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Jeneca, De Brev. Vita. cap. 7. 

IVIVERE TOTA VITA DI 
SCENDUM EST: ET QUOD MAGIS 
- ^ FORTASSE MIRABERIS, TOTA VITA 

DISCENDUM EST MORI 

MASGYARTMBSTATTT, 
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Jencca, DeBrevitate Vita, cap. 15. 

COGITA, QUOT FLUCTUS SUBJERIS, QUOT 
TEMPESTATES PARTIM PRIVATAS SUSTINUE- 
RIS PARTIM PUBLICAS IN TE CONVERTERIS. 

SATIS JAM PER LABORIOSA ET INQUIETA 
DOCUMENTA EXHIBITA 

VIRTUS EST. 

S.M.S.. 
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Majoris. Patriz. Patris, Veftri. Funus. Non, Vidiftis. Nec. Videbitis. 
Gradum. Siſtite. HOSPITES. Cernite. 

Publice. Hanc. Salutis. Et, Multorum. In. Vnius. Marte. Sepulturams, 
Communis. Bonorum. Qmnium. Spei. Votorumque. Feaciuram, 

Intereà. 

Vos, Ebrzz, Lamentatrices. PR ZEFIC/ZE. Hinc. Procul. Fugite. 
Nulli. Hic. Pumicei. Nulli, Fallaces Conducuntur, Oculi. 

Cure. Leves, Loguuntur, Ingentes. Siupent. 

Dum. Mayores. Sunt, Lacramis. 

; Verbo. Dicam. Sed. Non. Sine. Horrore. 

Audite. Sed. Non. Sine.Stupore! 

GEORGIUS SECUNDUS, 
HASSIE LANDGRAVIUS. 

HERSFELDL£. PRINCEPS. &c. 

i Hem ! Quantum. Nomen. An. Numen. 
Allris. Dudum. Hominumgue. Animis. Infertum. Voicunque, Terrarum. 

Celebratum. Nullis, Proinde. Titulis. Inſignitum. 
Digni[fimum.Omnibus.Vel.Etiam.Excel[ius. 

Maximum. Maximorum. Heroum. Incrementum, 7 
Ulußre. Amutfitatz, Virtutis. Principaliss Compendium, 
Singulare. Naturz. Conamen. Opus. Artificium,- 
Rarifimum. Alemannorum. lllu(trameatum. 
Exoptatiffimum. Catrorum. Depofitum. 
Summum. Seculi. Przconium. Delitium. 
Tenerrimum. Pof(teritatis. Defiderium. Miraculum. 
Felicifimum. Gravifs, Negotiorum. Inftrumentum. 
Atlanticum, Ecclefiarum. Scholarumque. Falcimentum. 
Certiffimum. Subditorum. Quorumcunque. Refugium, 

" Non. Sine. Grandi. Fatorum, Myjlerio, 

Inter. Calidiffimas. Summatum. Medioxumorum. Infimatum, Preces, 
Inter. Acutiſſimos. Animorum. Angores. Dolores. 

Animam. Ynde.Cali. Tradux. Velut. Hofpes. Venerat. 
uguftas. Supernz. Patriz. Sedes. Non. Velociter. Minüs, Quàm. 

: Feliciter. Tranſtulit. 

Corpus. Hojpitium. Illius. Nobis. Nobilis. Terra, 
Terra. Condendum. Hic. Reliquit, 

ui. 

Dimidium. Soiummodo. Ab. Hinc. Cum. Sexennio, Ante, Secnlum. 
In. Quo. Seculorum, Omnium. Promeruit. Memoriam. 

Ex. Antiquiffima. Regum. à CAROLO. Imperatorum. 
Germanorum. M A G N O, Profapia. 

Et. 
Serenifimo. HASSO- BRANDENBURGICO. Pulvino. 

: LUDO- 

r 



LUDOVICL. MAGDALENJE 
Pii. Fortis. Et. Ob. Fidei. Principiflz. Ac. Heroinæ. Et. Narali” 
Ac. Candoris. Conftantiam. um, Et. Virtutum. Decoribus. Emi- 
Fidelis, Di&ti.Principis.Ex afíc. nentifimz.Fulgentiffimz. 

Optimi. Patris. Landa- Matris. Amabilif- 
tiſſimi. ſimæ. 

Tempore. 
Quo. Mundi, Ocellus, Sol. Novum. Ingrederetur. Aunt. Circulum. 

Novus. Pariter. Splendidiffimus. Centri, Ha[fraci. Sol. Et. Oculus. 
Ominc.Dextro. Coclo. Favente. Terra. Geftiente. 

Ad. Tri-Vnius, Honorem. Ad. Celfiffime. Domus. Spleuderem. 
Ad, Tot. Populorum. Regigntmque. Tutelarem, Salutem. 

à Deo. Datus, Ac. Natus.Fuit. 
Dum, Vix, Cunis. Excefsit. Puer. Princeps. 

indolis. Acrimonia. Et. Supra. tatem. Animi. Magnitudine. 
Vota. Omnium. Devota, Praivit.Occupavit. Implevit, 

cMaribus. Geffibus. Blandiloquentia, Emicuit. Eminuit. Placuit, 
cMaturior. Dein. Fattus. mulo. Vllyffis. Studio. 

«Majoris. In. Virtutibus. Literis. Linguis. Aliifque. Tanto. Genie. 
Convenientibus, Exercitationibus.O btinendi. Progre[fus. Gratia, 

"Prater. Jam.Vifa. Primaria. Primarii. Europæ. Floris. 

GERMA NI A. Loca. 

BELGIUM. GALLIAM. HISPANIAM. ITALIAM, 
Adiit, Salutavit. Perluftravit. 

Sublimi, Veloce. Et, Nunquam. Ceffatura. Mente. 
Reverfus. 

Divina. Singulariter. Annuente. Clementia. 
In. Ardlifsimam. Vite. Ac. Thori.Societatem. 
In. Perennem. Conjugalem, Amorem. 

Sereniffimam. Principem. 

SOPHIAM ELEONORAM. 
Primogenitam, J OH AN. GEORGII. I. Ducis. Et. Ele&oris, 

Saxoniz. Semper. Augufli. Filiam. 
Heroinam, Cui. Plus. Ornamenti. Pudor. Muliebris. An. Forma. 

Elegantia. An, Pietas. An. Diana. Fortiori. Sexu, Prudentia. 
Dederit. Satis. Haud. Dixeris. 

Viduam. Nunc. Eheu! Longé. Mocftiffimam. 
Ambivit, Obtinmt. Ingue. Thalamum. Deduxit. 

Ipfis. Kal. Aprilis. A. O. R. Vigefimo. Septimo. Hujus. Decurrentis. Secu 
Ex. Cujus, Amplexibus, 

XV.Dulciffima. Pignora, Corufcantia. Teutonicz. Gentis. Decora. 
(Ex. .Quibus. Tamen. VI. Immatura. Morte. Amifit. Vel. Celo, Pramifit.) 

Rofarüi. Inflar. Pubefcere. Accrefcere, Vigefcere. Cum, Pulcerrimis. 
Yna. Nepotibus. Adfpexit. Et. Gavifus, Eft. 

Costerum. 
Ita. Vixit. Vt. Regere, Ita. Rexit. Vt, Vivere. 

Diutius. Bono. Interfuerit. Publico. 
Indolem. Dexteritatem. Amorem. Virtutem. 

In.Miraeulo. — In.Confilio. In. Populo. | In. Satellitio. 
Omnia, In. DEO, Suo. Habuit. 

Inveſtigavit. 

Hinc. 



Hinc. Ipſum. 
PIETAS. Solida.Sola. Quz. Magnatum, Verus, Ornatus. 

Circum-Ulodique. Cinxit. 
Flexo. Quetidie. Inter. Prezandum. Poplite. Deum, Summe, Veneratus. 

Mirum, 

Quod. Plerumque. Erubefcunt, Privati. Nec. Privatim. Nec. Publice. Erubnit, 
Pracipuus. Germanorum. Princeps. 

Et, Quod. Majus. Eft. 

Sacratiffima. Divinitüs. Rcvelata. Volumina. Intra, Triginta. 
Solüm. Et, Sex. Annorum. ‚Quod. Obfervatum. Est. Spatia. 

CA. Capite, Ad, Calcem. 

(Advertite.!) X X VIII. Vicibus. Ixeredibili. Purpurati. Exemplo. 
Entbea. Plane. Mente. Evolvit.Perlegit, 

JUSTITIA. Virtutum.Czterarum. Concordia. 
Velut. Scutum. Armavit, 

Vt. Nemini. Nifi. Dextre. Acentium. Ofori. Gravis. Et. Hoflis. Effet. 
Et, Se. Talem. Subditis. Qualem. Si, Eorum.Vices. Gereret. 

i Ipfe, Optaret. Ex biberet. 
Inde, Quod. Themiftocli. Olim. Miltiadis. Trophzum. 

Hoc.Illi, Aſtræa. Et. Civium. Fuit. Commodum. 
Prudentifsimo. Volutans. Animo. 

Quod. Pluvia. In. Terra. Qua. Cali. Benediclis, Terre, Vita. 
Viventium. Audit. Invamen. Hoc. Magiflratum. In .Suis. 

Ditionibus. Regionibus. Exiflere. 

HUMILITAS. Ut. Sandifimum. Suum. Afylon. Frequentavit. 
Nec. Quifquam. Adeo. Defpe&us. Aut. Dejectus. Effe, Potuit, 

Cui. Placidus. Non. Ad. Eum. Ad[pectus. Aditus. Colloquium. Patuit, 
Moribus. Enim. Ac. Benignitate. Suos. Antecellere, 

Quàm, Diademate. Superare. Maluit. 
TEMPERANTIA. Ceu.Peculium. Suum. Cuftodivit, 

FACUNDIA. Ur. Herculeum. Suum. Prz(íidem. Ad. Stuporem. 
Ferme. Excoluit. 

In, Cujus. Sermonibus. Orationibus. Refponfis. 
"Nec. Cato. Gravitatem, Nec. Lenitatem. Leltus. Nec. Gracchns. Impetum. 

Nec. Cajar. Calorem. Nec, Hortenfius. Diflributionem. Nec. Calvus. 
Argutias. (Nec. Parfimoniam. Salluflius. Nec. Opulentiam. 

Tullius. Requireret. 

VIGILANTIA. Maximarum.Expeditionum. Anima. 
Ceu. Domicilium. Suum. Elegit. 

Que. Orbi, Erudito. Ac. Polito. Palam. Faceret. 
Non. Debere.Integram. Nodtem. Dormire. Regentem. 

Sic. Ergo. Nobis. Per. X X X IV. Aunos. Prafuit. Sic. Profuit. Dum. Fuit. 
Sed.Fuit, 

O. Parcas. Ab. Immani. Manu. Minime, Parcas! 
/UR, 

Ne. Hominum. Genus. Se. Tam. Vicino. Immortalibus. Vira. D iutius.Jacfaret. 
Splendidum. Cocleftis. Veritatis. Delubrum. 
Sacrum. Sapientiz. Dives. Penu. Gratiarum. Sacrarium. 
Luculentum. Antiquz. Fidei. Et. Probitatis. Documentum. 
Celebratiffimum. Exquifitifimz. Pietatis. Emporium. 
Nitidum, Promptz. Ac. arabilis. Eloquentiz, Speculum. x 

aucis. 



x « 

Paucis. 

Principem. Principum. Prudentiffimorum. Gloriofifimorum. 
Perpetuum, Theatrum. Exemplar. Repente.Subtraxerunt. 

Et. In. Ipfa. £livali.Solis, Statione. Acutiflimo, Apoplexiz. Contadu. 
€ Caduca. Vitæ. Terreftris. Srarione. Deturbárunt. 

Anne. Chrifli. clo. I2c. LXI. Nigro. Poſthâc. Lapılio. Trifes. 
Inter. Haſſiæ. Fatales. Numerando. 

O. Utinam. Prifco. Vixiffet. Z£vo. In. Quo. Vel. Viáricis. Manus. 
Trophzum. Vel. Adamantinz. Memoriz. Obelifcum. Vel. Eximii. 

Honoris. Sacellum. Haud. D;fficile. Promeruifer. 

Vtinam. Ipfius. Redimendi. Vitam. Nobts. Effet. Integrum. Nemo. 
Ingenui. Civis. Ac. Incolæ Inveniretur. Latiffime. Qui. Quam. 

Plurimos. Ipfi. De. Suis. Non. Lubens. Concederet. Annos! 

Sed. Fruftraneum. Eheu ! Votum, 
Inexorabilis. Atropos. Invida. Quofcunque. Sua. Occat. Forfice. 

Ullo. Sine. Difcrimine. Hoc. Tantùm. Nominc. Quia. Mortales. 

Quapropter. 

Rorantibus. Nunc. Vt. Decet. Lacrumis. 
Refp, Chriftiana. Suum. Columen. Culmen. Labentis. Seculi. 

. Familia. lllu(triff. Non. Capitis. Modó.Sui. Corollam.Sed. Ipfum. Caput. 
Primores. Populi. Una. Cum. Reliquis, Suum. Et. Ducem. Et. Lucem. 

Mufa, Et. Ludoviciana. Acad. Suum. Patrem. Ac. Reftauratorem, 
x Edecumatum. Incomparabiiem. 

Profeguuntur. 

Vixit. Tamen. Satis. Si. /tatem. Non. Annis. Quod. Hominum, ER. 
Sed. Rede. Gels. Et. Virtutibus. Quod. Heroum, ER. 

Metiamur, 

Plus. Etiam. Satis. Rerum. Curatarum. Magnitudini. 
Alec. Variis. Fortuna. Turbis. 

WNoffris. Autem. Exfpetlationibus. Defideriis. 
; Parüm. Proh, Dolor ! Vixit. » 

Ipfi. Igitur, Grarulamur. Nobis. Querulamur, 
Abite. VIATORES. LECTORES: 

Et. Per. Ampliffima. Mundi. Spatia. Similem, Querite. Principem. 
Invenietis. Autem. LU DO VICUM. VI. Non. Tam. 

Principatus. Hzredem. Quam. Principis, Pii. Magnanimi, 
' Prudentis. ldeam. 

Cui. 
uod. Demptum. Est. Annis. Invi&iffimi. Parentis. 

Prolixe. Et. Temporum. Et, Glorie. Et. Virtutum, Incremento. 
Supremum. Numen, Adjiciat. Clementifsime. 

FIAT! PLAT! 
In. Tam. Vafto. Undique. Increbefcente. Quiritatu. Et. Plan&u. 

Inque. Gratulantium. Subinde. Choro. 

Ne. Solus, € Septentrione, Exterus. Brutus. Ac. Mutus. Effe. Videatur. 
Hec. Quicquid. Es. Erexit. Pofait. 

HENNINGUS WTTTE 

Riga- Livonus. 

Folgen 



Tolgen 
8 Die 

Srawer ⸗ Troſt/ und Ehren⸗ 
Gedaͤchtnuͤß Predigten, 

| Über den Höchfibetramwerlichen Hintritt und Todtes⸗ Fall 

Des Durchleuchtigften Sürften und Her / 

Heten Geotgen 
Des Andern / 

Landgraffen su Heſſen / Fuͤrſten qu Herßfeld / Graffen 
zu Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain / Nidda / 

Schawenburg / Yſenburg unb Buͤdingen / ec. 

So 

Zu Darmſtadt und ſonſten in dero Landen und Fuͤr⸗ 
ſtenthumb / theils vor / theils bey dero Hoch Fuͤrſtlichen 

Leich Beſtattung unterſchieden gehalten 
worden. 



Sprich. Sal. Io. o. 7. | 

Das cod cbmifoer se 
rechten bleibet im Seen. — | 
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benanttich den Hof⸗Marſchalln / Moritzen von Hertingshauſen / 30» 
ver Fuͤrſtl. Durchl Hofmeiſter / Hanf Eitel Dieden zum Fuͤrſten⸗ 
ſtein den Obriſtleutenant und Amptman zu Braubach / So 
hann Friederich Schuͤtzen von Holtzhauſen / den Ober⸗Forſt⸗ und 
Jaͤgermeiſter enr. Ludwig oon Bobenhauſen / Rittmeiftern und 
Kammer⸗Junckern / Johann Riedeſeln den Juͤngern zu Eyſenbach / 
Kam̃er⸗Junckern Safpar Rudolph Schencken zu Schweinsburg / 
Kammer⸗Junckern Hanß Wolffen von Libenau / Kammer⸗Jun⸗ 
ckern und Cornet Wilhelm Dieden zum Fuͤrſtenſtein / in Beglei⸗ 
tung acht Adelicher Pagen mit Fackeln / und acht Trabanten / getra⸗ 
gen wurde / ſeynd demſelben in einer Proceſſion gefolget: hc 

—. Sore Fürfil. Durchl. die hoͤchſtbetruͤbte Fuͤrſtl. 
- Srau Wittib Srau SOPHFTA ELEONONW 
geborne aus Churfuͤrſtl. Stamm / So u = 

fen 



2 Kleine Traur⸗Proceſſion indie Hof⸗Capell. 

ſen / Juͤlich Eleveund Bergec. BermählteLandgr& 
fin zu Heſſen ꝛc. Begleitet oon dero geliebſten aͤltern 
Herrn Sohn: | 

Seiner Fuͤrſtl. Durchl. Herrn Landgraf LUD — 
WIGEN/ zu Heſſen / 2. demneuangebenden Kands; 
Regenten: I 

Ihre Fuͤrſtl. Durchl. Heren Landgraf €ubrolas. 
zu Helen x. Srau Gemahlin Srau MARIA CY S. 1. 
SABETHA / Landgraͤſm ju Heſſenrc. Geborne ct? 1 
tzogin zu Schleßwig / Holfteinze. Neben welcher nechſt 
gegangen: | 

Ihre Fürfil, Gn. bas Fuͤrſtl. Fräulein Fräulein ” 
LOUYSA EANISTINA/ Yandaräfinzu — 
Helena. — Sortere | 

Ihrer hochſeeligſten Fuͤrſtl. Durchl. hinderlaſſene 
Fuͤrſtliche Fraͤulinne Toͤchtere. 

Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. des regierenden Fuͤrſtens / 
Herrn Landgraf LUDWIGHS/ zu Heſſen ec. Fuͤrſtl. 
junge Herrſchafft und Fräulein. 

Das Adeliche Srauengimmer. 
Die Zürfilichegeheime-Regierungs» und Cammer⸗Raͤthe. 
Die durſtliche Hof, Officirer und alles Hofgefind. 

Davauffdanninder Jof Capell beym Eingang: 

Ich hab mein Sach Gott heimgeſtellt xc. 
geſungen / fo bann com Ober⸗Hof⸗Prediger und Superintendenten 
gu Darmſtatt / Herrn Doct. Mentzern nachgeſetzte Leich Sermon 
gehalten / und ſolcher Actus mit dem Trauerlied: 

Wenn mein Stuͤndlein vorhanden ftir. 
befchloflen worden. 

| 

Lurtze 



I. 

Kurtze Traur⸗Sermon / 
In der Fuͤrſtl. per Capell zu Darmbftatt/ 

am 13. Jun. Anno 1661, 

Als 

Sie XFuͤrſtliche Reid! au 
dem Gemach / darin ſie biß dahero geſtanden / in 

Begleitung oerSürfil. Hof⸗Statt / in bemelte 
Sürfil. Hof⸗Capell verſetzt worden / 

vorgetragen 
von 

D. Balthaſar Mentzern / Ober⸗Hof Predigern 
und Superintendenten zu Darmbſtatt. 
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Vnſer Anfangſey im Wah⸗ 
men GOttes / des Vatters / Sohns und 

Heiligen Geiſtes. Amen! 

ESiſt die Sonne am Sumament bes. | 
e Mos 
N | P S 

lC 

Himmels eiu munderfchönes / überaus nüßli 
ches und anmuthiges Sefchöpff/ aus welchem 
allein ein SKenfch die Weibheit und Allmacht 

fanangeführerwerden. Was würde es für einen elenden Zuſtand 
gewinnen auff oer Welt/ mit dem Menſchen / wann der Sonnen 
Liecht / Glantz und Krafft vergangen waͤre; Wann wir immerdar 
im Fiuſtern ſitzen und tappen muͤſtene Man hats ar; der Egyptiſchen 
Finſternůß genug erfahren. Und was für einen Schreckẽ pat es auch 
Heydniſchen Hertzẽ eingejagt/als zur Zeit des Todts Drifríoic Son — 
nc fo ſtarck verfinftert worde ? Was tragen ſich auch ins gemein fuͤr 
groſſe und gefaͤhrliche Enderungen zu / wann die Sonnenfinſter⸗ 
nuͤſſe offt kommen? Wie ſchadets ver Fruchtbarkeit des Lands und 
der Geſundheit der Menſchen / warn die Sonne ihre Krafft nicht 
wol erzeiget / und etwa durch Froſt / Regen und dergleichen Unge⸗ 
witter auffgehalten und verhindert wird? | 

Wann es auch ſolte gefchehen/daß die Sonne am Firmament 
des Himmels / bey hellem Tag/uhrplößlich / ihren Schein verlieren 
und verfinftert werden folte: So wuͤrde ſolches bey jedermänniglih 
groffe Verwunderung verurfachen und für cin böfes unglückfeliges — 
Zeichen gehalten werden. # 

Wann wir nun den von dem Allerhoͤchſten GOtt in dieſer 
Welt auffgerichteten Regiments-Himmelanfcbauen/ foiftandems — 
felben dergleichenzum oͤfftern geſchehen. Dann wie offt fat ficbs 
begeben/daß an folem Negiments-Himmeldie Sonne iſt dunckel 
und verfinftert worden? 

Hohe Potentaten / Groſſe Könige/ Fürften und Herrn’ / 
find im Regiment-und Policey « Himmel eben das feníge/ / 
was die ſchoͤne Sonne droben am Firmament des u | 

nd 
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Trauer Zroftsund Ehren⸗Gedaͤchtnuͤß Predigeen. 
53 

| 5 
“Und deren Gewaltige / Angehörige und Bediente find der Mond / 
und die Unterthanen find die Sterne. Wie dann Plutarchus fagt : in Moral, 
Ut Deus in calopulcherrimum & jucundiffimum fui fimulacrum 

| conftituit Solem: Sicin Rep. Principem, qui prudentia, juftitia, be- 
| 

a) 

/ | 
nignitate fe erga omnes reprzfentet, 

Dann gleich wie die Sonne oben an dem Himmel/von GOtt Gen. t. 

! | gemacht und erfchaffen tft ; Und ift ein rechtes Wunderwerck des Ab si. 43. 
| 
| 

N | 
Bj 
9 

Terhöchften : Alfofind auch Könige/ Sürften und Herinvon GOtt 
ins Weltliche Regiment acfetst und verordner. Dannenhero fie 
Götter genennet werden 5 Gefalbte des SC rm; Engeldes HErrn; 

Rom. 13. 

Pfal. 82. 
I. Sam, 24; 

4 GOttes Amptleute in feinem Reich auff Erden. GOtt iſt es / der die P: " 
Könige ab-umd einfegt/und giebt den Werfen ihre Weifheit/und den” 
||. Berftändigen ihren Verſtand; Erhat Gewalt über der Menfchen Do»... 
m" 

Li Konigreiche / und giebt fic/ wen er will. 
Die Some iſt von Gott geſchaffen / daß ſie ſoll ſeyn ein groffes 

Liecht / das den Tag regiere / und demſelben fuͤrſtehe; Und hm 
Liecht gebe: Alſo find hohe Doteitaten von GO TTverordnet / 

Fand uno Leute zuregieren / und ihnen mit Fuͤrſtlichen Heroiſchen 
Tugenden und gutem Wandel fuͤrzuleuchten; und vermittels eines 
wohlbeſtelten guten Regiments und loͤblicher Thaten / den Ihrigen 
einen hellen Schein und herrliches Liecht mitzutheilen / dahero fie 
auch IHluftrifsimi , Serenifsimi , Durchleuchtige / Durchleuchtigſte / 
genennet mirden / vornemlich wegen Ihres Fuͤrſtlichen Tugend» 
Liechts und Scheins / damit ſie andern dorzuleuchten haben. Das 
erkanten eie Maͤnner des Koͤnigs Davids / in dem ſie ſhn nennen das 
Liecht in Iſrael. Sa Gott ſelber redet noch klaͤrer und deutlicher: Sch 
will David nicht liegen / ſein Saame ſoll ewig ſeyn und ſein Stuel 
fuͤr mir / wie die Sonne. 

Sole nihil communius : ac cæteris item corporibus cœleſtibus 
lucem fuam impertit ; neque Solalius pauperi, alius diviti : Sic Prin- 
ceps publicis omnium ufibus expofitus,fi agt Erafmus. 

WVon der Sonne/habender Mond und alle andere Sternejhr 
fiet und Schein : und ſcheinet die Sonne fo wohl den Armen als 
den Reichen. Alfohaben Raͤhte / Beampte und Dienere / auch ins 
gemein alle Unterthanen nechſt GOtt con ſhren Fuͤrſten und Herim 
Ihre Ehre und zeitliche Wohlfarth. 

Was die Sonne mit ihren Strahlen befcheinet / dem theilet 
ſie hhre Wärme und Hitze mít/ das erfreuet / erwaͤrmet und erquicket 
fie : Alſo wann groſſe Sürfien uno Herrn / in der That/ Gnaͤdige 

96 5 $xtin 

Gen. 1, 
Pfalm.136: 

Jer. 3t. 

3: Sam.aii. 

Pfalm. 89; 



Lw.i. — Syr ſeynd / wie fie von Chriſto gennennet wer den: nach dem Erem⸗ 
pel Gottes / von welchem fie in ſolchen hohen Stand geſetzet; Gelin⸗ 

digkeit Sreundligfeit uno Gutthaͤtigkeit den Ihrigen erivetfen: So | 
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erfreuen fic alledie/fo von den Strahlen ihrer Gnade angeſchienen 
Prov.ıs. werden. Wann des Königs Angeficht freundlich iſt / dab iſt Leben / 

und feine Gnade ift wie ein Abend-Regen. Freundlicher Anblick er I cap, 15. 

2.53.14 jhn aud) tote ein Engel Gottes / weil cc Gutes und Böfeshören kom | | 
te. Dasthat auch Salomo/ der war bey dem Volck guͤtig befun | 

freuet das Hertz. Eoerfreute David ſeine Unterthanen / die hielten 

Sap. 3. den / und bekam dardurch einen unſterblichen Rahmen. 
Die Sonne wird durch den Lauf unt die Ardeit / ſo ſi an einem 

Tag verrichtet / nicht ermuͤdet / ſondern fic erleuchtet mut ihrem Liecht 
und Klarheit auch die folgende Tage : Wie Cafliodorus vonder 

Var. iʒ. Sonne ſchreibt: qui licet fufceprum diem peragat, alterumtameneáà- —. 

demgratiá claritatis illuminat: Alſo auch ein ouf uno Regent wird 
durch die Sorgfaltige Regierung und guethätigen Vorſtand und 
Huet für Land und Leute / nicht muͤde / ſondern ce leuchten die Stras — — 
len feiner Güte und Landepätterlichen Schußes / ohne Auffhören/ 
über feine treue Diener und Unterthanen. 

Die Sonne glänget am meinſten / nicht tvo fie durchgehends 
ſcheinet / fondsrn wo fic am Fräfftigften wircket: Daher fagt die 

Gma-vaz. Schrifft: GOtt habe die Sonne an die Fefte des Himmels geſetzt / 
daß fie feheine auff Erden 5 Die Sonne leuchtet zwar auch in der 
Lufft / und erleuchtet fie/ aber fiefcheinet auff Erden / weil fie zu der 
Menſchen Nutzen in der Erde am meiften tvircfet. Solnon micat, 
ubi lucet,fed ubi juvat. Ste Sonne glänget nicht fo ſehr / wo fie ſchei⸗ 
net/als wo fie wircket. Alfo erweiſen groffe Herin und Fuͤrſten nicht 
fo fehr ihren Hohen Stand / wo fie herzlich leben und es prächtig zus 
gehen laffen : Sondern wo fie zur Wohlfarth ihrer Lande und Leu⸗ 
tegefchäfftigfind. Et ſicut Solis defectus magnam mortalium perni- 
ciem trahit : ita Regis error , etiam levis , magnamtameninrebushu- 

2:64.16, manisgignit perturbationem, wie Plinius fehreibet : Gleich wie bie 

Sonne / wann fie verfinftert wird/groflen Schaden mit fib bringt: 
Alfo wann ein Fürft einen Irrweg gehet / und irgend anftoffet/ fo ace 
fchichts nicht ohne hochſchaͤdliche Veränderung Des Reiche und gc 
meinen Wefens. 

Dre Schrift fagt/ GOtt habe die Sonne andie Feſte geſetzt / 
daß fie fcheine auffErden: Sie ſagt eben nicht / daß ſie ſche ne in dir 
Lufft. Dann der Schein der Sonnen iſt heller und vernehmlicher 
auff der Erden / als ín der Lufft / weil die dünne Lufft den Glantz unb 

S.trah⸗ 
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UE Strahlen der Sonnen leicht zu laͤſt / daß fie durch ſcheinen: Aber die 
| Erde widerfeßt fich gleichfam mit ihrer Härteden Sonnenfirah» ° 
len / welchevon der Erde zu rück getvicben werden/und defto hellern 
¶Schein von ſich geben: quia terra magis folida eft ; ideo magis reful- ew 
|| tatlumenabea circa cam. Weil die Erde dick umb fart iſt / fo wer /,, Gus; 
|, dendurch deren Widerfiand die Strahlen der Sonnen gleíbfam — 
|, geboppelt / und wird der Schein und das Liecht deſto heller. Alſo 
laaſſen groſſe Herrn um Fuͤrſten die Strahlen jhrer Gnad und Gute 
haͤtigteit nicht nur auff die ſchieſſen / welche ohne das Doc) vnd reich 

nd uͤber die Geringen / wie die Lufft über die Erde / erhaben ſind: 
Saondern ſie erweiſen ſich gutthaͤtig gegen die Armen vnd ſchlechte 
Eeute / auch gegen die / ſo fich eben nicht fo febr verdient machen und 
wregen fores harten Unvermoͤgens / vem gemeinen Weſen nicht (o 
groſſen Nutzen mehr ſchaffen koͤnnen. Solche unverdiente Wohle 
thaten geben Groſſen Herrn cin groͤſſers Liecht Ihrer Gnad und 

Gutthaͤtigkeit: Als wann fie denen / fo ein Groſſes zu wenden / die 
boyhne das genug haben / und einemgroffen Herrn vor eine nicht fo gar 
hohe Gab / ſchlechten Danck wiſſen. 

Es kan wohl geſchehen / daß aus gewiſſen Urſachen die Sonne 
droben am Himmel verfinſtert / umb uns derſelben Schein benom⸗ 
men werde: Alſo kan es auch geſchehen / daß im Regiments: Stm» 
| and / die Illuſtriſcimi und Serenifsimi , die Durchleuchtige Fuͤrſten⸗ 
Sonne verfinſtert / und durch den Todt dero Schein und Leben den 

Ihrigen / Angehoͤrigen und Unterthanen benommen und entzogen 
werde. Dann / weilſie auch Menſchen find / fo muͤſſen ſie / wie ans 
dere Menſchen / ſterben. Ich hab wohl geſagt / ihr ſeyd Goͤtter / und 
allzumahl Kinder des Hoͤchſten / abcr fDr werdet ſterben / wie Men⸗Pſalw. 88: 
ſchen. Welches wohl wuſte und erkante der weiſe König Salomo / 
darumb ſagt er: Ich bin auch ein ſterblicher Menſch / gleich wie die ̂ ^ 7 
andern / gebohrn vom Geſchlecht des erſtgeſchaffnen Menſchen. 

Die Urſach ſetzt er alſobald hinzu: Dann es hat fein Koͤnig einen 
andern Anfang ſeiner Geburt / ſondern ſie haben alle einerley Eins 

gang in das Leben / und gleichen Außgang. Weil demnach die for esr. is; 
he Potentaten auch Menſchen und alſo Suͤnder ſind und in Adam 
gefündigerhaben/ fo muͤſſen fie auch in ihm alle ſterben. Der Todt Rom. e. 
iſt der Suͤnden Sold. Dem muͤſſen Groſſe Herin eben fo wohl / 
als andere / geringer Stands / wann ihre Zeit komt / zu theil werden. 

Weil auch viele Menſchen nicht erkennen / was ſie fuͤr groſſen 
Nutzen eon ſolchen hell-und durchleuchtigen Regiments-Eonnen 
haben / ſo kombt dann Gott / und laͤſt dieſelbige verleſchen: ip 

4 uni 
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umb deß Lands Suͤnde willen / werden viel Enderungen der Fürs 
fienthumbe. Da nimbt GOtt durch den Tode hinweg Starcke und F 
Kriegsleute / Richter / Propheten / Eltiſten / ehrliche Leute und fluge 
Redner. Und das geſchicht manchmal / am Mittag/dasift/zu einer 
ſolchen Zeit / da man ſolcher Sonnen / am allerwenigſten entrahten 
kan / wie GOtt außtruͤcklich drohet / uno fagt : Zur ſelbigen Zeit / 
will ich die Sonne am hellen Tag laſſen finſter werden. Item: Zu 
der Zeit ſoll kein Liecht ſeyn. 

Gleich wie nun / wann die Sonne droben am Himmel finſter E 
wird / auch andere Creaturen auff Erden finſter und eund und/ 
alfo zureden / traurigiverden. Alſo wann die Regiments⸗Son⸗ | 
nen / Durchleuchtige Derfonen /Sürficn und Herin Ihre Augen zw 
thun / und Ihr Leben verlieren / ſo wird auch alfobald das gantze 
Landund Cintoobnir traurig unb betrübt / es wird alles ſchrartz | 
und finfter, 

Nun eine ſolche traurige Finfternuß Bat fi auch vor wenig 
Sagen allhie bey uns zugetragen/ indeme GOtt der Alterhöchfte/ 
der Gott über alles lebendige Fleiſch / nach feinem allezeitguten Wil, 
len / heyligen Rath md Wohlgefallen/durch einen zwar gaufs unver; 
mutheten plöglichen / jedoch fanfft und feeligen S. opt abgefordert/ 

Weyland ben Durchleuchtigften Surften und Herrn / 
Herm GEORGEN Landgrafen zu Heſſen / Sin 
ſten zu Herßfeld / Grafen zu Catzenelnbogen / Dietz / Zie⸗ 
genhain / Nidda / Schauenburg / Yenburg und Bir 
Dingen / ꝛc. Unſern Gnaͤdigſten Fuͤrſten und Lands⸗Herrn. 
Dann ſo lang Seine Hochſeligſte Fuͤrſtliche Durchl. lebten waren 
Sie ia freylich eine ſchoͤne helleuchtende Sonne und glaͤntzendes 
Liecht/durch vero Heroifches Fuͤrſiliches Gemuͤthe / und hochloͤblich⸗ 
ftc Chriſt⸗Fuͤrſtliche Tugenden / ein klarer und Heller Schein ent 
ſtanden / dieſem hochloͤblichſten Fuͤrſtl. Hauß zu ewigem und ums 
ſterblichem Ruhm / dem gantzen lieben Vatterland aber und allen 
Unterthanen zu groſſem Troſt. 
Aber / GOTT ſeye es geklagt / dieſe Helle Sonn iſt am liechten 

Tag verdunckelt und verfinſtert / deren Durchleuchtiger Glantz iſt 
verloſchen; Dieſes edelſten Liechts find wir nunmehr beraubet. 
O wehe uns / daß wir ſo geſuͤndiget haben! 

Mit der Sonne hat es eine ſolche Bewandnuͤß / daß / wann ſie 
uns unter gehet / und die ſtock finſtere Nacht hinterlaͤſſet; ſo gehet ſie 

anders⸗ 
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anderswo wieder auff/ un? ift brem Liecht im geringfien nichte be⸗ 
nommen. Da heiſſet ev :Soliin ipfo fepulchro vita: Die Sonnehat 

auch indem Grab ihr Leben. Alſo mann cin gettícliger Stirft/ und 
insgemein ein frommer Gbrift bie Abfchied nimbt von diefer Welt/ 
das Leben endet ſich hier / fo fängt es anderswo / und zwar viel herrli⸗ 
cher an. 

Uno fo iſt auch die Seele unſers in GOtt ruhenden liebſten 
Sandefürften allbereit an dem Ort / da alles helleuchtend / glaͤntzend 
und klar iſt; Inder Stadt / dir feiner Sonne / nod) des Monds 4p: 
bedarff / taf ſie ihr ſcheine / dann die Herrligkeit GOttes erleuchtet 
ſie / und ihre Leuchte iſt das Lamb; Nemblich im neuen Himmels Im z/«;.ec. 
neuen heiligen umo himliſchen Jeruſalem; Sm lieben Land; Sim sro. 5: 

£Ur. 12. 

Lande der Lebendigen; Im Liecht / da niemand gu fommen fau ; Im — 
herrlichen Hauß des HERRNzIm himliſchen Reich und Vatter⸗6. 
ter land; In der heiligen Wohnung dee Hoͤchſten; Inder würdigen 7^ y, t 
Wohnung der Kinder Gottes Da otc Auſerwehlten leuchten wer Tim... 
den / wie die Sternen ; und wie die Sonne ; und nicht allein den £^ 
Engeln: Sondern auch dem verflärten Leibe unfers Heilands Jeſu 
Chriſti welcher die wahre Sonne ifi) gleich fen werden. 1. Cor. iy. 

Der verblichene Sürfit. Leichnamb ſiehet allda für unfern Au- — 
gen / und kan von uns ohne bittere Thraͤnen uno hergliches Trauren Aral. ;. 
nicht angefehen werden. Und obgleich unnöthig/ denfelben nach 7 ^"^ 
Art und Gewonheit der Scythen in alle Städte des Landes fcr 
umb zuführen/umb eine allgemeine S raur und Klag zu erwerben ; 
Sintemal diefer Höchfibetrübliche obs» Sall allbereit ins gantse 
Vatterland und weiter erfchollen: Ingleichen / ob ſchon nicht von nó; 
then/ im gantzen Land vor den hochfeligften Fürften zu bitten umb 

" Erledigungfeiner Seele ausdem Fegfeur ; Als welches aufler und 
ohne Grund góttl. Worts erdichtetift: Soerinnern wir uns doch/ 

m Anſehung Des verblichenenundda für unfern betruͤbtẽ Augen» — 
hende Fürfit. Leichnambe/der Worte Syrachs:Beweiß auch anden 97: 
Todten deine Wohithat ; unb [af die Weinenden nichtohne Troſt / 
 unbtraucre mit den Traurigen. 

Eine Wohlthatanden Todten beweiſen / iſt wann man dies 97:58. 
ſelbe gebürlich verhuͤllet; Wie Joſeph von Arimathia / und Nico, 
demusden Heil. £cid)nambSbufii ín reine Leinwand und Tüchlein Aare. 27: 

eingewickelt. 
Darnach / wann man ihre Körper ehrlich ur Erden beſtat⸗ Gen... 

tet / welches bem göttlichen Willen und Befehl gemäß; Wegen der 37738 
H Exempel / loͤblich; und über das aud) noͤthig iſt / dann in der Er sam sn, 

den 
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den werden fiebiß an den Juͤngſten Tag verwahret / in der Erden 
ruhen fie alsin der Mutter Schoß / und gleichfamineiner fam 
mir, 

Stan beweifet weiter eine Wohlthat an den Todten wann 
man ficbetrauret und beweinet / wie folches das O. Wort Gottes e⸗ 
benmäflig von uns erfordert/undder natürlichen Lieb ufi Billigkeit / 
wie nicht weniger Denen Gxempceln ver Heiligen Gottes gemäß ift. 

Diemeil dann unfer in Gott feligft ruhender liebfter Landes ° 
Fürft und Herr / vornehmlich in eer Zahl eer jenigẽ geweſen / ſo ſolcher 
Wohlthat würdig : So hat die höchſtbetruͤbte Fuͤrſtl FrauWittib 
undHinterlaffene Hochangehoͤrigen recht Chriſt⸗ und loͤblich gethan / 
daß fic anfänglich den verblichenen Fuͤrſtlichen Coͤrper gebuͤrlich 
und Chriſt⸗Fuͤrſtlichem Gebrauch nach verhuͤllet haben / und ferner 
dahin gottſelig bedacht fino / daß derſelbe in fein Fuͤrſtl. Ruhekaͤm⸗ 

merlein allhier eheſtes moͤge beygeſetzt werden. 
Insgemein aber ſind wir ſchuldig / die bemelte dritte Wohl⸗ 

that / Ihrer Hochſel. Fuͤrſt Durch! su erweiſen / und derofelbenohns | 
vermutheten Todtsfall ſchmertzlich zu betrauren und zu beklagen / 
als eines frommen / gottſeligen / tapferen / holdſeligen und gutthaͤti⸗ 
gen Fuͤrſten und treueſten Lands⸗Vatters. 

Nechſt deme muͤſſen wir uns dann auch wenden zu denen Hoͤchſt⸗ 
betruͤbten und Leydtragenden ſampt und fonders/und dieſelbetheils 
troͤſten / theils hertzlich Mitleyden mit ihnen tragen. Der rechte wah⸗ 

Jes. re beſtaͤndige Troſt kan nirgend beſſer hergenommen werden / als aus 
£f. 61. 
Cap. Gottes Wort/ das iftdes Herkens S roft ; Da findetman Troſt (ür 
Pfal.4. alle Traurige 5 Troſt in Sorgen und Traurigkeit sin Angſt und 
119. Elend. 

Das Wort Gottes weiſet uns 1. auff 8€ V / eon demalles 
komme / und ohne welchen ung nichts wwiederfahren/ aucb nicht ein 
Haar een unferm Haupt fallen fónuc; Er fepe der HERR unferé Les 
bens; In Ihme leben / weben und feyenmwir. 2. Unfer Leben fen ein 
elend jämmerlih Ding/ voller Sorg/ Furcht / Hoffnung / Muͤhe 
unb Arbeit. Der Todt hergegen fe. 3. ein End alles Ungluͤcks; 
Ein Durchgang ins Ewige Leben; Ein ſuͤſſer / ſanffter Schlaff / oce 
Die Frommen zurecht bringe; Ein guter und groſſer Gewinn und 
friedliche Hinfarth: Saget 4. bafi die Gläubige nach ihrem Todt / 
dem Leibe nach/ zwar in die Erde fommen/ und müffen wieder zu 
Erde/ Staubund Afchen werden : NRuhen aber doch unterdeflen. 
Die Seele hergegen 5. Eommezu Gott der fie gegeben/ der nehme 
fie in feine Hand > Binde fieins Buͤndlein der Lebendigen; Laſſe ſie 

tragen 
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Ilt | dragen iti Abrahams Schoß/ va fiereichlich getröftet werde ; Ha⸗ 
i bereude die Fuͤlle und lieblich Weſen zu der Rechten Gottes ewi⸗ 

glíd. Das iſt Trofifür die Seele / das iſt wohl herrlicher Troſt. Prov.ié- 
im | ottóffcteud nin untereinander mit dieſen Worten. Gebe Gott / ̂̂  
tu daß dieſer Troſt allen / ſo wegen des unverhofften Todts unſers 
theuren Fuͤrſten in Betruͤbnuͤß und Traurigkeit verſetzt werden / 
imns Hertz tringen möge! T 
y Wir müflen aber endlich auch Mitleyden tragen mit den Leyd⸗ 
(| tragenden/ wienechft dem Syrach auch €. Paulus haben wil / daß Rom. i. 
í , man folte weinen mit den Weinenden. Dashat David getban. 7,77. 

Ta Gbrifiue unfer Heyland felber bate gethan. | 
| Demnach tragen wir herkliches Mitleyden / mit der hoͤchſtbe⸗ 

truͤbten Fuͤrſil. Sr. Wittiben / unferer Gnaͤdigſten Fuͤrſtin und 
Frauen / daß GOtt ihren treuen hertzgeliebten Eheherin und Gc 
mahlihr entzogen hat. M 

| Wir tragen ticffes Mitleyden mit den Fürfilichen Herrn Soͤh⸗ 
nen / Frauen und Fräulein Töchtern/daß fie ihres gutthaͤtigſten / ge⸗ 
| treueften/ liebreichſten Herrn Vattern beraubt find. 
| Wir tragen Mitleyden mit den Fuͤrſtl. hohen Angehörigen 
und Verwandten / daßfie ihren nahen und hochwerthen Blutes 
freund nunmehr entberen muͤſſen. 
| Wir beklagen die diefem Sürfil. Hauß angcbórige Prælaten, 

Ritter unb Landſtaͤnde / alle treue Räthe/ Diener und Untertfae 
nen fonderlich Kirchen’ hohe und andere Schulen/ und das ganfse 
liebe Batterland/ daß fie ihrentheuren Lands» Batter/Fürften und 
Herm vertohren haben. 

Und ausfolchem tragenden herklichen Mitleyden erfolgt wei⸗ 
ter bey uns 
Ein Chriſt⸗nniglicher Wunſch / daß der allerhoͤchſte GOtt 

uns alleſampt vor dergleichen Trauerfaͤllen genaͤdiglich bewahren / 
und zu dem Verderber / dem Todt / ſagen wolle / laß ab es iſt genug. 

IL. Eininbrünftiges Geber. Ach laſt uns Gott von rechtem 
Hertzen bitten / Er wolleden gemachten Riß genaͤdiglich ergaͤntzen; 
Dieſen Mangel reichlich erſetzen; Die geſchlagene Wunde heilen; 
Alle bekuͤmmerte unb traurige Hertzen kraͤfftiglich troͤſten; Uns aber 
alle in wahrem Glauben erhalten; In Creutz und Unfall nicht ver⸗ 
laſſen / vor Suͤnden uns bewahren / ein ſeliges Ende beſcheren / und 
endlich zu ſich iris ewige Herrliche Paradteß auffnehmen / allda Wir 
mit unfermin Shrifto ſeligſt verſtorbenen liebſten Fuͤrſten / Gott uns 
fern Schöpffer/ Erlöfer und Heiligmacher immerdar ſehen / kennen / 

lieben / 
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lieben / loben ehren und prenfen werden. Deme feye Ehr und | 
Danck gefagt eon nun an biß in Ewigkeit. Amen. c 

Saft ung nun alfo mit einander beten. 
Eimächtiger/barmberkiger Gott / und Datter unfers $98 Xt 

Dj M Heylandes Jeſu Chriſti. Dulaͤſſeſt die Menſchen fterben/ 
und ſprichſt / komt wieder ihr Menſchen Kinder, Duhaſt nad) 

deinem gnaͤdigen und allezeit guten Willen und Vaͤtterlichen 
Wohlgefallen / die Krone von unſerm Haupt genommen und un⸗ 
fern liebfien Herrn / Vatter und Fuͤrſten / durch den zeitlichen Todt 
abgefordert / und dardurch diß Fuͤrſtl. Hauß und das gantze liebe 
Vatterland ín Die hoͤchſte Betruͤbnůß verſetzet. "Sa Vatter / alfoıf 
eb wohlgefaͤllig geweſen vor dir. Derowegen wollen wir / als Def 
ne gehorſame Kinder ſolchem deinem H. Willen nicht widerſtreben / 
ſondern uns denſelben in Kindlichem Gehorſam gefallen laſſen / und 
deiner göttlichen Guͤte / Bnad und Barmhertzigkeit vielmehr von 
Hertzen Danckſagen / daß du den hochſeligſten Fuͤrſten beyfeinen 
Lebzeiten immerdar ſo kraͤfftiglich geholffen / und treulich beygeſtan⸗ 
den / denſelben mit allerley geiſt⸗ und leiblichen Segen reichlich bega⸗ 
bet / mit heroiſchem Muth durch deinen Geiſt ausgeruͤſtet / und nie⸗ 
mahl in keiner Noth verlaſſen / auch endlich in wahrer und heilſa⸗ 
mer / ſeligmachender Erkaͤntnuͤß deines lieben Sohns unſers HErrn 
und Heylands Jeſu Gbrifri/ ſanfft unb ſelig einſchlaffen laſſen. Wir 
bitten aber darbeneben demuͤthiglich / O getreuer Vatter / ou wolleſt 
alle die Jenige / ſo du durch dieſen Fall betruͤbet / kraͤfftiglich durch 
deinen H. Geiſt troͤſten und ihnen Deine Gnade derleyhen / daß fie 
ihren Willen deinem H. Willen in Gedult untergeben / in Betrach⸗ 
tung / daß ou unfer Ott unſern ſeligſt verſtorbenen Fuͤrſten / vor 
dem Ungluͤck hinweg gerafft / zum Srieben und Ruhe gebracht haſt | 
und den verblichenen Fuͤrſtl. Leichnamb am Juͤngfen Tag aus der 
Tieffe herfuͤr holen und zu ewiger Freud / Glor und Herrligkeit auf⸗ 
erwecken / groß machen / und in deinem herrlichen Reich ewiglich 
tröften wirft. Das verleyhe une durch Jeſum Chriſtum deinen 
lieben Sohn unfern HERKN und Heiland. Amen —— (3 

Hierauff iſt die ordentliche Betſtund gehalten / und die⸗ | 
fe Handlung mit vem gewöhnlichen Kirchen-Segen 

befchloffen worden. 

1 

IT S taut 



o 

" | Trauer, Trofl-und Ehren: Gedaͤchtnuͤß / Predigten. ü 

IL | I 

TFraur⸗MPredigt. 
Aml. Sontag Trin. aus bcm ordentlichen Evangelio 

gehalten im Fuͤrſtlichen Gemach der Fuͤrſtl. 
ib Srau Wittiben 

| von 

le .; 4D. Balthafar Mentzern. 
| Vorrede. 

Die Gnade Gottes des Vatters / der Friede JEſu 
i1 M Chriſti / und ber Troft des H. Geiſtes / fep und 
bleibe bey uns itzt und zu allen Zeiten / Amen. 

Sduttem Jahr ober etlich hero dieſes Fuͤrſtli⸗ 
e 334 z be Hauß / durch die ſchwere Todsfälle der hohen 
£l RECH nechſt Angewandten / vielfaͤltig in groſſe Traur verfige 
te worden: Geſtalt wir dann unſers nunmehr hochſelig⸗ 

| E GOtt ruhenden liebſten Lands⸗Fuͤrſten und Herrn / zweyer 
ertzgeliebten Frauen Schweſtern / und unſerer gnaͤdigſten Lands⸗ 
dutter und Fuͤrſtin beeder hochſeligſter Churfuͤrſtlicher Eltern; 
o dann des hochſeligſten Hertzogen zu Holftein/und anderer Kös 

niglicher und Fuͤrſtlicher hoͤchſt/ und hoch Angehoͤrigen Abſterben 
mit hoͤchſter Betrübnüß erfahren müffen/ und theils derofelben Eh⸗ 

| tav Gedächtnüffemit gebührender Traur offentlich begangen. 
Dieſe find ung ein trauriges Vorſpiel geweſen / deß nunmehro 

| erlittenen Hertz Stoſſes den GOTT der Ullmächtigenach feinem 
erforfhlichen Rath und Wilten/ verwichenen Dienſtag diefem 

Sir Dan una Vatterland gegeben/ durch gants untere 
mutheten und plößlichen / iedoch feligften Tode unfers atlerticbficn 
Lands Jarſtens und Vatters / Weyland des Durchleuchtig⸗ 

Fuͤrſten unb crm Serm 6 € 09 662167 
Landgrafens zu Heſſen / Fürftens ju Herßfeld / Grafens 
zu Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhaim / Nidda / Schau⸗ 
enburg / Yenburg und Buͤdingen c. Deſſen verblichenen 
Fuͤrſtlichen Leichnamb ivit nod) £m Furſtl. Hauß allhier bey uns ſte⸗ 

— 25 Kohl 
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Wohl haben wir Urſach das Hertzbrechende Klaalied des H. 

Propheten Jeremiæ anzuſtim̃en: Unſers Hertzens Freud hat 
cin Ende / unſer Reygen ift in Weheklagen verkehret / 
die Kron unſers Haupts iſt abgefallen DO wehe / daß 
wir fo geſuͤndiget haben· Darumb iſt auch unſer Hertz 
betruͤbt und unſere Augen findfinfter worden. Slagtico. 
Jer. 5. 0.15. 1. * | 

—. "Sa tvobl haben wir groffe Urſach alfo zu klagen / und unſere 
Stunde fhmerglich su beweinen ; Dieuns den theuren Fuͤrſten ent 
zogen haben. 

Jedoch aber trauren wir Khrifilich/ und nicht / wie die Heyden | 
die keinen Troſt haben: Sondern troͤſten uns in unſerm hohen Leyd | 
der groſſen Gnade GOttes / die Er denen verſprochen hat / welche 
ſich von gantzem Hertzen auff Ihn verlaſſen; Und haben das Kind⸗ 
liche Vertrauen zu Ihme / Er werde die geſchlagene Wunden durch 
den Troſt feines H. Geiſtes verbinden und heilen/ und nach der des 
trübnüf uns wieder erfreuen und erquícfen/ daß wir feine Vaͤtterli⸗ 
he Guͤte an uns zu erkennen / und ſeinen heiligen Namen darfür zu | 
preyſen haben moͤgen. FAL E | ; | 

Wir ruffen Bott von Herken an/ Er wolle unſerer gnaͤdigſten 
Lands: Fürftin und Lands⸗Mutter Höchfibetrübtes Hertz / durch (cio | 
nc Göttliche Kraffı ſtaͤrcken und aufrecht erhalten; Unfers nunmehr 
in der Lands-Zürftlichen Regierung erfolgenden guddigfien Fürs | 
fien und Herrn / and ©. S. D. herkgel. Sr. Gemahlin / wie auch 
der ſaͤmptlichen Fuͤrſtl. Printzen / Frauen und Sräufein hertzbetruͤbte 
Gemuͤther / mit oem friſchen Waſſer feines erquickenden Troſts er ⸗ 
laben / und aller beſchwer⸗ und gefaͤhrlicher Traurigkeit wehren; 
Auch zur neuen Fuͤrftl. Regierung / den Geiſt der Weißheit / des | 
Raths unb der Staͤrck oon oben ferab fenoen : Damit der gemach⸗ 
te Riß dergeſtalt erſetzt werde daß Kirchen and Schulen/ Policy 
und Haußweſen in gutem Zuftand erhalten uno zu erfprießlichen 
Auffnehmen gebracht werden. Solches alles / wie auch den kraͤff⸗ 
tigen Beyſtand des H. Geiſtes / zu unſerm Gottesdienſt von den 
barmhertzigen Gott und Vatter im Himmel zu erlangen / wollen 

wir uns für feiner Goͤttlichen Majeſtaͤt demüchigen/ / undaus 
wahrer Andacht alſo beten: Datterunfer/derdubi 

J 

im Himmel ꝛc. 

"tet | 
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Bert. 
Aus dem ordentlichen Sontaͤglichen Evangelio Luc. 16. 

| Die wenige Wortevondem Lazaro: 

€t ftarb/ und ward getragen von den Engeln 
in Abrahams Schos, 

S iere, 
CX (cS Ann ein frommer Chriſt Betrachtet bie groffe 
SA & Cxfabr und Muͤhſeligkeit des Menfchlichen £c6ens/ 
iJ eu, und hingegen aus Gottes H. Wort eriveget die Frei 
MIT de und ewige Ergepligkeit/fo bie glaubige Kinder Got⸗ 
tes nach diefem Leben gu gewarten haben: So ifisnicht wunder / daß 
erandiefer Welt und dent zeitlichen fündlichen Leben einen Verdruß 

^ 
^ ^ 

j und Eckel gewinnet / und von Herken ficb ſehnet / nach einer feligers 
Aufloͤſung und Hinfarth aus dieſem vergaͤnglichen / in das andere ſe⸗ 

lige und unzergaͤngliche Leben 
| 5 Jedoch Bat ein guter Chriſt ben folder feiner Begierde und 

Berlangen nach dam andern Leben fid vorzuſehen / bafi er der Sa⸗ 
the nicht zu viel thue / und fic nicht verfündige/in deme er wünfcher/ 

. bafi feines zeitlichen Lebens bald ein Ende werden und er von fin 
| nenabfchetden möge: 

Ein Chriſt der da wuͤnſchet / daß feinzeitlich Leben bald zu Ende 
| i er daffelbe ohnverlängt felig beſchlieſſen möge/ hat auff 

enerleh vornemblich achtung zugeben: 1. Auff oie Urfachen/umb 
welcher willen er bald zu fierben wünfchet / und zum 2. auff die Art 
unb Weife/ wie er folches wünfchet und von Gott bittet. 
Die Urſach / tearumb einer bittet und wunſchet / zeitlich und 
bald zu ſterben / muß ja nicht herkommen aus Mißtrauen an Gott / 
daß cr einem nicht helffen / undin der Nothkeinen Beyſtand und 
Schuß leiſten werde. Auch nicht aus Ungedult / wegen des ge 
genwertigen Creutzes und befchiwerlichen Zuftands, Wie auch 
u. aus Verlangen / von der groflen Sorge / Mühe und 

rbelt erlediget zu werden / biemann GOTT zu Ehren und dem 
Nechſten zum Beſten / in der Welt ſaͤuerlich anwenden muß ; Oder 
dergleichen: Sondern es muß nur ſeyn eine — dardurch 

2 man 
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man Verlangen traͤgt / aus dem fündlichen Stand erlediget zu wer⸗ 
den/ uno zudem allerſeligſten Anſchauen Gottes und Chriſti / und 
in die alterlieblichfte Geſellſchafft der H. Engelund Auſerwehlten 
zugelangen / und darin / Gotte ohnauffhörlich ohne Fehl und Man⸗ 
gel zu loben uno gu preyſen. 

Ein ſolcher Wunſch war jener ©. Pauli / da er ſagte: 

Ich hab Luft abzuſcheiden und bey Chriſto zu ſeyn / 
Phil. 1, 23. und wiederumb: Wir haben vielmehr Luſt auſſer | 
dem Leibe zu foallen und daheim zu feyn bey dem | 
$€XX3)1/2.Corg8. -. 

Demnahmuß ein Chriſt der fleifchlichen Begierde widerſte⸗ 
hen / wann ſie aus Überöruß pes leiblichen Creutzes und S rübfalen/ 
mit einer geheimen Ungedult ſelber den Todt wuͤnſchet: Von wel⸗ 
cher Schwachheit auch wohl die Hetligen Gottes nicht befreyet ge⸗ | 

weſen; Wie dann von dem frommen Sob btkant iſt / daß cr aus Us 
berdruß der vielen und groſſen Trübſalen in dieſe Worte heraus ger 

brochen: Der Tag muͤſſe verlohren ſeyn / darin ich ge⸗ 
born bin / und die Nacht / darin man ſprach: Es iſtein 
Waͤnnlein empfangen. c. 5 5. 4. und wiederumb Peine 
C rete wuͤnſchet erbangen ju ſeyn / und meine Gebeine 
den Todt: Schbegehrenichtmehr su leben e. 7, 15. Alfo 
fagte auch der H. Prophet Teremigs: Verflucht ſey der Tag 
darin ich geborn bin / der Tag muͤſſe ungeſegnet ſeyn/ 
Darin mich meine Mutter geborn Dat Jer. 20, 14. 

Gleich wie man fich num bepfolcher Begierde zu flerben vor» 
zuſehen hat / daß man in der Urfach folches Verlangens nicht anſtoſ⸗ 
fe: Alſo muß auch 2.die Art und Weiſe ſolches Wunſches mit gewiſ⸗ 
ſer Bedingung umbſchrieben ſeyn: Daß man nemblich ſich aller⸗ 
dings demH. Willen Gottes untergeb / uñ cs deme allezeit heimſtelle ⸗ 
ob er einen noch laͤnger in dieſer betruͤbten Welt leben / oder bald von 
derſelben in Gnaden abſcheiden laſſen wolle / maſſen es dem aller⸗ 
hoͤchſten Gott am beſten bekant iſt / was feiner Kirchen allhie auf Er; 
den / und einemjeden Chriſten am beſten unb feliaften ſeye. Umb deß 
willen auch Chriſtus der HErr im Gehet des H. Vatter unſers / alſo⸗ 
bald auf die Worte / da wir jagen: Zu komme uns dein Reich: 
Sere alfo lehret ſprechen: Dein Will geſchehe vie in Him⸗ 

mel 

De 

— — — 
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mel: Alſo auch auff Erden. Und er ſelbſten gehet ums mit fcio 
a nem 5. Erempelhierin vor / wann er im Garten / da er ſein Leyden 
"anfieng/ alſo betete: Vatter / ifte muͤglich / ſo gehe dieſer 
Kelch eon mir / doch nicht wie ich wil / ſondern wie du 

wilt. Mach. 26, zy. und ©, Paulus hat auch dieſe Art zu bes 
ten wohl in acht genommen / wann er alfo ſagt: Obs mir beſſer 
nſey/ laͤnger im Fleiſch ju leben / oder welches ich erwehlen 
olle / weiß ich nicht. Es liegt mir beydes Dart an / ich bab 
Luſt abzuſcheiden / und bey Chriſto zu ſeyn / welches 
auch viel beſſer waͤre. Aber ce ift noͤthiger uim Fleiſch / das WE ' 
iſt / beym Leben zu bleiben umb euert willen ec. Philip. «, 
,| 22. &c. Dergleichen Gebet desalten Lehrers Ambrofii ; Des Bis 
ſchoffs Martini, und andırer/die Kirchen: Hiftorien auch vers 

melden. 
Kuurtz zu ſchlieſſen: Die Begierde des Tods/fo aus dem Glau⸗ 
ben und der Hoffnungentfpringt/ muß Durch die €icbe regieret wer⸗ 
den ; Dann diefelbe laͤſ die Wohlfarth des Nechften ihr alfo ange 
legen ſeyn / daß fic lieber manchmal ein länger Leben erivehlt (wans 
gleich fonfi beſchwerlich tfi) als einen frühezeitigen oot. 

|, . Unddiefeshatunferin HBOTT feligft abgefchledener licher 
Lande Fürft auch fehr wohl verftanden/ und ín feinen Gottſeligen 

Geſpraͤchen mehrmahln / und noch furfs vor feinem unvermutheten 
. Otftbico/ fib dahin vernehmen laſſen daß er Verlangen trage/ 

aus dem Joch der fehweren Regierung und mühefeligen Lebens 
außgefpannet zu werden wann es GOites genaͤdiger Wille twäre/ 
deme er aber auch/ nach feinem Goͤttlichen Wohlgefallen/ zufeinen 
Ehren’ zu Kirchen unb Schulen/Land und Leute Beſtem / ferner zu 
dienen/ wie befehwerlich es auch hergehe / fi nicht weigern 
wolle, 

Wecelches eine recht Chriſtliche und Sottfelige Erklärung ges 
weſen / die an einer Seite dem Willen GOttes / in Gedult / fich ers 
geben; An der andern Seite aber auch den getroften Muth eroͤffnet / 
wider denzeitlichen Tode. Welchen ob er wohl der Menſchlichen 
Schwachheit ſchrecklich und abfcheulich vorkomt / fo bekomt er doch 
bcp den frommenundgläubigen Kindern GOttes / wegen Chriſti 
unferslieben Heylande/ gar Ba e daß / gleich e 

3 ae 



18 Trauer: Grot; unb Ehren» Gedächtnüß Predigten. 

das Wafler Mara fo bitter war/ daßesnicmand tríncfen konte / 
dannoch durch den hinein geivorffenen Baum ganfs lieblich wurde 
zu trincken / und die müden Sfraeliten wieder erquickete: Alfo würde 
auch der Todt uns allen hefftigzu wider fein/ wann er nicht durch 
den Daum des Lebens/ JEſum Chriſtum / verfüfler/ und denen 
ivobfgeplagten Chriften zur annchmlichften Erquickung und Labs 
ſal zugerichtet würde. 

Und vas machet frommen Chriſten ein Verlangen / und iſt tbv 
Troſt wider das traurige Bild des Todts / (o wohl vor ſich ſelber / als 
auch beym Abſterben ihrer liebſten Angehoͤrigen: Und weil uns der⸗ 
ſelbige in dem H. Evangelio mit Denen itzt verleſenen Worten zu Ges 
muͤth gefuͤhret wird / ſo wollen wir demſelben in der Furcht Got⸗ 
tes auch zu unſerm Troſt / bey vorhandenem ſchweren Traur⸗ und 
Todts⸗Fall / etwas nachdencken. GOtt verleyhe uns darzu ſeine 
Vaͤtterliche Gnad / durch Jeſum Chriſtum / Amen! 

e — 

Erklaͤrung. 
Erſter Theil. 

Swird uns in ocn verleſenen Worten zweyerley vorgehalten: 
t. Eines Menſchen Todt und Sterben / 2. deſſelben nach dem 
Todt erlangte groſſe ewige Freude und himliſches Leben. 
Was der Todt ſey / davon wir hie reden / das iſt bekant / nemlich 

die Trennung der beyden beſten Freunde / Leibes und der Seelen; 
Aus welchen beyden weſentlichen Stuͤcken der Menſch beſtehet / wie 
die Schoͤpffung deſſelben außweiſet. Dann / daß uͤber dieſe benamte \ 
zwey Stücke / Leib und Seel / der Geiſt / ale das dritte swefentliche 
Theil am Menfchen fich befinden folle/ iſt zwar vor Zeiten von 
den Heracleoniten (wie Hieron. in c. 20. Ezech. erzehlet) unb ton — 
den Juͤdiſchen Rabbinen vorgegeben worden: Wiedannauchdie 
Theophraftiften vorgeben/ der Geift bleibe noch eine Zeit lang nach 
Abſterben des Leibes/ und endlich vergeheer auch die Seele aber 
feye allerdingsunfterblich: Es wird aber folcheirrige Meynungvon 
den Shriftlichen Philofophis und Theologis billich verworffen / wie 
fie dann (don vor altersan Jacobo Syro verdamt iſt worden / von 
welchem die Jacobiten ihren Namenbefommen/mwieDamafcenus de 
herefib. fol. 584. edit. Bafil. bezeuget. Und gleich wie damahls ſol⸗ 
che Meynung umb ſo viel mehr verhaſſt geweſen / weil bemelter Jaco- 
bus Syrus ein Eutychianer geweſen / uno ſolcher Meynung / zum 
Behelff ſeiner Ketzerey fichgebraucht : Alſo wird ſie heut ges a» 

ges 
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ges auch nichtunbillich fo viel deſto verwerfflicher gehalten/ weil die 

I. Enthufiaften ins gemein dieſe Meynung führen / und fib derfelben 

N gu allerhand ſchwermeriſchen und fehädlichen Lehren gebrauchen. o aff auch Gregor. de Valent. fi) eermutbet/ die Urſach warumb Too. 
auff dein vierdten Conciliogi Conſtantinopel / weiches vor bas 7. Dj. 

! &allgemcine Concilium gehalten wird / ſolche Meynung verdamt — 

1 worden / fc) dieſe weil derſelbendie Manichzer zu Behauptung i," 

rer Ketzerey fid) bedienet haben / wie dann auch S. Auguſtin an den | 

. Manicheern folchen Irrthumb befftíg firaffet / maſſen aus unters Z. 6. con: 
ſchiedlichen Orten ſeiner Schrifften ſolches zu vernehmen. eg 

B. & 1. 

Wann demnach von eam Lazaro gefage wird: Er ſtarb; iin Geh 
| — Seele / welche biß dahero noch in feinem fran 7 ̂  
(fen ſchwaͤren⸗vollen / armſeligen Leib gewohnet / und demſelben Le⸗ 

| * und Bewegung gegeben / iſt nunmehr aus feinem Leibe ge 

ſchieden. ig "IN 
Dann daß die Secleim Todt undSterben/wahrbafftig von 

dem Leib abſcheide / ift aus H. Schrifft offenbar/ welche den Todt 
des Menſchen alſo beſchreibt / daß der Menſch im Sterben ſeinen 
Geiſt auffgebe; Daß er verſcheide; Daß er (der Seelen nach) im 

aradieß ſeye / da der Leib ins Grab gelegt wird; Daß der Geiſt zu 
Ott komme / der Leib aber zur Erden / wie er geweſen iſt; Daß die 

Seele in Abrahams Schos getragen / und der Leib in die Erde ge⸗ 
legt werde / imb dergleichen. Daher auch die ele Kirchenlehrer 
den Todt alfo beſchreiben / daß er ſeye deparatio AMm̃æ à corporc; el⸗ 4,44. 
ne Abſonderung der Seele eon dem Leib / ale Aug. Sedul. und ati — 
dere. d "m 

Wooher aber folche Trennung Leibes und ber Seelen / und al» «cr. 
foder Todt komme? Davonifiunterfchiedlich gehalten worden und 

(b. Es iſt aber cin nothwendiges Stuͤck / und wird allein aue oct 
göttlichen Lehre recht gefaſſet. AES SL Md 
Damn gleich wieder Troſt / der nad) der Chriſilichen Lehr / wi⸗ 

| ur den Todt zu gebrauchen / gar fehr weit unterfchieden ift con bem 
roſt / oer bon ben Weltweiſen pflegt Hierbey gebraucht zu werden: 
Ifo ft die Wiſſenſchafft und Erfäntnäß der wahrdafftigen und 

ornehmſten Urfachen des Todts / ein Stückder Weßßheit / die als 
lein in der Shriftlichen Kirch erlernet wird. Dann die Vernunffe 
und die Wiſſenſchafft die aus ber Dernunfft mag genommen wer⸗ 
den / erſtreckt fic) nur auffdie Urſachen / daraus der Todt allernechft 
entfichet 5 Uber fie ſiehet nicht weit genug hinaus auff den rechten 
und erfien Urſprung / woher der Todt iſt verurfahet worden. PA 

4 ieſe 
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Dieſes aber fan und muß allein aus demgeoffenbarten Sort | 
Gottes genommen werden. Daſſelbe bezeuget / Daß der Menſch 
anfaͤnglich ſey unſterblich geſchaffen worden. Dann cr war 

nach Gottes Ebenbild erſchaffen / Gen. 1,27. und darumb auch 
in Unſterbligkeit. Sap. 2, 23. Maſſen ſich keine Urfach des Tods 
bey und an ihme befunden. Es war keine euferliche Gewalt da / die 
einige Creatur an dem Menſchen dem HERRN aller ſichtbaren 
Creaturen / hette veruͤben fönnen. Hunger und Durſt konten dem 
Menſchen an ſemem Leben keinen Abbruch thun / bey dem uͤberfluͤſ⸗ 
ſigen Vorrath der edelſten Fruͤchte im Paradeiß. Keiner Kranck⸗ 
heit war der Menſch / ben deme auffs allerbeſte angefchaffenen tem⸗ 
perament, unterworffen. Kein Abgang der Kraͤffte durch das Al⸗ 
ter / fonte bey dem Gebrauch der Frucht des Baums des Lebens / 
ſtatt finden. Der Menſch war umbgeben mit dem Schutz der H. 
Engel / und zufor derſt mit der allmaͤchtigen Huet und Wacht des E⸗ 

wigen Gottes. Alſo war in und an dem Menſchen in ſolchem Zu⸗ 
ſtand keine Urſach des Todts. 

soin, Aber durch bee Teufels Neid / der een Menſchen zur 
"^5 Gtndegereitzt und wuͤrcklich gebracht/ iſt der Todt in die Welt 

kommen / und zu allen Menſchen hindurch gedrungen / 
wie die H. Schrifft vielfaͤltig bezeuget. | 

Unb darumh ífi auc fajarue gefiorben/dieweiler ein fünbio — 
diger Menſch / wie alleandere/ geweſen. | 

Und ebendarumb haben auch wir alle / als fündhafftige Men⸗ 
ſchen den Todt zu gewarten: Ob wir gleich durch den Glauben / in 
Shriftofind/ ter ume vom Todt erloͤſet hat. Dann folche Erlöfung 
vom Todt / bringt nicht dieſes mit ſich / daß wir gar nicht ſterben 
duͤrfften; Sondern daß ber Todt uns ein Thür unb Eingangſeye 
ins ewige Leben. Wie ſolches bekant / und ſonſten weiter erklaͤret 
wird. 2 

So iſt auch nicht weniger bekant / wie vielerley Artendes Tode — 
ſeyen / davon wir ißundreden ; Da dieſer eines aeivaltfomen/ der | 
ander einesnatürlichen Tode ſtirbt Einer krancket und fiecbet Sabe 
und Tag bißer ſtirbt ; Ein ander befaͤlt plöglich und wird geſchwind 
dahingenommen. Dadann fromme Shriften billich Gott anruf⸗ 
fen/ daß er fie für einem böfen fehnellen Todt behüre / Parumb / weil 
der gefchiwinde opt gar felten eiven Menſchen in outer Bereit⸗ 
ſchafft antri(ft: Da hingegen’ wann ein Chriſt zum Todt nr 5 

idt 
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" ſchickt und bereitet ifi / für eine Gnade Gottes zu halten’ wann er 
i nicht lang an feinem Leibe mit Schmergen und Rranckheiten muß 
gequaͤlet feyn / dardurch man leichtlich zu fündlicher Ungedult mag 
bewogen werden. 
|  Undalfohaben wir dieunermäßliche Güte Goties zu preyfen? 
daß / ob wohl unſer hochſeligſter liebſter anos Sürfi mit plöslichem 
Und unvermuthetem Fall / und zwar mit einem ſtarcken Schlagfluß 
1 übercilet worden; Ooch S.hochſel. S. D. nicht ohnbereit vom Todt 
hat duͤrffen überfallen werden: Maſſen Ihre hochſel. S. D. geftern 
vor acht Tagen/nach mittags umb zwey uhr / und alfo dritthalben 
Tag vor dero toͤdtlichem Anſtoß / Ihre Beicht mit hertzlichen Thraͤ⸗ 
(| na/aud mit ſonſten (wie man fo bald wahrgenom̃en) ohngewoͤhn⸗ 
Ulchen Worten und Gebärden (deren Bedeutunge nunmehr am 

Tage find) gethan: Darauffauch den erfolgten Sontag / und alfo 
| Ziveen age vor dem betrübten Zufall/ inder Sürfil. Hof Capell 
|. bas. Sacrament des Leibe und Bluts Jeſu offenelich mit grofler 
devyotion empfangen/nach dem Sie Die gantze Predigt / ſtehend an» 
| gehöre/ Davon Sie auch nachgehends bey der Tafel Erwehnung 
gethan: Und wie Siedie Woche eorbero mit fleiffigem Leſen und 
Beten ſich zu folcher H. Handlung gottfelig bereitet ; Alſo haben 

Gic auch denfelben Sontag mit Predigt hören und Beten fortac 
ſetzt welches Sie auch Ihrer Gewohnheit nach/den erfolgenden 
Montag / ſo viel wegen Anweſenheit frembder Herrſchafften gefches 
ben koͤnnen / continuiret, und am Dienſtag fruͤhe che Sie hinaus 
gangen und der ploͤtzliche Zufall Sie ergrieffen / ebenmaͤſſig gethan / 
im? mie Sprechung des Chriſtl. Morgenſegens ugo anderer ges 
woͤhnlicher Gebeter dem Segen / Gnade und Schuß Gottes des 
Allmächtigen/fich treulich ergeben und anbefohlen gehabt. Alſo 
aß eb ja fo fern an guter underfprießlicher Vorbereitung/ obgleich. 

der theure Fürft fic keines dergleichen Zufalls verfehen/ nicht er 
mangelt/ unb vor eine fonderbare Schiefung Gottes zu halten / daß 
bas H. Abendmahl/ cher als fonften im Fahr gewoͤhnlich / angeftelle 

worden / dellen zwar auch andere Urfachen mögen geweſen fan : 
Aber ohngezweiffelt von der Güte Gottes alfo ift verfehen worden/ 
daß ber theuere Fürfi/nicht ohne den edelften Zehrpfenning Seiner 
Seele / von diefer Welt ſo plöklich abgeforbert würde ; Und wir als 
fo an feiner Seligkeit nicht zweiffeln / ob gleich der Fall ganfs ſchnell 
und ohnvermuthlich kommen; Der fonften dem Urtheilder Welt 
fehr pflegt untersworffen su fen : Darvoraber behutfame Ghriften 
auch ingefährlichern Zufaͤllen fic willen vorzuſehen. zi 

it 
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Wird doch das richten und urtheilen geſtrafft an denen / wel⸗ 
che etwa ins gemein gefaͤhrliche Gedancken und Reden fuͤhren / von 
Leuten die gar ſich ſelbſt erwuͤrget und umbs Leben gebracht haben: 
Da mancher ſtrack zufaͤhret und ſagt: Der iſt ewig verdampt; Der 
hat kein Theil an Gott und ſeinem Reich. | 

Solche Urtheil werden von verftändigen und Gottſeligen cf 
reri widerachtet und verbotten. Dann obs wohl eine tiberaug 
groſſe Suͤnde iſt / und fircitet mit dem natürlichen und Goͤttlichen 
Geſetz wann einer fich felbft umbs eben bringe: So muß man ° 
doch von allen denen / die fic) felbft umbringen / nicht fchlecht hin 
und ohne allen Unterſcheid faaen : Sie ſehen ecrbampt. 23 

Dann wie ? wann ein Menſch durch eine hefftige Kranckheit 
alfo angegriffen wuͤrde / daß ct feiner Vernunfft nicht gebrauchen 
Éónte/ und in foliber Irrung Hand an fid) felber legte : Wereaber | 
fonften from und Gottofürcbtig geweſen / herte wenig Stunde oder 
Tage zuvor fich bufifertíg bekehret / gebeichtet/ communicirt, durchs 
Gebet der Gnade Gottes ſich andächtigand:fohlen? Wer molte fo 
eei fiyn/ daß er einem ſolchen Menſchen die Scligkeitab» 
prechee | Á — J 

D.Daà. Eo bezeuget die Hiſtoria Jobs und Jeremiæ / was die Schmer⸗ 
£D" gen des Leibes und die Anfechtungen der Seelen bey eipem Men⸗ 

ſchen wircken und anſtellen koͤnnen; Darüber die befagte beyde hei⸗ 
p.76. lige Manner den Sag ihrer Geburt verflucht haben. Gott aber / der 

reich iſt von Barmhertzigkeit / hats ihnen beyden gnaͤdiglich ver⸗ 
ziehen. Derſelbe grundguͤtige Gott fan auch den letzten Seufftzer 
ín ber uͤbereilenden Todeftunde erhoͤren / den ein Sterbender zus 
ifm abſchicket / wenn er etwa mit dern Todt uͤbereilet würde. 

Es ſchreibt ein vornehmer Theologus von einigen ihme ſelbſt 
bekanten Exempeln etlicher ehrlicher und fuͤrnehmer Maͤnner / wel⸗ 
che nach dem ſie in groſſer Schwermuth ſich ſelbſt toͤdlich verwun⸗ 
det / aber doch nicht fo bald auff der Stelle todt geblicben/-mocb vorm — — 
Abſchied deutliche Anzeigungen hertzlicher Buſſe haben von ſich 
feuchten laſſen; Umb deß willen ſich im Urtheil von denen, 
ſelben nicht zu uͤbereilen. Dann (fetter ferner Bins aleich wieder 
Schaͤcher am Creutz in ſeinem letzten End erſt zu GOtt iſt bekehret 
worden: Auch ſonſten viele im Schiffbruch und wann ſie itzt eben in 
die Tieffe des Meers verſincken ſollen / ſich noch wahrhafftig su Gore 
bekehren und ſelig werden: Alſo iſt im Richten und Urtheilen uͤber 
den ploͤtzlichen Todt der Menſchen / die ſonſten gute Erkaͤntnuͤß Got⸗ 
tc? gehabt und bußfertig geweſen / ſich vielweniger zu dur 

ie 
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ſie ſterben in was Begebenheit und Zuſtand fic wollen. Dann die 
006 HERAN ift nicht verkuͤrtzt / daß ſie nicht helffen koͤnne: 

Und ſein Ohr iſt nicht verſtopfft / daß cr nicht hören folte/ die / ſo nod) 
imletzten Augenblick ihres Lebens einen glaubigen Hertzens⸗Seuff⸗ 
- fru ihme abſchicken. 
Sdð aber nun wohl die Art des Todts bey den Menſchen gát 
unterſchiedlich: So iſt doch der Todt an fich felber durchgehend und 
lgemein / alſo / daß dem gemeinen Lauffnach/ damit fein Menſch / 
dem Juͤngſten Tag / verſchont wird. Es ſtirbt der Reiche im 

heutigen Evangelio / ſo wohl / als ber Arme. Wie auch bera o. Pf. 
lehrer. Der Gelehrte firbtfo wohl / glo der Ungelehrte kecle 

Der Groſſe und Kleine/ Job: 5; 19. Hoch und Niedrig 

} 
| 
I 

|. Ef: y, 14. Dann ce fft allen MRenſchen gefegt einmahl jii 
ſierben / Hebr. 9,29. Da hat keiner keine Befreyung / es muf bet 
b wohl dran / der Kron und Stepter trägt/ ale der ei 
i yen groben Kittel an Dat/Sir. 4o. 
"ow Defhalben jafein Menſch ficber fem muß / be) gefunden gu⸗ 
| ten Tagen / bcp groſſem Borrath / Ehren und Neichthumb. Son⸗ 
dern (weil der Todt gewiß / die Stund des Tods aber ungewiß iſt) 

ein jeder erinnere ſich taͤglich / ja ftändlich feiner Sterbligkeit / und fa» 
| gemit Moſe: Ach HErr lehre uns bedencken daß wir 

ſterben muͤſſen / auff daß toit klug werden Pſal os. und mit 
König David: HErr lehre mid) doch bap es ein Ende 

mit mir haben muß / und mein Leben ein Ziel hat / und 
davon muß. Pfiss.ds: hor 

* 17 Ano ffi diefes umb ſo viel deſto nothwendiger / dieweil der Todt 
der Menſchlichen Natur ſchrecklich und grauſam iſt / und keiner die 
Kunſt wohl und ſelig zu ſterben von und aus ſich ſelber hat / ſondern 
es muß ſolche Kunſt mit Gebet und groſſem Fleiß erlernet werden / 

wie dann Die itzt angezogene zween groſſe und heilige Maͤnner / 
Roſes unb David mit ihren Erempeln bezeugen. 
Und iſt nicht su verwundern / daß ſich ein Menſch füt bem Todt 
ütib Sterben entfetst/ warın er nicht allein bedenckt toic der Nenfch 
durch den Todt fo jämmerlich verſtellet / und da er zuvor jederman 
lieb und angenehm ;: nunmehr ein Greuel tino fo abfcheulich wird / 
Sof man ihn nicht mehr bey fich leyden kan: Sondern wann er auch 

eriveget/ 
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erweget / was vor Angſt und Schmertzen es koſtet / biß die Seel vom 
Leib abſcheidet / und wie untuͤchtig darbey der Menſch wird / etwas 
rechts zu gedencken oder anzuſtellen. Deßwegen ſa gewiß vonnoͤ⸗ 
then ift s ſich bey Zeiten zu ſolchem ſchweren Zuſtand zubereiten / das 
mit wanns zum Handel komt / man ja nicht ungeſchickt ſeyn moͤge: 
Dann hie heiſt ce noch vielmehr ale eom Krieg: In bello nonlicer bis 
peccare; Der einmahl übel geſtorben iſt / dem kans zum zweyten mahl 
nicht gelingen / dann dieſer Kampffwird nur einmahlgehalten. 

Dieweil aber nun nichts iſt / das den Menſchen fo gefährlich ans 
fechten koͤnne / als otc Suͤnde / fo muß cim Chriſt dieſelbe taͤ lib dem 
Allmaͤchtigen in tieffeſter Demuth und Glauben abbitten / und des 
S agas die Sonne nie auffgehen / noch die Finſternuͤß veo Nachts jes 
mahls einbrechen laſſen / er habe dann inbruͤnſtig zu GOtt gebetet / 
und in rechtſchaffener Buſſe die Vergebung ſeiner Suͤnde erlanget. 

Alb dann fo wird ce auch / wanns darzu kommet / dem Menſchen 
an Troſt nicht mangeln / une nach uͤberſaandenem Kampff / wird cr 
auch herrlich gekroͤnet werden Davon wir nun eere ander aus den 
vorhabenden Worten mit wenigem etwas vermelden wollen; Die⸗ 
weil une nechſt dieſem mehrere Gelegenheit Hiervon gu reden / Ge⸗ 
liebts Gott / an Hand kommen wird. jj 

Ander Theil, 
CAN Er Troft wider den Todt/ ſtehet in unferm Text in dieſen 

Worten: Er ward getragen von den Engeln in 26 
brahams Schos. Und nachgehends wird ferner gemeldet: 

Daß er im Schos Abrahams getroͤſtet werde. 
Weil der Todt dem Menſchen ſo ſchrecklich iſt / ſo hat uns Gott 

in ſeinem Wort vielfaltigen und herrlichen Troſt dargegen verord⸗ 
net / damit unſerer Schwachheit auffgeholffen werde. 

Der vortrefflichſte Troſt / ſa vie Brunnquell alles Troſts wider 

ben Todt ifi dieſer / daß Chriſtus durch feinen Todt / die 
Macht bab genommen / deme / der des Todtes Gewalt 
hatte / nemlich bem Teuffel: Daß er erloͤſete / die ſoaus 
Furcht des Todts im gantzen Leben Knechte ſeyn mu⸗ 
fie Hebr.2,14. 15. Daß Chriſtus bom Todt hat die Macht 
genommen / und das Leben / und ein unvergaͤnglich 
Weſen ans Liecht bracht / . Tim. 1,10. Die Suͤnde der 

tachel 
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| Stachel des Todte. 1. Sor.1s.verf.s4. no durch die Sände/ 
h ' hatte oer Satan die Menſchen under fein Joch gebracht/und fiedem 
X Xodtumderworffen. Weil aber nun Gorifius durch feinen Heil, uns 
N Bin Todt vor die Sünde gebüfler/ fo Hat er auch zugleich dem 
" euffelfeine Gewalt zerbrochen/und dem Todt feines Nacht genoms 
i men: Daher ©. — r Mörte Chrifti mors noftra eft | mortua , Serm. 2. in Nativ. ur Chriſti Todt /ift unfer 

„Todt getoͤdtet worden. Nach dem nun Chriſtus durch ai 
y; Todi/unfern Todt zer ſtoͤret / und vom Tode wieder aufferftanden iſt / 
o iſt nun der zeitliche Tode den glaubigen Chriſten nicht ſchrecklich; 
Dann die ſehen nun jhren Todt nicht an / in oder an jhrem Leibe; 
ſondern in dem aufferſtandenen Chriſto / dem uͤberwinder des Tods / 
und widerbringer des Lebens: ſie ſehen Ihre Suͤnde nicht an in Ih⸗ 
j tem Gewiſſen; ſondern an dem Lamb Gottes / das der gantzen Welt 
Suͤndegetragen; Sie ſehen bas Geſetz nicht an inihren Gliedern / 
und wie ſie ſolches übertretten : ſondern wie es am Creutz Chriſtt iſt 
durchſtochen; Die Hoͤlle und die Anfechtung wegen der ewigen 
Verdamnuß ſehen ſie nicht an ſich und an der groſſen Menge der 
Verdampten / ſondern ín Chriſto / wie er ſie zerſtoͤret un überwunden. 
Dicieſer unfer Siegs⸗ Fuͤrſt ruffet ung mit auffgeſtecktem Sirio 
| — laut zu Apocal. ı 17. Fuͤrchte dich nicht / ich bin 
der erſte und der letzte v. i18. Sd) war Todt / und ſiehe / ich lebe in alle 
Emwigkeit / und hab die Schluͤſſel des Todts und der Hölle, An dieſen 
uberwinder und Fuͤrſten des Lebens muͤſſen wir uns beſtaͤndig hal⸗ 

ten / ſo wird der Todt keine Gewalt und Macht an uns finden. 
| Nechſt diefemHaupt-troft wider den Tod / iſt ſehr anmuhtig auf 

erm Text zuvernehmẽ / daß ſo bald Lazarus geſtorben / die HEngel 
berba) gefunden / ihme in ſeinẽ Tod gedienet / und ffu oer Seelen 

nach) weggefuͤhret haben. Das iſt ein groſſer Troſt vor die From̃en. 
WVon den Gottloſen heiſt co: Ihre Seele wird mit einer Schleu⸗ 
bet geſchleudert toerben/1.Sam.25. 20. Man weiß / was es vor ein des 
wandtnuß hat mit einem Stein / der in eine Schleuder gelegt / und 
hernach in der Lufft erſt ſampt der Schleuder herum geſauſet / und zu 
letzt einem andern zugeſchleudert / uñ von dieſem wider zum andern / 
uñ alſo weiter fort geprellet wird. Alſo wird im angezogenen Spruch 
ſo viel angedeutet / daß die boͤſen Geiſter mit den Seelen der Gottlo⸗ 
fen werden ihre Kurtzweil und Muthwillen ſpielen / und werden fie 
herumb treiben und einer dem andern zu fehleudern / biß zu der Hoͤl⸗ 
len hinein / da dann dierechte ewige Dlage erft recht angehen wird. 

Sromme Chriſten aber haben den i unu fie fterben/ A 
r$ 
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ihre Seelenicht alfo foll hingefehleudert werden: Die boͤſen Geifet | 
werden daran keinen Muthwillen tiben fönnen/ fonderndie H. En⸗ 
gel werden ſie an⸗ und auffnehmen und gantz gemaͤchlich und ſan 
führen / viellieblicher / als eine liebe Mutter ffe Kind (n ein wei 
Piaum ⸗ Kuͤßlein nimbt auff die Arm / und daſſelbe ſanfft uno ſeuber⸗ 
lich ſchwebend trägt / damit es die geringſte Ungemaͤchligkeit nicht 
empfinde / ſondern in einen ſuͤſſen Schlaff und liebliche Ruhe einge⸗ 
ſchlaͤffert werde; da es zuvor in Unruhe und weinen ſich befunden. 

So troͤſten wir uns demnach hiermit wider das traurige Bild 
des Todts / daß unſere Seelen von den H. Engeln / inunſerm S oot 
ſollen angenommen und ſanfft gefuͤhret werden. 

Und zwar an einen herrlichen liebreichen Ort / in den Schoß U 

brahams / wie unſer ert fagt eom Lazaro: Er ward getragen 
von den Engeln in Abrahams Schoß / Dasif / an den 
Ort / va Abraham mit andern Außerwehlten ſich befindet ; Und 
wird Abraham ſonderlich genennet / weil er iſt der Vatter aller 
G3laubigen/9von. 4. 6.16. 

Demnach iſt der Schoß Abraham) dahin die Seele des atari - 
von den Engeln getragen worde/nichts anders / als das ewige Leben / 
das Reich GOttes / das Himliſche Jeruſalem / das ſchoͤne Paradieß. 

Dieſes wird cin Schoß genennet / nad) dem Gleichnuß des 
Mutter Schoßes / uns dardurch vorzubilden die Ruhe und Sicher⸗ 
heit / ſo dann die Anmuth und Liebligkeit / des ewigen Lebens. 

Woeo iſt ein Rind ruhiger / wo iſt esficherer und beſſer verwahrt? / 
alo in ſeiner lieben Mutter Schoß? ſolte ihm da ein Unfall bevor ſte⸗ 
hen / gewißlich die Mutter wird all ihr Bermoͤgen anwenden / dar⸗ 
bor zu ſein; fic wird lieber ſelbſt Ungemach leyden / als daß oem Kind 
einig Leyd widerfuͤhre. | L 
ooch finddie Seelender Gerechten oíct ficherer in Abrahame 
Schoß; Darin iſt eine unverfälfchte und gewiſſe Sicherheit. — 

Simſon lag auch im Schoß der Dellla. Aber darin war er ſo 
gat nicht ficher/ daß er eben hierdurch in der Philiſter Gewalt Fam. 
Judie.16. v.19.20. 

Jene Mutter nahm jhr Soͤhnlein / das vom Feld heim kam und 
Haupt / wehe klagte / auff oen Schoß: das war zwar wohlgemeint / 
abcr ſie konte das Kind vorm Todt nicht ſchuͤtzen / fondern eoftarh 
jhr auff dem Schoß / ꝛ. Reg. 2. 

Dieſer Furcht darff man nicht in Abrahams Schoß / da wird 
Fein Feind zu uns kommen / ſondern wir werden va ffi Haͤuſern 

deß 
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deß Friedens wohnen / ef sso. ss. Darumb wird auch 
dakein Todt mehr ſein / Apoc. 21.0.4 | 
1 = Der Schoß Abrahams fan aud) alfo genent werden 
nach dem Braud dir Alten’ dann fie hielten beyihren Mahlzeiten / 
da ſie micht hoch auff Baͤncken oder Stuͤhlen / wie wir heut su Tage/ 
ſondern niedrig am Boden auff Pulſtern ſaſſen / ſe einer dem andern 
| e Süffen/oder auch im Schoß / wie von ©. Johanne ſtehet / daß er 
beym Abend / Eſſen Shrifio alfo der nechſte geweſen / und an feiner 
Bruſt gelegen hab / Johan. rs. v. 25.. Welchen JEſus lieb hatte. 
Alſo hat ſich Lazarus im Schoß Abrahams befunden / zur 
Nieſung des Himliſchen Freuden⸗Mahls: Und fo werden auch alle 
Gerechten mit Abraham Iſaac und Jacob im Himmelreich zu Ti⸗ 
ſche ſitzen / Matth. 8.0... mit ſhnen das Himmel⸗Brod eſſen / und 
truncken werden von oen reichen Guͤtern des Hauſſes GOttes. 
Der Schoß Abrahams kan alſo genennet werden / nach 
dem Gleichnuß von einem wohlverwahrten Seehaaffen und Port 
am Meer/ welcher auch Sinus, cin Schoß genennet wird / da die 
Schiffe einlauffen und ſicher liegen / nach dem ſie von den Wellen 
Eins Meers hin und wider gefchlagen / undnunmehr dem 
Schiffbruch entgangen find. Alſo kommen die Cecten der Gerech⸗ 
en auß dem brauſenden ungefitimmen Meer dieſes Lebens / in ocn 

Pfal. 36. 
v.g. 

wohl verwarten ficberen Dort der ewigen Ruhe / und können mit - 
Freuden fügen : Ich hab meinen Lauff vollendet / ich hab 
Glauben gebalten/ binfortift mir beygelegt die Crone 
der Gerechtigkeit. 2. um. 4. 7. 8. 
Es wird das ewige Leben der Schoß Abrahams genennt / 
wegen der anmuͤhtigen Troͤſtung und Lieblichkeit. Wan einem Kind 
nicht wohl iſt / es hat ſich ermuͤdet / iſt gefallen / hat ſich geſtoſſen / oder 
ſonſten Ungemach empfunden : fo nimbts die Mutter auff den 
m ce zu frieden/ wifchet dm die Thränen ab / un? giebt 
hmetwas ſchoͤnes / damit esftill und wohlzufrieden werde: Alfo 

‚werden auch Die Seelen der Gerechten indem Schoß Abrahams 
Ruhe und ewige Ergeßligfeit finden. - Dann der $9 6X X wird 
‚alle Thraͤnen von jhren Augen abiwifchen/Apoe. 7. 9.17. 
der Her iwird fietröften/ fete einen feine Mutter tröftet. 
ER. 66. v... Wie auch Abraham dem reichen Mann im heutigen 

A Evans 
L2" 
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Eoangeliodiefen Befcheid gab: Gedentfe Sohn / daß du dein 
Gutes empfangen haſt in deinem Leben / Lazarus aber d 
hat Boͤſes empfangen: Nun wirder getroͤſtet / und du 
wirſt gepeiniget. 

Es wird das ewige Leben dr ESchos Abrahams genen⸗ 
net / wegen der Gluͤckſeligkeit. Die Verheiſſung von dem Meſſia 
war dem Abraham geſchehen / deren er hat geglaubet / und 

bae iſt ihm jur Gerechtigkeit zugerechnet. Gen. 15.v.6 Wer 
ſich nun mit dem Abraham des HErrn Gbrifiiim Glauben trös 

ſtet / der fomt in feinen Schos / das iſt / eben zu der Freude / und Hera 

ligkeit / darin Abraham ſchon lebet. Darumb heiſſet es in der 

Hauptſprach; Inden Schoͤſen Abrahams / ate von vielen/ 
weil dieſer Schos nicht nur vor den Abraham ifizugerichter/ 
ſondern ift allen Auſſerwehlten bereitet / die mit ihm im Himmels 
reich ſitzen werden. Daher auch Chriſtus ſagt: In meines Sat 

ters Hauß ſind viel Wohnungen Joh.ız. Sa wird Raum 
genug ſeyn / keiner wird den andern hindern / ſondern alle 
Auſſerwehlten werden gar wohl und rubia bey einan⸗ 
der wohnen koͤnnen; Und doch wird die Himliſche Erb⸗ 
ſchafft nicht geringert / durch die Menge der Erben / ſon 
bern ſie iſt fo groß ihrer vielen fete groß fie ift ihrer we⸗ 
nigen / fo groß emem jeden abſonderlich toic groß fie 
ift aller ine gemein / wie der alte Lehrer Anshelmus davon redet. 

Gleich wie nun dieſes / was bißhero geſagt worden / einem ſeden 

| 

frommen Chriſten abfonderlich felber Díenct jum Troft/ wider ſei⸗ 
nen Todt / und deflen Furcht und Schrecken : Alſo tröften ſich auch 
billich hiermit unſere genaͤdigſte Fuͤrſtin und Frau / die Fuͤrſtliche 
Sr. Wutib / ſo dann unfer genaͤdigſter Fuͤrſt und Herr / ſampt deſſen 
hertzgel. Fuͤrſt. FrauGemahlin uno allen Fürfil. Hochangehoͤrigen / — 

und wir alle insgeſampt / tiber bem unverhofften Abſter ben unſers 
Hochverdienten Lands⸗Fuͤrſten / hochfeligfter Gedaͤchtnuuͤß. Deſſen 
liebe Seele auch von den Heiligen Engeln angenommen / und mit 
Freuden iff gefuͤhret worden in Abrahams-Schos / au den Ort 
der ewigen Ruhe / ins Land der Lebendigen / da ſie ewiglich 
gelabet und getroͤſtet wird / in der Schaar der cd | ^ Da 
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Da Freude die Fuͤlle und lieblich Weſen iſt zu der Rech 227^ 
ten Gottes ewiglich. 

Dem Fuͤrſtl Hauß und deſſen Hochangehoͤrigen / uns / dem qe 
Jampten lieben Vatterland / ja der Chriſtlichen Kirchen und dem 
Li 98óm. Reich iſt durch Abſterben diefes theuren Sürfiens/ vonder 
gerechten Hand Gottes eine Wunde gefchlagen/ Die Er / der Himli⸗ 

ſche Arkt felber Heilen muß/ und wann wir ihn von Hertzen drumb 
erfuchen/ heilen wird. Dem Hochfeligften Sürfien aber iſt feinedurch 

Jeſum feinen Heyland und deflen Verdienſi in wahrem Glauben 
| erlangte Seligkeit ja nicht gu mifgóunen. Und wir werden unver⸗ 
| | Ev ſeyn / zugehöriger Zeit/ feine ung erzeigte Fürfil. Wohlthaten / 
" Ruhm und Lob/gebührlich su preyfen/ und ihme eine ewige Ehren» 
Gedaͤchtnuß⸗Saͤule aufzurichten Unterdeflen wollen wir offt wie⸗ 
derholen den im Eingang gethanen Wunfch und Gebet. Welches 
Gstt in ſeinem Thron gnädiglich erhören und Eräfftiglich erfüllen 
. Bolls/durch Jeſum Chriſtum unſern HERRN. Amen! 

. MBeBceccecceS cec cencodgendeg eset esce senec aped 

Traun -Wrediar. 
. 9tmio. Sulii Anno sol. und alfo den Tag zuvor/ ehe 

: das Sürfil. Teſtament eröffnet worden in oer 
Jof; Capellen gehalten 

Du 

M. Philippum Schloſſern / Hof und ältern Stadt⸗Pre⸗ 
digern zu Darmſtatt. 

I EXILS 
2. Timoth. 4. v. 7.8. 

Er habe einen guten Kampff gefämpfft/ ich babe 
den Lauff vollendet ich Babe Glauben gebalten, 

$yinfort ift mir beygelegt die Kron der Gerechtigkeit, 
welche mir der HERR an jenem Tage/ der gerechte 
Richter geben wird / nicht mir aber allein/fondern auch 
allen die feine Erfcheinung licb haben, 

& 5 Gelieb⸗ 

— 
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LES Eliebteindem HErrn Chriſto. Welcher ge⸗ 
EY ioo ftat oer fromme König David zur fron und Könige | 
RE prat in Iſrael kommen ſeye / das kan G. rift. Liebe | 
ior 5 [ifen 1. Sam. 16. 17. und folgenden Gapiteln/ desglei⸗ 
chen auch 2. Sam. 2. und y. cap. Es war aber David der füngfie 
Sohn 3fat/ und der verschtefte unter allen feínen Bruͤdern bod | 
hat ihn Gore denfelben allen fürgezogen/ und zu der" Königlichen 
Wuͤrden erhoben. Eherraber darzugelangt/ mufteer zuvor mans 
cher Pfügen die Augen aufitretten/ manchen Streitangehen / und 
fin mit allerhand Feinden / fonderlich aber ben Philiſtern herumb⸗ 
fihlagen/jafür feinem eigenen Schivfegervatter vem König Saul / 
der billich fein beſter Freund / wegen treugeleifteter Dienſie / hette ſeyn 
ſollen / hat er muͤſſen flüchtig werden / auff daß cr nur das Leben er⸗ 
hielte. Da iſt wohl an ihme erfuͤllet worden / was Koͤnig Salomon 
fagt prov. 15. v.35. c. 18. v.12.. Ehe man zu Ehren kompt / muß man 
zuvor leyden. Welches auch durch das Exempel Joſephs / Moſis / 
und anderer mehr koͤnte erwieſen werden. 

Gleich wie es aber gehet mit Weltlicher Ehr / daß dieſelbe nicht 
wohl anders / alsdurch Wohlverhalten und ruͤhmliche Thaten fan 
erlangt werden / alfo muß vielmehr derjenige, fozurgeiftlichen Ehr 
des wahren Chriſtenthumbs / und zur Himliſchen Herrligkeit kom⸗ 
men wil/fich zu erſt in dieſer Welt tuͤcken / und durch Gottes Krafft 
wider die geiſtliche Feinde / daran es keinem Chriſten mangelt / ritter⸗ 
lich kaͤmpffen / biß er ſie uͤberwinde und zu boden lege. Und iſt dieſes 

ſo hoch noͤthig / daß auch Fein eintziger wahrer Chriſt auff Erden zu 
finden / der deſſen koͤnte geuͤbriget ſeyn / und ohne Streit und Leyden 
zur ewigen Seeligkeit gelangen / alſo gar / daß auch Chriſtus ſelber 
durch ſein vielfaͤltiges Leyden und Kaͤmpffen zu ſeiner Herrligkeit 
eingehen muͤſſen Luc.24.v.26. | 

Indiefer Welt zwar pflegen offt Kinder ohne ihr Leydenvon 
den Eltern aroffe Ehr und Herrligkeit zu erben wannfienchmiich 
aus hohem Geſchlecht gebohren worden. Von rechten Chriſten a⸗ 

Apolget. ber ſagt Tertull. Fiunt non nafcuntur Chriftiani. Und geſchicht ſol⸗ 
Angup, besdurch die Widergeburt / wie auch Auguftinus ſchreibet: Nonfa- 
Serm. 14. cit Generatio, ſed Regeneratio Chriftianos. Darumbifteszum Chris | 

pii ſtenthumb / und Crlangung cr Himliſchen Herrligkeit nicht gnug / 
von frommen und Chriſtlichen Eltern gebohren werden. Sothut | 
auch nichtszur Sachen von hohem Stamm entſprieſſen / dann auch 
Könige mit David ſagen und klagen muͤſſen: ice ich bin aus 
ſuͤndlichem Saamen gezeuget Dal. «1.0.7. Das iſt / ſie ſind v | 

kei | 
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y Fleiſch von Fleiſch gebohren/ unb koͤnnen in das Reich Gottes nicht 
"u £ommen 0b. 3.0.5.6. Deromwegenfieder Geiſtlichen Widerge⸗ 
burt eben fo hoch / ale geringe SYtenfeben benöthiget. — Pares cnim & v E. 
i zquales funt omnes homines, quando à Dco femel facti funt, ferit — 
j Deralte febrer Cyprian. Nach dem Die Menſchen einmahl von Goit 
erſchaffen find/ fo ſeyn ſie nun einander alle gleich. Erredet aber von 
der geiſtlichen Gleichheit / wie feine Wort dafelbften außdruͤcklich 
lauten. Dann ſeine Meynungiſt nicht / daß alle Menſchen digen 
ſerlichen Stands / Gaben / und Amptes halben gleich ſeyen / ſinte⸗ 
mahl darinnen unter ihnen ein groſſer Unterſchied iſt; Sondern 
woas den geiſilichen Reſpect belangt / ſo ift unter ihn n fein Unter, 
bbhheid / fe ſind allzumahl Suͤnder / und mangeln das Ruhms / den 
(| fican Gott haben ſollen. Rom.5. v. 27. Sobald abcr eer Menſch if 
wiedergebohren / fo Debet der Satan mider ihn allerhand Streit 
und Verfolgung an/und wie er den 35 Get Chriſtum felbfi nach ame 
| pfangencr Tauffanzugreiffen fich nicht g ſcheuet Matth. 4. alſo laͤſ⸗ 
ſet er auch keinen Chriſien ohnverfolgt und ohnangefochten/ ſondern 
erreget bey ihme außwendig Streit / inwendig Furcht? Cor 7. v. y. 
| Wie aber num cín frommer Sottfeliger Chriſi fid) bey foiócm 
ſeinen gefährlichen Zuſtand verhaften folle/ das lehret ins ©. Pau⸗ 
lus in unſerm verleſenen Sprüchlein/ mit feinem felbfi eigenen Ex⸗ 

empel / das ihme dann auch unſer in GOtt ſeligruhender liebſier 
Lands⸗Fuͤrſt ſehr wohl abgelernet / uno ficte practiſirt / auch dieſes 
Pauliniſche Spruͤchlein / ate ein tägliches Memorial herzlich lieb ge⸗ 
habt. Umb welcher Urſachen willen co dann auch auff dieſes mabi/ 
bey dieſer ſehr traurigen Verſamblung kuͤrtzlich erklaͤret zu werden 
verordnet iſt. | : 

Wollen demnach unfer Chriſilich Fuͤrnehmen dahin ríchten/ 
daß wir aus een verleſenen Worten uns den geiſtlichen Ritter. Dr, 
den allen rechtſchaffenen Chriſten / und zwar in dieſen dreyen Stuͤ⸗ 
cken kuͤrtzlich fuͤrſtellen und zeigen wollen 1. Daß der geiſtliche Rit⸗ 
ter⸗Orden der Chriſten ſeye ein heiliger Orden. 2. Daß cr auch fene 
ein muͤheſeliger und gefährlicher Orden. 3. Doch aber auch ein ſe⸗ 
liget und hochgefegneter Orden. GOtt verleyhe ung feinen 9. 
Geiſt / daß wir heylfame Lchr/und lebendigen Troſt daraus fihips 
fin mögen/ durch Sefum Gbrifium Amen! 

Laflets euch / geliebte Zuhörer nicht wundern / doß wir den 
Gbriftenftano einen Ritter: Drden nennen’ dann ce gehet uns bar» 
innen vor/ und weifet ungden Weg darzu ©: Paulus 2. Gor. 10. 6. 
+ manner fpricht: Die Waffen unfer len find nicht Wr 

x 4 ich / 
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lich fondern mächtig für GOtt / zu verfiören die Befeſtungen Das 

mit wir verfiören die Anſchlaͤge / und alle Hoͤhe / die fich erhebt wider 
pas Frfäntnüß Gottes. Da fichet in der Griechiſchen Sprach 

seio, 038 heiffet eine Kriegs⸗Ruͤſtung / oder Kriegsvolck / und wird 

damit angedeutet / Daß der Chriſten Orden nicht nur ſeye ein Eh⸗ 

ren⸗Orden / fondern auch ein Streit und Kriegs-Drden/ wiewie — 
ist vernehmen wollen. Eriftaber/ wie droben vermeldet worden 

I. Ein Heiliger Orden. Sintemahl denfelbengefiifftet/ 
nicht ein irrdiſcher / bloffer und fündiger Menſch / nicht ein Kayſer / 

König oder Bapſt / ſondern der allerheiligſte Gott Gottder Here 
ſelbſten / dann der iſts / der den Frommen die Laſt auffleget Df. 68. 
v. 20. und zuͤchtiget die Er lieb hat Hebr. 12. v. 6. Prov. 3.0.12. Und 

folches nicht nur ins gemein/ wie Amos c. 5. v. 6. fagt : Iſt auch ein 

Unglück in der Statt / bafi der HERRnicht thue ? Sondern auch 
einem jeglichen infonderheit/ als dann der HERR Khriftus von 
Paulo fagt: "S toi ihm zeigen/ wie Piel er [epoca muß 
umb meines Ytamens willen A&. o. v. 16. Welhesaub David — 
erfennet/ und fpricht: Der HERRzuͤchtiget Mich wohl. Dfal n8. 
0.18. Und Baruch fuͤhrets auch der Juͤdiſchen Kirchen zu Gemuͤth / 
und ſpricht: Hoͤrt zu ihr Einwohner Sion / GOtt hat Mir groſſes 
Leyd zu geſchickt Baruch 4.0.9. Nun ſchreibt aber David von al⸗ 
[cn Wercken Gottes / daß fie lieblich und Herrlich ſeyen Pfal. v. s. 
Wer wolte dann von dieſem heiligen Orden auch anders urtbciten? 
Ja auff daß wir ce nur £lárer fehen/ fo fpricht Chriſtus Matth. 16.0. 
24. Wil mir jemand nachfolgen/der verleugne fich felbft/ und nchme 
fein Creutz auff fich/ und folge mir. Da hoͤren wir / wieder HERR — 
Chriſtus diefen Greut£oroen felbft Rifftet/ oder vielmehr / den vor⸗ 
laͤngſt von feinem Himliſchen Batter geftiffteten/ confirmirt und ber 
fiáttiget. Der fpricht aber Levit. i. 0. 44, Shrfolt Heilig ſeyn dann 
ich bin heilig. Welches auch Petrus widerholet r.c. 1.0.16. 

Nicht allein aber hat der HERR Ehrifiusder Allerhöckfie 
Dan. 9.0.24. denheiligen Creutz ⸗ und geiftlichen Ritter-Drden ges 
ſtifftet und beſtaͤttiget / fonderner felbfi íft es auch / deralg der Urhe⸗ 
ber und Principal diefes Drdens / alledie/ foire Ordens: Regula 
fleiffig und wohl in acht nehmen / weiß zu belohnen’ wie der Apofich 
dann in unſerm crt auch fpricht: Hinfort iftmir beygelegt die Rron 
der Gerechtigkeit / welche mir der HERRanjenem Tage/ der ge⸗ 
rechte Richter geben wird. 

LC. 
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| [Gbfo fibetum unb bebencfct wohl / ife lichen Chriſten / tbe 
Fr Giottfclige Leydtragende und befümmerte Hertzen / welcheder 

| HERK betrübet/ welche Er auc fonfien mit ſchwerem Greuts bele⸗ 
get / mercket und beoencfct es wohl / wann ihr bey und ín Chriſto blei⸗ 
bet / wie in einem heiligen Stand und Orden ihr lebet / nehmlich in 

4 

| 
| 
| 

| 

| 

einem folchen/ welchen euer Hebfter allerbeiligfter HERR und Sa 
ligmacher ſelbſten geftiffeet/ befiättiger/ mit feinem eigenen Exempel 
geweyhet und geheiliget / und dann endlich auch zubefrönen vers 

ſprochen hat. Apoc. 2.v. 10. Sey getreu bif an ten Todt / fo wil ich 
dir die Krone deu Lebens geben. | 
(o Mater andern vielen Orden die fib im Bapſtumb befinden/ 
leſen tbir auch von den Cruciferis, das iſt / von den Greutstrágern/ 
und ihremOrden / welchen / wie etliche wollen/ Bapſt Innocentius „ " 
N E Lim Jahr 1200: fol geſtifftet haben / in dem er denen fo wider die 2.8.42 
Ketzer Albingenfes genant / gluͤcklich geſtritten / bey ihrer Widerkunfft ET 
. inc fchwarge weite Kutten / fampt einem Creutz auff der Bruſt und i»... 

Inder Hand zutragen verordnet hat. Es mögenandere von dic» 
ſem Orden halten was ſie wollen/ fo iſt er doch fo Heilig bey weitem 
nicht / alsder heilige&reuß-und geiftliche Ritter⸗Orden iſt / ſintemal 

ihn nicht GOtt der HERR / ſondern ein ſuͤndiger Menſch geſtifftet 
hat / welcher / ob et gleich von Platina febr geruͤhmt wird / ſich gleich» 
wohl wie andere Baͤpſte / Goͤttlicher Gewalt angemaſſet / ſich für 
bag Haupt der Kirchen ausgegeben / fo über alle Könige und Kayſer 
Gewalt haͤtte / ſich auch gar über alles erhoben das GOTT oder 
Gottesdienſt heiſſet / alfo daß cr ſich geſetzet in den Tempel Gottes / 
bae iſt in die Chriſtliche Kirche / als ein Gott / und dannenhero bit» 
lich ein Kind des Verderbens zu nennen / wie Paulus den Wider⸗ 

hriſt beſchreibet 2. Chef). 2. v. 3. 4. Wie ſolte dann feine Stifftung 
eiligſeyn / und Gott gefallen⸗ Aber bas ſind die rechte Creutztra⸗ 

ger / in einem recht heiligen Orden / welche da nicht die ſichtliche ge⸗ 
machte Creutzer auff den Kleidern / an dem Halß oder Guͤrtel / und 
in den Haͤnden tragen / ſondern welche die Truͤbſal / Creutz und An⸗ 
fechtungen / fo Gott der HERK ihnen gu ſchicket und aufleget / wil⸗ 
lig auffſich nehmen / und mit Gedult ertragen / ſich des Creutzes und 
Leydens Chriſii ſtets erinnern / und fich deſſelben von Hertzen troͤ⸗ 
fienundrühmen. Finfolcher H. Creutz und Ordens Bruder mat 
S. Paulus) der in feinem Chriſtenthumb ſehr viel Grcuts und P 

ef^ 
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derivertigfeit erdulder/wie Cr ſelbſten erzehlet / 2. Korinth. 1. Die 

Mahlzeichen Gorifit an feinem Leibe getragen/ Salat.s.v.ı7. Sich | 

auch nichts dann des Creutzes Chriſti zu ruͤhmen gewuſt / ibid. v.ı4. F 

Und dann auch allefromme Ordens⸗Bruͤder vermahnet/ daß Sıe d 

nicht in ihren Trübfahlen weich würden / ſintemahl ſie darzu (von 
GOtt) geſetzt feyenvi. Theſſ. s. 0.5. Oann es will nicht anders ſein / 

wie Lutherus darbey gloſſiret. | 

So ſchaͤme fic nun niemand ſeines leydens / wann er. nicht. 
umb Miſſethat willen/fondern umb Wohlthat / und umb des HErrn 
Chriſti willen leydet / dann das iſt Gnade bey GOtt / 1. Petr. 2. v 20. 

Das iſt den Frommen untereinander eine Ehr / Eph. s. verf. 13. Und 
die mit Chriſto ſterben / ſollen auch mit prie leben / die mit ihme dul⸗ 

den / ſollen auch mit ihme herrſchen / 2. Tım.2.v.1 

Welches alles dann auch Unſer in GOtt nun ſeligſtruhender 
Liebeſter Herrund Landes⸗Fuͤrſt wohl und Chriſtlich bey fich erwo⸗ 
gen. Dann / was Seine Fuͤrſil. Durchl. Zeit Ihres irrdiſchen Les 
bens für Greuß und Leyden gehabt / wie bey derofelben ein Sturm 
der Trübfalauffden andernerfolget ſeye davon wollen wir dieſes⸗ 
mahl nicht reden / als welches zum Theil bekandt / zum Theilaber 
kuͤnfftigen Dienſtag / geliebts GOtt / da der Sürftl. Leichnamb ſoll 
in ſein Ruhe⸗Kaͤmmerlein beygeſetzet werden / Ew. Chr. L. auß der 
Haupt; Predigt und Perfonalien vernehmen wird. 

Wollen aber nur diefes mit wenigen anrühren / daß fi) Ihre 
Fuͤrſtl. Durchl. zu Jederzeit unter all Ihrem Leyden / es fepe gleich ges 
weſen Euſſerlich und Leiblich / oder Innerlich und Geiſtlich / gantz 
Chriſtlich / Gedultig / und auch Ritterlich bezeiget Ihrem GOTT 
ftillgehalten / uno manchen rauen Wind über Sich ergehen laſſen. 
Dann weil Sie wohl gewuſt / daß Ihr ohne den willen GOttes im 
geringſten nichts begegnen koͤnte / fo haben Sie auch nicht allein die 
Dritte Bitte des H. Vatter Unſers immer mit Hertzlicher Ans 
dacht Frue und fpatgebetet / fondern Ihro auch zu Ihrem Symbolo 
diefe Wort eriwehlet : Secundum Voluntatem tuam D o M1N Ej, 

$3 € 3X 9X nad) beinem Willen. Was können wir van nun 
hierauß anders LM / alsdaß Ihr Herkeinrechter Tempeldes 
9. Geiſtes / und Sie felbfi ein warhafftiges Glied obgedachten Hey» 
ligen Ritter, Drdensgemwefenfeye / das mit Gebet und Glauben 
Ritterlich gefämpffet / undallefeine Feinde endlich uͤberwundene 
dannenhero diefes Heyligen Ritter⸗Ordens Privilegia und herzliche 
Freyheiten auch endlich erlangt / und zur vollfommenen Heyligkeit 
und Himlifchen Ehr fommen fff. Dann 
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Drann obgleich das Leyden und Trübfal an fich ſelbſten nice 
manden heylig / und zu GOttes Kind machet / dann auch wohl der 
Gottloſe viel Plage hat / Pſalm. 52.0. 10. Sozeichnet und zetget es 
A| doch die Heylige Kinder GOttes / die ſonſten bey guten Tagen nies 
N en erkennen / noch von den unheyligen Heuchlern under 
ſcheiden kan / dann ſie allererſt in Creutz recht erkandt werden. 
Dann es iſt das Creutz GOtteb Hoff Farbe / wie es Lutherus nen⸗ Tom. 5: 

et / Gleich toic nun en Fürft Seine Diener jut Zeit ver —* in — 
froͤlſche und bunde/aber/zur Zeit des Leyds / in ſchwartze und ratio. ni 
| er⸗Farben kleydet / ufi doch niemands fich darüber beſchweren varff/ 
alſo hat ſich Unſer Seligſter Landes⸗Fuͤrſt in die Trauer⸗Kleydung 
Seinñes HERRN Shriftt anchjederzeit fein wiſſen gu ſchicken / daß 
Er gedacht / wolan / will Ich ein Chriſt ſein / ſo muß Ich die Hoff⸗ 
Farbe auch tragen / der liebe Chriſtus giebt kein ander Gewand auß 
an ſeinem Hoff / es muß gelitten fein. Dieſes ſind Wort Lutheri. 

| Doch lauffen noch zu weilen auch bey den Srommen und Hey⸗ 
- lígen ziemliche Schwachheiten mit unter / die fie dannoch durch 
| hair Krafft endlich uͤberwinden / tofe folches unferm Lieben Lan; 

⸗ Fuͤrſten auch begegnet. 

| * Nicht aber allein ifi der Geiſtliche Ritter⸗Orden cita Syene 

ger / ſondern zu gleich auch ein Ruͤheſeliger und gefaͤhrlicher 

Orden, rc Ye 
Bnuͤheſelig in er/oatim es nennet / n &. Paulus einen €auff: 
| Gefährlich aber / dañ darumb heiſſet er ihn einen Kampff. 
Nauͤn iſt ce je ein umruhig und mühefeliges Werck / wann einer 

rd rennen uno lauffen ſein Brod und Nahrung muß erwerben / 
rgefährlich iſt es auch / wann einer mit ſeinen Feinden kaͤmpfen 

muß. Beydes hat €. Paulus tn femen Chriſtenthumb erfahren. 
Dann Erfilich ſpricht Gr/Cr habe einen guten Kampff gekaͤm⸗ 
pfet. Moͤchte ſemand fragen / mit wem hat es dann ©. Paulus zu 
thus gehabt ? Antwort/ ©. Paulus redethier Gleichnuß weiſe / 
ndfichet auff die übung der Griechen uno Alten Römer / diejhre 
Seife ludos und Spiel zu gewiſſer Zeit gehalten / auch Ihre Gy: 
mnafia und Ritter Schuiengehabt/darin die Tugend zum ringen/ 
kaͤmpffen und lauffen/ auch andern dergleichen Dingen angewieſen 
worden / davon man CoeliumRhodiginumfefen mag / 1.7-cap- 26: 
undl.13. cap.ı7..antiqv. lect. Durch dergleichen Exercitiaund Is 
bungen mahlet nun S. Paulus fein Chriſtenthumb ab/und jn "i 

eige 

Hn 
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zeigen / daß Er / ſeyd Er ein Chriſt und Apoſtel worden / groſſe Muͤhe 
und Gefahr habe außſtehen můſſen. Dann Er ſiehet bier nicht auff 
ſeinen Zuſiand vor feiner Bekehrung / da Cr jhme felbfien Feinde ges 
macht / bafi er doch wohl haͤtte konnen geuͤbriget ſein / Nehmlich alie 
Fromme Chriſten / die cc nur erreichen fönnen / dann auch IEſum 
von Nazareth / den Sohn Gottes ſelbſten / der ſich feiner lieben Chri⸗ 
ſten angenommen / und jhnen für ihme Ruhe und Sicherheit vers 
fchaffı/in dem er jhme zugeruffen/ Saul/ Saul was verfolaftu mich, 
Aktor.9.v.4: In welchem Streit und Kampff Sautus/ (hernach 
"paulus genennt) den fürgerngezogen / undzu Boden geſchlagen 
worden / darauff er infich felbfi gangen / fib gefangen gegeben / und 
zu allem Gehorſam erbotten/und folgendes Durch ete X auff su einem 
lieben Kind GOttes worden ift. 

ber nach dem er nun Gottes Freund und lirbes Kind / ein 
wahres Glied der Gbrifil. Kirchen, und cín Gefäß des Heil. Geiſtes 
worden / da haben fich allerhand Feinde wider ihn erhoben /nicht nur 
feine Verfolger / falſche Brüder/und offenbahre Ketzer / fondern als 
lermeiſt feine Geiftliche Feinde / nemblich fein eygen Fleiſch / das jhn 
zu Sünden reißet / über welches er bann ſeufftzet / mann ex ſpricht: 
Tchelender Menſch / wer wird mich erlöfen von dem Leibe diefeg 
Todtes! Rom. 7.0.24. Der Satan fclbfl/ der [n mit Sáuficn ges 
ſchlagen / wider welchen er mit flehen und betengefämpffet / 2. Cor, 
12.0.7 8. Sein eygen Gewiſſen / und böfe Gedancken deren er ſich 
auch nicht aller Dings hat erwehren koͤnnen / wie wohler hefftig 
darwider geſtritten / und ſeinen Leib beteubet und gezaͤumet hat / 
1. Gor. 9.0.27. | 

.. Diefen feinen vielfältigen Kampff aber nennet er einen guten 
Kampff / dann es ift fer gutb und wohlgethan / wann man feinem 
böfen Fleiſch ufi Blut / der Gottloſen Welt / dem Satan/und feinem 
Geſchmeiſe ſich nicht gefangen giebt / ſondern ſich denſelben widerſe⸗ 
tzet / und mit gantzem Ernſt darwider kaͤmpfffttte.. 

Darnach ſpricht aud) der Apoſtel / er habe den Lauff vollendet. 
Verſtehet durch dieſen Lauff nicht allein ſein Shriftenehumb/fonderig 
ſein gantzes Leben / welches nunmehr zu Ende gieng / daß er mit vor⸗ 
hergehenden worten andeutet / Sch werde ſchon geopfferts 

und die Zeit meines Abſcheidens iſt vorhanden. Daß 
€t es aber einen Lauff nennet / das thut er 1. Ob vita fugacitatem, 
ban unfer Leben faͤhret ſchnell dahin / als flögen wir davon / Pſalm 
3041, 2. Ob variam difficultatem, dann tote einer / ſo ſchneli reiſet / 

oder 
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i, ober umb die werte laͤufft / Schweiß / Muͤhe / Angſt und Sorge auf 
Nehet / daß Cc nicht unter die Straſſen ⸗Rauber gerahte / oder umb 

I! das Kleinod komme / ſo bat ein frommer Chriſt wenig Ruhe / cc muß 
ill fbaffen daßEr ſelig werde mit forcht und zittern / Phil 2. vaꝛ. 3. Ob 
Il. perfeverantia: neceſſitatem, dann wie es zum wettlauffen nicht gnug 
li S wohl anfangen / ſondern man muß wohl anhalten und beſtaͤndig 
V bleiben : Alſo nicht wer wohl anfaͤngt / ſondern wer beharret biß an 
| das Ende/der erlangt das Kleinod und wird felig / Matth. 10.9.22, 
N Darumb ſagt Paulus hie / Sch hab ben Lauff vollendet. 

d WM L. C. 
] NM nun ©. Paulus fic eon fich ſchreibt / bafi 
] nemblich er biß an die Zeit feines Abſcheidens kaͤmpffen uno 
* lauffé müffcn/ und dannenhero / wie fetst gemeldet/fein gantzes Chri⸗ 
1 gru und Leben voller Gefahr / Muͤhe und Befchwerungges 
weſen / eben daſſelbe fan auch ein jeder Gbrift mit Grund der Wars 
1 p fib fagen / ja von dem gantzen Chriſtenthumb / und 
! — alid Ritter. Drden/ daß ct fepe voller Gefahr / Muͤhe und 
Unruhe. 
Wan findet zwar deren Orden unter groſſen Herin / da man 
| eben keine ſonderbahre Muͤhe und Sorge für haben darff / ale der 
Orden des Hoſen⸗Bandts / welchen Eduardus ITE. Königin Engels 
and darüber geſtifftet / daß feiner Liebſten / welche ein fürnchmeges 
bohrne Graͤfin wahr/ ein Hoſen⸗Bendel abgefallen / ben ec auffge⸗ 
hoben / und Ihr gu Ehren dieſen Orden auffgerichtet / bafi «o. der 
allerfuͤrnembſten Ritter ein ſchoͤn Band mit Gold und Edelgeſtein 
andem lincken Bein tragenfolten. | 
Saooiſtbekandt / daß Philippus Herkog Carls zu Burgundt 
Vatter angerichtet den Orden des guͤldnen Fließ / Da8 21. Sürnebme 
Ritter an einer güldinen Ketten tragen (often / welchesheutiges Ta⸗ 

ges der Koͤnig in Hiſpanien außgiebt/nicht eben nur denen die fich in 
: Rica wohl gehalten / und viel Gefahr erlitten/ fondern auch andern 

nen guten Freunden / Kayſern / Rönigen/ Sürficn / Sraffenund 
rey ⸗Herrn / nicht leichtlich aber iemandten der geringeres Standes 
bre. Hergegen aber/der Johanniter/ oder Maltefer Ritter: Or. 

den koſtet diel Muͤhe / Gefahr und Blut, 
Allſo / Geliebte / iff der Geiſtlichen Ritter» Ordens Brüder 
Condition nicht / daß fie nur aufi a beſtuͤnde / BT 

| eje 
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koſtet auch Muͤhe / und Arbeit / offt Haab uno Guth / ja manchesmal 

Anguſt. 

erm. zi. 

ad Fratres 

sn Eremo. 

pr. L5. 

Epiſt. 8, 

Serm.4. 

de Morta- 

litate; p. mz. 

207. 

Leib und Leben. Und wer fich infolchen Orden geben will / der muß 
ficb immer nah ©. PauliErempel feines Lebens eriwegen / muß 
rennen und lauffen / kaͤmpffen und firciten und muß in ſteter Unruhe 
ſchweben. Und dergleichen Leyden betrifft zwar ins Gemein alle 
Menſchen / dann muß nicht ver Menſch immer im Streit ſein auff 
Crocn?fagt 306. cap. 7.0. 1. Und Auguftinus ſpricht: Surgat Adam 
cum omnibus fuis filiis, & uno oreloquantur omnes , utrum in hac 
vitagaudium habuerintfine dolore , pacem fine difcordia , fanitatem 

fineinfirmitate. Wann Adam mit allen feinen Kindern auffficben 
folte/fo würden fie alle mit einem Munde bezeugen / daß fie in diefer 
Welt keine Fremde ohne Leyd / keinen Frieden ohne Streit / und feine 
Geſundheit ohne Kranckheit gehabt hätten. "Sa es hebt fich folder 
Tammer fo bald an mit dem zeitlichen Leben des Menſchen dann -— 
weil derfelbige die Sünde mit fib auffdis Welt bringt / fo ifinicht 
allein feine Erfie Stimme cine Beweynung feines Fünfftigen Elens 
des/fondern auch zugfeich eine Abbittung bey Gott / umb vergebung 
der Sunden / wie Cyprianus fehreibt/Quod in primo ftatim nativita- 
tis fux ortu plorantes ac flentes nil aliud faciunt, quàm deprecantur. — | 

Sonderlich aber und fürnehmlich finder ſich Noth und Streit bey 
den frommen Ehriſten / und indem fieauffwachfen/ waͤchſet zugleich 
mit /hnen auff allerley Ungluͤck / ja die Suͤnde ſelbſt / die immerdar 
die uͤberhand haben will / mit welcher ein frommer Chriſt ſtets zu 
thun und zu ſtreitten hat. Iſt eine Suͤnde ein wenig gedaͤmpffet / ſo 
findet ſich bald eine Andere / wie ſolches gleichfals jetztgedachter 
Cyprianus beklagt / und mit mehrerm außfuͤhret. Cum avaritia, 
fpricht er/nobis, cum impudicitia, cum ira, cum ambitione congref- _ 
fio eft, cum carnalibus vitiis , cum illecebris fecularibus aflıdua & ju- 
gis & molefta lu&tatio eft. Undferners : Si avaritia profträra eft, 
exfurgit libido, filibido compreffa eit , fuccedit ambitio : f ambitio 
contempta efbjiraexafperat, inflat fuperbia,vinolentia invitat , invidia 
concordiamrumpit, amicitiam zelus abfeindit. Cogeris maledicere, 
quodlex divina prohibet, compelleris jurare, quod non licet. Das ffiz. 
Wir haben mit dem Geitz/ mit der Unzucht / mit dem Zorn unb oem 
Ehr⸗Geitz zu ſtreitten / mit den fleifchlichen Laftern und Wolläften/ 
mit den weltlichen Üppigkeiten/ haben wir einen immerwehrenden / 
und febr befehwerlichen Kampff. Iſt der Geld Geigzu Boden ges 
fchlagen/fo fieher die Wolluſt auff : Iſt die Wolluſt niedergetruckt / 
fo folget der Ehr⸗Geitz: Wird der Ehr- Get verachtet/ fo entbren⸗ 
netder 2orn/ die Hoffarth blaͤhet auff/ die Schwelgerey und Wein 

| fuche 
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ſucht locket dich der Neyd zerreiſſet die Eintracht / der Enffer ſchneidet 

die Freundſchafft ab: Du wirſt genoͤhtiget zu fluchen / das doch bae 
Goͤttliche Geſetz verbeut / ou wirſt getrieben ju ſchwoͤren / vas dir 

doch nicht erlaubt iſt. Sft das nun / Geliebte Chriſten / nicht Muͤhe / 
N) Sammer und Gefahr genug bep einem frommen Shriften? 

Der altergefährlichfie Kampff aber begibt fich ja der letzten 
Todtes⸗Noth / da der Menſch eon allem zeitlichen verlaſſen / ſcheinet 
als ob er ba allein wider die allermaͤchtigſte Feinde / alo die Suͤnde⸗ 
das beiſſende Gewiſſen / den Todt / den Teuffel und die Hölle ſelbſt 
ſich wehren muͤſte. Dann was hat da ein ſolcher Menſch fuͤr Huͤlffe 
unb Troſt ? Nichts uͤberall / als daß er noch fan beten / ub gu Gott 
ſeufftzen: 

Sch lieg im Streit und widerftreb/ 
HD HEN Ehrift dem fehwachen 

Andeiner Gnad alleinich Eleb/ | 
Drukanſt mich ſtaͤrcker machen: 
(7 fRenptnun Anfechtung her / ſo wehr/ 
Draß ſie mich nicht umbſtoſſen/ 

Du kanſt maſſen / 
Daß mirs nicht bring gefaͤhr 

Ich weiß bu wirſts nicht laffen. 
Ja wann endlich alle Sinne / und der Verſtand darnider lie⸗ 

gen / da ſcheinet alles verlohren / und zum ewigen Verderben ju ge⸗ 
hen / und iſt da auch in Warheit alles verlohren / wo da nicht der H. 
Geiſt ſonderlich wuͤrcket / erhaͤlt / troͤſtet / uno ſtaͤrcket. | 

Ach! darumb iſt Hoch von Noͤthen / daß ein Menſch fich fein bey 
guter Zeit und in geſundten Tagen wapne / und mit Geiſtlicher gu⸗ 

teer Ruͤſtung verſehe / dann ſonſten / wo die Noth am groͤſten / da iſt 
gemeiniglich das Hertz am ſchwaͤcheſten / daß es fihnicht weiß su. 

helffen/wo man ſich aber ín der Zeit ruͤſtet / da ſtirbt man frewdig / 
und kan mit GOttes Huͤlffe alles uͤberwinden. Dann man auch 
hieher wohl ziehen kan / was der weiſe Senecafagt : Nemo non for- seuc.?, 
tius ad id, cui fe diu compoſuerat, acceſſit, & duris quoque, fi præ- Is PA 
meditata erant, obftitit. At contr imparatus , etiam leviflima ex- dnt 
pavit. Id agendum eft, ne quid nobis in opinatumfit ; Werfich 
auff ein Unglück gefaßt macht / der fan ihme hernach defto freudiger 

€) a begegnen / 
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begegnen / und wanners zuvor wohl bedencket / fan cr auch einer 
groffen Noth widerſtehen. Wer aber ohn bereitet ift/ den mag gat 
leicht ein geringer Unfalterfehresfen / darumb ſollen wir alfo leben / 
daß uns nichts ohn vermuhtet widerfahre. | 
Gleich wie nun ſonſten ein jſeder Orden feinegemifle Reguln in 

ſich hat / nach welchen der Ordens⸗Bruder ſich richten muß / Alſo 
hat auch dieſer Geiſtliche Ritter⸗Orden ſonderlich dreyerley Re⸗ 
guln / daran ſich auch S. Paulus Zeit ſeines Chriſtenthumbs be⸗ 
flieſſen / wie er dann ſich auch nicht allein ſeinem Juͤnger Timotheo / 
Piin auch allen abren Chriſten zum Exempel der Nachfolge fic) 
ürftellet. 

Die Erfte Regul Deiffet 1. Strenué & fortiter pugnandum, mati 
muß nicht verzagtund weich werden/und den Feind fich fo liederlich 
ergeben / fonderntitterlich und tapffer kimpffen/das zeigt S. Pau⸗ 
[us mit feinem Erempel / in ofefen worten / Ich habe einenguten 
Sampff gefämpffet. aru vermahnet Petrus 1. cap. 5.0. o. uno 
©. Jacob cap. 4. 0. 7. fürnehmlichaber Paulus Gp. 5. va er gleiche 
falsdie Armatur und Rüftung zeiget/damitman ficb folle verfehen. 

2. Die zweyte Ordens: Regulheiflet / Alacriter curreridum, 
man muf immer in dem Chriſtenthumb fortacben/ja mit Ernſt forte 
cilen/toie €. Paulus gethan / der hie ſpricht Sd Habe den Sauff vol, 
lendet. Esiftnichtgnug wohlanfangen / fondern man muß auch 
empfigfortlauffen/und den fauff vollenden / danfonften wird man 
das Kleynoth nícbt erlangen. So lauffet nun alfo/daßihr es ergreif- 
fet/vermahnet der Apoſtel / Corinth. 9: 0.24. Darumb wie einer fo 
umb die wette leufft nicht umb/hinder/oder nebenfich fichet/fondern 
feine Augen für fic) nach dem Kleinode und dem fürgefteckten Ziel 
wendet / ſo muß ſich einfromer Chriſt nicht laffen umbkehren / weder 
der Welt Sunft noch Ungunſt / nicht fehen auff der Wett Exempel / 
wie man vor dieſem gelebt/und noch lebe fondern wie es Gott haben 
will / und man leben fof. | 

3. Die dritte Ordens⸗Regul die uns hier gezeiget wird / heiſt 
In Fide perfeverandum , davonfagt Paulus / 3c habe Glauben ges 
halten. Und das Gebott befehlich dir/mein Sohn Timothee / nach 
den vorigen Weillagungen über dir / daß du indenfelben einegute 
Ritterfchafftübeft / und habeſt den Glauben / und gut Gewiſſen. 
Bermahnet Erı.Tim..0.18.19. So muß nun ein jeglicher Griff 
alsein rechtes Glied des Geiſtlichen Ritter⸗Ordens auch thun/ann 
Shrifto im wahren Glauben beſtaͤndig verbleiben / und nichts ſich 
von /hme abreiſſen laſſen. o 

t 
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Wie fleiffig und genau unfer Scligfier £icbficr Lands⸗ Sürft 
dieſe Seine Geiſtliche Drdens-Reguln beobachtet/ und in Seinem 

gantzen Leben nach aller Moͤglichkeit fich darnach gerichtet, des koͤn⸗ 
nen wir zum Theil Seiner Durchl. gewiſſes Zeugnuß geben. Dann 

ob der liebe Fuͤrſt gleich ſich der Suͤnden nicht aller Dings hat ent⸗ 
brechen koͤnnen / und dannenhero auch vielem Jammer und Gefahr / 
ſo die Sünde mit (id fuͤhret / hat unterworffen fen; müflen/foha Er 

| 

Doch darwider auch nach allen Eräfften gekaͤmpffet / den auff Sei⸗ 
nes Chriſtenthumbs ruͤhmlich und beftändiggeführer/ und fich mit 
wahrem Glauben biß an das Ende an Eeinen Erföfer Tefum 
Gbrifium gehalten/ und durch denfelben vergebung der Sünden je; 
Derzeit gefuchet/umd auch in demfelbigen erlanget. Wer weiß nicht/ 
mit was hertzlicher Andacht Er noch orc) Tage vor Seinem feligen 
Todt zuder Heil. Beicht fommen/ und zweye Tage vor demſelbigen 
bey der Communion und dem H. Abendmahl Chriſti Sich Hat eme 
geſtellet? | 3i | 

Wie freudig Erden fauff Seines Gbriftentbumbs gelauffen/ 
unb vollendet / wie gar nichts der Fromme Herr fid) bon GOtt / und 
dem Himtilchen habe abhalten laſſen / fft unter andern auch aufi 
deme abzunehmen / daß Er fich jum ófftera in Seinen Geiſtlichen 
Gefängen/vamit Er GOtt geprieſen / dahin erklaͤret / daß Er an 
Seinem GOtt halten / und jhn preiſen wolte / wann er Ihn gleich 
tóbten wuͤrde / wie auch nach der Lateiniſchen Dolmetſchung Hiob 
fagt/Gap. 15 $. 15. Wie wohl der Hebreiſche Text etwa einen andern 
Verſtand giebt. Und dahin gehet das ſchoͤne ico / ſo Ire Durchl. 
ſehr werth gehabt / und num Zeit wehrender unſer Traur zum zwey⸗ 
tenmahl in dieſer Hoff ⸗· Capelln geſungen worden: 

Was ? was betruͤbſtu dich mein Gaft? 
In meinen Kranck und Todtes Noͤthen / 

Dein Ott blab immer fort gepreißt / 
—.. Ober jo gleich will tobten. 
Dannlebe oder ſterb ich hin / 
Ich weiß daß Sd des HErren bin. 
Wie veſt Et auch mit wahrem Glauben ati Chriſto Seinem Erloͤſer 
gehalten / tic beſtaͤndig Er in ſolchem Glauben verblieben / das bat 
der Selige Furſt offtmahls zu verſtehen gegeben / vari Er im Glau⸗ 
ben fort geſungen 

- Es kan 
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es fan aucb feine? totf/fetn X obt 
Kein Schmertz / kein Creutz / kein Leyd / kein £epben 

Micht von dem HErren meinem GOtt/ 
Im Leben und im ſterben ſcheyden/ 

Dann lebe oder ſterbꝛc. 

Kein Engel’ Fuͤrſtenthumb / Gewalt / 
Kein Satans bruͤllen / ſuchen / rennen / 

Ja keiner Creatur Geſtalt / 
Magmich vom HErren HErꝛen trennen / 

Dann lebe oder ſterbꝛc. 

Nichts iſt fo hoch / nichts tft fo ticff/ 
Vichts tft fo groß unb ſtarck zu ſiden / 

Obgleich man alle Welt durch lieff/ 
Das mich auf GOttes Hand mag winden / 

Drumb lebe oder ſterb ich bin / 
Sch weiß daß ich des HEnen bin. 

Sind das nicht helle Anzeigungen hertzlicher Liebe gegen Gott / und 
beſtaͤndigen Glaubens an JEſum Chriſtum e Iſt eb nicht eben das / 
was Aſſaph ſagt / Pſalm.73 v. r25 HERR/ mann ich nur dich habe / 
fo frage ich nichts nach Himmel und Erden ? Iſt es nicht eben das / 
was Paulus ſagt / Rom s. 0.58.39. Ich bin "sut gg Todt 
noch Leben / weder Engel noch Fuͤrſtenthumb noch Gewalt / weder 
Gegenwertiges / noch Zukuͤnfftiges / weder Hohes nod) Tieffes / noch 
Feine andere Creatur mag uis ſcheyden von oer liebe GOttes/ die in 
Chriſto JEſu iſt / unſerm Henn. 

All dieweil dann nun Unſer Seligſter Lieber Landes⸗ Fuͤrſt die 
jetzt erzehlte Reguln des Geiſilichen Ritter? Ordens ſo ſteiff und feſt 
gehalten / ſo zweiffeln wir auch zumahl nicht / Er ſeye warhafftig auch 
theilhafftig worden / der herzlichen brivilegien, unb groſſen Nutzen / 
den S. Paulus auch als ein Gbrifiticher : Ritter hatdarvon getras 
gen. Davon wir dann mit gar wenigem noch in folgendem Theil 
handeln wollen. 

III 

Dabsrichtet uns nun und zeiget der Apoſtel / daß diefer eus 
e 

| 
| 
| 
| 
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fie Ritter-Drven auch ſeye ein Scliger / und hochgeſegneter Or⸗ 

den / und folches wegen der herzlichen Privilegien , und ftattlichen Be 
lohnungen / die folche Beiftliche Ritter / die ſich wohl verhalten / dar» 

von tragen. 

Er erzehlt aber und zeiget deroſelben fuͤrnehmlich dreyerley / des 
ren das Erfieift Confcientia pura, ein reines Gewiſſen. Das Andere 
Mors bona, ein guter und ſeliger Todt. Und das Dritte Cœleſtis 
Corona die Himliſche Ehren⸗Cron. 

Ach wer in diefem Geiſtlichen Ritter-Drden fid) rühmtich und 
wohl verhaͤlt / wer feinen Rampff wohl umo ritterlich kaͤmpffet / wider 

Suͤnd / Todt / Teuffel / Welt und alles was fid) wider GOtt ſetzet: 
Wer in dem Lauff der Gottſeligkeit unverruͤckt und ungehindert 
fort laͤuffet / bißerihnvollender : Wer getrew / unb im wahren 

X Glauben an Shriftum bißin den Todt beſtaͤndig verbleibet / der 
wird es nicht umb fonft thun / ſondern foll unb wird / wie gehört / dar⸗ 
von bringen. I. Confcientiam puram, ein meines Gewiſſen / das weis 
ftt hier ©. Paulus mie dem Wörtlein Gutb / einen guten 
Kampff ſpricht er / als darbey er fich nicht zu forchten / fondern gc; 
wiß zuverſichern habe / daß all fein Thun und Leben GOtt gefalle. 
Ach ein folch gut Gewiſſen gehet über alles / es iſt ein groſſer Troft/ 
2. Korinth. 1. verf. 12, Deflen fich ein Chriſt zu jederzeit / fons 
derlich aber in feiner leisten Todtes- Stunde herglich tröſten fan/ 
ja auch die aller gröfleften Schmergen / nicht nur mit Gedult/ 
fondern auch mit Freuden überfichen / wie dann der Mär; 
tre Tiburtius zudem Tyrannen fagt : Decernequod lubet,omnis 

nobis vilis ít poena , ubi puranobiseftconícientia , du magſt über 
mich beſchlieſſen was ou wilt / Ich achte alle Dein und Marter ge 
ring/ia wie nichts / weil ich ein gutes Gewiſſen Habe. Wo aber ein 
bófce Gewiſſen ift/ O da iſt nichts dann Furcht und Schrecken und 
ſchon ein Anfang / ja cín groffce Stück der hoͤlliſchen Verdamnuß / 
dann das ift der Wurmb/der nicht ſtirbet / Ef. ss. verf. 24. Der ote 
verdampten aud) inder Höllennagen wird/davon Bernhard.fpricht/ 
In carne cruciabuntur per ignem , in fpiritu per confcientiz vermemy 
andem Fleiſch werden die Gottloſen gepeiniget werden/durch das 
euer / am Geiſt aber oder der Seelen durch den Wurm des boͤſen 

Gewiſſens. Und wie cin böfes Gewiſſen die Hoͤll ſelbſt Loses: 
ift/alfoift hergegen ein gut Gewiſſen bas Paradiß und 
Himmelreich. 

Nun ein 
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Nun ein folch gutes Gewiſſen fatauffer allem 3 weiffelunfer 
Seligſter Landes: Fürft auch von diefer Welt gebracht. Nicht 
zwar / als ob Ernie feine Sünde gethan fette / dannfolcher Geſtalt 
hat fein Menſch auff Erden ein gutes Gewiſſen für Gott / erfepe 
auch foSrommals Erimmeriwolle ; Sondern weil 36m eben at 
lererſt furß vor Seinem Ende in der 9, Beicht / durch Seinen 
Deicht: Batter in Chrifi Nahmen alle Seine Sünde vergiben/ 
und Er darauff mit vem thewren Leib und Blut JEſu EHrifiige 
fpeifet und getráncfet worden. Mit wos Andacht und Glauben 
folches alles gefchehen / das iſt denen noch unentſuncken / die Seine 
Gottſelige Gebaͤrden / und heiſſe Thränen bey der H. Communion 
geſehen haben. Dieweil Er nun Gerecht worden /durch ven Glau⸗ 
benan Shrifium/fohat Er auch erlangt Frieden mit GOtt / Nom. 
5.9.1. Und konte durch Chriſti Verdienſt / das Er mitwahrem Glau⸗ 
ben ergriffen / mit Job getroſt ſagen: Mein Gewiſſen beiſſet mich 
nicht meines gantzen Lebens halben / 305.2 7.0.6. 

O der herrlichen Belohnung / otc demnach unfer theurer Fuͤrſt 
auß ber Gnaden GOttes darvon getragen! O Ihr Regenten und 
Gewaltigen! O Ihr Lehrer un Prediger! "Sa Ihr alle miteinander / 
groß unb klein / die Ihr begehrt ſelig su werden / richtet euer Ampt 
treulich auß / trachtet nach dieſem unerſchaͤtzlichen Guth / und ſehet 
daß Ihr ein gutes Gewiſſen behaltet / ſo wird es mit dem uͤbrigen 
keine Noth haben. 

2. Die Andere Belohnung / deren ſich S. Paulus hie getrö⸗ 
fict/ifl Mors bona, ein guter. und ſeliger Todt. Davon ſpricht Erin 
kurtz vorhergehenden Worten : Ich werde ſchon geopffert / und die 
Zeit meines Abſcheidens iſt vorhanden. Da ſtellet Er ſich ſeinem 
Lieben GOtt dar als ein williges / und zugleich GOtt wohlgefaͤlli⸗ 
ges Opffer / und mill ſagen / wie gern und willig will ich doch ſterben / 
wie ein gedultiges Lamb mich ſchlachten und GOtt opffern laſſen / 
wie gar habe ich mich nicht für dem Tode zu foͤrchten / ale der mir 
nichts iſt / dann einfeliger Abfchied auf der Frembde in das Vatter 
Land/auß der Weltinden Himmel / außder Unruhein die Ruhe / 
auf der Gefahr indie Sicherheit / fa auß dem Todt in vas Eivige 
felige Leben. 

Sehet / Geliebte / wer tapffer feinen guten Kampff kaͤmpffet / 
den Lauff der Gottſeligkeit vollendet / und im Glauben beſtaͤndig 
bleibet / der wird dermahleins auch einen ſeligen Todt haben / dann 
feligfind die Todten die indem HErrn ſterben / ſagt die Stimme/ 
Apoc. I4. v. 15. ; 

Einen 
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Einen ſolchen ſeligen Abfchied bat nun auc unfer fícber Seli⸗ 
ger Landes Fürft eon dieſer Welt genõen. Was? möchte jemand 
jagen / fotse das ein feliger Abfcheid gewefinfein 2 Sft ja der Sürfi 
gar plögikh geftorden : ^ft ja Sprach und Verſtand fo bald auff 
einmahl weggangen: hat man ſa nicht mit Ihme / noch Er mit se 
manden reden Fönnen : So hat Er jaden zugefprochenen Troft 
un nicht faffen / / noch Seine Seel in BO’ v teo Hand befchlen 
oͤnnen? 
Wuſſſe aber du / der du alſo Urtheileſt / daß ein ploͤtzlicher Todt 
als dann boͤſe ſeye / wann er den Menſchen in ſeinen Suͤnden ergreif⸗ 
fet. Unſerm Fuͤrſten aber waren gehoͤrter maſſen alle Seine Suͤn⸗ 
den eon GOtt um Glauben vergeben : Er hatte wenig Stunden 
vor Seinem Todt lange mit GOtt geredet/auß Seinem Morgens 
Segen / oen Er mit hertzlicher Andacht gebetet / hatte Er fich Sei, 
nes Sterbſtuͤndleins / und daß dafletbe bcn forme ungewiß wehre/ 
Shriftlich erinnert/ und fich ín GOttes Yand und Schuß mit Leib 
und Seelbefohlen. — — | | 

- $yat€r mitniemanden mehrreden können / fo hatte Er deflen 
auch nicht von Noͤthen / dann was Gr zu beftellenhatte/ das hatte Er 
alíce nac) Hiskiz Erempel/oder vielmehr Eſaiæ Vermahnung / Ef. 
38 verf. 1.langzunor gethan. Hatte Er feinen Verſtand verlohren/ 
dasfanfiuianicht gewiß fagen / und wann es gleich wehre/ fo ift ja 
GoOtt an Menfchen Berfiand / ber für 6 tt offt eine Thorheit ift/ 
nicht gebunden / die Góttlicbe Thorheit ift ia weifer dann die Men⸗ 
ſchen find / und die Goͤttliche Schwachheit iff ſtaͤrcker dann ole 

Manſchen find jaat Daulue ı. Korinth. x. 6. 25. 
Hat Er oce Menſchen Zufprechen nicht vernehmen koͤnnen / das 

dir doch ebenmäflig verborgen fo hat es Ihme ohne Zweiffel an den 
innerlichen Zufprechen des H. Geiſtes nicht gemangelt/ dann derfel, 
bige Geiſt gibt (auch innerlich) Zeugnuß unferm Geiſt / daß wir 
MER Kinder finb/ Rom. s. verſ. ic. In Summa/es hatder N. 

eift Ihn plößlich von allen weltlichen Sachen abgefhnitten / auff 
^ Pag GOtt allein fein Werck in ſhme haben möchte /fagen demnach / 

und ziehen auff unfern lieben Fuͤrſten was der H. Auguftinus at ef; Aug. 1. 
nem Ort ſaget: Malamorsputanda non eſt, quam bona vita præ- de(iv.D. 
ceflit : neque enim facit malam mortem , nifi quod fcquitur ipfam 

mortem. Das iſt nicht für einenböfen S oot ju alten / da cin gutes 
eben vorher gegangen. Dann nichts macht den Todt boͤſe / als was 

auffden Todt folget / nemlich die hoͤlliſche Verdamnuß. | 
3. Die Dritte Belohnung Gottfcliger Geiſtlicher Ritter iff 

nun 



46 Fran Troſt und Ehren⸗Gedaͤchtnuß Predigten. 

niin Cocleftis Corona, pie Himliſche Ehren und freuden Kron / dann 

Paulus ſpricht hie: Hinfort iſt mir beygelegt die Kron der Gerech⸗ 
uigkeit / welche mir der HERK an fenem Tage / der Gerechte Richter 

geben wird. Nicht aber mir allein / ſondern auch allen / dit ſeine Er⸗ 

ſcheinung lieb haben. 
Lieber was ift dieſes für eine Kron 2? Nichts anders ale Das 

ewige felige Leben / welches der Apofiel Cate auch anderswo ofit ge⸗ 

ſchicht) einer fron vergleichet/twegen der Fürtrefflichfeit/megen der - 

Unendlichkeit / mecen der groffen Cbr und Herrlick keit. Darumb 
fichgt auch Apocal. 4. v. 4. Von ten 24 Elteſten die für dem Stuel 
GOttes ſtunden / daß fie/ wie fie Xobonnes geſehen / ſeyen angethan 
geweſen / mit weiſſen Kleydern / dadurch fre Heyligkeit und Himli⸗ 

ſche Seligkeit ift angedeutet / und haben auffihren Haͤuptern gehabt 
guͤldene Kronen. Dadurch die Himliſche Herrlichkeit bedeutet wird / 

ja auch der herzliche Sieg / den fie wider alle hre Feinde erhalten ha⸗ 
ben / dann auff oen Streit und Sieg pfleget die Rronzufolaen. 

Wie ? wird dann ſolche Kron des ewigen Lebens mit unſerm 
fámpffen une lauffen verdienet 2 Zwar das wird im Babſtthumb 
darfür gehalten/iwie dann CornchusäLapid. in Comment.füperhl, 

fol. 301. fehreibet/ Quodhinc pateat, nos bonis operibus mereri beà- 

citudinem & gloriamexcondigno Deme Bcllarm.L. s. de Juſtif c5. 
$. feptimum. Item cap. 17. $. Septimo : beppflicbtet. Aber wir ant⸗ 

Anguf. worten ihnen kuͤrtzlich mit dem 9. Augutino : Siquidnoftris dan- 
l. de grat. e) arb. dum operibus , non datur ex meritis operantis , fed ex gratia remune⸗ 

rantis. Non DE US coronat merita tua , tanquam merita tua, fed 

tanquam donaíua. Wasunfern Wercken conven lieben SOTE 
gutes widerfaͤhret / vas geſchicht nicht aufi verdinften deſſen der fte 
thut/fondern auf Gnaden GOttes der fie belohnet. Daun GOtt 
kroͤnet nicht deine Berdinfte/ als deine Berdinfte / fondern als feine 

A ſelbſt eygene Öinaden- Gabe. Wie er dann auch an einem andern 
miei, Drtfogt : Gratia Dx 1 nonerit gratiaullo modo, nifi gratuita fue- 
$9. rit omni modo. Dasift/ GOttes Gnade iſt Feines weges Gnade / 

wann ſie nicht allerdings umb ſonſt gegeben wird. Welche Antwort 
dann allerdings mit ©. Pauli worten überein ſtimmet / va er ſagt / 
iſts auff Gnaden / fo iſts nicht auß Verdienft der Werck / ſonſt würde 
Gnade nicht Gnade ſein; Iſts aber auß Verdienſt der Werck / ſo 
iſt die Gnade nichts / ſonſt wäre Berdienftnicht Berdienft: Rom.ın 
v. s. Nun iſt aber ja das ewige Leben xzenz eine Gnaden Gabe Got⸗ 
tes Rom. 6.0. 23. Soiftesdemnach nicht auf unſerm Verdienſt. 
Und noch klaͤrer ſagt ©. Paulus / Eph. z. 9. 8. o. Auß Gnaden ſeyd 

ihr ſelig 
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jhr felig worden/durch den Glauben / und daffelbigenicht aufi euch / 
GOttes Gabe if es / nicht auf den Wercken / auff daß fihhicht je 
mandrühme. 

liber das/fo zeigt Paulus in unferm Sprüchlein nicht an / wo⸗ 
durch wir die Kron der Gerechtigkeit verdienen /fondern lehret nur / 
wehm fie gegeben werde/und wer fich derofelben habe zu gerröfen. 

Mit ſolcher Herzlichen Gron nun der Gerechtigkeit / wel⸗ 
che iſt die Kron des Lebens / Apoc 2.0.10. Die ſchoͤne Kron 
von der Hand des HErrn / Sap 5.v.17. Die unverwelckli⸗ 
che fron. Petr. 5.0.4. Darmit / ſage ich / iſt nun Unſer ſeliger 
Fuͤrſt auch gesieret / damit pranget Er in Himliſcher Ehr / zu Trotz 
allen ſeinen Feinden / dann Er iſt bereits der Seelen nach and 
unter denen / die da kommen find auf groſſem Truͤbſal 
und haben jhre Kleyder gewaſchen / und haben jhre 
Kleyder hell gemacht / im Blut oce Lambs. Sarum 
it Er auch für dem Stuhl GOttes / und dienet jbine 
Tag und Wacht in feinem Tempel / Apoc 7. 0.74.15. 
Der Fuͤrſtl. Leichnam aber wird zu ſeiner Zeit/nemblich an bem 
lichen Süngften Tag / der da fein wird der Tag der Erſcheinung Sefu 
Chriſti / auch Hernach kommen / daß alfo Leib unb Seel mit einander 
wider vereiniget der Himmliſchen Glort uno Herrlichkeit genieſſen. 

Unter deſſen wolle der getreue GOtt alle die / fo durch 
dieſes lieben Fuͤrſten Todtes / Fall betruͤbt worden / mit 
feinem H. Geiſt kraͤfftiglich troͤſten / dem Fuͤrſtl. Coͤrper 
eine ſanffte Ruhe/ und an jenem Taaeeinefröliche 
Aufferſtehung zudem ewigen Leben verleyhen / une 
allen auch dermahl eins zu der Himliſchen Ehren Kron 

auß Gnaden verhelffen / durch feinen lieben 
Sohn Chriſtum 

ver, 

BE 
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Sire. 
Wie Weyland des Durchleuchtigſten Fuͤrſten 

uno Herrn / 

Herrn Beoraensı des TT. 
Landgrafens zu Heſſen / Fuͤrſtens zu Herßfeld / Gra⸗ 

fene zu Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain / Nidda / 
Schauenburg / Yſenburg unb Buͤdingen / 

Hinderlaſſenes Fuͤrſtliches Teſtament eröffnet 
und Publicirt worden. 

5 €eartio. Tag Zul, Anno Iool Bormit⸗ 
N tage/zwwifchen 9. und so. Uhr / im Sürftlichen Schloß 

1/3 alhier zu Darmbſtatt / in Herm Landgraf 
Ludwigs zu Helene. Unfers jetst vegierenden 

Gnedigſten Fuͤrſten und Herrns Herm Groß Batters geweſenem / 
mit ſchwartzem Tuch / durch und durch / bekleydetem Gemach / die / 
zu obhoͤchſtſeeliggedachtes Herrn Landgraf Georgens zu | 
Heſſen / ꝛc. Fuͤrſtlicher Durchl. Hinderlaffenen / und mitdero | 
Zoot beftärckten Sürfilicben Teſtaments Publication invitirte, in eis 
ner fonderbaren Defignation benante Churfürfitiche und Fuͤrſtliche 
Geſandte / auch Fürftliche hohe Mann:und Weibs Derfonen/fo dan 
Herm Grafen uñ nebenſt denen darzuerforderten Sürfilidben Heſſſ⸗ 
ſchen Adelichen und Gelaͤhrten Raͤhten / und ſonſt verſchiedenen 
Vornehmen Leuthen / auch ein Außſchuß von Prælaten, Ritter:-und 
Landſchafft verſamblet geweſen / und erſchienen / hat hoͤchſt ſelig er⸗ 
metes Herm Landgraf Georgens zu Heſſen Fuͤrſtl. 
Durchl. nachgelaſſener Geheimer Rath und Cantzlar D. ilis 
Ludwig Fabricius zufor deriſt den Tag eröffnet/und feinen Vortrag 

gethan / wie mit mehrermhernachfolget: |: 
Der Gourfürfit Durchlzu Sachfen/unfers Gnedigſten Ni | 

ürftens — 
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Faͤrſtens umb Hırma/und der hochlöblichen/ zu diefem Atuierbette, 
ner duͤrſten / Unſerer Gnaͤdigſten Fuͤrſten und Herrn / Hochanfehntis 
che / Fuͤrtreffliche Herrn Abgeſandte / ſo dann gegenwertige / Durch» 
leuchtigſte / Durchleuchtige / Hochgeborne / Fuͤrſten und Fuͤrſtinne / 
Gnaͤdigſte und Gnaͤdige Fuͤrſten und Herrn / aud) Gnaͤdigſte und 
BGhnaͤdige Fuͤrſtinnen / Frau und Fraͤulein / ferners Hochwohlgeborne 
Grafen / Gnaͤdige Grafen uno Herawwie auch Hoc Wohl Edelge⸗ 

borne / Geſtrenge / Wohl Wuͤrdige / Hoch: und Wohl Edele / Wohle 
Weiſe / Großguͤnſtige Hochgeehrte Hrvan / Günftigeund Werthe 
Freunde / wiſten daß nicht allsin die heylige Goͤttliche Schrifft bes 
zeugte / ſondern auch die Geiſt⸗ und Weltliche Hiſtorien / zu aller Gnů⸗ 
ge / ſa faſt überflüffig und gantz klar an Tag legten / welcher Geſtalt 
pon Uhralten Zeiten her / biß auff den heutigen Tag / alle die Jenige / 
ſich ſo wohl proſpicirt, und vorgeſtanden / auch was Sie zu Ihrer e⸗ 
wigen Gedaͤchtnuß und beſtem / vor ein groſſes Ehren⸗Lob eingelegt / 
un? darvon getragen / welche in Ihrem Lebens⸗Lauff die Zergaͤng⸗ 
lichkeit dieſes irrdifchen hinfaͤlligen und flüchtigen Lebens / zeitlich/ 
auch oft und bedaͤchtlich / bey ſich erwogen / und ju Gemuͤth gefuͤhret / 
und demnach nicht allein zuforderiſt und vor allen Dingen ſich mit 
G0Ott verſoͤhnet / Ihre Seelen treulich verſorget / und verpflegt / und 

deren Wohlfart aller weltlichen Gluͤckſeeligkeit vorgezogen / ſondern 
auch ſonſt / vermittelſt auffrichtung Teſtamentlicher diſpoſitionen 
und Ihres letzten Willens Ihr Hauß beſchickt und heylſamblich ver⸗ 
ordnet / wie Sie es / auch nach Ihrem ſeeligen toͤdlichen Hintritt / von 
Ihren Nachkommen / in einem und andern / gern gehalten ſehen wol⸗ 
ten / vornemblich aber kaͤme ſolches su uñ gereiche ceu unſterblichem 
Nachruhm / den jenigen / welche GOtt in hohen Stand zu Fuͤrſten 
und Richtern über fein Volck geſetzt Die vor demſelben auß / und cine 
gehen/daß ce nicht ſeye / wie Schaffe ohne Hirten / welche £5 & 
gleichſamb auff den Mauren zu Huͤtern und Waͤchtern / Landen und 
Leuten / Kirchen uno Schulen / Wittiben und Wayſen dar⸗und vor⸗ 
geſtelt habe. 

Der Gottſeelige König in "suba 7 Hißkia / welcher / wie die 
Schrifft rede / dem HERRN vertrauet haͤtte / mit dem der HERR 
ware / uñ er kluͤglich handelte / wo er außzoge / bekame von dem Aller⸗ 

höchfien Befehl ſein Hauß gu beſchicken: Beſchicke dein Hauß / 
ſagt der HErr durch ſeinen Propheten Jeſaiam / dann 
du wiſt ſterben / und nicht leben bleiben. 

E Wie die 
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Wie die heylige Patriarchen / Ahraham / Iſaac und Jacob 
Ihre letzte Willen fo Sorgfaͤltig angeordnet. Wie inſonderheit Sa^ 
cob / als er ſterben wolte / ſeine zwoͤlff Söhne zufich gefordert / und ei⸗ 
nemjeden feinen Vatterlichen / jedoch über einen ſtaͤrcker / als uͤber 
den andern gegangenen Segen / Lehr / und reſpectiyẽ Warnung / 
mitgetheilet / eines jeden qualitaͤten und Gaben gleichſamb mit Ic 
bendigen Farben abgemahlet und außgeſprochen / auch was Ihnen 
und Ihren Nachkommen begegenen wuͤrde / ja gar vom Mefsia , uns 
ferm Erloͤſer und Seligmacher Verkuͤndigung gethan. Wie Er 
Joſephs beeden / in Garpten gezichleen Söhnen, Ephraim und 
Manaſſe die Benediction mitgegeben. Wie der auß bct Grub 
und unſchuldig erlittener Gefaͤngnuß errettete und erhoͤhete groſſe 
Fuͤrſt und Statthalter in Egypten / Joſeph / ſeines Vatters Jacobs 
Exempel nach / ſeinen letzten Willen / kurtz vor ſeinem Ende eroͤffnet / 
und unter andern von transferirung feiner Gebeine auff Eghpten 
ins Land Ganaauverfebunggetfan. Wie Moyſſes / der Mann 

G0Ottes / ehe et auff den Berg Nebo, gegen Jericho uͤber / hingegan⸗ 
gen / alda Cru feinen Vaͤttern verſamblet worden / vas Volck zur 
Furcht GOttes / zu haltung deſſen Gebotten / zur Danckbarkeit / vor 
fo groſſe ohnze hlbare Gutthaten / ermahnet / vor Unaehorſamb und 
Straff gewarnet. Wie Er dem Volck feinen ſucceſſorem im Regi⸗ 
ment ocn Jofuam vorgeſtelt / unb demſelben ein Hertz zugetroſter 
und unverzagter Antrettung eines ſo ſchweren Regenten⸗Ambts / 
und zu Vollbringung vieler Lands⸗Fuͤrſtlicher hoher Verrichtungen 
zugeſprochen / und alfo allenfünfftigen Irrungen und Zerruͤttungen 
unter dem Volck vorgetrachtet. Wieder von oen Schaff⸗ Hirten 
zum Koͤniglichen Trohn / Kron und Scepter erforderte und herge⸗ 
holte Koͤnig David / der Mann nach dem Hertzen GOties/ als 
die Zeit herbey kame / daß Er den Weg aller Welt gehen / und ſterben 
folte/fein Teſtament unb letzten Willen auffgerichtet / und nicht allein 
ſeinen Sohn / Salomon zum Koͤnig ernennet / ſondern auch den⸗ 
ſelben zur GOttes⸗Furcht / zu haltung Göttlicher Zeugnuͤſſen und 
Gebotten / zu faſſung eines unerſchrockenen Muths / zu außtheilung 
Straffe und Gutthaten / ermahnet; Solches alles / und noch 
mehr ſeye in GOttes Wort ſelbſt außfuͤhrlich beſchrieben. Es leide 
aber weder Zeit / noch Ort / noch die Beſchaffenheit des jetzigen wich» 
tigen Vo habens / ſolches / noch weniger aber dieſes auf den Geiſt⸗ 
uno Weltlichen Hiſtorien außzufuͤhren / wie der groſſe E in Per⸗ 

ien Cy- 
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fiet Cyrus; der König in Macedonien Alexander Magnus, welcher in 
Zwoͤlff Sahren faft die Welt Theilserobert / Theis mit feinemgros 
fen Rahmen und ſchrecken crfüllet / der Rayfer Otavius Auguftus; 
underdemder HEN Chriſtus unfer Erlöfer und Seligmacher 
Gebohrn / wie deſſelben Stiefl- Sohn und Nachfolger in der Kay 
ferlichen Regirung / Kayſer Tiberius , wieder Erfie Gbrifificbe fap: 
fer Conftantinus , der Kayſer Theodofius und andere Shrifitiche 
Kayſer / Dotentatenund Fuͤrſten Ihre Ultima Elogia; Ihre letzte 
Willen fo angelegentlich anacoronct/ wie Ste Theils Sprc Gemah⸗ 
linne / Soͤhne / Geheimbde Rähte/zu fich / vor Ihre Tode: Bette ers 
fordert/ Ihren Succeflorn die Reiche außgetheilet / dieſelbe zu Tugens 
den uno sur GOttes⸗Furcht ermahnet / und wie Sie es nach Ihrem 
Todt gehalten haben toolten/ verordnet hätten / und wagfeye auch 
endlich nöhrig/fo viel alte und zivar frembde Exempla anhero zu ar- 
eefsiren/und zu erholen/ habe doch von anderthalb Hundert Jahren 
cow auff diefe & tuno / faſt Fein einiger Regirender Fürft und 
andgrafzu Heſſen / dieſe zeitliche Welt geſegnet / welcher nicht oor 

ber feine Teftamentliche difpofition gemacht und hinderlaffen hät. 
te / alſo / daß ce fehon vor dieſem Steichfamb vor einen Erblichen & e; 
gengehalten worden / daß die Regirende Fuͤrſten in Heſſen / von ſo 
geraumer Zeither / vor der Stiftung Ihres leßten Willens vom 
Tode nicht uͤbereilet worden wie Herr Landgraf Wilhelm / 

der Mittlere zu Heſſen / vor mehr dann anderthalb hundert 
Jahren und forters deffelben Herr Sohn / Her! Landgraf Phi⸗ 
lips der aͤltere / der Großmuͤhtige genant / nun faſt vor hun⸗ 
bert Jahren / und forters deſſelben Herrn Soͤhne / alle Vier / Hert 

Landgraf Wilhelm / Her Landgraf Ludwig / Her 
Landgraf Philips / Herr Landgraf Georg / reſpectixe die 
áltere/ / Gebruͤdere / und nun vor etlich und dreyſig Safren Her 

€anbaraf Ludwig bcr Süngere zu Heſſen / Ihre Sprifiliche 
wohlbedachte Teftamenta auffgerichtet ? mit was vor Lands⸗Vaͤtter⸗ 
kherBorforg folche teuere Regenten und Lands Vaͤttere / 
einjeder fein Hauß / beſchickt / wie Sie comit Ihren Fuͤrſtentuͤmbern / 
Landen uno Leuthen 7 Kirchen uno Schulen / Rächen/Dienern/ 
und Underthanen / Wittiben und Wayſen / fo treulich / Fuͤrſtlich und 
Guthtaͤtig gemeint. ? unb weit ins kuͤnfftige hinauß Ihre Sorgfalt 
erſtreckt ? Solches alles thaͤten derſelben Hinderlaffene und in Fuͤrſt⸗ 

lichen Archiven vorhandener Tabulæ Teſtamentorum; noch auff den vid é c 
heutigen 
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dere/ Landgraf zu Heflen/ Fürftzu Herkfeld, Graf zu 
Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain / Nidda / Schauen⸗ 
burg / Yenburg uno Buͤdingen / tc. Unſer in Gottruhender 
Gnaͤdigſter Liebſter Fuͤrſt und Herr / Chriſtmilden Hochloblichſten 
Andenckens / über alles vorige / auch noch im nechſt verwichenen 
Jahr nachgeſetzt / mo nicht allein Seiner Fuͤrſtl. Durchl. nunmehr 
durch dero Seligen Todt beſtaͤrcktes vorhandenes Teſtament und 
letzten Willen / ſancirt und auffgerichtet / ſondern auch zugleich ver⸗ 

mittelſt eines an dero Vielgeliebten aͤltern Hern Sohn / den Durch» 

leuchtigſten Fuͤrſten uno Hera / Herm Ludwigen / Landgra⸗ 
fen zu Heſſen / Fuͤrſten zu Herßfeld / Grafen zu Sagen 
elnbogen / Dies / Ziegenhain / Nidda / Schauenburg/ 
Menburg unb Buͤdingen / ir. Unfernjezo Regirenden ans 
weſenden Gnaͤdigſten Liebſten Landsfuͤrſten uno Herrn / hinder laſſe⸗ 
nen Sürfil. Handſchreibens / verordnet / wie und welcher Geſtalt 
dero hinderlaſſenes Teſtament und letzter liebſter Will Publicirt wer⸗ 
den ſolte / allermaſſen dieſer ſolenn und hochanſehnlicher Actus su ſol⸗ 
chem End alhier angeſtelt worden / und auß vorhandener gegenwer⸗ 
tiger Inſcription, welche jeßo von Worten gu Worten abgeleſen wer⸗ 
den ſolte / mit mehrerm erſcheinen wuͤrde. Sin 

Hierauff name der Cantzlar bas Fürftliche Teftament/ 
welches vor denen / zuversichtung der Publication Deputirten, Bier 

Fuͤrſtlichen Geheimen und Raͤhten / auff bem Tiſch under einem Schwar — 
gen Tuch lage / zur Hand / unb laſe deſſen Infcription ober 

den Titul ab / welcher alſo lautet: Ad 

Hierin liegt Inſer/ Geor⸗ 
aene / von GOttes Gnaden / Landgrafens ju Heſſen / 

Fuͤrſtens zu Herßfeld / Grafens zu Catzenelnbogen / Dietz / 
Ziegenhain / Nidda / Schauenburg / Yenburg 

und Buͤdingen / xt. X 

Teſtament. lia 
2I Unſerm Tödtlichen Hintritt foll unfer verblt; 

chener Górper nicht langüber der Erden gelaflen / fondern in 
.. bet bier 

heutigen Tag 7 bezeugen. Solchen loͤblichen Cꝛempeln habenun | 
auch ver Durchleuchtigfte Fürft und 5v fen Georg / der An⸗ | 
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der Vierten / Fuͤnfften / oder / auffs allerlaͤngſte too immer möglich in 
der ſechſten Wochen / Chriſtlich / ohn groß Gepraͤng / zu Darmbſiatt 
bechgeſetzt werden ; Mit eroͤffnung dieſes Unſers Teſtaments foll 
mans dergeſtalt halten / wie es bey Publicirung Unſers Gottſeligen 

Liebſten HerinBarters/ Weyland ferm Landgraf Ludwigs 
des Juͤngern zu Heſſen nachgelaſſenen letzten Willens / auch 
obfervire worden / und wie Wir in einem ſonderbahren / an Unſers 

freundlichen Geliebten Sohns Landgraf Ludwigs zu Heſſen 
£p. gerichteten Schreiben / welches Ihrer £o. cher nicht / dann nach 

Unſerm Tod / præſentirt und eröfnet werden ſoll / noch ferner verord⸗ 
| men. Urkundlich / haben Wir / Landgraf Georg zu Henne. 
Dieſe Verordnung Publicationis Teſtamenti, uno dieſen Umbſchlag 
umbs Teſtament mit eygenen Handen underſchrieben / auch mit Un; 
ſerm eygenen Ring⸗Pitſchafft verwahrt / Geſchehen und geben zu 

Darmbſtatt den vierten Monats Tag Junii, Anno Chriſti Eintau⸗ 
ſend Sechshundert und Sechszig. 

| Georg Yanbaraf zu Heſſen / CL? S.) 
Loon 

Als nun ſolche Inſcription und Titul oom Ganflar verlefan ges 
i weſen / fuhre Er weiter fort/ wie folget : 

Ach ban frafft hinderlaſſener /klare Ziehl uñ maf 
gebender Sürfilicber Berordnung/ ce nunmehr an deme ſeye / 

bafi jur Eröffnung und Publication des Fürfllichen Teftaments felbft 
gefchritten werden folte/und damit die / vom Hochſeligſten Herrn Te- 
ftarore vorgeſchriebene norma, der Gebuͤhr / obſervirt werde / ſo thäten 
Sie / die / zu ſolchem actu inftruirte Raͤhte / den gegenwertigen Rays 

ſerlichen Notarium Philips Chriſtoph Wannemachern / der heut in 
Fuͤrſtlicher Rahtſtuben zuvor beſchehenen requiſition, ſubarrhation 
unb relaxation erinnern / ufi begehrten an jhne / daß ct ſolch verſchloſ⸗ 
fen Fuͤrſtlich Teſtament / vor allen Dingen den gegenwertigen Chur⸗ 
Fuͤrſtl. Sachſiſchen auch Sürfit. Sachſen Halliſchen und Bran⸗ 
denburgiſchen Onoltzbachiſchen Herrn Geſandten / den anweſenden 

hochgeehrtiſten Fürfilichen Perſonen / ſo dan denen anweſenden auß 
dem Mittel Prælaten, Ritter: und Landſchafft / mit Beyſtand ſeiner 
zwey Zeugen / vorzeige / Sie fambt und ſonders Unſers Hochſeligſten 
Fuͤrſien und Herrn / Scr Landgraf Georgens zu Heflen/se. Under⸗ 
ſchrifft und Siegel erkennen laſſe / und wan Underſchrifft und Siegel 
ohn Verdacht wuͤrde erfunden worden ſein / Ihnen den Deputirten 
Geheimen unb Raͤhten daſſelbe wider zuſtelle. 

€ 3 Auff 
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Auff folche Requißtion antwortete der Notarius 
Philips Gbriftopb Wannemacher. | 

ice Heſſiſche / zu dieſem A c ru infonderheit 
Deputirte, Großgünftige Hochgeehrte Sundern und Herrn / 

der heutinder Geheimen Rarhfiuben beſchehenen requifition, Re- 

laxation und fübarrhation erinnere ich mich genugfamblich / habe 
auch ad notam genommen/ was mir jego vorgehalten worden/ und 
will Euch die beyde Zeugen / Cau welchen erfich gewendet ) requirirt 
haben / den ganfscn Verlauff neben mir zu mercken Erfuche darauf 
den Churfuͤrſtlichen Sachſiſchen / auch Fuͤrſtl Sachfen Halliſchen 
und Marggraͤflichen Onoltzbachiſchen Herm Geſandte / fo dann 
gegenwertige Fuͤrſtl. Perſonen / Stem die anweſende Scan Grafen 
und Herrn Prælaten, Ritter⸗ und Landſchafft / einen Jeden nad) 
Standsgebühr/ underthaͤnigſt / underthaͤnig und unterdienſtlich / 
dinſtlich und zum fleiſſigſten / Sie ſampt und ſonders wolten dieſen / 
umb das Fuͤrſtl Teſtament gemachten Umbſchlag / auch die darauff 
ſtehende Fuͤrſtliche fabfeription und Siegel beſehen / und da Sie co 
vor richtig und unargwoͤhnlich befinden / mir wider zuſtellen. 

Worauffdann der Notarius den Fuͤrſtl. Teſtaments / Libell fet? 
umb truge / die inſcription auch fubfeription und Siegelung gedach⸗ 
ten Churfuͤrſtlichen Sachſiſchen / auch Fuͤrſtl. Sachſen Halliſchen 
und Marggraf Onoltzbachiſchen Abgeſandte / ſo dann die anweſen⸗ 
de Fuͤrſtliche Perſonen / wie nicht weniger die beede Herin Grafen 
zu Erbach und Kirchberg/und die anweſende / vonPrelaten Ritters 
und Sandfchafft beſichtigen lieſſe. 

ILL 

Nach dem nun biefelbefambt und fonbers alles richtig 
und ohnargwöhnifch befunden / unb der Notarius den Bier Deputir- 
ten Zürftlichen Geheimen und Nähten referirte , auch Ihnen das 

Teſtament widerbrachte und suffelfete/Dat der Kantzlar 
Dr. Fabricius weiter fortgefahren: 

Ach dem der Umbſchlag des verſchloſſenen Fuͤrſt⸗ 
lichen Teſtaments und die Inſcription, ſambt der Fuͤrſtl. lue 

derſchrifft und Siegelung nad der / ietzo beſchehenen Beſichtigung / 
allerdings richtig befunden worden / fo thaͤten Sie / die hierzu depu⸗ 
tirte Raͤhte / ſolchen Umbſchlag nunmehr auff / und abloͤſen / allerma⸗ 
ſen auch von Ihnen ſo bald geſchehen / und begehrten an den Kayſer⸗ 
lichen Notarium, daß er dab / zu End des Fuͤrſtlichen — bes 

| indliche 
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idliche Inftrumentum Notarii ( welcher dieam 4. Tag Junii Anno 
6 60. befchehene Vollziehung des Sürfil. Teftaments verinftru- 

mentirchatte/) verlefen wolte / welchesauch vom Notario, Ppilipg 
Chriſtoph Wannemachern / lautund gantz verfiändiglich versch, 
tet worden. 

—À T. —— —— — — 

Als auch ſolches geſchehen ware / fuhr der 
Cantzlar ferner fort: 

SESwuͤrde nunmehr / nach beſchehener eröffnung 
des Sürfil. Teſtaments und ableſung des Inſtrumenti, htermit 
von Ihnen / denen hierzu deputirten Raͤhten / an den Notarium be⸗ 
gehrt / daß er / mit zuziehung feiner beeden Zeugen / das eroͤffnete 
Fuͤrſtliche Teſtament / und die darunder auff allen Seiten und Blaͤt⸗ 
tern ſtehende Fuͤrſtliche Underſchrifft / auch das daran hangende 
groſſe Inſiegel / Ingleichem oer Zeugen (übfcriptiones und Sigilla, 
und dann endlich das / zu End befindliche Inſtrumentum Notarii, 
welcher eo abweſend uno ſchwach ſeye / ſo dann deſſelben under⸗ 
chrifft und Signet vorzeigen / und / wie der Umbſtand alles befunden 

be? referiren wolte. | 
Beſagter Notarius, Philips Goriftopb Wannemacher requirir- 

te demnach den Churfuͤrſtlichen Sachſiſchen / auch Fuͤrſtliche Sach⸗ 
ſen Halliſchen und BrandenburgOnoltzbachiſchen Herrn Ges 
ſandte / wie auch die anweſende Fuͤrſtliche Perſonen / ſo dann die 
Graͤfliche Perſonen / uno ven Außſchuß von Prælaten: Ritter/und 
Landſchafft; Sie wolten die Underſchrifft in dem Sürfil. Teftas 
mentund daran hangende Sigilla befichtigen / und wie Sie dieſelbe 
befunden 2fich erklären; Der Notarius nahme auch das Teftament 
an/uno truge es/begefrter maflen/von einer Derfon iur andern/hers 
umb/reichete daſſelbe einer Jeden in die Hand / und brachte daffelbe 
endlich den vier deputirten Fürftl. Raͤhten / nach dem es von Maͤn⸗ 
niglich ohnargmwöhnifch un ohntadelhafft befunden worden’ wider / 
Daraufffinge der Cantzlar an/foich Teftament mit lauterer Stim̃ 
langfamb und deutlich zu leſen / und als Er verfchiedene Blaͤt⸗ 
ter abgelefenhatte/gabe Er cs oem Hoff⸗Marſchaln / dem von Her 
tingebauffen / welcher auch etliche Blätter laſe / und zu gleichmaͤſi⸗ 
gem Endedem Hoffmeifter Rauen / dieſer aber nach ebenmaͤſiger 
Berlefungerlicher Blätter daffelbe dem Vice- Ganglar D. Conrado 
Fabricio; suftelfete / deren Jeder auch etliche Blätter langfamb und 
offentlich ablafe/alfo paf ver Cantzlar - Philips Ludwig Fabricius . 
disory 4 zwey⸗ 
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zweymahl / der Hoff Marſchall / Hoffmeiſter Rawund Vice- Cantz⸗ 

lar D. Conradus Fabricius Einmahl daran geleſen / biß es gantz zu 

End hinauß gebracht geweſen. 
Nach bcn nun das gantze Fuͤrſtliche Teftament verleſen gewe⸗ 

ſen / da finge der Gant - c weiter an ju reden / wie folget: Es haͤtten 

vor hoͤchſtermelter Ihrer Churfürſil. Durchl. su Sachfen / Herrn 

Johann Georgens des Andern / Hertzogens ju Sad) 
ſen / Guͤlich Cleve unb Berg / ec. des Heyl. Roͤm. Reichs 
Ertz⸗Marſchals und Churfuͤrſtens / fo vam Ihrer Sürfil. 
Durchl. des Herm Adminiſtratoris pes Primats und Ertz⸗Stiffts 

Magdeburg / Herrn Hertzogs Aucus vrirzu Sachſen / Guͤ⸗ 
lich / Cleve und Berg /c. Ferner Ihrer Sürfil. Durchl. Ser 
Marggraf Albrechts zu Brandenburg / etc. Hochanſehliche 
verordnete Chur / und Sürfil. Herrn Geſandte / mit mehrerm ange⸗ 
hoͤrt und vernommen / was Ihre Hochſeligſte Fuͤrſtl. Durchl. Herr 

Georg Landgrafzu Heſſen / Fuͤrſt zu Herßfeldrr. Unſer 
in Git ruhender Gnaͤdigſter Srirft unb Her Hochloͤblichſter Ge⸗ 
daͤchtnuß / wegen uͤbernehmung der Execution und Handhabung 
dieſes Sürfil. Teſtaments / bey hoͤchſtermelten Ihren Chur: und 
Fuͤrſtl. Durchl. Durchl. Durchl. vor eine Bitt eingelegt / und wel 
cher Geſtalt Sie dieſelbe zu Executoren ſolches Fuͤrſtl. Teſtaments 
erwoͤhlet / daß auch mehrhoͤchſtermelte Ihre Chur⸗ und Fuͤrſil. 

Durchl. Durchl. Durchl. Unſere nábigfie Churfuͤrſt auch Fuͤr⸗ 
fien und Herrn / dieſen Tag / auff beſchehene Erſuchung / fo anſehn⸗ 
lich beſchickt / deßwegen würde von Seiner Fuͤrſtl. Durchl. oam Re 

girenden Lands⸗Furſten Herm Ludwigen / Landgrafen zu 
Heſſen / Unſerm gnaͤdigſten Furſten unb Herrn / ſchuldiger hochbe⸗ 
fliſſener Danck geſagt; Und gleich wie bekandt / daß zu Ihren Chur⸗ 
Fuͤrſtlichen und Fuͤrſtl. Durchl. Durchl. Durchl. Seine Hochſe⸗ 
ligſte Fuͤrſtl. Durchl. Jederzeit biß in dero ſeeligſtes Ende / ein ſonder⸗ 
bahres hohes Vertrauen getragen / und ſich deren Freund: Vetterli⸗ 
chen affection gang verſichert gehalten / alſo wuͤrden dieſelbe in Three 
Hochſeel. Sürfit. Durchl. Nahmen und auff en / Ihnen / zu dieſem 
ActuDeputirten Raͤhten hinderlaſſenen Befehl hoͤchlichſt gebeten; 
die Execution und Handhabung ſolches Fuͤrſtl. Teſtaments zu uͤber⸗ 
nehmen / daß daruͤber gehalten / und deſſen Inhalt erfuͤllet werde / ſich 
recommendirt ſein su laſſen / und su befordern / und alſo auch dar⸗ 
durch Seiner Hochſeligſten Fuͤrſtl. Durchl. die letzte Liebſte Ehre zu 

erwei⸗ 
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arweiſen unddiefes ein ſonderbahres Zeugnuß und effect Ihrer / biß 
in Todt zuſammen getragener Vertraulichkeit und Freundſchafft 

ſein zulaſſen / Geſtalt an vcr Willfahrung deſto weniger gezweiffelt 
würde / jc gröffere Vencration, Lieb und Gehorſamb / gegen Ihre 
hochſeligſte Fürft. Durcht.dero Geliebte Herrn Söhne und Sürfil. 
Geliebte Kinder ins Geſambt / jederzeitim Werck ſelbſt haͤtten er⸗ 
ſcheinen laſſen / und je mehr denſelben Gottes Heyliger Will bekandt 
ſeye / daß der Allerhoͤchſte wolle den Vatter von den Kindern geeh⸗ 
ret / und was Er die Kinder heiſſe / gehalten haben. 
Denen (o wohl ab⸗als anweſenden treugehorſamen loͤblichen 
aen. Ritter: und Landfchafft Cocren gehorfame Erfcheinung 
ner Sürfil. Durchl. Unſerm Regirenden Gnaͤdigſten Fürften 

und Herrn / zu gnaͤdigſter gefaͤllig und Dancknehmigkeit gereiche) 
mirdein Seiner Hoͤchſtſeel. Furſtl Durchl. Nahmen und auff dero 
an Sie / die hierzu Deputirte Raͤhte / hinderlaffenen gnaͤdigſten Be 
fehl / mit Erinnerung Ihrer teuerer Pflichte / hiermit auch angefuͤgt / 
daß Seine Hochſeeligſte Fuͤrſtl. Durchl. noc) vor Dero ſeeligſtem 
End gebotten / und wurde es / durch ſie die Deputirte Raͤhte hiermit 
eröffnet/daß aud) Sie uͤber ſolchem Teſtament halten / und alfo dar⸗ 
durch gegen Seine Hochſeligſte Fuͤrſtl Durchl.ſelbſt / auch etztmahls 

dero zu Ihro jederzeit getragene underthaͤnigſte devotion erzeigen 
ſolten / allermaſſen dann die fuͤrnembſte Ehre / ſo einem auff dieſer irr⸗ 
diſchen Weltabgefchiedenen Lands⸗Fuͤrſten erwiſſen werden moͤch⸗ 
te / mehr darin beſtehe / daß ſich deſſen / was Er verordnet / erinnert 
und darnach gerichtet / (o dann was Er befohlen / effectuiret, und 
demſelben gchorfamblich gelebt werde / als da man fich tiber Seinen 
todtlichen ſeligen Hintritt nur allein beklagen wolte. | 
Dieſem nach une über voriges alles hätten von Ihrer Hochfes 
ligſten Fuͤrſtl Durchl. Sie / die Vier Deputirte Nähte auch diefen 
hinderlaffenen Befehl; daß in derofelben Nahmen und Ihrentwe⸗ 
en mehrhöchfigedachte Seine gürfit. Durcht. Herrn Landgraf 
udwigen ju Helfer. Dero Geliebten ättern HermSohn/ 

Unſernjetzigen Gnaͤdigſten Liebſten Lands⸗Fuͤrſten Sie / wie hiermit 
befchehe/gebührlich erinnern ſolten / daß Sie / alsdernunmehrige 
Fuͤrſti Regent ſolchem Seiner Fuͤrſtl. Durchl. Teſtament und letz⸗ 
tem Willen gebuͤhrende Folge zu thun / Ihrer Fuͤrſtl Durchl dero 
Hochgeehrteſten Frau Nutter Der Durchleuchtigſten Sti 
ſtin und Frauen / Frauen Sophien Eleonoren / Gebor⸗ 
ner Hertzogin auß Churfuͤrſtlichem Stamm zu — 
da en / Guͤ⸗ 

——  — P — — —— ts—⸗ —f 
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fen Gülich / Eleve und Berg / Landgraͤſm in Thuͤrin⸗ 
gen’ SRarggráfin ju Meyſen / Erb Princeſſin in Ober 
"2 deber Jaufnis/Gráfin ju der Marc und Raven⸗ 
ſpurg / Srauen ju Ravenſtem / ꝛc. Bermäblter Sand 
aráfin 2u Heſſen / Fuͤrſtin zu Herffeldre. geo Hoͤchſt⸗ 
betruͤbten Fuͤrſtl Frauen Wituub / Handgeloͤbnuß leiſten wolten; 
Demnach wolten Seine Fuͤrſtl. Durchl. Ihro nicht zu wider ſen 
laſſen / hoͤchſtgedachter Ihrer Fuürſtl. Durchl. vero Hochgeehrtiſten 
Frau SYtutter / Unſerer Gnaͤdigſten Fuͤrſtin und Frauen / Handge⸗ 
loͤbnuß zuerſtatten / und dardurch zuverſprechen / daß Sie dero Hoch⸗ 
ſeligſten Herrn Vatters Teſtament nachkommen und geleben wol⸗ 
ten / nach beſtem Vermoͤgen / fo weit GOtt durch feinen Heyligen 
Geiſt darzu Huͤlff und Krafft verleihen wuͤrde. 9 

Hierauff ſeynd Herrn Landgraf? UDWIGS Fuͤrſtl. 
Durchl. auffgeſtanden / und haben Hoͤchſtgemelter bero Frau 
Mutter Fuͤrſtl. Durchl.die Handgeloͤbnuß geleiſtet / und die haltung 
des Fuͤrſt⸗Vaͤtterlichen Teſtaments zugeſagt. 

Nach welchem der Cantzlar fernermeldete ; Es haͤtten Ihre 
Hochfechigfte Fuͤrſtl Durchl. als ein treuer Herr Datter bero Sorg⸗ 
fatt auch noch weiter erſtreckt und indero / wegen Publication ero 
Fuͤrſtl. Tefbaments/hinderlaffener Berordnung/ihnea/ven Deputir- 
ten Rahten / ferner Gnaͤdigſt auffgetragen / daß Herrn Landgraf 
Ludwigs Fuͤrſtl. Durchl. ate dem Neuen angehenden Fürfit. 
Regenten (gleich wie Ihre Hochſeligſte Sürfil. Durchl. Sie ohne 
das gegen Ihre Fuͤrſtl Durchl.dero hochgeehrtiſte Hertzliebſte Frau 
Muster / Ihre anweſende Gnaͤdigſte Fuͤrſtin und Frau / zu allen 
Freund Soͤhnlichen Ehrerbietigen Lobwuͤrdigen Bezeigungen/ 
gantz geneigt / und ſich deſen verſichert gewuſt / auch in vcro Furſtl. 
Teſtament / ſetzo angehoͤrter maſſen deſen außfuͤrliche Meldung | 
ſchon getban) Alfo auch Seiner Hochfeel. Sárfil. Durchl. nachge⸗ 
laffene Fuͤrſtl Kinder/ Herr Bruder’ Srau Schwefier /fambtallen — 
Verwandten und Hochangehörigen / und fondertich auch Kirchen/ 
Schulen Recht / Gericht / Lande / Leute / Raͤhte / Diener/ Wittiben 
ee dann die Arme/ Sie die Deputirte Raͤhte / empfehlen 
often. 

Nun ſeye ſetzo ab verleſung diß Sürfil. Teſtaments qur Gemige 
vernommen worden / daß von Seiner Sürfil. Durchl. ſolches zwar 

auch 
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auch in demſelben beſchehen Vach dem auch von dem Allerhoͤchſten 
Seine Herrn Landgraf UD WIG zuHeſſen Fuͤrſtl. 
Durchl. mit einem Gottofuͤrchtigen Hochtugendlichen / tapfferen 
Buche Vobliben / Treuem uno Guthrätigem Gemuͤth auf gerüftet 
ino hochbegabet ſeyen; So ſey aucb zumahl kein Zweiffel / es wer⸗ 
de an Beobachtung deſſen allen nichts ermangeln. 
All dieweil es aber dannoch Seine Hochſeeligſte Fuͤrſtl Durchl. 
alfo ſelbſt angeor dnet / und nod) vor vero ſeeligſtem End / Sie die Dei 
putirte Raͤhte mit ſolcher Commifsion tmb Befehl hätten beladen 
wolſen / und Sie dann / als dero im Leben und Todt geweſene Treue 
Diener/anerfüllung dero gnaͤdigſten Befelchs / ohngern etwas un: 
derlaſſen wolten ; Als thaͤten deme Zufolg / Seine Fuͤrſtl. Durchl. 
Hern Landgraf Ludwigen zu Heſſen / Sie hlermit Under⸗ 

aͤnigſt erſuchen uno bitten; daß Sie ſolche Vaͤtterliche Hoͤchſtge⸗ 
ls monita in beftändigemguten Befchlhaben/ und demnach bero 
verwaiſſete Fürfiliche Sefchwiftere mie Treu Brüderlichem Her; 
Wh als nunmehr derofelben befter Freund und von G Ott verliche; 
ner und erhaltener Treuer Vatter / meinen / dero hohe Auver wanten 
ſonderlich / welche an Herrn Vatters unb Fran Mutter ſtatt ſeyen / 
mit Ehrerbietung begegnen / Kirchen / Univerſitaͤt und Schulen be⸗ 
bor haben / die Sottesfurcht/ Gerechtigkeit / Tugend / Zucht und Er; 
barfeit in allen Sorten dero Fuͤrſtenthumbs und Landen eyffrig hä; 
gen / das Recht Einem wie oer Andern / ohn anſehen der Perfon, 
widerfahren laſſen / deß Vatterlands Wohlfahrt euſſeriſt ſuchen / die 
treu gehorſame fano Stände und Underthanen bey wohlherge⸗ 
brachten Privilegien, Handhaben / gegengetreue und Gehorſame 
Raͤhte und Diener/dero Huld / Gnad und Beforderung erfeheinen 
laſſen / damit Sie Ihre Sorg / Muͤhe und Arbeit mit freuden ver⸗ 
richten moͤgen / ins Gemein das Gute belohnen / und das Voͤſe ſtraf⸗ 
fen / Wittibe und Wayſſe / auch ſonſt unſchuldig Leidende / Betrangte 
und Undertruckte / von Gewalt / Frevel und Unbillichkeit retten/ 
Schuͤtzen / Troͤſten / den Armen und Duͤrfftigen viel Guts thun / und 
derſelben Vatter ſein / auch Ihnen dero Bruͤnlein flieſſen laſſen; Al⸗ 
fowärden Seine Sürfi. Durchl. Zeitlich und Ewig geſegnet / und 
dero Hertz ein Tempel des Heyl. Geiſtes ſein. 
Als auch noch endlich von Ihrer PR ERSTE 
diefer Befehl Ihnen Deputirten Raͤhten ſeye auffgetragen worden/ 
daß in derofelben Hochgechreiftem Nahmen / Ihrer Savfit. Durcht. 
Site zu dero angetrettenen Sürfil. Regierung graculiren ; und xs 
Vedi den / au 
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den/auch noch auff die Zeit dero erfolgten ſeeligen Abfterbens Ihro 
angewůnſchten Bättertschen Segen verkundigen folten / Soſeye 
ſolches gewißlich einehohe Commifsion ;_ ume gleich wie nunmehr 
vor Vier und Dreyßig Jahren / als Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. Hochſelig⸗ 

fiet Herr Groß Vatter / Weyland Herr Landgraf Ludwig zu 
Heſſen /ꝛc. Eine gleichmäfigeCommißsion bey dero Geliebten Herrn 
Sohn / dem damahligen Fuͤrſtl. Herm Succeflore im Fuͤrſtl. Regi⸗ 
ment / Ihrer Fuͤrſtl. Durcht. Hochſeeligſten Herrn Vatter / Unſerm 
geweſenen / nunmehr in GOtt ruhenden Hochſeeligſten Gnaͤdigſten 
Fuͤrſten und Herrn / in dieſer Fürfil. Relideng und bey dergleichen 
Hochanfehnlichen Berfamblung / auch zu verzichten / etlichen dero 
Räthenauffgetragen/ esauch der Zeit nicht vor viel geringer gehal⸗ 
ten worden/als ob der damahls ſeeligſt verfiorbene Fuͤrſt / gleichſamb 
auf Seinem Fürftt. Ruhe Rämmerlein hervor gegangen / und den 
Neuen Sürfil. Regenten noch eins geſegnet / und fib wider in Seine 
Ruheſtatt geleget haͤtte: Alſo möchte auch wohl jetzo diefe von Sei⸗ 
ner Hochſeeligſten Fuͤrſtl. Durchl. alfo angeordnete Verrichtung 
dergeſtalt koͤnnen angeſehen werden / als ob Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. 
Hochſeeligſter Her Vatter / noch eins dero Liebſte Fuͤrſtl. Hand aufs 
ſtreckten / und Ihrer Fuͤrſtl Durchl.wie Jacob dem Ephraim uno 
Manaſſe gethan / dieſelbe auffs Haupt legten und Sie alſo zur letzt 
noch einſt Vaͤtterlich ſegneten. 
Dieſe von Ihrer Fuͤrſtl Durchl. Hochſeeligſtem Herin Vatter 
ſelbſt anbefohlene Verkuͤndigung / dieſe Segens⸗anzeig wuͤrden Ihre 
Fuͤrſtl. Durch. in dero Chriſtfuͤrſtlichem Gemuͤth und Hertzen in 
deſto groͤſſerm Werth und deſto mehr in ohnentſunckenem / immer⸗ 
wehrendem Andencken haben / unb behalten / je inniglicher / groͤſſer 
und Hertzlicher die Soͤhnlicher Lieb und unvergleichliche Veneration 
geweſen / die zu dero hochſeeligſtem Herrn Vatter / Sie jederzeit / und 
zwar mit Maͤnnigliches ohnvergeßlicher Auffmerckung und Erfre⸗ 
ung getragen / und wie dieſelbe von rer Fürftl. Durchl. Hochſee⸗ 
ligſtem Herm Vatter herruͤhre / und dan / der heyligen Schrifft nach / 
der Eltern Segen ſtarck gehe / auch des Vattern Segen den Kim 
dern Häufler baue 5 Alfo fchritten Sie die Deputirte Raͤhte nun zu 
Ihrer anbefohlnen Verrichtung felbft / und wünfchetenim Nahınen 
der Hochheyligen Deenfaltigfeit/wegen Ihrer Fürfil. Durchl. hoch⸗ 
feel. Herin Vatters / Ihro / ale bero Succeffori (m Fürfil. Regiment / 
heyligen Nuth / guten Rath undrechtfchaffene 9GercE/ 
den Segen oben vom Him̃el herab / unb vonder Tiefe/ 

Gluͤck / 
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Gluͤck 7 Heyl und alle gedeyliche zeitliche und ewige 
Wohlfart; GOtt molle Seiner Fuͤrſtl. Durchl. von 
oben herab mildiglich verleihen beſtaͤndige Geſundhei/ 
lang erſtrecktes Leben / ein hochgeſe⸗ Metes / friedliches / 
gluͤckſeliges Regiment; Er wolle Ihren Fuͤrſtl. Re 
genten Stuhl mit Gerechtigkeit beſtaͤttigen; Sie mit 

dem Geiſt der Weißheit Regiren / daß Ihr Hertz vor 
dem Allerhoͤchſten rechtſchaffen ſeye / undSie GOTT. 
von gantzem Hertzen umb mit williger Seelen dienen / 
in (einen Gebotten wandeln / Recht und Gerechtigkeit 
ſchaffen / und handhaben / wiſſentlich und vorſetzlich fei 
nem Menfchen Unrecht thun laſſen / und von denen 
Wecgen GOttes und ebener Bahn / weder jur Rechten 
noch zur Lincken weichen oder wancken GOtt wolle 
Sie mit feinen Augen leiten / Sie bewahren / wie ſeinen 
Augapffel/ und Ihren Eingang uit Außgang behuͤten; 

Er woile Jhr Huͤe ſenden auf feinem Heyligthumb/ 
und Staͤrcke auß Sion; Er wolle bem Seegen gebieten / 
daß er umb Sie und bero gantzes Fuͤrſtl Hauß ſeye / 

daß der Segen Ihres Hochſeligen Herm Vatters viel 
ſtaͤrcker gebe / als der Segen Ihrer Fuͤrſtl. Bor Eltern. 
G0OTT der Vatter/der Uns erſchaffen habe/ 
GOTT ber Sohn / der Ling erloͤſet habe / GOTT 
der Heylige Geiſt / der Uns geheyliget babe / die Heylige 
Dreyfaltigkeit wolle ſolche und alle gute Wuͤnſche kraͤf⸗ 
tiglich wahr machen / und mildiglich erfüllen. - 

Darauff nun und zu letzt / ſchloſſe der "Ganglarim mit nach» 
folgenden / mit heller / doch becrübter Stim aufßgefprochenen 

. worten/darüber auch fonderlich viel Thränen 
pergoffen wurden: 

vin fo pflege bann ber getreue — der lieben 
Seele 
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Seele Unfers Hochſeeligſten Gnaͤdigſten / Lieben Lands⸗Fuͤrſtens / 
die im Blut des 2 mbe weiß gemacht iſt / in Ewiger Himmliſcher 
Freude / Glori und Herrlichkeit! Nun ruhe bet hinderlaſſene Fuͤrſtl. 
Görper ſanfft uno ſeelig! o ſchoͤpffen num Troſt alle Hohe Fuͤrſtliche 
Angewandten / und Freunde dieſes Hochloͤblichen Fuͤrſtlichen Haus 
ſes; Es faſſen wider einen Muth die Getrewe Land Staͤnde; Geiſt⸗ 
und Weltliche trewe Raͤhte und Diener maͤſſigen ſich in Ihrer 
Traurigkeit / und Leyd / weil ſa der Grundguͤtige 9 2D € € Pen ge 
machten fo groſſen Riß / efe erloͤdigte Fuͤrſtliche Regenten- Stelle/ 
tnit einem Gottsfuͤrchtigen / Gerechtigkeit und Tugend / zumal auch 
die Gemeine und des Vatter⸗Lands Wohlfahrt fo trewlich lieben⸗ 
den / Suchenden und Bevorhabenden / mtt Weißheit und Hohen 
Verſtand Herilich außgeruͤſteten / Hocherleuchteten Tapfferen 
Fuͤrſten und Lands⸗Vatter / ſo reichlich wider erſetzt hat Ihre Hoch⸗ 
ſeel. Fuͤrſtliche Durchleuchte Haben au Ihro bero Frewde geſehen/ 
undnunifics / ale ob Sie faſt nicht geſtorben wehren / weil Sie 
gleichfamb tn dero Herm Sohn leben / und gleichwie im uͤbrigen 
Ihnen Seiner Fuͤrſtlichen Durchleucht Trewen Raͤhten und 
Dienern es cine Erfüllung Ihrer hoͤchſten Wuͤnſche und Begierde 
ſein wuͤrde wann GOTT die Kräffte verleihen und Sie Ihro 
und Ihrem Fuͤrſtlichen Hauß wie treulichſt / alfo auch erfprießlich 
und nuͤtzlich / zu dero Hohem Contento zudienen vermögen wuͤr⸗ 
den ; Alſo würden Sie fid) auch folches zum Dócbfien une gants 
trewlichſt anliegen laflen / und thaͤten demnach Ihrer Fürftlichen 
Durchleucht zu beharzlichen Fuͤrſtlichen Gnaden fic) unberibde | 
nigftempfehlen. | | 

Darauf ift eae Fürftliche Teftament dem Sebeimen 
. Regiítratori, umb daffelbe im Archiv zuverwahren / zuge⸗ ! 

ſtelt / und alfo damit diefer gantze Actus 
geendiget worden. 

HOPPE)R 
T 

COPIA 
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COPIA 

Ihrer Hochſeligſten Xuͤrſtl. 
Durchl. Henn Landgraf Georgens / bee Andern / zu 
Heſſen / Fuͤrſtens zu Herßfeld / tc. Obangezogener maſſen / hinter 

laſſenen / undauffdero ſonderbahre Verordnung / ererſt nach dero 
Hochſeligſten Toͤdtlichen Hintritt deroſelben Geliebten Eltiſten 
Herrn Sohns / Herrn Landgraf LU D WIGS zu Heſſen / Fürs 
ſtens zu Herßfeld / ꝛc Fuͤrſtl Durchl durch den Cantzlar untere 

thaͤnigſt præſentirten, und von Ihro eröffneten Fuͤrſt⸗ 
lichen Handſchreibens. 

| — Lieb unb Trew / und was Sch aufi Baͤt⸗ 
| terlichem Gemuͤth / mehr Liebs und Gute vermag 
juvor / Durchleuchtiger Fuͤrſt / Freundlicher Vielgelieb⸗ 
ter Sohn / und Gevatter. | 

P 

(UR S» Leich wie Ich / bey denen bifibertgen hochbe⸗ 
d Co fehwerlichen böfen Zeiten/ und hochgefaͤhr⸗ 

| NS) lichen nunmehr / durch Gottes Gnad geen⸗ 
RT digten / unb in den lieben Frieden verwan⸗ 
delten Kriegs/ leufften Mir viel und offtmahls gantz 

treulich hab anliegen laſſen / daß micht nur / bey Meinen 
Lebzeiten / ſondern auch nach Meinem in GOttes ber 
liget Hand ſtehenden Todts⸗ Fall / Nein Fuͤrſtl. Hauß - 
uno in demſelben nahmentlich auch dero Lo. und Mer 
nevon Gott beſchehrte Geliebte Kinder wohl verſorget 
ſein / auch Land und Leute fich in gutem Zuſtand beſm⸗ 
denmöchten : Alſo hab Sch ſolche Sorgfalt nicht ſin⸗ 
cken laſſen / ſendern biß auff dieſe Stund continuirt, gno 
dannenhero nicht ermangelt / fo wohl in vorjahrẽ / nach 
und nach / letzte Willens — augen. 

? 
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als auch nunmehr /auß bewegenden erheblichentkfe | 
chen / nach Beſchaffenheit dieſer geenderter leuffte / Mei⸗ 
nie juͤngſt berfaſie Teſtamentliche difpofition, ambt denen 
barju gehörig gewefenen Ordnungen / auch hernach ger 
folgten Codicilis abzuthun / und auffaubeben zugleich 
ber/znechft inbrünftiger Anruffung des Allerhoͤchſtens / 
mit gutem Borbedacht/und reifflicher Erwoͤgung aller 
Umbftände / Seinen liebſten legten Ql len/ in einem 
fonberbabren / auffden heutigen Tag gefertigtem Te; 
ftamente Libell auffsurichten / darin Ich dann difponire 
unb verſehen 7 wie Sch ee / nach Meinemin GOttes 
Handenftebenden Todt gehalten haben wolte. 

Mann Sch dann zu dero Ed. jederzeit und zwar auch 
auffdie Zeite hinauß / da Sch in diefem indifchen Eeben 
nichtmehr feinwerde / einfonderbahres Bätterliches 
Vertrauengeftelt : So tu Schicht zweiffelen Sie 
als Mein Elterer Sopn und Succeffor im Srirftl. Regi⸗ 
ment werden die afüllung Meines iebften legten Wil⸗ 
feng / fich treulich und böchlichft anliegen laſſen / aller⸗ 
maflen Sd dann dero €. denfelben hiermit auffs Defte 
will recommendirt haben. Der Allerhoͤchſte als der einige | 
Geber und verleiher alles Guten / wolle dero Ld. Schild 
unb groſſer Lohn fein / dero Fuͤrſtliches Regiment mit 
Gerechtigkeit beſtettigen bero Ed. mit ſeinẽ guten Geiſt 
der Weißheit / mit beſtaͤndiger Geſundheit / Krafft und 
Staͤrcke mildiglich begaben und außruͤſten / Sie als de⸗ 
ro Augapffel bewahren / und vor allem Unfall und Leid 
kraͤfftiglich ſchuͤtzen und erhalten / damit ſie dero Fuͤrſtl. 
Regierung Gott zu Ehren / der Roͤm. Kayſ. May. als 
dem von Seiner Allmacht vorgeſetztem Ober: Haupt / 
und dem HeyligenKeich/zu erſprießlichem e D = und 

ierde / 
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Zierde / Unſerm Fuͤrſtlichen Hauß / auch Landen und 
Leuten zutreuem Vorſtand / dero Hertzliebſter Hochge⸗ 
ehrter Frau Mutter zu ſonderbahrer Freud / dero Ge 

liebten Fuͤrſtlichen Geſchwiſtrigen zur Vergnuͤgung/ 
auch Landſtaͤnden / Dienern / und Unterthanen zum 
Troſt / und ban bero £0. felbft zu unerloͤſchlichem Nach⸗ 
ruhm / lang erſtreckte Jahr gluͤcklich fuͤhren / und vollen⸗ 
den moͤgen. E m NA 
v tle Sco auc im Umbſchlag umb mein Teftamient 

gemeldet / daß SC nord ferner verordnen teolle / foie es 
mit forderlicher beſtellung Reiner Leichbegaͤngnus un 
Benyſetzung in Mein Ruhe⸗Kaͤmmerlein / fo bann mit 
ceroͤffnung Meines wohlerwogenen Teſtaments und 

letzten Willens gehalten werden ſolte / So hab Ich ſol⸗ 
che Meine Verordnung hierbey legen wollen / damit 
bero £o. auffallen Sall hie von fo bad Wiſſenſchafft und 
Nachrichtung haben / und fich defto beſſer darnach rich» 
fen mögen. | 

Bon grund Meines Hertzens wuͤnſche Sd) bero $6. 
nochmahls alle zu Leib und Seel erfpriefende &licitát/ 
und verbleibe derofelben mit Bätterlichen Hulden bi 
in Nein fechg End beftandigzugethan. Datum Darm⸗ 
ſtatt den +. Tag Junii / Anno 1660. , 

Dem Durchleuchtigen Fuͤrſten / Unſerm Freund⸗ S y, 
(iden Vielgeliebten Sohn unb Gevattern / 

Hern re pre zu Heſſen Für: 
fien zu Herßfeld ı Grafen iu Catzenelnbogen / e. Uis uo 

Dietz /Ziegenhain / Nidda / Schauenburg/ Allzeit getrewer Dattet \ 
Yfenburg unb Büdingenite. bif inden Todt 

Nicht ehender dann nach Unfer Georgens 
von GOttes Gnaden / Landgrafens zu Neffen ic. 
in Gottes Handen flehenden Todt / Hochgedach⸗ d Ge org Landgraff 

fb. zu prefentiren, und rre do. ftem iu Kö. N zu 5x ſſen / X. 
S j Warn 
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—8 Ann der Allmaͤchtige GOtt / nach Seinem allein 
Nweiſen / allzeit gerechtem unb heyligem Willen / uͤber Uns 

Landgraf GEORGEN/ gebieten / und Unſere Seele zu ſichab⸗ 
fordern wird / ſo ſoll mit Unſerer Fuͤrſtlichen Leichbeſtattung / aller⸗ 
maſſen Wir im Teſtament verordnet / nicht lang verzogen / ſondern 
dieſelbe in Vier / Fuͤnff / oder wo immer moͤglich / auffs allerlängftin 
Sechs Wochen hernach / vollbracht / und Unſer Leichnamb zu 
Darmbſtatt zu Unſern Gottſeligen Lieben Fuͤrſtlichen Eltern und 
Groß; Eltern / auch Kindern / Geſchwiſtern / und andern Ange 
wandten / Fuͤrſtlich und Ehrlich / jedoch ohn groß Gepraͤng / beyge⸗ 
ſetzt werden. 2 * 

Die weil Wir aber diß Teſtament / unter heutigem dato, auff⸗ 
gerichtet fo berordnen Wir / daß man ſolch Teſtament / etwa drey 
Tag / vor Unſerer Begraͤbnuß zu Darmſtatt / publiciren, auch zur 
publication, und Anhörung ſolches Unſers letzten Willens / erbitten 
uno beſchreiben foll / die reípeCtive Hochwuͤrdigſten / Durchleuchti⸗ 
ge / und Hochgeborne Fuͤrſten / Unſere freundliche Liebe Vettern / 
Schwaͤgere / Bruͤdere und Gevattern / Herrn Johann Georgen/ 
den Andern / Hertzogen su Sachſen / Guͤlich / Clebe und Berg / 1c. 
des Heyl. Roͤm. Reichs Ertz⸗Marſchalln / und Churfuͤrſten / etc. 
Herrn Auguftum poſtulirten Adminiftratorem des Primáts und Ertz⸗ 
ſtiffts Magdenburg / Hertzogen gi Sachſen / Guͤlich / Cleve unb 
Berg /ꝛc. Auch Herrn Albrechten / Marggrafen zu Brandenburg 
Onoltzbach /:c. ſelbſt oder durch Ihre Geſandten ohnbeſchwert zu⸗ 
erſcheinen. | 

Ferner follman zu folcher Teſtaments publication ziehen / Un⸗ 
fern Sohn / Landgraf HEORGEN zuHeſſen / ꝛc. Bann €i 
neo. inner Lands / oder doch in ſolcher kurtzen Zeit / zur Hand zus 
bringen fein werden / und dann einen engen Außſchuß von Praclaten; 
Ritter⸗ und Landſchafft / Unſers Fuͤrſtenthumbs und Lands / wie Un⸗ 
fer Sohn und Succeffor im Fuͤrſtlichen Regiment / oder die Vor⸗ 
mundſchafft denfelben engen Außſchuß beſtimmen werden / und uͤber 
diß alles Unſere Raͤhte / ſo viel deren alßdann zur ſtaͤtte ſeynd. 

Am ſelbigen Tage der publication Unſers Teſtaments Vor⸗ 
mittags ohngefehr zu Acht Uhren / wann Hochgedachte Chur⸗und 
Fuͤrſten refpective Perſoͤnlich / oder deren Geſandte / und dann die 
uͤbrige darzu verordnete / ſambtlich / oder zum Theil erſcheinen / und 
beyſammen ſeynd / ſollen Unſere nach Todt verlaſſende Vier Vor⸗ 
nembſie / und zwar Zwey Adeliche und Zwey Gelaͤhrte in 

dem Ge⸗ 
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dem Gemach der Sur ; und Fürftlichen Sefandten Verſamblung 
erſcheinen / diß Unſer Teftament den Chur⸗ und Fürfilichen reſpecti⸗ 
| vé Perfonenund Geſandten / auch eem Außſchuß Unſerer Sano 
Staͤnde verſchloſſen vorzeigen/folgends es eröffnen/ und nad) agno- 

Kirungder Unterſchriffe und Siegel offentlich / deutlich / verftänd: 
lich und langſam ableſen. 

Nach dem dieſelbe Ableſung beſchehen / ſollen die im Teſtament 
benante Herrn Exccutores, durch Sie Unſere Vier Rhaͤte gebetten / 

den Landſtaͤnden aber in Unſerm Nahmen / auff Ihre Pflichte ge⸗ 
botten werden / über ſolchem Teſtament zu halten/ und ſtracks dar⸗ 
auff / ſollen Unſern Geliebten Sohn den kuͤnfftigen Regenten / oder 
doch die in eyentum verordnete Frau Vormunderin / Adminiſtratri- 
cem unb Regentin, oder wen Ihre Ld. ín dero Nahmenzu ſolchem 
Actu deputiren und verordnen werden / die Vier Rhaͤte anreden / 

daß dieſem Unſerm liebſten letzten Willen gebührende Folg beſche⸗ 
hen moͤge: Wie dann Unſer Sohn / der Lands Regent, hochgemelter 
Unſerer Freundlicher Hertzliebſter Gemahlin Ld. oder da Ihre £o. 
nicht mehr im Leben wehren / Unſerm Zweiten Sohn Landgraf 
GEORGEN ober da Ihre £o. Abweſend / dem Jenigen der die 
Vornembſte Stelle vertritt / nod vor Antrettung des Sürftlichen 
Regiments / Handtreu erſtatten foll / dieſem Unſerm Teſtament ge 
buͤhrlich nachzuſetzen. | 

Es ſollen auch an 1nferefíatt Shme Unferm Sohn oder Fals 
der Jenige / fo Uns ſuccediren fofte / noch Ninderjährig wehre/ Un⸗ 
ferer Sreundlichen Hertzliebſten Gemahlin / ale verordneter Vor⸗ 
munderin Adminiltratorin und Regentin;fambt und mit denen Ihro 
zugeordneten Mitt⸗Vormunderin / Sie die Bier Rhaͤte /nochmals 
Unfere Liebe Kinder / Bruder und Schwefter/ fambt allen Ver, 
wandten und Hochangehörigen/fonderlich aber Kirchen / Schulen/ 
Recht / Gericht / Lande / Leute / Rhaͤte / Diener / Wittiben / Wayſſen / 
un die Armen empfehlen / Gluͤck zur Regierung (die gleichwohl Er 
Unſer aͤltiſter Sohn alfbald in momento Unſers Abſcheidens / ohn⸗ 
erwartet dieſer Teſtaments Eröffnung antretten ſoll) wuͤnſchen / 
und damit dieſen Actum publicati Teſtamenti endigen / und insge⸗ 
mein jum Anfang / Mittel und End / die publication Unfere Teſta⸗ 
mente einen ſolchen Actum fein laſſen / der da ſcheine und bezeuge / 
daß ce mit dieſem Unſern liebſten letzten Willen / Brieffen oder Zet⸗ 
tuln / ein Chriſtlicher / wahrer und groſſer Ernſt geweſen ſeye. Wir 
erinnern hiermit / daß Wir Unfer Teſtament in duplo auffgerichtet / 
deren einesin Unferer Cammer⸗Cantzley Archivum reponirt wor⸗ 

S iw den / das 
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den/dasandere aber bey des Haren Churfuͤrſten zu Sachfen £o. hin⸗ 

derlegt werden ſoll. 
Wann nun nad Unſerm Todt / bas eine im Archivo vorhan⸗ 

den / und es Unſere obgedachte Rhaͤte zur obbeſtimbten offentlichen 
exhibirung erhoben haben / fo ift die Erhebung des andern / bey 
Chur Sachfens £o. liegenden eftamente obanótig / fondernfoll | 
daſſelbe Exemplar Unſerer gangen Fürfilichen pofteritát zu gutem / 
alldortgelaffen / und nicht anderſt / dann im eufferften Nothfall / 
abgefordert werden. 

Was Wir von Unſerm Sohn hierin vor Meldungen thun / 
fotches verfichen Wir auff Den verhoffenden Salt / wann Wir Einen 
Sohn / over fonft Einen von Unferm Leib pofterirenden Fuͤrſten 
ecrlaffen werden / falls aber welches GOTT verhüte/ feiner auß 
Unfern Söhnen/oder von Unferen Leibe Erben / nach Unferm toͤdt⸗ 
lichen Hineritt/würde im Leben fein / alßdann verfichet ficb folches 
alles auch auff den Regenten, welcher Uns vermoͤg des Erb Statuti 
und juris primogeniturz ſuccediren möchte, 

Dem Ewigen GOTT befeblen Wir nochmahls 
Unfer Leib und Seel / zutreuen milden Vatters Han⸗ 
den / und in Urkund / daß Wir den obgedachten modum 
publicandi Teftamenti alſo/ wir obfichet / unb nicht anderft 
—— n gebalten haben / Ces füge eg gleich der Liebe 

& zu Unſerer feeligen Abforderung bald oder 
a baben Wir diefe Verordnung felbft haͤndig 
underfchrieben/ auch mit aufftruckung Unſers Ring 
Pittſchaffts verwahrt. Geſchehen gu armftatt den 
4. Ras Sunii/9tmnoIóó o, 

Georg Landgraff zu 
Heflenar. 

(Ei S30 

Verzeich⸗ | 
| 
| 



| 52 (69) 959 
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E Verzeichnus 
Der duͤrſtlichen / Graͤflichen und anderer Perfonen/ 

welche ju Darmbſtatt / Sambſtags amm 20. Tag 
Junii AN No 1661. der Eröffnungund 

Publication, 

Weyland Ihrer Hochſeeligſten Sürfil. Durchl. 

Gerrn Landgraf Georgens 
| des Andern / iu Heſſen / xc. 

Nachgelaſſenen Teſtaments beygewohnt. 

EST TFT LEE 20 0-029 01942 0266 

Uber der Fürftlichen Tafel ſeynd gefeffen. 

Ins ER Chur; Sürfil. Durcht. zu Sachfen Abgeſandte / 
>: (day Herr Ernſt Friedemann von Selmnitz / zu Strauß 

EI 572 furtb/Debrauno Steinbruck / Rath / Sammer Herr/ 
EV aud in die Graffſchafft Manßfeld verordneter Obers 

| Auffſeher. 
Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. Herrn Auguſti, Poſtulirten Adminiſtra- 

toris des Primats und Ertz⸗Stiffts Magdenburg / Hertzogens zu 
Sachſen / 2. Abgeſandter / Herr Hanf Katte zu Wuͤeſt. 

Ihrer Fuͤrſtl Durcht.Herm Marggraf Albrechtens zuOnoltz⸗ 
bach Abgeſandte / Herr Georg Wilhelm Biedenbach von Treumens 
felß / Fuͤrſtl. Wuͤrtenbergiſcher Geheimer Regiments⸗Rath. Und 
dieſe alle als der Herrn Executorum Teſtamenti, Legati. 

Darauff ſeynd weiters geſeſſen / Ihre Fuͤrſt. Durchl. Herz 

Landgraf Ludwig jut Heſſenec. als newangegangener Lands» 
Regent. Und bero yer: Bruder / Ihre Fuͤrſil. Gn. Her Landgraf 
Georg ber Mittler zu Heſſen. 

Obi 
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Obig und nechſt ber Fuͤrſtlichen Tafel ſeynd auff tiit» 
len ander Wand nachemander geſeſſen. 

"Sore Fuͤrſtliche Durchl. die Fürfsliche Sram Wittib / Stato 

Sophia Eleonora / Geborne Hergogin auf Churfuͤrſt⸗ 
lichem Stamm zu Sachſen / Guͤlich / Cleve und Berg/ 
Landgraͤſin in Thüringen / Marggraͤfm zu Meiſſen / 
Erb Princeſſin in Ober / und Nieder Laußnitz / ꝛc. Der 
maͤhlte Landgraͤfin zu Heſſen / Fuͤrſtin zu Herßfeld ir. 

Frewlein Louyfa Chriſtina, Landgraͤfin zu Heſſen / ze. 
Frewlein Henrica Dorothæa, Landgraͤfin zu Heſſen / ec. 

Frewlein Augufta Philippina, Landgrafin zu Heflenzze. Und 
Frewlein Maria Hed wig, Landgraͤfin zu Heſſen / c. 

Stracks gegen der Fuͤrſtlichen Tafel an einem andern 
Tiſch unter der Fuͤrſtl. Princefsinen Stuͤhlen / 

ſeynd geſeſſen. 

Moritz eon Hertingshauſſen / Geheimer Rath unb Marſchall. 
D. Philips Ludwig Fabricius, Geheimer Rath uno Cantzlar. 
SRubelpb Wilhelm Raw / Rath um? Frauenzim̃er Hofmeiſter. 
D. Conradus Fabricius, Geheimer Rath und Vice- Cantzlar. 

Hinter Hera Landgraf Ludwigs zu Heſſen / S rfl. 
Durchl. Haben auffgetvartet. 

Herr Georg Ernſt / Graf zu Erbach unb Herr zu Breuberg. 
Herꝛ Wolffgang Crafft / Graf zu Kirchberg /:c. 
Johann Guͤnther von Brennhauſſen / Geheimer Rath / Ges 

neral Wachtmeiſter / Obriſter und Ober Commendant zu Gieſſen. 
Hanß Eytel Diede zum Fuͤrſtenſtein / Rath und Hoffmeiſter. 
Johann dFriederich Schůtz von Holtzhauſſen / Rath / Obriſt⸗ 

Lieutenant und Ambtman zu Braubach. | | 
Johann Burghard von Linfing/ Rath. | 
Dalthafar Mentzer / D. Oberhof Prediger und Superintens | 

dens zu Darmbftatr. | | 
L. Nicolaus Martin Drach/ Hoff-und Regirungs⸗Rath. 
L. Antheirdertram Sellen / Rathund Ober-Archivarius. ——— 

. Nicolaus Tilenius , Gammer- Rath / und Renth- Sammer 
Director, T | 

! Seam | 
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Johannes Mylius, Cammer⸗Rath / uno 
Johann Wilhelm Ziehl / Sammer-Schreiber. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — 

An der Thür ſeynd geſeſſen die beyde Mar; 
we ſchaͤlle mit Ihren Stäben: 

Johann Henrich von Dernbach / Oberforſt:und Stallmeiſter. 
| Ludwig Henrich von Bobenhauſen / Oberforſt: und Jaͤger⸗ 
Meiſter. 

M — € — — — —— € — — —— — — — — — — — 

Auff Stuͤhlen ohnferrn darvon ſaſſen ferner 

| Rheinhard von Hornberg / Herrn Landgraf Georgens zu Heſ⸗ 
fen Furſil. Gn. geweſener Obriſt Leutenant, Grafl. Hanawiſcher 
Ambtmann. 

Veit Melchior von Keſſelaun / ſetzt Hochgedachter Ihrer Fuͤrſt⸗ 
lichen Gn. Herin Landgraf Georgens zu Heſſen Hoffmeiſter. 
| Anthon Bader / Ihrer Sürfit. Gn. Secretarius. 

Der Heffen Darmbßattifhe Geheimbde Regiftrator, Johan⸗ 
nes Scharnhauer. | 
— — — — — — m nn 

Sim übrigen spatio des Gemachea ander Band B 
ſeynd gefeffen der Außſchuß von Prælaten Ritter 

uno Landfchafft: 

Ludwig Schenck von⸗ und zu Schweinsberg / Erbſchenck im 
Sambt duͤrſtenthumb Heſſen. 
— — — — — MÀ — — — — — — — — — — — — — 

Wegen der Univertigäf, 

Petrus Haberkorn / p.c. Rektor & Profeffot Theologia Prima- 
E E Giffenfis ; auch Pfarzer und Superintendenszu 

ieſſen. 
Tohanm Otto S abor / Rath / Cancellarius & Profeflör Prima- 

- rius ben der Univerfitát su Gicffen. 
Ulrich Eberhard von Buſeck / Rath und Ambtman ju Gieſſen. 
Johann Philipsvon Buſeck / genant Mönch. 
ou Balthaſar von Weitolshauſſen / genant Schrau⸗ 

(nba 

Johann Friederich von Schwalbach, 
Der 
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Der Statt Darmbftattabgeordnete 
Georg Zahn / und Peter Dreyeicher. 

Der Statt Gieſſen abgeordnete 
Johann Konrad Plock / und Wihelm Dorn. 

Der Statt Alßfeld abgeordnete 
Der Burgermeiſter Finck / und Henrich Pfaff. 

Uber einem ſonderbahren Tiſch mitten im Gemach 
ohn ferrn oer Sürfil. Tafel / und der Deputirten Raͤhte 

Tiſch ſeynd geſeſſen und haben 
Protocolliret 

Simon Pieß/Gcheimer Sammer Secretarius. 

Johann Jacob Pettmann / Lehens⸗ und Regirunge Secretarius. 
Johannes Daube / Cammer⸗Schreiber. 

€ — — — — — P — — — — — — 

Hinter dem Warſchalln / Cantzlar / Hoffmeiſter 
Rawen / und Vice-Cantzlarn ſeynd 

geſtanden. 

Der Kayſerl. Notarius Philips Chriſtoph Wannenmacher. 
Grafft Strack / Keller zu Darmbftait / und 
Valentin de Marchi, Forſtmeiſter des Ambts Kelſterbach. 

| 

Tach 
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19-39-61 1935 08 

Nachdem der Roͤmiſchen Kayſerlichen Majeſtaͤt/ 
Herrn LEEOPOLOO / Unſerm Allergnaͤdigſtem Kayſer und 
Herm / der Hochbetauerliche Todts⸗ Fall Ihrer Fuͤrſtlichen Durchleuchtig- 
keit / Hrrn € D RGENS / des Andern / Landgraffens zu Heſſen / Fuͤr⸗ 
ſtens zu Herßfeld/rc. Chriſtloͤblichen Andenckens / von bero feri Sohn und 
ES ANNUI SUNT Sn FD NEE / Landgraffen 
zu Heſſen / Furſten gu Herßfe D / 1€. notificirt worden / haben Ihre Kanfer!; 

Maͤyſt. an Seine Fuͤrſtl. Durchl. ein ſolch / zu Ihrer Hochſeligſten Fuͤrſtl. 
| urchl. fonberbabrem Cbren Lob zichlendes / allerhöchftgeehrtes 
| Kayſerliches Con dolengamb Troftfchreiben abge: 
| laffen/wiehernach folgt: 

 f&copofo von Bortes Inn 
dooen / Erwöhlter Roͤmiſcher Kayſer / zuallen 

zeiten VNehrer bee Reichs. 

AOchgeborner / Lieber Oheimb und Stift 
ees Wir haben auff er. £o. Uns wohl eingelieffertem 

PN Schreiben / dedato Darmbſtadt den Aylfften nechft- 
ID abgewichenen Monats Suaij/mit ſonderbahrem Laid⸗ 

weſſen verſtanden / was maſſen der Allmaͤchtige Gott / 
nach feinem unerforſchlichen Rath und Willen / dr. Ld. Vattern/ 
Weyland Gorg / Landgraffens zu Heſſen £o. durch den zeitlichen 
Zodt auf diefer Weltabgefordert: a Y 

Wie Wirnun/ wo fern esanderfi der Höttlichen Allmacht ge; 
fällig gerwefen were / wohl wünfchen mögen/ daß Seine £0. alsderen 
Wir /umb Ihres hohen underleuchten Verftands/ auch ſederzeit im 
Werck verſpuͤrter beffändiger Trew willen / mit allen Rayferlichen 
Gnaden und Huld wohlgewogen gemweft/ Ihr Leben noch Länger fri⸗ 
ſten / und Uns und dem Heyl. Reich / Unſerm geliebten Vatterland / 
als ein erfahrner loͤblicher Regent mit dero vernuͤnfftig und erſprieß⸗ 
lichem Rhat an die Hand gehen mögen: Alſo tragen Wir mit dr. 
Ld wegen dieſes unverhofften leydigen Falß / ein Chriſtliches ſonder⸗ 
bar gnaͤdiges Mitleyden / und allermaſſen Wir Unspr. £o. unver; 
änderlichen trewen Fuͤrſtl Gemuͤths r^ weniger ficherlich getroͤ⸗ 

ften: 



74 Kayſer⸗und Königliche Condolentz⸗ und Troftl-Schreiben. 

ſten: Alſo haben Sie ſich auch hinwiderumb alles Kayſ. Schutzes 
und Gnad ( damit Sie Uns ohne das wohl zugethan haben ) febere 
zeit zu verſehen. Geben in Unſerer Statt Wien den Sechszehen⸗ 
den Jultj / Anno Sechszehen Hundert Ein und Sechszig. Unſerer 
Reiche des Roͤmiſchen / im Dritten / des Hungariſchen / im Sieben⸗ 
den / und des Boͤheimiſchen / im Fuͤnfften. 

Leopold. 

Dem Hochgebornen / Ludwigen / 
Land n/ Graffen zu 
en Sa, Georg Ulrich/ Graff 
Midda/Stenburg und Budin- zu Wolckenſtein. 

gen/Unferm leben Oheim 
und Fuͤrſten. Ad MandatumSac. Caf. 

Majeftatis proprium. 

Wilhelm Schröder. 
— — — — — — — — — 

Als Ihre Hochſeeligſte Fürftl. Durchl. yer Landgraf 
GEDRS/ der Andere / zu Heſſen den — Tag Junij 1681. Wie obs 
edacht / diß zeitlich Leben beſchloſſen gehabt / und die Königliche Diajeftätin 
grand oe Ludwig / der Vierzehende / ſolches Hochloblichen Fuͤrſtens 

dorlichen Hintritt vernommen / haben dieſelbe / proprio motu,fo bald darauff und 
ʒwar ſub dato Fontainebleau den 8. Julij Anno ı 66 1. ee Ihro noch einige Noti- 
fication von ferm Landgraf Ludivigenzu Heſſen / Ihrer Hochſeligſten Fuͤrſil. 
Durchl. Herin Sohn unb Succeſſore im Fuͤrſtl. Regiment eingelangt geweſen / 

an Seine Fuͤrſtl. Durchl. ein folch aant eygenhaͤndiges Königliches Hoͤchſt⸗ 
geehrtes Condolentz⸗ und Zroft-Schreiben abgehen laſſen / 

wie daſſelbe von worten zu worten nachgeſetzt iſt: 

On Couſin, Lapart, que ie prens Ace, qui vous touche, neme | 
ermet pas d’ attendre, que j'aye receu de voslettres , pour vous P P yqueg.ay P 

fairema condoleance, Sur une perte, qui nous eft commune, puifque | 
vous oftant un bon pere, elle me priue auflyd’unamy & d' un allie, 
qui m’ eftoit fort cher, Je vous efcris donc ces lignes , pour vousrendre 
ce trifte office, &pour vous afleurer,qu’ en tous rencontres vous aurez 
fuiect de recognoi(tre, que vous n' eftes pas moins heritier de P amitie, 
que j' avois pour luy, quede fa vertu & de ſes eftats  & quemaprote- 
"tion ne vous manquera jamais. 

I 

Je me perfuade aufly pour ma confolation, queieretrouueray | 
en vous affe&tion toute entiere,qu'il avoitpour mesinterefts,& dans 

cette 
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cette confiance le prie Dieu, qu'il vousayt, Mon Coufinenfafaindte 
| &dignegarde, cícrità Fontaineblau le 8. Juillet 1 6 6 1. 

(N 

[19 LOWIS. 

^ Amon Coufinle Landgrave 
de Helle Darmítat. 

Hernach den 51. ag Auguſti Anno I66L Als der 
Koͤnigl. Majeſtaͤt zu Hiſpanien Hochfeligfiermelter Ihrer Fuͤrſtl. 
Durchl. Herm Georgens / des Andern / Landgrafens zu Heſſen / Fuͤrſtens zu 
Herßfeld / ꝛc. Todte⸗Fall vorher gebuͤrlich notificırr geweſen / haben auch Ihre Kds 
nigliche Maje ſtaͤt auff ſolche / Ihro beſchehene Notification an den Herin Succef- 
forem im Sürfil. Regiment / Herm Landgraf Ludwigs zu Heſſen / Fuͤrſtens zu 

H Herßfeld 1c. Fuͤrſtl. Durchl. auf Madrit cin folc Königlich Hoch ſtgcehr⸗ 
1 tes Condolentz⸗ und Troſt Schreiben gethan / wie daſſelbe 
M feines Inhalts folger: 

| PHILIPPUS, DEI Gratia, Hifpaniarum, utriufque Siciliz, Hier. 
&c. Rex, Archidux Auftriz, Dux Burgundiz, & Mediolani, Co- 
mes Abfpurg, Flandriz, Tirolis, &c. Illuftriflime Princeps ,Do- 
mineLu» o v 1c x, Hatliz Darmeftat Landgravie. 

I Iteræ decimo quarto Tum elapfı, à Diletl. Voffra exarata, quibus 
Nobis vefevt ; Iluſtriſſimum Principem, GEoR G1uM , Parentem_» 

ſuum diem obüle , ewm animo noftro marovem attulére , qui pav c£ pe- 
culiari exifimationi, quätantum Virum findiose profeenti fimus. Quo- 
sirca Dilechionis Veffra vicem condolemus y prafertim ciim non dif) avi 
nos dolove, ac ipfam hujuſmodi lethalis punxerit eventus. Sedtamen, 
quód-vitá Funcli Domus & Ditionesin Diledhonis veftra caput veci- 
derint,partam nobis ex funebri cafu triflitiam levıgavit; atque adeo in- 
fixampevflave concupimus propen|am erga Nos ooluntatem,quam in 
Dilect. Veftra affectiſſimè experimur , equo nos jure viciffim vindicare, 
utt & ipfuexperimento erit, quotiefcunque fefe nobis dederit occafto , quá 
poſſimus incremento fuo addıöte confniere 1a vebus omnibus ad Dile&hio- 

wem Vefiram, ejufque omnimodam [atisfatlionem €8) gratitudinem 5 
attinentibus. D. O. M Dilecl. Feflramfervetinsolumem. Datum 
eMadriti die 31. Menſis Angufi, Anno 1661, 

PHILIPPUS. 

Illuftriffimo Principi; Domino 
Lupovico, Landgravio Haf- Gregorius à Sapia. 
fix Darmeftat, Confanguineo 

noftro chariffimo. 6 2 Fuͤrſt⸗ 
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— ——0——— 

Fuͤrſtliche Refcripta, | 

Wie Dep diefem Trauer: Sall diefelbenach einander ab» | 
gelaflen und / den datis nach / alfo gefeßt worden. 

Son GOttes Gnaden / Ludwig / Landgraf ju Heſſen / 
Fuͤrſt zu Herßfeld / Graf zu Catzenelnbogen / Dietz / 
Ziegenhain / Nidda / Schauenburg Yſen⸗ 

burg und Buͤdingen. 
Veſte und Hochgelehrte Rhaͤte / und Liebe Getreue. 

Ach bon Wir zu Chriſt Fuͤrſtlicher Leichbe⸗ 
ſtattung Unſers in Gottruhenden Hochgeehrten Hertz⸗ 
allerliebften Herrn Vatters / Hochſeliger Gedaͤchtnuͤß / 
hinderbliebenen Fuͤrſtlichen Coͤrpers / Dinſtag den 25. 
Tag / nechſtkuͤnfftigen Monats Julij / beſtimbt und an- 

geſetzt haben: So iſt hiermit Unſer Gnaͤdigſter Befelch / daß Ihr 
Seiner Vaͤtterlichen Gu. su ſchuldigen Underthaͤnigſten Ehren uuo 
Gehorſam / in Euerem gantzen underhabenden Gerichts⸗wang / 
dem Herkommen nach / und wie in dergleichen hohen Trauer⸗Faͤllen 
braͤuchlich / die Ernſte ohnfehlbarliche Verfuͤgung thun ſollet / daß 
von Maͤnniglichen in Unſerm Fuͤrſtenthumb und Lande / inſonder⸗ 
beit derſelbe gantze Tag / reſpective mit fleiſſiger Befuchungvder/an 
jedem Ort angeſtelten Fuͤrſtl. Leich⸗Predigten feyerlich in der Stille 

zubracht / ſich alles Zechens / Gaſthaltens und anderer Weltlichen 
Freude und Kurtzweil enteuſſert / und alfo auch dar durch beydes ber) 
Einheimiſchen und Durchrayſenden Frembden bezeugt werde / daß 
der Zeitliche Verluſt eines ſo Teueren Fuͤrſtens dem gantzen Land 
Betrauerlich zu Hertzen gehe. Die Uberfahrer aber habt Ihr mit 
ſonderbahrem Ernſt abſtraffen zu laſſen. Verſehens Uns und ſeynd 
Euch mit Gnaden wohigewogen. Datum Darmbſtatt am 24. Tag 
Junij Anno 1661. 

An die Zärfliche Regierung 
zu Gieſſen. 

Eon 
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| Von GOttee Gnaden / Ludwig / £anbaraf zu Heflen 
Furſt zu Herßfeld / Graf su Catzenelnbogen / Dietz / Ziegen» 

hain / Nidda / Sdoauenburg / Yſenburg 
und Buͤdingen. 

* Wuͤrdige und Hochgelaͤhrte / Liebe Getreue. 

St zweiffeln zwar nicht / es werde nach toͤdtlichem 
AN EAD Unfers Gnaͤd gen Herallerliebfien Herrn Vatters/ 
Weyland Herm Landaraf Grorgens zu Heſſen/ etc. Hochſeligen Ans 
denckens / ſo bald darauffin Unferer Univerlirät ein Anfebliches Pro- 
gramma aífigiret , und dardurch Maͤnniglich in hoc publico luctu, 
zu eingejogenem ſtillen Wefen und Leben vermahner worden fein/ 
zum Fall es aber etwan noch nicht geſchehen were / So hätter Ihr ca 
ohnverlaͤngt noch zu Werck zuſtellen / ſo dann daran zuſeyn / daß etli⸗ 
che wenige Tage / vor der / auff oen 25. Tag Juli nechſtkuͤnfftig / ange⸗ 
ſtelten Fuͤrſtl. Leichbegaͤngnuͤß abermahls ein wohl elaborirtes Pro- 
ramma angeſchlagen / denen Civibus Academicis die vorhabende 
—— in der Statt⸗Kirche zu Giſſen notificiret, auch dieſelbe 
zu deren fleiſſiger Beſuchung erinnert / und dem Hochloͤblichſten Für; 
ſten / Unſerm Hochgeehrtiſten / Hertzallerliebſten Herrn Vatter / diß⸗ 
fals und in allen occaſionen der letzte Ehren⸗Dinſt recht erwieſen 
werde / Wie Wir Uns dann auch verſehen / und hiermit Gnaͤdigſt bc; 
fehlen / daß Seiner Hochfeel. Vaͤtterl.Gun. außeiner Jeden Facultaͤt 
von einem Profeſſore parentiret; fo dann allerhand Ehriſtliche Car- 

mwina colligiret, und ſolches alles toas dißfals vorgehet / Uns zu dem 
End förderlich nac vcr Fürftt. Leichbeftattung gehorfamtich einges 

fibicft werden follen / Damit diefelbe Hiernechft beyſammen abge; 
truckt werden koͤnnen. Einiger zu behöriger Nachricht dienende 
Extra& auß den Sürfil.Perfonalibus ſoll Euch / den nechfien/auch zus 
geſchickt werden/und Wir verbleiben Euch mit Gnaͤdigſtem Willen 
wohl beygethan. Datum Darmbftatt aim 25. Tag Junii Anno 1662. 

Andie Ulniverfitát 
gu Gieſſen. 

Bon GOttes Gnaden Ludwig / Kandgraf ju Heſſen / 
Fuͤrſt zu Herßfeld / Graf su Catzenelnbogen / Dietz / Ziegen» 

hain / Nidda / Schauenburg / Yſenburg 
und Buͤdingen /ꝛtc. 

Wärdiger und Hochgelahree Rath / und Liebe Getreue. 

MSS Ir moͤgen Euch Gnadigt ah: verhalten / daß 
Wepland 
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Weyland bet Durchleuchtige Fuͤrſt Hrn GEORG/ 
Landgraf zu Heſſen / Stift zu Herßfeld / Graf zu Catzen⸗ 
elnbogen / Dietz / Ziegenhain / Nidda / Schauenburg / 
Yſenburg und Buͤdingen / x. Unſer nunmehr in GOTT 
Hochſeelig ruhender Gnaͤdiger Hertzallerliebſter Hochgeehrter Herr 
Vatter / Chriſtmilder Gedaͤchtnuͤß / wie ſonſten in mehr andern 
Seiner Vaͤtterl. Gn. angelegenen wichtigen Sachen / alſo auch 
mit auffrichtung und hinderlaſſung Ihres liebſten letzten Willens 
zu vorſichtiger Beſchickung Ihres Fuͤrſtl. Hauſſes und Verlaß⸗ 
thumbs bon guter Zeit ſchon Verſehung gethan / und unter andern 
auch dieſes verordnet / daß etwan einen Tag oder Drey vor dero 
Chriſt Fuͤrſtl Leichbeſtattung / in Gegenwart etlicher Benachbarter 
Chur⸗ und Fuͤrſtlicher Derfonen/ over deroſelben Geſandſchafften / 
welche Wir auch albereits darzu erbetten / die Publicatio Teſtamenti 
vorgenommen und angeſtellet werden ſolle. 

Nach dem Wir nun deme zu Folge / Sambſtag / den Zwantzig⸗ 
ſten nechſt berorſtehenden Monats Julii, Morgens früh umb Acht 
Uhr / zu ſolcher Teſtaments Publication, und dann den darauff folgen⸗ 
den Dinſtag zur Fuͤrſtl. Leichbeftattung erſehen und beſtimbt haben: 
So erfordern Wir Euch / Unſern Rectorem D. Haberkorn / auch 
Cancellarium D. Taborn/bey Unſerer Univerſitaͤt zu Gieſſen / uno 
begehren hiermit Gnaͤdigſt / Ihr wollet Freytags zuvor/denı9. Tag 
Julü, gegen Abend in Schwartzer Trauer⸗Kleydung und init langen 
ſchwartzen Trauer ⸗ Maͤnteln alhier gewiß erſcheinen / und folgende 
fo wohl dem Actui publicationis deß Fuͤrſt Vaͤtterlichen Teſtaments / 
alsauch hernacher der Fuͤrſtl. Leichbeſtattung Hochſeelig ermeltes 
Unſers nuͤnmehr in Gott ruhenden Hochgeehrten Hertzallerliebſten 
Herrn Vattern Gn. mit beywohnen / un alfo deroſelben den letzten 
Ehren⸗Dinſt erzeigen. Solches gereicht Seiner / umb das H. Roͤm. 
Reich und das Batterland / auch Land und Leute ſo Hochverdienter 
Vaͤtterl. Gn. zu letzten ſchuldigen Ehren / Uns aber zu Gnaͤdigſtem 
Gefallen, Und Wir ſeynd Gud Gnaͤdigſt Wohlgewogen. Datum 
Darmbfiattam 25. Tag Junii Anno 1661. 

An Rectorem und Cancellariumder Ludwig Landgraf 

Univerſitaͤt Giſſen / D. Petrum Has zu Heſſen. 

berkorn / und D. Johann Ottho 
Zaborn. 

POST 
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POST-SCRIPTUM. 

Auch Würdiger und Hochgelabrter / Lieber Betreuer; 

"(A Aen Wir mehrgedachtes Unfers Gnädigen 
Hertzliebſten Hochfeei.nerin Battern Gn.bißhero geweſenen / 

nunmehr unfern DOberhoff Prediger und Superintendenten alhier/ 
| D. Mentzern / zwar auffgetragen / daß er Dinfiags den 23. Tag ulii 
nechſt kuͤnfftig / die Haupt Leich-Predigtin der Statt Kirchen alhier 
verrichten folte, 
Nachdem Wirjedoch gern ſehen daß Ihr Sontags vorhero 
die Predigt in cem Sürfil. Schloß alhier halten ihäter : So begeh⸗ 
ren Wir Gnaͤdigſt / Ihr woltet Euch immittelft darzu gefaft machen/ 

' einen erbaulicben Tert darzu erfehen/und nebenft Unferm Rath und 
Cancellario Academiz D. Taborn ( Geftalt Ihr zwey von Seiten 
Unferer Univerfitát umb in derfelben Nahmen der Publication Uns 

ſers hochſeeligen Herrn Vatters Teſtaments / den 20. Tag / und Fuͤrſtl. 
| Leichbegängnüßp enz3. Julii bey zu wohnen/deputirt werden fönnet) 
on Gieſſen dergeftalt abreyfen damit Ihr auffslängfie Freytags / 
den 19. Sag cjufdem gegen Abend alhier anfangen möget/unter def 
fenaber habt Ihr mit Unſerm Superintendenten, D. Mißlern und 
D.Siriciozureden / daß Jener / Dinſtags den 25. Tag Julii, wegen 
Euerer Abweſenheit / die Leich- Predigt inder Statt-Kirche / diefer 
aber in der Burg-Kirchenzu Sieflen verzichte/ und Sie fib immit⸗ 
telfidarzu ſchicken. Datum;utin Literis, am 25. Tag Junii 1661. 

Ludwig Landgraf stt Heſſen. 

Hochgelehrter / Lieber Getreuer 

UNS ift Eiver fiber den zwar plöglichen / hochbe⸗ 
ſchwerlichen und Herkbefümmerlichen / Jedoch feeligen 

tödlichen Hintritt / Unſers nunmehr in Gott ruhenden/gnädigen 
G 4 Hertz⸗ 
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Herkallerliebfien und Hochgeehrtiſten Serim Vatters / Weyland 
Herın Landgraf Georges zu Heſſen / et. fub dato Giſſen den 15. Tag 

dieſes / an Ung abgelaffenes Condoleng Schreiben zu recht einge» 
liefert worden. 

Nach vam Wir nun darab, wie auch ab der Darneben annedtir- 
ter Gluͤckwuͤnſchung / Euere underthänigfie Treue und affection, 
anderen Wir auch ohne das/ niemahls gezweiffelt haben / nochmals 
verfpühren: So ſagen Wir Euch guadigfien Danck darfür / und 
gleich wie Wir durch Abſterben / Hochſeelig gedachter Seiner Vaͤt⸗ 
terlichen Gn. wohl einen recht treuen Vorſtand und allerlichften 
Herrn Battern verlohren haben / der bitlich von allen Hochangehö⸗ 
rigen/auch Miniftris, Dienern und Underthanen hochbeflage wuͤrd / 
Alſo ífi Uns lieb und fehen Wir dannenhero guädigftgern / daß Ihe 
als Profeffor Eloquentiz nicht weniger an Euerem / als andere 
Unſere Profeflores an Ihrem Dre / ohne Zweiffel vor fib und von 
ſelbſten zu thun bedacht (cn werden/fonderlich gegen die Zeit €& et; 
ner Bätterlichen Gn. bevorfichender Fuͤrſtl. Beyſetzung und Leich⸗ 
beftattung / auffanfehliche Orationes ‚feine Carmina und derglei⸗ 
chen / zu dero ſchuldigem hohem Lob und Nachruhm dienend/ geden⸗ 
cken / und dardurch / auch nach Seiner Vatterlichen Gn. Todt / Euere 
devotion ferner zubezeigen gefliſſen ſeyet. Und Wir ſeynd Euch mit 
ha mohlgewogen. Datum Darmbftatt / am 14. Tag Julii 

n0 1662. 

An Färftlichen Heflifchen Leib⸗ und Hoff; 
Medicum,auch ProfefforemMedieinz 
unb Eloquentiz bep der Univerfitdt zu 

&ieffen ı D. Johannem 
Tackium. 



Ehriftliche 

Hilag⸗Traur / Troſt / und 
| QPunfdprebiat | 

| Als » 
Der Durchleuchtifte Fuͤrſt und Herv 

HerrGeorg der Inder Band- 
graf zu Heſſen / Fürft zu Herfifeld / Graf zu Catzenelnbo⸗ 

gen / Dietz / ziegenhain / Nidda / Schauenburg / 
Menburg und Buͤdingen / c. 

Den u. Junij Anno r6 6 r. zu Darmbſtadt ſeelig in Chriſto 
JEſu / Seinem Crlofer /entfchlaffen; 

Auß oen Klagliedern Jeremiæ Gap. 5. v. 15.16, 

Zu Darmſtatt in der Fuͤrſtlichen Hoff Capell / nach Eroͤffn⸗ 
und verleſung des Fuͤrſtlichen Teſtaments 

Seiner Hochſeligſten Fuͤrſtlichen Durchleucht / 
Den 21, Tag Julij Anno 166 r. 

(Als hernach den 25. Julij der Fuͤrſtliche Leichnamb in 
Sein Schlaf. und Ruhe Kaͤmmerlein / nemblich in das daſelbſt 

bereitete Fuͤrſtliche Gewoͤlb / in groſſer Trauer und Fuͤrſt⸗ 
licher folennitat ift beygeſetzt worden /) 

In Volckreicher ſehr trauriger Verſamblung 
Gehalten / 

Von 

PETRO Haberkorn / der H. Schrift D. Profeſſore und jetzo 
Rectore bey der Univerfitát gu Gieſſen. 
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FEFELESTTTELELESTEE 

Chriſtliche Borzed 
Zur bevorſtehenden Leich-Predigt. 

Die Gnade GOttes / ber Friede JEſu Chriſti / unb die 
Gemeinſchafft bee Heyligen Geiſtes / ſey unb bleibe 
mit uns biß in Ewigkeit / Amen. 

I Lßerweblteund Geliebte in Chriſto Se 
ſu / unſerm HErrn / die durch den Tode unfers lieb: 

—Wi6 fien Lands⸗ Fuͤrſten und Herrns / Chriſtmlden N i i53. Andenckens / unsmiteinanderticffgefehlagene 
d Jd TES fihmergliche Traur- Wunden ift / leider ! (o groß / 

E 
P baf wir mitdem Propheten. Scremta wol moͤch⸗ 

ten flagen und fagen : Iſt dann Feine Sal, 2 wrdem 
feeltgften 

be / kein Rath / kein Mittelda / daß wir dadurch fönnen Sát 
nod mit ete 

gehenletund ung gefolffenioerbetn 2 Gap.s.0. 2 capa. waspeifen 
verſ. 19. cap. 15. 0.18, Und zwar wird niemand unter uns allhier ſeyn / önnen? 
welcher nicht auf treweſter Liebe und unterthänigfter affeftion gegen 
unfernin GOttruhenden / Hertzliebſten Lands - Fürften und Herrn / 
fehnlich verlange / und zu wiſſen begehre / mit wasfür einem Nittel 

wir Ihme doch / nach feinem oot / fo mol bem Leibe / ate Per Seelen 
nach / noch bedienet und erquicklich ſeyn fönnen / melches wir dann 
durch auf nicht unterlaflen toolten. — Dep etlichen der Alten zwar 
wird der Wunfchund Bitten für die Verſtorbene gedacht / alsben 
dem Eufebio, als ber Kanfer Conftantinus M. verftorben/ L. 4.. de vita Euſebius. 
Conftantini M. cap. 59. feq. Bay dem Ambrofio, welcher eon dem Ambrous 
Kanfer Valentiniano p. 124.. lit. F. Wie auch von dem Kayſer Theo- 
dofio lit. k. pag. 137. b. faget : Dilexi &ideo profequoreum ufque 
ad regionem vivorum, nec deferam , donec fletu & precibus inducam 
virumin montem Domini fan&tum, ubi perennis vira, nullus gemitus, 

nullusdolor, &c. Ich hab den Mann eon Hertzen tert 
| gehabt / 
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gehabt / und darumb willich jhn biß in das Land der £e | 
bendigen begleiten / und will jhn nicht laſſen / biß daß ich 
mit flehen und beten den Mann auff den heyligen Berg 
deß HErr fibre / allwo ein immerwehrendes eben | 
Fein Geſchrey / kein Schmertz iftc. pag.157.lic I Darequiem 
Theodoſio, ſervo tuo, requiem , quam præparaſti ſanctis tuis ; Illo 
convertatur anima ejus, unde deſcendit, ubi mortis aculeum ſentire 

non poffit, &c. Beſchere deinem Knecht Ruhe / die Ruhe / 
welche du deinen Heyligen bereitet haſt / ſeine Seele keh⸗ 
re da hinein / daher fic kommen iſt / allwo fie den Stachel 

aualtinu des Todts nicht fuͤhlen doͤrffe / dc. Item bey dem Auguſtino 
Tom. 1.1.9. Confeſſ. cap. 13. Welcher über feiner verſtorbenen Mut⸗ 
ter/Monica, alfofaget : Pro peccatis matris mez de precor te, dimitte 
illi debita fua, fi qua ctiam contraxit per tot annos poft aquam falutis, 
dimitte Domine, dimitte obfecro, ne intres cum eain judicium , &c. 

Sch bitte für die Stindemeiner Mutter / vergib jhr jore 
Schuld / fo fic durch eine fo geraume Zeitnach jhrer 
Tauff / begangen hat. HErꝛ vergieb jhr / vergieb jhr / und 
gehe nicht mit jhr ins Gericht. 

Dieweil aber doch ſolche Scribenten alßbald hinzu ſetzen / daß 
ſolche verſtorbene allbereit in dem Hauffen der Außerwehlten / der 
ewigen Seeligkeit genieſen / als da Eufebius eon eem abgeſchiedenen 
Conftantino Magno ſchreibet / quod meridie ad D E U M affum- 
tus, partem fui mortalem mortalibus cognatam relinquens humi, 
fcd animi partem intelligentem & divinam D E O conjungens fuo; 

bap er umb den Mittagzu GOTT fep auffgenommen 
worden / und babe bae / feas an jbm fterblich geweſen / 
der Erden überlaffen / ſeine vernuͤnfftige / unſterbliche 
Seele aber GOtt wieder zu trewen Händen zugeſtellet. 
Es nennet auch Eufebius an demſelben dev ConitantiniMagni&eele/ | 
stpoxae/ar Yvyjv, terbeatamanimam, (ilit uͤberauß ſelige Seele / 

und meldet weiter / daß / nach feinem Todt / fie jhn auff einer 
Seiten ber Muͤntzen gepraͤget haben / quadrigisinftar Auri- 
ga inſidentem demißsäilli cœlitus manu dextrá exceptum, alg einer | | 

welcher | 
* 
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feelcber auff einem Wagen gen Himmelfahrent / von 
einer auf oem Hmmelfich berfürreckender Hand ſey 
aufgenommen worden / eap 64. v.71.fegg. Defgleichen toii 

dem verſtorbenen Kayſer Valentiniano faget Ambrofius p. 126.lit.M: » 
Credamus; quia afcendità defetto h. e. ex boc arido & inculto loco ad 
b florulentas dele&ationes, ubi cum fratre con junctus æternæ vitaé 

fruitur voluptate, Qtr follen glauben / daß et aufi der Wuͤ⸗ 
ſten / das iſt / auß dieſem dünen unb rauen Ort zu denen 
bluhenden Beluſtigungen iſt auffgefahren / alwo er be⸗ 
eben feinem Bruder (dem Gratiano ) ber Freude des e 
vigen Lebens genieſen thut / Item, vici jam fruitur zterná; 

ſetzo freuet er fich albereitun ewigen Leben / pag. 125. lic K 
Von dem Kayſer Theodolio aber / da er verftorben/ fchreibet cc 
gleichfals : Abfolutus dubio certamine; fruitur nune auguftz me: 
moriæ Theodofius luce perpetuä; tranquillitatediuturnà ; Manetin 
lumine, & (anctorum coetibus gloriatur. 5. Nunc fe auguftzmemo- 
riz Theodofius regnare cognofcit, quando in regno Domini Noftri 

Jefu Chritti eft, & cofiderattemplume jus&c Nach ben er nun⸗ 

mehr eon dem zweiffelhaftigen Kampf (dieſes Lebens) 
ift befreyet worden / Soerfreuet fic rheodofius glorwuͤr⸗ 
digſter Gedaͤchtnuͤß / in dem ewigen Liecht / und in der 
immerwehrenden Nude Er bleibet in dem Lircht / 
und ſteuet fich in der Heyligen Schaat ; Nunmehr 
WILD Theodofus hochſeeliger Gedaͤchtnuͤs / gewahr / daß 
er recht herrſche / tool er iſt in bem Reich unſers HErm 
FJESUCbhriſti 7 unb beſchauet ſemen Tempel/ x. 

| pag. 57. li. H. Item: Converfa e(t anima cjus in requiem fuam, 

Beine Seele iſt tn Sore Ruhe eiiacfebret/ibid. lit. Bon 
feiner lieben Mutter / Monica, ſaget Auguftinus in der oben angezo⸗ 
genen Stelle : Credo; quod jam feceris, quodte rogo ‚fed volunta: 
riàoris mei approbaDomine. Nemo ob victimam fanctam,ad quam 
ancilla tua animam fuam vinculo fidci alligavit; eam à prote&tione 
tuadirumpat. Non fc interponatnec vi necinfidiis lco & draco, neq; 
enim refpondebit illa, nihil (e debere; ne convincátur & obtineatur ab 
accufatorecallido ; Sed refpondcbit illa; dimiffa fibi effe debita fua ab 

H eo, Cui 
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eo, cui nemo reddet, quod pro nobis non debens reddidit, &c, das ifi/ 

Ich glaube / daß du ſchon gethan habeſt / was ich dich 
bitte / aber / HErr / laß dir die freywillige Bitte meines 

. Mundes gefallen. Niemand reiſe ſie umb deß Heyli⸗ 
gen Opffers willen / an welches deine Magd jhre Seele 
mit dem Band deß Glaubens angebunden hat / von 
deinem Schuß und Bewahrung ab. Es lege ficb we⸗ 
der mit Gewalt noch mit Liſt der Loͤwe und Drach wi 
der ſie / dann ſie nicht ſagen wird / ba fic Feiner Straf 
fen ſchuldig ſey / damit fte nicht uͤberwunden und behal⸗ 
ten werde von bem argliſtigen Anklaͤger· Sondern fie 
wird antworten / daß jhre Schulden jhr ſeyen vergeben 
worden von deme / welchem niemandt wider vergelten 
kan / was er fuͤr uns / da er es nicht ſchuldig war / bezah⸗ 
let hat / ꝛc. Dergleichen haben andere alte Scribencen hin und wie | 
der von andern verſtorbenen. | 

rubis So ſind daher folc Wuͤnſche und Fuͤrbitte / in der That und 
Warheit nichts anders geweſen / als Beſtaͤttigungen / daß die 

. verſtorbene die ewige Seeligkeit erlanget haben / Gluͤckwuͤn⸗ 
pao. c ſchungen uno Troͤſtungen fuͤr die noch lebende / Alſo daß in oer 
pag.sor. Art emmes Gebets diefelbefind gefaſſet und außgeſprochen worden / 
reg. hijermit den aͤngſtigen Begierden oder affecten, welche die lebende 

fuͤr Liebe verſtorbene zuhaben pflegen / in etwas gnug zu thun / und 
dieſelbe zu ſtillen. Gleich wie auch ſonſten in andern Dingen wir 
GOTT hefftig und aͤngſtiglich offtmahl pflegen anzuruffen da | 
wir doch das/ was wir fo embſig bitten / albereit baben/aucb wiffen / 
pas ecrinóg feiner unfeilbahren Verheiflung wir ce ſchon erlanget 
haben / und gefchichet folches Gebet nur darumb/ darmit wir unfere 
Liebe und unfere Begierden undVerlangen/welcheswirnacheinem 
Ding tragen/hiermit erfüllenundfättigen. Welches dann ſo gewiß 
iſt / daß die fromme Chriſten nicht allein auß Der Erfahrungihres | 
Chriſtenthumbs ſolches ſelbſt wiſſen fondernauch auff den Papiſten 

Bellarmin. es außtruͤcklich geſtehen Gregorius de Valentiä, Tom. 4. Difp. 6. q. 6. 
—— de formà Eucharift. pundt. 1. Col. 1224. Bellarminus auß dem Beſſa- 
Cardinalis rione, 1.4.de Euchar. cap. 14. $. Secunda. Beſſarion Cardinalis, ap. Cl. 

Sainct. 
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| Sainct. pag. 133.undanderemehr. Daher auch in diefer materi Am- 
| brofiusfager 5 Eftpiisaffectibus etiam flendi voluptas ; & plerum- 
| quegravis evaporat dolor, pag. 125.lit.i. Dilexifareor, & ided.dolo- 
| rem meum intimo vilcere dolui & prolixiore fermonis profecutione 

folandum putavis pag.137. lit. i. Fromme Gemuͤhter haben 

auch am wemen ein Belieben / uñ dardurch verſchwin⸗ 
det manchmal ein groſſer Schmertz. Sch bekenne es / ich 
habe jhn gelibet und darumb betraure ich jon ſchmertz⸗ 

lcch / und habe mich darmit / daß ich etwas länger von 
| fémirebe/tréften woͤllen. | 
| Wie dann / wann wir bic Hell. Schrifft aufffchlagen/esgemiß 
if / was dort geſchrieben ſtehet bte lebenotgen willen / bap fie 
ſterben werden / die Todten aber wiſſen nichts / fie ver⸗ 
dienen auch nichts mehr / uñ haben Fein Theil mehr auf 

der Welt / in allem / das under der Sonnen geſchicht / 
Ecclef: 9. verf 6. Und daher / ſo lang das Soͤhnlein deß Davids le⸗ 
bete/ beſtrebete fich David demſelben mit feinem Gebet zu Huͤlffe zu⸗ 
fommen/nad dem ce aber verfiorben / faget er / daß kein Huͤlff und 

Muttel mehr für daffelbe übrig fy. 1ümb das Kind / fagter/ 

faftet ich und weinet / da eslebete / bann ich gedacht: 
Wer weiß / ob mir der Her gnaͤdig wird daß dasKınd 

lebendig bleibe; Nun es aber Todt iſt / was ſoll ich fa 
ſten? kan ich jhn auch wiederumb boblen 2 Ich werde 
wohl su ihm fahren / ee kompt aber nicht wieder zu mir / 
z. Sam. 12. verf. 22.25. Alfoauch €. Paulus / als er die übrig verblie⸗ 
bene Anverwandten und Freunde in dieſem Leben / welche ſich über 
dem Abſterben jhrer lieben Angehoͤrigen ſehr betruͤbeten / troͤſten 
und ſtaͤrcken wolte / ſchreibet cr ihnen gar nicht gewiſſe Mittel für / 
welche die lebende den verſtorbenen annoch zum Beſten erwei⸗ 

ſen ſolten / auch nach deroſelben Tode / Sondern er troͤſtet fic einig 
und allein auß dem / daß jhre Seelen in einem herrlichen und ſeeli⸗ 

gen Zuſtand ſeyen / uno jhre Leibe hiernechſt in groſſer Klar⸗ 
und Herrligkeit am Juͤngſten Tag werden aufferwecket werden. 

Wur wiſſen / ſchreibet er / daß / wann unfer inbifcb jen 
| ij dieſer 
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dieſer Huͤtten zubrochen wird / wir einen Date Babe / 
von GOTTerbauet / cin Hauß nicht mit Händen ge 
macht / das ewig iſt im Himmel / Corinthyx. eq. Bon 
denen die da ſchlaffen / woͤllen wir euch nichtverbalten/ 
auff daß jhr nicht traurig ſeyd / wie oic andern / die keine 
Hoffnung haben / dann ſo wir glauben / daß JEſus ge⸗ 
ſtorben und aufferſtanden iſt: Alſo wird GOTT 
auch / die da entſchlaffen ſind durch JEſum / mit jhm für 
ren / und werden alſo fic bey dem HErm ſeyn allezeit / 
1. Theff. 4. v. 15. feqq. 

Was tolr Wasfolten wir dann / D meine Herkbetrübte fíebe Chriſten / 
teme in dieſer unfer ſchr groffen Trauersumd Leidmütigleit thun / da wir 
chun felle? unſerm Herklubfien Lands⸗Vatter und Herrn / Chriſtmilden Ans 

denckens / nach ſeinem Abſterben / nichts mehr zu Nutz oder bedient 
ſeyn / noch jhm zu Hülffe kommen koͤnnen? Nemblich die H.Schrifft 
befihlet uns dreyerley zuoersichren/ I. Safiteir gebuͤrlich und 
billich trauren / uñ unſern verſtorbenen liebſten Lands⸗ 
Fuͤrſten bitterlich beklagen ſollen / 2 Daß reir uns auch 
uͤber ſeinem Todt wieder troͤſten und auffrichten / für 
bic hinderlaſſene Hertzlich betruͤbte Fuͤrſtl Scam Qt 
tibe und Fuͤrſtliche Kinder und Anverwandten zu 
GOTTembſiglich ſeufftzen / unb Ihnen Troſt umb 
Gedultvondem GOTT alles Troſts unio Gedult i⸗ 
bruͤnſtig erbitten ſollen 5. Daß wir dann auch ben ae; | 
treuen GOtt andaͤchtig in und mit unſerem Gebet er⸗ 
ſuchen ſollen / daß er dem Fuͤrſtlichen Herrn ducceſſori 
auff finem Regenten Stuel Gnad / Hehlund Segen 
verleyhen / unb Seine angetrettene Fuͤrſtliche Regie⸗ 
rung con Oben herab uͤberreichlich ſegnen woͤlle! Wan 
wir nun diß mahl dieſe drey Stücke werden verrichten / So werden 
wir nach der H. Schrifft unſerm Ampt uͤber all gnug gethan haben/ 
und ſollen darauff unſere Seelen in Gedult faſſen / und dem Gnaͤ⸗ 
digen Willen GOttes alles gehorſamblich anheimb geben / und de⸗ 

muͤtig 
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muͤtig underwerffen. Welche drey Stücke den wir in gegenwaͤrti⸗ 
ger Traur⸗und Leichpredigt auf GOttes Wort lernen und vers 
richten woͤllen. 
Darumb damit dieſes alles eon ung alfo und der Geſtalt ver⸗ 
richtet werde / daß «o zun Ehren deß groſſen Nahmens deſen / welcher 
| tin HErriſt tiber Tode und Lebendige welcher Menſchen laͤſ⸗ 
ſet ſterben / und ſpricht: Kompt wieder Menfchen Kin 
der / welcher da toͤdtet und wieder lebendig machet / 
gereiche; Wie auch zu einem hertzſtaͤrckenden / kraͤfftigem Troſt der 
Hertzuch befümmerten Sürfil. Sram Wittiben / der Hochbetruͤbten 
Fuͤrſtlichen Herrn Soͤhnen / Fuͤrſtlichen Frawen und Fraͤwlein / und 
aller Fuͤrſtlichen Hoch⸗Angehoͤrigen / der Fuͤrſtlichen Herrn Raͤthen 
und aller unſer durch dieſen unverhofften Todts⸗Fall unſers in Gott 
ruhenden liebſten Lands⸗Vattern und Herm/ ín dieſer Fuͤrſtlichen 

Hoff⸗Statt ufi anderſtwo febr hoch erſchreckten Diener / ja auch end» 
lich uns allen in ri, ad 775» zu einer Gotrfeeligen Rüftung 
gu einem ſanfften und ſeeligen Sterbſtundlein und Verſamblung 
unſer aller zu unſerm ſeeligen / liebſten Lands⸗Fuͤrſten und aller Auß⸗ 
erwelten im ewigen Leben / So laſt uns den GO TTalles Troſts / 
Gedult und Hoffnung / Rom. 15. etf. 5. 13. Bon Hertzen erfuchen/ 
daß er uns hierzu die Krafft deß H. Geiſtes von oben herab verley⸗ 
ben woͤlle. Erhebet deßwegen mit mir ewre CEhriſtliche Hertzen / 
und laſt uns in hertzlicher Andacht deß Glaubens beten das Gebet 

deß HEr: 

Vatter Unſer / der bu biſt im Himmel / xc. 
— — — — — — — — — — —— — 

Die wort welche wir zu einem Leich⸗Text für dißmahl 
fuͤr uns nehmen und betrachten wollen / werden uns von dem Pro⸗ 

pheten Jeremiá beſchrieben in feinen Klag Liedern im 
fünfften Gapitel/und lauten in unferm 

Teutſchen alſo: 

Verſ Ix. Unſers Hertzens Frewdehat ein Ende / unſer 
Xeigen iſt in Wehklage verkehret. 

Verſ. 16. Die Kron unſers Haupts ift abgefallen / O 
wehe / daß wir ſo geſuͤndiget haben. 

55 Eingang 
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Lingang sur Predigt. 
756 Lliebte in Chriſto Jeſu / unſerm HERRM/ 

NO es wann wir unſern in Gott ruhenden / in feinem Sarck 
e^ Coca für ung liegenden liebſten Lands-Fuͤrſten und 
Her mít unſern leiblichen Augen wuͤrdten anſchau⸗ 

en en / und nach unfern Dernunffts Gedancken von feto. 
Bait. as efl jetzigen Zuftand uriheilen wollen / So ifia dem Lauff der Natur 
mien nach gewiß /daß Sein verbiihener und hinderlaſſener Sürfilicber 
chenAugin Leichnam per verweſung muͤſſe underworffen ſeyn / und zu Staub 

und Aſchen werden / dann auch uͤber Ihm der Außſpruch GOttes 

erfuͤllet wird: Du biſt Erden / und ſolt zu Erden werden/ 
Gen.z.verſuo. Lind ein jeglicher Menſch muß mit dem Hiob ſagen: 

Wann ich fang harꝛe / ſo iſt doch das Grab mein Hauß / 
und im Fın ſterniß ift mein Bette gemacht / die Verwe⸗ 
ſung heiß ich meinen Batter / und die Wuͤrme meine 
Mutter unb meineSchtwefter/Hiob. 17. vers. 14. Dann 
alles Fleiſch iſt Hew / und alle feine Guͤte iſt wie ein 
Blum auff eem Felde. Das Hew verdorret / die Blum 
verwelcket / dann deß HERAN Geriſt blaͤſet drein/ 
Eſa.46. verſ. 7. Sicinnonhominem vertitur omnis homo, wie Bern- 
hardus zu fagen pflcact 5. Alſo geräth co mit einem feben Menſchen 
endlich dahm / daß er keinem Menſchen mehr ähnlich ficher. 

Aber doch/ wann wir nach dem Heyligen Rath unjere GOt⸗ 
as er fen teß auß H. Schrift Seinen Fürfilichen Leichnamb betrachten wars | 
nümehr nach 
bem ac Den/fo ifi von demfelben ein weit anderes Urtheil zu faͤllen; Nemlich 

vfimgtas. Seine Gebeine grünen noch immer/ da ſie ligen / und 
"^ — fen9Tabim wird gepreiſet in feinen Kindern/ auffioc 

che er geerbet iſt Sir. «6.0.1. Cen Geben gruͤnet / wie 
Graß / Eſa. ec. v.n. Danndeine Todten / ſpricht Eſaias / der 
Prophet / zu GOtt eem HErrn / werden leben / und mit dem 
Leichnamb aufferſtehen. Wacht auff und ruͤhmet / die 
jhr liegt underder Erden / dann dein Taw iſt ein Taw 
deß gruͤnen Selds / aber das Sand ber Todten wirſtu 

ſtuͤrtzen | 
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ſtuͤrtzen / Cap 26.verf.ı9. Wir ſollen deßwegen dem Wort Bot, 
tes glauben / welches dann auch jetzo ferner foll herfuͤr gebracht wer⸗ 
| ben So werden wir mit den Augen unſers Hertzens die Herrligkeit 
Gottes ſehen / wie unſer HErr Chriſtus zu der Martha / der Schwe⸗ 

fier def verfiorbenen Lazartſaget: Co bu glauben wuͤrdeſt / 
olteſtu die Herrligkeit Gottes frben/3obar. «o. Gruͤnet oec us 

emnach annoch in ſeinem Todten » Sarcf unfer in Chriſto JEſu 
ficta entfchlaffener / liebſter Landsfürft / mit allen einen indem 
HErꝛn ſeelig verfebiedenen Anvervandten: 
(0E Indeereto DEI, ut & in virtute corporis & Sanguinis Chri- ı. Viſach- 

| fü, & Spiritus Sancti, indem Rathſchluß GOttes deß Allerhoͤch⸗ 
ſien / wie aucb in der Krafft deß H. Leibs und Bluts &brift/ 
und deß H. Geiſtes. Daß erſie iſt klar auß dem / das der Prophet 

ſaget: Sofprichtder HERR von dieſen verdorreten 
Gebeinen / Siehe ich will einen Odem in euch bringen / 
daß ihr ſolt lebendig werden / ich will euch Adern geben / 

unb Fleiſch laſſen uͤber euch wachſen / unb mit Haut 
uͤberziehen / ese. 37. 9.4.5. 6. Ich bin der GOtt Abra⸗ 

ham / der GOtt JIſaac / und der GOtt Jacob. GOTT 
aber iftnicht cin Gott der Todten fondern ber Lebendi⸗ 
gen / den ftc leben ihm alle / nemlich in feinem Heyligen und un 
feilbaren Rathſchluß / wie Chriſtus ſchleuſt und die kuͤnfftige Auffer⸗ 
ſtehung tcr Todten kraͤftiglich erweiſet / Matth. 22.0. z2ſeq. Lut 20. 
0.23. Das andere Stuͤck iſt aus dem jenigen zuerweiſen / da unſer 

HErꝛ Chriius ſaget: Wer mein Fleiſch iſet / und mein 
Blut trincket / der hat das ewig Leben / und ich werde 
ihn am Juͤngſten Tage aufferwecken / Joh 6.b.54. oet 

VUhralte Irenæus, welcher in dem zweiten feculo nach Chriſti Geburt Irenzus 
gelebet / ſchreibet daher über alle maaſen herrlich /1.4.c.34. Quemad- 
modum qui eſt exterrà panis percipiente vocationem Dei,jam non 
Communispanis eſt, ſed Euchariftia, ex duabus rebus conftans, terre- 
nà & calefti:Sic & corpora noftra percipientia Euchariftiam jam 
nonfunt Corruptibilia , fed fpemrefurrectionis habentia, das iſt / 

Gleich wiedas Brod / foaup oer Erden kompt / nach 
ber ee den Beruff Gottes empfangen hat / bas ift / iſt 

5 4 durch 
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durch die Wort der Einfegung deß H. Abendmahls Chriſti geſegnet 

worden / nun nichtmehr gemein Brodt/ fonderndas NH. | 
Abendmahliſt / welches auß zweyen Dingenveinem |, 
Irrdiſchen / und dann einen Hummliſchen beftebet: Ab 
fo auch unſere Leibe / nach bem ſie das H. Abendmahl |: 
empfangen haben / ſind ſie nun nicht mehr verweßlich / 
ſondern haben die Hoffnung ber kuͤnfftigen herrlichen 
Aufferſtehung von den Todten. Das Dritte iſt auß dem 
gewiß / das €. Paulus ſaget: So der Geiſt des / der Jeſum 
eon ben Todten aufferwecket hat / in euch wohnet / So 
forro auch derfelbevder Chriſtum eon ben Todten auff 
erwecket bat / ewre ſterbliche Leibe lebendig machen/ 
umb deß willen / daß fein Geiſt in uch wohnet / Roms. 
verſ. u. Weil dann nun unſer ſeelig entſchlaffene liebſte Landsfuͤrſt 
auch under denen Todten deß HErrn iſt / in welche Er dermahl 
eins Odem bringen / und die Gebeine wieder lebendig machen mill/ 
a dieſelbe ſchon für GOtt leben / ſo gruͤnen fie auch nach eem un⸗ 
feilbahren Rathſchluß GOttes; Weil auch derſelbe offtmahl in 
feinem Leben / mit dem H. Leib und Blut deß HErrn Chriſti im H. 
Abendmahl iſt sum ewigen Leben geſpeiſet und getraͤncket worden / 
ſo iſt Sein / wiewohl durch den Todt verblichene Leichnam in Krafft 
deß H. Leibs und Bluts Chriſti unverweßlich / das iſt / wird nicht 
immer indem Todten⸗Sarck liegen bleiben / ſondern endlich herrlich 
wieder herfuͤr gehen / und dann weil Er auch ein Tempel deß H. Gei⸗ 
fice geweſen / ſo wird auch durch deſen Allmaͤchtige Krafft derſelbe in 
groſſer Glori und Herrligkeit wider lebendig werden und auffer⸗ 
ſtehen; Und alfo gruͤnet oer Todte Leichnamb unſers Landefür> 
ſtens / Hochſeeligſter Gedaͤchtnuůß / annoch in feinem Todten Sarck / 
darinnen er lieget. Cs attinet aber derſelbe auch 
II. In factis fuis laude dignifsimis , in denen Lobwuͤrdigen 
Thaten / ſo er bey Lebzeiten in Seiner Regierung verrichtet hat/ wel⸗ 
che dann Sirach ſetzet in eine Gottſeelige / Kluge und gerechte Re⸗ 

gierung / da er ſaget: Laſt uns loben die beruͤhmten Leute / 
und unſere Vaͤtter nach einander/vielbenliches Sings 
bat der HERN den jhnen gethan / ſie haben jhre Sano 

und 
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und Leute wohlregieret unb loͤbliche Thaten gethan / ſie 
haben weißlich gerahten / xc. Gap. 44.0. 1. feq. Alſo auch un, 
ſers loͤblichen Landofuͤrſtens Thaten fino auch viel unb groß / (a 

In unſerm Vatterland / welches Er ate einermünfebter Vatter 
deß Vatterlands nut. gerechten und billigmäftgen Geſetzen und 
Raͤthſchlaͤgen regieret hat / (b) Inder Hoff⸗Statt / welcher 
Er als ein vorſichtiger Hauß Vatter wohl vorgeſtanden / daß daher 
| ko alle Dienere bey derſelben deſſen toͤdtlichen Hintritt ſchmertzlich 
empfinden / und bitterlich beweinen / (c) n Kirchen und 

| Schulen / welcher gutthaͤtiger Pfleger und Saͤugam Er geweſen / 

(4) Inunſer rechtglaubigen / allein fechgmachenden 
Religion / welche Er beſtaͤndig und eyfer ig bekennet umb verthet⸗ 
diget hat / (c) In der Umverſitaͤt / gegen welche Gr fic zu je 
derzeit ale einen ſo gfaͤltigen Inſtauratoremund gutthätigenEverge- 

tam erwieſen / (k) In der Vachbarſchafft / gegen welche Er 
ein friedliebender / getreuer Nachbar und Freund geweſen / (g) 

In dem H. Roͤmiſchen Reich / darinnen er als eine gewaltige 
Seule / und hellſcheinendes Liecht / fib su aller Zeit erzeiget hat / etc. 
Dieſem allem aac hat Er/ unſer ſeeligſte / liebe Landsfuͤrſt / fuͤrwahr 

ſehr viele herrliche Thaten verrichtet. In welchen Er demnach an⸗ 

noch gruͤnet und bluͤhet / alfo daß GOTT dieſelbe annoch tn feinem 

Gedaͤchtnuͤß hat unb behaͤlt nd GOtt Ihn als feinen Pitt⸗ 
ſchafft Ningderentivegen noch haͤlt / Hagg 2v ult Dann 
Gott die Wolthaten eines S enfcben behaͤlt wie einen 
Siegelring / und die gute Werck wie einen Augapffel/ 
Sir. 17. verl.ır. Daß dieſelbe noch an een Nachkommenden ſollen 
remuneriret und vergolten werden / Sein Saame wird gewal⸗ 
tig ſeyn auff Erden / das Geſchlecht der Frommen wird 
geſegnet ſeyn / Reichthumb unb die Fülle wird in jhrem 
Hauſſe ſeyn / und jhr Gerechtigkeit bleibet ewiglich / 
Pfalm. u12.0.2.3. Und bae Gedaͤchtnuͤß der Gerechten 
bleibet um Gegen/Proverb. io. verf. 7. Daft auch die Leute dar, 

von noch zu ſagen / und diefelbe Thaten hoch zu preifen toiffen / dann 

die Leute reden von jhrer Weißheit / unb bie A 
à verkun⸗ 
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verkuͤndiget jhr Lob / Sir. +4. verf. iy. Die Wercke folgen | 
jhnen / nach dem fie in dem HErm geftorben unb nun 
ſeelig ſind / nach / Apoc. a. v. 13. Gleich wie die Gbriften/ob wohl | 
die Tabea geſtorben / dannoch umb fie geweinet und ge 
zeiget haben die Nöcke und Kleider / welchefieden Ar; 
men / da ſie noch gelebet / gemacht Datte/ A&or. 9. v. 39. &c. 
Cs artinct aber derſelbe / unſer feclige/liche Lands Vatter noch 

III. InDn.Succeffore & rcliquis Liberis ſuis, In dem Heren 

Radfahrer / welcher auff defen Sai fil. Regenten Stuelnunmehr | 
ſitzet / und in den andern Sürfiticbea Kindern / als welche Er in ver 
altein wahren / ſeeligmachenden Religion/ im wahren Glauben / in 
der Gottfeligkeit / 10 allen Fuͤrſtlichen Tugendten und übungen/ 
welche Ihrem Fürftlihen / Hohen Stand wohl anſtehen / auß ges 
treueſter / Fuͤrſt Vaͤtterlicher Sorgfalt, hat aufferziehen und untere 
richten laffen / auch diefelbe m Seinem Fürft- Bätterlichen Teſta⸗ 
ment fehr wohl bedacht / und weißlich verſorget hatz Nunaberheift A 
es / wie Sirach ſaget: Wann einer fein Kınd zeucht / das 
verdreuſt feinen Feind / und erfreuet feine Sreunde/dan 
wo fein Batter ſtirbt / ſo iſts / als were er nicht geftorben/ 
bann er hat ſeines gleichen hinder ſich gelaſſen / daer le 

bete / ſahe er feine Luſt und hatte Freude an jhm / daer 
ſtarb / dorffte cr cot ſorgen / bann er hat Binder fich ae 
laſſen einen Schutz wider ſeine Feinde / und der den 
Freunden wieder dienen kan / Cap30.v.34-.fq. Sogruͤnet 
bann auch unfer ſeelig verſchiedene Landsfuͤrſt / endlich und 

IV. Inæternà Beatitudine, In der ewigen Seeligkeit / der 

Seelen nach. Dann das Leben der Seelen / nach demfievondem | 
Leibe abgeſchieden / bleibet immerdar / und iſt nun in dem ewigen / 
him̃liſchen / herrlichen und ſeeligen Leben / und ín der Schaar derer | 
von welchen es heiſſet: Dieſe finds / die da kommen ſind 
auf groſſem Trübfal / und haben jore Kleyder gewa⸗ 
ſchen / und haben jhre Kleyder belle gemacht im Blut 
deß Lambs / darumb find ſie fuͤr dem Stuel GOttes / 
und dienen jhm Tag und Nacht in feinem Tempel/ 

und — 



und der auff dem Stuel ſitzet / wird tiber ihnen wohnen 
Sie wird nicht mehr hungern noch duͤrſten / es wird 
auch nicht auff ſie fallen die Sonne / ober irgend eine 
Hitze. Dann das Lamb mitten im Stuelwird ſie wei⸗ 
den und leiten zu den lebendigen Waſſerbrunnen / und 

Gott wird abwaſchen alle Thraͤnen eon jhren Augen/ 
Apoc 7. verf. 14.feq. Manct ergo nofter B. Princeps i in lumine & 
fanctorum, üt & Progenitorum; & liberorum, ceu pignorum charif- 

| fimorum coetibus eloriaturs wie Ambrofius von dem verfiorbenen Anbroivs 

Kayſer Theodofio redet, pag. 137. lit. i. das iſt darumb fo bleibet 
unſer fedige Lands Batterın dem Liecht / und freuet 
fich m dem Hauffender Hepligen/ wie auch der Bor; 
fahren / und der Kinder / als der licbften Pfaͤndter. 
| QV icmmobl aber nun berfelbe gedachter maafen annoch grünet 
und bluͤhet / fo erfordert dannoch unfere Gbrifiticbe / underthaͤnigſte 
Scchuldigkeit/ daß wir Seinen Todt fchmerglich betrauren / darne⸗ 

ben aber auch einen Underricht und Troft wider ſolche unſere Trauer 
auf GOttes H. Wort faſſen / und mit einem herklichen Wunfch 
dem HermSuccEssor 1 Hrylund Segen anwuͤnſchen / unb fol; 
ches wöllen wir aufi Anleitung unfers verfefenen Leich⸗Texts diß⸗ 
mahlohn ferrnern Eingang verrichten. Welchen Leich⸗Text wır 
demnach für ung nehmen / deuſelben ecfitich erflären und danauch 
anzeigen wollen/ pas bcp gegenmärtiger / groffer Trauer uns bar: 
auf dienen wird. Darzu ung der Allerhöchite die Gnade und 
Kraffı deß H. —— mifpigtib verleyhen wolle / durch Chriſtum 
JEſum / unſern HErrn / Amen! 

Erklaͤrung deß Leich⸗ Tats. 

Unſers Hertzens Freude hat ein Ende / unſer Rei⸗ 
gen tft in Wehe⸗Klage verkehret / v. IS. 

Spy Emötch es hatte GOTT ber HERR außdem 
Land Sfrael alle Freude und Wonne hinweg genommen’ 

melche sutor under ihnen war / da fie noch ineinemgläcklichen 

Wohiſtand ſtundten Sch will / ſagt er / i den Staͤtten Juda/ 
und 
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und auff den Gaſſen zu Jeruſalem wegnebmen das |! 

Geſchrey der Freuden und Wonne / und die Stimme || 
deß Bräutigambs und der Braut / dann das Land ſoll 
wuͤſte ſeyn Jerem. 7. verC34.. Sch will heranß nehmen ab. | 
[cn frölichen Geſang / die Stimm bcp Braͤutigambs 
unb ber Braut / die tmm der Muͤller und Liecht der 
Laternen / Jerem.25.ver£1o. Ich will mit bem Gedoͤne 
deines Geſangs ein Ende machen / daß man den Klang 
deiner Harffen nicht mehr hoͤren ſoll / Ezech. 25. v.i. Alſo 
hat GOit auch alle unſere Freude in ein Weheklagen verwandlet / 

indem wir wohl vonnoͤthen haben un ſern Moſen zubeklagen mit 

den Kindern Sfrael/als welche Ihren Moſen / als cr durch den Todt 

von jhnen weg genommen worden / dreyſig Tage in Dem Ge⸗ 

ſilde der Moabiter beweinet haben / und vollendet wur 
den bie Tage deß weinens und klagens über Mofe/ 
Deut. 34. v.8. Wohl zubetrauren habın wir unfem Samuel / 

gleich mie gang Iſrael uͤber Ihren Samuel Leyd acta: 
aci hat / ale er verftorben/. Sam 25.v.1.cap.28. vert 5 unſern 

Hiskiam / gleich wie gane Juda und Die zu Serufalem jh⸗ 
rem Hisfiz,da er mit ſeinen Vaͤttern entſchlaffen / auch 
in feinem Todt Ehre gethan / unb jhn beklaget haben / 
2. Paral.j 2.v.uleunfern Abner/gleich wie David mit allem Volck 

ihren Abner beweinet und Leyd umb ihn getragen’ und 
acfaatbat : Wyſeet jhr nicht / daß auff otefen Tag ein 
Fuͤrſt und groſſer in Iſrael gefallen ift / 2 Sam. 3.v.8. ut 
fern Joſiam / gleich wigyalsder Kong Joſias geftorben 
und begraben ward under den Gräbern feiner Vaͤtter / 
gang suba und Serufalem umd ibn Leyd getragen’ / 
Auch Seremía flagteben Jo ſiam / und alle Sänger | 
und Sängerin redeten jhre Klagelieder über Joſia / biß 
auffotefen Tag/ und machten eine Gewonheit darauß 
in Sfracl/z. Paral.;5.v.24.eq. unfern Mathathiam / gleich 

* wie als | 
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wie als titiber ben Iſraeliten der alte redliche Rathathias zu fer 

‚nen Vaͤttern verſamlet worden / und feine Soͤhne ihn 
in ſeiner Vaͤtter Grabzu Modin begruben / gantz Iſrael 
ſehr über ihn getrauret Dat / 1. Macc. 2. vert 69. 70. unſern 
tapffern Judam / und gleichfalß mit den Kindern Iſrael ſagen 
und Élagen: sac ine doute eio e IE tft Det gefallen / wel⸗ 

cher mächtig war Iſrael zu belffen » Wie dann alles 
Bolck Iſrael lange Zeit umb Juda traurete / uñ ihn ſehr 
klageten / und ſprachen: Ach daß der Held umbkom⸗ 
men iſt / der Iſrael geſchuͤtzet und errettet batte Macc o. 
|. V. 20. fcq. Der Baum unfers Schattens und Schutzes welcher 
hoch / groß / důcke und ſchattechtig war / ift durch den Todt umb / und 

abgehauen worden / Dan 4. v.8. cq. er Geſalbte deß Herrn / 
der unſer Troſt war / wir wolten under ſeinem Schat⸗ 
ten Leben / Thren.4.v.2o.. Das Liecht in unſerm fand, 
| E Rega. v. 4. Der Eckſtem der Geſchlechte / ER. 19. ver 14 
- Sea Nagel eom Henn aeftecfet / Cap. 22. vert 33.25. Ja 

Pater patri noftra defideratiffimus , der hocherwuͤnſchte Batter 

deß Vatterlandts / Gen: 41. v. 43. iſt durch denzeitlichen Tode 
von uns genommen und hinweg actücfet worden. Und alſo x 

iv pensgion ds TbBQ , ng} d quy) pueros s Beine, ift freplich unfer 

reud in ein Hertzeleyd / und unfer Ruſic in ein Heulen 
verwandlet worden / wie die wort ſonſten lauten 1.Macc.9.v.41. 

Die Kron unſers Haupts iſt abgefallen / v. Is. 

Nemlich unfer liebſter Landefuͤrſt unb Her: / welcher die hoͤchſte Di. 3n 
Zierd und Kleinod unſero Haupts / durch feine Lands Vätterliche plos. ... 
Vorſorg / Gůte / Gelindigkeit / Weißheit / Gerechtigkeit / Erfahrung / gefallen (a 

Anfehen/Gurthätigkeit/ac/war/darmiterungregierte / Safolbe —— 
Stralen Seiner oben / Sürfiticben Tugenden und Gaben / in die 
Kayſerliche / Königliche / Chur⸗ Fuͤrſtliche / und andere Höffe/ weit 
und breit von fic) außwarffe / der iſt uns durch den fruͤczeitigen Todt 
entzogen worden / daß demnach die Hochbetrübte / Fuͤrſtliche 
Tram Wittib klaget und ſaget: Die fron das iſt meine Du St 

3 
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Zierdt und Deriligfeit / oder die Kron meiner Sfyentiafeit/ | 

Jerem. 13. verf.18. Welche Ich von meinem bergtichften Ge soe | 

hatte / iſt abgefallen / Geſtalt dann der Stamm be? Weibes 

Haupt iſt / von welchem Sie Ihre nd unb — hat / | 
1. Goríntf). 1.0. 5. n 

Si som. — Die Fuͤrſtliche ftinbcr/ue und Töchter flagen gleiche 

ar fate: Die Kron unſers Haupts / das i/ unſere Ehr / welche 
Wir von Unſerm Hertzliebſten Herrn Vatter hatten / iſt dahin und 

abgefallen / wie dann der Alten Krone fino Kinds Kinder/ 

unb der Kinder Ehre ſind Ihre Bäkter / ſaget Salomon 
der König, proverb. 17.V.6. 

ed Die Fuͤrſtliche Herrn Anva wandten Ja der Kö; 

Kayſer / Konige / Chur und Furſten / aud die Benachbarten tretten 

aud) einher / und ſagen: Die Kron unſers Haupts / das iſt / 
bie Seul und das Liecht in unſerm Fuͤrſtlichen Hauß / in der 
Nachbarſchafft und in dem H. Roͤmiſchen Reich / ift dahin und ab» 

gefallen / alb von welchen Sie ſonſten fagten : Du biſt ote Kro⸗ 

ne Jeruſalem / bu biſt die Wonne S(rac/bu Dift eine 
Ehre deß gantzen Volcks / nach dem deme der tapffern Sue 
dith / Judith. 15. v. . 

Sie sun Die Fuͤrſtliche Herrn Raͤthe uno Dienere kommen 
auch in einer beſondern Ordnung daher / trauren und Weheklagen 
Die Kron unſers Haupts / das ift / unſere Zierdt und Freude 
in unſer Rath⸗Stuben und bey unſern Confultationibus oder 
Berathſchlagungen / iſt abgefallen / nemblich der Jenige / welchem 

wir zuhoͤreten / und ſchwiegen / und warteten auff ſeinen 
Rath: Nach deſen worten niemand mehr redete / und 
feine Rede auff ung traffe / auff welchen wir warteten / 
wie auff einen Regen / und ſperreten unſern Rund auff 
als nach einem Abend-Negen/ wann er mit uns lache 
te / wurden wir nicht zu kuͤhne darauff / und das Liecht 
ſeines Angeſichts machte uns nicht geringer / wann Er 
zu unſerm Geſchaͤfft wolte kommen / ſo muſte Er oben 

| anfi&cn/ 
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| | anfisen 7 und wohnete wie ein König under Kriege 
Rnechten / da er tróftet bie Venb trugen / wie Hiob eon ſei⸗ 
nem Sürfilicben Stand under femen Raͤthen und Dienern redet? 
| Cap. 29.v.21. feqq. Dann wer feinen Feigenbaum bewah⸗ 
ret / der Met Früchte davon / und wer femen denn be 
wahret / wird geehret / proverb 27.v.18. 

Diefer gantze Fuͤrſtliche Hoff-Statt tritt auch in ele Die St! 
abſonderlichen Trauer Reyhe daher und klaget: Die Cron uns 

ſers Haupts / das iſt / die Zierdt und Ehre / welche wir an unſerm 
Herrn unb Hauß Vatter hatten / iſt abgefallen / dann welches 

Ohr Son bercte/ber preyſete ſich ſeelig / unb welches 
Auge Ihn ſahe / der ruͤhmete Ihn / wie auch Hiob von ſeinem 

Fuͤrſtlichen Hoff⸗Statt uno Dienernredet/ Cap. 29.verf.ir. Dann 

Er war nicht ein Loͤw in fanem Hauß 7 und nıchtein 
Wuͤtterich gegen feinem Geſindte / Sır. «..35. 
Unſer gantzes liebes Vatterland und alle under 2:52“ 

| (bane darinnen Weheklagen gleichfals jeßo und fagen : Die 

Kron unfers Haupts/ das iſt / unſere Herrligkeit / welche wir von 
unſerm liebſten Lands⸗Vatter / und gnaͤdigſtem Herin hatten / iſt da⸗ 

hin und abgefallen. Daß Sie ſetzo zuſammen klagen und ruffen: 
Ach Herr! Ach Edler ! Jerem. 22. v. 18. 

"Die Ehriſtliche Kirchen und Schulen / und affe Sene 
Kirchen undSchufdiener fimmen auch Abc Weheklagen mit Canto 
Diefen Qyortenan : Die Kronunfers Haupts / das ift / die 

Zilerdt und Wonne / welche wir von unferm Pfleger nd Seug⸗ 
am hatten / iſt dahm gefallen / geſtalt dann die Koͤnige der 

Chriſtlichen Kirchen Pfleger/ und die Fuͤrſten derſelben 
Seugammen ſind / Ela 4. v. s. Siefind Ihre Freude und 
jhre Krone / wie €. Paulus redet eon dem / daruͤber cr ſich ſonder⸗ 
lich erfreuet / und ſeine Ehr gedachte daher zu nehmen / nemblich von 
D Hm el upernetedeb er zu Chriſto bekehret fatte 

.4.V 

Diegöbiche Umver bis n Muss und alle Lehrende Di — 
und Ler⸗ 
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md Lernende darmnen / führen auch Ihre eygene ramcr Reyhe / 
tlagen gleichfalß / und ſprechen auch mit dem Propheten | Jeremia: 

Die Kron unſers Haupts / das fi die Ehre/Sreudeun Zierde / 
welche wir von unſerm Gnaͤdigſten — und liebſten Evar- 
geta oder Öutthäter hatten / in abgefallen 5. Von welchem fic atc 
loq: n konte / und auch ſagte: Erifte ey daß E 

der viel Guts erzeiget werde / bann Cr pat. ung eine 
Hohe⸗Schul erbauct und auffgerichtet / we dortendieJ M 
den von dem Hauptman zu Capernaum fagten/Lue.7.v.4.5. dh 

Und alfo Heift es nun affer Drten in unſerm lieben Datterfanb/ 
und in allen Ständen / und bey allen Dienern / über den hochbe⸗ 
trüblícben Todes: Fall unſers Yicbften Ma iul und Hermes: 

Die Kron unſers Joaupte dft abgefa ein. Endlich heiſt «a 
nun auch bey line: 

O Wehe / daß wir [o geſuͤndiget haben 20.16. 
Dan toit nicht gedencken ſollen / als o6 diefegroffe und ſchmertz⸗ 

liche Trauer uns ohn den lieben GOTT begegne / oder Ohngefaͤhr / 
oder auf einer ſonderlichen influeng der Sternen am Himmel / (om 
bern eb iſt uns dieſelbe von dem lieben GOTT / alß een Heriſcher 
über alle Ding in Himmel und auff Erden zugeſchicket morden/ 
dann es heiſſet Iſt auch ein Ungluͤck in ber Statt / das der 
HERR nicht nt? Amok s vers, Welcheunfere Trauer | 
demnach wir mit umfern Sünden verdienet und verur ſachet haben / 

Was ſchreyeſtu uͤber deinen Schaden / und uͤber deinen 
verzweiffelt böfen Schmergen Habich dir doch fob 
(fes gethan umb deimer groſſen iſſethat / und innb 
deiner ſta aiite Sändeteillen fadt GOtt der HERXR/ 
Jerem 30. verf iy. Wie bann es wohl nicht anders ſeyn fan / durch 
ſolche zu⸗ und Todts-Fälte ſolcher Fuͤrſten und Herr / muſſen in ci 
nem Land fiu to wieder biele Veranderungen vorgehen / welche 
aud dem ducceſſori oder dem folgendten Regenten ſelbſt offtmahls 
beſchwerlich ſind / den Underthanen aber ſind ſie auch zum oͤfftern ge⸗ 

Faͤlle pflegen 
mandmabi groffe Dlagen in einem Land zu — 5 / welche von 
GOTTalßdann demfelben zugeſchicket werden. Daher der Koͤ⸗ 

.' mig Salomon ſpricht: Umb deß Lands Suͤnde willen 
werden 
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werden viel Enderungeder Surftentbumbe / aber umb 
der Leute willen/die Berftändig und Bernünfftig find/ 
| | bleiben ſie lang/ Drop. 28. verf.2. Daher ſchreibet Hieronymus, Hierony- 
der alte Kırcheniehrer in feinem Commentario über die Klag Lieder Ta 

; Propheten Jeremiz cap. 4. Jofiam , qui juftus fuiffe feribitur, & 
cæteros ejufmodi Reges propter peccata populi interiifTe, daß oer fà» 
ig Jofias; eon welchem ſonſten erzehlet werde / daß er ſey Sromb 

Giottefürcbtig gewefen / und andere dergleichen Koͤnige / umb 
def Volcks Sünden willen umbfommen feyen. Und deßwegen nach 

ſolcher frommen Leuten oet gemeiniglich fehwere Straffen und Messern 
Verderben def Landseinzubrechenpflegen ; Alß nach dem rödch- ne” 
ben Hintritt def frommen Jofuz und der andern Richter in 
Iſtael / bey welcher Lebzeiten fle beim Y) € X 9X 21 dieneten/ 
geſchahe es / daß fico cn HErrn verliefen / und Srembden 
Goͤttern dieneten / und hiermit den 9€ vn erzuͤrneten / 
daß er ſie gab in die Hand deren / die ſie raubeten / und 
verkauffte ſie in die Hand jhrer Feinden umbher / und 
ſie jhren Feinden nicht mehr widerſtehen koͤnten / fone 
dern wo ſie hinauß wolten / ſo wardeß HERAN 

Hand wider fie zum Ungluͤck / Judic 2. verſ 7. 10. ſeq. Als 
Samuel geſtorben / welcher die Kinder Iſrael in ſeinem Leben treu⸗ 

lich erwahnet / dem HErrn jhrem GOtt allein zu dienen, 
Cam. 7. verſ. 5. Ram es / daß Saul den Philiſtern nicht mehr wi; 

derſtehen koͤnte / ſondern ſiele in fein engen Schwerdt / Sam. 
28.0.5. Als der Koͤnig Salomo nunmehr ſein Leben geendiget hat⸗ 
te/ geſchahe es / daß Zehen Stämme von dem Hauß David 
abfielen / und wurde ein groſſe Abgoͤtterey in Iſrael auffge⸗ 
richtet / welche lange Zeit gewehret / bißdaß endlich fie allein die 
Aſſyriſche Gefaͤngnuͤß find weg geführet worden’ 1. Reg. 12. v. 
19.28. feq. €& lang ter Pricfter Jojada lebete / und der König Joas 
lehrete / thaͤt er/wasrecht war/umd bem HErrn wohl gefiel / nad) (efe 
nem Todt aber verliefen die Oberſten das Hauß deß HERRN / deß 
GoOttes jhrer Vaͤtter / unb dieneten den Haynen und Goͤtzen / bar; 
umb wurden ſie von den Syrern verderbet / und Joas der Koͤnig 
wurdte umbgebracht / 1. Reg. 12. v. 2. ſeq. 2.Paral.24. v. 17. feq. Da 

35 Eliſa 
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Elifa geſtorben und monia begraben Hatte fichlen DieRriegeteute 

der Moabiter ins Land deſſelben Jahre / 2. Reg 13.verf. 20: Als 

Syofapbat/oer fromme Koͤnig geſtorben / iſt Joram auffkomwmen | 

über das Königreich feines Dattere / — — 
tnit dem Schwerdt / darzu auch etliche Oberſten in Iſrael / wandelt 

in vem Wege der König Iſrael / wie das Hauß Achab gethan hatte) 

und thaͤt / was dem HERAN übelgefichl 5 Cs fielen die Edomiter 

von Juda ab / auch zogen die Philiſter und Araber / dieneben 
den Moren ligen / herauff in Juda / zuriſſen ſie und fuͤhreten weg alle 
Haabe / ꝛtc / 2. Paral. 21. verf. 4. 8. 16. ſeq. Als der fromme Koͤnig 

His kias fein Leben beſchloſſen / fam SRanaffe ein goitloſer Rös 

nig / welcher alle Greuelthate / daß cr endlich gen Babel gefuͤhret 

mworden/2. Paral zz ya. ſeq Zu oem frommen Koͤnig Sofía ließ der 

HErfagen : Siehe ich will dich ſamlen zudeinen Vaͤt⸗ 

tern / daß bu im bein Grab mit frieden geſamlet werdeſt / 
daß deine Augen nicht fehen alle bas Ungluͤck / das 
ich über diefen Ort und die Einwohner bringen toill/ 
2. Paral.54.v.28. Nemlich Der Gerechte kompt umb / und 
niemandt iſt / der es ju Hertzen nehme / und heylige Leu⸗ 
te werden auffgeraffet / und niemandt achtet drauff. 
Dann die Gerechten werden weggeraffet fuͤr dem Un⸗ 
gluͤck / und bie richtig fuͤr ſich gewandelt haben / keömmen 
zum Friede / und ruben in jhhren Kammern / EG. 56. v. r. 2. 
Als oic liebe Apoſteln auf Scrufatem und dem Judiſchen Land 
hinweg wahren/die Ehriften auch auß der Statt/ durch Erinne⸗ 
rung GOttes / fi in das Stättlein Pellam über dem Sordanbege» — 
ben fatten/ JuftaDEI ultio eos, qui totnephanda feeleratumin Chri- 
ftum, cum in ejus Apoftolos contra jus fasque omne admififfent , mi- 
ſerè & acerbé exagitavit, illamque ipfam impiorum ftirpem funditus 
ex hominum focietate delevit, das iſt bat bie gerecbte Raab GOt⸗ 

tco die Zenige/welche fo wohl an Grifto/ als an feinen Apoſteln wi⸗ 
der alles Recht und Billigkeit fo viele ſchnoͤde Thaten unb Lafter 
verübet hatten/graufamlich angegriffen / und hat das Gefchlecht 
folcher gottlofen Leuten von Grund auff under den Menfcben und 

Eufcbljs, PIER LINDEN? aote get EURE HM ME 
b der 

m oz zu Hg me 

— — = 



|, rauer⸗Troſt und EprenBedächtnäß Predigten 105 
Als der reinglaubige/ Chriſtliche Kayſer Conftantinus Magnus Diefe 
Welt geſegnet / hat die Gottslaͤſterliche Lehr der Arrianer über Hand 
genommen / und wie Hieronymus fehreibet /tunc Uſiæ nomen aboli- Hierony- 
| un tunc Nicznz fidei damnatio conclamata eft ; Ingemuit orbis, ""* 
|^ Arrianumfe eflesmiratus eft, ba ift das Wort/ daß 6 Ott Datter/ 
Sohn uno H.Geiſt einig im Weſen ſey / abgetilget und der Nicaeni- 
ſche rechte Glaub verdammet worden 5 Deßwegen dann die gan 
tze Welt gefeuffisct/umo fich verwundert Dat / daß fie Arrianifch wor⸗ 
den / Adveríus Luciferian. fol. 65.c. Als Ambrofius aufffeinem 
Todt ⸗Bette lag/und man nicht anders gedenken fonte/ale er werde 
ton hinnen ſcheiden / hat Stilico gefaget/quod tanto viro recedente in- 

- teritus immineret Iralix , daß Italien fib zum Undergang neigen 
wuͤrdte / wann einfoherzlicher Mann würdte abgefchieden ſeyn / wie 
Paulinus in vità Ambroſii meldet. Alſo auch ift nach dem Todt def Paulinus. 
Auguſtini die Statt Hippon in Africa feiner Einwohner beraubet / 

und von den Feinden/den Gothen / verbrandt worden / wie folches 
dvon dem Poſſidio de vitä Auguftini cap. 28. erzehlet wird.Schleidanus Pofidius. 

befehreibet/vaßAnn.ı546.fich nach dem Tode dep Herm Lutheri S. Sie 
ver befehwerliche/ Schmalkaldifche Krieg erhoben habe, Derglei⸗ 
chen noch mehr eingeführet und erzehlet werden koͤnte. Alſo nun 
auch/wer weiß / was nach unſers liebſten Landsfürften und Herrn 

ſeeligem Tode /. für Unglück unſerm lieben Batterland begegnen/ 
und was für Schaden und Ungemach dem H. Römifchen Reich 
auf dem Tuͤrcken⸗Krieg zu wachſen werde e Wehe ung / daß 

wir alſo geſuͤndiget haben. So viel ſey von unſerm Leich⸗ 
Text geſaget. Folgen nun hierauß die Lehr⸗Puncten. 

Kehr Puncten. 
run haben wir hierauß in acht zunehmen euren 

undzu lernen / daß foit. billich unſern hertzliebſten / on 
durchden Todt ung entzogenen Lands; Fuͤrſten und 
Herr hoch beklagen / und bitterlich beweinen / auch 
noch in ſenem Tode / Ihm alle Ehr erzeigen ſollen. 
Solches ſoll von uns nun geſchehen nach der Vermahnung Si⸗ 

rachs / daer ſagt: Mein Kind / wann einer ſtirbet / ſo bewen⸗ 
nic jhn / unb klage jhn / ale fc bir groß Leyd geſchehen⸗ 

—2 und ver⸗ 
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unb verhuͤlle feinen Leib gebuͤrlicher Weiſe / du ſolt bit⸗ 
terlich weinen / und hertzlich betruͤbt ſeyn / und Leyd t| 
gen / darnach er geweſt iſt / ap 38. v. 16. tq. Worzu auch 8S. 
Paulus une vermahnet und ſpricht: Weinet mit den web -— 

nendten / Rom. 12.verf is. Geſtalt dann auch zuvor viel Exempel 

ſind erzehlet worden / da das Volck GOttes ein bittere Kag und 
Trauer / uͤher fuͤrnehme Könige und Regenten / da fic geſtorben / an⸗ 
geſtellet haben. Wie dann auch geleſen wird / bafi als Hiskias ge⸗ 

ſtorben / hat gantz Juda und die zu Jeruſalem jhm Ehre 
angethan in feinem Todt / 2. paral.z2.v.ult. Welche Ehrer⸗ 
zeigung bey der Begraͤbnuͤß darinnen beſtunde / taf fie. 1. Ihre er⸗ 
weiſte affe&tion ; Liebe und tieffſte veneration gegen denſelben noch» 
mahl bezeuget / 2 Höchlich gewuͤnſchet / daß er noch im Leben waͤhre / 

3. Jhn bitterlich beklaget und beweinet / 4. Auch Sn wegen feiner 
herzlichen Gaben und vielen nuͤtzlichen Thaten zum hoͤchſten com- 
inendirerundgepriefenhaben. Alſo fotl auch überdem Todts, Fall 
unfers liebſten Sandsfürften und Herrn / von uns einfolche Trauer 
jeßo vorgenommen uno gehalten / undalfo bey folcher Trauer Er 
cohonettiret und feiner inallen Ehren gedacht werden / und ſolches 
umbnachfolgender Urſach willen: E 

1. Obcommuné mortalitatis & corruptioriis quoad corpus eán- 

demrationé, fprgen der allgemeinen Sterbligkeit / und Ber, 
weſung under der Erden / welchen gemeinen Zuſtand / gleich allen ane 
dern Menſchen / unfer ſeeligſte Fuͤrſt / ob ct ſchon ein got kluger und 
verſtaͤndiger Fuͤrſt / ja der hoͤchſte under uns geweſẽ / hat můſſen aufi 
ſtehen und erfahren / und ſolches darumb / weil Cr auch / gleich allen 
andern Menſchen Suͤndlich geweſen; AlleRRenſchen / und 
auch alſo die Könige haben einerley Eingang in das £e. | 
ben / und gleichen Außgang / Sap. 7: vert s und iſt ce eit MH 
Elend jämmerlich Ding / umb aller Menſchen Leben / 
von Mutter Leibe an / biß ſie in die Erdte bearaben wer 
ben / die unfer aller Mutter iſt. Daiſt immer Sorg | 
Forcht / Hoffnung unb zu letzt der Tode / ſo wohl bey 
dem / der in hohen Ehren ſitzt / als bey dem Geringſten 
auff Erden / ſo wohl bey dem / der Seiden und Kron | 

gerrale 
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| get / as bey dem / der ein groben Kittel an hat / Six. 40.0.1 
fg. Wie ein Reicher/nacket iſt von feiner Mutter Leibe 
kommen / ſo fehret er wider hin / wie er kommen iſt / und 
nimbt nichts mit ſich von ſeiner Hand / wan er hinfeh⸗ 
ret / xc. Eccl. 5.v.14: Daher auch Hiob / wie wohl ex ein Fuͤrſt war/ 

von ſich ſaget: Ich bin nacket von meiner Mutter Leibe 
n / nacket werde ich wieder dahin fahren. Der 

RRhats gegeben / der HERRhats genommen / 
der Rahme deß HERRVſey gelobet/ Job.r.v.2i. Wir 

len aber auch unſern fecligfien / lieben Fürften Hoch beflagen und 
| betrauiren/aud) ſetzo bey und in Seiner Fuͤrſtl. Leich-Degängnäß 

IL Ob onnium actionum,Majcftatis & Glorie mundanz i Vrſach- 
orbationem, darumb pag unfer lichfte Lands⸗Vatter und Herr nun: 
mehr aller feiner geführten Handlungen / feiner groffen Ehr und 
Herꝛligkeit / welche Er auff dieſer Welt gehabt / durch diefenfeinen 
Todt beraubet worden iſt / und alles darnider lieget. Dann nie⸗ 

mandt wird nichts in ſeinem ſterben mit nehmen / und 
feine Herrligkeit wird jhm nicht nach ſahren / ſaget Dabit/ 

der Koͤmgund Prophet / Pſalm.a49. vei8. Und uͤber einen Tod⸗ 

ten pflegt man zu trauren / dann er hat das Liecht nicht 
muiehr / doch aber ſoll man nicht zu ſehr trauren über den 
Todten / dann er iſt zur Ruhe fortem ſaget Sirach / cap. 
22. v. 10 ſeq. Und dann ſoll man uͤber Ihn trauren / und Ihm in ſei⸗ 
nem Todt alle Ehr erweiſen 
III. Obcommodorum ab eo preftitorum ceſſationem, dar⸗ Veſach 
umb paf nunmehr alledie jenige Wolthatenund Nutzen / welcher 
unſer ſeelige / liebſte Landefürft in feiner Fürftlichen Negierung/ Kir⸗ 
chen und Schulen / Landten und Leuten eriviefen/auffhören. Dann 
masfür Schaden ein Zeglicher under uns allhier auf und von dies 
fon traurigen Todts⸗Fall empfangen Habe und fehmerslich empfins 
De/das bezeugen guugfam die Trauer und viele Thraͤnen / welche jeßo 
vergoſſen werden. 

Die Höchfibetrübte/hinderlaffene/ Fuͤrſtliche Frau Wittiben Traurenuns 
heulet jetz und ſaget mit der Hertzlich betruͤbten Zion: Euch fage gar tas 

€ — e ittiben. 

ich allen / die jhr fuͤruͤber gehet / ſchauet doch und ſehet / ob 
| irgend 
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Augufti- 
nus. 

Des Fuͤrſtl 
Herin Suc- 

irgendein Schmerg fen / wie men Schmertzen / der 
michtroffenhat. — Dann oer HERR hat mich voll 
jammers gemacht / am age femmes grimmigen Zorns / 
"| hren. x.v.12. wie auch mit der leidmuͤtigen Naemi: Haftmich 

nicht Naemi, fondern Mara, dan der Almaͤchtige hat mich 
ſehr betruͤbet / voll zog ich aus / aber leer hat mich der 
HERRwicder heimb bracht / warumb heiſt ihr mich 
danNaemi,fo mich Doch dar HER Rgedemuͤtiget / und 
der Almaͤchtige betruͤbet Dat? Ruth. v.2o.feg:;dan Naémi 
Heiffer meine Luſt / Mara aber heifi bitter und betruͤbet / wie 
Lutherus G inder Raudgloß hinzuſetzet Darumb daß auch die⸗ 

fe betruͤbte Fuͤrſtliche Fr. Wittiben / nuhnmehr alf eine rechte Mara, 

den Jenigen verlohren hat / welchen ſie mit einer trewen / ehlichen 
und Flammenden Liebe umbfaſſete und ehrete / welche Ihre Liebe 

dann auch viele Waſſer nicht haben mögen ausleſchen / 
noch die Stroͤme erſeuffen / Cantic. 8..7 Verlohren hat Sie 
dasander Theil Ihres ehlichen Lebens / das ſtarckſte Theil Ihrer 

ehlichen Schnur / von welcher der Prediger Salomon ſaget: Ein 

Dreyfache Schnur reiſſet nicht leichtlich entgieeyvEedl. 
4.v.22.Berlohrn hat Sie Ihre Stlüße/dara uf fie fich lehnete; Ihre 

Seul / auf welcher fie ruhete und Ihren HErrn / welchen fie chres 
te und liebete / wie die Sara / x.Pet.5.v.6. Ihren allerbeſten und ne» 
chſten Freundt / dan ein Freund kombt zu dem andern in der Noht / 
aber Stan und Weib nod) viel mehr / ſaget Sirach. 40. v. 23 Ta di- 

midium anima fua die Helfte Ihrer Seelen unb Ihres 
Hertzens / wie Auguftinus von einem trewiſten Freund zu reden 
pfleget/ Tom.r.l.4.Confell.c.6. Th | 

Vnſer jeßige / Gnaͤdigſte Lands⸗Fuͤrſt und HErr / HErꝛ 

und uͤber Ihm geweinet / und Ihn nach dem Exempel 
des Joſephs / Gen so.v.1.gefüffet / und jhm nach geſchrien haben: | 

Mein Batter Mein Vatter / wagen frac unb fen | 

| Keuter’ 

Cu 0 m Came TL TUE q Rep £—— c OO Wann 

Land Graff Ludwig /mag auch wohl auf feines Hertzlibſten 

celos. HErm Vatters / als er jetzo verſchieden / Angeſicht gefallen ſeyn 

^ IL 
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N Reuter / gleich wie Eliſa / dem Elie / da er jetzo gen Himmel fuhr/ 
N nachrieffev2. Reg. 2. ver ie Darumb daß zi dieſer überauß ſorgit⸗ 

dien uno gefáfrlicben Zeit / in welcher unſer Geliebtes Vatterland 
noch ſehr viele / durch den erlittenen / dreyſig Jaͤhrigen / groſſen / Teut⸗ 
ſchen Krieg / geſchlagene Wunden ai ſich uͤhrig hat welche dann zu 
heilen unfer in Gottruhende / liebſte Lands Fuͤrſi and Herr / Chriſt⸗ 
milder Gedaͤchtnuͤß / durch ſeinen hohen / beywohnen den Fuͤrſtlichen 
Verſtand / Klugheit und Erfahrung/ih aller beſte Mittel / Art und 
Weiſe wufte/ dp oe SUCCESSOR Die uͤberauß ſchwere Laſt der 
Regierung auß Sich uno Seine Schultern gewaͤltzet und geſcho⸗ 

ben ſihet; Und daher mit dem Salomone wohl zu Gott ſagen mag: 
Ich weiß nicht weder meinen Außgang / noch meinen 
Eingang / darumb wolteſtu deinem Knecht geben ein 
gehorſam Hertz / af cr dem Volck richten mögerund 
verſtehen / was gut ober boͤſe ifl/i Reg. 397 feq. 

| Gleichfals unfer Gnaͤdige Für und Herr oct? Landgraf 55: 
Georg / beklaget dieſen betrübten Todes: Fall als Seingroffes Un, "* 

| glücf/vaf nad) dem Cr / als der Junge Tobias von feinem Herm 
Vatter vor weniger Zeit abgerarfet / in der Hoffnung / bald wieder 
| mit feiner Hertzliebſten Frau Gemahlin fein Angeficht zu fehen/und 
die Fuͤrſtliche Heimbfuhrung derfeiben in dieſes Fürftliche Hauß ju 

halten und zubegehen / auch zugleich ſeines Herin Vattern ferinere 
Vuaͤtterliche diſpoſition und Verpflegung zuerwarten / derſelbe ſein 
| m Vatter auff dieſem irrdiſchen Leben vor ſolchem atbereit Ab; 
ſchied genommen / und feine Himmlifche Heimbführung vor Ihm 
Er hat/Tob. y ſeq. Und zwar alfo/ daß derfelbeinden Gedaͤn⸗ 
en zwar / eher dann ſolche Fuͤrſtliche Heimbfuͤhrung vorgenommen 
erde / in der That ſelbſt aber auff ſeine bevorſtehende Himmliſche 

Reiſe auch eher / als die gewoͤnliche Zeit herbey kommen / ſich mit dem 
Abendmahl zwey Tage vor feinem ſeeligen Hinttitt verſorget 

undperfhenhät. aiti 4 
Die Fürfiliche Frauen und Fräulein Wehellagen 5i 
auß den Klagliedern Jeremiz cap. 5.v.3. undfagen : Bir find Seven 

Waiſen / und Haben feinen Herrn Vatter mebr/ unfere 
Frau Mutter ft nunmehr 7 Iepder ı eine Wittwen 

He i 
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Sese Alle Gur Fürftliche undandere Hoch Angehörk | 
gen ac uno Nachbaren beſeufftzen es jetzo zum hoͤchſten / daß durch X 

diefen tödtlichen Sall Ihnen ein getremwifter Freund und Nachbar ſey 

enkogen / und Sie deſen guter Vertrauligkeit und Nachbarſchafft 

beraubetworden. Dann ein treuer Freund iſt ein ſtarcker 
Schutz / wer den hat / der bat einen groſſen Schatz / und 
cin treuer Freund tft mit feinem Geld nod Gutzube 
zahlen / Ein treuer Freund iſt cin Troſt deß Lebens / wer 
GoTF foͤrchtet / der kriegt ſolchen Freund / ſaget Sirach 
Cap.o. o. neg c 

ses Das gantze 5. Roͤmiſche Neich hat wohl Urſach / es 
Reiche.  fehmerglich zuempfinden / daß hierdurch Ihm ein Liecht / und eine 

Seu l/ welche von Anſehen / Klugheit / und zimlich Hohem Alter herr⸗ 
lich begabet war / iſt hinweg genommen und darnider geriſſen wor⸗ 

den. Dann ſolche tapffere Fuͤrſten je freylich Die Seulen deß 

Lands / welches ſonſten zittert / genennet werden/Pfalm. 75.9.4. 
Was für Klagen über dieſem Betruͤbten Lodts/ Sall / die 

Med Fuͤrſtliche yen Raͤthe/ diefer gantze Fuͤrſil. Hoff / die 
a Yohliche Umwerſitaͤt zu Gieſſen / die Krchen und Schu⸗ 
Rcs len und alle deren Vorſteher / alle Underthanen und 
c man unſer gantzes Batterland,führen/vasift chener maaſen oro 
""* henſchon angezeiget / und dero Hertzens Gedancken aufi der Heil, 

Schrifft / als welche unfer Antigen am beſten mit ihren worten aufi 
zuſprechen weiß / herfuͤr gebracht worden. us 

Sch will aber diefe Schmersliche / tirffgefchlagene Srauere | 
Wunden bey Jederman / nicht ferner auffeeiflen / und wieder frifch | 
machen/noch die Klag / als welche albereit auffshöchftegroß/ und 
Schmertzlich tfi / noch gröffer zumachen mich underfichen. — Geiff 
vielmehr nun auch Zeit/das Oel deß kraͤfftigen Trofis/alsnach weh 
chen alle fefso febr begierig find / undaußfehnlichem Verlangen 
gleich als fie darnach duͤrſtet / ín die fehmergliche Wunden aller Bes 
trübten einzugiefen/und alle darnider gefchlagene Gemuͤther beftäns 
diglich zu erquicken. Und deßwegen | 

Roue , tana Birnunzum Andern / was wir Doch indiefer | 

a unſer groffen Trauer und Creutz unfern Betruͤbniß⸗ 
Schmer⸗ | 
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Schmertzen für einen beftindigen /. Fräfftigen und er; 
| Eom & toft entgegen fegen fönnen und follen ? 
Gleich wie auch der Prophet Secemías der Trauer der Kinder 3f 
rael in unferm Text einen folchen Fräfftigen Troſt entgegen fiellet/ 

daß er ſaget: Dar HERR verſtoͤſſet nicht ewiglich / fom 
derner betruͤbet wohl und erbarmet ſich wieder / nach 
feiner groſſen Guͤte / dann er nicht oon Hertzen dieNen 
ſchen plagt und betruͤbt / Thren 3. v. 51. ſeq. Nemlich 
Den Erſten Troſt⸗Grundt ſollen wir nehmen ex coelefti Bea- 

gtudine, ap ber Himmliſchen / ewigen Freude und See⸗ 
ligkeit / in welcher nunmehr die Seele unſers Liebſten Lands⸗ Fürs 

ſiens ſchwebet ufi Triumppiret. Dan wir unfern nun in Gottruhen⸗ 
j den liebfien Lande, Batter nicht allein als einen armen Suͤnder 
anſehen und betrachten ſollen / gleich wie wir dann auch alle/ für 
| BDttes Angeſicht / elende Suͤnder ſind / wer fan ſagen Ich 
binremin meinem Hertzen 7 und lauter von meiner 
Suͤnde ? Proverb.20.verf,9. Sondern auch müffen wir den⸗ 
ſelben anſehen und betrachten ate einen ſolchen Sünder / welcher foL 
che ſeine Sünde bitterlich zu beweinen pflegte / Auch in oem Blut 
ſeines Erloͤſers und Seeligmachers / mit wahrem Glauben ergrif⸗ 
fen / Sich von ſeinen anklebenden und begangenen Sünden abwa⸗ 

| 

ſchete / und ernſtliche Beſſerung feines Lebens gang eygentlich Will⸗ 
faͤhr und gewiß verhieſſe / und daher durch allerten loͤbliche und (efr 
| da Anſtalten in Seiner Regierung / auff Seiner hertzlichen 

be gegen den Icben GOTT rfotches offentlich bezeugete / und wie⸗ 
der zuerkennen gabe; Deßwegen dann auch der Langmuͤtige / 

Gnaͤdige GOtt im Himmel Sein frommes / trewes Hertz angeſe⸗ 
hegn / und als Er / unſer ſeeligſte / liebe Fuͤrſt nicht wuſte / daß das End 

und Ziel Seines Lebens fo nahe ſeye / dannoch für Sein ewiges 
Heyl und Seeligkeit Sorgfaͤltiglich gewachet / und Ihm dieſe gute / 
Geiſtliche Gedancken und heylſame Sorgfalt / durch deß H. Gei⸗ 
ſtes kraͤfftiges Einſprechen / eingegeben / daß Er / auch ehe die gewoͤhn⸗ 
liche Zeit da war / durch eine heilſame / bußfertige Erkandnuͤß und 
Betandnuß Seiner Begangenen Sünden in dem Chriſtlichen 
Behr, Stuelfür dem Angefiht 8 ttes / une Seinem Kirchen» 
Diener als Beicht-Battern / mit wahrem Glauben an Chriſtum 
JEſum und in demfelben an GOttes — Guͤte und DM 

ertzig⸗ 

Dererfis | 
Croft. 

Welchen 
Troſt uns 
nicht bench⸗ 
men ſoll / 

aß unſer 
liebſter 
Candsfuͤrſt 
auch ein 

Sünder ge 
weſen. 
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hertzigkeit / mit Trauer uno Seufftzen Vergebung derfelben geſu⸗ ET 

chet / mit dem Hochheyligen Abendmahl / als chefauro omniumbene | 
ficiorum Chrifti ; dem theuren und gewiſſen Schatz / darinn en alle i 
erworbene Gutthaten Gbrifti verborgen liegen / bep sciten Cte ge. |? 
wapnet und aufigerüfiet/ und alfo ju einem feeligen € uot Sich be⸗ ji 
reitethat / und zwar folcbeo noc) zween € age vor Seinem ſeeligen | 
Abſchied auf diefer zergänglichen Welt. Es hat auch derfelbe Gnaͤ⸗ 
dige GO € € Ihmv unferm liebſten Lands. Vattern/die Önad an⸗ 
noch eriviefen/ daß Er Seine legte Rede in einen hertzuchen Seuff⸗ 
(sen 3u Shrifio JEſu / feinem Erlöfer und Heyland / welcher dann 
durch den Glauben in feinem Hertzen wohnete/Ephef. 3.v.17 herauß 
gelaffen und geendiget/feine Seele demfelben zu treuen Haͤndten an⸗ 
befohlenhat / und alfo ſeeliglich in Chriſto JEſu abgeſchieden iff. 
Welche fonderliche und (efr merckliche Anzeigungen der örtlichen 
Ginaben flärlich zuerfennen geben / daß durch die ůberſchwaͤngliche 
Darmbergigkeit GOttes in dem theuren Verdienſt Chriſti JEſu/ 
mit wahrem Vertrauen ergrieffen / alle deſen Suͤnde ſeyen getilget 

ge Freud und Seeligkeit auffgefahrenfey. ann fe auff geſche⸗ 
bene wahre Buſſe / nichts verdambliches mehr ande 
nen iſt / die in Chriſto JEſu ſind / welche nicht nach dem 
Fleiſch wwandlen/Ron.8.v.1. Und woſſt ſolch cin Gott / 
wie du bift e Der die Stunde vergiebt / und erlaͤſt die Re 
that den uͤbrigen ſeines Erbtheils / der ſeinen Zorn nicht 
ewiglich behält bann ec ift barmhertzig; Er wird fi 
unſer wieder erbarmen / unſere Miſſethat daͤmpffen/ 
und alle unſere Suͤnde in bic tieffe deß Meers werffen/ 
Mich. 7. v.18. ſeq Und foo btc Suͤnde maͤchtig worden iſt / 
da iſt doch die Gnade viel maͤchtiger worden/Rom.s.v.zo. 4 
Wohin bann auch mein letztes Geſpraͤch gangen / welches mit un⸗ 
ſerm ſeelig verſtorbenen liebſten Landsfuͤrſten ich juͤngſihin annoch 
gehalten / als von demſelben ich abſcheidete / und Ihn ſegnete / nemlich 
daß auff wahre hertzliche Buſſe / und bey Beſſerung deß Lebens / in 
feinen begangenen Suͤnden / ſich der groſſen Barmhertzigkeit ot | 
tco ín Chriſti theurem Blut / beſtaͤndig zu erinnern / umo auff dieſelbe 
zu leben tino zu ſterben ſey RANT | 

Poffidius in vita Auguftini Tom. 1. cap. 27. erzehlet von dem 
Ambro- 
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Ambrofio ; bafi / ale er ſetzo auff feinem Todtbette gelegen / umb nahe Ambrofiu: 
em Ende geweſen / er gefagthabe : Nonfic vixi, utmepu- 

tinter vos vivere; fed nec moritimeo; quia bonum habemus Do- 
minum. Erinhis Auguftinus Senex nofter elimata & librata admira- Augufti- 
batur & laudabatverba. Ideo enim eum dixiffeiritciligendum eft,nec —* 
mori timeo, quiabonum habemus Dominum, ne crederetur præfi 
dens de fuis purgatiſſimis moribus præſumſiſſe. Non fic vixi ; ut me 
pudeat inter vos vivere; hoc enim dixerat ad illud , quod hornines de 

mine nofle poterant. Nam fciens examen zquitatis divinz , de 
bono Domino fe dicit magis, quàm de meritis fuis confidere. Cui 
etiam in Oratione quotidiana Dominica dicebat : Dimitte nobis - 
debita noftra, ficut & nos remittimus debitoribus noftris , Das iſt: 

Sch bab Fein folches Leben geführet / daß ich mich ſchaͤ⸗ 
men ſolte / daß ich under euch fo lang gelebet babe / doch 
| aber forchteich mich auch nicht zu ſterbẽ / teal wir einen 
gaͤdigen HErrn haben. Worbey unfer Alte Augutinus 
ſich uber die abgewogene uñ wohl außgeſonnene Wor⸗ 
teverwunderte und dieſelbe ruͤhmte. Dann nicht an⸗ 
ders zugedencken ſey / als er habe deßwegen alſo geſa⸗ 
get : Ich forchte mich nicht zufterben / weil wir einen 
gnaͤdigen HErr im Himmel haben / damit man nicht 
eon fom vermuhtete / als bilde er fom ein / er habe ein 
gang Engel reines Leben gefuͤhret. Sch habe auch nicht 
alfo gelebet / daß ich mich foltedefen ſchaͤmen / daß cb fo 
Tang under euch gelebet / dann ein folches (aate er in fob 

m Verſtand / fo viel die Menfchen von einem Men 
enwillenfonten. Dannnachdem er feufte Die Cr: 

brterung der Göttlichen Gerechtigkeit /faact er / daß cr 
mehrdem Ginábigen Henn / alsfeinen Berdienften 
vertraue. Zu welchem er auch in feinem täglichen Bat 
ter Unſer / ſagete: Vergib uns unſere Schuld / wie wir 
unſern Schuldigern vergeben. 
. . Auguftinus Tom. 1.1.9. Confeff cap. 13. ſchreibet: Væ etiam Augufti- 
laudabili vitz hominum,firemotä mifericordiä difcutiaseam. | Quiá vus. 

2 vero 
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vero non exquiris delicta vehementer, fiducialiter fperamus aliquem 

apud telocum invenire indulgentia dab ifi/ wehe bem Menſch⸗ | 

lichen Leben / wann e8 auch fchon auffe loͤblichſt iſt ge 
führet worden / wann du / ¶ GOTT bene Barmder — 
tzigkeit wolteſt ben ſeit ſetzen uno alfoder Menſchen $e | 
benermeffen. Dieweil du aber die Sünde nicht allzu 
fcharfferörterft und durchſucheſt / ſo Doffen roit in zuver 
fichtlichem Vertrauen bey dir auch Gab und Barm⸗ 
hertzigkeit / oder Vergebung zufinden. | 2 | 

Non zftimator es meriti, fed largitor veniz , hat man vor dies 

fcm in der Kirchen zu fagen pflegen / das iſt / du ſchaͤtzeſt nicht un⸗ 

fern Verdienſt / ſondern verleyheſt une deine Gnad/ 

und vergibſt uns unſere Suͤnde. Dann Yan 

Ob bey uns iſt der Sünden viel / 
Ber GOtt iſt viel mehr Gnaden / 

Sein Hand zu helffen hat kein Ziel - 
Wie groß auch ſey der Schaden. 

Er iſt allein der gute Hirt / 
Der Iſrael erloͤſen wird / 
Auß ſeinen Suͤnden allen. 

Syrach der weiſe Haußlehrer / Cap. 44. feqq. Dreifet viele 
Tapffere Maͤnner für ſeelig / welche doch bey Ihrem Leben Ihre gro⸗ 
fe Fehler und Gebrechen an fich gehabt haben. Sum Exempel: 

Das Exem⸗ Moſes / der Mann GOttes / wolte dem Beruff GOttes nicht 
rei Mefle. ſolgen / fuͤr die Rinder Iſrael zu reden und zugehen bc) dem Koͤnig in 

Egypten / deßwegen Der HERR febr zornig uͤber ihn war / 
Exod. 4.. v.14.. Item, alger die Beſchneidung feines Soͤhnleins auß 
Unachtſamkeit underlaſſen / fam jm der HErrin der Her⸗ 
bera entgegen / und wolt ihn toͤdten / bid.x. 24. Irem, ba eran 
GOttes Allmacht zweiffelte / ſiraffete ihn GOtt der HErr | 
und ſprach: Iſt dann die Hand deß HErr verfürgt? | 
Aber du ſolt jets ſehen / ob meine Wort koͤnnen oir arms | 

gelten 
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gelten oder nicht/Num. n. ver 25. Abermahl als er den elg 
i Boo / aufi cínem Ungtauben/ ſchluge / da er doch nur eins 
| mahlhättefchlagen / und Dem Wort deß HErꝛen trauen ſollen / da 
ſprach der HErzzu Moſe und Aaron: darumb daß jhr nicht 
an mich geglaubt habt / daß jhr mic heyligtet fuͤr den 
Kindern Iſrael / ſolt jhr dieſſe Gemeine nicht in bas 
Land bringen / das ich jhnen geben werde / Num zo verfr. 
feq. Und war alſo der HErrzornig uͤber Moſen / daß cr auch 
nicht ins Land Ganaan eingehen fonte / ſondern muſte ſterben auff 
einem Gebirg / Deut 1. v.57. cap. 3.verf‘26.cap.32.v.10. Dannoch 
redet GOTT von dem Moſe / nach ſeinem Todt gar gnaͤdig / und 

ſaget zu dem Joſua: Mein Knecht Mofe iſt Todt / fo 
mach dich num auff / ar. JoCr. v... Heiſſet hn alſo noch / ſei⸗ 

nen Knecht / Moſen. Auch gibt ifm die Epiſtel an die Hebreer 
das Zeugnuß / daß ec fe Treu geweſen in bem gantzen 
Hauß deß HERRN Vale ein Knecht / Sap. s.v. s. Iſt auch 
— dem HERRN CLhriſto in feiner Verklaͤrung auff einem 
Berg / neben dem Elia, in groſſer Herrligkeit deß Ewigen Lebens 

erſchienen / und hat mit Chriſto geredet / Matth 17.0.5. 

David / der König und Prophet hatte ſich ſehr ſchwerlich durch Davis, 
Ehedruch mit der Bathſeba begangen. / wieauch durch Todt⸗ 
ſchlag an dem treuen Mann / dem Uria, dem Hethiter / veruͤbet / an 
dem Herrn gefündiget/Alfo daß ihm auch der Prophet Nathan den 
Zorn GOttes und das Schwerd / daß es von ſeinem Hauß nicht 
weichen ſolle / angekuͤndiget hat / 2. Sam. 12. Abermahl / als er das 

Bold auß Stoltz und Hochmuth feines Hertzens / dem 
HErꝛn zu entgegen hat zehlen laſſen / daß daher auß dem Zorn Got⸗ 
les ein groſſe Peſtilentz ins Land geſchicket wurde/2. Sam. 24..v.1. feq. 
Abermahl / als er auß einem Jaͤhezorn den Undergang dem 
Hauß Nabal geſchworen hat/ 1. Sam.25. v.22.feq 32.feq. Und fon 
ſien mehr. Deßwegen ct ſelbſt feine vielfaltige Suͤnden hin uno 
wieder bekennet / und under anderm faget : HErrgehe nicht ms 
Gericht mit deinem Knecht / dann für dir iſt fein Leben⸗ 
diger Gerecht / Pſalm.4. verſ. ꝛ. Dannoch abcr ſaget die Heil. 

K 3 Schrifft 
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Schiffe nachfeinemAbfierben : Umb Davids willen gab | 
der HErrſem GOtt jor em Liecht zu Jeruſalem ba3 
er feinen Sohn nach jhm erwecket / und erhielt ju Sen 
ſalem / darum daß David gethan Batte/das bem Her | 
wohl geſiel / und nicht gewichen war von allem / das er 
ihm gebot fein Lebenlang / ohn in dem Handel mit Uria | 
dem Hetbiter/Reg.1s:v.4.5. Daß er das Volck gezehlet / war 
auch cin Sünde / es war die Schuld / daß die Straff darauff erfol⸗ 
get / mehr bey dem Volck / als welches ſich ſehr verſuͤndiget hatte ale 
dem Könige. Der Feiler deß Koͤnigs aber gab dem HErrn Anlaß / 
das Volck mit der Peſt zuſtraffen / wegen ſeiner ſtarcken Sünden 
Ich will / ſagt der HErr durch den Propheten Eſaiam cap. 37.7.3 $ 

dieſe Statt ſchuͤtzen / daß ich ihr außhelffe / umb meinen 
Willen und umb meines Dieners Davids willen. 
David’ ſagt der H. Apoſtel Paulus / Act. 15. v.36. Da er zu ſei⸗ 

ner Zeit gedienet hatte dem Willen GOttes / iſt er ent⸗ 
ſchlaffen / und zu ſeinen Vaͤttern gethan / und hat die 
Verweſung geſehen. Wird alfo nichſtoweniger von Ihm ge, 
ſagt / daß cc dem Willen GOttes gedienet habe. Welches 
ein ſehr groſſes Lob ift; fo ihm der H. Geiſt mittheilet. 

Affe, Jo- Aſſa / Joſia / Joſaphat / Hiskia /1£/ werden gleichfalß ín unb |. 
ir. ]oi- wie der als fromme Könige hochgeruͤhmet / und daß ſie dem Wort 
kae def HErm ſeyen gehorſam geweſen / undinfeinen Wegen gewand⸗ 

let haͤtten / wie bekandt iſt; Dannoch aber werden noch vier Feiler 
und ſuͤndliche Gebrechen derſelben darneben erzehlet / welche dieſelbe 
an ſich / dem wort GOttes zuentgegen / annoch gehabt haben / als 
af ſie die Höhen nicht abgethan / ſondern vas Bolck auff denſel⸗ 
ben annoch opffern laſſen / wider deß HErrn Befelch / wie es Dann 
die H. Schrifft ſelbſt als eine noch übrige Suͤnde anzeucht unb er⸗ 
zehlet / welche ſolchen Gottſeeligen Koͤnigen noch angehangen/ 
1. Reg. 15. v. 14. 2. Paral. 20. v. 35. pen 

Cenftan- Der Kayfer Conftantinus Magnus wird von Jederman in | 
tiniMagni. der hriftlichen Kirchen vor einen Chrifilichen/rechtglaubigenund 

Gottſeeligen Kayſer gelobet und gepriefen/ wie auch billich / und er es 
auch geweſen iſt / dannoch wird von jhm erzehlet / daß er ſich durch 
Verleumbdungen / der Arrianer bewegen laſſen / ſich wider eius | 

glaubí^ 
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glaubigen Achanafıum auffzulehnen und jhm zudraͤuen / entweder 

nit den Arrianern Gemeinſchafft und Einigkeit in der Kirchenzu 
pim und zu halten / oder cr folte feines Ampts entſetzet werden/ 
ozom. L z. hift. Eccl. cap.21. Welches ein ſchwerer Fehler an Ihm sozome 

fürwahrgeiwefen. Alto hat er auchanden Alexandrum und Arium aus. 
zugleich gefehrieben und erufilich begehret / daß / wiewohl Jener die 
feabre Gottheit deß erm Ehriſti beſtaͤttiget / dieſer aber dieſelbe 
geleugnet / dannoch ſie beede Einigkeitund Gemeinſchafft in der 
Kirchen under einander haben ſolten / darumb / daß es ein geringer 

treit ſey / im übrigen aber fie in dem Grund der Shrifitichen 
Religion einig ſeyen / Hiſt. Tripart. Lc.20. welcher fuͤrwahr ein groſſer uias 
Irrthum an dem Kayſer geweſen / umb zu Underdruckung der Goͤtt⸗ Triparcira. 
licben/gründlichen Warheit ſtarcke Urſach gegeben fat. Ambrofius vsu 
lobet den Kayſer Valentinianum wegen feiner Fromkeit und Gottſee⸗ vieni. 
iigkeit gar (cbr / und daß cc nach feinem Todt ein Kindt des ewigen "rn" 
Lebens fer) / woran er dan auch nicht einmahl zweiffelt; dannoch er⸗ 
zehlet er oon ſolchem Kayſer in ſeiner Oratione lugubri, welche er 
ihm zu Ehren gehalten / daß er / ſonderlich in ſeiner Jugend / Suͤnde 
und Miſſethaten an ſich gehabt / ſich gern mit den Schauſpielen be⸗ 
luſtiget / und die Reichsgeſchaͤffte an Nagel gehaͤnget / auch ſonſten 
feine uͤbermaͤſige Luſten an den Jagdten gehabt habe Hat feine 

Tauff gar lang verfchoben/und diefelbe von dem Ambroſio infeinem 
Abſchied von diefer Welt erft empfangen wöllen/ Endlich ift er gar 
ohn die H. Tauff grfiorben / in orat. Funebr. Imp.Valentiniani pag. 

 124.it.i.k.pag.125.1.A.B.pag.126.lit.B. 
Der Kayfer Theodofius fft fa wohl ein fo hochgeruͤmter / Chriſt/ Theodob 

licher Regent geweſen / daß ambrofius ſhn nicht gnug su loben weiß / 
hat auchdemfelben zu Ehren / nach feinem Todt ein fchöne Oratio- 
nem Funebrem gehalten / darinnen er jhn febr beflaget / wie bekandt 
iſt / dannoch hat er auff einem alzu jaͤhem / rachgierisen Gemuͤth / 

viel unſchuldiger Leut in der Statt Theſſalonichen 
grauſamlich hinrichten und toͤdten laſſen / daß auch am- 
brofius jn deßwegen excommuniciret, fie Paulinus in vità Ambro- Tu Re 
fii bezeuget. Die Hiſtoria Tripartita fagt von diefer deß Kayſers Theo- Hiroria 

fii That alfo: Jufto furori immenfam permifcens crudelitatem , in- Triparite. 

juftam operatus eft paffionem, das iſt / ſeinen ſonſten gerechten 

Zorn vermiſchete er mit einer unermaͤßlichen Grau⸗ 
ſamkeit / und hat ein — Blutbadt angit 

4 8 
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Als worinnen 7. Tauſend Menſchen ermordet foorben/ / 
ohn vorher gegangenes rechtmaͤſiges Urtheil und Ge⸗ 
richt. Quomodo manus extendes, de quibus adhuc ſtillat ſanguis 
injuftus ? Quomodo hujuſmodi manibus ſuſcipies fanctumDomi- | 
nicorpus ? Quátemceritate ore tuo poculum fanguinis pretiofiper- | 
cipies, quando furore verborum tuorum, tantus injufte eft (anguis ef-. | 
fufus ? Recedeigitur, recede nec altero peccato priora crimina auge- 

re contendas , fat Ambrofius zu jhm deßwegen gefaget / das ifi t | 

Wie darffſtu deine Haͤnde außſtrecken welche noch 
eon ungerechtem Blut trieffen Wie wiltu mit ſol⸗ 

chen Haͤnden ocn Heiligen Leib deß HErrn annehmen? 
Wie wiltu fo vermeſſen ſeyn 7 daß ou mit deinem 
Mund den Kelch deß theuren Bluts empfahen wilt/ 
da doch durch deme wuͤtende Wort fo viel Blut unge 
rechter Weiß iſt vergoſſen worden Tritt deßwegen 
zuruͤck / und haͤuffe deine Laſter nicht mit einer newen 
Sünden. Wie darvon mit mehrem vic Hiftoria Tripartita ju [ee 
ſen iſt / 1.9. cap. 30. 

Juftíniani. Was fell id) eon dem Kanfer Juftiniano fagen / wie hochberuͤ⸗ 
ict ift derſelbe / auch in ver Chriſtlichen Kirchen / umo in Jure Civili 
wegen feiner bekandten Gottſeeligkeit und Herzlichen Gefegen/ 
welcheer dem Roͤm. Reich / wie auch der Kirchen hinderlaflen fat ; 

Erazdus und erzehlet Evagrius, daß er viele Kirchen und Spitalhäufer 
habe auffbauen und mitvielen Inraden Degaben laffen / 
auch unzehlich viele andere Wercke der Gottſeeligkeit 
verzichtet / Dannochaber wird von Ihm auch erzchlet/ daß ver | 
Kayfer Juftinianus dem Geitz fehrergeben geivefen fc) / und victe | 

Vortheil erſehen Habe/von den Underthanen ein groffes Geld 
Dispo: suerpreflen/Nicephorus1.17.Hift.cap. 19.20. afi er groſſe Un⸗ 

gerechtigkeit habe offtmahls vorgehen laſſen bey ſeinen Beamb⸗ 
ten und andern Underthanen / auch zu vielen Laſtern Urſach gegeben 
habe / Nicephor. 1.17. Hiftor.cap.2r. Daß Juftinianus von dem 

rechten Glauben der Chriſten abgewiechen / und in den 
groflen Irrthumb der Aphthartodocitarum oder der Eutychia- | 

ner ge⸗ 
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ner gefallen ſey / welche va geſchwermet / daß der Leib Chriſti 
nicheinder Warheit gelitten’ ober Schmertzen / in fee 
nem Leiden und Sterben anpfunden habe / noch auch 
babe empfinden koͤnnen. Welcher Meinung unb zwar 
auf groſſer Liebe gegen Ehriftum / er gar ftarcf ange 
Bangen/ und durch ein offentlicbes Edie bie Lehrer und 
Prediger in Orient und Occident, mit Gewalt zu folchem 
E ju zwingen angefangen hat / Nicephor. L. 17.hift. 
ap.29. Als er auch etliche treue und rechtglaubige Dre 
diger eben jeßo ine Elend zuverjagen befable / ift ex mit 
6 Plag von GOTT gefchlagen wor: 
en / daß er daran geftorbenvibid. cap. s. Und deſen unerach» 

tet / ſagt Nicephorus uno ſetzet Hinzu : Nonnullicertè illi veniam 
concedunt, neque eum ob talem opinionemitidem üt hæreſes alias 
ab Ecclefià profcribendum effe ducunt ; utpote qui ad honorem Do. 
minici corporisillam fententiam magis facere exiftimaverit , das iſt: 

Etliche zwar ſagen / eap ce jhm zu verzeihen ſey / und 
halten nicht dafuͤr / daß er wegen ſolcher MReinung / wie 
auch anderer Ketzereyen eben vonder Kirchen außzu⸗ 
ſchlieſſen / und zu verdammenfey/ als welcher dafuͤr ae 
lten / daß folcde Neinung mehr zu deß H. Leibs Chri⸗ 

t Ehren gereiche. Deßwegen bann auch im 4. Concilio 
von jm aucb nach feinem Todt geſagt werde / daß er in 
ber Himmliſchen Ruhe bey GOTT fep 5 Es fen auch 
feine Jahr / Gedaͤchtnuͤß in der Kirchen gar herrlich 
celebriret und begangen worden. Endlich ſetzet Nicephorus 

ſelbſt fein Judicium und Urtheil eon dem Juftiniano hinzu / nemlich / 
daß er vermeine / propter ipfius alia egregie & recte facta, & pra- 

ftantem in divinum Numen zmulationem, piamque in omnibus re- 

ligionem, interveniente quoque mirifico DEI Verbi Sapientia templi 
6 fiquid tumin eo eft defideratum, idinfinità NB D EI miferi- 

cordià refar&um & conte&tum iri, das iſt / wegen anderer feine r 

herslich und wohl verꝛichteten Thaten / unb daß er ein 

ih fuͤrtref⸗ 
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fürtrefflichen Enffer gegen GOTT unb ein hertzliche / 
fromme Andacht in allem gehabt darzu bann Fompt/ | 
daß er Ehrifto zu Ehren das wunderbare Gebaͤwe / deßg 
Tempels ber Weißheit / aufferbauen laſſen ba nor. I 
ein unb anbere Feileran ihm übrig unb zu tadelngewer d 
ſen / folches all werde durch die unendliche Barmher⸗ 
tzigkei GOTTES erfeget und jugebecfet werden’ | 
Niceph. 1.17. Hift. cap. 31. | 

Dergleihen Exempel wären noch weit mehr juereblen e 
bleibet aber barbe) / was Davidfaget : Dafür werden dich 

alle Heyligen bitten ju rechter Zeit darumb wann gro⸗ 
ſe Waſſerflut kommen / werden ſie nicht an dieſelbigen 
gelangen/Pfalm. 32.0. 6. 

Daß unſer An dieſem unſerm beſtaͤndigen Troſt aber kan uns auch nicht hl 
eem hindern triftiffima mortis facies; Dey fonderlich betruͤbte Zu⸗ 

iue, ſtand und Art deß Todtes / welcher den unſerigen offtmahl 
hofften queo Pfleger zu widerfahren. Dann auch nicht vor allen andern Suͤn |. 
ee dere geweſen ſind / die Jenige / von welchen oem HErrn Gbrifto ers "I 
dert 

Croft aud zehlet ward / daß Dilatuejfr Blut (ambt jren Opffern vermiſchet 
e haͤtte / noch auch die Achtzehen Maͤnner / auff welche der Thurn zu 7 

Sitoha gefallen und fie erfehlagen ; Meinet jhr / ſagt Gbriftus/ / 

daß ſolche fuͤr allen andern ſeyen Suͤnder geweſen / die⸗ 
weil fic ſolches erhtten ? Ich fage neindargiyLuc.g.v.r. | 
feq. So iſt auch gar nicht ander Jenigen Heyl und ewiger Seelig ⸗ 
keit su zweiffeln / von welchen erzehlet wird / daß fie haben Spott | 

unb Geiſſeln erlitten, darzu Bandte und Gefaͤngnuͤß / 
daß fie ſeyen geſteiniget / zuhackt / 3uftecben und durchg ! | 
Schwerd getödtet worden / Hebr. n. verl‘37. Espflegetver 1 | 
liebe &Dttfeinen Glaubigen offt einen traurigern undfläglichern | I 
S oot gu zuſchicken / als andern Leuten / darmit diefefich defto mehr | 

lernen fürchten / Sintemahldas Gericht an dem Haufe | 
GOttes anfaͤhet / So aber zu erft an uns / was wilsfür | 
ein Ende werden mit denen / die dem Evangelio Gottes! 

nicht | 
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nicht glauben 2 Und fo der Gerechte faum erhalten 
wird / wo will der Gottlofe und Sünder erſcheinen? 
LPet. 4.v.17.18. Nolimirari, undecunque mors pio, bona cft. Num 

; malum eft mori naufragio, & bonum eft mori febre ?. Siveinde, five 
e moriatur, quzre qualis fit, qui moritur; quo poft mortem iturus 

eft, nonunde de vitàexiturus ? faget Auguftinus Tom.8 in Palm. 
149. Col. 7. tas ift / Laß dirs rucbt wunderlich fuͤrkom⸗ 
men / es beacane einem fromimen Nenfchen der X oot 
wir er woͤlle / ſo iſt es doch eim auter Todt / ſolts boͤß ſeyn / 
meinem Schiffbruch ſterben / und dargegen aut ſeyn / 
pow Steber fterben 2 €e fterbe einer wie er woͤlle / 

age bu nur / werder ſey / Per Da ſtirbet / wohin ec nach 
dem x oot kommen werde / nicht aber / weſen Todts er 
fterbe 2 Deß Loths Weibe / welche in eine Saltz / Seule ver⸗ 
wandlet worden / Gen.19.v.26. Die Söhne Aarons / welche von 
einem Fewer / ſo eom HErrn außfuhr / verzehret wurdten / Levit. 
To:v.1. 2. Und den jenigen Propheten/weicher von einem Loͤwen 

auffm Wege getodtet worden/ 1. Reg. 15. v. 2r fcq. Seyen heylige / 
romme une glaubige eut geweſen / und feyen nichfto weniger fec 
ig/gar nicht aber verdambt morden / fuftinuifle autem folüm inobe- 
dientiz fuz: temporalem poenam, dasift / fabennut eine zeitliche 

Auguftinus 

Giraffihres Ungehorſambs hiermit erlitten / hält Lutherus €. bi Luchervs. 
dafuͤr / in Gen. 19. pag. 260. Welche Meinung dann auch der 
fe Kirchenlehrer Auguftinus billichet und daher bemeifet / daß 

gleichwolderfelbe Loͤw auff dem Weg deß Propheten Leichnamb Hat 
ewachen muͤſſen / hat auch dem Thier / darauff der Prophet iri 

er geritten kemen Schaden zufügen dörffen. Quo mirabili (i- 
gno fagt er / apparet , hominem D E I coércitum potius tempo- 
raliter ufque ad mortem, quàm punitum elfe poft mortem, das iſt / 

Auf weichem wunderlichen Zeichen erſcheinet / daß 
fer SR ann Gottes vielmehr zeitlich Difp an den Todt 

esüchtiget / ale nach dem Todt geftraffet worden. 
eenim putandum eft , ita fuilTe inter emtummorfubeftix, ut ad 

PI licium tartareum cjus deindeanimaraperetur JAN MAN nicht 

für halten foll / bafi er durch den Löwen alfo fe ac 
toͤdtet 

auguſtin s 



1:0 Trauer⸗Troſt⸗ und Ehren⸗Gedaͤchtnuͤß Predigten. | 

tóbtet worden / daß feine Seclebernach in ote Hölhfche I 
Dein geftürget worden ſey / Tom. 4. l de Curäpro mortuis | 

cap.7. Daher dann auch in unfer Chriſtlichen Litaney wir nicht 

bloßhin zu bitten pflegen : Für einem ſchnellen Todt / ſon⸗ 
dern / fuͤr einem boͤſen ſchnellen Todt / behuͤt une lieber 
HErꝛe GOtt. | 

Den teft Endlich fan aud) das ung diefen Troft nichtnchmen/daßen | 
md. offtgefchicht / daß wir inunfernleßten Todts⸗Noͤthen Feine Anzel⸗ 
ah gungen unfers Glaubens und unfer Andacht zu GOtt geben koͤn⸗ 
Südtvo nen/fondern aller Berftand und Sinne liegen gang darnider ger I 
rom fehlagen. Solches / ſagich / hindert gar nicht ¶ Dann der getrewe 
eis" — Gyottunfern Glauben an Chriſtum / durch feinen eon ihm uns zuge ⸗ 

fchickten eufferlichen Zufall zerfiören oder aufitilgen/ fondern viche | 
mehr eenfelben auch alßdann fräfftiglich erhalten will: Wie daſſel⸗ 
be gantz klar iſt auß dem das Khriftuszu dem Apoſtel Daulo ſaget: 

Laß dir an meiner Gnade genuͤgen / dann meine Krafft 
iſt in den Schwachen maͤchtig. Darmit fib dann ©. Paus 
lus hertzlich troͤſtet und darauff ſaget: Darumb willich mich 
an allerliebſten ruͤhmen meiner Schwachheit / auff | 
bafi bie Krafft Chriſti bey mir fboDnie/z. Corinch. 12. verf-o. |- 
Ich Din deſſelben in guter Zuverſicht / ſagt er anderſtwo / 
daß / der in euch das gute Werck angefangen hat / der 
wirds auch vollfuͤhren bif an den Tag JEſu Chriſt, / 
Phil. r. verf. 6. Der H. Geiſt auch / hilfft alßdann unſer 
Schwachheit auff dann wir wiſſen nicht was foit ber L7 
ten ſollen / wie ſichs gebühret / fondern ber Geiſt ſelbſt 
vertritt une auffs beſte mit unauß ſprechlichen Seuff / 
gen. Der aber die Hertzen forſchet / der weiß / was deß i 
Geiftes Sinne ſey /bann er vertritt die Heyligen nach 
dem das 6:3 gefaͤllet. Sogar / daß er endlich ſchleuſt 
und ſagt: Ich bin gewiß / daß weder Todt nodo Leben / 
weder Gegenwaͤrtiges noch Zukuͤnfftiges weder Ho, | 
bes noch Tieffes / weder Engelnoch Fuͤrſtenthumb / 
noch Gewalt / noch Feine andere Sreatur une fcheiden | 

mag von 
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. mag ooti oer Liebe GOttes / die in Chriſto JEſu iſt / un⸗ 
ſerm HErrn / Rom 8v. 26.27.55. Der GOtt aller Gnad/ 
der ung beruffen Dat zu feiner ewigen Herrligkeit in 
Chriſto JEſu / derſelbe wird euch / die fbr cine kleine Zeit 
leidet / vollbereiten / ſtercken / kraͤfftigen / gruͤnden. 
| Demfelben fep Ehre und Nacht von Ewigkeit zu Ewig⸗ 
keit / Amen! Saget der H. Apoſtel Petrus i.c.5. v.io Meinen 

| Schafen gebe ich das ewige Leben / und fie werden nimm 
mermehr umfommen/und niemand wird fie mir auf 
der Handreiffen. Der Vatter der fiemir gegeben Dat 
aft aróffer dann alles / und niemand fan fie aufi meines 
Vatters Hand reillen/ Ich und der Vatter find eins / 
ſpricht unfer HErr Chriſtus / Johan 10. verf.28 29.30. Daher fagt 
Tun Salomon: Der Gerechte iſt auch in feinem Todt 
‚getroft/Proverb. 14 v32. Und afe der König Hisfia auf feinem 
Zodtbette Winſelte foie ein Kranch und Schwalb / und 
girrete wie ein Daube / und da ſeine Augen jhm brechen 
wolten / Auch umb Troſt jhm ſehr bang war / da nam ſich 
dannoch der getrewe GOTT feiner Vaͤtterlich an / daß cr alßbald 
barauffaget : Du haſt dich meiner Seelen hertzlich ans 
genommen / daß fie nicht verduͤrbe bann ou wirffſt alle 
‚meine Sünde hinder dich zuruͤcke / Ela z8. v.14.17. Wie 
dem guten Propheten Jonæ ſey in dem Bauch deß Wallfiſches zu 

Muth geweſen / das zeiget er ſelbſt an / indem er ſpricht Da meine 

Seele bey mir verzagte / Gedacht ich an ben HErrn / und 
‚mein Gebet fam zu dir in deinem Heyligen Tempel / 
Jon.2v.8.Affaph ſaget. Wann ich nur dich habe / fo fra⸗ 

e ich nichts nach Himmel und Erden / wann mir gleich 
Leib und Seel verſchmacht / ſo biſtu doch GOtt allezeit 
meines Hertzens Troſt und mein Theil /Püalm.73.v.25.26. 
Dabid ſchreyet: Dul laͤſſeſt mich erfahren viel umb groſſe 
Angſt / und macheſt mich wie lebendig / unb en 
$: mi 
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mich wieder auß der Tieffeder Erden Derauff/ Pülm.7ı.. 
. vo liem: Wannichmitteninder Angſt wandele / ſoer⸗ 

quicfeftu mich / und ſtreckeſt deine Hand über den Zorn 
meiner Feinden/ und hilffeft mir mit deiner Rechten / 
Pfalm. 58. verf 7. Auß welchen fo wol Sprüchen als Erempeln 
der H. Schrift gnugſam erſcheinet / daß den eufferlichen Anfehen 
nach / wir offtmahl an den Scommcn in fhrer eufferften Noth nichts 

mercken fönnen / daß und ob ſie noch feine gute / Geiſtliche Gedan⸗ 
cken haben / dannoch erwecket der H. Geiſt in jhren Hertzen heim⸗ 
lich / doch kraͤfftiglich / annoch gar andächtigeund hertzliche Seuftzen 
zu GOtt / unb erhaͤlt den Glauben in hnen. Und was es auch für 
Seufftzen ſeyen / die ſie alßdann zu Gott gantz heimlich und inbruͤn⸗ 
fiig annoch ſchicken / und wie GOtt mit feiner Rechten bey ſhnen 
halte / das haben wir aufi H. Schrifft biß daher gehoͤret. Man er⸗ 
zehlt auch von einer Gottſeeligen / Frommen Graͤfin / daß als Sie in 
Waſſers⸗Noth gerahten / und tieff under dem Waſſer gelegen / ihr | 
das ſchoͤne Gebetlein / wie fie hernach ſelbſt erzehlet / als fie wieder er⸗ 
rettet worden / eingefallen / und fie alfo ju Gbrifto JEſu geſeufftzet: 

b lieg im Streit / und wiederftreb/ / |" 
Hilff / O HEN Ehrifidemfchwahen /— 

An demer Gnad allein ich kllo 
Du kanſt mich ſtaͤrcker machen. 

Komt nun Anfechtung / HErr ſo wehr/ oo B 
Daß fie mich nicht umbftoffen/ "D 

Du fanfti ntaafen/ 
Daß mire nicbt bring Gefabr/ iil 
Ich weiß du wirſt mich nicht laſſen. 

Die Chriſtliche Kirche pflegt alſo zu ſingen undzubeten: 0... 
D HEengibmiinQTodtesdeiv 00... 

Fein ſaͤuberlich Gebaͤnde 
Und hilff / daß mir das Hersemeiv 23 

Sein fanfft gebrochen werde. — Ban 
Und wie ein Liechtlein /ohn uͤbriges weh // 

Auff dein unſchuldiges Blutvergehen > 
Das ou ffir mich vergoſſen. Wo 
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Woich abcr aufi Schwachheit groß/ i 
Wich ungebaͤrdig hielte/ 

Gieng etwaoder lege bloß/ 
Und unbeſcheiden redte/ 

So laß mico HERR entgelten nicht / 
Weils wieder mein Bewuſt geſchicht / 
Und mich nicht kan beſinnen. 

Sedordich dich nicbt lehren roi 
Noch dir mein End beſchreiben / 

Sondern dir allweg halten füll/ 
Bey beinem Wort zu bleiben/ 

.. Alnbalauben/eaj du alf cin Sürft/ 
" Sep Lebens mico bewahren wirft/ 

Sch ſterb gleich rote ich wolle, 
Draun wir je nicht gedenken follen / als ob unfer Glaub an 
infa Sinnen und Gedancken hange / daß / ſo lang diefelbe bey ung 
fráfftig unb thätig find /fo lang auch unfer Glaub fráfftig und har 
uig ſeye / wann ober unfere Sinne fich nicht mehr erhohlen/ alßdann 
eb auch mit unſerm Glaube gantz auß ſey. Nicht alfo. Sondern 
unſer Glaub wirdin H. Schrifft als cin immerwehrendes Wachen / 
und als cin Geiſtliches Liecht in unſern Hertzen beſchrieben / ſo da 
wircklich in denſelben immer ſcheinet / und daß unſer wahre ſeeligma⸗ 
chende Glaub allein an dem H. Geiſt / als an einer erweckenden und 

zugleich erhaltenden Urſachen hanget. Sch ſchlaffe aber mein 
Hertz wachet / da iſt ote Stimme meines Freundes / der 
an klopffet / thue mir auff liebe Sreunbin meine Schwe⸗ 
ſter meine Taube / meine Fromme / fage die Geifitiche 
Braut und alſo ein jede Glaubige Seele zu Chriſto JEſu / Ihrem 
S5ráutigamb/Cantic. j- V. 2. Wachet / ſaget unfer HErr Chriſtus / 

Dann jhr wiſſet nicht welche Stunde ewer HERR 
kommen wird / Mach. 24.v.42. Und GOTT Dateien 
hellen Schein in unſere Hertzen gegeben / nemblich die 
Erkandnuͤß der Klarheit RER indem — 

| ij JEſu 
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JEſu Gttfti/ 2. Corinth. 4. v.8. Ererleuchtetdie Augen 

unfers Verſtaͤndnuͤß / daß wirerfennen/welchedafen — — 

die Hoffnung unfers Beruffs / und welcher fe der 
Reichthumb feines herzlichen Erbes an feinen Heoylv — 

gen/Eph.1.v.18. Und Ehriftus erleuchtet ung/Ephs.v.4. | 
Danfonften würde fein Glauben mehr feyn fönneninden Schlaf — 

fenden/indenen/welche in Ihren Ambts⸗Geſchaͤfften beladen ſeynd 

und mit denfelben umbgehen und arbeiten / in denen / welche eines 
verrichten Verſtands find / wie auch in den kleinen Kindern/ von 

welchen doch Chriſtus ſaget: Sie glauben an mich / Matth18. 

verf. 6. Von den Schlaffenden ſaget der Oavid: Ich liege / und 

ſchlaffe / und erwache / dann der HERRerhaͤlt mich / 
Palm. 5. verf 6. Und von denen / ſo in Todts⸗Noͤhten ſtecken ſagt er / 
daß fic dannoch zu GO TTſeufftzen undfagen : Obich ſchon 

wandert im finftern Thal / foͤrchte ich doch kiin Un 
gluͤck / dann du biſt bey mir / dein Stecken und Stabe 
troͤſten mich / Pfatm. :5. o... Wann ich nur dich habe / ſe 
frage ich nicht nach Himmel und Erden / und wan mir 
gleich Leib unb Seel verſchmachtet / ſo biſtu doch allezet 
meines Hertzens Troſt uno mein Theil / Platin. 73:9. 25- 
25.Summa: So du durchs Waſſer geheſt / ſpricht der HErt / 
will ích bey dir ſeyn daß dich die Stroͤme nicht ſollen ct; T 
ſaͤuffen / und fo bu tae Feuer gebeft/foltunicht brennen’ / 
unb bie Flamme ſoll dich nicht anzuͤnden / Eſa. 45. verf. | 
Ich will euch tragen / ſagt der liebe GOtt / biß ins Alter und | 
biß Ihr graw werdet / Sch will es tun / Sch will hebn 
unb tragen / uñ erretten / Eſa.6. v. Deßwegen Davidfaget: | 
Ach verlaß mich nicht Gott im Alter wann ich aram 
werde / eerlaf mich nicht/ wann ich ſchwach werde/ 
Dfalm. 71. €. o. 18. Und die Chriſtliche Kirchen pfleget alſo zu beten: 

Bann ich nin kommin fterbens Noth / und rmgen 
werde mit dem Todt/ wann mir vergebtallmein Ge | 
ſicht / und meine Ohren boren mieht wannmeine Zum | 

ge nichts | 
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ge nichts mehr fpricht/ unb mir für Angſt mein Here 
zerbricht / Bann mein Berftand fich nichtmehr beſin⸗ 
net / und mir all Menfchich Auf zerrmnet / fo fent 
HEn Ehrifte mir behend / zu Half an meinem testen 
End / und führ mich auf dem Jam̃erthal / verkuͤrtze mir 
auch deß Todtes Qual / die boͤſe Geiſter von nir treib / 
mit demem Hal. Geiſt ſtaͤts bey nur bleib / Di ſich bte 

3 

Seel eom Yard abwend / ſo nim ſie Her in deine Haͤnd. 
Bleibt demnach dieſer unſer Erſte Troſt bey dem Abſterben unſers 
Liebſten Lands⸗Vattern / von deſen ewiger Seeligkeit herge⸗ 

nommen / gantz feſt und gewiß. 

Deen Andern Troſt bey) gegenwertiger Hertzlicher· Trawer Peor 
i j 4 & 

nehmen Wir nun auch billich ex auxilii Divini certitudine, auf vct 

Gewißheit der Goͤttlichen Hälffe/ dann derliche GOTT une nicht 
mehr auffzulegen pfleget / alß Pic kraͤfften / welche er uns verleyhet / er⸗ 

‚ tragen koͤnnen Gott iſt Getrew / der euch nicht laͤſſet verſu⸗ 
chen uͤber ewer Bermoͤgẽ / ſondern machet / daß die ct 
ſuchung ſo ein Ende gewinne / daß jhrs ertragen koͤnnet / 

ſpricht ©. Paulus / r. Corinth. ro. verf.13. Uber weiche wort dann 
Ambrofius inh.l. alſo gloſſirt: Non plus permittitur imponi, quam 

- fiar &rripoffe , ut quarto die non pati permittatur qui feitur ultra 

Ambr i- 

us, 

non polTe, quim triduo tolerare,das iſt / Es laͤſt GOTT nicht 

 mehraufiladen/ alß er weiß bap ee fan ertragen wer⸗ 
den / daß euer ben vierten Tag mehr auß GOttes ocv 

haͤngnuͤß leide / von welchem GOtt weiß / daß er nicbt rates. 
mehr alß Drey Tage es erdulten koͤnne. Wir wiſſen/ 
daß denen / die Gott lieben / alle ding jum beſten dienen 
ſchreibet abermahl D. Paulus Rom. 8. v.28. ea dann Lutherus ©. 

incomm inc.20.Gegel.darbey ſaget: Non ſolum mala pafliva,fed et⸗ 
iamactiva, fidelibus in bonum cedere neceffe et,dasijt/micht ab: 

lein das Boͤſe / das wir leiden fondern auch das Boͤſe / 
ſo wir thun / gereiche nothwendig den Glaubigen junt »: 
beſten. Nicht zwar narurafua , fed virtute & fapientia Dei auß 

&.5 feiner 
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feiner eigenen Natur / fondern auß der Krafft und 
Weißhett GOttes / wie Auguftinus in Soliloq. recht es erklaͤret 

Es hat auch der getrewe GOtt / alß ein Vatter und Richter der 
Wittwen und der Waiſen ſorgfeltig vorſehen / daß ja Nemand dies 

ſelbe beleidige Ihr ſolt eit Wittiben und Waiſen / ſpricht 
er / belaidigen. Wirſtu fie belaidigen / ſo werden fie ju mitt. | 
ſchreyen / und ich werde ihr ſchreyen erhoͤren / fo wird 
mein dorn ergrimmen / daß ich euch mit dem Schwerdt 
toͤdte / und ewere Weiber Wittwen / und ewere Kinder 
Waiſen werden/Exod.22.v.22.tq. welcher Befelch GOttes dan 
ein gantz gewiſſer Beweiſtumb iſt / daß Er Wittwen und Waiſen 
nimmermehr verlaſſen wolle / alß welcher ohn das ſagt: Sch will 

dich nicht verlaſſen / noch verſeumen / Hebr. i5. v. Alſo 
daß ivit ſagen doͤrfen / ber HErr iſt mein Helffer / und 
will mich nicht foͤrchten / was ſolt mir cin Menſchthun⸗ 
Ibid.v.é. darumb wollen nun die Hochbetruͤbte Fuͤrſtliche Fr. Wit⸗ 
tibe / wie auch die hinderlaſſene Fuͤrſtliche Kinder / als Waifenf | 

Ihr Anliegen aufden HErr werfen’ der wird Sie 
verforgen / und fie nicht ewiglich in Unruhe laſſen / 
Palm.55.v.25. wölten Ihre Seelem Gedult faſſen / nach der 
VermahnungChriſti / Luc. 21.v. 19. uñ ber) ſich Gottſelig betrachten/ / 
daß dieſer Todtsfall nicht / ohn allein von dem HErrn herkommen 

ſey. Dan der Menſch Bat fame beſtimte Seit bte Zahl 
feiner Wonden ſtehet bey dir / du haſt cin Ziel geſetzt / das 
wird er nicht übergehen Iob.4.v.;.€8 fombt alles con 
GOT D/Gluͤck und Ungluͤck / Leben und Todt / Ar 
muth und Reichtumb / ſaget Sirach «1.0.14. uno Chriſtus 
unſer HErr ſaget: Kaufft man nicht zween Sperlinge 
umb einen Pfenning? Noch felt derſelbigen keiner auf 
die Erden ohn ewren Vatter. Nun aber ſind auch ew⸗ 
re Haar auf oem Haupt alle gezehlet / Math. 10.v.29.30. 
Quicquid ergo hic fit contra voluntatem noſtram, noveris non acci- 
derenih de voluntate Dei, de providentia ipfius, de ordine ipſius, de 
nutu ipfius, delegibus ipfius , & finos nonintelligimus ; quid quare 

fiat, 
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fát, demus hoc providentia ipfius , quia tion fit (inecaufa,& non bla- 
ſphemabimus, faget gat recht Augutlinus Tom.8. in Pfalm.149.Col. Augufti- 

711.086 iſi/ was alhier wider unfern willen geſchicht bas "^ 
ſoltu wiſſen / geſchehe anderft nicht/ ohn allein nach und 
auß den willen GOttes / auß feiner Vorſehung / aufi 
ſeiner Ordnung / auß ſeinem belieben / auß ſeinen Be⸗ 
ſtimmungen / und wan wir ſchon es nicht verſtehen / 
warumb diſſes oder jenes alfo geſchehe und hergehe/ 
das ſollẽ wir feiner Goͤttlichen providens nit Vorſehung 
an heimb geben / dieweil nichts ohn Urſach geſchicht / 
fo werden wir alßdan nicht laͤſtern oder murren wider 
GOTT, Welcher willen GOttes dan / gleich wie er nicht fan 

geendert werden: Sihe / wan ev zubricht / fo hilft Fein bau⸗ 
en / wann er jemand verſchleuſt / kan niemand auf ma⸗ 

chen Jobi via Sihe an bte Wercke GOttes / dan wer 
kan das ſchlecht machen / das ec Kruͤmmet? Eccle. v.14.. 
Alſo ift auch derſelbe Wille GOttes ett gang gerechter und 
der aller beſte wille. HErr ich weiß / daß deme Gerichte 
recht ſind / und haſt mico treulich gedemuͤtiget / ſaget ver 
König Davıd Pfalm.ı19.9.73. | 
Woann es uns ſolte zugelaſſen werden/daß wir in die geheimbde 
Rathſtuben De Allerhoͤchſten koͤnten ſchawen / umo bie Anſchlaͤge 
deſſeiben ſambt deren Urſachen erkennen / fo würden wir furwahr 
ſehen und innen werden / daß dieſer zugeſchickte Todsfall / ein gar ge⸗ 
rechte / gute und Vaͤtterlich gemeinte Zuſchickung GOttes fa). Wie 
dan unſer ſeeliger Furſt ſelbſt atf ein Symbolum geführet har Her 

nach deinem willen !darumb follen wir bitlich mit dem fob 

Jagen: Der HERK hats gegeden/ der KENN bate ge 
nommen der Nahme des HErn fep gelobet: cu.v.aı. 
Haben wir gute empfangen eon GOTT umb folten 
das Bofenichtanch annehmenze. 2.v.10. Mit dem David: 

Ich will den heylſamen (Creutz) Kelch ees HErn neh⸗ 
men / und feinen Nahmen predigen / Pſalm us.v.. 
z e 4 Was 
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dieſes Tods⸗ 

Falß / auß 
H · Schrifft. 

128 Trauer⸗Troſt⸗ und Ehren Gedaͤchtnůß Predigten. 

Was mein GOtt will / das geſchehe allzeit/ 
Sein Will der iſt der beſte/ 

Zuhelffen den er iſt bereit/ 
Die an jhn glauben feſte. 

Er hilfft auf Noth / der romme GOtt / 
Und troͤſt btc Welt mit Maaſen / 

Wer GOtt vertraut / feſt auff ibn baut / 
Den will er nicht verlaſſen. 

Item: 

Dein Will geſchehe / HErr GOtt zugleich/ 
Auff Erden / wie im Himmelreich/ 

Gib uns Gedult in Leydens Zeit/ 
Gehorſam ſeyn in Lieb und Leyd⸗/ 

Wehr uno ſteur allem Fleiſch und Blut / 
Das wider demen Willen thut. 

Die Urſachen dieſes vorgangenen Todts⸗Fall / fo fern dieſelbe 
in der H. Schrifft uns offenbaret werden / dan von den verborgenen 
Gerichten und Urſachen deß Hoͤchſten wir nichts ſagen koͤnnen noch 
follen/Rom. 11.v.55. fcq. find dieſe: 

(a) Auff bag unſer liebſter Fuͤrſt auß dieſem Jammerthal / 
und allem deſſen Elend errettet / und hergegen in die ewige Ruhe ver⸗ 

ſetzet würde dann Die Gerechten werden weggerafft fuͤr 
dem Ungluͤck / und dierichtig für ſich gewandelt haben 
kommen jum Frieden / uno ruhen in jhren Kammern 
Efa. 57. ver. Ct wird weg genommen auß dem Leben 
under den Suͤndern / uñ wird hingeruͤcket / dann die boͤ⸗ 
ſe Exempel verfuͤhren und verderben eim das Gute. 
Seine Seele gefaͤlt Gott / darumb eylet er mit jhm auß 
dieſem böfen Leben / Sap. 4.v. 1.12.14. 

(b) S9fuff va Er für dem zukuͤnfftigen uͤbel / ſo kommen 
moͤchte / bewahret bleibe / dann als die Alte Patriarchen vor der 

Suͤndflut verſtorben / ift endlich die Suͤndflut erfolget / welche 
alle Welt 
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alle Welt verderbet fat / Gen. cap. .c. 6. fq. Siche / ſagt GOtt 

zudem König Sofia; ich will Dich famlen zu deinen Sát 
tern / daß du in dein Crab mit frieden gefamlet werdeſt / 
daß deine Augen nicht ſehen alle das Ungluͤck / dag 
ichliber diefen Orth und bie Einwohner Bringen will 
2. Paral. 34. v. 28. 

(c).  Auffdaß toit Chriſtlich bedencken / daß zumahl nichts / 
weder das Alter / noch Klugheit / noch Erfahrung / noch das hohe An⸗ 
ſehen / noch Gewalt / noch Reichthumb / uns von der Gewalt deß 

Todtes erꝛetten fónne/cann die Jenige / ſo Götter find auff Er⸗ 
den / an Gottes Statt / muͤſſen doch auch wie Menſchen 
ſterben / Pſalm. 82. ef. 7. Und alles Fleiſch tft Hew / und 
alle ſeine Guͤte iſt wie ein Blume auff dem Feld. Das 
Hew verdorret / die Blum verwelcket / dann der Geiſt 
deß Herm bloͤſet drein / Eſa «o. v. e. 

(b Auff daß wir betrachten / was fuͤr Gutes wir verlohren 
haben / welchesuns der liebe GOTT durch unſern ſeeligſten Fürs 
fici/an Schutz / Guͤte / vertheidigung unferer wahren feeligmachen» 
den Religion / erhaltung der Univerfität/x. Dann alßdann cm 
pfinden wir / was wir gehabt haben / wan wir verlohren haben / was 
wir zuvor gehabt / wie bas Exempel deß Joſephs in Egypten bey ocn 
Kindern Iſrael bezeuget / Exod. 1. v. 8. 

)Auff daß die Jenige / welche jetzo weinen unb heulen/ihre 
Hertzen zu GOTTempor heben / Ihre Sünde berewen / die All⸗ 
mächtige Gewalt GOttes erkennen uno ehren / ſich der Regierung 
deſſelben gantz gehorſam und gedultig underwerffen / und fbr Ver: 
trawen cíníg und allein auff GOttes Guͤte feßen / ihr Gebet und 
Seufftzen inbruͤnſtig su ihm verzichten / und fid) nach dem ewigen 
Leben / darinnen zu unferm liebſten Landsfuͤrſten wider dermahl eins 
zukommen / ſehnen Als dem David fein Vatter und Mutter geſtor⸗ 

bensfagerer : Nein Vatter unb Mutter verlaſſen mich / 
aber der HERR nimbt mich auff/Pfalm. 27. v. 10. Sollen 

mie Pofefagen : HEn GOtt du biſt unſer Zuflucht für 
undfür. Ehe dann die Berge wurden / und die Erde/ 
unb oic Berge gefchaffen worden’ / Biſtu GOTT von 

| | | Ewig⸗ 



Dom Ziel 
def; Menſch⸗ 
lichen Le⸗ 
bens / wie es 
anzu fehen. 

130 Trauer⸗Troſt⸗ und Ehren: Gedaͤchtnůß Predigten: | 

Ewigkeit gu Ewigkeit, Der du die Menfchen läffeft | 

ſterben / und fprichfi/fommet wieder Renſchen Kinder. 
Dann tauſend Jahr find für dir wie Der Tage darge | 
ſtern vergangen ift. / und wie eine Nacht Wachene | 
pfal.90.v.1.fegg. Und mit dem ApoftelPauis : Ich vergeſſe / 

was dahinden iſt / unb ſtrecke mich zu dem / was Da for? 
nen iſt / und jage nach dem fuͤrgeſteckten Ziel / nach dem 
Kleinod / welches fuͤrhaͤlt eie Himmliſche Beruffung 
GOttes in Chriſto SEfwW/Phi. 3. verſez.14. Mab was die H. 
Schrifft mehr für Urſochen anzuzeigen pfliger. | 

So viel aber das Ziel deß MenſchlichenLebens betrift/ 
davon oben Meldung geſchehen / iſt kuͤrtzlich zu wiſſen T. Daß zwar 

Anfang’ Mittel und Ende dei Lebens derMenichen | 
allein von GOTT herfomme/ Píalm. 31. ver 16. Palm. 139. 
v. 16. Pfalm. 90. v.3. Job. 14. v. y. Sir. Ir. verf 14. cap. 14. verf 18. feq. | 

Matth. 1o. v. 29. feq. Jac. 4.v.14. feq. IL. Docbaberfandas Ziel 

deß Menſchlichen Lebens betrachtet werden entiweder/Refp. natura- 

lis conftitutionis , fo weit fich die Natuͤrliche Kräfften deß 
Menſchen exfirecfen / oder Refp. divina determinationis ; fo ferm | 

GOTT bem Menschen fein Endein fenem H. Rath 
beſtimmet hat. Davon die obige Zeugnuͤſſen der H.Schriftreden. 

Sce Ziel kan veraͤndert werden / daß wann ſchon der Menſch 

der Natur nach / laͤnger eben koͤnte / oder auch eher ſterben mů⸗ 
ſte / dannoch der Lebe GO S. folches Ziehl veraͤndert / und ſolches | 
entiveder kuͤrtzer einzeucht/Pfalm. 55.v.ult.Dver daſſelbe verlaͤn⸗ 
gert/ Deut. 30. verf ult. Eſa. 38. v. 5. 6. cap. 40. ver£ js. Phil 2.v.27. 

2. Macc. 3. v. 31. feqq. Dieſes Ziel aber tan nicht geaͤndert wer⸗ 
den / von welchem Hiob und Oavid reden. Drumb daß ſolches 
Ziel auß der Vorwiſſenheit GOttes herkommet / deſen Rath 
bleibet Ewiglich / und feines Hersens Gedancfenfür 
und fr/Pálm.;;.v.u. III. Eshataber Sotteinemjeden Pens | 
ſchen feinZiel geſtecket / wie langer lebenfolle/nicht abfolure &ftoicé, | 
blofer Ding und nothtringlich / fondern ordinate, in gewiſſem Abs 
fehen aufffeine Froͤmmigkeit / Exod. 20. v.12.cap.23.V, 26. Eph. 6... | 

v.j.Prev. | 
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y. i Prov. 3. v. 16. cap. 9. v. tt. Ef. 38. v. 5.6. Philipp. 2.v.27. Oder 
aufffcin Gottloſigkeit / Job. 1. v. 21. Prov.ro. v. z7. Ezech.22.v.4. 

pe alfo daß jeweilen GOtt auffer folcher gemeinen Regulund 
dnung mit dem Menſchen verfehret / und den Frommen ein 

fürbere Leben umb gewiſſer Urfachen willen gibet, Sap. 4.v. 7. feq. 
LReg.14. v. r5. Ea. 57 v.2. Den Gottlofen aber wohl laͤnger £c 

ben laͤſſet / Job. 21. v. 7. Pfalm. 73. v. 18. feq. Jerem. 12. v. 3. Rom. 2. v3. 
feq. So biſey nun auch von dem andern Lehr - Duncten geſagt / ſo 
pielden Troft in gegenmärtiger unfer Trauer anlanget. | 

Endlich und zum Drittenhaben wir noch diefe unfere Schul: sis nen 
digfeie in acht zu nehmen / nemlich unfer Herkliches Geber und Fee dm 
Wunſch für den Sc Succeflorem , unfern feßtgen Gnaͤdigſten laion und 
Regierenden Landsfürftenund Herm / daß GOTT ter Allerhoͤch⸗ gr gen 

ſte deſen angetrettene Regierung von Oben herab überzeichluch fe, Succelloris 
. gne mólle / damit Wir under defen Regiment cin geruhigesund Sugera 

ftilles Leben führen mögen/ in aller Gottſeeligkeit und Erbarfeit. 
Dann ce ie ein avoffc Gutthat und ein fonderliche Anzsigung der 

Gnuaden GOttes iſt / daß unſerm in Gott ruhenden Herglichfien 
Landsfuͤrſten und Herrn fein Eygener / aͤltiſter Sohn zu einem Suc- 
ceſſore und Nachfahren iftgegebenworden. Da 9 $5 € € fager: 

Ich will dir auff deinen Stuelfegen die Frucht deines 
Leibs; werden deine Kinder meinen Bund halten’ 
und mein Zeugnuͤß / das ich ſielhren werde / So ſol⸗ 
len auch jore Kinder auff deinem Stuelſitzen ewiglich/ 
PDfalm. 132 verſ. 11.12. Deßwegen Wir auch hiermit in dieſer unſer 
herglichen Trawer uns tróften und wieder auffrichten fotlen. Gleich 
wie im Gegentheil es einegroffe Straffe Gottes iſt / wan kein Sohn 
vorhanden / der den erledigten Regenten Stuel ererbe uñ cinnehme. 

So ſpricht der HEn : Schreibet dieſen Mann anfuͤr 
einen verdorben / einen Vann / dem es fein Lebtagnicht 
elinget. Dann er wird das Gluͤck nicht haben / daß 

Jemand ſeines Samens auff dem Stuel David ſitze/ 
und foͤrter in Juda herrſche / Jerem. 22.v 5o. | 

Darumbfollen Birnun GOTT Herglich anruffen / daß er 
Unfers jetzigen Negierenden Lands» Fürftens Regierung molte 
Hochgeſegnet ſeyn laſſen / uno cin folche Regierung, / om ouff 

ottſee⸗ 
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Gottſeligkeit / Gerechtigkeit / Embſigkeit / Klugheit und | 
Gelindigkeit gegründet und erbamerfeye / alß welche die vier 
Seulen eines Hochgefegneten / GOtt wolgefälligen Regiments 
fino wie folches weiter aus der G. Schrift Fönte außgeführet were 
den/ wann esdie Zeit zulaffen wolte. Laſt ens demnach) Ihm von 
Hertzen zuruffen / undzu GOtt inniglich für Ihm ſeufftzen und ſa⸗ 
gen au oem 20. Pſalm Davids: 

Verſ. 2, Der HErꝛ erhoͤre dich in der Noth der 
VNahme des GOttes Jacob ſchuͤtze dich. | 

Berf. 5. Er fende dir Huͤlffe vom Heiligthumb / 
und ſtaͤrcke dich auf Zion. 

Berf. 4. Er gedencke alled eines Speißopffers / 
und dein Brandopffer muͤße fett ſeyn. 

Verſ. S. Er gebe dir/ was dein Ders begehret / und 
erfuͤlle alle deine Anſchlaͤge. 

Verſ. 6. Wir ruͤhmen / daß du uns hilffeſt / und im 
Stabmen unfere Gottes werffen wir Banir auff / bet. 
Her: gewehre dich allerdeiner Bitte. 

Verſ. 7. Nun mercke ich/ daß der HErr ſeinem 
Geſalbten Hilfe, und erböret ibn in feinem Hagen 
Himmel / ſeine Rechte Hand hilffet gewaltiglich.. 

Verſ. 8. Jene verlaſſen fich auf Wagen undXoy 
wir aber dencken an den Nahmen des HErrn unſers 
GOttes. 

aber ſtehen aufgericht. 

wir ruffen. 
Sollen mit oen Bhralten Griften / wie Tertullianus in Apo- 

log.c.30. deſen gedencket ihm hertzlich gratuliren, Heylund Segen 
wünfchen/undfagen: DetilliDeus vitam prolixam, imperiumfecu- — 
rum,domum tutam , exercit fortem, fenatum fidelem,populun. pro - 
bum, terram quietam & quacunque hominis & Principis voa eſſe 
queunzdasif/ Gott verleyhe Ihm langes Leben/ y: f 

ame 

Berl. 9. Sie find nidergeftürg und gefallen / wir 

Verſ. Io. Hilff HErr/ derKoͤnig erhöreuns wann | 
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fames Regiment / ſicheres Hauß / ſtarckes Kriegs; Heer/ 
getrewe Rathgeber / fromme / gehorſame Underthanen / 
ein ruhiges Land / und was ſonſten mer eines Men, 
ſchen / und Fuͤrſten Wuͤnſche ſeyn moͤgen. Der Aller⸗ 

hochſte gebe Ihm immerdar heyligen Muth / guten Rath / rechtſchaf⸗ 
fene/gefegnete Wercke! Und laſſe Ihm alleweg in n on 

klingen ocn. Pfalmen : Wo der HEr nicht das Hauß iret 
bawet / So bawen umbfonft/diedaran arbeiten. Wo dem 127 
der HErꝛ nicht die Stadt behuͤtet / ſo wachet der Wäch-” n 
ter umbfonft/1. Welchen dann Lutherus&. herzlich gegeben/ 
und infolche Reymen eom Regiment verſetzet Dat / welche wir noch 

zuletzt anhören/und damit diefe Leich⸗Predigt befchlieffen wollen: 

Vergebens iſt all Muͤh und Koſt / 
Wo nicht das Hauß GOtt ſelber bawt / 

Alſo iſt auch ber Menfch Troſt loß/ 
Wo er ſein eygnen Kraͤfften trawt. 

Dann wo die Stadt / GOtt mit ſeim Rath / 
Vicht ſelbſt erhaͤlt unb ſchuͤtzet / 

Man wach und huͤt / ohn GOttes Guͤt / 
Fuͤrwahr doch ſolchs nicht nuͤtzet. 

Was hilffts/daß wir vor xag auffſtehn / 
Und auff uns laden der Sorgen viel / 

Dadoch all unſer Anſchlaͤg acf mv 
Allein wie GOttes Ordnungwill. 

inb ob bein Brod gleich wird mit Noth/ 
Und Kummer überfommen 

Wann GOtt dir nicht ſolchs fegnen wird / 
Was reicht dir das zu Frommen? 

Der Himmliſch Vatter thuts allein’ 
Daß Land und Leut werd n wol regiert / 

M Wir 
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Wir fehens täglich, ale ich mepn/ 
Und wannnichthütetdiefer Hirt / 

All Regiment naͤhm bald einEnd/ 
Waͤrs noch ſo feſt erbawet / 

Wie elend Leut find wir dann heut / 
Daß wir fom nicht vertrawen. 

Daß Gott den Menfchen Kinder D ſchehrt / 
Das iſt allein ſein Gnad und Guͤt: 

Er iſts / der fie erhaͤlt und nehrt / 
Wann fic? der Menſch am meiſten b muͤht / 

Iſts doch umbſonſt / ohn GOttes Gunſt / 
Er kan jhr n Fußſteig wenden 

Gleich wie in Eyl / umbtreibt ein pfeil 
Ein Starcker in ſein Haͤnden. 

Wie ſeelig iſt num dieſe Stadt / 
Die von GOtt ſelber wird regiert: 

Ein Land / das ſolchen Vorſtehr Dat/ 
Den GOtt in feinen Wegen fuͤhrt. 

Darumb ſo ſchaw / daß dein Vertraw / 
Auff ibn feft fen geſtellet / 

Dann ohn ſein Hand / ein jedes Land 
Gewiß zu Bodenfaͤllet. 

Nun dieſes alles wolle Gott der Himmliſche Vat⸗ 
ter Unſerm jetzo regierenden Lands⸗ Fuͤrſten und Herrn / 
mildiglich verleyhen / alle Hochbetruͤbte bep dieſer groß, 
fen Trauer mit einem lebendigen / kraͤfftigen Troſt durch 
den H. Geiſt erquicken / in Chriſto JEſu unſerm eon. — 
und Heyland / ANEN. | 

Gebet 
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RETTET TE RR ee te 

Gebett nach gebaltener Predigt. 

MWiger / Barmhertziger / treuer GOtt ub Batter / Gchat 
ESMdu haſt uns / deinem Volck ein hartes erzeiget / in dem vit nad) 
deinem heyligen/ unerforſchlichen Rath und Willen uns unſern Res 

gentenbaum / unſern Liebſten Landofuͤrſten Und Herrn / durch den 
zeitlihen Todt hinweg genommen / unb alfo einen ſtarcken Riß / in 
das Hochloͤbliche / Fuͤrſtliche Hauß Heſſen gethan / und uns hiedurch 
eine tieffſchmertzliche Trauer/ Wunden geſchlagen haſt. NunO 
GoOtt / wie dieſer hochbetruͤbte Todts⸗Fall oon dir / der Qu allem die 
Menſchen laͤſſeſt ſterben / herkomt / Alſo erkennen und berewen wir 
unſere Suͤnden / mit welchen wir dieſe unſere ſchwere Trauer vers 
dienet haben / und bitten demuͤtiglich / du wolleſt umb Chriſti JEſu / 
unſers einigen Erloͤſers willen / uns dirſelbe vergeben / indie Tieffe 
deß Meers werffen / und ums nicht ferner in deinem Sornfiraffen. 
Ach getrewer GOTT wir bitten dich in Knndlicher Demuth uno 
fertsticber Zuverſicht / du wolleſt ung dieſes ſchwere Greuts nicht zu 
ſchwer laſſen werden / ſondern durch die Krafft deß H. Geiſtes / der 
Hertzbekuümmerten Fuͤrſtlichen Fraw Wittiben / denen Hochbekuͤm⸗ 
merten Fürfttichen Herrn Soͤhnen / Sürfil. Frawen und Fraͤwlein / 
Alten hiedurch febr erſchrockenen Fuͤrſtlichen Hoch Angehörige 
wie auch allen und Jeden durch dieſen ſchmertzlichen S oote.Sallin 
groſſe Traurigkeit und Wehemuth geſetzten Oienern und Under⸗ 
thanen / kraͤfftigen Troſt und Gedult verleyhen / daß wir es alle nach 
Deinem heyligen Willen ertragen mögen / gib uns Gedult in dieſer 
unfer Leydens⸗Zeit / gehorſam ſeyn tn Lieb und Leyd / wehr und ſteuer 
altem Fleiſch uno Blut/das wider deinen heyligen Willen thut / da⸗ 
mit wir deinen H. Willen hierunder erkeunen / und nne demſelben 
allezeit gehorſamlich underwerffen / und uns damit troͤſten und auff⸗ 
richten / daß er allezeit Gerecht und der beſte iſt / umb wann es auch Ich. 9 
ſchon ſcheinet uns gar zu wider zu ſeyn / daß dannoch dein Treives ——— 
Vatter⸗Hertz darunder verborgen ſey / ſa herfuͤr ſcheine. 

Ferner erſuchen wir dich hertzlich OD Barmhertziger Vatter / 
umb Chriſti JEſu unſers Heylands willen / welcher deine felbfi-ftäns / s. 
dige Weißheit iſt / der da ſaget: Mein iſt beede Rathund That / ich ««.;..«. 
Habe Verſtand und Macht / durch mich regieren alle Koͤnige / und die 
Rahtherinferen das Recht / durch mich herrſchen die Fuͤrſten und 
alle Regenten auff Erden / du wolleſt unſerm ſetzt regierenden Lieb⸗ 

diss 9 d fin Lands⸗ 
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fin Lands» Fuͤrſten und Herrn von Oben herab alleycit den Geiſt 

der Weißheit und deß Verſtands / den Geiſt deß Raths und der 

EG. 11.v.2: Staͤrcke / den Geiſt der Erkandnuͤß und Furcht deß H ERRN / zu 
ſeiner nunmehr in deinem Nahmen angetrettenen Regierung ver⸗ 

job ie leyhen / daß Cx friedlich und wohl zu deinem 9. Wohlgefallen regie | 
vef:  re/ daß Gerechtigkeit fein Kleyd ſey / welches Er tole einen Rock an⸗ 

ziehe und das Rechtfein Fürftticher Hut fc). / daß Er Trew und | 
ſaufftmuͤtig ſey / daß Gůte und Treiveeinander begegnen / Gerech⸗ 

vns. tigkeitund Friede ſich kuͤſſen daß Trewe auff Erden wachſe / und 
Gerechtigkeit vom Himmelſchawe / daß uns auch der HERR guts 
thue / damit unſer Land [cin Gewaͤchs gebe / daß Gerechtigkeit dans 

Palm. noch für ifm bleibe/und fii Schwang gehe / daß Er ſich frewe in dei⸗ 
"275  nerfrafit/un fen ſehr froͤlich über deiner Huͤlffe / daß du Ihm ſeines 

Herzens Wunſch gebeſt / und Ihn mit gutem Segen uͤberſchůtteſt! 
lege Lob und Schmuck auff Ihn / und fcfc Ihn zum Segen ewiglich / 
un erfrewe Ihn mit Freuden deines Antlitzes! | 

Und weil Wir aud) alle dermahl eins ſterben müffen/ bann 
die Zahlunfer Monden ſtehet bep bir 7 und du haſt uns ein Ziehl 
geſetzet / welches wir nicht übergehen koͤnnen / So bitten wir dich end⸗ 

lich / lehre ung allezeit bedencken / daß wir ſterben muͤſſen / auff daß 
wir klug werden / und laß uns allweg in unſern Ohren klingen die 

mächtige Stimme : Stehet auffihr Todten / und kommet für Ge⸗ 
richte. Wann wir dann dermahl eins deinem heyligen Willen/ 
mit unferm liebften und ſeeligen Lands⸗Fuͤrſten werden außgedienet 
haben / fobefchere une citt feeliges Ende/ auch hiernechſt mit dem⸗ 
felben eine fröliche Aufferfrehung von den Todten / und einen herrli⸗ 
chen Eingangmit allen Außerwehlten ins ewige Leben / durch IE 

(um Chriſtum / unſern Hern Amen! | 

Vatter Unſer / der du biſtim Simmel. 

€ 7 9 € 
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 PROCI ESS ION OMM 
Wie diefelbe bey Sürfilicber Leichbegängnuß/ 

Deß Weyland Durchleuchtigften Fürften und Herrn / 
HERAN. 

Beoriens ı des Inder 
Landgrafens zu Heſſen / Fuͤrſtens zu Herßfeld / Grafens 

zu Catzenelnbogen / ict / Ziegenhain / Nidda/ 
Schauenburg / Nenburg unb 

Buͤdingen / ec. 

| Hochlöblichften und Shrififecligen Andenckens / Dinftägs den 23; 
Tag JulüStyl. Vet. deß 16 6 1ften Jahrs / inder Fuͤrſtl 

Relideng Darmbflatt gehalten 
worden. 

Intſtags den 2.5. Tag Julu / Annols st. 
SIS Morgens / umb 6. Uhr / ift gu Darmbſtatt das Cr(te 

Zeichen mit der groͤſſeſten Glocen / eine Viertel 
7 Stund lang /gegeben / darauffaber mit allen Glo⸗ 

> eine halbe Stundgeleutet worden. 
Erine Viertheil Cun hernach / etwa umb Sieben Uhr wur⸗ 
de abermahls eine Viertheil Stund mit allen Glocken geleutet. 
Noch Eine Viertheil Stund hernach / ohngefehr umb halb Acht / iſt 
abermahls mit der groͤſſeſten Glocken ein Zeichen / eine halbe Viertel 
Stund gegeben / une darnach dag Leuten mit allen Glocken / biß die 
Proceffion in der Kirche unb die Fuͤrſtliche Leiche in der Kirche abge⸗ 
ſtelt geweſen / continuirt worden. 

Auff eem Marck vonder Fuͤrſtlichen Hoff⸗Kirch / und forters 
von der Schloßbruͤck biß an die Statt-Kirchen / feno Dreyhuns 
dert Mufquetirer, auff beyden Seiten mit Ihren Gewehren / under 
fib gekehrt / geſtandẽ / zwifchen TT dieProccflion bir mus 

ié 

* 
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nung gefungen worden. 

Im Türftlichen Schloß Hoff; 
s» O Welt ich muß dich laſſen / etc. 
2. Was mein GOtt will / zc. 
3. Khriſtus der iſt mein Leben / ec. 
4. Hertzlich lieb hab ich dich 5r. 

| Im Fortgehen⸗ 
1» Mitten Wir im Leben ſind /xc. 
z. Mein Wallfarth ich vollendet habe. 
» Her JEſu Chriſt Ich weiß gar wohl / etc. 
4. Sch weiß/daß mein Erlöfer lebt/sr. 

Border Predigt; 
. $n JEſu Chriſt wahr Menſch und GOtt / ec. 
2. Wann mein Stuͤndlein vorhandenifi/i. 
3. HErꝛGOtt mein Jammer hat ein Ende. 
4. Ich hab mein Sach GOtt heimb afit. 

Vach ber Predigt; 
t. Jammoefta quieſce querela, &c. 
2 Hoͤrt auff mit trauren und klagen / ec. 
3. Mit Fried und Sreub/c. | 
4. Nunlaftunsden Leib begraben/:t. 

Poft benedictionem; 

» Freue dich ſehr / O meine C eee/r. 
2. Hertzlich thut mich verlangen / etc. 

Esift auch mit ferneren Geſaͤngen / fo lang biß die Fuͤrſiliche 
broceſſion, wieder im Schloß geiwefen/continuirt worden. 

PROCESSION 

Me erſte Hrdnung. 
IR gefuͤhret worden / von Zweyen Adelichen Marſchallen / 

mit ſchwartzen Staͤben / Nemblich von 4 i : 
^ (aem HR Felix onn olcbeghady und 

Her Obriſi prd Hanf Berghauern / Ambtman zu 
d, . 

2,5019 
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2, Folgten die Fürftliche Sammer Dienereinsgefambt. 
» Hernacher 30. Statt Schuͤler mit ihren Pr&ceptoribus, 

in Schwars gefleidet. 
4. Darauffdie Prdagogici mitihren Preceptorn. 
5. Zehenvom Land befchriebene Pfarshern/mitder Sürfil. 

Kinder Prxceptoren. 
é. Der Herr Ober Hoff Prediger und die Herin Superin- 

tendentes fambt Hoff und Statt Predigern. 

Die zweyte Ordnung 
b Wurde geführet von Zweyen Adelichen Marſchallen / Nemb⸗ 

von 
Serin Obriften Cofmus Galln von Gallenſtein / Ober Forſt⸗ 

Es" meiftern der Graffſchafft Nidda. 
Heron Beit Ludwig Melchiorn von Keflelan / en Landgraf 

Georgens / des Mittlern / zu Heſſen Fuͤrſtl Gn. Hoff 
meiftern. 

2. Folgten die übrige Fuͤrſtliche und Gräffliche Hoffmei⸗ 
fiere und von Adel. 

» Hierauff eine Anzahl vonder Nitterfchafft. 
4. Acht Trompeter und Heerpaucker mit bekleideten und be⸗ 

deckten Heerpaucken / alle in gewoͤhnlicher Trauer. | 
s. Hierauff folgten die jenige Sieben Fahnen / welche der 

Fuͤrſtlichen €eicb/ wegender darinnen bezeichneten Fuͤrſtenthumer 
und Srafffchafften/vorgetragen wurden / benebens denen darzu ge⸗ 
hörigen Pferden/fo alle Schwartz bekleidet / und mit den Wapın 
auff dem Kopff an der Stirn forum und an beyden Sciten/fo vani 
anden Hüfftenbehängt waren; undzwar Anfangs — . 

Die BlutFahne/ und wurde getragen / von Herrn Henrich 
Philipſen von Nagel/CapitainLieutenanten. 

Dasvdarzu gehörige Pferd wurde geführet von Herrn Johan 
Georg Philipſen von Schaumont und Herrn Wolff Konrad Wils 
helmen von Saalfeld, 

6. Die Fahn der Grafficbafft Nidda wurde getragen von 
Her Volprecht RiedEſeln von Eyſenbach / Capitain Lieutenanten. 
Das Pferd wurde gefuͤhret von Herrn Johan Eberhard Vol⸗ 

marn bon Bernßhofen / unb Herrn Philips Wilhelmen von Gir 
terodt. 

S a 7.Die 
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7. Die Fahn der Srafichafft Ziegenhain wurde getragen von 
Herrn Emichen von Keſſel / Rittmeiſtern. 

Das Pferd wurde gefuͤhret von Herm Albrecht Otto Voll⸗ 
marn von Bernßhoffen / und Herrn Wilhelm Burckhard Schen⸗ 
cken von Schweinsberg. Ea. 

8. Die Fahne der Graffſchafft Diet wurde getragen von 
Herrn Afchen Glauf von Lügam/Rittmeiftern. 

Das Pferd wurdegeführt von Herrn Hanf Volprecht Ried⸗ 
feli zu Eyſſenbach / und Herrn Friederichen von Rodenftein. 

9. Die Fahne der Grafſchafft Gatscneinbogen wurde gea 
tragen von Herrn Soft Rawen von Holtzhauſſen / Rittmeiftern. 

Das Pferd wurde geführet von Herrn Johann Melchtorn 
von Buſeck genant Münch / und Serm Maximilian von Mens 
King: 

10... Die Fahne des Fuͤrſtenthumbs Herßfeld wurde getras 
gen von Herrn Wernern von Rabenaw/Kittimeiftern. 

Das Pferd wurde geführet von Sein Johann Raben bon 
Breydenbach / und Herrn Sittichen oon Berlepſch. 

nm, Die Fahne deß Fuͤrſtenthumbs Heſſen wurde getragen 
eon Herr Georgen von Scholey / Rittmeiſtern. 

Das Pferd wurde geführt von Herrn Johann Ernſten von 
Hatzfeld und Herrn Friederichen von Boineburg / genant Hohn⸗ 
fiein. 

1, Die HaubtFahne / wurde getragen von Herm Gafpat 
Friederichen von Dernbach/ und Herrn Johann RiedEſeln zu Ei 
ſenbach / beeden Rittmeiftern. 

n. Daraufffolgtedasgefchmückte Pferd/und wurdegerits — 
ten vondemFeibPagen,Henrichen von Pohln / welcher gewapnet war 
durchauß von Haupt zu Fuͤſſen / mit einem ſchoͤnen in Silber ver⸗ 
guͤldeten Kuͤras / in der Hand einen Regiements Stab fuͤhrend / das 
Pferd war uͤber den Halß und am Kopff / mit gleichmaͤſig in Silber 
muſterweiß / verguͤldeter Ruͤſtung gewapnet / und ſo wohl der Reu⸗ 
ter auffm Helm / alß das Pferd auffm Kopf udn Schweiff / mit groß 
fen farbichten Feder⸗Puͤſchen geziehret / und waren die Federn / wel⸗ 
che der Reuter auff dem Helm / (o dann das Pferd auffm Kopff und 
Schweiff hatte / eben deren Farben / welche fid) am Fuͤrſtlichen Heſ⸗ 
ſiſchen Wapen befunden. 

Auff dieſes folgten die Regalien, und wurden von den Erb⸗ 
Aembtern deß Fuͤrſtenthumbs Heſſen auff Bier Sammeten Kůuͤſ⸗ 
ſen getragen. 

"Das 

140 



Bey der Fürftlichen Leich Begaͤngnuͤß. 141 

Das groſſe Fuͤrſtliche Inſiegel wurde getragen von Herin 
Johann Albhrecht Senfften / Obriſ Wachtmeiftern/wegen def Erb⸗ 
Kuͤchenmeiſter⸗Ambts. iir | | 

Das Schwert wurde getragen von Herin Johann Philipſen 
von Buſeck / zenant Munch / wegendeß Erb⸗Caͤmmerer Ambte. 
N Der Regiments Stab wurde getragen/von Socr Ludwig 
Scchencken zu Schweinßberg / Erb⸗Schencken. 

Die Cron wurde getragen / von Herm Johann RiedEſeln / 
bem Aritern za Eyſenbach / wegen deß Erb⸗Marſchalln Ambts. 

Die dritte Hrdnung 
Wurde geführt von Zweyen Adelichen Marſchaͤlln mit ſchwar⸗ 

fcn Staͤben / alß von 

Herrn Moritzen von Hertingshauſſen / Geheimbden Rhat 
bw uito Hoff⸗Marſchallen. | 

Herrn Hanf Eytel Diedenzum Fuͤrſtenſtein Rath und Hoff 
meiftern: M | 

Daraufffolgteder Fürfiliche Leihwagen mit acht / überall 
und bif auff ofe Erd Schwartz bekleideten Pferden beſpannet / wie 
auch mit einer / bif auff die Erde herunter hangenden Sammeten 
Decken / darauff die Fürfiliche Ahnen und Wapen/ hocherhaben / 
geftickt waren / belegt und wurden die Pferde durch acht nachfols 
gende von Adel gefuͤhret / alß: 

n Herrn Albrechten von Dernbach. 
2. Heren Carlen von Manßbach. 
» Herrn Caſpar Melchiorn eon Storndorff. 
+ Herꝛrn Ludwig Schencken zu Schweinßberg. 
5. Herrn Johann Adam von Merlaw. 
6. Herrn Hanß Gafpar eon Lindeman. 
7. Herrn Hanß Gorg Koͤthen von Wandſchied. 

8. Herꝛn Andream de Galln, Vice-Stallmeiſtern. 
Neben oem Fuͤrſtlichen Leichwagen giengen die 24. Adeliche 

Trägere/ alf: D 
. Herr Henrich Philip Bernhold von Eſchaw. 
2, Herr Johann Danielvon Dernbach 
3. Hr Hartmuth von Kronberg. | 
4. Her Sobann Eberhard Schenck zu Schweinfberg- 

5. HexꝛrCrafft Reinhard Schenck zu US es 
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6. Herrꝛ Wilhelm Schetzel von Mertzhauſſen. 
7. Herr Crafft Adam von Buſeck / gnant Muͤnch. 
8. Herr Conrad eon Buſeck. 
9. Herr Bernhard oon Weirerfhauffen. 
10. Herr Chriſtoph von Düring. 1 
ı1. Herr Georg Friederich von Weitolßhauſſen / gnant 

Schrautenbach. | 
io Herr Gafpar Melchior eon Bobenhauffen. 
1. — Herr Gurt oon Breidenſtein. 
14. Herr Reinhard Ydolph von Lehrbach. 
15. Herr Johann eon Lauttern. : 
(6... Herr Philips Ludwig von Franckenſtein. | 
ı7. Herr Konrad Ulwan eon Boͤckeln / auff Boͤckelnsauw 
18. Herr Wilhelm Krempff von Breydenſtein. 
19. Herr Johann Balthaſar von der Rabenaw. 
20. Herr Eberhard Leo bon Steinfurt. 
21. Herr Johann Wolff oon Lübenam. 
22, Herr Johann Adam von Wallbron. 
233. Herr Johann Ludwigvon Nüngenroda. 
24. Herr Johann Friederich von Schwalbach. 

Neben / auffbeeden Seitendeß Fürfilichen Leich⸗Wagens / 
gingen 20. Edelfnaben/mit brennenden Fackeln / darandie Fuͤrſtli⸗ 
che Wapen angebunden waren/alß: | 

Johann Riedeſel zu Eyſſenbach 
2. Levin Ernſt von Kloͤppel. 
3. Johann Dfilipsbon Wurmrauſch. 
+ Johann Georg von Werda / gnant Noding- 
s. Henrich Rudolph von Buͤnaw. 
é. . Sobaun Chriſtoph von Preuß. 
7. Philips Karlevon Dernbach. 
8. Hanf Eßbiorn von Reutterkrantz 
9,. Bernhard Henrich von Hanſtein. 
so. Herman Adolph von der Rabenaw. 
n. Johann Georg von Hertingshauſſen. 
1, Ludwig Wilhelm von Hertingshauſſen. 
i5. Johann Ludwig Schuͤtz von Holtzhauſſen. 
14. Johann Friederich von Linſing. 
15. Hanß Georg von Seebach. 

16. Hanß Henrich von Seebach. 
17. Georg Reinhard Walbron zu Ernſthoffen. 

Tr —— 
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Triederich Adolph Schelm von Bergen 

"9. Johann Sriederich von Buſeck. 
20, Joſt von Wonfiflör. 
gerer giengen 24. Trabanten/ auff beeden Seiten def Fuͤrſili⸗ 

hen Leich⸗Wagens / mit bekleydeten Partiſanen / und die Spitzen un⸗ 
der ſich gekehrt. 

€» bald nun die Fürfliche Leich von bem Magen tor der 
Kirch abgehohen wurde, trugen die 24. Adeliche Trägere Die Fuͤrſtl. 
Leich indie Kirch / und folgten auff beeden Seyten die Edel Knaben/ 

den brennenden Fackeln / wie auch die Trabanten mit den Dar 
ane, 

& er Fuͤrſtlichen Bei 
feynd gefolat: 

» Ihre Für. Durchl. Her Ludwig / Landgraf zu Heſ⸗ 

i^ ov 

fen Fürft zu Herffetd/rc. Unfer Gnaͤdigſter Sürfi und Herr: Dieſelbe 
wurden geführt/durch den Shurfürftlichen Sachfifchen Sefandten/ 
Herr Ernft Sricoemannen von Selmnitz / zu Strauß, 
furt / Behraund Steinbruͤck / Chur Fürfil. Sachfifchen Rath / Gam, 
merherrn / auch in die Graffſchafft Mannofeld verordneten Ober⸗ 
auffſehern So dan durch ben Fuͤrſtlichen Ertz⸗Biſchofflichen Mag⸗ 
deburgiſchen Geſandten / Herrn Hans Katten zu Wueſt / 
Fuͤrſtlichen Halliſchen Hoff⸗Rath. 

Und warteten Ihrer Fürftt. Durchl. auff / und trugen den 
Schweiff vom Mantel / Johann Henrich von Dernbach / Stall⸗ 
Meiſter / und Wilhelm Diede zum Fuͤrſtenſtein Sammer Juncker. - 

Den Degen truge der Page, Otto Rudolph Johann von 
Rotzmann. 
2. Ihre Für. Gn. Herr Georg / der Mittlere / Land⸗ 
graf zu Heſſen / ꝛc. Fuͤrſt gu Herßfeld / c. Dieſelben wurden geführt 
durch den Fuͤrſtlichen Marggraͤflichen Onoltzbachiſchen Geſand⸗ 
ten / Herrn Georg Wilhelmen Bidenbach von Trewenfelß / Wuͤrt⸗ 
tenbergiſchen Geheimen Regiments-Rhat ; Und durch den Fuͤrſt⸗ 
lichen Heflen-Gaflelifchen Sefandten / Herrn Gafpar Friederichen 

- eon Daliwig / Furſtl Heflen Saffelifchen Regierungs Rath. 
Ihrer Sürfil. Gin. wartete auff und truge den Schmweiff vom 

Mantel / Georg Ludivig von Breydenbach / Kammer Juncker. 
Den 
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Den Degen triige der Page, Andreas Paul Wiederhold von 
Weydenhoffen. 

. Deß Ham Kardinals / Sam Friederichs / Landgrafens zu 
Heſſen / Fuͤrſtl. Durchl. € telfe vertrate der Chur fuͤrſtliche Maintzi⸗ 

ſche Geſandter / Herr Iohann Ehriſtian / Freyherr oon Boineburg / 
Churfuͤrſtlicher Maintziſcher Geheimbder Rhat / Ober⸗Marſchall / 
aud) Ober⸗Amptman zu Hoͤchſt un Hoffheimb. 

4. "SbreSürfil. Gn. Hırz Wilhelm Chriſtoph / Londgrafzu 
Heſſen / Fuͤrſt s Herßfeld / ie. 

Seiner Fuͤrſtl. Gn. wartete auff Herr Ober⸗Forſt⸗/ und Rit⸗ 
meiſter Herr Henrich Friederich von Auerochs. 

Den Degen truge der Page, Otto Adam von Rodenhauſen. 
5. Ihrer Sürftl. Durchl. von Pfaltz Neuburg Abgeſandter / 

Her Frantz con Gyſſe auff Stnningen / Fuͤrſtl. Pfaltz⸗Neuburgi⸗ 
ſcher Geheimbder Rath / Socr Cantzlar und Sammer Praſident. 

6. Ihre Fuͤrſtl Gn. Herr Georg Chriſtian / Landgraf zu Heſ⸗ 
ſen / Fuͤrſt zu Herßfeld /1.— Welche zugleich der Herrn Hertzogen zu 
Braunſchweig und Luͤneburg Stelle vertratten. 

Sciner Sürfil. Sn. wartetauff 7 Her: Rittmeifter / Philipps 
Wilhelm von Steinling. 

Den Digentruge Ihrer Sürfil. Gn. Page, Philips Friederich 
von Geißmar. 

7. Ihre Fuͤrſtl. Gu. Herr Ludivig der Juͤnger / Landgrafzu 
Heſſen / Fuͤrſt zu Herßfeld / etc. 

Ihro wartete auff / Herr Georg Dieterich von Pleß. 
8. Ihre Fuͤrſtl. Gn. Herꝛ Leopold Georg / Landgraf zu Heſ⸗ 

ſen / Fuͤrſi su Herßfeld / 1c. 
Ihro wartete auff / Herr Georg Sittich von Trumbach. | 
9. Neben / auff beyden Seiten der Fuͤrſtlichen Perfonen/giens 

gen ſechs Trabanten mit partiſanen die Spitzen under ſich gekehrt. 
10. Der Stadt Franckfurt Abgeſandte Herr Hieronymus | 

Peter von Stetten/ Herr Doct. Anthon Slock/Syndicus und Herr” | | 
Johann Adolph Keller. | 

n, Qr Cantzlar zu Darmſtadt / ſo dann 
1. Herꝛ Rector und Her Cautzlar der Univerſitaͤt Gieſſen / 

als derſelben Abgeſandte. | 
1. Herr Vice-Cantzlar zu Darmſtadt / unb | 
14. Fuͤrſtliche Herr Reglerungs/ uno Hoff. dte. 
ss. Die Herin Leib und Hoff Medici. 
16. Die Herrn Sammer-Rähte 

Die | 
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Dievierte Hrdming 
Dirigirten. 

| n Herr Rudolff Wilhelm Raw / von Holshauffen / Rhat / 
| und Frawen⸗Zimmer Hoffmeifter/ und 
! Her: Henrich Ludwig eon Bobenhauffen / Ober For: uno 
| Sägermeifter. — 
| 2, Hierauf wurde gcfübret: 
l Ihre Sürfi. Durcht. Unfere Gnaͤdigſte Sürftin und Sratv/ 
|. Stato Sophia Eleonora / Landgraͤfm zu Jcffen/x. Ge 

borne auf Churfuͤrſtlichem Stam̃ Hergogin zu Sach⸗ 
ſen /Guͤlch / Cleve und Berg /c. Erb⸗Princeſſin in Ober⸗ 
und Niderlauſſitz / ꝛc. Hoͤchſtbetruͤbte Fuͤrſtliche Fraw 
Wiitihe/durch 
| Serin Johann Auguftum, Grafen zu Solms Roͤdelheimb / und 
|. Ham Moritzen / Grafen zu Soims Hoingen. 

Und trugen Ihrer Sürfit. Durchl. vea Schlepp / Herr Johann 
—. 9Raab/eon Harthauflen / uno Her: Gafpar Rudolph Schenck / zu 

Schweinßberg / beede Cammer⸗Junckern. 
3. Ihrer Fuͤrſtl Gn. $c Landgraſ Wilhelm Chriſtoffs zu 

Heſſen Homberg / 1, Fuͤrſtliche Fraw Gemahlin / Sram Sophia 
Eleonora / geborne und vermaͤhlte Landgraͤfin zu Heſſen / ꝛc. Und 

wurde geführt / durch Herrn Georg Ernſten / Grafen zu Erbach / etc. 
uno Serm Wolffgang Crafften / Burggrafen von Kirchberg / xc. 

Ihrer Fuͤrſtl. Sn. truge den Schlepp / Herr Rudolph Schenck / 
zu Schweinsberg. 

4. Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. Herrn Ludwigs / Landgrafens zu 
Hefleniz. Fuͤrſtliche Fraw Gemahlin / Fraw Marta Clifabetba/ 
Landgraͤfin zu Heſſen / 16. geborne Hertzogin zu Schleßwig Holl⸗ 
ſtein / c. Unſere gnaͤdigſte Fuͤrſtin und Fraw. Welche zugleich Ihrer 
Fuͤrſtl. Durchl. von Dfalg- Neuburg Sram Gemahlin / Frawen Eli- 
ſabethæ Amaliæ, gebohrner Landgraͤfin zu Heſſen Stelle vertretten. 

Und führten dieſelbe der Graͤfliche Naſſawiſche Abgefandter/ 
Her: Philipps Ludwig von Wachenheim/ und Her: Weiprecht von 
Gemmingen/ Ritterhauptman. N 

Ihrer Fuͤrſtl Durchl. truge den Schlepp / Her: Ludwig Henrich 
von Wachenheimb. 

5. Ihre Fuͤrſtl. Gn. Fraͤwlein Louy(à Chriftina, Landgraͤfin 
zu. Hallen’. N Und 
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Und wurde geführt/vurch HerinRudolffen von Bunaw / Obri⸗ 
fi umd Commendanten zu Rüflelsheim/ und Herrn Johann Frie⸗ 
derich Köthen von Wanſchiedt / Obriſt Lieutenanten. 

6, Ihrer Gürfil. Gu. Herm Landgraf Georgens / des Mitte | 
lern / zu Heflenize. Fuͤrſtl Srato Gemahlin Sram Dorothea Augu⸗ 
ſta / Landgraͤfin zu Heſſen / 1. geborne Herkoginzu Schleßwig Holl⸗ 
ficin/1c.. Welche zugleich Ihrer Furſtl. n. Fraͤwlein Annen So 
phien / Landgraͤfin zu Heſſen / zc Des Kayſerl. Freyen Stiffts Quett⸗ 
linburg Proͤbſtin Stelle vertreten. 

Und wurde gefuͤhrt / durch Herrn Friederich Wambolden / von | 
Umbſtatt / und Herrn Johan Friederih Schägen von Holtzhauſſen / 
beede Obriſt Lieutenante. 

7. Ihre Fuͤrſtl Gn. Fraͤwlein Henrica Dorothea / Landgraͤ⸗ | 
fin zu Heſſen / etc. 

Wurde gefuͤhrt / durch Herrn Reinharden don Hornberg / und 
Herrn Gontaben von Luͤtzaw/ beede Obriſt Lieutenanten 

8. Ihre Furſtl. Gn. Fraͤwlein Augufta Philippina, fanbgráe | 
fin zu Heſſen / sc. 

und Sen Johann Joachtm Kamptz / Ritter⸗Rhat. 
o. Ihre Fuͤrſtl n. Fraͤwlein Maria Hedwig / Landgraͤfin | 

zu Heſſen / ic. 
Wurdegeführt/durch Herin Henrich von Geiß ſpitzheim / und | 

Herr Hanflenvon Seebach. 
10. Ihre Fuͤrſtl. Gn. die Fuͤrſtliche Fraw Wittib yu Heffen* 

Homberg / Fraw Margretha Eliſabetha / Landgraͤfin zu Heſſen / etc. 
geborne Graͤfin gu Leinningen Weſterburg / ꝛc. Welche zugleich Ih⸗ 
ter Fuͤrſtl Gu. der Verwittibten Sram Pfaltzgraͤfin su Hilpoltſtein / 
1c. Frawen Sophien Agneſen / geborner Landgraͤfin zu Heſſen / ꝛc.. 
Stelle vertretten. 

Wurde gefuͤhrt / durch Herrn Eytel Wilhelmen / und Herrn Joſt 
Wilhelmen eon Geißmar / beede Heſſen⸗ Hombergiſche Rhaͤte und 
Hoffmeiſtere. 

1. Ihre Fuͤrſtl. Gin. die Fuͤrſt. Frow Wittib zu Sonder⸗ 
burg / Fraw Anna / Hertzogin zu Schleßwig Hollftein/e.geborne 
Gräfin zu Delmenhorfi x. Welche zu gleich beeder Ihrer Fuͤrſtl. 
Fuͤrſil Durchl. Durcht. Frawen Marien lifabetben / Verwittib⸗ 
ter Yerkogin zu Schleßwig Holſtein / 1c. fo dann Srateen Magdale⸗ 
nen Sibylien/ vermaͤhlter Princeffin gu Sachſen Altenburg / gebor⸗ 
ner Hergoginnen auf KhurFuͤrſil Stamm zu Sachfen / Stelle 
bertretten. Wurde 

1 

Wurde geführt/durch Herin Sofann Daniel von Gronberg/ 1 

| 
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Wurde gefuͤhrt / durch Herrn Wolffen von Rambsdorff / Hoff 
meiſtern / und Herrn Johan Melchiorn eon Denftaͤdt / Ihrer Fuͤrſtl. 
— Landgraff Georgens oce Mittlern / zu Heſſen /16. Stall⸗ 
meiftern. : 

1. Ihre Fuͤrſil On. Fraͤwlein Magdalena Sibylla / Land 
graͤfin zu Heſſen / ec. 

Wurde gefuͤhrt / durch Herm Johann Burckharden eon Lin 
ſing / und Herrn Ludwig Balthaſarn von Weitolßhauſſen / genannt 
Schrautenbach. | 

| a» Ihre Sürfil. Gn. Fraͤwlein Maria Eliſabetha / Landgraͤ⸗ 
finzu Heſſen/ etc. 

Wurde gefuͤhrt / durch Herrn Chriſtoffen von Wildungen / und 
Herrn Johann Frantz Eulern von Oiepurg. 

14. Ihre Fuͤrſtl. Gn. Fraͤwlein Augufta Magdalena, Land⸗ 
graͤfin zu Heſſen / ec. 

Wurde gefuͤhrt / durch Herꝛn Herman Georg Gaugreben / und 
Herrn Sotto Henrich eon und zu Manßbach. 

15. Ihre Fuͤrſtl. Gn. Fraͤwlein Chriſtina Wilhelmina, Sands 
graͤfin zu Heſſen Homburg / etc. 

Wurde gefuͤhrt / durch Herrn Johann von Steinwehr / Ober⸗ 
Forſtmeiſtern / und Herrn 305. Friederich Harffen von Seulenberg. 

16. Neben / auff beeden Seiten der Fuͤrſtlichen Weibs⸗Perſo⸗ 
ET E ſechs Trabanten mit Partiſanen / die Spitzen under fuf 
gekehret. 
17. Hierauff folgte Ihrer Sürfil. Durchl. der Fuͤrſil Frawen 
Wittib Adelich Frawen⸗Zimmer. 

18. Ihrer Fuͤrſil. Gn. der Fraw Landgraͤfin zu Heſſen Bin 
genheim / Adelich Frawen⸗Zimmer. 

19. Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. Unferer Gnaͤdigſten Fuͤrſtin und 
Frawen / Adeliches Frawen⸗Zimmer. 

zo. Ihrer Fuͤrſtl Gr. Herrn Landgraf Georgens / des Mitt⸗ 
lern / zu Heſſen / Frawen Gemahlin Adeliches Frawen⸗zimmer. 

21. Ihrer Sürfil. Gu der Fuͤrſtl. Frawen Wittib zu Heſſen 
Homburg Adeliches Frawen⸗Zimmer. 
22.Ihrer Fuͤrſtl Gn. ver Fuͤrſtl Frawen Wittib zu Holſtein 
Sonderburg / Adeliches Frawen⸗immer. 

as. Bas Adeliche Stadt⸗und Land Frawen⸗Zimmer. 
24. Die Fraw Sanklarin/ Vice-Ganflarinne unb der Herm 

Rhaͤte Weibere. 
25. Darauff die ſaͤmbtliche Cammer⸗Maͤgde. 

N 2 Die fuͤnffte 



— Proceſſion und Orduung 

Die fuͤnfft OBrdnung 
Fuͤhrte derKeller zu Darmbſtadt / 

fm Crafft Strack. 

Folgen: 

s Geheimbde und Cantzley Secretarii. 
2. Cammer⸗Schreibere. 

3. + Rent Gammer Secretarius. 
4. Regiitratores. 

s. DiefämbtlicheScribenten. 

6, Hoff ⸗ Officirer und Sauf ; Diener/auß den Bier Aemb⸗ 
. tern. 

z. Saͤmbtliche Laqueyen. 
5. Knecht and Gefino im Marſtall / und andere Hoff: Be⸗ 

diente. 

o, Die von der Jaͤgerey. 

Die ſechſte Ordnung 
Dirigirte der Ober⸗Schultheiß zu Darmbſtadt / Her 

Sodann Helffmann. 

Folgen: 

e. Stadt⸗Rhat und Buͤrgerſchafft zu Darmbſtadt 
2. Hoff⸗Diener Weiber. 
$. Des Stadt⸗Rahts Weiber. 
4. Der gemeinen Buͤrgerſchafft Weiber. 
c. Schloſſen die Mußquetirer ufi giengen mit oot die Kirch. 
Sobald die Sürfilicbe Leich in der Stadt » Kirch im Chor nie⸗ 

der gefest worden /giengen die Adeliche Zrägere in die beede Stühle 
gedachten Shors/und wurden die Regalia auff cíne argu verordnete 
Band geftelt/ da dann die adeliche Trägere derfelben darbey fichen 
blieben. | 

Die Bluth-Fahne wurde unden zu Füffen der Fuͤrſtlichen Leiche 
allein geſtelt. | 

DieProving Fahnen auffbeeden Seiten. | 
Und die Haupt⸗Fahne / oben alleinzu Haupten- fab | 

ab | 
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Nach vollendeter Predigt hat der Gloͤckner die Fackeln von den 
Pagen zu fich genommen und außgelöfcht/und ffi ote Fuͤrſtliche Leich 
curd den Baw Meiſter zu Darmbfiade/ Johann Wilhelm Pfann⸗ 
müllern/ Kellern zu Sägersburg/ Sorfifchreibern gu Schotten/und 
die Werd: Meiftere zu bemeltem Darmbftadt/ins Sárfitid Begräbs - 
nuß⸗Gewoͤlb geſetzt worden. 

Die Fuͤrſtliche Cammer⸗Junckern / Caſpar Rudolph Schenck 
zu Schweinsberg / Hans Wolff von Liebenaw / und Hans Caſpar 
von Lindenman / haben ſich im Fuͤrſtlichen Begraͤbnuß⸗ Gewoͤlb be⸗ 
funden / und / daß die Fuͤrſtliche Leich zu recht geſetzt wuͤrde / mit zuge⸗ 
ſehen / auch das Gewoͤlb wieder verſchlieſſen laſſen. 

Nach dieſem / als man ſich wieder auß der Kirch begeben / ſeynd 
die Herrn Marſchaͤlcke von der Erſten und zweyten Ordnung vorher 

gegangen / denen alle von Adel / ſo wohl die Jenige / welche die Pferde 
gefuͤhrt / als welche die Provintz⸗ Fahnen / ſo dann die Fuͤrſtliche Leich 
indie Kirch gebracht / wie auch die Erb⸗Aembter / fo dis Regalia getra⸗ 
gen haben / gefolget ſeynd. | 

Hiernechft folgten Die zwey Narfchätcfeder Dritten Ordnung: 
Denen folgten die Fuͤrſtliche Herrſchafften und alle Furſtl. Ders 

fonen/ und Sefandten/ neben welchen die Trabanten mit den Parti⸗ 
fanen/die Spitzen wieder in die Höhe gekehrt / gegangen. 

Die übrige Derfonen / jede in ihrer Drdnung/ ſeynd aud) biß in 
das Schloß gefolgt. | 

Zwiſchen der Schloß Brücken und der Stadt: Kirchhaden 
ſich / ju beeden Seiten / verfchiedene hundert Menfchen in und aufi 
laͤndiſche Mann⸗ und Weibs⸗Perſonen / Zunge und Alte / hinterein⸗ 
ander ſtehend / befunden / deren nicht wenig die voruͤber getragene 
Fuͤrſiliche Leiche Ihres Hochloͤblichen Lands⸗Vatters / mit naſſen 
pes angefehen / und Ihre Underthänigfte Condoleng bezeugt 
a e. 

Das Fürfttihe Schloß if immittelſt verwahrt worden von 
den Lieutenanten, Officirern und Soldaten / welche beym herauß⸗ 

gehen der Proceflion, die Spikenanihren Hellenbarten und refpe- 

Give ffre Gewehr under fich gehalten : im wieder hinein gehen aber 
indie Höhegefchret / und ſeynd unterdeflen niche allein die Schloß 

Brüdfen auffgesogen/ und die Schloß + fondern auch die 
Stadt-Thorebefchloflen gehalten/ und oct» 

wahrt worden. 
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Nach dem Todt Moſe bee Knechts des Herꝛn / ſprach 
ber HErrzu Joſua dem Sohn Nun / Moſes Diener: | 
Mein &nedytSmvofeift geftorben. 

Natth. 2 5. verſ. 21. 

€» bu frommer unb getrewer Knecht / bu bift tiber 
wenig getrew geweſen / ich willdich über viel ſetzen / gehe 
ein zu deines HErmn Frewde. 

Pfalm. 119. verf. 65. 

Duthuſt guts deinem Knechte / HErr nach deinem 
Wort. 

Def 14. 

Handelmitdeinem Knechte / nach deiner Gnade. 

SERYUS 



SERVUS JEHOV.E, 
Der Hnecht des HErrn / 

Der dem Willen Gottes dienet: 

Bey der Fuͤrſtlichen Leich / Begaͤngnuß / 

" Weyland 

Des Durchleuchtigften Sürften und Henn 

Fern Georgen 
SDes Adern 

Landgraffen ju Heflen/ Sürftenzu Herßfeld / Graffen 
zu Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain / Nidda / 

Schawenburg / Yſeuburg uno Buͤdingen / etc. 

Deſſen Fuͤrſtl. Durchl. den I. Sunivdes Sabre IGII. 
Nachmittag / umb halb zweyllhr/in dero Heyland und Seligmacher 
JEſu Chriſto ſanfft und ſelig entſchlaffen / und den erfolgten 23. Tag 

Julij / mit Ehrift» Fürftlichen dolennitaͤten / in das Fuͤrſtl. 
Gewoͤlb/ in der Stadt⸗Kirch / allhie zu Darmbſtadt 

beygeſetzt worden / 

Inder Haupt Leich und Trawer⸗Predigt 

Vorgeſtelt / | 

Don 

BALTHASARE MENTZERO, der 9, Schrift DoGore, 
A Ober⸗Hoffpredigern uno Superintendenten, 

— DUC 

Getruckt im Jahr nach Chriſti Geburt / Iol. 
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Srußund Sor cor. 
Ginabe fe mit Euch / und Sricbe/eon 6:02 X mnfeam 

Vatter / und dem Henn JEſu Chriſto:: Undder 
Vatter der Barmhertzigkeit / und GOtt alles Tro⸗ 

eta. ſtes:der uns troͤſtet in alldunferm Truͤbſal / daß toit 
uod auch tröften koͤnnen / die da findin allerley Truͤbſal / 

mit dem Troſt / damit wir getroͤſtet werden / von 
Gott: Der wolle auch heut und allezeit unter ung, 
alle traurige troͤſten / alle verwundete heylen / alle 
zerſchlagene erquicken unb auffrichten / durch JE⸗ 
fum Chriſtum unſern HErrn / in Krafft des Heyl. 
Geiſtes / Amen. 

ITS CH / daßwir Waſſer gnug haͤtten in unſern 
EY Haͤuptern / uñ unſere Augen Thraͤnen⸗Quellen weren/ 

E N ) daß wir genug beweinen möchten den unwiederbring⸗ 
i» lichen Schaden/den wir Heute vor ſechs Wochen erlit⸗ 

tenhaben! | 
&íagf. 5. Hat nicht unſers Herkens Freivde ein Ende ? 6 richt unfer 
31817. Reihen in Wehe Klagen verfehre 2 Iſt nicht die Krone unfers 

Hauptsabgefallen! O wehe uns / daß mir (o gefündigethaben! Dar⸗ 
umb iſt aud unfer Hertz betruͤbt / uñ unſere Augen find finfter worden. 

$a ct Geſalbte des HErrn / der unſer Troſt war / i dahin / de wir 
vie, — Uflettüffcten/toit ſolten laͤnger unter feinem Schatten leben. 

Ach! unſer loͤblichſter / hoͤchſtverdienter / liebſter Lands ⸗/ Vatter 
iſt geſtorben! Weyland der Durchleuchtigſte Sürfi und Herr/ 
Henn Georg / der Ander / Landgraf zu Heſſen / Fuͤrſt zu 
Herßfeld / Graf ju Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain / 

Midda/ 

c ung 
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Vidda / Schauenburg / Pſenburg und Buͤdingen / x. 
VDeſſen verbliechenen Fůrſtlichen Leichnamb mir feto in hochanſehli⸗ 

eher Trawr⸗Proceſſion, auf der Fuͤrſtlichen Hoff Capell / anhero ín 
diß Klag und Trawer⸗Hauß begleitet / uno noch da in dem Chor im 
— Sarck / mit hoͤchftbetruͤbten Hertzen und Augen vor Uns 
ehen. 

Hat gantz Juda und Jeruſalem Leyd getragen über ihren &ónfg 
Zofiam ? Hat der Prophet Jeremias Ihn ſonderlich beklaget? Und 
alle Sänger und Sängerinnen haben fre Klag-Lieder über Joſiam 

Geredet / und eine Gewonheit darauf gemacht in Sfrael? 
So haben wir gewißlich nicht weniger Urfach unfern in Gott 

ruhenden Hochfeligften Lande Fürften und Herrn zu beklagen. 
Klagen Kinder billich / toan Ihnen ihr Batter abflirbt ? Ber 

trübt man fic ins Gemein / man einem Menſchen die Seele aufge: 
her ? Iſt groſſe Noth vorhanden wann in einem Hauß die Haupt 
Gulccinbríóte Heltman esfür einen böfen Anzeig / wan einem die 
Gronoderder Grant vom Haupt fälle ? ntfetst man fi / warn 
die ganke Sonne verfinftert wird? Giebts cin Öramen/ wanns am 
hellen Tag ſtockfinſter wird 2 Erſchrickt man / wann einem ein von 
GOtt verliehenes groſſes Gut uhrploͤtzlich entzogen wirde 

. Soltenwir bann nicht klagen / die wir unſern licbfien Lands⸗ 
Vatter verlohren baben ? Solten wir nicht betruͤbt ſein nad) dem 
unferm geliebten Vatter⸗Land die Seele außgangen ?2 Solte nicht 
groſſe Noth vorhanden ſein / nach dem die Haupt⸗Seule unſers 
Fuͤrſtlichen Hauſſes und gantzen Lands eingebrochen ? Solte ce 
nicht eine boͤſe Anzeigung ſein / daß unſere Grone von unſerm 
Haupt gefallen. Solten wir uns nicht entſetzen / daß unſere 
Regiments⸗Sonne gantz verfinſtert worden ? Solte uns nicht 
grawen / daß unfer Liecht am hellen Mittag iſt verſchwunden? Sol⸗ 
ten wir nicht erſchrecken / daß GO € € das groſſe Gut / deſſen 
wir (o fang erſprießlich genoſſen / uns (o ploͤtzlich und gants unver⸗ 
mutlich entzogen hat. 

Und diß trawren und klagen wird bey uns allein nicht bleiben. 
Die Evangeliſche Kirch und allein ſeeligmachende Religion 

hat einen thewren Pfleger und Standhafften Bekenner verlohren. 
Der Römifche Kayſer hat einen trewen Fuͤrſten: Das $9. Reich ci 
nes der Eltiſten vornembſien Glieder / ja eine ſtarcke Seule verloh⸗ 
ren. Die Chur⸗ und Fuͤrſten haben einen Refp. thewren Erb⸗Ver⸗ 
brüderten und Collegen : Die außwertige Könige einen hochge⸗ 
wuͤnſchten Conforderirten : Die Königliche/ Shursumd — 

$ 
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höchſt und Hoch Angehörige einen Ihnen Trewergebenen Blutes 
Freund unb Derwandtenverlohren. al 

Und was follen wir fagen/ von ber hinderbliebenen hoͤchſibe ⸗ 
trübten Fürftlichen Staten Wittiben / unferer gnädigften Fuͤrſin 
und Frawen 2? Deren Sür(il. Durchl. ein Jahr oder etlich hero eine 
blutige ſchmertzhaffte Wunde nach der andern ins Hertz gefchlagen 
worden? | 

Was von dem / in der Fuͤrſtlichen Lands⸗Vaͤtterlichen Regies 
rung erfolgetem Herrn Sohn / unſerm nunmehr Regierenden lieben 
Lands⸗Fuͤrſten und Herrn / und Seiner Sürfi. Durchl Hertzliebſten 
Sram Gemahlin? | 

Was ton dem gantzen Fuͤrſtlichen Hauß und allendeflen hoch; 
Angehörigen? 

Was von Pralaten, Rítter tnb Land. Ständen? von der Loͤb⸗ 
lichen Univerfitát ? Don General / Raͤhten / Hohen und Niedern 
Kriegs: Officirn und gemeinen der Soldarefca e Bon Kirchen und 
Schul: Dienan ? Don trewen Städten / Dienern und Under 
thanen? 

Iſt nun nicht alles voll Traurens und Klagens ? Wegen Ab» 
gangsdes Frommen / Klugen / Guͤtigen / Leutſeligſten / Freundlichſten 
Guthtaͤtigſten Fuͤrſten. 

Solte man wiſſen die Thraͤnen / die uͤber Ihn vergoſſen wor⸗ 
den; Und die klagen / die uͤber Seinen (o unvermuhteten Todt / ít 
und außerhalb Lands und Reichs gefuͤhret werden: Solte man recht 
zu Hertzen faſſen was GOTT durch ſolchen unverhofften Salluns | 
gezeiget ; Wir wuͤrden gewißlich allenochmahlsfagen : Ach / daß 
toit Waflersgenug hättenin unfern Hänptern 5 und unfere Augen 
Zhränen- Quellen wären 5 daß wir Tag und Nacht beweinen moͤch⸗ 
ten/den dahin gefallenen Fuͤrſten / auß unſerm Volck! 

In dem Wir uns aber / wie billich / bey ſolchem hoͤchſtbetruͤbli⸗ 
x Zuſtand / bedencken: was Rath ? und wie iſt fic hierbey zuver⸗ 
alten? 
So richtet fic) unſer in GOTT ſeligſt ruhender Lands⸗Fuͤrſt 

gleichſamb jetzo noch einmahl auff / und ruffet uns / auß finem Fuͤrſtli⸗ 
chen Sarck / zu guter letzte zu / das Symbolum und Denck⸗Spruch / 
deſſen Seine Hochſeel. Sürfit. Durchl. fic je und alleweg gebrau⸗ 
chet / unb ín viele Bücher zur Gedaͤchtnus gefehrieben 5 Mir auch / 
nicht ſo gar vor langer Zeit / in einem angelegenen Geſpraͤch / eben zu 
dem Ende / worzu er jetzo gebraucht wird / zu Gemuͤth acfüfret : Sc- 
cundüm voluntatem tuam Domine: yet? nach deinem Willen. 

Ind 



Trauer & rof; unb Ehren Gedächindß Predigten. Iss 
Und giebt unfer Hochfeligfier Sürfi zu forderft Seiner Zürfit. 
Durchl. hoͤchſtbetruͤbter hin derlaſſener Frawen Wittiben / Seinem 
gantzen Su fil. Hauß und une allen damit die Lehre / daß wir nua/ 
wie Seine Hochſel. Su fli. Durchl. ſederzeit gethan / ung dem allein 
weiſen Rath uuo H. Willen GOttes gehorſamlich undergeben / uno 
uns demſelben gemáe bezrigen ſollen/ cas iſt / wie in allen dergleichen / 
alſo auch in dieſem hochtrawrigen Fall unſere Seele in Geduit (affens 
mit der H. Schickung EOttes allerdings zufrieden fein; und feinen 
H. Geheimen Rath zuer forſchen uns fa nicht underfichenfollen. 
Degmæe wollen wir nun bey diefer Höchftberrübten Zufammen» 
kunfft alfonachfommen/und einen auß GOttes Wort / auff Gottſe⸗ 
liges Gutachten unſers Hochſeeligſten Fuͤrſten felt ft an Hand gegebe⸗ 
uen Text / der fi zu ſolchem Zweck ſchicket / voruns nehmen und dar» 
beyunfere Chriſtl. Betrachtung anſtellen. 

Damit ee abet alles oem groſſen GO T S su Ehren / bem hoch⸗ 
feeligften Fuͤrſten zuhöchfiverdientem Rhum / zualler betrübten bes 
ſtaͤndigem Troft/ unb unfcr alterfeitshentfamer Erbawung gereichen 
‚möge / foift vonnöthen / daß wir uns zuvor bemütígen under Die ge- 
waltige Hand GOttes / und Ihn anruffen/ umbkraͤfftige Hülffeund 
Beyſtand des H. Geiſtes. Demnach erhebt erore Chriftliche Her; 
Ben mit mir / zu fm / und betet auß glaubiger Andacht das H. Gebet 
deß HERXXN: 

Vatter Unſer/ der du biftuir. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Der beliebte Leich⸗Text iſt ein Stuͤck der Predigt / welche 
©. Paulus auff einer Reyſe zu Antiochia gehalten / und wird bes 

fchrieben von S. Lucg / in den Apoſtoliſchen Geſchichten / 
am 13. Gap. verſ. z6. mit dieſen 

Worten: 

Dadbid / da er ju feiner Zeit gedienet hatte dem Wil⸗ 
len GOttes / iſt er entſchlaffen / und zu ſeinen Vaͤttern 
gethan / und hat die Verweſung geſehen. 

Eingang sur Predigt. 
2 Chriſten / denen jhre Seeligkeit und ewige 

Wolfarth ein rechter Ernſt iſt / pflegen Ihnen gewiſſe à un 
au à 
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auf GOttes H. Wort / und erbauliche Lehr⸗ und Lebens Regeln zus 
erwehlen/die fie immer in Bereitſchafft haben / in allerley zuftoffenden 
Sälten fich derfelben nützlich und erfreulich zugebrauchen. ^ 

Dann ſie betrachten / was auch ber weiſe Heyd Seneca fagt : Plus 
prodeſſe, fi pauca præcepta teneas, fed illa in promptutibi & in uſu 
fint, quàm fi multa quidem didiceris , fcd illa non habeas ad manum. 

Es ſeye viel beſſer daß maa etliche wenig Sprüche wol gefaſſet / und 
diefelbe ſtets zur Hand und in der fertigen Übung habe/als wann man 
zwar vielgelernet/fich aber deſſelben nicht fo bal» nüßlich gebrauchen 
koͤnne. 

Dergleichen Gedenck⸗Spruͤche vornehmer Fuͤrſten and Herin 
unb anderer frommen Shriften, finden ſich vlele. Und iſt bey denſel⸗ 

ben zu weilen nicht ohne Verwunderung warzunehmen / daß durch 
Gottes ſonderbahre Regierung ein Menſch ſhme etwa einen ſolchen 
Denck⸗Spruch erwehlet / der fic) auff ihn und feine Zufaͤlle / die ihme 
doch vorhin gants unbekandt geweſen / ſehr tvol ſchicket. 

Mancher erwehlet Ihm einen Spruch / der ſonderlich gerichtet 
iſt / wieder eine ſuͤndliche Zuneygung / deren er ſich am meiſten un⸗ 
derworffen gu fein befindet ; Damit er fid) dargegen deſto beſſer faffe/ 
und iſt gantz wol und Gottſelig gethan. 

Ein ander erwehlet ibi einen Denck⸗Spruch / der ihn inſonder⸗ 
heit erinnert derjenigen Tugend / die ſhme in ſeinem Stand und Ampt 
am allermeiſten noͤhtig iſt. Und das iſt ſehr weißlich gethan. 

Einer erinnert fich durch einen Denck / Spruch ver Keuſchheit; 
ein ander des Gehorfambs 5 ein ander der Demuth der Liebe / der 
Verſoͤhnlichkeit / der Barmhertzigkeit / der Genuͤgſamkeit / und fo forte 
an. Und das alles iſt loͤblich gethan. 

Gewiß aber ifts : Der diß alles miteinander gleichſam in ein 
Buͤndlein faſſen / und was andere in abſonderlichen Sprüchen / ven 
dieſem oder jenem / ſich erinnern wollen / alles in einer Summ begreif⸗ 
fen will; Der koͤnte kein beſſer Symbolum erfinden / als eben dieſes / 
das unfer Hochſeligſter Furſt gebraucht : Secundum voluntatem 

tuam Domine. HErꝛ nad demem Willen. 
Nichts kan ín der Welt genennt werden / er betrachte Lehr / Reli⸗ 

gion / Glauben / Bekandnuß / Leben / Wandel / Gebet / Creutz oder 
Sterben ſo ſteckts alles miteinander darin DE 

Der fürıreffliche Heyd Plato, der auffer Zweiffel mehr gefehen/ / 
als auß dem Liecht der tatur mag erfandt werden/ fat einen Gulde, | 
nen Spruch in feinem Phileto , und anders wo mehr / infeinem Bü» | 

| chern / 
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chern / der dahin gehet: Mortalemhanc Naturam, & hunc inferum 
locum, malum circumftat neceffario & adhzret. Ideó conandum, 
quàm celerrime hincilluc fugere: fuga autem Der A $ s 1 M 114 T 10, 
quatenuspoteft. Kein Chriſt fónte beffer reden / one vaf ers weiß 
beflerzu Werck zurichten. Er fagt : Diefe ſterbliche Natur / und was 
án dieſer Welt hierunden iſt / das iſt umbgeben mit dem Böfen/und 
das haͤnget und klebet ſym an. Darumb maf ſich bemuͤhet werden/ 
daß man demſelben ſo bald immer muͤglich / entfliehe. Man ent⸗ 
fleucht jhm aber nicht anderſt und beſſer / alß durch die Gleichfoͤrmig⸗ 
keit und Vereinigung mit GOtt. 

Wie wird und kan man aber GOtte gleichfoͤrmiger / und beſſer 
iit ſhme vereiniget werden / als wann man ſich in allen Dingen dem 
Willen GOttes ergiebt; und ſeinem eygenen Willen nicht folget. 

Eben das ift unſers Hochſeeligſten Fuͤrſten Gedenck⸗Spruch / 
den Er uns bey Seiner Fuͤrſtlichen Leiche noch prediget: Secundum 
Voluntatem Tuam Domine. HERXnach deinem Willen. 

Wo ein Gottſeeliger Menſch in H. Schrifft geruͤhmet wird / da 
finder ſich diefes am meiſten / daß Cr ſich dem Willen Gottes ergeben 
bat. Und das iſt auch ver beſte Dienſt / den ein Nenſch GOtte leiſten 
fan : Inmaſſen GOtt der HErrſelber ſagt von dem David: Ich — 
hab funden David / den Sohn Jeſſe / einen Mann nad) meinem — 
Hertzen / der foll thun allen meinen Willen. 

Und iſt dieſes ſo gar dem König David / dem fuͤrtrefflichſten uns 
der den Koͤnigen / vom H. Geiſt / zum ewigen Rhum / in ſeine zwar 
kurtze / aber nachdencktichePerlonaliagefest worden / welche deßwegen 
bey unſers Hochſeeligſten Fuͤrſten Chriſtfuͤrſtlicher Leich⸗ Beſtattung 
zu erklaͤren erwehlet ſind / weil ſie nicht weniger ſich auff Ihn / als auff 
König David wohl ſchicken: David/da Er zu ſeiner Zeit gedienet 
hatte dem Willen GOttes / iſt er entſchlaffen / und zu ſeinen Vaͤttern 
gethan / und Hat die Verweſung geſehen. 

Dieſe Worte wollen Wir ohne weiteren Umbgang alſo zube⸗ 
trachten an Hand nehmen / daß Wir dieſe Vier Stuͤcke darauß war⸗ 
nehmen L Der Regenten Laſt / II. Der Regenten Ambt / UL. Der 
Regenten Troſt / und IV. Der Regenten Lohn. Hiervon etwas 
Naͤtzlichs und Troͤſtlichs beyde zu reden unb zu hören/wolle GOTT 

der Himmliſche Vatter Uns allerſeits ſeine reiche Gnade und 
den H. Geiſt von Oben herab miltiglich ver 

leypen. AwEN! 

O Erfter 
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Erſter Sheil' 
Von der Regenten Saft. 

HIER Regenten- Stand ift ein eon GOtt felóft ver; 
Zor dneter / hochbefteyter / hoͤchſtgeehrter / ſehr nuͤtzlicher / un unu ⸗ 

der den Menſchen durchauß nothwendiger Stand. Deßwegen die 
jenige / ſo Gott darinnen geſetzt hat / ſo wohl in den Goͤttlichen als 
Weltlichen Büchern und Schrifften / fürtreffliche Nahmen und 
Ehren⸗Tittul / Preyß / Lob und Rhum billich tragen. | 

Tedoch aber iftfoicher Regenten-Stand nicht weniger cin über; 
auf gefährlicher unbefch werlicher Stand ; welches in unſerm vorhas 
benden S ert wird angedeutet mit dem Wörtlein Dienen: David / da 
er zu feiner Zeit gedienet hatte/ dem Willen Gottes / fft er entfchlaffen. 

Etliche theilen diefe Worte alſo: David/nach dem er zu feiner 
Zeit gedienet hatte / nemblich den Menſchen / melche zu feiner Zeit in 
p Königreich und fonften gelebt iſt er nach GOttes Willen ento 
ihlaffen. 

Ob wir nun wohl billich bey der Theilung diefer Worte bleiben) 
ipic wir fie in unfer Teutſchen Bibel finden: Welche Abtheilung ſich 
auch auff die beſte Griechiſche fo dann die gemeine LateinifcheVer- 
fion und Syrifche Dolmetſchung gruͤndet / daß ce alfo heiſſe / wiege» 
fagt:David/da er zu feiner Zeit gedienet hattedem Willen Gottes / rtc 

Jedoch fo geben uns diefe Worte/ man ſetze fie auff die erfie oder 
andere Art/diefe Nachricht an die Hand/daß der Regenten⸗ Stand 
feyeein Dienſt / ein Dienfibahrer Stand / der feine vielfaltige Bes 
ſchwerunge und groffe Laft habe. R 

Inder Briechifchen Yaupt- Sprach ſtehet ein Wort / welches 
feinen Urfprungund Bedeutung hat eom Rudern /der Schiff⸗und 
Ruder⸗Knechte / welche auß allen Leibs⸗Kraͤfften arbeiten; ine Gal⸗ 
[cer oder ander Schiff über das ungefrüme Meer fortzutreiben / nad) 
dem Ort und Anfurt / da ſie hin gedencken. Welches nicht ohne ſauren 
Naſen⸗Schweiß und harte Schwuͤlen in den Haͤnden / abgehet: Zu⸗ 

mahl wann Wind und Wetter nicht mit iſt; Wie ſolches auch die 
Juͤnger deß tim erfahren haben; und die Schiff⸗Leute / die S. 
Paulum naher Welſchland über geführet. 

Damit viro nun angezeigt/ daß es auch einefolche Beſchaffen⸗ 
heit hab im Weltlichen Regiment. Das mag wohl einem Schiff 
vergliechen werden/mwelches GOtt der Allmaͤchtige / alsder Oberfte 
Patron / Weltlichen Rönigen/Zürftenund Herm anvertrawet /und 

Sie darin / 
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fiedarin/ als ſeine Stewer⸗Maͤnner und Ruder⸗Knechte beftellet; 
Daher fic bas Buch der Weißheit / Umbt- Leute deß Reichs GOt⸗ ssp. c.v. s. 
tesnennck ; Da eben dieſes Wort ſtehet / Yanetnu Gener und Ru⸗ 

der⸗Knechte / welche in den FürftenampdRegenten- Stand eingewie⸗ 
fen fino / daß fie GOtt dem HErrn fein Regierungs Schiff in dies 
fer Welt / mit aller Trew und Fleiß / mit groſſer Muͤhe und Arbeit 
Regieren uno forttreiben helffen. 

Weil nun der leydige Satan wider ſolches Regiment⸗Schiff 
mand gefaͤhrlich Ungewitter ufi Wind⸗Wirbel erreget / der die Wels 
len ins Schiff ſchlaͤgt / wie / laut der Evangeliſchen Hiſtorie / Chriſto Marc 4- 

und ſeinen Juͤngern einsmahls widerfahren/un dem H. Apoſtel Pau⸗ . 26. 
lo / wie oic Geſchichte der Apoſteln melden; Oder daſidie vorgeſpante v-1+- 
Pferde / nach der Klag deß Propheten Habacuc / im Schlam groſſer Habac.4. 
Waſſer gehen muͤſſen / und man nirgend recht fortkommen fan: Das v5 
giebt alßdann groſſe Muͤhe unb Arbeit / org und Bekuͤmmernuß: 
uno iſt wohl eine uͤberauß ſchwere Regenten⸗Laſt. 

Am Syriſchen Sot ſtehet ein Wort / davon bey den Hebreern die Minikra- 
Sonne jhren Nahmen hat. Ob num wohl die Sonne ein füͤrtreffli⸗ 
ches und munderfchönes Geſchoͤpff GOttes iſt / ein recht Wunder; 
Werck dep Allerhoͤchſten / wis fie Sprach nennet 5 ein groffes Liecht / sic. 4;. 
das den Tagregieret/ wie fic in der Hiſtorie Der Schöpflung befihrie: Gen-1. 
ben wirds und welches dem Tag fürfichee / nach Außſag Davids ; Br e 
und Ihm Liecht giebt / wie Jeremias(agt 5 Davon auch der Mond Jerem. si. 
und die Sterneihr Liccht und Glantz haben / und durch deren Wär; 3° 
meund Wirkung / die Früchte und Gewaͤchſe der Erden erfrewet 
unb erquicfet werden : Jedoch fo rubet fie nicht einen Augenblick / 
fondern laufft ficte fort ; Ste gehet auff von einem Ende deß Sim: ,., 

mels/ und laufft wider biß an Dafelbe End / wie David danonredet:,... — 
Sie hält ihre Drdnung bey Tag und Nacht / mit unnachläfliger Des 
wegung / und hat alfoihren Rahmen ab adminiftrando lumine & in- 
fluxu in omnia hac inferiora, daß fic £íccbt und Gedeyen mittheile als 
[cm mas under jhr ift/und der gantzen Welt Dienerin fene. 

Alſo / ob wohl grofle Herrn und Regenten von GOtt geordnet 
finb/ím hohen Anſehen / gantzen Sónigreicben/Sürftentbumben und 
Herrſchafften vorzufichen/ auch Ihr Liecht und Glan Dienernund 
Underthanen mitzutheilen / und durch Ihren Schuß und Wohltha⸗ 
ten Ihre Undergebenezuerfremen : So empfinden fie doch Muͤhe 
und Xrbeit/Sorg und Laftgenug / ufi muͤſſen von ihrem Leben nicht 
weniger / ja mehr alsgemeine Leuteflagen : Wanns föftlich geweſen Plalm. 9%, 
ifi/foift co Muͤhe und Arbeit geweſen. Wie auch der fürtreffliche Ró; "^ 

D 2 nig Ca 



160 Trauer. Croft umb Ehren⸗Gedaͤchtnuͤß Predigten. 

nig Salomofagt: Da ich anſahe alle meine Wercke / die meine Hand 
gethan hatte / und Mühe / die ich gehabt hatte / ſiehe / da war es alles 

Pred. ll. . Eitel und Jammer / und nichts mehr under der Sonnen. — 
Diefes hat auch der mächtige Königin Syrien Seleucus erken⸗ 

plis, net / welcher / wie Plutarchus eonjbm erzehlet /offemahlsgefagt : Si 
Anfeni — fciret vulgus;quantilaborisfit,nollet interram abjectumtollere Dia- 

— : dema, toan mancher wuͤſte / was ce fur ein beſchwerlich und muͤhſa⸗ 
33. mes Werckfene umbdas Regiment / er würde die Durpurbindeumb 

den Königlichen oder Sürfilicben Hut / ja auch ven Fürftlichen Hut 
ſelbſten / nicht auff ver Safle auffheben. Daher ver verfiändige Koͤ⸗ 

wi Hr, nig Antigonus in Macedonien ju feinem SohnDemerrio gefagt : An 
tes nefeis Regnum noftrum effe Nobilem Servitutem , weiſeſtu nicht / daß 

unfer Königlich Ambt und Herrſchafft / nur ciue Edle Knechtſchafft 
und Dienfibarfeitfene? | 

Und eben das ift es / was unſer Text von Koͤnig David ſagt; tecl« — | 
cher ob er wohl eom Jor dan biß an das Waſſer Pfrath / und alſo ͤ ber 
groſſe Koͤnigreich und Lande geberifbet ; So ſeye doch dieſes nur ein 
ſchwerer Dienſt und Regiments⸗Laſt geweſen. 

Was es nun mit Koͤnig David fur eine Bewandnuß gehabt / 
— E das findet ſich auch bey andern groſen Herrn und Regenten / daß 
ape in nicht uneben ein vornehmer Engelländer gefchrieben : Principester 
fol. fervi: Patrie, Famæ, Negotiorum. Ein Fürftift ein drey doppelter 

Knecht: Er muß dienendem Vatterland / Seinem Gericht und que 
ten Nahmen / und dan den außwendigen Geſchaͤfften. Daher heiſt 
es: Reſpublica non eſt Principis, ſed Princeps Reipublicæ. Land 
und Leuche werden nicht fo ſeht den Fuͤrſten / alß der Fuͤrſt / kand und 
Leuthen gegeben. Und darauß erfolget / was einer ebenmaͤſſig wohl 
geſchrieben: Princeps tot premitur oneribus, quot dominatur ſubdi- 
tis. So mancher Vnderthan / ſo manche Laſt hat ein Herr. Dann 
wo einer herkomt mit einer Klag oder Beſchwerung / den muß der 
Herr hoͤren / Er muß ifm ſeine Klag und Laſt abnehmen. Das ifi ato» 
ſer Herrn Ampt. 

: Diefes hat Hiob mit verblümeten Worten angedeutet / wan Er 
Io gefage : Die Rieſen dngfiiger fich under den Waffern. Darüber 
Moral c., Gregor. fchreibet : Gigantumnomine potenteshujusfeculi defignan- 

tur,in aquis poffunt populi figurari; Johanne atteftante,qui air: aquae 
multa funt populi multi. Durch ote Niefen (fagt er ) werden vers 
ſtanden die gewaltige / Suürficn und Negenten inder Welt; und 
burc die Waſſer / werden die Bölcher und Underthanen eorgebifoct/ 
wie €. Johannes fagt: viel Waffer bedeuten viele Völcker. | 

So wuͤrde 
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So wuͤrde demnach der Spruch Hiobs alfo im engentlichen 
Verſtand lauten: Die Fürfen und Herin ängftigen fid) under de 
nen Underthanen. | | 

Das lautet aber wunderlih. Die Bawern und force gleichen 
wuͤr dens umbkehren und ſagen: "Die Underthanen ängfiigen fich 
under denen Herrn und Regenten. Dann die Underthanen ſtecken 
under cer Laſt: Die muͤſſen Froͤhnen / Contribution geben / Blut⸗ 
ſawre Arbeit thun und ſchmahle Biſſen darbey vorlieb nehmen. Da 
hergegen die Herrn wohl leben / auff weichen Betten ſchlaffen / und 
ſonſien alle Bequemlichkeiten deß Lebens / vor andern / in der Welt 
haben. | 

Aber / wie dem allen ; foift Ihm doch in der Warheit alfo/ wie 
Hiobfaget : Die Riefenängfigen ficb under Waffern. Hermund 
Regenten werden von fo vielen Wellen geſchlagen / fo viel fie Under⸗ 
thanen gaben. Iſt einer cin rechter Regent und Lands / Vatter / ſo ges 

- Bet Ihm einesjeden Underthanen Laft und Befchiwerung fo zu Her⸗ 
tzen / als wann Er fie felbft empfinden müfte. Erfoger mit ©. Paulo: 
Wer iſt ſchwach / undich werdenihrfchwach 2 Wer wird geärgert/ 
und ich brenneniht? Die gantze Mengealler Underthanen erhält 2. Cor. iu. 

einen Regenten: Uber ein Regent muß die gantze Menge aller "5*2? 
Underthanen erhalten. Erift ein geehrter Laf Träger dor Menſch⸗ 

lichen Buͤrden / und ein Edler Knecht aller feiner Diener. | 
' ..- Gleich wieein Adler außführet feine Jungen / und über ihnen Deurza.ı. 
ſchwebet. Er breitet feine Fittig auß/und nahm jhn / und trug fie auff 
feinen Stägen : Aſſo herrſchet ein Fürft über feine Inderthanen/ 
Er fchweberüber Ihnen mit Gor und Hohen Anſehen / aber mit ſei⸗ 
fec Macht und frersaufffehenden muͤheſamen Sorgfalt erhält und 
trägt Gr fic. TM | 

Weil dann groffe Herrn und Negenten Diener genent werden/ 
und zwar folche Diener / die gleich denen Schiffund Ruder⸗Knech⸗ 

— tenmüffenarbeiten : So haben ſie groffer Sorgfalt und Fleiſſes 
' eonnótben. | 
| Ein StewermannderdasStewernicht wohl warnimbt / wird 
leicht das Schiff laſſen an eine Klippelauffen / daß es zerſchmettert 
‚werde. Der es im Regiment will gehen laſſen / wie es gehet / und nur 
auff Wolluſt uno Kurtzweilſehen / der kan keinen Beſtand haben. 
Darumb giebt dieſer Nahme de Dieners denen Regenten die Cre 
innerung an die Hand / daß ſie Diener find ihres Volcks und ihrer 
Underthanen / die ſhren Stand mit groſſer Muͤhe uno Arbeit / Sorg 
uno Gefahr / zu ihres Landes beſtem / fuͤhren müflen- 

n idit; 9.5 Demnach 
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Demnach ift es auch ein unverſtaͤndiges Urtheil deß Poͤbels / 
ber da meynet / groſſe Hermfißennur im Muͤſſiggang und Wolluft / 
ziehen oon einem Schloß und Jagd⸗Hauß zum andern / eſſn und 
trincken das beſte / Jagen und Hetzen / und machen Ihnen / mit groſer 
Beſchwerung der Underthanen (wie zwar leyder! von vielen ges 
ſchicht) mancherley Frewde / tino leben ohne Sorg in der gröſten 
Gluͤckſeligkeit und Ehre; Jederman muͤſſe Ihnen dienen / und zu Ih⸗ 
rer Underhaltung das ſeine mit beytragen. 

Go reden und halten unverftändige Leute von dieſer Sache. 
Sie wiflenaber ober bebend'en nicht / die groſſe Muͤhe und Arbeit 
der Regenten / dardurch Ihnen die eufertiche Hoheit und Unfehen 
wohl verſaltzen wirde: Und daß es mit Ihnen heiſe / wie Senecafagt: 
Bona ( ejufmodi ) nos ipſos, quos ornant, & premunt. Was cínen 
zieret / das beſchweret und Drücker fon auch. 

Umb deßwillen die Underthanen ihrer Herrſchafften billich 
ſchonen / und mit jhren offtmahls ohngeſchlieffenen Reden und Ur⸗ 
theil ſie nicht belaͤſtigen / noch mit ohnnoͤhtigen Klagen und ſelbſt ge⸗ 
machten unnuͤtzen Haͤndeln ſie nicht bemuͤhen / und ihnenihre Laſt 
nicht ſchwerer machen ſolten. 

Nun dieſe ſchwere Regiments: Laft Bat unſer in Gott ſeligſt u⸗ 
hender Lande» Fuͤrſt zeit Seiner Fuͤrſil. Durchl. gefuͤhrter Sürfil. 
Regierung auch wohl empfunden; Dieſelbe aber / ale ein trewer 
Diener GOttes fn Gedult ertragen / und Ihme das Regiment ders 
maſſen angelegen ſein laſſen / daß Er mit groſſer Muͤhe und Arbeit / 
Sorgen und Wachen / Landen und Leuten vorgeſtanden: Wie wir 
hernach in den Sürfil. Perſonalien davon etwas vernehmen werden. 

Zweiter Sheil. 
Von der Regenten Ambt. 

— dem aber nun dieſe Laſt denen Regenten und 
groſſen crim oon GOTT ben Ihrem Hohen tan fft auff⸗ 

erlegt; ſo iſt nun ferner zubedencken: Was dann der Regenten 
Ambt ſeye⸗ | 

Das vernehmen wir auf diefen Worten/ va unfer Tertvon 
Dapidfagt : Ais er gedienet atte eem Willen GOttes 

Dasifider Regenten Ambt : Daß Sie dem Willen GOt⸗ 
tesdienen. 

Sie muͤſſen nicht dienenden Willen def Teuffeles - bdo 
illen 
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Willen deß Fleifches; nicht dem Heydniſchen Witten ; nicht dem ey: , Johan. 
genen Willen ; nicht dem Willen der Lüften s nicht dem Willen der " Per-4- 3. 
Weiber ; nicht dem Willen der Rinder : Sondern GOttes Wil 5; P777 
Jen; dem Willen hres Hera ; dem Grifilicben Witten ; vem Willen Sir. 25.35. 

. gute Freunde : maſſen all dieſe Stücke fich alfo in Heil. Schuifft Pro 
- befinden. Ce. 

Wer das thut / von dem heiſt es: Er hat dem Wilten GOttes 4-1 
gedient. b Cord, 

Dasifteinüberauß herzliches Zeugnuß / welches ter H. Geiſt 19. c. 5... 
D König Dapidalthiegiebt / daß Er gedienet habe oem Willen 7/7" 

ttes. 
Er hat im Werck erwieſen den Gedenck⸗Spruch / welchen Un⸗ 

fer Hochſeligſter Fuͤrſt und Lands⸗Vatter gefuͤhret: Secundüm Vo- 

luntatem Tuam Domine : HERRnach deinem Willen. 
Das tear bcr Wunſch und Gebet Davids : HErziehremich thun Praim.ı;, 
nach deinem Wohlgefallen s Und bezeuget der ganze 119. Pſalm / wie verf-1o. 
König David ſich nad) dem Willen und Schotten def HErm geſeh⸗ 

net / und daranalle feine Frewde gehabt. 
Welcher Geſtalt Er auch dem Willen Gottes trewlich gedient 

habe / ift auff den Büchern Samuclis,der Koͤnige und Khronicken 
weitleufftig zu vernehmen. 

Kurtz zu melden: Er fat bem Willen GOTtes gedienet im 
rechten Gottes⸗Dienſt / in ſeinem Koͤniglichen Ambt / und auch in ſei⸗ 
nem Privat-eben und Wandel. 

Dem Willen GOttes fat Gr gedienet in Erkaͤntnuß und Bes 
kantnuß der reinen Goͤttlichen Lehr und Hegung deß unverfälfchten 
wahren Gottes⸗Dienſis. Er hielt das Prieſterthumb und Predig⸗ 
Ambt in hohen Ehren; Konte ſeiner Hoff⸗Prediger / Nathans und z- Sam. ız. 
Gads Einreden und Erinnerungen wohl vertragen. Mit derſelben eot 925 
Rath unb Gutachtenrichtete Er denzerfallenen Gottes⸗ Dienft wi⸗ 
der an ; machte gute Drdnung unbcr den Leviten und Sängern ; 1.Chrö.24. 
Ließ fich auch felbften bey dem Sang-Meifter und den Sängern c5 ur 
finden/und ſchaͤmete ſich nicht / mit feiner Stimmeden ERRNzu ^ 7 
loben: ſondern wie Sirach (cbr ruͤhmlich von jhm ſchreibet: Fuͤr ein sii. .s.o. 
jegliches Werck danckte Er dem Heiligen / dem Hoͤchſten mit einem 
ſchoͤnen Lied. Er ſang von gantzem Hertzen / und liebte den / der Ihn 
gemacht hatte. Cv ſtifftete Sänger bey oem Altar / uno [eff fic feine 
füfle Lieder fingen/und ordnete die Feyer Tage Herzlich zu halten / und 
daß man die Sar Sefie durchs gantze Jahr fcbón begehen folte mit 

. lobe den Nahmen deß HERRN / und mit fingen deß Morgens im 
Heyligthumb I. 4 Das 
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Das heiftrecht und wohl gedienet dem Willen GOTtes Dc) 
feinem Gottes; Dienft. : 1 

Nechft deme ließ David Ihme auch fein Regiment und die 
Noturfft deß Königreichs hochangelegen fein. Ex beſetzte feine 
Hoffhaltung / Cantzley und Gerichte mit trewen und frommen Die» — 

Pfalm. 101. nern / wie rim hundert uno erfien Dfalm ſtattlich Darvon redet. Er 
yerf. 6, faf ſelbſt in der Verhoͤr / vernahm die flreitige Partheyen son beyden 

Theilen / erfennete in Sachen und gabrichtigen Befcheidt/ wie die 
2.Sam. 14, Hiſtorte deß Weibs von Thekoa bezeuget. Die Unſchuldige ſchuͤtzte 
8.17.19. rund die Gottloſen vertilgete Er im and fruͤhe / daß alte UÜbelthaͤ⸗ 
Pfsl. 101,8. ter auß oer Statt deß $9 rm aufgetilger würden. 

J- 7. Ant. 

Sir. 49. y. 

Das heiftrechtund wohlgediener dem Willen Gottes im No . - 
giment. Wo es ſo zugehet / da iſt bas Regiment geſegnet / da gefet 
alles zu gluͤckſeligem Stand / auch in kleinen Landen und geringen 
Herꝛſchafften. 

Das Reich GOTtes wird nicht einer Eichel ober Welſchen⸗ 
Nuß oder dergleichen groß-Förnichten Frucht / ſondern einem Senff⸗ 
korn verglichen / das der geringſten und kleinſten Saͤmlein eins iſt: 
Welches Koͤrnlein aber eine ſolche innerliche Krafft und Tugend 
hat / daß es geſchwinder / alsandere /auffwachfe/ und fic) weiter / als 
andere / außbreite. | 

Diß bildet unsfeinvor / ten Zuſtand auch beym Weltlichen. 
Reich uno Regiment. Wo ſich da dieſe innerliche Krafft nicht bes 
findet / daß man ſich anliegen laſſe / (a allen Cotüicfea der Regierung 
dem Willen GOttes zu dienen / Da iſt auch bey groſſen Landen und 
Leuten / dannoch fein gedeyen oder auffnehmen. Da hingegen ín ch 
nem Kleinen Fuͤrſtenthumb oder Herrſchafft / darin dem Wilten Got⸗ 
tes auffrichtig uno rewlich gedienet wird / gleichſam Die Balis und 
Wurtzel eines Koͤnigreichs fich erzeiget und das Gedeyen je laͤnger fe 
gröffer wird : Wie man dergleichen Exempel / nechſt den Alten / 
auch heutiges Tages / wiewohl nicht viele nennen und finden kan. 
Und das hat man darvon / wan man mit Koͤnig Dabid bem Willen 
GoOttes im Regiment dienet. nd 

Was die Perfon Davids / unb feinen Wandel betrifft / ſo hat 
Er aud) darin dem Willen GOttes gedient. Er war ein Kluger 
Verftändiger Herr / der das vergangene nicht vergaß / ordnete das 
gegenwärtige und fahe vorauß auffdas zukuͤnfftige. Darzu war 
Er nüchtern / gütig/ mitleydend gegen die beträngte/freundlich und 
Leuthſelig gegen Jederman / wie 390 Jofephus rftimet. xd. 

Daher feet Ihn Sirach billid) in der Zahl der ore fuͤrtreff⸗ 
lichſten 
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lichſten Rónigefotuenan / die fic) allein nicht verfehuldet und bag 
Geſetz dep Hoͤchſten nicht verlaſſen. 

Dann ob Er wohl aud) feine Maͤngel gehabt / und in ſchwere 
Suͤnde gefallen / mit dem Handel mit dem Uria und feinem Weibe 
der Barhfeba 5; Wie dann dieſes t s tanfeine Legende gehaͤnget 
wird / da in der Hiſtorie ſtehet: David hatte gethan / das dem Herin 
wohlgefiel / und war nicht gewichen von allem / daß Er Ihme gebot Reg xvf 
ſein Lebenlang / ohne in dem Handel mit Uria den Hethiter: Jedoch 
bat die Bitterkeit feiner Buß und die Lauterkeit ſeines Glaubens / 
die Cüffigfcit der Sünde weit übertroffen. | 

Deromegenihm diefesnicht wird nachgeſagt / feine Suͤnde jhm 
ſchimpfflich auffzurücken :fondern darauf wahrzunehmen / daß auch 
die Sonne jhre Stecken habe; und wie Sorgfaͤltig ſich die vor Suͤn⸗ 
ven zu huͤten Haben / die noch lange nicht (o vie Haben von GOTT 
haben / als David / der gleichwohl ſo ſchwerlich gefallen. 

In dem Er aber von ſeinem Fall in wahrer Bußfertigkeit auff⸗ 
geſtanden / und darnach Die Übrige Zeit ſeines Lebens tn wahrer 
Gottſeligkeit gewandelt: So hat er ſa auch in feinem Privat-Leben 
dem Willen GOttes gedienet 
Worzu dann auch kompt ſeine bruͤnſtige Andacht im Gebet / da⸗ 
von (cin Edles Pſalterbuch biß an "Süngften Tag Zeugen wird: und 
unvergleichliche Gedult im Creutz und Leyden; Darinn ec wohl dies 
ſes Symbolum unnachläfliggeübet : Secundum Voluntatem Tuam 

Domine: HErr nach deinem Willen. Wie wir ſonderlich 
feheninfeiner Hiſtorie / da ec vor feinem Sohn Abſolon fliehen muͤſ⸗ 
ſen: da ergab er ſich dergeſtalt dem Willen GOttes / daß er zu frieden 
ſein wolte / GOTT verſtoſſe Ihn vom Koͤnigreiche / oder helffeihm 
wieder darzu: Siehe hie bin ich / ſagte Er: Der HErr mache cs mit 1:527, x$ 
wir / wie es hhm wohl gefaͤllt. Das heiſt recht dem Willen GOttes 
edient. 

Und alſo haben wir hier am Koͤnig David einen ſchoͤnen Re⸗ 
genten Spiegel / darin man ſehen kan / die Geſtalt eines volkomme⸗ 
nca Fuͤrſten und Regenten / und ín welchem alle groſſe Herrn zuler⸗ 
nen haben / wie ſie dem Willen GOttes in der Lehr / Religion und 
GoOttes Dienſt; im Regiment / und im privat· Leben zudienen / und 
von jhren etwa begaugenen Suͤnden bey zeiten wieder auffzuſtehen / 
uno dieſelbe hiernechſt mit hoͤchſter Sorgfalt zuvermeyden haben. 

Wann wir aun dieſes wolten deuten auff unſern in GOtt ru⸗ 
henden Hochſeligſten Fuͤr ſten und Herrn / fo würden wir alle die Lob⸗ 
toürbigc Stuͤcke an Seiner Hochfel. Fuͤrſil. Durchl. in groſſer Vol⸗ 

| kommenheit 
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kommenheit befinden / und von deroſelben bekennen muͤſſen / daß Sie 
Ihr Hoͤchſtruͤhmliches Symbolum nicht allein mit worten gefuͤhret / 
fondern auch in der That ſtattlich crfüllet haͤtten · Weil aber hiervon 
die Fuͤrſtl. Perſonalia Meldung thun wer den / ſo wollen wir / weirleuff⸗ 
tigkeit zuvermeyden / es biß zu denſelben anſtehen laſſen 

Dritter Theil. 
Von der Regenten Troſt. 

KL Sift fermer auß unſerm vorhabenden Text zuver⸗ 
Dnehmen der Regenten Troſt; welcher allen frommen Fuͤrſten 
und Regenten uͤberauß lieblich und anmutig fein fan. 

Bey ſo ſchwerer £aft s bey fo wichtigen und gefährlichen Ambt / 
ifi das ein groffer Troft der Regenten / wann fie deſſen berſichert ſind / 
daß Sie zu Ihrem Regenten⸗Standordentlich und rechtmaͤſig ge⸗ 
langer uno alfo in Krafft ſolches Goͤttlichen Beruffs / in ſoſlchem Ih⸗ 
ram Stande GOTT dienen. MS f 

Die Geiſtliche dienen nicht allein GOtte in Ihrem Geiſtlichen 
unb Kirchen⸗Ambt / Hauß⸗Vaͤtter dienen nicht allein GOtte in 
ihrer Arbeit und Handthierung : Sondern auch Regenten und 
ili dienen GOtte in Ihrem Hohen Dberfeitlichen Stand und 

mpt. 

Und wie es einem Geiſtlichen bey ſeinem Geiſtlichen Kirchen⸗ 
Ambt / in allen widrigen Zufaͤllen cin uͤberauß groſſer Troſt ifi / daß 

ya Chry- Gr ſeines recbtmáfigen Beruffs / aufolcbem Ambt ſich weiß zu vers 
saine, fihern : Hingegen aber Ihn gantz auff alicm Trofi ſetzt / wann 

Er nicht rechtmaͤſig zu feinem Ambt gelanget / fondern fich enttocber 
durch Geſchencke eingekaufft/oder durch Gunſt der Patronen einge⸗ 
ſchleicht / oder mit Gewalt eingedrungen: Alſo iſt ce eines Regen⸗ 
ten groſſer Troſt / wann Er zu ſeiner Regierung durch rechtmaͤſige 
Wahloder Erbliche Nachfolg gelanget / da kan er alßdann frewdig 
fein Regiment antretten / und getrofi führen/ auch muthig und were 
fchrocken fein in denen allerfchwerfien und gefährlichften Begegnuſ⸗ 
ſen / und was Ihm zuſtoſſet / mit gutem Gemwilf:n überfichen: Da hin» 
gegen / wer durch Gewalt / durch Practiquen, Geſchencke oder derglet⸗ 
chen ohnerlaubte Mittel ſich einſchleiffet / oder ins Regiment / es ſeye 
über viel oder wenig ſich eindringer : Deme muß zur Zeit der Noch 
uno Widerivertigkeit aller Troſt verſchwinden: bat fid) auch fcinci 

beharr⸗ 
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beharzlichen Wohlfarth uno Seegens Gottes zuverſehen; weniger 
fanunb wird Ihm nachgeſagt werden / taf Er GOtte nachfeinem 
Willen gedienet hab. | 

$5 wannfolchesalleeit eon groflen Herrn und Fuͤrſten / und des 
ren hohen Miniftris möchte wohl bedacht werden’ fo wurden Sie der 
Regier Suchtwenigerhaben 5 o würden Sie nicht alfo umb 
fich grafen/und Ihre Graͤntzen / es geſchehe mie Recht over Unrecht / 
trachten zu erweitern. 

Wie koͤnnen fie an ſolchen Orten und Enden GOtte nach ſei⸗ 
nem Willen dienen / da Sie GOTT / an ſolchen Orten zuregieren / 
nicht beruffen hat? 

Dem aber von Gott das Regiment ordentlich ift gegeben / der 
dienet darin dem Willen GOttes. Dann die Obrigkeit fi GOtteb Rom. 1: 
Dienerin / wie S. Paulusfaget. Da heiſtes; Die Könige follen ^ * 

deine Pfleger/und die Fürfen deine Säng-Ammen fein/ nach Auß⸗ 
fag deß 5. Propheten Efaiz. Welchen Spruch Herkog Johann zu 

- Sachfengar wohlgezeichnet / alser Ihme von etlichen feiner Geiſt⸗ Orat. a- 
lichen zu Gemuͤth geführet worden / uno, fib denſelben um ſonder⸗ ee 
bahren Troft in feinem Regenten-Ambt dienen laſſen / vie Phil saos. 
Melanchton von Thmebezeugt. 

lino dieſes nach dem Exempel unſers Königs Davids / der auch 
ín ſeiner Anfechtung und herbey nahenden Todts aͤngſten fic) damit 
getroͤſtet und geſagt: Der Todt ſeiner Heyligen iſt werth gehalten 
vor dem HErrn / O HErr / ich bin dein Knecht / Xd bin dein Knecht / Phat né. 
deiner Magd Sohn. Damit zu verſtehen zu geben / Ergehöreauch ^ 
under die Zahl derſelben Heyligen / die durch den Glauben au den 
Meſſiam geheyliget ſeyen / und lebe in einem ſolchen Ambt und 
Standt / den 65 Ott eingeſetzt / und Ihn darzu beruffen habe. 

Und darumb hat er nun das Zeugnuß vom H Geiſt / in unſerm 
Text / daß Er dem Willen GOttes / infeiner Koͤniglichen Regierung 
gedienet habe. Welches ein uͤberauß groſſer Regenten⸗Troſt iſt 
Damit fromme Fuͤrſten und Regenten / in allen zuſtoſſenden Wider⸗ 
wertigkeiten bey Ihrem Regiment ſich auffrichten koͤnnen. Wie dan 
Ewer Chriſil Lieb aud) auf denen erfolgenden Fuͤrſtlichen Perſona⸗ 
lien werden vernehmen / wie unſer fn Gottruhender Hochſeeligſter 
Lands⸗Fuͤrſt deſſen / bey Seiner Sürfil Durchl. ſchwerer Regierung 
ſich allezeit getroͤſtet und auch hierin feines außerwehlten Symbolii 

HERK nad deinem Willen, fid) Chriſtlich und 
großmuͤtig gebrauchet. | 

Vierter 

Ef,4 9. và: 
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Wierter Theil 
Von der Regenten Lohn. 

Syst diefen biß dahero erzehlten dreyen Stücken, 
nemblich der Regenten Laſt / Ambts / und Troſts / folget nun 

endlich auch in unſerm Text / der Regenten Lohn. 
Der wird uns ít zwar wenig worten / jedoch aber in verfchiedes 

nen Stücken vorgeftellet. 
Das Erfieift der Lobwärdige Nahme der Regenten / daß Sie 

GoOttes Diener genennet werden. Ein ſolcher Diener Gottes war 
à König David/von welchem unfer Text fagt : David / da Er zufeis 
7 ner Zeitgedienet hatte/dem Willen GOttes. Daher wird David 
Pfalm.' 86. der Knecht deß HErmgenennt ; und Ertröftet und ruͤhmet fic felbft 
v6, Diefes Vahmens / daß Er fib nennet einen Knecht dep HErrn toic in 
ult;i44.10. feinen Dfalmen hin und wieder zufehen. 

Fin Diener und Knecht Gottes fein und genennet werden / das 
ifi einegrofle Ehr und Lob. 

Libertatis genus eft, fervire Re&orifagt Cafliodorus,das ift eine 

5. Variat. Adeliche Freyheit / dem Dberfien Dienen und fein Knecht fein. Einer 
* der einem vornehmen Fuͤrſten dienet / der ruͤhmet ſich billich feiner 

Herrn Dienſte. Ein vernuͤnfftiger Fuͤrſt ſiehet gar wohl u/tvas Er 
für Diener annehme. Dann wie es einem eine Ehre iſt / eines groſſen 
Fuͤrſten und Herrn Diener zu fein / alſo ift es auch deß Fuͤrſten 
Rhum / daß Er trefflicbe Diener habe. Quia de Claritate Servienti- 

InGnomo, Um crefcit fama Dominorum, wie abermahl Catfiodor. fagt,fürtreffa 

log. Tales liche Dienere find dem Herrn eine Ehre. Und es wird ein Herran ſei⸗ 
red nen Dienernerfandt. 
decer, ut Der Großmütige Landgraff Philipp zu Heſſen / ob Er wohl 
guod noch ein Junger cr? geweſen / da Er in die Regierung kommen: ſo if 
fuum fae- Cr doch umb fo viel deſto mehr geruͤhmet und hoch gehalten worden / 
nm. weil Er Alte Rhaͤte und fürtrefflicbe Diener gehabt : Und es ha⸗ 
eco, beng auch ereffliche Leute Ihnen für eine Ehre gehalten / deſſelben 
fe reco- Fuͤrſten Dienerezufein. | | 
ep it Wievielgröffere Ehre iſt es 6$ teo Diener zufein/und von 
cia habu- GOTT felber alſo genennet zu werden. Diefen ittuL aber haben 
iffe, ton & 2 € € frommeFürfenund Regenten. Dasift Shneneine 

sreffliche Zierde und grofler Lohn. 
Jof. 1, a. Was grofle Ehre ift es den Moſe / daß Er ein Anccht GOttes 

genennt 
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genennt wird ; und GOtt ſelber fagt/zudem Sofua. : Mein Knecht 
WMoſe iſt geſtorben. Und chen diefen Ehren⸗Tittul bekoinbt aud) Xo 
ſua / und wird zu ſeinem Lob Ihm gegeben nach ſeinem Todt / maſſen 
die Hiſtorie ſagt: Es begab ſich nach dieſen Geſchichten / daß Joſua 

ber Knecht deß HErrn ſtarb. Uber welche Worte Andr. Maſius wohl Jof» 
ſchreibet: Non potuit narratio exceſcũs ſanctiſſimi Imperatoris pra- er 
clariore elegio coacludi, quàm uc Servus Jehovæ h. e. Domini DEIille 

X wocarctur. Es habe Die Erzchlung von dem Tode bif fürerefflichen 
Fauͤrſten Joſuæ, mit feinem herzlichern Lob: Spruch koͤnnen befchlofe 
ſen werden / als taf Er geneunet worden, Der Knecht deß 
| $€9xo. 
| Als in der Hiſtorie Hiobs / GOtt der Herr dem atan gleiche 

ſam einen ſchmertzlichen Schlag geben wolte / da nennete Er den 
Hiob ſeinen Knecht / und erzehlte darauff ſeine fuͤrtreffliche Tugenden. 
So ſprach der HErrzudem Satan : Haſtu nicht acht gehabt auff 
meinen Knecht Hiob ? Dann cs ifi ſeines gleichen nicht im Land / Jeb- rv v 

ſchlecht und recht/ Gortsfürchtig und meydet das böfe. 
Diefes Gottsſeligen Manns Symbolum war eben dieſes auch: 

Secundüm Voluntatem TuamDomine. HErr nach deinem Willen. 
Esmochte Ihm fo übelgehenalseswolte ; beym Verluſt feines Dies 
hes / ſeiner Guͤter / ſeiner Kinder / ergab Er fich GOttes Willen / und 

ſagte: Der HErr hats gegeben / der HErr hats genom⸗ 
men / der Nahme deß HErrn ſey gelobet. 

Darumb wird Ihm der herrliche Tittel gegeben / daß Er ein 
Knecht deß HErrn genennet wird. Darumb mißgoͤnnet Ihm der 
böfe Feind dieſen Nahmen / und nennet ja nicht wider alſo: ſondern 
erfagtegu HOTT : Meinſtu daß Hiob umbſonſt GOtt fuͤrchte? Job. v. vert 
Recke deine Hand auß und taſte an alles was er fat; wasgiltser ^"^ 
wird dich ins Angeſicht ſegnen. 

Er konte den Hiob keiner boͤſen Thaten beſchuldigen; darumb 
ſucht er Ihn nur durch Verleumbdung in boͤſen Verdacht zubringen. 
Und darumb giebt erihmnicht den Nahmen deß Knechts deß Serin. 

GOtt nennete Ihn ſeinen Knecht; Damit er ſhme das Zeug⸗ 
nuß gabe aller Tugend und Gottſeligkeit. 
Derer Satan entzeucht jhm den Nahmen deß Knechts deß Herr / 

daß er ihn alles Boͤſen verdaͤchtig mache. 
Darumb ſchreibet Origenes: Hanc vocem Diabolus nequa- L.i.in Job, 

quam audire patitur, non tolerat nequiſſimus, ut aliquis DEI Vis 
; It, ve 
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fit, velomnind nominetur. Dieſen Rahmen Con ver böfe Feind nicht 
hoͤren / der Ertzboͤßwicht kans nicht leyden / daß einer ein Knecht Got⸗ 
fce ſeye / oder nur genennet werde. | p 

Quid hoc majus eft , quid faperius, utquis creatoris Servus fit; 
atque cacleftis Regis famulus? nonefthoc majorgloria. Was iſt ehr⸗ 
licher und hoͤher / als daß einer fepe ein Knecht deß Schöpffersumd ein 
pi; dep Him̃liſchen Königs. Reine gröflere Ehre hat in Menſch / 
als dieſe. 

Das hat Unſer in GOtt ruhender Hochſeligſter Lands⸗ Fuͤrſt 
wohl verſtanden: Orumb hat Er ſichs fuͤr die groͤne Ehre und Gluͤck⸗ 
ſeligkeit geſchaͤtzt / en Knecht und Diener GOttes gu ſein. Darumb 
hat Er ſich dem Willen GOttes in gllen Dingen zu undergeben ſtets 
befliſſen: und zum unvergeßlichen Denckmahl ſolches Seines Chriſt⸗ 
lichen Fuͤrſatzes dieſes Symbolum erwehlet: Secundum Voluntatem 

Tuam Domine. HErr nach deinem Willen. 
Und darumb hat Er auch mit Ruhm dieſen Nahmen erlanget / 

welcher auff den Fuͤrſtlichen Sarck gegraben iſt / SERVUS JE- 
HOVÆ, daß Er ein Knecht uno Diener GOttes genennet werde. 

Dieſer Tittul ziehret die Fuͤrſtliche Leich Unſers Hochſeligſten 
Fuͤrſten / mit tem £ob aller vortrefflichen Tugenden. Und wie kurtz 
dieſer Nahme und Ehren⸗Tittuliſt: Der Knecht deß HErrn: 
So iſt es doch ein ſolche Grabſchrifft / welche ſo lang die Welt ſtehet / 
zum unſterblichen Lob deß Hochſeligſten Fuͤrſten wird gerühmer 
werden. 

Und dienet Uns allen dieſes zur Lehr und Exempel der Nach⸗ 
folg / daß Wir dieſen Lob / und Ehren· Nahmen: Ein Knecht deß 
HERRN : ſehr hoch halten / und denſelben zu erlangen hoͤchſt 
befliſſen ſein; und wann wir ff erlanget haben / alßdann es auch uns 
für die gröfte Unehre halten / wann wir nicht mit den ſchoͤnſten tte 
genden geziehret fino / ohne welche keiner dieſen rahmen erlangen 
noch erhalten kan bap Cr ein Knecht bep Xe X C91 beiffe. 
Nun dieſes tfi der Erſte Regenten £ofn. ! 

Der Zweyte Regenten Lohn frommer Sürften ifi / daß wann 
Sie nun Ihre Zeit uͤber / dem Willen GOttes oberzehlter maſſen 
gedient / und dardurch Gnade bey GOTT und Ruhm und Lob 
bey der Welt erlanget haben / Sie hernach durch einen ſanfften und 
ſeeligen Todt von dieſer Welt zu Ihr er Zeit / abgefordert werden. 

Wann die von GOtt beſtimbte Zeit da ifi / (omuf oer Menſch 
fort / Er ſeye wer Er wolle, Da hilfft kaine ohnbequemlichkeit der 

| oder deß 
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oder deß Orths. Und wann gleich hundert Medici da tverett/mit den 
thewerſten unb bewehrteſten Artzueyen / und dieſelbe durch Dr Hand 

der beruͤhmbteſten uno gluͤckſeligſten under Ihren, dem Krancken ap⸗ 
pliciren und beybringen lieſen / ſo ifia boch alles umbſonſt 

Der Menſch bat ſeine beſtimbte Zeit: Die Zahl ſeiner Mon⸗ Job.us. v.;. 
den ſtehet bey 63» € bcr hat Shin ctu 2ic geſetzt / das wird er nicht 
uͤbergehen / wie Hiob darvon redet: Waunn die beſumbten Jahre 
kommen fint / ſo heiſt es / wie Er abermahl ſagte: Ich gehe hin deß 
Weges / den ich nicht wieder fomien werde. Mein Odem iſt ſchwach/ ng 
und meine Tage ſind abgekuͤrtzt / das Grab ii da. Eben Dicfeswtrd ^ 007 
in unſerm Text angedeutet / da er von König David ſagt: Daer 

zu ſeiner Zeit gedienet batte, Seine Zeit war tafin ; Er 
muſte ſterben. 

Es wird aber von Ihm geſagt: Er ſeye entſchlaffen: David / da 
Er zu ſeiner Zeit gedienet hatte dem Willen Gottes / iſt ec entſchlaffen. 

Alſo ſtehet auch eon Oavid in ſeiner Hiſtortee: Alſo entſchlieff .Reg 2.10. 
David / nnd ſo hatte GOtt der HErr vorhin ju Ihm geſagt: Wann 

deine Zeit hin iſt / daß du mir deinen Vaͤttern ſchlaffen liegeſt. Und ſo* 9:7 
wird bio und wieder in H. Schrifft der Todt fronmer CKhriſten / ein 
Schlaff genennet; und Die Kirchhoͤffe / darauff fromme Gbrífien 
nach jhrem Todt beygelegt werden / heiſſen vou Alters her Cœmiteria, 
Dormitoria, Schlaf, Kammern. 

Das iſt eine ſehr troͤſtliche Beſchreibung deß Todts der From⸗ 
men / und gehoͤret mit / wie zu aller frommen Chriſten / alfo auch zu 
Gottſeliger Regenten Lohn / daß Chriſtus jhnen den Todt / der ſon⸗ 
Kenift der Sünden Sold und Kohn / hat zu einem ſuͤſſen Schlaff / Kom.«. 
durch feinen unſchuldigen Todt gemacht. 

Warumb der Todt ein Schlaff genennt werde / wird ſonſten 
zum oͤfftern erklaͤrt. Kurtz zu ſagen: Der natürliche Schlaff ent 
ſtehet auß den Daͤmpffen und Duͤnſien / die von der genoſſenen 
Speiſſe und Tranck auffſteigen / und das Haupt einnehmen; ef 
Schlaffo fau frin Menſch entrahten: wann die Zeit kompt / ſokan 
ſich deſſen niemand erwehren; Im Schlaff wachet die Seele / und 
gehet mit allerhand Träumen umb ; der Leib ruhet und werden die 
abgemattete Glieder wieder geſtaͤrcket und die abgenommene Kraͤff⸗ 
tenergänget ; Der aantic Menſch ift aller Sorgen und Arbeit frey/ 
er verfchläffe man Ungewitter und Sturmwinde / auch andern 
S umult und Unruhe 5 und wird endlich durch den anbrechenden 
Tag —* auch durch eine laute und ploͤtzliche Stimme wider auff⸗ 
gewecket. | 

DIS Eben 
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Eben eine ſoiche Beſchaffenheit hat es mit dem Todt. Der iſt 
auß oem verbottenen Eſſen unſerer Erſten Eltern entſtanden; und 

iſt zu allen Menſchen hindurch gedrungen: feiner Fan deſſen geübrie 
act ſein: wann ſein Stuͤndlein kompt / fo muß er fort; Die Seele 
der Außerwehlten lebet und wird getroͤſtet in Abrahams Schoß; 
Der Leib gehet in fein Erd Kaͤmmerlein unb macht die Thür hinder 
jm aus verbirget ſich einen kleinen Augenblick / biß der Zorn fürüber 
gehe; Der gantze Menſch / der ſich wie ein Tag Loͤhner abgemattet 
Hatte/der kompt jur Ruhe / un mico weg gerafft für bem Ungluͤck / 
das rcr die Welt ergehet: und wann ber liebe Jungſe Tag wird ans 
brechen / und Chriſtus ſeine Stimme erheben: Stehet auff Ihr 
Todten: ſo werden ſie ſo bald und leicht / und noch leichter auß 
dem Todt erwecket werden / alß ein Menſch auß dem Schlaff mag 
auffgewecket werden. Eine ſolche Gleichheit bat der Todt mit dem 
Schlaff. 

Sonderlich aber wird auch der Todt ein Schlaff genennet / 
wegen deß manchmahl ploͤtzuchen Uberfalß und Geſchwindig⸗ 
keit. Der Natuͤrliche Schlaff uͤberfaͤlt offtmahls den Menſchen 
gar ploͤtzlich / daſ ers nicht gewahr wird / auch zu der Zeit / ba er jme 
zu wachen / am meiſten vorgenommen hat. Manchen uͤberfaͤlt der 
Schlaff uͤber der Mahlzeit; manchen im Geſpraͤch; uͤber dem leſen; 
auch wohl ín der Kirche / da es zu wachen am meiſten vonnoͤthen 
wäre. 

Alſo überfält auch manchen der Todt / ehe er ſichs verſiehet und 
da ers am wenigften fich vermuthet hätte. 

Gleich wie num der Schlaff / der einen plößlich überfält / ei⸗ 
nem böß und fchädlich fein fan 5 in dem er etwa die angefeßte Stun ⸗ 
de feines Ofippte oder Beruffs 5 oder Der bevorfichenden Abreiffe/ — 
und dergleichen / verfaumet 5 oder verfchläfft in der Kirche dag 
feligmachene Wort GOTTES : Einemandernaber fander 
überfallende Schtaff nuͤtzlich und heylſam fein / in dem er einen 
groffen Schrecken / cin Ungewitter / cin Fewer : Brunft oder ander 
Ungluͤck / das fib immittelſt zugetragen/oder auch die Schmer⸗ 
en deß Leibe / die ſhn betroffen verſchlaͤfft und derennicht gewahr 
wird. 

Eben alfo fan auch und ift der plößliche Tode einem ſchaͤdlich 
und verdamlich / oer nemblicb in feinen Sünden hingeriſſen wird / 
fvie Shore, Dathan und Abiram/ und dergleichen bicle 7. welchein — 
Ihren flammenden Laſtern / ohne einige Vorbereitung zum Todtdas — 
hin gefahren, ' 

Einem 
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Einem andern aber if ber geſchwinde und umvermuthete Tode 
heylſam / nuͤtzlich undfelig : Nemblich deme/ der feinen Willen in 
6) tee Willen ergeben ; Der fib durchs Gebt GOTTE 
trewlich anbefohlen ; Der mit GOtt und Menſchen verföhner/und 
alfo zum Todt geſchickt und bereit iſt. 

Don einem folchen Heiftes/ wie die Alten gefagt : Mors cita, 
piisbeneficium : Ein geſchwinder Todt ifi den Frommen eine Wohle 
tbat : Einfchneller Sprungzu GOTT: und die GOtt hoch heit / 

die erloͤſet er defto geſchwinder aufi diefem Leben. Dan dagehet die 
 Ertödtung deß ganken Leibe viel leydlicher füräber/ alsfonften die 
Ertödung nur eines Glieds an Leib. 

Cicero gedencket deß Cleobis und Bitonis, baf fic in ermang⸗ 1. Tufcul. 
lung der Pferde/nach dem fie ſich mit Oehl geſalbet / fich fclbft vor ei⸗ 
nen Wagen gefpant/ und Ihre Mutter Argiam zum Tempelgeführe 
haben : Deßwegen die Mutter GOTT gebeten: Ut illis premium 
daret pro pietate, quod maximum homini dari pofleta DEO: Er tvolle 

Ihnen folche Trew belohnen mit der höchfien Wohlthat / die ein 
Menſch von € € erlangen fönne. Woraufffich dann begeben/ 
daß/nachdem die beyde Söhne deß Abends mit ſhrer Mutter Mahl⸗ 
zeit gehalten / Sie def folgenden Morgens Todt gefunden worden / 
welches fie dahin gedeutet : Optimum beneficium elle repentinum 
obitum, ín plöglicher oot fcpe die beſte Wohlthat / die einem Men⸗ 
ſchen von GOtt begegnen fönne. 

Alſo hat man viel Exempel frommer Leute / die ſchnellen Todts Pons 
verfahren. Von denen heiſt es / wie S. Auguftin. (agt : Non poteft ma- Cine; 
lé mori, qui bene vixerit; Der wohlgelebt hat / der kan nicht uͤbel ſter⸗ Tom. 9. — 
ben. Daherofagter an einem andern Ort : Man ſolle eben nicht Co": 
fragen / wie siner acftorben fce :fondern wer der Senige geweſen / und 
wie cc mit GOtt geſtanden / der geſtorben iſt. 

Chriſtus der HER faͤllet kein ungleicher Urtheil von denen’... ,; 
die durch den ploͤtzlichen Einfall deß Thurns zu Siloha / erſchlagen 
worden / als von andern. Die Kinder Jobs waren fromm / wie Ori- 
genes, Gregorius und Anaſtaſius Nicznus darthun : Und ſind doch 
plöglichim Hauß erſchlagen worden. Was ſchadets dem frommen Geo; 4.1.3. 
Abel / daß fn ſein Bruder Cain auff der fiátte umbgebracht? Was 
der Rahel / daß ſie in der Geburt umblommen ? Jonathan / Judas Cr 551% 
Maccabæus, der fromme Koͤnig Joſtas / daß Sie furm Feind geblie⸗ 
ben / ſchadet Ihnen an Ihrer Seligkeit nichts. Und wie viel tauſend 
frommer Chriſten / ſind gun Zeiten der Verfolgungen / von den Ty⸗ 
rannen plöglich überfallen und dem Todt übergeben worden? 

ER P s Wer wolte 
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. Wer molte wohlzufahren und fagen: Daß Nadab unb Abi⸗ 
hu / die Söhne Aaarons / welche durch das Fewer def Zorns Gottes _ 
jähling verzehret worden / unſelig geftorben und verdambt ſeyen? 
Ihre Unvorfichtigkeit if andern zum Exempel acfirafft worden: 
Wer fau aber fagen / daß Ihren GOTT bec HERR nicht noch 
im legten Augenblick die Buſſe geſchencket 2 Hätte Nofesnicht fol 
che Hoffnung von Ihnen gehabt / er würde fie ſchwerlich Haben in ja 

Levit.104 rem er Habith ehrlich beffatten unb vom Volk betraw⸗ 
ren laſſen. 

Wir muͤſſen hierbey GOtte ſeine Gerichte ungerichtet laſſen / 
und ſagen mit David : HERR dein Recht iff eine groſſe Tieffe— 

Pfalo. v5, HOTT if} Gerecht und alle ſeine Gerichte find gerecht. Daher fagt 
—— wohl S. Auguftin. Omnia jufta & bona ſunt, qua facit Dominus. Nec 
Laur.c.uo. fineret. bonus fieri male, nifi omnipotens etiam de malo poffet facere 

bene. Esift allesrecht umb gut / was der HERR tut. Und ber crt 
ift fo gut / daß er nichtsböfes gefchehen lieſſe / wann er nicht etwas guts 
darauß bringen koͤnte. 

Und daher bitten wir auch nicht ſchlecht hin in unſern Chriſtli⸗ 
chen Kirchen⸗Litaneyen: Vor einem ſchnellen Todt / behuͤt uns lie⸗ 
ber HERRE GOtt: (onbern/ vor einem Boͤſen ſchnellen Todt / ꝛc. 
Bitten alſo nicht fuͤr einem jeden ſchnellen Todt / ſondern fuͤr einem 
boͤſen ſchnellen Todt behütet zu werden : Der einen mitten in ber 
Suͤnde unb Unbußfertigkeit uͤbereylet und ohne Chriſtliche Vorbe⸗ 
reitung hinreyſet. 

Dann das iſt ein recht boͤſer Todt; darfuͤr ein Jeder Chriſt wohl 
hohe Urſach hat / GOtt taͤglich von Hertzen zu bitten. 

Sn übrigen heiſt es auch nach unſers Hochſeligſten Fuͤrſten Sym- 
bolo : Secundum Voluntatem Tuam Domine: HERR nach 

deinem Willen : Alſo daß wir GOtte vem HErın nicht vors 
ſchreiben / wie Er uns au diefer Welt abfordern wolle ; wie wir auch 
zuvor haben gefungen: | 

Jedoch ich dichnicht lehren rod 
Troch bir mein Endbefchreiben; 

Sondern dir allzeit halten ſtill/ 
Ben deinem Willen bleiben/ 

Und glaubn daß du deß Lebens Fürft/ 
Mich genaͤdiglich erhalten wirft, 

Sch ſterb gleich wie ich wolle. dap 
" IK 

Pfalm 36.7 
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Gleich wie nun dieſes ein Gnaden⸗Lohn iſt / den GOtt blieb ci 
nen geſchwinden Todt / ohne langwieriges Lager und ſchmer an 

Kranckhelten/ zu weilen frommen Chriſten wiederfahren läft: Alſo 
ifto cin Ecäfftiger Troſt vor die hinderbleibende/ die fich etwa tiber den’ 
plößlichen Todtsfälten der lieben Ihrigen / betrübte Gedancken mas 

chen 5 Deflenfienicht Urfach haben: Zumahl wann fie wiſſen / daß 
es den Berfiorbenenan Chriſilicher Bereitſchafft zum Todt / nicht 
gemangelt. Wie wir dann beym gegenwertigen / auch unvermuthe⸗ 
ten Todtsfall Unſers hochſeligſten liebſten Lands⸗Fuͤrſten ung deſſen 
von Hertzen zugetroͤſten haben: Daß Seine Hochſel. Fuͤrſtl. Durchl 
ob Sie zwar auch ploͤtzlich vom Todt über fallen wordın : Dans 
noch durch die genaͤdigſte Vorſorge vef Allergütigfien GOTtes / 
nicht unbereitet vom Todt haben doͤrffen oder koͤnnen angegriffen 
werden. 
Geſtalt Sie nicht allein eine Zeit fero ſehr viel mit Sterbens⸗ 

Gedancken umbgegangen / und offt davon geredet; Deßhalben Sie 
auch Ihr Fuͤrſtlich Hauß beſtaͤllt / Ihr Teſtament vollnzogen und 
außfertigen laſſen / auch ſonſten in fonderbahren Hand⸗Briefflein att 
die Fuͤrſtl Fraw Gemahlin und Eltern Herta Sohn / alf nachfol⸗ 
genden Regenten / allerhand letzte Diſpoſitiones gemacht: Sondern 
auch / und zwar / vor der gewöhnlichen Zeit das H. Abendmahl zu 
—— am Dritten Tag vor dero Hochſeligſten Abſchied Ihre 
Beicht / in ber Fuͤrſtl. Hoff⸗ Capell / mit Thraͤnen unb groſſer Andacht 
gethan: Auch oen folgenden Sontag / umb alfo zween Tage vor 

dero ſeligſten Tode / das Hochwuͤrdige Abendmahl deß HERRN / in 
offentlicher Chriſtlicher Verſamblung / mit groſſer deyotion empfan⸗ 
gen / und darfuͤr GOtte Hertzlich gedancket / auch denſelben Sontag 
und folgenden Montag / wie auch noch den letzten Dienſtag frühe/ 
Ihr Gebet Hertzlich gethan/undalfoin der / HDTT bem HERKTE 
auffe Newe verfprochenen Gottſeligkeit und Newem Leben verhars: 
tct sund ín oct Stunde/ da Ihre Hochfel. Fürfil. Durcht. Ihr Mor⸗ 
gen ⸗· und andere Gebeter noch felbft verlefen/ mit dem Tödtlichen Zus 
fall fino angegriffenmworden : Darin Sie auch under Herklichem 
Gebet der Anweſenden / in der Achten Stunde / fanfit und ſelig / in 
Ihrem Heyland JEſu verſchieden / und wohl recht eingefchlaffen. 
Daß wir nicht weniger von Seiner Hochfel. Färftl. Durt. Chriſt⸗ 
mildefier Gedaͤchtnuß (agen Fönnen / alsunfer Text von König Das 

vid ſagt: Da unfer Liebfter Lands; Fuͤrſt zu Seiner Zeit 
gedienet hatte dem Willen GOttes / iſt Er entſchlaffen. 
Und das iſt auch frommer Regenten Lohn 

p. Es gehoͤret 
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Es gehoͤret aber ferner zu Gottſeliger Regenten und aller from⸗ 
iier Chriſien Lohn / daß ſie durch den zeitlichen Todt und Schlaff / 
zuihren Vaͤttern verſamblet werden Erift entſchlaffen / ſagt uns 

fer Text von Koͤnig David / und ift zu ſeinen Vaͤttern gethan. 

Dieſes tfi nicht zu deuten auff die Begraͤbnuß oder Leich⸗Be⸗ 
ſtattung König Davids : Welche ob fie wohl zum gebuͤhrenden 
Lohn feiner trewen Lands⸗Vaͤtterlichen Regierung / von den Seini⸗ 
gen ſtattlich wird angeſtelt worden ſem / wie dergleichen auch nod) 
heutiges Tags geſchicht: Jedoch ifl Konig David nicht bey feine Vaͤt⸗ 
ter und Vor Eltern / nemlich den Iſai / Obed und Boas / als welche zu 

1. Reg. 2. Bethlehem begraben geweſen / beygeſetzt worden: fondern tt ifí bts 

1.7. Ant. graben in der Statt David / wie die Hiſtorie ver Koͤnige meldet: auff 
der Burg Zion zu Jeruſalem / wie auch Joſephus bezeuget. 

Demnach iſt dieſes zuverſtehen von der ſeligen Hinfarth Da⸗ 
vids / dardurch er der Seelen nach zur Gemeinſchafft aller Heyligen 
und Außerwehlten iſt verſamblet worden / welche ſchon vorhin im 
wahren Glauben an den verſprochenen Mefham verſtorben waren: 

ee Und ift alfo feine Secle eingebunden worden in das Buͤndlein der 
Apoc, 21.4. Lebendigen / wie die kluge Abigail ſhn darauf vertróftet hatte. Da ſie 
Sap-3.v.1 weiter feine Qual noch Todt anruͤhren koͤnnen. 

lino das iſt der ſelige Gnaden⸗Lohn in Chriſto / derer frommen 
Regenten / welche bas Symbolum wohl practifirt : Secundum Vo- 

luntatem Tuam Domine: Und dem Willen GOttes in Ihrem Ambt 
trewlich gedient / und ſich demſelben in allem jhren Thun / im Leben 
und Sterben gehorſamlich ergeben haben. 
Welchergeſtalt nun dieſes bey dieſem ſonſt hochbetruͤblichen 
Todtsfall unſers Hochſeligſten Fuͤrſten / uns und allen betruͤbten Hin⸗ 
derlaſſenen zu Hertz erquickenden Troſt gereiche / daß auch die liebe 
Seele unſers Liebſten Fuͤrſten / zu den H Vättern verſamlet / und num 
im Schoß Abrahams under der Schaar der Außerwehlten mit 
Himmliſcher Frewde und Troſt erquicket werde / von aller Sorg / 
Angſt und Schmertzen befreyet / das iſt Ewer ChriſtlLiebe zum Theil 
ſchon etlichmahl in verſchiedentlich gehaltenen Traur⸗Predigten / 
und noch Vorgeſtern Sontags / zu Gemuͤth gefuͤhrt / und wird ver⸗ 
hoffentlich nod) in gutem Andencken fein und bleiben ; Derowegen 
wir esjetso umb beflieſſener kuͤrtze willen nicht wiederholen. 

Endlich iſt noch das Vierte uͤbrig / daß unſer Text von David 
(aat : Er hab die Verweſung geſehen: Er iſt entſchlaffen / und zu 
feinen Vaͤttern gethan / und fat die Verweſung geſehen. Das gehet 
nun auff Davids Begraͤbnuß / und deutet an/ daß ſein gian 

eich⸗ 
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Leichnamb habe / nad) GOttes allgemeinen Urtheil verweſen / und 
wider zur Erde gemacht werden muͤſſen: Wie Er dann auch ſelber 
vor feinem Abſchied fagt : "S gehe hin den Weg aller Welt. yao Reg 
mit er zweiffels ohne ſiehet auff ven Alten Schluß GOTtes eon" ^ 
dem Menſchen nach dem Fall : Du biſt Erde und ſolt zur Erde ces us. 
erden. 

Welches wie es groffen Koͤnigen / Fuͤrſten und Herrn sur Erin⸗ 
nerung dienet/daß fie Ihrer Hohen Aukunfft / Stande und Gewalt 
fich nicht überheben :fondern GOtt altem die Ehre geben / unb dem⸗ 
felben nac feinem Willen trewlich zu dienen beflieflen ſeyen / als auch 
ſterbliche Menſchen welche ſo wohl / aisder Geringſte auff Erden 
dem Todt zu Theil werden / und in die Grube fahren muͤſſen: Alſo Ezech iz 
ficcfet nicht weniger/als in dein vorigen Hierin ein Stück deß Regen" * 

ten « Lohns / nemblich darin / daß der Text ſagt: David bab die 
Berweſung geſehen. Erhat die Verweſung nur geſchen. Die 
Leiber der Gerechten ſehen die Verweſung / aber ſie bleiben nicht dar⸗ 
in. Es iſt umb ein Kleines zu thun / (dann tauſend Jahr find für dem 
HErrn / wie der Tag der Geſiern vergangen iſt und wie eine Nacht⸗ 
Wache) alßdann (ol der [cte Feind der oot auch überwunden 
imdauffachabenfan : Dagegen unfere Leiber wieder ertmacben/ba x. Cor. y. 
dann das verweßliche wird anziehen Das unverweßliche; und ſollen 
unſere Yeiber verklaͤret und ähnlich werden dem verklaͤrten Leibe Phils-var- 
Gbrifii/tvic ©. Paulus lehret. 

Nun dieſes alles giebt ung allen herrlichen S roft wider bas tratte 
rige Bild Def Todts / ſo wohl ín unfern felbft eygenen/ aff auch beym 
Abſterben unferer Lichften Angewwandten und Zugehörigens und 
In onderheit bip gegenivertigen Uns höchfibetrüblihen Todts⸗ 
Fall Unſers Hochſeligſten nunmehr leyder! geweſenen Lands: Fürs 
ſten und Herrn. Weichen ju immerwehrendem Lob und bum und 
Uns ʒu beſtaͤndigem Troſt wir billich auch dieſe Ehrn⸗Gedaͤchtnuß⸗ 
Seule auffrichten / welche der H. Geiſt dem König David geſetzet 
hat / und ſagen: Der thewre Fuͤrſt Herr Landgraf Georg 
zu Heſſen / da Er zu Seiner Zeit gedienet hatte dem Wil⸗ 
len GOttes / iſt Er entſchlaffen / und zu ſeinen Vaͤttern 
gethan / und hat die Verweſung geſehen. 

Dieſer Ehren⸗ Seule und deren Uberſchrifft laſt uns offt ges 
dencken / und ung dardurch Erinnern laſſen GOTT Nerklich zu: 
dancken / daß er uns dieſen nunmehr in Gott — ev 

à en ſo 
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fienfo lang verliehen und Sonc dem Willen GOttes / im Kirchen. 

Regiment md Haufiwefn/ beymancher groflen Gefahr und mißli⸗ 

chen Zuftand/dannoch heylſam und erfprießiich dienen laſſen. 

Und weil der Tode oifi mit fib führet / daß Er ean erworbenen 
guten und rühmlichen Nahmen die Thuͤr auffthue / und hingegen 

aufilefcbe / alles worin etwa gefehlt worden : €^ laſt uns nechſt 
vorerwehntem Lob GOTtes / auc unſers Hochſeligſten Fuͤrſten 

Ruhms / zu unſerer hoͤchſiſchuldigen Danckbatkait nin mermehr vers 

geſſen. Es muß und wird billich bey une heiſſen:: Extinctus ama- 
bitur idem: 

Hat Ihn nun gleich der S eot von uns hinweg ae 
nommen / 

Doch find wir nach wie eor zu lieben Son geſonnen: 
Demnechſt laſt uns auch GOTT von Hertzen dancken / caf Erden 
hochwertheſten Fuͤrſten / zwar durch einen unvermuhteten und ploͤtz⸗ 
lichen / jedoch ſeligſten Tode und nach Chriſtlicher Vorbereuung von 
dieſer Welt ſanfft und ſelig abſcheiden laſſen. 

Laſt uns ferner GOTT bitten / Er wolle die Hoͤchſibetruͤbte 
Fuͤrſtl Sram Wittibe / unſere Gnaͤdigſte Fuͤrſtin und Fraw / durch 
bic Krafft feines H. Geiſtes ſtaͤrcken und troͤſten / Auch alle Fuͤrſil. 
Hochangehoͤrige und Betruͤbte mit dem erquickenden Waſſer ſeines 
Himmliſchen Troſtes laben / und das Fuͤrſtliche Hauß und liebe Date 
terland wiederumb erfrewen / und alle Trawr⸗ Fälle gnaͤdiglich tate 
von abwenden. 

Schließlich laſt uns die unendliche Guͤte GOttes preyſen / daß 
ob ſchon David geſtorben / Er doch den Salomo im Leben hinder 
ſich actaffen : uno GOTT eif Fuͤrſtliche Hauß und unfer liebes 
Vatterland mit einem folchen Regenten begnadiget / zudem wir ung 
verſehen fönnen / daß Er oberzehlter Maſſen in feiner Zeit / alb eln 
trewer Knecht deß HERRN / ean Willen GOttes dienen werde; 
Wie David dieſen Befehl ſenem Sohn Salomo gethan. 

Laſt uns nur alle miteinander / Furſt und Underthan / Herrund 
Knecht / Hoch und Nieder / Mann unb Weib / Sung unb Alt / recht⸗ 
ſchaffene warhafftige Buſſe thun / und nicht nur ſetzo / ſondern allezeit 
623 inniglich anruffen / Er wolle uno die vergangene Suͤnden 
umb Chriſti willen gnaͤdiglich verzeihen / und für zufünfftigen&äns 
den durch die Krafft feines Geiſtes uns bewahren / damit wir nicht 
feinen Gerechten Zorn ferner reitzen / und groffe Straffen GOttes 
auffs Newe verdienen. 

GOtt 
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GOTT LlafilinsHeariin iglich anruffen / Er wolle Unſerm ans 
| gehenden Regenten und Licben Lande: Sürften kraͤfftiglich beſtaͤtti⸗ 

genden Segen / welchen der Hochſeligſte Herr Vatter Ihme nicht 
weniger / als König David feinem Sohn Salomo gegeben; und in 
welchen Segen Seine Hochſel Fuͤrſtl Durchl. Hoͤchſtbemelten dero 
Harn Sohn / noch nad) dero feligften Todt / durch dero / hierzu ſchrift⸗ 
lich befehlichte Raͤhte / gleichſam zu guter Nacht / auff Trew⸗Vaͤtter⸗ 
liem Hertzen / bey Eroͤffnung deß Fuͤrſtl Teſtaments / offentlich / 
und nicht ohne Thraͤnen⸗vergieſung / und Hertzlichen Amen⸗Spruch 
deß od) uno Wohlanſehlichen Ümbſtands / an kuͤndigen laſſen: 

GoOV T ber HErr mein GOtt / wird nit bre ſein / und Chronie 
wuird die Hand nicht abziehen / noch Dich verlaſſen. 

Der GOtt Zebaoth / Der HErr aller Welt wolle 
Ihn anziehen mit den reichen Gaben feines Geiſtes / 
Ihme Heyligen Ruth / guten Rath unb rechtſchaffene 
Wercke beſtaͤndig verleyhen / daß Er GOtt oon Hertzen 
fuͤrchte; unb feinem Willen bienes wohl und heylſam⸗ 
lich regieres und dardurch den reichen Segen GOttes 

uͤber Sein Fuͤrſtlich Hauß und das gantze Vatterland 
bringe: uti Wir auch under Seiner Fuͤrſtl. Durch. 
Gluͤckſeligem und hochgefegneten Regiment ein füllles 
und  geruhiges eben fuͤhren mögen 5. Daß Wirauch 
ein Jeder zu der Zeit die Ihm Gott beſtimmet hat / durch 

. einen fanfften und feligen Todt / in Chriſto JEſu / von 
dieſer Welt abſcheiden / und jut ewigen Unſterblichkeit / 
Frewd uno Henrhchkeit gebracht werde. Darzu ver; 
belffe Uns allen gnaͤdiglich / GOtt Unſer Himmliſcher 
Satter/ durch deß unſchuldige Leyden unb Verdienſt 

JEſu Chriſti Unſers einigen Heylands / in 
Krafft deß Heyligen Geiſtes 

AMEN 

Gebet 
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Gebet nach gehaltener Predigt. 

of LLmaͤchtiger Ewiger GOTT und Vatter unfers 
V sy €rraunb Heylands JEſu Chriſti / wirfichen allhter mitbes 

truͤbtem Hergen/vor deinem Angeficht/und erkennen / daß mir ley⸗ 
der den hochſchmertzlichen Riß / welchen du durch unvermuthetes / 
jedoch feeligftes Abſterben / unſers theuren Liebſten Fuͤrſten und 
Lands⸗Vatters an dieſem Fuͤrſtlichen Hauß under uns gethan / mit 
unſern vielfältigen und ſchweren Sünden wohl verdienet. Bitten 
dich aber demuͤhtiglich / du wolleſt in deinem gerechten Zorn / der 
Gnade und Barmhertzigkeit Vaͤtterlich eingedenck fein / die hin der⸗ 
laſſene hoͤchſtbetruͤbte Fürftl. Fraw Wittwen / ſampt unſerm lieben 
Lands⸗Fuͤrſten und Herrn / deſſen Fuͤrſtliche Fraw Gemahlin und 
alle Fuͤrſtliche Hochangehoͤrige / durch deinen Heyligen Geiſt kraͤff⸗ 
tiglich troͤſten und ſchuͤtzen / auch dieſelbige ſambt und ſonders bey 
langwuͤriger guter Geſundheit und Friede in Gnaden erhalten. 
Inſonderheit auch uͤber unſerm Newen Sürfil. Regenten mit deiner 
Maͤchtigen Hand beſtaͤndig halten / demſelben den Geiſt der Weiß⸗ 
heit / Krafft und Staͤrcke reichlich mittheilen / mit Geſundheit / gluͤck⸗ 
ſeliger Regierung und allem hocherſprießlichen Fuͤrſtlichen Wohler⸗ 
gehen / durch deine Goͤttliche Gnade mildiglich ſegnen / und deine un⸗ 
ermeßliche Barmhertzigkeit uͤber dieſem Fuͤrſtlichen Hauß / und lie⸗ 
ben Vatterland dergeſtalt walten laſſen / damit wir auff lange Zeit 
vor dergleichen Trawer⸗Faͤllen und andern ſchrecklichen Lands 
Straffenbewahrer / nach Anleytung deines Heyl. ſeligmachenden 
Worts/unvder unfer Lands, Fürftl. Obrigkeit und Herrfchafft cín geo 
ruhiges uno flilles Leben in allerSottfechgfeitund Erbarfeit führen, 
und in glaubiger Erfandnuß Deines Nahmens ſeeliglich ſchlieſſen / 
auch Fünfftig mit unferm in Gott ruhenden Lichfien Lands; Sürften 
und allenandern Außermwehltenzur frölichen Aufferfichung deß Le⸗ 
bens/und unverwelcklicher Grone der Ehren gelangen mögen / umb 
def allerheyligften Berdienftes/deines lieben Sohns / unſers HErren 

JEſu Chriſti willen / welcher mit dir und dem Heyligen Geifie / 
lebet und Regieret / unſterblicher wahrer Gott / Hoch⸗ 

gelobet in Ewigkeit ANEN. 

o 

-— — 
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Oder 

Beſchreibung / Ihrer Fuͤrſtlichen Durchl. 

Herrn Candgraff Georgens 
Zu Hfen/x. Geburt und Herkommens / wie 

auch gefuͤhrten Lebens und ſeeligen 
| ENDES, 

ZAch bean Wir nun GOttes H. Wort 
X “2 Haben angehört / ſo will es nunmehr an dem 

ſenm / daß Wir nach Uhraltem GbrifiL2Sraud/ 
zu hoͤchſtver dienten Ehren / Unſers in GOTT 

Nc ruhenden Hochloͤblichſten lieben Fuͤrſten und 
et Lands-Vatters/ Seiner Hochſeel. Fuͤrſtlichen 

Durch. hohe Ankunfft / Leben Gbrífientbum 
und Wandel/wie auch dero Hochſeeligſten Aofchisd/auß diefer Welt / 

len. 
| dr nunmehr in Stt ruhende Durchleuchtigfte Sürfi ufi Nerv 

Hen Georg / der Ander/ Landgraff ju Heſſen / Fuͤrſt zu 
Herßfeld / Graff zuCatzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain / 
Nidda / Schauenburg / Yſenburg und Buͤdingen / etc. 
Sauf dem llhralten hochloͤblichen Juͤrſtlichen Hauß Heſſen / und prolapu 
zwar Uhrſpruͤnglich auß deß in aller Welt beruͤhmbten Erſten Teut⸗ 
Baur Kanfers/ CAROLI MAGNI, Königlichem Stamm ente 
ſproſſen. 

Als in Borzeiten Wehland Landgraff Henrich / welcher 
damahls vor einen / der aͤlteſten und weiſeſten Fuͤrſten gehalten wur⸗ 
de / und zu einem Roͤmiſchen Kayſer gewehlt / auch / wie einige Hifto- 
rici melden / folgends von Herrn Ertz⸗Biſchoff Conraden / zu Gólfn/ 
zu Aach gekroͤnet worden / a a und zwar e^ 

124% 
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1248. ohne Leibe. Erben mit Todtadgegangen / Ki weyland Herr 

Landgraff Henrich zu Heſſen / x. Gebohrner Hertzog zu Bra⸗ 
band / Das Kind zu Heſſen genannt / Weyland Herm Hertzog 

Henrichs zu Braband / deß Großmuͤhtigen / welcher auch 
Seinen Uhrſprung vom Kayſer CAROLO M AGNO herfuͤhret / 

und deſſelben Gemahlin / Frawen Sopliz, Geborner Lands 
graͤffin zu Thüringen und Heffensie. ) Welche eine Tochter Weyland 

YandgraffLudovici Pii, und der / wegen Ihrer Gottſeligkeit in aller 
Welt Hocdgepriefenen / ſehr Gutthaͤtigen / auf Koͤnigl Stamm zu 
Ungarn Gebohrnen brincelſſin, der Heyligen Eliſabethen geweſen) 
Eheleiblicher Sohn zu der Landgraffſchafft in Heſſen / von der Rit⸗ 
ter: und Landſchafft erfordert worden. 

Auß ſolchem Fuͤrſtlichem Hohem Sauf unb Stamm) haben 
nun Seine Hochfeligfts Sürfit. Durcht. Herr Landgraf Georg 
der Ander / zu Heſſen / ic Dero Urſprung genommen / und / 
wie bekandt / theils auch ab deme / was nachfolgt / klaͤrlich erſcheinet / 
hat ſich ſolcher Fuͤrſtliche Heſſiſche Stambaum / von vielen hundert 
Jahren her / im gantzen Roͤmuſchen Reich / alſo Herzlich außgebreitet / 
ſtehet auch / GOTT Lob / noch auff den heutigen Tag / in ſolchem ho⸗ 
hen Flor, daß Königliche auch viel Chur/ und Fuͤrſtliche Haͤuſer / der 
nahen Blut⸗Freundſchafft und Verwandnuß halber / Ihre Anichen 
nicht weniger auf Ihrer Hochſeligſten Fuͤrſtl. Durchl. Fuͤrſtlichem 
Stamm unb Hauß / als dieſes die Ihrige auß derſelben Stam̃ und 
Haͤuſern deduciren umo beweiſen. 

Seine Hochſeligſte Fuͤrſtl Durchl. ſeynd durch GOttes Se 
Nativitas gen in dieſe Welt gebohren worden / allhier zu Darmbſtatt / tm Jahr 

Ein Tauſend Sechehundert und Fuͤnff / den7. Tag Marthj / Mor⸗ 
gens / kurtz nac) 7. Uhren. 

1 Seiner Hochſeligſten Sürfl. Durchl. Herr Vatter iſt 
geweſen / der Weyland Durchleuchtigſte Fuͤrſt und Herr / Herr 

Ludwig / Fidelis genannt / Landgraff zuHeſſen /c. Ein Gottofuͤrchti⸗ 
ger / Hochverſtaͤndiger / tapfferer Fuͤrſt / und hochloͤblicher Regent / 
welcher im Heyligen Roͤmiſchen Reich / mit groſſen Verrichtungen 
ſich hoch beruͤhmbt gemacht / auch die Hohe Schul zu Gieſſen / ver⸗ 
mittelſt Erlangung ſtattlicher Kayſerlicher Privilegien, Annoi 60 7. 
erigirt Dat, 

2. Die Fraw Mutter war die Weyland Durchleuchtige | 
ſte Fuͤrſtin 

y T 

d 



| ug GburSürfil. Durchl. Eheleibliche Tochter / Eine mit 

PERSONAL I A. i8 
fic Sárfiin unb Fraw / Fraw Magdalena / Weyland Herrn 
Johan Georgens / Narggraffensund Churfürftenszu Bran⸗ 

Gottesfurcht / Demuth / Gutthaͤtigkeit gegen die Armen / undans 

T 

| 

N 
| 

dern Chriſt Fuͤrſtl Tugenden hochgesichrte Princeflin, 

3. Seiner Fuͤrſtl Durchl Groß e Vatter von 
dem Herr Vatter her / ifi geweſſen der aud) Durchleuchtigfte 
dürft und Her’ Herr Georg Det Erſte / Landgraff zu Heſſen / ec. 
Ein Gottsfuͤrchtiger / hochtugen dlicher und vorſichtiger Fuͤrſt. 

+. Die Groß Sram Mutter / vom Henn Vatter 
her / die Durchleuchtige Fuͤrſtin uno Fraw / Fraw Magdalena 
Weyland deß Hoch⸗Wolgebohrnen Graffen und Herrn / e 
Bernhards / Graffens zur Cipp/ic. Eheliche Fraw Tochter. 

s Ow Groß Herꝛ Vatter / wegen der Fraw Rut⸗ 
ter / iſt geweſſen / der Durchleuchtigſt Sürfi uno Herr / Herr Johan 
Georg / Marggraf imb Churfürftzu Brandenburg / etc. Ein Gottes 
fürchtiger/tapfferer Fuͤrſt 

e. Die Groß Fraw Mutter / von der Fraw Muß 
fcr ber / die Durchleuchtigſte Sürfiin und Fraw / Fraw Eliſa⸗ 
betha / Gebohrne Fürftin zu Anhalt / Weyland Fuͤrſt Joachim 
Ernſtens zu Anhalt Fraw Tochter / Herrn Marggraffens und Chur⸗ 
Fuͤrſtens / Johann Georgens / zu Brandenburg / Dritte Fraw Gc 
mahlinne. : 

7. Der Uhr Gro foc Vatter / wegen deß Ham 
Vatters / der Weyland Durchleuchtigfte Sürft und Herr / Herr 

Philipps / Landgraff zu Heſſen / xc. der Großmätige genannt / wel⸗ 
cher auch ein Sottsfürchtiger Fuͤrſt uno tapfferer Held geweſen / an⸗ 
ſehnliche groſſe Kriege gefuͤhrt / und bey der Evangeliſchen Religion 

viel gethan: Unſere wahre Glaubens Bekandnuß / die Augſpurgiſche 

Confeflion, auff eem Reichs⸗Tag su Augfpurg / Kayſern Carolo 
Quinto, mit übergeben / aud) die Hohe Schul zu Marpurg Anno 
1527. auffgerichtet bat. 

8 Die Groß Fraw Nutter / von dem Henn Sat 
ter her / die Durchleuchtigſte Fůrſtin und Fraw / FrawChriſtina / 

Weyland a al iae ED nr 
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Mutter / der Durchleuchtigſte Für und Herr Herr Joachim 
ber Ander / Marggraff und Chur Fuͤrſt zu Brandenburg / welcher 

von Kayſer / mit zuſtimmung der Ständen deß Reichs / im Tuͤrcken 
Krieg zum General Feld⸗Herrn deſignirt worden. 

ıo. Die Uhr Groß Fraw Mutter / von der Fraw 
Mutter / die Durchleuchtigſte Fuͤrſtin und Fraw / Fraw Say | 

dalena / gebohrne Herkogin zu Sachfen / Hertzog Georgens zu 

Sachſen Stam Tochter/ Chur Fürftin zu Brandenburg. 
1. Da UhrUhr Groß HenrVBatter/vonden Her 

Vatter her / der Weyland Durchleuchtign Sürfi uno Herr Herr 

Wilhelm / der Mittlere / Landgraf zu Heſſen / tc Ein tapfferer 
Hochloͤblicher Fuͤrſt. | 

2. Die UhrUhr GroßFraw Mutterwom Herm 
Vatter Det / die Durchleuchtigſte Sürfitn und Fraw / Tram 

Anna / Weyland Herkog Magni gu Meckelburg Sram Tochter, 

i. Der UhrUhr Groß Herr Batter/ wegen der 
Fraw Mutter / der Durchteuchtigfte Fůrſt und Herr / Herr Joa⸗ 
chim / der Erſte Marggrafund Chur Fuͤrſt ju Brandenburg / wel⸗ 
cher Neſtor Germaniæ genennet worden / und die Hohe Schul zu 
Franckfurt an der Oder auffgerichtet. 

4. Die Uhr Uhr Groß Fraw Mutter / vonder 
Fraw Mutter Der. / die Durchleuchtigſte Fuͤrſtin und Fraw / 
Fraw Eliſabetha / Weyland König Johannis zu Dannemarck 
Sram Tochter / ChurFuͤrſtin ju Brandenburg. 

i... Der Herr Vatter deß Uhr Uhr Groß Herrn [ 
Vatters / wegen deß Herrn Vatters / der Durchleuchtigfie ||| 
Fuͤrſt und Herr Herr Ludwig Der Dritte / der Freymuͤtige ge⸗ 
nannt / Landgraf zu Heſſen 

16. Die Fraw Mutter / deß Vhr Vhr Groß Henn 
Vatters / vom Herrn Vatter her / die Ourchleuchtigſied uͤrſtin 
und Fraw / Fraw MNechtild / Herrn Graf Ludwigs zu Wuͤrttenberg 
Fraw Tochter / Herrn Eberhards deß Erſten Hertzogens zu Wuͤrten· 
berg Sram Schiwefter, 

Doer UhrGroß Her Batter / wegen der Fraw 

— —— 
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| i7. Dar Herr Batter / deß Uhr Uhr Groß Herm 
Vatters / von der Srafo Mutter her / der Durchleuchtigfie 
| Fuͤrſt und Herr Herr Sobannce der Dritte / Marggraffund 
Ghurfuͤrſt ju Brandenburg. 
|o 0538. Die Fraw Rutter deß Uhr Uhr Groß Herrn 
Batters / vonder Sram Mutter her / die Durchleuchtigſte 

Fürftin und Fraw / Fraw Wargretha / Hertzog Wilhelms zu 
Sachſen Strat Tochter / Churfuͤrſtin zu Brandenburg 
| 9. Der Groß Sa Batter / deß Uhr Uhr Groß | 

Herm Batters wegen deß Herrn Vatters / der Weyland 
Durchleuchtigfie Sürfi und Herr Herr Ludwig / der Andere/ 

der Friedfertige genannt / Landgrafzu nellen/ welcher zum Kayſer⸗ 
thumb erfordert worden/foEr aber auf bedencklichen Urſachen groß» 
muͤhtig abgelainet. 
| 20. Die Groß Stato Mutter / deß Uhr Uhr Groß 
— Herm Vatters / wegen deß Herrm Vatters / die Durch» 
leuchtigſte Sürftin und Sram, Fraw Anna / Weyland Khurfuͤrſt 
Friederichs / deß Streitbahren / zu Sachſen / Fraw Tochter. 

2ı. Der Groß Hen Batter / deß Uhr Uhr Groß 
Herm Vattern vonder Fraw Mutter her / der Durchleuch⸗ 
tigſte Fuͤrſt und Her? / Herr Albertus, Marggraf und Khurfuͤrſt ju 
Brandenburg / Achilles Germaniæ genannt. 

22. Die Groß Stato Mutter deß UhrUhr Groß 
Hen Vattern / von der Fraw Mutter her / eie Durchleuch⸗ 
tigſte Fuͤrſtin un Frau / FrawðRargretha / Marggraͤfin zu Baden. 

| 3. Der Uhr Groß Herr Vatter deß UhrUhr Groß 
Herm Vatters vom Henn Vatter ber / iſt geweſen der 
Durchleuchtigſte Fuͤrſt und Hear Herr Herman, Landgrafzu 

Heſſen / welcher verfebiedene anfehnliche Kriege gefuͤhret. 

24. Die UhrGroßFraw Mutter deß Uhr Uhr⸗ 
Groß Herm Vatters / von dem Herrn Vatter her / iſt ge⸗ 
weſen die Durchleuchtige Fuͤrſtin und Fraw / Fraw Margretha / 

Wenland Herm Friederichs / deß Vierten / Burggrafens zu Nuͤrn⸗ 
berg Fraw Tochter. 

i243 25. Der 
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25. Der Uhr Groß Her Watter deß Lori or Groß⸗ 

Herm Vatters / von der Fraw Mutter ber / int geweſen 
der Durchleuchtigfte Für und Herr fett Friederich / der 1i 

Bapti(- 
mus. 

Erſte / Chur Fuͤrſt zu Brandenburg 

26. Die Uhr Groß Fraw Mutter deß UhrUhr⸗ 
GroßHerrn Vattern von der Fraw Mutter her / die 
Durchleuchtigſte Fuͤrſtin uñ Fran Tram Eliſabetha / Weyland 
Hertzog Friederichs zu Dayırn Tochter | 

Gleich wienun obhöhfifertigerimelter Seiner Sürftl. Durchl. 
vor hoͤchſterwehnte Sürfilicbe Hochgeehrte Eitern wohl gewuſt / daß 
dieſes / Sor liebes / von Gott beſchertes Sürftiicbes damahliges Soͤhn⸗ 
lein in Suͤnden empfangen und gebohren worden 5 Alſo Haben 
Sie dajlelbe/furgnach Seiner Leiblichen Geburt /benanntlich den 
21. Tag Aprilis felbigen 160 5. Jahrs / dem Herrn Chriſto / durch 
das Sarrament der Heyligen Tauff / vortragen uno der Chriſtlichen 
Kirchen einverleiben / auch demfelben den Shriftlichen Rahmen 
Georg / geben laſſen. | i 

Zu Chriſilichen Tauff: Daten ſeynd erfucht worden’ Weyland 
Her: Churduͤrſt Sriederich/der Vierte / Pfaltzgraf bey Rhein 
und Seiner Churfuͤrſtlichen Durch. Sram Gemahlin / Fraw 
Louyfa, ChurFuͤrſtin zu Pfaltz / gebohrne PrincefTin von Uranien, fo 
dann die Shurfürfil. Fraw Wittib zu Brandenburg / Weyland 
Tram Eliſabetha / gebohrne Sürfitn zu Anhalt. 

Herr Marggraf Georg Friederich zu Baden Durlach / 
unb Seiner Fürſtl. Durchl. Gemahlin / Fraw Juliana Urſula / 
Margaräfin su Baden / gebohrne Rhein Graͤfin/ rc. 

Nicht weniger haben ſich hochſeligſt gedachte Seine Fuͤrſtliche 

raocatio. Durcht ctt Landgraf dudwig / der Juͤngere/ u pef. || 
trewiſten Fleiſſes / und Hertzinniglich anliegen laſſen / wie ſolchen 
derſelben von GOTT verliehenem geliebten Sohn / auch in der zar ⸗ 
tiſten Jugend und Kindheit / wahre Gottesfurcht eingepflantzt / undd [i 
derſelbe fo wohl in den Haupt⸗ Stücken Chriſtlicher und Evangeli⸗ 
ſcher reiner Lehr / als auch ín allen Hohen Chriſtfuͤrſtliche n Tugenden 
wol underrichtet wer den moͤchte / Darumb haben Sie Ihre Fuͤrſtl. 
Durchl. su fleiſſigem Gebet / auch erlernung vieler Gottſeliger Troͤſt ⸗ 
reicher Spruͤche und Pſalmen / auch hernach zu Reifigericung " N 

ibel 



| PERSON 27T A 187 
Biebel anweiſen laffen/ und zwar bereits im Jahr 1 6 1i. afe Seine 
Hochſeligſte Zürfit. Durcht. Herr Landgraf Georg zu Heſſen/ 
dero Fünfftes Jahr erfuͤllt hatten / ſeynd Sie ven dero hochſeligſtem 
Herrn Vatter vortrefflichen Adelichen uno Gelahrten dubjectis, 
Hoffmeiſtern und Præceptoribus, in Ihre trewe Education umb Un⸗ 

derweiſſung anbefohlen / mit Ihro auch eon denſelben zu forderſt die 
leſung der Heyligen Biebel / die audaͤchtige anhoͤrung vef Goͤttlichen 
Worts / die Erklaͤrung deß Chriſtlichen Catechiſmi, dag liche Gebet / 
und was zu erbawung dere Chriſtenthumbs gehoͤrt / und ſolches alles 
zugleich auch in und mit der Lateumſchen Sprach / mit Fleiß geuͤbet 
morden/welche dann das Jenige / was man Ihro proponırt, init gro⸗ 
fer alacritát und Luſt gefaſt / uno recapitulirt, auch in vorgefallenen 
Converfationibus eins und anders/ foappolıre yiappliciren getouft/ 
bafi dero fonberbabrco hohes Judicium und fummum memoriz be- 
neficium darauß erfrewlich stt verſpuͤren geweſen / über dero S cute 
ſchen Mutter Sprach haben Sie die Yateinifche / Italianiſche / 
Frantzoͤſiſche und Hıfpanıfche Sprachen mit folchem Luft und pro- 
greſſu gelernet / daß Sie nicht allein fchon in Ihrem Achten Jahr cín 
ſchoͤnes fpecimen in der Frantzoͤſiſchem Sprach / in deme erwieſen / 
daß als Weyland Herr Landgraf Otto zu Heſſen / hochloͤblicher Ge⸗ 
daͤchtnuß fib an obhochgedachtes Herrn Marggraf Georg Friede⸗ 
richs zu Baden Ourlach Frawlein Tochter / Fraͤwlein Cathari- 
nam Urſulam, Vermaͤhlet / und bey oer Fuͤrſilichen Heimfuͤhrung itm 
Jahr 16 13. dar Sn Marggraff mit einem Anſehnlichen Comitat 
uber Zwmngenberg/ au oen ^ eſſſſchen Graͤntzen / angelangt / Seine 
Pech ütafie Furſtl. Ourchl. daſelbſt den Alten Herrn Marggraffen / 

im Nahmen dero Abweſenden Herrn Vatters / ern Land⸗ 

graf Ludwigens / deß Juͤngern zu Heſſen / 2c. wit folder 
gratia in Frantzoſiher Speach / wie iugteicoem die Furſtliche Brout / 
in Teutſcher Sprach / empfangen und angenommen / daß der Alte 
Herr Marggraf ſich von Hertzen darüber etfrewet und wie Seine 
Fuͤrſil. Durchl. ce damahls genennt / ſich über ſolche refolute dexteri. 
taͤt nicht gnungſamb zu ver wundern gewuſt / nachgehends aber ca 
vielfaltig hochgeruͤhmet / und Seine Fuͤrſtl. Durchl. einen zukuͤnffti⸗ 
gen Patron alter Proteſtirenden Sürfien intituliret , fondern Seine 

Herrn Landgraf Georgens Fuͤrſtl. Durchl. Haben auch 
dero Hoffmeiftern vom neundten Jahr her / das ſenige / was Sie 
auß den Predigten behalten / Orey Fahr in Teutſcher / Zwey Jahr 

in Srantzös 
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in Frantzoͤſiſcher / und zwey Fahr in Latemiſcher / und dann aud in 
Spaniſcher Sprache erzehlet. 

Im neundten und zehenden Jahr Haben Sie in prxfentia Fuͤrſt⸗ 
licher und Graͤflicher Perſonen / auch Vornehmer Diener / kurtze 
Lateiniſche Orationes, in laudem Nativitatis Chrifti , und ſonſt / mit 

groſſem Lob und Ruhm gehalten Seine Fuͤrſtl. Durchl. baben ſich 
auch in Politicis, Hiſtoricis, Geometricis & Arithmeticis, ſo dann in 
Geographicis pol exercirt und oblectirt. 

Seiner Fürfil. Durchl. ſeynd die Precepta Juris, neben den ges 
bräuchlichfien Regulis wol inculcirt , fortersaus von Sütfil. Hoff⸗ 
und Regierungs Rhaͤten / 30: o die Inftitutiones Juris, und was nod) 
heutiges Tags darvon in Ufu iſt / nach und nach getreulich und vers 
ländlich beygebracht/und was man derfelben proponirt, von Ihro 
wieder gefordert/ und alfo in einem Jahr die Inftitutiones Juris, fe- 
cundüm praxin hodiernam, glücklich vollendet morden/ wie Siedan 
auch noch / nach Ihren vollbracbten Reyſen / ficb der Inftirution in 
den Rechten bedient / und aifo ín allem erwieſen / daß Sie ins fünffe 

tig und hernach / einen Juftitiarium, zu Troft Ihrer Lande und Leute / 
geben moͤgen 

In Fuͤrſtlichen Exercitiis haben Sie / Ihrem Stand nach / ex⸗ 
cellirt, alſo / daß Ste nicht allein mit ſonderbahrer Gratia. dieſelbe 
uͤben / ſondern auch von ſolchen gantz dextrè ac prompte zu diſcurriren 
gewuſt. Gegen jedes Stands Perſonen haben Sie ſich fo Ehrer⸗ 
bietig / Freundlich / Gutthaͤtig umo Demübrigerzeigt/ daß Sie von 
Maͤnniglich geliebt / geehrt und refpe&tirc worden. 

Nach dem Sie in den frembden Sprachen fo ſtattliche Pro- 
grelfus gethan / haben Sie mit continuirlich derfelben Exercirung «8 
fo weit gebracht / daß diefelbe / als Siehernacher in Frembde fanbe 
ſelbſt gereift/darinnen ohnſchwer zu exemplarifcher Hoher Fürftlicher 
qualification und erwünfchter beftimöglicher Vollfommenheithaben 
gelangen koͤnnen / wie Ötedann in folchen und andern Fürftlichen 
Hohen Exercitüis dermaflen excellirt, daß Sie hernach bey Tourniren, 
Ringelrennen/und ſonſt / zumahl auch in dem Sie folche verfchiedene 
Frembde Sprachen fo fertig und anmühtig geredet / ein vortreffli- 
ches Ehren» Lobdarvon getragen. Gar ein ſonderbahres herrliches 
undfcharfffinnigesIngenium, und f: hr vortreffliches Judicium , wie 
auch ein Gluͤckſeliges Gedaͤchtnuß / und zumahl cin recht Fuͤrſtliches 
auffrichtigestapfferes und guththaͤtiges Gemuͤth bat bey Seiner 
Hochfeligften Sürfilicben Durchl. gar zeitlich hervor geleuchtet / von 
fo ſchoͤnen Fuͤrſtlichen Sitten / lieblichen Gebaͤhrden / auch risa 

fichender 
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fiehender Höfflichfeit Anmuch und Noldfeligkeit/und ſonderlich auch 
von ſo unvergleichlicher Wohlredenheit / feynd Seine Fuͤrſtliche 
Durcht. geweſen / daß fich darüber von Maͤnniglich / wer Sie nur ge⸗ 
hört / verwundert / und Sie deßwegen ſonders geliebet / geehret und 
hochgeprieſen worden. 

Im Eyffften Jahr dero Alters / haben Seine Hochſeligſte Fuͤrſt⸗ 
liche Durchl. bereits auch Goͤttliche Heimſuchung Creutz und Bes 
truͤbnuß verfpären müffen in dem den 4. Tag Maii/ Morgendg 
fruh / nach zwey Uhren / Anno 1 61 6. bero Herkliebfte Hochgeehrtiſte 
Tram Mutter / obhochſeligſt gedachte Srato Landgraͤfin/ May 
dalena / gebohrne auß Churfuͤrſtlichem Stam Mary 
gráfin zu Brandenburg / eine Gottſelige Hochtugendliche Prin- 
ceſſin, auf dieſem Zeitlichen Leben abgefordert / und Seine Fuͤrſtli⸗ 
che Durchl. dardurch in groſſes Leyd geſetzt worden. 

Dieweil auch vermittelſt der Peregrinationen und Befichtis Peregri- 
gung frembder Königreiche und Lande / außwertiger Potentaten und nationes. 
Hersfchafften Hoͤffe / Rechte / Gebraͤuche / Sitten und Arten der Re⸗ 
girungen erkundiget / und einem kuͤnfftigen Regenten dardurch ein 
herrlicher Nutz geſchafft / ſa gleichſamb ein Schatz vieler Wiſſenſchaft 
und Erfahrung geſamblet werden fan ; Deſſen Er im Regi⸗ 
ments. Stand felbft fich hernach viclfaltig gebeffert / und erfrewet 
befinden möge/anderer Nutzbarkeiten jetzo zugeſchweigen / So hat 
Seiner Fuͤrſtlichen Ourchl. Hochſeligſter Herr Vatter / Weyland 
Herr Landgraf Ludwig zu Heſſen / ec. Sich gar zeitlich refol- 
virt, Seine Hochſeel. Fürfiliche Durchl. in frembde Lande gu ſchicken / 
zumahl aber Sie mit zuordnung vortrefflicher geſchickter ſubjecto⸗ 
rum, und zwar vornemblich Herrn Graf Johann Caſimirs zu Er 
bach / Obriſtens / eines Hottsfürchtigen hoch qualificirten Herrns / ſo 
dann deß Fuͤrſtlichen Raths Licent. Leuthens su verforgen wie dann 
Ihre Hochſeligſte Fuͤrſtliche Durchl. mit denſelben und Ihrem an» 
dern Comitat dero Raiß durch bie Niederlande (n Franckreich / und 
Hiſpanien / und zwar bereits im Anfang deß Siebenzehenden Sabro/ 
Ihres Alters den 15. Tag Junii alten Calenders Anno 1621. auff tec 
chen Tag Sie auß Darmbſtatt auff Ruͤſſelbheimb Ihren Weg gc 
nommen / angetretten / und den 2. Tag Julij ín Braband zu Bruͤſſel / 
dahin Sie von Seiten Herrn Ertz⸗Hertzogs Alberti zu Oeſtereich / etc. 
mit verſchiedenen entgegen geſchickten Gutſchen eingehohlt worden / 
friſch und Geſund ankommen / daſelbſt haben Sie folgends die 
Durchleuchtigſte Infantin, Fraw lſabellam Claram Eugeniam, — 

ner Hoch⸗ 
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ner HochFuͤrſil Durchl. Ertz⸗Hertzogs Alberti hinderlaſſene Sram 

Wittib / geſprochen / ale dero Hertzliebſter Ger: den Julii ſolches 
16 21. Jahrs / und alſo einen einigen Tag / nach Seiner Hochſeligſten 
Fuͤrſtl. Durchl. Ankunfft su Bruͤſſel / dieſes zeitliche Leben beſchloſſen 
gehabt. ZuBruͤſſel iſt Seiner Sürfil. Durchl. groſſer Favor, Ehr und 
Freundſchafft auch viel Liebb und Guts erzeigt / Sie auch / als welche 
pero Fuͤrſtliche qualitaͤten / hohen Verſtand / loͤbliche Tugenden / und 
anmuͤhtige Sitten / an ſich reichlich hervor ſcheinen laſſen / ſonders 
bevor gehabt / und hochgeruͤhmet worden; wie Sie dann auch nicht 
allein dero an Ihren Hochſeligſten Herrn Vatter abgelaſſenen vor⸗ 
handenem / eygen haͤndigem / ſondern auch Herrn Graff Johann Caſi⸗ 
mirs zu Erbach Bericht nach / Taͤglichen die Stunde poſt pias preces 
auff die Frembde Sprachen / auffs ſtudium Geographicum,Fortifica- 

tiones, das Reiten und andere Fuͤrſtliche Exercitia außgetheilt. Und 
alß See auch die vortreffliche maͤchtige Graffſchafft Flandern zu 
perluſtriren, Beliebung getragen / ſeynd Sieden 4. Tag Augulti,auß 
Bruͤſſel abgeraiſt / uno bif auff den 24. Tag ejuſdem (da Sie zu 3 | 
Bruͤſſel wider Gluͤcklich ankommen) die anfchliche Veſtungen und 
vortreffliche Staͤtte in beſagtem Flandern befehen. 

Den 29. Tag Augufti, ſolches 1621. Jahrs haben Seine Hoch⸗ 
ſeligſte Fuͤrſtliche Durchl. dero Raiß auß den Niederlanden in das 
florirende Koͤnigreich Franckreich fortgeſetzt / da Sie dann den fol⸗ 
genden Tag Septembris zu Pariß angelangt / allwo Sie aber nicht 
lang geblieben/fondern denn. Tag ejuſdem, von Pariß in Hiſpanien 
fortgeraiſt / und die verſchiedene Koͤnigreiche in Hiſpanien beſichtiget / 
allermaſſen Sie bann den 16. Octobris beſagteb 10 2 1. Jahrs in Gas 
ſtilien / in der Koͤniglichen Haupt und Reſidentz Statt zu Madrit 
ankommen / und daſelbſt kurtz darauff bey Ihrer Koͤniglichen Maje⸗ 
ſtaͤt dem jetzigen Koͤnig in Hiſpanien PhilippoIV. audientz gehabt / da 
Sie dann bey derſelben Ihren Vortrag ſehr wol und mit ſonder⸗ 
bahrer dexteritaͤt und Zierlichkeit abgelegt / daß Ihre Koͤnigl. Maje⸗ 
ſtaͤt darab ein ſonderbare Vergnůgung geſchoͤpfft / uno groffeaffc- 
ction und Zuneigung gegen Seine Sürfil. Durchl. gewonnen / Pat» 
auff auch Don Balthaſar de Zunyga und Conde de Olivares, als 
privado deß Koͤnigs / von Ihrer Koͤnigl. Majeſtaͤt wegen / Seine 
Fuͤrſtl Durchl. in dero Logement ſelbſt beſucht wie dann Ihre Koͤ⸗ 
nigl. Majeſtaͤt Seiner Hochſeligſten Sürfit. Durchl. mit Königlichen 
anſehlichen præſenten, wie auch tnit einigem / von Ihro den vorigen 
Tag ſelbſt geſchoſſenen Wildpret / und fonfien ſehr groſſen Favor uno 
Ehr erwieſen 

Nach dem 
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Nach dem vana Seine Sürfilíche Durch. dafelbft eine Zeit, 

lang fich auffacbatten/ haben Sie endlich von Ihrer Köntgl. Maje⸗ 
— fiát und der Königin in Hifpanien nach befchehener Danckſagung 
| Abſchied genommen/und ſeynd den 26. TagDecembris 9[nno: 6 ar. 

von Nadritabgezogen/ Ihre Rayſe durch Portugal und andere His 
ſpaniſche Königreiche / umb diefelbe cbenmáfta su befichtigen/wider 
gegen Franckreich gewendet/und den 18, Tag Januarii,def erfolgten 
1622, Jahrs / in der berühmbten Königlichen Statt Lifabona ans 
fommen/vondannen Sie zwar den 18. ejuſdem zurück geraiſt / Sie 
ſeynd aber nicht wider auff Nadritfoinen/weren aber damahls bald 
ingroß Unglücf geraten / in dem Sie nicht allein mit einem Pferd 

.gefürgt/fondern aub oen is. Tag Martij / als Sie Nachts umb 
1. Uhr im Mittel⸗Landiſchen Meer / ohnfern von Marfeillen geſchifft / 
hat ciu ſolcher Sturm Sie ploͤtzlich überfallen/ daß vom Wind acht 
Ruder / nur auffeiner Seiten deß Schieffs / abgefchlagen worden/ 
und daher Schiffbruch und die hoͤchſte Gefahr Leibb⸗ und coena 
gletchfamb vor Augen geweſen / alfo daß Seine Fürfit. Durchl: das 
€ diff enelich verlaffen/und mit Chaluppen fic falviren muͤſſen / wie 
dann Seine Fuͤrſtl. Ourchl. ſambt dero Comitat, deß andern Tags 
den 16. Martij / doch auch nicht ohne fonderbare Lebens, Gy efafr/ am 
Port zʒu Marſeillen angefahren/ von dannen Sie Ihre Rayſe wei⸗ 
ter in Franckreich gerichtet / und zu Lion angelangt / folgends aber 
durch die Schweiß auff Muͤmpelgard herauß / und den 2o. Aprilis 
Anno é 2», in Teutſchland gluͤcklich ankommen: 

Als Sie ſich noch auff dero Ruͤckrayſſe befunden / iſt Seiner 
Fuͤrſtl. Durchl. dero Hochſeligſten Herta Vatters Rath / Hanf 
LudwigWolff i Karſpach / entgegen geſchickt worden / welcher / dann 
Sie den s. Sunii zu Krailsheimb angetroffen / und Ihro daſelbſt die 

betrůbte und ſehr traurige Zeitung gebracht / daß dero Hochfeligfier 

Herr Vatter Weyland Herr Landgraff Ludwig der Juͤn⸗ 
ger ju Helena. von Graff Ernfien gu Manßfeld den 25. May / 
justbefagten 1622. Sabre in dero Sürfil. Relideng/allhier zu Darmb⸗ 

- fiate/niche weniger unvermutheter Dinge undohnangefündige eis 
niger Seindfchafft / ale one einige darzu gegebene Urſach / mit einer 
fiarcken Armee zu Roßund Fuß überfallen/ und neben dero zweyten 
Herrn Sohn / Weyland dem aud) Durchleuchtigen Hochgebornen 

Fuͤrſten und Herꝛn / Henn Johanneſſen / Sandgraffen zu 
Seda. auch Hochfel. Gedaͤchtnuß / weggefuͤhret worden. 

Damabishaben Seine Hochfeligfie Fuͤrſtliche Ni, ngr 
ane 
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Vanbaraff Georg zu Heflenac. Ihren Weg vor Nimpelgard | 
tiber Anſpach / Bareuth / &oburg Weymar / Erfurth / eylends auff 
Dreßden / (allwo Sieden 27. Junij gluͤcklich angelangt / su Ihrer | 

Gourgürfit. Durchl. Weyland Herrn Chur Fuͤrſten Sodann 
Georgen zu Sachfenze. genommen’ undan hoͤchſt angelege⸗ 
nem Slaf und allem Deme / was eermítteift Ihrer Chur Fürfil. j 
Durcht. zu Sachfen (welche auch ſchon zu derſelben Zeit eine ſon⸗ 
der bare inclination und Neygung zu Shro getragen / Sie auch da⸗ 
mahlszum Chriſtlichen Were der Sivatterfchafft/ben bero Gelieb⸗ 

ten Herm Söhnleins/ Hertzog Henrichs zu Sachſen / den 28. 
Tag Julij / Anno 16 2 2. zu Oreßden angeſtelter Chriſtlicher Kind» 
Tauff erſucht) hoher authoritaͤt sur erlebigung dero Herrn Vattern / 
nur dienſamb und erſprißlich geſchienen / auß Trew⸗Soͤhnlichem 
Gemuͤth / nichts ermangeln / ſich aud) gegen Seiner Sürftl. Durch. 7 
dero Herrn Vattern / denckwuͤrdig in ſchrifften vernehmen laſſen/ 
daß Sie ſich / ſo wol ſchuldig / als eon Hertzen diſponirt befunden / mit 

derſelben zu leben und zu ſterben; Sie ſeynd auch ſonderlich we⸗ 
gen ſolches Gottſeligen und Lobwuͤrdigſten Vorhabens / und zu ſol⸗ 
chem Heylſahmen End / eine geraume Zeit zu Dreßden (dahin dero 
Her Vatter Ihro dieſe Gottſelige Ermahnung/fub dato 13. Tag tte 
lij / Anno 1622. uͤberſchrieben / daß Sie in allem Ihrem Thun auff | 
GOTT unſern Erlöfer und Seligmacher JEſum Shrifium Ihr 
Fundament weiter fegen und feine Gebotte in acht habenfolten)ges | 
blieben/und ererftin folgendem 6 2 3. Jahr von dannen mit guter ſa⸗ 
tisfaction ab:und gen Negenfpurg zu dero Herin Batter/welcherfih 
nach Seiner Hochfeligften Fürftl. Durch. bereits im "Sunio Anno — | 
1622. erlangter Erledigung hernach daſelbſt zeitgewehrten Colle- 
gial- Tags befunden/ geraifet. 
Gegen Außgang deß 1625. Jahrs / haben Seine Hochfeligfte | | 
Sürfi. Durchl. mit dero Herrn Vatter / Weyland Herrn Land ⸗ 
graff Ludwigen zu Heſſen /1t. eine Rayſe gen Dreßden ge⸗ 
than / uno ſeynd dafslbfi den 1. Tag Januarij Anno 1624. glücflid) 
ankommen / zu welcher Zeit derſelben hoͤchſtſeligſt gedachter Herr 
Vatter / bey Ihrer Chur Fuͤrſtl. Durcht.zu Sachſen/ Ihrentwegen / 
und Damit zwiſchen derſelben und damahls Ihrer Chur Fuͤrſtlichen 

Durdil.ju Sachfen ätifien Gur gürfil. Srámlein Tochter / der | 
jetzo Hoͤchſtbetruͤbten Sürfilichen Frawen Wittiben / der Durchleuch« 

tigſten Sürfitti und Frawen / Frawen Sophia Eleonoren / 
Gebohr⸗ 
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Gebohrner auß Chur Fůrſtl Stam / Hertzogin zu Sachſen / Gulich 
Cleve und Berg /Landgraͤffin in Thuͤringen / Marggraͤffin gu Meif⸗ 
fai/&cPrincetlin in Ober⸗ uñ Nieder Lauſmitz / Graͤffin zu der Marck 
und Ravenſpurg / Frawen gu Ravenſtein ic Landgraͤffin zu Heſſen / 
S dria su Herßfeld / Graͤffin zu Catzenelnbogen / Oietz / Ziegenhain / 
Nidda S hauenburg / Yſenburg uno Buůͤdingen/ꝛc. Unſerer Gnaͤ⸗ 
digſten Fur ſtin und Frawen / ein Chriſt Fuͤrſtl Vermaͤhlung geſtifftet 
werden moͤchte / erſimahls Nachſuchung gethan / und nad dem een 9. 
Januarij Anno 1624. von Ihrer Chur Fuͤrſti. Durcht. Höchfifel. Ans 
denckens / wegen jetzt Hoͤchſtgedachter Ihrer Fürst. urit. der jetzi⸗ 
gen Höchſthetruͤbten Furſtl Sram Wittib / Seiner Fuͤrſtl. Durchl. 
Unſerm in Gott ruhenden Gnaͤdigſten Fuͤrſten und Seng Dreß⸗ 
den einige gute Vertroͤſtung beſchehen / haben Sie auff Befelch und 
Anor dnung vero Herrn Vatters / im Febr fetbigen abro; eine Rayſe 

in Italien vorgenommen / dero dann dero Hochfel. Herr Vatter abere 
mals vornehme Leute / und benantlich / wiederum Herrn Graf Johan 
ke zu Erpach/ und Friedrich Liſten / folgends Seiner Fürfil. 
Durchl. gewordenen Gehatmen Rath / mitgegeben. Auff folcher 

— Ranfgegen Italien ſeynd Sie zu Muͤnchen ftattlich eingeholt / em⸗ 
pfangen / tractirt, und vonder damahligen Chur Fuͤrſil. Durchl. zu 
Boayern /mit anſehnlichen Prefenten begabet worden / eon dannen 
ſeynd Sie auff Inſbruck / Venedig / und durch Loreto auf Nom gerai⸗ 
ſet / und daſelbſt ven 24. Martij Anno 1824. glücklich angelangt / has 
ben auch deß Orts / was vornemlich zu ſehen geweſen / befichtigt/und 
wie ſonſt an andern Orten / alſo auch zu bemeltem Rom / ſeynd Sie in 
ſonderbarer hoher Eſtime und bey groſſen Herrn febr lieb und werth 
geweſen / welche auch derſelben Ihre Palaͤſte ultro offerirt, und groſſe 
Ehr erzeigt haben. Als Seiner Hochfel. Sürfit: Durchl. der Herr 
Cardinal Barberino Anlaß darzugegeben / haben Sie auch mit vem 

- SRóm. Dabft geredet/demfelben aber auffchon zuvor gegen denfelben 
befchehene Bedingung/gröffere/als nur Politiſche Ehr / nicht erwie⸗ 
n/forters haben Sie das ſchoͤne Königreich Neapolis perluftrirt, alg 
ie aber von dannen zu Rom wider ankom̃en / ſeynd Sie zwar in eis 

ne tertianam duplicem und beſchwerliche Schwachheit gefallen / alſo / 
daß esnicht ohne groſſe Gefahr geweſen / uñ viel Mitleydens mit Ihro 
— vom Pabſt felbfi su derſelben geſchickt / Sie gegruͤſſet / 
inb ſich zu allem Guten erbotten worden; es hat aber vod oem Ge⸗ 
trewen Gott gefallen / Seine Fuͤrſtl Durchl. eon ſolcher Schwach⸗ 
heit bald wider zuerretten. Darauff Sie im Majo, und folgends eon 
Rom auff Siena, Floreng/Bononicn, e Genua; "O—Ó 
* orters 
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fortcto di Muͤmpelgard Ihre Rückranfe genommen /. undfelbige, | 
alfo vollbracht/ daß Sie den 22. Julij / Anno 16 24. zu Stockſtadt am 
Rhein / und forterszu Darmbſtadt arrivirt. 

Was Seine Hochfel- Sürfit. 2. Ihrem Herrn Vatter / und allen 
Sürfil. Hochangehoͤrigen / und dem gantzen Land / mit dero Gluͤckli⸗ 

chen Widerkunfft / und daß ic über die vorige / ſolche Rayſe (o gluͤck⸗ 

lich / und mit ſo groſſem Nutzen / reputation und Ehren / vollbracht / 
vor groſſe Freude erweckt habe 2 (ft ohnſchwer zuermeſſen. 

Im Septembri haben Seine Hoͤchſtſel. Fuͤrſtl. Durchlaufftero 

Herrn Vatters Begehren / zu mehr Hoͤchſtbemelter Ihrer Churfuͤrſil. 
qutd. Herrn Chur Fuͤrſt Johan Georgen / dem Erſten zu Sachſen / 
wider eine Rayß gen Oreßden gethan / allda Sie im Anfang deß 
O&tobr. gluͤcklich ankommen / auch oen 15. ſelbigen Monats von Ih⸗ 
rer Hochſel. Chur Fuͤrſil. Durchl. su Sachſen / das Sa Wort / wegen 
hoͤchſtbemelter dero damaligen aͤltiſten Fraͤwlein Tochter / Ihr. F D. 
der jetzo Hoͤchſtbetruͤbten Fuͤrſtl Frawen Wittib / unſerer Gnaͤdig⸗ 
ſten Fuͤrſtin uf grawen / empfangen / daß Sie Seiner Hochſel. Fuͤrſil 
url. su einer kuͤnfftigen Gemahlin zugeſagt / darbey cs aber Doch 
dahin gerichtet worden / daß innerhalb etlichen Monaten Seiner 
Fuͤrſti Durchl. Herr Vatter / und Sie ſelbſi gen Dreßden fid wider 
erheben / und wegen der pactorum dotalium, und Leibe Gedings / wei⸗ 
tere Abrede getroffen werden moͤchte / welches auch erfolgt/undfeynd I 
der Zeit / benantlich den 9. Jan. An. 1625. Ihre Fuͤrſtl Durch. unſere 
Gnaͤdigſte Fuͤrſtin und Fraw / die ſetzo Höchfibetrübte Fuͤrſil Fraw 
Wittib / als eine kuͤnfftige Fuͤrſtl. Fraw Gemahlin Seiner Hochſel. 
Fuͤrſtl Durchl.Solenniter zugeſagt ufi verlobt / auch darüber võ Ihrer 
CKhur Fuͤrſtl. Durcht.dem damaligen Herrn Chur⸗Fuͤrſten zu Sach⸗ 
fen ſelbſt wie auch vero Sram Gemahlin / und gantzem Gur Fuͤrſil. 
Hoff / eine ſonderbare groſſe Frewd geſchoͤpfft / und contetirt worden. 

Im Sommer An. 1625. ſeynd Seine Hoͤchſiſel. Sürftl. Durchl. 
allhier su Darmbſtadt / mit einem gefährlichen/hißigen Fieber und 
Seiten ſtechen befallen worden/es bat aber der Getrewe GOtt aud) 
der Zeit Gnad gegeben / daß Sie daran bald wider genefen/ und zu 
voriger Geſundheit gelangt ſeynd. | | p 

Gegen den Herbfi An. 1625. haben Seine Sürfil. Durchl.noch 
ferner eine Rayß gen Oreßden angetretten;unb als Her: Naragraff 
Shriftian zu Brandeburg Culmbach Ihro Gelayts-Leute entgegen 
geſchickt / und diefelbe einladen laſſen /und Sie hernach mit Shroim | 
Feld Schieflen geritten / haben Sie mit einen Pferd einem Sall ges 
tban/ worauff Sie von einem Tertian Sieber ergrieffen / qbus 

| Ra 
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Rayß gen Dreßden zwar auff r4. Tagauffgehalten / doch aber mit 

Ihro / durch Gottes gnab/aucb wider beffer wordẽ / alſo / daß Sieden 
26. Aug Anno 1625. bey Ihr. Chur Fuͤrſtl Durchl. zu Sachſen ange 
langt / bey derſelben haben Sie wegen Beforderung deß Fuͤrſtl. Bey⸗ 
lagers ſich angemeldet / uñ vermoͤg deß Herrn Churfuͤrſtens ſchrifftli⸗ 
cher Reſolution, die Abrede genom̃en / daß auff ten Herbſt An. 1626. 
Das Sürfil. Beylager zu Torgaw vollzogen werden ſolte. Es hat ſich 
abcr immittelſt / als Seine Fuͤrſtl Durcht. noch zu Oreßden beym 
Hm Churfuͤrſten ſich auffgehalten / der hochbetrübliche Fall gu geo 
tragen / daß dero hertzliebſter hochgeehruſter HerrVatter / Move Hoch⸗ 
ſel. Fürftt. Ourchl. Herr Landgraff Ludwig zu Heſſen / tc ce 27. Julij ObftusDos 
in ſolchem /626. Jahr / auß dieſer zergaͤnglichẽ Welt zur ewigen Frew⸗ "ni auris 
de abgefordert worden / deſſen Fürfil. Durchl Geheime Raͤhte / Sei⸗ 
ner Hochſel. Fürfit. Durchl. Herrn Landgraff Georgen zu Heſſen / ſol⸗ 
chen Todtsfall ohnverlaͤngt gen Dreßden notificiret, und Sie zu ey⸗ 
lender herauß Rayſe und wuͤrcklicher Autrettung eer Surfil. Regi⸗ 
rung / underthaͤnigſt und ſehr angelegentlich erinnert. 

Dar auff ſeynd von Ihrer Hochſel. Churfürſtl. Durchl. Seine 
Fuͤrſtl. Ourchl.nach genommenen Abſchied ohnverzuͤglich abgeraiſt / 
un den 9.Augufti allhier zu Darmſtadt gluͤcklich angelangt. Zwar iſt 
Seiner Hochſel. Fuͤrſtl Durchl.in Darmbſtadt / als darin Sie dero 
allerliebſten holdſeligſten Herrn Vatter nicht mehr im Leben / ſondern 
an deſſen ſtat eine traurige Leiche gefunden / alles Hertzbetruͤblichſt 
und Tieffſchmertzlichſt vorlommen; Sie haben Sich aber dem uns Regimen. 
wandelbaren allzeit gutem uno Heyl. Willen / deß Allerhoͤchſten uns 
terwerffen muͤſſen / und ſeynd demnach im Nahmen der H. Dreyfal⸗ 
tigkeit zur Antrettung der Fuͤrſtl Regirung geſchritten / haben auch 
dieſelbe / nechſt vem Tödtlichen Hintritt bero Hochſel erm Vatters / 
fo bald der damahligen Rom. Kayſ. Maſeſtaͤt / Weyland Herrn Fer- 
dinando II. wie auch Koͤnigen / Churfuͤrſten und Fuͤrſten / fo dann den 
Chur⸗ und Fuͤrſtlichen und andern Hohen Angewanden / und Freun⸗ 
den notificirt, an dero Beede Regirungs Gangleye/Univerfität und 
alle Superintendenten, Kriegs und andere Raͤhte uno Bediente / die 
Notturfft überfchrisben/ die Hohe Correſpondentien dero Hochſel. 
Herm Vatters reaſſumirt und ernewert / auch behoͤrigen Anſtalt vers 
fuͤgt / daß zu forderiſt bero Hochſel. Herrn Vatters hinderlaſſene Te⸗ 
ſtamentliche Diſpoſition, und liebſter letzter Will den o. Septembris, pablicatio 
An.ıs26.in Anweſenheit verſchiedener Sürfil. Perfonen/ und Gur, Te02men- 
und Sürfil. Geſandten / auch ſonſt bey eint anſehnlichen Umbſtandt — 

ton brælaten, Ritter un Landſchafft = Zürfienehumbs He —— 
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darzu gehoͤriger Graff · und Herrſchaften publicirt, auch Nontags ben 

n. cjufdem der hinderlaſſene Fuͤrſtliche Körper zu Darmbſtadt mit 
Chriſt Fuͤrſtl Solennien beygeſetzt wordẽ / wie ſolches alles ſich in Sei⸗ 

ner Hochſel. Fuͤrſtl Durchl zu hochverdientem Reſpect uri letzten Eh⸗ 
ren auffgerichteter und in offenen Truck gegebener Ehrn⸗Gedaͤcht⸗ 
nuß befindet / darauff ſeynd nicht weniger von der damahligen Kayſ. 
Majeſt.als verſchiedenen Rónigen/aucb ChurdFuͤrſten uñ Fuͤrſten / ſo 
dann ſonſt von Hohen Potentaten und andern nahmhaffte Contefta- 
tiones uii Bezeugungen deren ſonderbaren Mitleydent un refpedtive 
gratulationes sti newangetrettener Fuͤrſtl. Regrung / theils ſchriftlich / 
theils durch anſehliche Schickungen erfolgt / und Haben Die ſetzige Koͤ⸗ 
nigl Majeſt. zu Hiſpanien eine Hochanſehnliche Königliche Geſand⸗ 
ſchafft anhero gen Darmbſtadt abgeordnet / und die Königl.condo- | 
lirung ufi reſpective gratulatiõ Hoͤch ſtanſehnlich verrichten laſſen / dar⸗ 
auff haben ſie im gantzen Land / theils fa Sürfil. Perſon / theils durch 
verordnete Commiſſarios die Erb» und Landhuldigung auffgenom⸗ 
men / auch ſonſt viel noͤthige und gute Anftaltenverfügenlafen. 

Als wegen ſolches hochbetauerlichen Todtsfals Seiner Hochſel. 
Fuͤrſtl. Durchl. Fuͤrſtliches Beylager mit obhoͤchſtgedachter Ihrer 
Fuͤrſtl. Durchl der jetzo hochbetruͤbten Fuͤrſtl. Fraw Wittiben / auff 
den oberwehnten beſtimbt geweſenen Termin, nemlich die Herbſtzeit 
Anno 1626. feinen Fortgang nicht gewinnen koͤnnen / ſondern noth⸗ 
wendig verſchoben werden muͤſſen / iſt daſſelbe endlich gen Torgaw in 
Meiſſen auff dent. Tag Aprilis, Anno 162 7. verlegt worden. | 

Su demaber Seine Hochfel. Sürftt. Durchl. aufffolcher Nayfe 
gen Torgaw zum Fürfil. Beylager/mit dero Herin Vettern / Wey⸗ 
laa? Herrn Landgraf Philipfenzu Heſſen / undeinem Anfehlichen | 
Comitat degriffen/ und zu Schmalfaldenangelangt waren / fame 
bey Ihro vafelbfi von Weyland Landgraff Wilhelms zu Heſſen / 
rfi. Durchl.cwelcher dero Her: Vatter / Weyland Her Landgraf 
Moritz zu Heſſen / die Fürftliche Regirung vorher abgetrettenhatte) — 
eine anſehnliche Geſandſchafft an / welche Seiner Herrn Landgraff 
Georgens gu Heſſen / Fuͤrſtl. Durchl. eine guͤtliche Handlung und 
gaͤntzliche Vergleichung aller zwiſchen Ihrer Beeder Fuͤrſtl Fuͤrſtl. 
Durchl. Durchl. Herrn Vaͤttern / Herm Laudgraff Moritzen / und 
Herm Landgraff Ludwigen / ſo lange Zeit gewehrter ſchwerer Strit⸗ 
tigkeiten offerirten, darauff auch Seine Fuͤrſtl. Durchl. ſich nichtan⸗ 
derſt dann Friedfertig und Wulfaͤhrig erklaͤrten / alſo / daß man da⸗ 
mahls durch Gottes Gnad das Fundament zu der hernach gefolgten 
Tranſaction und Beruhigung vef Sürfil. Sambt ⸗Hauſſes Heſſen 
gelegt Dat. | Auff 
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Auff obbeſagten Tagift nun Seiner Sürfit. Durchl. und mehr Nuptiz. 
Höchfigemelter dero Hertzliebſter Frawen Gemahlin / ſetzo Höchfibes 
trübter Fuͤrſtl. Sram Wittib Fuͤrſtliches Beylager zu bemeltem Tor⸗ 
gat mit groſſer Pompa gehalten worden / da dann bey Anweſſenheit 
verſchiedener Hoher Chur⸗ und Fuͤr ſilicher Perſonen / alles ſehr ſtatt⸗ 

. fi und Hoͤchſtanſehnlich daher gegangen. 
Nach vollzogenem Fuͤrſtlichen Beylager/ und bcp Ihro Hoͤchſt⸗ 
fed. Fuͤrſtl Durchl. Ruͤckrayſ⸗ e/baben Ihre Chur durſtuiche Durchl. 

Hen Chur Fuͤrſt Johann Georg / der Erſte / in Sachfen/ 
und dero Fraw Gemahlin / Ihre Churdurſtliche Durchl. die 
Fraw Chur dFuͤrſtin / Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. uno dero geliebteſter 

Frawen Tochter / Beeden Fürftl. angehenden Ehe 
Leuten / das Gelayd ia Chur Fuͤr ſtlichen ſelbſt Perſonen / biß in dero 
Stadt Leiptzig gegeben / allwo Sich aller ſeyts mit vielen Hertzlichen 
Valedictionibus und Wuͤnſchen geletzet / forters aber oen o. Tag May 
Anno 16 27. die Fürftliche Heimbführung in der Stade Marpurg Dedudio 
‚mit Fürfilicher Pompa; fo bann enditch im Monat Augufto allhier Poem 
An dero ordentlichen Fuͤrſtlichen Refidenis Darmbſtadt der Einzug 
gehalten worden. | 

m Fahr 1627. im Februario , haben Seine Färftliche Durchl. 
dero Herrn Bruder Herm Landgraffen Sobanneflen zu 
Heſſen / in frembde Koͤnigreiche und Lande verſchickt / auch Sie mit 
Zuordnung vortrefflicher Leute / und mitgebung vieler Heylſahmen 
Lehren und anderer Nothturfft wol verſorgt. 

Denz0. Tag Monats May / im 3a9r1627.Baben Seine od» 
feligfie Furt. Durchl. annum fecularem, das Jubel⸗Jahr der Uni- 
verrät Marpurg / vermittelt fonderbahrer Feftivitát celebriren, 
Guͤldene und Silberne Muͤntze sur Gedaͤchtnuß Drägen/ auch vers 
ſchiedener Doctorum Promotionem, ofu derfelben Koſten / anſtellen 
laſſen. 
Gleich ipic aber keine Fremde Beſtaͤndig iſt / ſondern bald mit 

Leyd verwiſcht zu werden pflege : Alſo Hat fib kurtz darauff ein 
Trawer⸗Fall begeben / indem Seiner Hochſeligſten Sürfil. Durchl 

Fraͤwlein Schweſter / Fraͤwlein Amalia / eine Gottsfoͤrchtige / 
Hochtugendliche Princellin, Landgraͤffin gu Heſſen / Den n. Septem- 
bris; Anno 1627. ſelig verſchieden / und am 8. O&obris hernach im 

Bart, Begraͤbnuß allhier / Chriſtlich Jide worden: 
= 3 Zeit 
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Eonjugiti Zeit ſolches wehrenden Chriſt Fuͤrſtlichen Eheſtands / welcher 
benecon- fido durch GOttes Gnad auff 34. Jahr und io. Wochen erſtreckt / 

haben Ihre Beede Fuͤrſtl Sárfl. Durchl. Durchl. fo ciníg/ fried⸗ 
lich, freundlich und eintraͤchtig miteinander gelebt / undfich ſo Hertz⸗ 
lich geliebet / geehrt / und eins das ander bevor gehabt / und demſelben 
mit ſolcher Ehrerbietung / Hertzlicher Lieb und Freundlichkeit bege⸗ 
guet / daß ſich Chriſtliche Gemuͤhter wohl recht varüber erfrewet / 
und GO TTdeßwegen Hertzlich gedancket / wie dann ſolche Hertz⸗ 
innigliche Lieb und affection niemahls geringert / ſondern immer ver⸗ 
mehret worden / ſo gar / daß Seine Hochſeligſte Fuͤrſtliche Durchl. 
etwan ein Jahr her / vor dero ſeligſtem Toͤdtlichem Hintritt / nitab — 
kein Ihre Srirfil. Durchl. dero Hertzliebſie Fraw Gemahlin ſeweils 
gefragt / worinn Ste Ihro doch Gefallen zuerweiſen vermoͤchten | 
mit der Anzeige / daſt Cic darzu 000 Hertzen willig ſeyen / ſondern al⸗ 
Gic mit letzlicher Auffrichtung dero Veftaicnte umbgegangen / ha⸗ 
ben Sie noch ein Fuͤrſtliches eyge nhaͤndiges Briefflein / mit der 
ſchrifftlichen Bedeutung / daß daſſelbe / dero Hertzliebſten Fraw Ge⸗ 
mahlin Ihr Sürfil Ourchl.der ftc hoͤchſtbetruͤbten Frawen Wittib / 
(wie auch geſchehen) ehe nicht / als nach dero ſeligſtem Toͤdtlichem 
Hintritt / uͤberlieffert werden ſolle / hinderlaſſen / varía Sie auch auff 
ſolche Weiß dero Hertzliche Eheliche Liebe und affection gegen dieſel⸗ 
be bezeugt / und gleichſam / als ob Sie dero liebe Fuͤrſtliche Hand zu 
ſolchem End außſtreckten / von dero Hertzliebſten Fraw Gemahlin 
noch Abſchied auß dieſer irrdiſchen Welt mit gantz holdſeligen freund⸗ 
lichen und liebreich⸗n Worten / genommen / derſelben vor alle Ihro 
Zeitgewehrten Furſtlichen Eheſtands / in Gluͤck und Ungluͤck Lieb 
und Leyd / Hertzinniglich und Preißwuͤrdig erzeigte Hertzuche unge⸗ 
faͤrbte Eheliche Lieb und Trewe / Hertzlich gedancket / ſich dar durch mit 
Ihro ſchon auch damahls Freundhertzlich geletzet und Ihro viel 
Gluͤck / Segen und Heyl / auch Goͤttlichen Schutzund Bewahrung 
vor allem Ungemach treulich angewuͤnſcht ; Und wie der Grund⸗ 
guͤtige GOTT beede Fuͤrſtliche Ehe⸗Leute mit ſonſt vielem Segen | 

Liberiac begabt; Alſo hat er auch dieſelbe mit einer Fruchtbaren Ehe reich⸗ 
Nes, lich geſegnet / Giefialt Sie in derfelben Drey Söhne/ unb Zwoͤlff 

.. RTöchter/miteinander gegcugct/aud) Bier und Zwantzig Enckel oder 
Naivias, Kinds Kindererlcht. / 
scconjugiá Deren ältifier Herr Sohn / der Durchleuchtigſte Furſt und Herr | 

Herr Ludwig / Landgraff zu Heſſen / Fuͤrſt zu Herßfeld / 
imo Graffzu Catzenelnbogen / ꝛc. Unſer jetzo Regierender 

Liebſter 
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Liebſter Lands; Fürft und Herr / S allhier zu Darmbfare 

m 25: Tag Januarij Anno 1 63 c. zur Weit Gebohren / auch deffen 
fil; Durchl. glücflid) erfolgten Education und Inftitution ftt dero 

jabtten Tugend’ uno fortere von Seiner Hochſeligſten Fuͤrſtlichen 
hl. auff anſehliche / theils auch von vornehmen frembden Cor» 

ten her eingeholte Bedenken / mit fonderbahrer Bätterlicher ohn⸗ 
vergleichlicher Sorgfalt / dexteritaͤt / Trew und Fleiß angeordnet / 
Seine Fuͤrſtliche Durchl. auch in Jahr 16 5o. mit otf unb Wil⸗ 
len dero Hochgeehrtiſten Fuͤrſtlichen Eitern / mit der Durchleuchtig⸗ 
fien Fürſtin und Frawen / Frawen Marien Eliſabethen / 
Landgraͤffin zu Helen’, Gebohrner Hertzogin ju 
Schleßwig Hollſtein / ec. vermaͤhlt worden / und haben Ihre 
Beede Fürft. Sürftl Durchl. Durchl. in ſolcher Chriſt Fuͤrſtlichen 
Ehe mit einander geziehlet Acht Fuͤrſtliche Kinder / Drey Soͤhne 
uno Fuͤnff Töchter. 

Der Durchleuchtige Hochgebohrne Fuͤrſt und Herr Han 

Beorgder Mittlere, Landgraf zu Helen / Sürft zu 
Herßfeld⸗ X. Iſt zu Darmbſtatt / inkeſto Angelorum, Anno16 5 2. 
zur Welt gebohren / deſſen Fuͤrfilicher Gn. Education halber Seine 
Hochſeligſte Sürfil. Durchl: auch gar ſonderbahren ſorgfaltigen Ans 
ſtalt verfügt/und dieſelbe in dieſem 16 6 1. Jahr / an die Durchleuch⸗ 

| tige Hochgebohrne duͤrſtin und Fraw / Fraw Dorotheam Au⸗ 
guſtam / Landgraͤffin zu Heſſen / gebohrne Hertzogin zu 
Schleßwig Hollfteinc, verwaͤhlet. | 
Drlie Durchleuchtige Fuͤrſun und Sratb / Fraw Sophia 

Eleonora / Landgraͤffin ju Heſſen / ec. Iſt gebohren zu Darm⸗ 
fast Anno 16 34. und an den Durchleuchtigen / Hochgebornen üt 

ſten / und Heren / Herꝛn Wilhelm Ehriftoffen/ Landgraffen 
u Heſſen / Fuͤrſten zu Herßfeld /16. Im Jahr 16.8. den ar. 
sica A a das Fürftlihe Beylager / Anno 1650. afl» 
re gehalten worden / welche Beede Sürfil. Ehe 
cute mit einander geziehlet / Zehen Fürfttiche Kinder / Acht Söhne 

und Zwey Töchter. 
Die Durchleuchtigfte dutſin und Sraw/ Fraw Eliſabe⸗ 
tha Amalia / Pfaltzgraͤffin den Rhein / gebohrne Land⸗ 
Yen: ! X 4^  . gf 
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graͤffin zu Heſſen / zc. Iſt in dieſe Welt gebohren zu Marpurg 
Anno 165 y. und Anno 16 55. den 23. Septembris, an den Durchs 

leuchtigſten Fürften und Herrn / Henn Philips Wılpelmen/ 
Pfaltzgraffen bey Rhein / in Bayern zu Gulich Cleve 
und Berg / Hertzogen / rc. vermaͤhlet worden / welche Beede 
Chriſt Fuͤrſiliche Ehe⸗Leute mit einander gezichlet Sechs Fuͤrſtliche 
Kinder Drey Soͤhne / uno Drey Töchter. 

Von mehr Hochſelig gemelter Ihrer Fürft. Durchl. und Ihe 
rer Fuͤrſtl Durchl. dero Hertzliebſten Fuͤrſtlichen Frawen Gemah⸗ 
lin / der jetzo Hoͤchſtbetruͤbten Fuͤrſtl. Frawen Wittib / befinden fid) 
durch GOTtes Genad noch im Leben / Neun Fuͤrſiliche Kinder/ 
Zween Herrn Soͤhne / und Sieben Fürfiliche Frawen und Fraͤwlein 
Töchter. ——— 

Bon Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. Herrn Landgraff Ludwigen 
zu Heſſen / X. Unſerm jetzo Regirenden Gnaͤdigſten Fuͤrſten und | 
Herrn / ſeynd im Leben Zween Herrn Söhne/ und Vier Fraͤwlein 

oͤchter. 

Zwey Fraͤwlein Toͤchter. 
Von der Sraiv Pfaltzgraffin zu Duſe ldorff Herkogin zu 

Bayern / ec. Dry Herm Söhne und Ein Fraͤwlein Tochter. 
Bes geftz. Den24. Tagobangezogenen Monats Septembris Anno 1627. 

iſt allhier zu Darmbſtadt / nach vielen vorher gegangenen und mühes 
Tranfa&io ſamlich gepflogenen Zuſammenkunfften / Tagfahrten / und Hands 
inter duas 
LineasDo. Jungen zwifchen obhoͤchſtgedachten Ihren Fuͤrſil. Sürfil. Durch. 

er Durchl. Beeden Regirenden Sürften zu Heſſen / Herrn Wilhel⸗ 

how& mer/umd Herrn Georgen / Gevettern / Landgraffenzu 
Darmfítadi 
nam. Heſſen xc. Chriſtmildeſten Gedaͤchtnuß / der Haupt» Vergleich 

und verſchiedene viele neben Vertraͤge / und alſo eine Total Tranſa- 
tion und guͤtliche gaͤntzliche Hinlegung aller zuvor zwiſchen Barden 
Fuͤrſtlichen Linien Caſſel und Darmbſtadt / obgeſchwebten Strittig⸗ 
keiten auffgerichtet / hernach aberim Jahr 10 28. gen Muͤhlhauſen 
zum damahls daſelbſt verſamblet geweſenem Chur Fuͤrſtlichen Col- — 
legio, umb Ertheilung eines Anſehnlichen Interceflion Schreibeng — 

an die Kayſerl. Majeſͤt / und forters gen Ween / zu Ihrer Allerglor⸗ 
wuͤrdigſten Kayſerl Maſeſtat FERDINA ND OQ IL umb erhal- 
tung der Kayſerl Confirmation ſolches Accords,umdgänglicher Ber⸗ 

gleichung cine Sambt Geſandſchafft abgefertige / dieſelbe Bet } 
onfir- | 

Bon der brincellin zu Heſſen Bingenheim / ein Her Sohn und 
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Confirmation nach Wunſch erhalten / auch zugleich von Beeden 
Regirenden Fürften die Rayferliche Reichs⸗Lehen / durch felbige Le- 
gatos empfangen’ forters aber in eben ſolchem Jahr 1628. tm Monat 
Februario zu Caſſel auff dem güldenen Saal / bey einem damahls das 
fcibft angeftelt geivefenen/uni gehaltenen Univerfalfanb Tag / Beeder 

Ober⸗und Nieder Fürftenthumber Heſſen / und alter darzu gehoͤri⸗ 
ger Graff und Herrſchafften / vorbeſagte Tranſaction und Verglei⸗ 
chung / ſo wol von den Becden Lands⸗Fuͤrſten / tor ſich und allederen 
Erben und Nachkommen / Fuͤrſten zu Heſſen / ale auch eon derſelben 
Prælaten, Ritter⸗ und Landſchafften Leiblich geſchworen / auch dar⸗ 

auff von Herrn Landgraff Georgens zu Heſſen / Hochſelig⸗ 
fica Fuͤrſilichen Durchl. Ihrer Hochſeligſten Fuͤrſtlichen Durchl. 

Herrn Landgraff Wilhelmen zu Heſſen / c. Die durch Ur⸗ 
theil und Recht Pfaͤndlich ingehabte Nider Heſſiſche Aembter / auſſer 
Schmalkalden / und der Nicdern Graffſchafft Catzenelnbogen / dem 
Accord gemeeß reſtituiret und zurückgegeben worden. 

In ſolchem 16 28. Jahr haben Ihre Hochſeligſte Fuͤrſtliche Comitis 
Durchl. alle dero trewgehorſahme bræſaten, Ritter / und Landſchafft [9^9 
auff einen Land⸗Tag gen Marpurg zu Sich beſchrieben / da dan von 

Ihro mit demſtlben zu Oero und deß Lands Beſtem conſultirt, die 
otturfft beratſchlagt und verabſchiedet worden. 

Seins Hochſeligſte Fuͤrſtliche Durchl. Haben in dieſem 1 6 28. Adornatia 
Fahr auch dcro Jungere oem Brůdere fyc tanbgraff dv 55.5 tionis ju- 

richen zu Helen X. nunmehr Chriſtloͤblichen Andenckens / und Horn 
Dnn.Fta- 

Ihre Fürfeliche Durchl. Herm Landgraff Friederichen zu r- 
| Siena. jetzo Herrn Cardinal eon Heſſen / in frembde Koͤnigreiche 
uno Lande verſchickt / ſo dann nicht allein dero Loͤbliche Univerfitát/ Nova do- 
weil derſelben durch den Haupt⸗Vergleich einige Gefälle abgegan⸗ ietio Aca- 
gen / und Heſſen Caſſel zugefallen mit Anfehnlichen eygenen Sam." 

mwer⸗Gefaͤllen und Ambts-Intraden auffs new dotirt und verfehen / 
um dieſelbe mit newen Legibus ac ſtatutis ſtattlich gefaſt / ſondern p aus & 
auch cin Anſehnlich Poedagogium umb Gymnaſium alhier zu Darm⸗ promulga- 
ſtat / von Grund auffbawen laſſen und introducirt , daſſelbe mit bes "o Lem 
börigen Cinfünfften begabet/ und mit vortrefflichen Rectore & Pr&- carum. 
ceptoribus Clafhcis verforgt/swie auch dero Hochfeligften Herrn Bat: Pedapogit 

tern / Weyland Herin Landgraff Ludwigen zu Heflen/ 1c. Darmita- 
| A fur zu Marpurg ein Anſehnlich Epitaphium auffrich, "^ 
, tenlajkan. 

Alsauff 
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Amor & Als auff bas Anno 162 9. ins Reich publicite Kayſerl. Edict, 
£oricon- Religions-und Geiſtlicher Güter Sachen betreffende / groſſe Weite, 
pacísio Pa- rung und Gefahr / welche auch hernach der laydige Erfolg bezeugt/ 
uia. fib auch noch nur von fernem erzeigte / und Seine Hochſellgſte Fürfil. . 

Durch. Sich darüber Höchft forgfättigbefunden : Sohaben Sie 
nicht allein au Hohen dienſahmen Orten gar zeitlich friedfertigeErins - 
nerungeneingemwendet / auchaußfonderbahrer vor dero Sürfilid) 
Haug Heſſen / und erhaltung der wahrenReligion tragender Vor⸗ 
fora ohngeſaumbt Vornehme Leute beſtellet / und dieſelbe nicht alkin | 
in Atchiven zu Caſſel / Ziegenhain und Darmbftatt/fondernaubin 
dem Sachſen Weymariſchen Archiv die Notturft von Documenten, 
Brieffen und Nachrichtungen auffſuchen / wie nicht wenigerfondera ⸗ 
bahre Rechtliche Conlilia ſtellen laſſen. So bann haben Sie ſich ſelbſt 
im Jahr 1630. mit groſſem Koſten gen Regenſpurg zeitwehrenden 

Collegial Tags erhoben / und daſelbſt an friedfertigen Erinnerungen 
zudem Ende nichts ermangeln laſſen / damit das vor Augen geſtan⸗ 
dene / aber / leyder! hernach allzu gewiß erfolgte graͤuſame Krieges 
Fewer und Verderben deß Vatterlands abgewendet werden moͤchtez 
ſondern ceift auch erfolgt / daß von Zweyen damahligen Chur Main⸗ 
tziſchen und Heſſen » Darmbſtadtiſchen vornehmen Miniſtris etliche 
Puncten / wie im Reich / ſonderlich der Geiſtlichen Guͤter halber / ſich 
vergliechen / und Fried und Ruhe erhalten werden moͤchte / zu Papier 
gebracht / auch hernach getruckt / und folgends gar ein Compofitions- 
Tag zwiſchen denen Catholiſchen und Evangeliſchen Staͤnden deß 
Reichs veranlaſt und gen Franckfurt berlegt / auch daſelbſt wuͤrcklich 
gehalten / bald aber durch die eingefallene denckwuͤrdige und groſſe 
bey Leiptzig den 7. Septembris, Anno 163 1. gehaltene Schlacht aller⸗ 
Dingszerfehlagen / und darauf ferner tim Reich alles voll Sefahe 7 
und Unruhe / Krieg und Blut vergieflen worden. | 

Da num darauff otc Königliche SYtajcftát in Schweden’ Wey⸗ 
land König Guitavus Adolphus die Feſtungen / Koͤnigshoffen / Würks | 
burg / Hanaw und andere vefte Pläge mir Heeres» Rrafftuno puro "| 
Ergebung eingenommen/umd Seiner Fuͤrſtlichen Durchl Fürftens 
thumbund Lande / mitdero Sieghafften Armaden fich genahet/die 
ganfse Nachbarfchafft aber in vollem Kriegs⸗Fewr gefianden/alfo | 
daß auch Seiner Hochſeligſten Sürfiticben Durchl. Lande in niche 
geringer Gefahr geweſen / haben Gerne Fuͤrſtliche Durchl. su Three 
Königt. Najeftät nicht allein anfehnliche Sefandfchafftins Landzu | 
Francken zeitlich gefchickt/fondern auch zu derfelben eine Perföntiche — 
Rayſe mit etlichen dero Rhaͤten umo Disnerngen Hoͤchſt am Bi i 

gefan] | 

m —— 
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gethan / undfich Ihrer Land und Leute anffe tremlichfi nf Studium 
Lande. Bätterlichangenommen/auch erlangt/ daß jdm Shrer Drogen 
Könige: Majeſtaͤt und Ihrer Sürfil. Durchl. mit Refervation dero : 
zuder Kayſerl Majeſtaͤt tragender allerunderthänigften devotion, 
under Königl.und Sürfiliben Handen eine Capitulation zu HÖHR Capicuts- 
den 19. Novembris Anno 1 é 5 1. auffgerichtet / und zwar ín bero Dept, Fo ine: 
ung Raͤſſelsheim allein / einige / gleich wol Ihrer Sürfil. Durcht.felbft suse ac 
mitacfóivore Beſatzung / eingenommen / (onft aber vero gants Für; Landgre- 
fientyumb/ Lande und Leute / Ritterſchafft Diener und Unvderthar zi. c. 
nen / von allen Contributionen, Kriegs:oder andern Geldern und cac libera- 

preitationen, wie die nahmen haben mögen / wie auch nahınentlich "o Pss 
von Einquartierungen und andern Kriegs: Defchmerungen/befrenet bus belii 
worden / deren dann dasgange Fürftenthumb und alle darzu gehoͤri⸗ cis- 
ge Graffamo Herrſchafften / Lande und Leute / von Koͤnigl Schwe⸗ 
diſchen Armaden und Kriegs⸗Voͤlckern / fo lang ſelbiger König (ges 
ſtalt Seine Königliche Majeſtaͤt Seiner Hochſel. Fürfil. Durchl. 
nicht allein nahe verwandt geweſen / ſondern auch Sie / wegen dero 
Hohen Verſtands und Fuͤrſtlicher vortrefflicher qualitaͤten damahls 
fonverlich bevor gehabt ) noch im Leben geblieben / ſehr wol und 
reichlich genoſſen / und nechſt GOTT Seiner Sürfificben Durcht. 
vor ſolche Lands⸗Vaͤtterliche Vorſorg / und fe groſſe Gutthaten nicht 
genugſam dancken koͤnnen. | 
Wie wol dann hernach/fonderlich/als Ihre Glorwuͤr digſte Kos 

nigl. Majeſtaͤt Anno 16 3 2. den 6. Tag Novembris por Fügen in der 
Schlacht geblieben/und Seine Hochfel. Fuͤrſtl Durchl.darauffeine 
Rayſe in Meillen gen Drefden gethan / und in 18. Wochen lang fib 
der Orte auffgehalten / auch folgende Anno 16 3 4.. die Schlacht bey 
Nördlingen vorgangen / Seine Fürftt. Durch. Lande / von beeden 
Kriegenden theilen fehr grofle und bverderbliche Kriegs-Laft/ Same 
mer un Elend außſtehen müflen; So haben fich doch Seine Fürftt. 
Durchl. toic cin trewer / forgfältiger Vatter deß Vatter⸗Lands / deſ⸗ 
ſelben jederzeit gants unverdroſſent: uno trewlichſt angenom̃en / und 
nicht allein an Kayſerliche / ſondern auch an verſchiedene Koͤnigliche 
Höffe/ fo dann zu den Generalitaͤten und ſonſt vielfaltige und koſtbah⸗ 
re Sefandfcbafftenabgefertiget. 7 auch fonft Schiefungen gethan/ 
und cool niemahls / es fep zu Nacht oder Tag geivefen / an bero Trew⸗ 
Vätterlicher Höchftangelegener eyfferiger Vorſorg / Muͤhe und Ars 
beit dasgeringfie ermanglen laflen. | 
Nach der An. 1654. vorgangener Nördlinger Schlacht/als alles 
in Höchfter trepidation, Angſt und Noch tvar/ feynd ae 

url. 
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Durchl. gank embfig erfucbt worden’ zu dem Herrn Chur Fuͤrſten su 
Sachſen / eine eylende Rayfezuthun/und fich umbBeforderung deß 
lieben alles erquichenden Friedens zu bemühen. Seine Fuͤrſtliche 
Durchl. Haben fic) auch in nicht geringer UnficherHeit und Peſt⸗Ge⸗ 
fahr/beydamahliger durchgehender infection gen Oreßden / und fors — l 
ters/fonderlich auff ocf Herrn Chur Fuͤrſtens zu Sachſen / ec. Special | 
Erſuchung / gar gen Pirna zu denen damahls zwiſchen denen Kahſer⸗ 
lichen und Chr Saͤchſiſchen Geſandten und Rhaͤten gepflogenen 
Tractaten Perſoͤnlich erhoben / und ſich fo mol damals / als ſonſt jeder⸗ 
scit trewlich und nicht ohne ſchwere Koſten bemuͤhet / wie oer verlohr⸗ 
ne / hoͤchſt deſiderĩrte, allgemeine Friede / dem Datterlanb zu Troſt / wi⸗ 
der erlangt werden moͤchte; wie Dann Seine Hochſeligſte Furſtiche 
url. der Zeit nicht allein mit dieſen Formalibus, von ſich geſchrie⸗ 
ben/fondern auch im Werck ſelbſt bezeugt daß Ste auff dieſer 
irꝛdiſchen Welt / under allen zeitlichen Dingen zu nichts 
mehr und höher Verlangen truͤgen / ale daß-unfer mit 
unerhörter graufamer Krieges; Slamm damahls ab | 

ckenes Vatterland / zu einem Ehriftlichen allgemeinen 
erbahren ſicheren Frieden / dermahl eins wider gelan- || 
gen / und dardurch der entlichenXum endgehen moͤchte. 

Was nun Seine Fuͤrſtliche Durchl. in profequirung dero loͤbli⸗ 
cher/auffeinen allgemeinen Frieden ziehlender intention vor Sorg/ 
falt / Muͤhe und Fleiß / hier unb da / angewendet / ſolches iſt Reichs⸗ 
kuͤndig / und haben Ihre Hoͤchſtſeligſte Chur Fuͤrſtliche Durchleuchte 
zu Sachſen / ꝛc. Seine Fuͤrſtliche Durchl. damahls inbeyfein dero 
Vornehmſten Miniftrorum uno zum Abſchied ſolenniter angeredet | 
und Ihro Perſoͤnlich gedancket / daß / wie dero eygene Chur Fuͤrſtliche 
Formalia gelautet/ Seine Fürfil. Durchl. an dem hohen Werck N | 

deß Sriedens / folöblich/ treulich / und ohnaußſetzlich 
Hand beygehalten. | | | 

Sm Fahr 1636. als nebens durchgehender Peſt groſſe Land Vete» | 
rung eingefallen / haben Seine Hochfeligße Fürftt. Durchl. fib Ihe | 10 
rer armen Underthanen hin und wider im Land / fonderlichwoder "|" 
Hunger fo gar febr eingeriffen/ gants Vaͤtterlich angenommen / und | Y 
fo etel Ihro möglich geivefen/ mie Frucht Meet / Brodt und fouff | |l 
denfelbigen die Hülffliche Handgebotten/zujederundaller Zeit aber | 

ſich Höchft | 
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ficb hoͤchlichſt und eufferifibemüher / daß tero arme Underthanen 
n Kriegs: Beſchwerden erettet / uno befreyet werden 
möchten. 

Anno 1638. haben Sich zwar Seine Fuͤrſtliche Durcht. mit —..a..: 
der Fuͤrſtlichen Helen Caſſeliſchen Lini ; weil immittelſt Zeit fol cum Lines 
her langmwürigen Kriegs: Leufften auffs new differentien und Strit⸗ HaTo-CaP 
tigfcíten entſtanden / in Guͤtliche Tractaten eingelaflen / und darin en 
auff atle Anſprachen / wegen erlittener Kriegs- Schäden / verzügf 
gethan / in Hoffnung / eo würde zum wenigſten das Türftliche 

Sambt⸗Hauß Heſſen / wider in Frieden und Ruhebeyfammen 
fichen koͤnnen / es iſt aber fo lang der Krieg ín Teutſchland gewehret / 
immer ein Ungluͤck und Lande Jammer über das ander kommen / 
und haben Seine Hochfeligfie Fuͤrſtliche Durchl. und bero Land und 
Leute in den letzten Krieges Safren 7 überauß viel außgefianden/ 
(morbo) Sie aber dero Heroifches/ Gürfsliches/ Standhafftes Ge 
muͤth / und.gefaften Vorſatz deß Vatterlands Wohlfarth / Fried / 
Ruhe und Sicherung zu befordern / und dero getrewe Underthane / 
Land und Leute / auß ſolcher groſſen Noth erretten zu helffen / nie 
mahls ſincken laſſen / ſondern denſelben Jederzeit auch in den groͤſten 
Gefaͤhrlichketten dergeſtalt erwiſſen / daß Sie ſich niemahls klein⸗ 
muͤtig / noch erſchrocken oder verzagt befunden / alfo / daß eic Je⸗ 
nige / welche Seiner Fuͤrſtlichen Durchl. der Zeit auffgeivartet/ 

umbund bey Ihro ſich befunden / ſich daruͤber nicht gnugſam vers 
wundern / wol aber / damit nechſt GOttes Gnad und Huͤlff / merck⸗ 

lich troͤſten können / uno theils annoch bezeugen / wann Seine Fuͤrſt⸗ 
liche Durchl. in Ungluͤck Noch uno Gefahr nicht einen fo getroſten 
Helden⸗Muth an fich hätten ſpuͤhren laſſen / daß dero trewe Diener 

endlich under ſo vielem Ungluͤck / und da taͤglich eine betruͤbte Jobs 
Zeitung nach der andern einkommen / faſt nicht wuͤrden haben ſub⸗ 
ſiſtiren koͤnnen. 

In Annis 39. und 40. haben Seine Fuͤrſtliche Durcht: theil 
durch Gewaltſahme von den Kriegenden Partheyen befchehene 
exigirung groffer Geld: Summen / Theils durch Einlagerung 
mächtiger Armaden groß Ungemach erlitten/ SG DT T hat aber 
Sie und bero Lande / deren Nettung Sie dann / mit immer’ 
wehrender unaußfeslicher Lands » Vätterlicher Sorgfalt und 
—— geſucht / auch ſolche Ungluͤcke mit Gedult uͤberſtehen 
aſſen 

In eben ſolchem 16 40, Jahr im Monat Decembri Haben Sie 
© den Reichs⸗ 

TEL. -—— uos oue EE us 
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Ablegatio pen Reichs⸗Tag stf Regenſpurg / wie auch hernach die ferner erfolgte 
Sonia ey coe Deputationsamo Rayß ⸗ Täge/ unb fonderlich die gen Muͤn⸗ | riorum ad 

Conventus fier und Dfnabrück gelegte allgemeine Friedens ⸗ Handlung durch 
Imperiales anſehnliche koſtbahre Sefandfchafften beſucht und Ihres Dresan | 
ac Tradta- 

tuspacis Allem deme / waszumbeften deß Heyligen Roͤmiſchen Reiche /und | 
Unweda- Dinfi deß Batterlands / gu mahlaber zuerlangung deß allgemeinen | 
* hoͤchnoͤtigen Friedens und Ruhe erſprißlich geſchienen / memahls 

einige Muͤhe / oder Koſten geſpahret. 

Als im Sambt⸗ Hauß Helen wie in etwas angeregt / h 

zwiſchen beeden Fürfitichen Linien auffe Rewe Gefährliche Weiters — — 
zungen außgebrochen / und Seiner Hochſeligſten Fůrſtlichen Durch, | 
uno dero Veſtungen / Landen und Leuten groſſe Gefahr vorgeſtan⸗ 
den / da haben Seine Fuͤrſtliche Durchl. zwar zu unvermeidlicher 
hoͤchſtnoͤtiger Defenſion und Beſchuͤtzungen dero Fuͤrſtenthumbs 
Geirewer Land⸗Staͤnde und Underthanen SAH in Verfaſſung 
einlaflen müffen ; Geftale es dann zu einem offenen Krieg anfges 
ſchlagen / auch / wie es zu gehen pflegt / dubio Marte eine Zeitlang gt 
ſtritten worden. 

Gleich wie aber billich dahin zu ſehen geweſt / daß vom Vatter⸗ 
Land fernere Gefahr abgewendet / und mehrer Stuͤrtzung unſchul⸗ 
digen Chriſten⸗Bluts geſtewret / auch vas Fuͤrſtliche Sambt⸗Hauß 
Heſſen ſelbſt wieder in Ruhe / Fried / und GOtt und Menſchen Wol⸗ 
gefaͤllige Einigkeit geſetzt werden moͤchte 

Als iſt endlich eine Guͤtliche Handlung veranlaſt / von Sei⸗ 
ner Hochſeligſten Fuͤrſtlichen Durcht. dero geliebteſter aͤltiſter Her: 
Sohn / Seine Fuͤrſtliche Durchl. Kerr Landgraff Lud⸗ 
wig zu Heſſen 1c. Unſer jetzo Regierender Gnaͤdigſter 
liebſter Lands; Fuͤrſt und Herr / mit etlichen eon Ihro derſel⸗ 
ben zugegebenen Gehaimbden und Rhaͤten / gen Kaſſel abgeord⸗ 
net / daſelbſt zu Stifftung Friedens und Ruhe im Fuͤrſtlichen 
Sambt ⸗Hauß Heſſen groſſe Muͤhe und Fleiß angewender | 
Ihrer Fuͤrſtlichen Durchl. Herrn Hertzog Ernſtens zu 
Sachſen / 3. Mediation Sich barbe bedienet / unb endlichen | 

Tranfa&lo zwiſchen Beeden Fuͤrſtlichen Linien wieder Fried und Ruhe geſtiff⸗ 
cum Linea H.ff.-cac tet / und dardurch von dem Vatterland und Underthanen groͤſſe⸗ i 
(dam. — t€ Gefahr viel Blut⸗Stuͤrtzen und endliches Verderben abgekehret | 

Als dar⸗ 
worden. 
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Als dar vor gehalten worden / daß die Univerfitát zu Marpurg 
zwiſchen beeden Sürfil. Linien nicht füglich in Gemeinſchafft werde 
bleiben fönnen/ift (ib von denfelben einer Abtheilung der Univerfi- 
táto Güter und Gefälle verglichen worden / und haben demnach 
Seine Hochfel. Fürfti. Durcht. dero füfpendirt geweſene Univerfitát Rho 
Gieſſen am s. Tag Maij Anno 16 j o. vermittelſt höchfigechrtifier mie Gifse- 

Abordnung dero beeder geliebtifter Herrn Söhne jetzt hoͤchſtbeſagtes ^^ 

Unſers Gnaͤdigſten faute Furſtens und Herrns / Herrnandgraf 
Jubfpig8At. So dann Unſers Gnaͤdigen Fuͤrſtens und Herrn⸗ 

Henn Landgraff Georgens / deß Mittlern zu Heſſen / ec. 
nebens etlichen dero Miniſtris, mit anſehnlichen Solennitaͤten / in 
Volckreicher Verſamblung verſchiedener Tauſend Menſchen / deren 
einige auß denen umbliegenden Vornehmen Staͤtten und beruͤhmb⸗ 
ten Orren / ſich dahin erhoben / GO € € zu Ehren / Kirchen und 

Schulen zum beſten / dem Vatterland su Dienſt / und der Studiren⸗ 
den Tugend zubeforderung Ihrer Woifarth / reſtaurirt, und ſo wohl 

mit Vornehmen / theils damahls / tiheils hernach auch auf vornehmen 
Ehren⸗Aembtern vocirten Hochberuͤhmten dubjectis und brofeſſo⸗ 
ribus beſtelt worden. 
Von Antrettung dero Fuͤrſtlichen Regierung her und forters Deverie 

haben Seine Fuͤrſtliche Durchl. Ihro hoͤchlichſt anliegen laſſen/ oe 
denen Nömifchen Ranfern / deren Cie immiíttelft Drey erlebt / 
und alfo jedesmahls dar Roͤmiſchen Kayſerl Majeftaͤt / als dem Hoͤch⸗ 
fien Ober⸗Haubt / Ihre ſchuldigſte devotion trewlichſt zu erweiſen / 
wie dann Reichskuͤndig und dißfals keiner Außfuͤhrung noͤtig iſt / 
daß von Ihro ſolches fort / und fort in Lieb und Leyd / dergeſtalt exem- 
plariſch im Werck ſelbſt geſchehen / daß Ihro Sie auch wol mit Zu⸗ 

ſchickung etlicher verſchiedener Tauſend Mannen zu Roß und zu 
Fuß / nebenſt zugehoͤriger artillerie affiftirt, auch fonft ſolche Dinfte 
zu erzeigen nicht ermangelt / daß Sie ſich auch keine groſſe Koſten 
oder Gefahr darvon abhalten laſſen; wie ſolches / wann es die Zeit 
leyden thaͤte / mit verſchiedenen denckwuͤrdigen Exemplis beſtaͤttigt 
werden koͤnte. 
Mit verſchiedenen Hohen Koͤnigen in Europa haben Seine Comisob- 

Hochfeligite Sürfilidóe Durch. Skh in guten Vernehmen befuns — 
den / welche deren ſonderbahre Neigung und Affection gegen Sie E:copzos. 

| — durch Schickungen / theils Schrifftlich verfpühren 
en. 

e: Mit den 
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Mit den Herm Chur Fuͤrſten / Fuͤrſten und andern Staͤnden deß 
Reichs / haben Sie ſich freundlich und friedlich comporurt, auch mit. | 
den meiften ín fonderbahrer guter Vertraulichkeit und correfpondenf 
fid befunden. ! 

Gegen Seine Fürftliche Durchl. als einen forgfältigen trewen 
Lands⸗Vatter wurde von dero BetremgehorfaßmenPrelaten, Rit⸗ 
ter⸗ und Landfchafft hoher Reſpect und un derthaͤnigſte ſchuldigſte de- 
votion getragen / hergegen haben Seine Fuͤrſil. Durchl. auch gegen 
dieſelbe dero Gnaͤdigſte propenſion, Gnad und Huldjederzet Gnaͤ⸗ 

Als Seiner Hochſel. Fuͤrſtl. Durchl. Socr: Vaͤtter / Herr Land⸗ hr 

graff Philips zu Heſſen / den 28. Tag Aprilis An. 1645. gu Bugs | 
bach / ſo dann bero Herr Bruder Herr Landgraff Sobann zu | 
Helen/ den ı. Tag April. Anno 16 51.31 Einbsin GOTT felíg cnt» | 

fehlaffen / haben Sie Ihren Fuͤrſtl Fuͤrſtl. On. Ga. zu dero testen | 
Ehren anfehntiche Zürfiliche Leich-Degängnüffen angeſtelt. | 

Anno 1653. haben Sie auff Kayſerliche/ nicht allein durch das ge⸗ 
woͤhnliche Außfchreiben / fondern auch durch eine fonderbahre Ab» 
ordnung/befchehene Special Erfuchung / ficb in Perfon gum Reiches | 
Taggen Regenfpurg erhoben / und bey denen Gemein Nutzigen 
Reihshandlungen / welche daſelbſt vorgegangen/ und wie vorher | 
von Ihro allezeit beſchehen / beſt moͤglichſte Officia geleiſtet. | 

Zeit vero Fürftl. Regierung / haben Seine Sürfil. Durchl. je⸗ 
weils der Teftamentliche difpofition und letzten Willen verfaßt / auch 
molnach vorgangenen Mutationen mit deufelben Enderung vorge⸗ 
nommen/im oerwichenen 1660. Sahr aber haben Sie vero endliches / 
nunmehr mit dero feligfiem Ableiben beſtaͤttigtes Teſtament und letz⸗ 
ten Willen auffgerichtet / auch darbeneben an dero álterm Herrn 
Sohn Seine Fürftl. Durchl. Unſerm Gnaͤdigſten lichen Landes 
Furſten und Hera / Herrn Landgraff Yudivigen/ ein Hand 
Briefflein hinderlaſſen / darin Sie auch von derofelbennoch den letz⸗ 
ten Abſchied genommen / bre Intention wegen Publication Ihres 
Teſtaments und Anſtellung bero Fuͤrſtl.Leich⸗ Begaͤngnuß eroͤffnet | 
und Ihro viel Glück Segen’ Heyl und Wolfahrt jur Fuͤrſtl Lands⸗ 
Regierung gewuͤnſcht und miro wol ſchwerlich ein Exempel zu fin⸗ 
denfein / da ein Herr Vatter den Herrn Sohn / inniglicher geliebt / 
der Herr Sohn aber den Herrn Vatter mit groͤſſerer Hertzlichſter de⸗ 
notion Lieb unb Gehorſamb geehrt habe. | 

Gar eon. 
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Gar von zahrter Jugend au bif ausfectioe End/haben C cine Pies. 

Hochfeligfte Fuͤrſtliche Ourchl. die Gottes Furcht fic trewlich befoh⸗ 
len fein laſſen und auf ſonderem Chriſtlichem Eyffer / zu bem lieben 
GOttes⸗Dienſt / nicht allein Iyr Morgen/ und Abend Gebet Se 
derzeit fleiſſig versichtet/fondern auch über dieſelbe andere ſchoͤne Ge⸗ 
beter / mit groſſer Andacht / geleſen nachderen Vollendung aber die 
Heylige Bibel felbfizur Hand genommen / che Ihre Furſtl Durchl. 
"Sor Achtzehend Jahr erreicht / haben Sie die Heylige Blebel vor 
Sich Dreymahl in der Teutſchen Zivenmahl mit Dem Prace- 

ptore in der Lateiniſchen / Einmahl in der Frantzoͤſiſchen / und 

Einmahl in oct. Hifpanifchen Sprach durch gebracht / und be 
zeuger neben dieſem dero damahliger Adelicher Hoffmeiſter in ſei⸗ 
nem hinderlaſſenen eygenhaͤndigen Bericht / daß Cie ba) Ihrem 
Gebet einen ſolchen Ernſt / Eyffer und Andacht haͤtten verſpuͤh⸗ 
ren laſſen / daß wann Sie auß Kindlicher Menſchlicher Schwach⸗ 
heit etwan einen geringen Fehler begangen / und Sie von Ihme 
Hoffmeiſtern darüber angeredet / und worin Sie inſonderheit GOtt 
erzoͤrnet haben moͤchten / Ihro zu erkennen gegeben worden / Sie 
darauff Ihr Betbuch ergrieffen / und ein oder mehr Buß Gebet 
mit ſolchem Bußfertigen rewendem Hertzen abgeleſen / auch jeweils 
mit heiſſen Thraͤnen Ihr Gebet⸗Buch genetzet / daß Er zu thun ge⸗ 
* / Sie wieder auffzurichten / und der Goͤttlichen Gnade zu ver⸗ 
ichern. 

Ein Exemplar der Bibel Haben Seine Fuͤrſtliche Durcht 
Zwantzig Jahr gebraucht/nemblich vom Jahr 161 s. bif 165 5. wie 
offt und wann Sieaber Jedesmahls die Biebel außgeleſen / iſt ererſt 
Anno 162 4. von Ihro auffzuſchreiben angefangen worden / Geſtalt 
fib dann findet / daß allein vom 3. Tag Augufti Anno 16 2 4. her / 

biß an dero ſeeligſtes End / Sie die Biebel Acht und Zwantzig⸗ 
mahl durch geleſen / auch deroſelben Neun und Zwantzigſte 
durchleſung im nechſtverwichenen Jahr 1660. den 5. Tag Julii 

Angefangen / und ſolche biß auff das z6. Kapitel deß Propheten Se 
|  faizgebrachthaben. | 

| - Morgends unb Abendshaben Seine Fuͤrſtl. url. mit und 
' neben Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. dero Herlichfien Fraw Gemahlin 
/  Derichohöchfibetrübten Sürfil. Sram Wittiben / jederzeit Ihr Ge⸗ 
bet Andaͤchtig und jeweils auch wolmit Thränen verzichtet / fehr oft 
abber laͤnger / als eine Stund / mit beten zugebracht. 

e; Unferer 
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Amor Re- Unferer wahren Seeligmachenden Religion feynd Sie mit 
—— Hund md Hertzen febr eyfferig und ſtandhafftig zugethan geweſen / 
confervan- haben Kirchen und Schulen / derſelben Auffrichtung / Reſtauration, 
dzacpro- erhalt-und fortpflantzung jederzeit trewlich bevor gehabt ; wie dann 
huie. nichtallein droben angeregt worden / daß Sie das hieſige Pœdago- 

gium koſtbarlich erbauen laſſen / und reichlich dotirt, ſo dann dero 
Univerfitát Gieſſen anſehnlich reſtauriret, auch mit groſſen Ctnfünfe 
ten auf Ihren Cammer⸗Gefaͤllen und Ambts Intraden brgabt / ſon⸗ 
bern wo Sie auch ſonſt occaſion, Mittel unb Weg erfihen / wor⸗ 
durch GOttes Ehr / ſein heyliges reines Wort und unſere wahre 
Religion fort zu pflantzen / zu erhalten / und gu verthaidigen geweſen / 
da haben Sie dero Chriſtliche Trewe Vigilantz / Eyffer und Groß⸗ 
muͤtigkeit im Werck jederzeit verſpuͤren laſſen / auch jeweils bey Tra- 
ctaten lieber an Land und Leuten etwas nachgegeben / damit Sie in 
denſelben nur zum wenigſten noch unſere wahre Religion conſerviten 
moͤchten. 

Daß von bero Geiſtlichen den Juden in dero Fuͤrſtenthumb 
und Land / GOttes heyliges Wort und die Propheceyungen vom 
Meſſia unſerm Erlöfer JEſu Chriſto noch auff dieſe Stund offent⸗ 
lich proponirt werden / und Sie dieſelbe Jaͤhrlich etlichmahl in ge» 
wiſſen Conventibus Perſoͤnlich anhoͤren / deßwegen haben Seine 
Hochſeligſte Surfil. Durchl. Heylſahme Verordnungen gemacht / 
und druͤber gehalten. 

Als der hiebevorige Herr Teutſchmeiſter / im Jahr Chriſti1628. 
im Teutſchen Hauß zu Marpurg das Exercitium der Paͤbſtlichen 
Religion / doch daß es nur heimlich bey verſchloſſenen Thuͤrn geſche⸗ 
hen ſolte / einzufuͤhren ſich hoch bemuͤhet / auch zu ſolchem End gar ei⸗ 
ne Kayſerliche Commiſſion außgebracht / haben Seine Fuͤrſtliche 
Durch ſich mit ſolcher Reſolution und Eyffer dargegen geſetzt / daß 
ſolche Zunoͤtigung hernach gaͤntzlich gefallen. | 

Yılsauch Anno 1651. Seiner Sürfil. Durchl. von einem Fuͤr⸗ 
ſten dero Fürft. Sambt-Hauffesfchriffeliche Andentungbefchehen/ — 

daß Ihro in Religione Scrupelbeymwohnten/ uno Siefichdurchein — 
Colloquium und Perfönliche Confereng/etlicher vonallerfeits Theis | 
len berühmter Theologorum folcher Scrupel halber gründlich wolten I 
underrichten laſſen / da haben Seine Hochfeligfte Fuͤrſtliche Durchl. 
ſich ſchuldig und willig erkandt / ſo wol vor ſich als auch durch dero 
Theologos Ihre wahre ſeligmachende Glaubens Bekandnuß offent⸗ 
lich zu verthaidigen / und als Ihro endlich; ba jum publico Colloquio 
nicht zu gelangen geweſen / zugemuhtet worden / eine — | 

unders 
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Underredung in Religions Sachen / ziwifchen dero Theologis , eíne/ 
und bem Valeriano Magno ( einemberühmten Capuciner / welcher 

. auch felbft Diefelbe und anderer Evangelifchen Stände Theologos 
nicht ohn vieler Leut Frolocken und Argernuß offentlich provocirt 

hatte ) undfeinen Collegis andern Theils / Interims weiß vorgehen zu 
laſſen / haben Seine Sürfil. Durchl. auf hochruͤhmlichen Eyffer 
dero Glaubens Bekandnuß und der Warheit gegen Maͤnniglich zu 
verthaidigen / auch hierin ſich nicht gewaigert / ſondern etliche Theo- 
logos pon Ihrer Univerfitát Gieſſen zuvor hochgemeltes Fuͤrſtens 
Reſidentz abgeordnet / alda das Colloquium in præſentia deſſelben 
Fuͤrſtl Durchl. und ſonſt verſchiedener Zuhörer / mit zuziehung etli⸗ 
cher Notariorum ac Teitium angetretten / und Darin die Warheit un⸗ 
ſerer ſeligmachenden Religion auß GOttes unbetriglichem Wort 

dergeſtalt gerettet und an Tag gelegt worden / wie deßwegen Reichs⸗ 
kuͤndige Zeugnuſſen noch auff dieſe Stunde in offentlichem Truck 
klar vor Augen ſiehen. 

Die Predigten und Bet⸗Stunden haben Seine Fuͤrſtliche 
Durchl. Jederzeit fleiſſig befucht / unb nicht leichtlich einige vers 
faumbt/ingroffer Andacht und tieffer Demuth fic efft und millig/ 
alseinem armen Sünder (wie Sie dann Ihren Suͤndlichen Maͤn⸗ 
geln und Menfchlichen Fehlern underivorffen gemefen / diefelbe aber 
Herklich erfandt und beflagt/ ) auch ins Gemein mit flieffenden 
Thränen bey der Beicht/ und folgendes bey Nicffung deß Heyligen 
Hochwuͤrdigen Abendmahls eingefielt/die Prediger und Diener am 
Wort GOttes / wieauchfonft Gelehrte Leute / haben Ste mit (one 
derbahren Gnaden / beſtaͤndig gemeinet. 

Die Gerechtigkeit / als das vornembſte Kleinod deß Lands / und Amorju- 
derſelben Handhabung haben Seine Hochſeligſte Fuͤrſtl. Durchl. fiis. 
ſonderlich bevor gehabt / geliebt / und gehaͤgt / und iſt Ihro hoͤchlich an⸗ 
gelegen geweſen / daß fo wohl die Sürfil. Cantzleyen / ale die Sambt⸗ 
Hoff/ und Reviſions Gerichte / wohl beſtaͤlt / mit guten Ordnungen 
gefaſt / die Juſtitz den Armen wie ben Reichen adminiſtrirt, und alſo 
Gottes heiliger Willund Befehl: Haltet Recht und Gerech⸗ 

tigkeit ac. Erfult / und dem Vatterland recht vorgefianden werden 
cte. 

Der loͤblichſten Regenten Exempel nach / haben Sie es aud 
zeitlich dahin gerichtet / daß dero Vieigeliebter älterer Her: Sohn / 
Seine duͤrſtl. Durchl. Herr Landgraff Indivig zu Heſſen / 
Unſer ſetziger Gnaͤdigſter Liebſter Lands⸗Fuͤrſt und Herr / nicht aur 

e 4 Anfangs 
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Anfangs der Tuftitien- fo dann folgendes dem Sammer; ſondern auch 
continuirlich oem Geheimen ⸗Rhat mit fonderbaprem Hohen Ruhm | 
Derfönlich beygewohnet. | | l 

Bon Seiner Hochfeligften Sürfit. Durcht. ſeynd auch niche 
allein verfchiedene heylfame Anftalten in bero Fuͤrſtenthumb und 
Landen verfügt/fondernauch wohlin Ecclefiafticis afg Politicis ans 
fehntiche Ordnungen / taruuter fid) auch der Definitorumfodanın | 
die Ordnungen von Feyer der Sonn⸗und Feſt⸗Taͤge / Item von hal⸗ 
tung der Buß⸗Faſt unb Bet⸗Taͤge / und viel andere befinden / publi. 
eirt worden / durch dero gantzes Land haben Cic nach Antrettung 
bero Fuͤrſtlichen Regirung eine allgemeine Kirchen Viſitation ange⸗ 
ſtelt / unb deren darzu verordneten Commillarien wohlgefaſte Inſtru- 
ctiones ertheilet / auch auff derſelben erfolgte Kelation eine anſehnli⸗ 
che Confultation,von vielen Geiſt/ und Weltlichen Rhaͤten Dalten/ 
die Gebrechen berathſchlagen / auch darauff eine ſonderbahre Fuͤrſt⸗ 
liche Erklaͤrung / uͤber verſchiedene Puncten in Caufıs Ecclefiafticis ero | 
gehen / und in offenen Truck kommen laſſen. 

- .. Cc haben weniger nicht auch eine gemeine Politiſche Land⸗ 
Viſitation ín tero Fuͤrſtenthumb und Landen angeordnet / und ver⸗ 
mittelſt derſelben vielen Gebrechen heylſamlich zu remediiren, Ge⸗ 
legenheit erlangt / denſelben auch / fo viel möglich / remediiret, und 
abgeholffen. | | 

Zu möglichfter Bekuͤrtzung der Procefs, haben Sie nicht allein 
von der Kayſerl. Majeſtaͤt ein anſehnlich Kayſerliches Privilegium — — 
erlangt/daß vondero ergangenen Urtheilen nicht appelliret werden — 
mag/esbefagedanndie Sach Haubtfumlich ro oo. Gold Guͤlden / 
fondern auch felbft mit fonderbahrer Sorgfalt Cantzley / und Appel- 
lations/wie auch zu Einziehung ohnnoͤtiger die Underthanennurgra- | 
virender Koften / Hochzeit und Kindtauff-auch Gaſtung: Trauere | 
Tax⸗und andere Drdnungen/ mit groflem Fleiß / und Mühe elabori- | 
ren und publiciren [affect ; ^j d | 

Sehr Friedliebend / und Verträglich feno Seine Sürfilie - 
Durchl. geivefen / und ob Sie wohl bero und Ihres Fuͤrſtlichen 
Hauſſes Heſſen Rechte und Gerechtigkeiten / wie billich / ohngern 
ſchmaͤhlern oder entziehen laſſen / ſondern fic darbey zu manuteniren, 
mehrmahls gemuͤſiget worden / So haben Sie doch jederzeit viel 
mehr guͤtliche als andere Mittel / auf den Nachbarlichen Strittig⸗ 
keiten zu gelangen / ſich befliſſen / und demnach dahin geſehen / daß 
dieſelbige ſchleunig uno guͤtlich hingelegt werden moͤchten / allermaſ⸗ 
ſen dann noch eben Zeit dero Tödrlichen Hintritts ofc lang gewehrte 

Nachbar⸗ 
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Vachbahrliche Strittigkeiten/ zwiſchen Ihr Chur Fuͤrſtliche Gn. zu 
Maintz unb Seiner Fuͤrſil. Durchl. guͤtlich componirt und vergli⸗ 
chen worden. 

Gantz wachtſamb / thaͤtig und embſig ſeynd Seine Fürftliche 
Durchl. inallen Obliegen und Sachen geweſen / die auff Reichs⸗ 
Land ⸗ wie auch andern Extraordinari Poſten Wochentlich zu vers 
ſchiedenen Tagen eingelangte Schreiben / Berichte / Correfponden- 
uen, und wichtige Miſſiven, Haben Sie Ihro zu erſt vortragen laſſen / 
und uͤber deren Inhalt / ſonderbahre ſchrifftliche Memorialia, forters 
aber inder Raht⸗Stuben / oder ſeweils auch auff dero Fuͤrſtlichem 
Gemach / Rath gehalten / und die Notturfft Collegialiter deliberiren 

und uͤberlegen laffen / die Expedienda Haben Sie vero gehabter ſehr 
Gluͤcklicher Gedaͤchtnuß nach / Jederzeit ſonderlich beobachtet / und 
ſelbige meinſtlich mit eygenen Handen auffgezeichnet / und nicht ge⸗ 
ruhet / die Expedition in allen fci) dann wol und richtig erfolge. 

Schr viel haben Seine Fuͤrſtliche Durchl. ſonderlich bey bem batientis. 
langwuͤrigen Grundverderblichen Kriegs⸗Leufften außſtehen muͤſ⸗ 
ſen / alſo daß es faſt nicht zu beſchreiben / in dem offtmahls alle Tag ete 
liche betruͤbte Jobs Zeitungen eingelangt / mit was eor ſonderbahrer 
SHrifiFürftlicher Großmuͤtigkeit und Gedult aber dieſelbe all Un⸗ 
glück überwunden / und niemahls kleinmüͤtig ſich erzeigt / ſondern 
nach Ihrem geführtem Symbolo : Secundum Voluntatem tuam,Do- 
mine, allesdem willen GOttes underworffen / vod) darbey immer 
hertzhafftig und treulich vigiliret, und bey offtmahls all zu ſtarck und 

vielfaltig eingebrochenem Ungluͤck Ihre Raͤhte und Diener viel⸗ 
mehr / als dieſelbe Sic erigirt und erinnert / Solches ifi theils droben 
erwehnt / und wuͤrde ee außzufuͤhren viel su weitleufftig fallen / Seine 
Hochſeligſte Sürfil. Durchl. haben jeweils in dero Fuͤrſtlichem Hauß 
Heſſen Darmbſtattiſcher Lini ſelbſt ( zweiffels ohn / auf anſtifftung 
unruhiger Leute /) Wiederwertigkeiten erfahren muͤſſen / gleich mie 
Sie ſich abcr ſederzeit auff 0 € € unb Ihre in den hochbefeſtigten 
Compactaten und Berträgen dero Haufles / gegründete gerechte 
Gad verlaffen ; Alfo hat es Ihro memahls an Goͤttlicher alſiſtentz 

ermangelt / fondern ift es bey folchen Verträgen gelaflen worden/ 
wie noch. 

Darbeneben haben Sie fib gantz Hold⸗ und Leutſelig gegen Hazanises 
Maͤnniglich / nach Stands Gelegenheit / erzeigt / und fid alſo zu com- 
portiren gewuſt / daß hin⸗ und wieder gar ſonderbahre treuhertzige 
Affection, Lieb / reſpect und Ehr gegen Sie verſpuͤrt und bezeugt 
worden / worzu dann nicht wenig gethan / die QUÀ cin 

ia und 
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dia und fehr fertige und zierliche Wolredenheit / damit der Alferhöchs 
fie Seine Sárfil. Durchl. foreichlich aufigerüftet hatte / daß fib Je⸗ 
derman/der Sienur gehört/darüber verwundern/und es Ihro zum 
öchftem Nachruhm außbreiten müflen / alſo / daß Sie gleichfam | 
"Amor & delitix hominum genennt werdenmögen / wie cann fo oícf | 
dapffere / theils Könige, Churfuͤrſten und Fuͤrſten / dero vor Menſch⸗ 
lichen Augen fruͤhezeitigen doch ſeligen Abfchied auf dieſer Welt ſetzo 
ſo hoch betrauren / Seine Hochſeligſte Fürftl. Durchl. mit Hohen 
Encomiis ʒiehren / und ſich über dero Todtes⸗Fall / gantz ſchmertzlich 

betruͤben und ſehr uͤbel geheben. 
Prudentia, Bey dero Bier und Dreyflig-Fägrigen Zürftlichen-fehr muͤhe⸗ 

fahmen/und bald mit Gluͤck / bald mit vielem Unglück vermaͤngtge⸗ 
weſenen Regierung / indem fo wunderliche hochgefährliche Zeiten 
und Leufften in diefelbe cínacfallen/Daben Cie in Reichs-und andern | 
wichtigen Sachen’ eine fonderbahregrofle Wiſſenſchafft / prudenfs 
und Erfahrung gefamblet/in Unfehung deren und Ihrer von GOtt 
und der Natur. verlichengewefenen Scharfffinnigfeit undandern 
bohenExemplarifchen Fürftlichen Gaben nach / ſeynd Sie nicht allein 
under denen jetzigen Reichserfahrnen Fuͤrſten hoch æſtimiret und 
reſpectiret, ſondern auch jeweils / nach Beſchaffenheit obhanden ge⸗ 
weſener ſchwerer und wichtiger Sachen / ſo wol mit verſchiedener 
Roͤmiſcher Kayſer / als auch der Koͤnige ſo wol in Franckreich / als Hi⸗ 
ſpanien / Schweden / und Engelland Geſandſchafften honorirt und 
geehret / ſonderlich aber von dem jetzigen / und beeden vorigen Roͤm 
Kayſern / su vielen wichtigen Kayſerlichen Commiſſionen gezogen / 
unb oon Ihro dieſelbe jederzeit mit hoͤchſtangelegener vigilantz / ſorg⸗ 
falt und dexteritaͤt verhandelt worden. | 

Eiberalitas ¶ Miit was groffer Milde / liberalicht und Gutthaͤtigkeit Seine 
Fuͤrſtl. Durchl. fid nicht allein gegen vcro Angehoͤrige / auch meri- 
tirte trewe Diener und Underthanen / ſondern auch / nach Befindung / 
gat gegen Frembde / vielfaͤltig erzeigt / ſolches kan mit gnugſahmen / 
Seiner Fuͤrſtl. Durchl. zu ewigem Ruhm gereichenden Encomiis 
nicht außgeſprochen werden. 

punk Gleich wie aber ín diefer irrdiſchen Welt alles was lebt / ber Ci | 

pencuo- totteit / auch mancherleyem Ungluͤck / endlich aber gar vem zeitlichen | 
rum Aver- Todt under worffen ífi : 0 
fio. Alfo ſeynd auch Seiner Höchffeligen Sürfit. Durchl. in dero 

Lebens auff allerhand gefährliche Fälle begegnet / aufi welchen Sie 
doch der Alterhöchfte/und zwar meifilich gant wunderlich / errettet. 

Zu Romrod Anno 1620. feynd Seine Fürfliche Durchl von 
einem | 

| 
| 



E fib etwas gehembt hätte / auc) ofe hinderfte Pferde nicht nieder ges 

| 
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einem Pferd auff die Bruſt und das Haube gefchlagen worden. 

Anno 162 1, auff dero herauß Rayß auß Hiſpanien / haben Sie 
im Mittellandiſchen Meer / wie droben gedacht / groſſe Leibs⸗ und Le⸗ 
bens Gefahr außſtehen muͤſſen. 

Auff dem Reinheimer Teich iff Anno 16'2 8, von einem ſchewen 
Pferd Bauholtz weggeriſſen / und uͤbern Hauffen geſtoſſen worden / 
iwelches Seine Fuͤrſtl Durchl. dergeſtalt ergrieffen / und zu Boden 
geworffen / daß Stein hoͤchſter Gefahr Leibs uno Lebens geweſen. 

Seine Hoͤchſtſeligſte Fuͤrſtliche Durcht. und dero Hertzliebſie 
Frawe Gemahlin / die feto Hoͤchſibetruͤbte Fuͤrſtliche Frawe Wittib / 

ſeynd Anno 16 5 6. in dero damahligen Fürftichen Reſidentz su Gieſ⸗ 
ſen / als ſich eben oben in der Hoͤhe ein Brand erzeigt / und ein groſſer 
Balcken eingebrochen ſelbſt Sechs / durch eine gantze Contignation 
und Wandelung mit ſelbigem geſunckenem Balcken herunder gefal⸗ 

len / doch aber durch GOttes Gnad unverſehrt geblieben. 
Anno 16 4. s. als Seine Fuͤrſtliche Durchl. von Rheinfeld sur 

hiefigen Fürfitichen Refideng auff einem groſſen Rayß⸗Schlitten ge⸗ 
fahren/ift ein vorgeftandener Schlagbaum mit folcher groffen Ges 
walt (n ben Schlitten gerathen / daß die Bretter darvon in Stücfer 
gegangen / und Seine Hochfeligfie Fuͤrſtliche Durchl. abermabteín 

groſſer Leibs⸗ und Lebens Gefahr geweſen / aber darauß nochmahls 
durch GOttes ſonderbahreObhut extettct worden; | 

Deflen jcho zugefchweigen was Seine Fuͤrſtliche Durchl. theile 
: T : von Pferden/theils von Rohrn / theilsauffden Sagocn und fonft vor 
groſſe Gefahr zugeftoffen/welche durch GOttes fonderbahre Gnade 
auch abgewendet worden. 

Gar denckwuͤrdigiſt es aber / daß nicht allein / Anno 1648. ale 
Seine Hochſeligſte Fuͤrſtliche Durchl. und dero Hertzliebſte Fraw 
Gemahlin Ihre Fuͤrſtliche Durchl. die anweſende Höchfibetrübte 
Fuͤrſtl. Sram Wittib / ſo bann Seine Furſtl. Durchl. Unſer ſetzo e 
girender Gnaͤdigſter Liebſter Lands⸗Fuͤrſt und Herr / und dero gelieb⸗ 

ter Han Bruder / Herꝛ Landgraff Georg / der Mittlere zu 
Heſſen / xc. Und einige Fuͤrſtliche Derfobnen / in einer Kutſche uber 
die Hohe Bruͤcken gegen Dornheim zu uͤbern newen Graben fahren 
wollen / ſich eine groſſe Gefahr zu getragen / in dem der Kutſcher die 
Kahr zu kurtz genrommen / und das eine forderſte Rad ſchon gants 
von der Bruͤck abwerts zum Graben geſuncken geweſen / und wo 
nicht das eine hinderſte Rad von einem allda geſtandenem Poſten 

fallen 
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falten weren / wuͤrden imfelbigen tieffen Graben / Hochſeligſt gedach⸗ 
te Ihre Fuͤrſtliche Durchl. und alle übrige Hohe Fuͤrſtliche Perſoh⸗ 
nen beſorglich haben bleiben und deß Todts ſein muͤſſen / ſondern 
auch als Seine Fuͤrſtliche Durchl nunmehr vor ungefehr andert⸗ 
halb Jahren mit einem hochbefchmwerlichen Fluß befallen worden / 
und Shrodas Geſicht entgehen wollen / daß Sie GOTT durch 
gebrauchte Heylfahme Mittel fehr bald und mildiglich von fo groſſem 
Unglück erzettet / und Ihro zu Ihrem Gieficbt dergeftalt aeboifien/ | 
daß Sie auch wieder reine Schrifften lefen Fönnen / und obſchon 
hernach den 15. Tag Augufti Anno 1660. ficb ein andermwertliches 
Accidens erzeigt / daß Cane Fürfiliche Durchl. Ohnmacht und gro» 
fe Mattigkeit geſpuͤhrt / ſeynd dannoch auch darvon Seine Fuͤrſtliche 
Durchl. vermittelſt GOttes Gnad / und mit deß Leib Medici Huͤlff 
wieder geneſen / ſo dann daß hernach kurtz vor dero ſeligſtem Toͤdtli⸗ 
chem Hintritt benantlich Sambſtag den 25. Tag Maij Morgens 
zwiſchen Sechs und Sieben Uhrn / Seine Fuͤrſtliche Durchl. als 
Gic ſich eben an dero Schloß allhier auff der Schloß⸗Brüucken ge⸗ 
gen den Garten zu / am Gewoͤlb / und alſo an einem ſolchen engen 
Ort / wo auß zu weichen / nicht wohl moͤglich geweſen / befunden / zwey 
mit einer / von denſelben durch groſſe Gewalt bereit zum Theil zer⸗ 
brochen geweſenen Caleſchen außgeriſſene /und mit aller Gewalt 
ohne Kutſcher fortrennende Pferde in gantz ſchneller Furi, ohnverſe⸗ 
hener Oinge ſo eylends und ploͤtzlich auff den Leib kommen / daß Sie / 
mann co nicht noch gleichſam an einigen Minuten gemangeit/ und — | 
Sie nicht an einem geringen Eeflein fic) mit genamwer Noth (alviret, _ 
und al(o GOtt nicht auch dißmahls fonderlich gemacht Hätte / oppri- 
mirt und in die eufferfie Lebens Gefahr geftürkt worden weren / aller 
maflen dann darauff durch die Gewalt folcher aufßgeriffener Pferde 
mit der Caleſch das entgegen geftandene flatcfe und doppele Thor 
zerſtuͤckert und zertrümmert worden. 

Sonderlich aber it wohl zu mercken / daß Hochfelige Seine 
Fuͤrſtliche Durchl. ohnerachtet die/ fonft von vielen Jahren her / zu 
haltung deß Heyl. Abendmahls / in der Fuͤrſti. Schloß⸗ Capel ge⸗ 
woͤhnlich geweſene Ordinari Zeit noch nicht erſchienen wahre / dan⸗ 
noch Ihro neulichſt Hoch Haben anliegen laſſen / uno ſelbſt erinnert / 
daß ín derſelben die Communion und das Heylige Abendmahl nod) 
vorher unb ſtrack Sontags / den o. Tag Junij (zwey Tag eor Irem 
ſeligſten End ) gehalten worden / gleichſam hätte es Ihro geahnet / 
bafi dero Sterbſtuͤndlein fo nahe vor der Thür wäre / Geſtalt Sie 
dann den Sonnabend vorhero in der Fuͤrſtlichen abge 

gewoͤhn⸗ 
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gewoͤhnlichem Ort Sore Beicht mit Herglichen Thränen / aud fon 

| fien mit ohngewoͤhnlichen febr andächtigen Worten und&ebährden 
gctban/eeren Bedeutung/auch daß Sie ſchon vorher eine geraume 
Zeit mit Sterbens-Gedancfen umb gegangen / und wie Sie bald 
diß zeitlich Leben beſchlieſſen würden / von ſelbſten gemeldet/der bes 
trübtc Erfolg eroͤffnet / und wahr gemacht / darauff Sie auch den obs 
bemeltem Sontag das Heylige Sacrament def £eíbs und Bluts 
&brifii offentlich mit groffer devotion empfangen/ nach dem Sie die 
ganke Predigt (wie eygentlich wahr genommen worden) fiehend 
und gank andächtig angehört / und wie Sie die Woche vorhero mit 
fleiffigem leſen und beten fich zu folcher Heyl. Handlung Gottſelig 
bereitet / alfohaben Sie auch denfelben Sontag mit anhörung der 
Nachmittags Predigt / uno fleiſſigem Gebet fortgefeßt. Welches 
Sie auch Ihrer Gewohnheit nach / den erfolgenden Moutag / fo vict 
wegen Anweſenheit Frembder Fuͤrſilicher Herrſchafft geſchehen 
fónucn / continuirt, und den Dinſtag fruͤhe / ehe der unvermuhtete 
Zufall Ste ploͤtzlich ergriffen / ebenmaͤſig gethan / und mit ſprechung 
deß Chriſtlichen Morgen Segens und anderer Gebeter / dem 
Schutz / Gnad und Segen GOttes deß Allmaͤchtigen / ſich trewlich 
ergeben und anbefohlen. Da dann nicht ohne ſonderbahre ſchick⸗ 

ung Gottes / eben einfolcher Morgen Segen in deß Deuceri Erquick⸗ 
ſtunden / deren Seine Hochſeligſte Fuͤrſtliche Durchl. ſich gebraucht / 
in dieſen nachfolgenden formalien ſich befunden / und von dem Hoch⸗ 
ſeligſten Fuͤrſten andaͤchtig find verleſen und gebetet worden: 

Und dieweil die Zeit meiner Wallfarth fo ſchnell 
dahin laͤufft / ich aber nicht eine Stunde / ja nicht einen 
Augenblick ſicher bin / wann du HERR kommen / vor 
meiner Thuͤr anklopffen / und meinen Geiſt wieder ab⸗ 
fordern wuͤrſt / So bitte sch dich allwege mein Vatter / 
bafi du dir meine Seele wolleft laffen in deine Hände 
befohlen ſein / dann in deine Haͤnde und Schirm befehle 
Sch heut den Tag und allezeit mein Leib und Seel / 
mein Thum Gedanken / Wort und Wercfe/ meinen 

Außgang und Eingang / mein Leben und fterbenc. Ein 
ſolch Hertz gieb mir / O Allmaͤchtiger GOtt und Vatter 
durch deine Gnad in Slat HAB ün * 

en / in 
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hen / in Heyligkeit / in Lieb / in Demuth uno Gedult / ix 
Gelaſſenheit / und mit reinem Gewiſſen / dieſen Tag 
und den gantzen Lauff meiner Pilgerfarth auff Erden, 
alſo heist halte und lebe / daß ich dir nicht allein hier zeit⸗ 
lich wol gefalle / ſondern auch nach dieſem Leben / in 
Ewiger Frewd und Seeligkeit / mit allen Außerwehl⸗ 
te in Ewigkeit fein und bleiben moͤge Durch JEſum 
Chriſtum unſern Henn. AMEN. 

Welches ſchoͤne / und gleichſam auff den bevorgeſtandenen un⸗ 
vermutheten Sall mit Fleiß gerichtete Gebet Seine Fuͤrſtl. Durcht. 
eine Stunde bor dero Todtlichem Angriff Bottfeltg/fambt andern | 
gefprochen. 

Wasdanndenfeligen Abſchied Unfers nunmehr in GOtt ru⸗ 
henden wehrteften und höchfi verdienten Lands⸗Vatters betrifft/ 
So verhält fichs mit demfelben alfo : Nach dem Seine Hochfel. 
Fuͤrſtliche Durchl. Sich eine Zeitlang vorher / nichtaller Dinge 
zumbeften befunden / jedoch über nichts fo eygentlich und ſehr / alß 
über groffe Mattigkeit und damahlige Hitze / abſonderlich die letzte 
Acht Tage vor dero ſeligem Hintrit / geklagt / auch / wie gedacht / Son⸗ 
tags / den 9. Tag Sunfj/un? alfo zwey Tage / tot dieſem hochbetruͤb⸗ 
ten klaͤglichen Fall ſich durch andaͤchtigen Gebrauch deß Hochwuͤr⸗ 
digen Heyligen Abendmahls mit Ihrem GO € verſoͤhnet / haben 
Sie ſich am vergangenen in. Tag Junij / war Dienſtags / Morgens 
kurtz vor 6. Ühren vernehmen laſſen / wie Ihro fo wunderlich anfinge 
gu werden / als aber kurtz darauffeinuhrpiöglicher ſtarcker Echlag ⸗ 
Fluß dieſelbe befallen / und Sie bereits zu ſincken angefangen / haben 
Sie noch im ſincken geruffen; Ach HERMR JEſu/(welches 
auch die letzte Worte geweſen / fo Ihre Hochſel. Sürfiliche Durchl. 
auff dieſer Welt von ſich vernehmen laſſen) fro mit dann auchfo 
bald die Sprach / Geſicht / Gehoͤr / und alle Menſchliche Sinnen "I 
fib verlohren. Ob nun wohlben foren uhrpiößlichem Zufallvon | 
dero hoͤchſtbeſtuͤrtzten Frawen Gemahlin/ nunmehr höchſtbe⸗ 
trübter Fuͤrſtlicher Sram Wittib / mie auch von demältern Yerm "| 

Sohn / ferm Landgraff Ludwigen zu Heflenze. Unferm | 
jego Regirenden Gnädiaften liebften Lands⸗Fuͤrſten / 
und Seiner Färfil, Durchl Frawen Gemahlin / ſo dann vonan | 

| dern Ans | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
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bern Anweſenden / anhöchfter Sorgfalt / muͤglichſtem Fleiß und 
adhibirung aller nur erfinnlicher Mitteln / zu mahl nichts geſpart / 
auch mit Hertzlichem Gebet / fo wol im Fürfilichen Poedagogio und 
der Stadt⸗Schul / und ſonſt in der Statt / als auch fonvertich bey 
dem Hochſeligſten Fuͤrſten vom Umbſtandt mit ſeufftzen / leſen mo 
beten / ſonderlich / daß GOTT den lieben Fuͤrſten im rechten Glau⸗ 
ben und Troſt erhalten / und in Seiner ſo groſſen Noth der Heylige 
Geiſt ſelbſt Ihne mit unaußſprechlichen Seufftzen vertretten wolte / 

| angehalten worden. 

Go fat doch dem allein weiſen GOTT gefallen’ Ihre Hoc: 
feligfie Fuͤrſtliche Durchl. von diefem Jammerthat ab- und in das 
Ewige Leben abzufordern / maffen dann diefer Hochloͤblichſte Fuͤrſt / 
nach dem Er in die Achte Stund in oberwehntem hoͤchſtbeſchwerli⸗ 
chen Zuftand dem Willen GOttes under unnachtäfligem hertzli⸗ 
«bai Seufftzen und Geber, Meiner und def gantzen Umbftandsftilk 
gehalten / endlich Nachmittags kurtz nach Halb Zwey Uhr / auch un⸗ 
der Hertzlichen Traͤhnen / und dem Gebet der Umbſtehenden / deme 
Ich ſonderlich dieſes vor geſprochen O HERX JEſu Chri⸗ 

fte ’ gegleiteumd führe die Seellinfers heben Lands⸗ 
Fuͤrſtens / die du ſelber durch dein Allerheyligſtes Blut 
erkaufft haſt / auß dieſem Jammerthal zu der Herrlich⸗ 
fat GOTtes unb jur Schaar aller Heyligen lieben 
Cre Vaͤtter / Propheten / Apoſteln und aller glaubigen 
Chriſten; In beyſein Hoͤchſt⸗bemeldter bero Hertzliebſten Fraw 

Gemahlin / nunmehr Hoͤchſtbetruͤbten Fuͤrſtlichen Frawen Witti⸗ 

ben / dero aͤltern Herin Sohns / Unſers fco Regirenden Gnaͤdigſten 
lichen Lands⸗Fuͤrſten / und Seiner Fuͤrſtlichen Durchl. Herklichfter 
Fuͤrſtlicher Gemahlin / ſo cann / dero Vornehmbſten Miniftrorum, 
Meiner / und Anderer / ſo wol Geiſt⸗ als Weltlicher Bedienten / 
Seine Seele Seinem Erloͤſer und Trewen Heyland JEſu Chriſto 
wiederumb in gegeben / und durch einen fanfften unfehmerghafften 
undfeligen Tode / ohneeiniges Zucken oder Ungeberde / von Diefer 
Muaheſahmen Welt / underdem von Mir über den Hochſeligſten 
Sürften gefprochenen Kirchen, Segen : Dr HENN fegne 
und behuͤte Euch / etc. abgeſchieden / und von hinnen in die Ewige 
Frewde und Seligkeit verſetzt worden. 

Hr T 2 Und ha⸗ 
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Und haben alfo Seine Hochfeligfie Fuͤrſtliche Durcht. gelebt 

in dieſer irrdiſchen Welt ss. Jahr / zwey Monat drey Wochen /drey 
Tag: Im Eheſtand / z4. Jahr zehen Wochen: Regiert / za Jahr / jehen 
SWtonat.15. Tage. à | 

Der Allerhoͤchſt GOTT ber die Thewre durch 
Chriſti Blut crfauffte Seele zur ee dn 
Frewde und Seligkeit aufgenommen Gat /tn fein Ewi⸗ 
ace Himmliſches Reich / wolle bem verblichenen Leich⸗ 
namb eine ſanffte Ruhe in feinem Kaͤmmerlein / und 
am Juͤngſten Tag cine froͤliche Aufferftehung zum& 
ivigen Leben verleyben; Uns allen aber feine Gnadege 
ben / daß wir auch zumfeligen Abſchied uns durch Bor 
tes Krafft wol ſchicken / auff daß wir / em Jeder ju fee 
ner Zeit / durch einen ſanfften unb ſeligen Todt hernach⸗ 
folgen / und jur ewigen Glori und Herrlichkeit gelan⸗ 
gen / durch unſern einigen Mittler und Heyland Jeſum 
Chriſtum / unb denſelben ſampt feinem Vatter und 

dem Heyligen Geiſt / mit der Schaar aller Heyl. 
Engel und Außerwehlten in Ewigkeit 

loben und preyſen / Amen. 



K urtze Relation, 

Wie in ber Chur⸗Fuͤrſtl. Saͤchſſ. Bergſtadt Freyberg/ 
daſich der Zeit das Chur duͤrſil. Hoff⸗ Lager befunden / 

Seine Fuͤrſtliche Durchl. 

Ser Beorge Bandaraff 
zu Jcffenac Geiger Gedaͤchtnuͤß offentlich 

betrauret worden: 

Den 23. Julij / war der 8. Sontag nach Trinit. geſchahe auff ſonder⸗ 
bahre Anordnung der ChurFuͤrſtl Durchl. 

zu Sachſen / 

Hertzogs Johann SGeorgen 
Deß Andern x. 

In dero Schloß» wie auch Domkirchen zu Freyberg / 
Hie LII 

N Enmmach bet allein Sächtge u und Ge 
TER * u — es feinem unerforſch⸗ 

TON ichen allgütigen/ Rath den Weyland 
Durchleuchtigſten Hochgebornen Fuͤr⸗ 

DIR 6 ſten und Herꝛn / Herr Georgen Land⸗ 
en zu Heſſen Fuͤrſten zu Herfifeld / Graffen zu Ca⸗ 
P Urt Dietz / Siegen idda/ — 

urg / 
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burg / Yenburg / und Buͤdingen / ꝛc. Auß dieſem ver 
gaͤnglichen Leben zu ficb/ indie ewige Frewde / durch en 
ſeliges Simeons Ctinoicin/ben XI. Monats Jumj/ 
Mittags / kurtz nach halbweg zwey Uhren abgefordert / 
und hiedurch nicht allein das Hohe Fuͤrſtliche Land⸗ 
Graͤffl. Hauß su Heſſen Darmbſtadt / deſſen Linder 
thanen uno die liebe Ehriltenheit/ wegen wegreflunger 
ner fo thewren Seulen der Evangeliſchen Kirchen’ ſon⸗ 
dern auch Seine Chur Fuͤrſtliche Durchl. zu Sachſen/ 
Unſern Gnaͤdigſten Landes Battern und Henn, mut 
bero Chur Fuͤrſtlichem Hauſe in Mittleyden und ſchwe⸗ 
res Trawren geſetzet: Und aber hoͤchſtgedachte Chur⸗ 
Fuͤrſtliche Durchl. gründliche Nachrichtung empfan⸗ 
gen / daß über SRoraen den 23. Sultj der Fuͤrſtliche oet» 
blichene Coͤrper zu Darmbſtadt in ſein Fuͤrſtliches Ru⸗ 
he⸗Bettlein foll gebracht und mit Chriſt/ Fuͤrſtlichen 
Ceremonien beſtattet werden. Als haben Sie ſich 
der gar nahen hohen Verwandnuß / der / von viel hun⸗ 
dert Jahren her zwiſchen denen hoͤchſtloͤblichſten Chur⸗ 
unb Fuͤrſtlichen Haͤuſern / Sachſen und Heſſen / Erb⸗ 
verbruͤderung / auch der ſonderlichen groſſen innigli⸗ 
chen Vertraulichkeit / in welcher dieſelbe mit Ihrer 
Hochſeligen Fuͤrſtl. Durchl. geſtanden / erinnert / und 
auß Chur Fuͤrſtlicher Condoleng geſchloſſen / deroſelben 
bcn legten Ehren-Dinft allhter in Freybergk / da Sie 
jetzo mit Dero gantzen Hoff Lager fich beſinden zuler 1 
ſten / alſo / daß Morgen / wills GOTT von Il. Uhr Mit⸗ 
tags biß T2. Uhr / dergleichen auch am Dienſtag / fuͤr 
denen angeordneten Trawer und Leichpredigten / ſoin 
der Schloß / und Domkirchen werden gehalten werden | 
init dreyen Pulſen / da der Erſte umb 7. Uhr / der An 

dere halb⸗ 
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dere halbweg s. Uhr / und der Dritteumb S.116r ge 
fcheben foll/ mit allen Glocken / in allen S. Kirchen alb 
bier foll geläutet / darauf die Leichbegaͤngnuͤß mut 
Trawer / Liedern und Predigten in dero Schloß. und 
Domtirchen veruchtet und dann hmwiederumb cine 
gange Stunde von LI. Lov 6:8 12. adeutetiverben. _ 

Wie nun Höchftermelte Sane Chur Fuͤrſtliche 
| Durchl.vor Ihre Derfon und allen bero Hochanſehn⸗ 
hehften Angehörigen / dieſen Hintritt Herskchen $e 
trauen : Alſo begehren Cic aucb GGnábtaft / daß 
Männiglich cine underthaͤnigſte Gonbolerg und Mir: 
leyden hieruͤber haben / angeſtelten Leichen Predigten 
beywohnen / unb Andaͤchtig ſeufftzen und beten ſoll / da⸗ 
mit GO 2 X. der HEralle Hochbetruͤbte reichlich troͤ⸗ 
ſten / alles fernere Ungluͤck und Boͤſe von beyden Ehur⸗ 
unb Fuͤrſtl. Haͤuſern Sachſen und Heſſen mildiglich 
abwenden / Sie in ſtoltzer ſicherer Ruhe unb gewuͤnſch⸗ 
ter Regierung Vaͤtterlich / umb Je Chriſti willen’ er⸗ 
halten / und Sie inmerdar für Ihm tri Gnaden ficti 

laſſen wolle 2(5 € 91. 

Darauffnunvals gedachten 23. Tag Julij bey den 
3.Pulfen Seine Chur Fuͤrſtliche Durchl. zu Sachfen/ 
bero Chur Fuͤrſtl. Gemahlin, Chur Fuͤrſtl. Pring und 
Fraͤwlein / wie auch ein Sürftl. Fraͤwlein auf; Holb 
ſtein / mit allen Hohen Hoff Officirern / Bedienten und 
Frawenzimmer / in Trawer⸗Kleydung in otc Kirche 
kommen / und das Laͤuten auffgehoͤret / Mt geſungen 

worden: 
i. Sibona Mcd 
2, Mitten wir im Leben find. | 

UR Sbhab mein Sach Sort heimgeſtelt 

* T 4 4. Sfi die 



ei (1214) fo 
4. Iſ die Trawer⸗Collect unb dass. Gap. ber ErfienEpb 

fiel an die Theflalon. eom 13. Verß an/abgelefen worden. 

gen : 

y.  Drauffhin wieder gefungen: 
"$n dich hab ich gehoffer Hr. 
é. Iſt die Tramer-Prodigt gehalten/und die 
7.  Perfonalien hinnan gehängt worden. 
8. Nach der Predigt hat man wiederumb Choralir gute 
Wann mein Ständlein vorhandenifl, 

o. Gbrifiucifi mein Leben. 
so. Qon GOtt willich nichtlaffen. 
ün Mit Fried und Frewd ich fahr dahin. 
12. Collecta und det Segen. RZ, 
s. Zum Befchluß: 3laff meinenlieben GOtte. 
Darauffift wiederumb eine ganke — und aff 

dieſer Actus beſchloſſen worden. 



Sit G OTTES Gnade und Cnm: —— 
Koſtliches Fuͤrſtl. Heſſiſches Cote Kleinod / 

Ober 

Trawer /Predigt / 
So auff Chur Fuͤrſtl. Durchl. su Sachfen/ 

Hertzogs Johann Seorgen / 
Deß Andern / Gnaͤdigſte Anordnung’ 

| Uber den Hochſel.Hintritt / 

Deß Weyland Durchleuchtigſten Hochgebohrnen 
Fuͤrſten und Herrn / 

Herrn Georg Bandgraffens 
zu Heſſen / Fuͤrſtens ju Herßfeld / Graffens ju Sagen, 

elnbogen / Dietz / ziegenhayn / Nidda Schauen 
burg / Yenburg unb Büdingen. 

In der RR Cácf. Schioß-Kirhen/inder Bergſtadt Frey⸗ 
N 7 /ijAnno 1661.gihalten worden/ 

Don 

Jacob Wellern/ D. und Chur Fuͤrſtl. Ou 
za Sachfen Ober⸗Hoff Predigern. : 

— M — — — — — — — — — — — — M — — — — 

N AR \ gelobte laufe ſo uns allein er⸗ 
ſchaffen / und noch erbált/fonbem ung aud 
ein gewiſſes Ziel / das wir nicht werden übergehen’ gefe 7... 
Serbatamd auß dieſem Sammertbal die —2 

ich dur 
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fich durch den zeitlichen Todt in bte ewige Sretobe vufft 
der lebe / ſchwebe / und fen mit feiner Himmliſchen Ga 
de bey uns allen / und laſſe ſeinen Nahmen unter uns 
geheyliget werden / fein Reich zu formen und ung feb 
nen Vaͤtterlichen Willen allgeit erfennen/ Almen. 

Sa Eliebte und Außerwehltei in dem HErrn / wann 
Eſa.38. v. 1. € 8 der Allmächtige Todten⸗ Botten den £iutenínjbe.— | 

Hauf — haben nicht nur etwa die Eltern jhre Kinder 
Tc Herzlich beweinet / Säcke angezogen / fic) m die Aſchen gelegt / Leyde 

getragen / wie umb einen einigen €& ob. : Kinder hergegen jhre 
Eltern alsipren Auffenthal/ Mann und Weib einander weh 
muͤtiglich betrauret / fondern eshaben auch Nahe Anverwandten / 

und gute vertraute Freunde uͤber den Todt der Ihrigen mit Faſten 

Ihnen weh gethan / ſind traurig gegangen / wie einer 
Pimss. ber Leyde tdt über femme Mutter / wie oer s. atm rebet. 

Traun / da eer Hergens- Freund deß lieben Oavids / Jonathan / 
der Gewaltige thewre Fürft und Held / auff den Bergen Gilboa ere 
ſchlagen war / klagte Ihn König David ſöhnlich: Es tft mit 

Leyd / ſprach er / umb dich meinen Bruder Jonathan / ich 
habe groſſe Frewde und Wonne an dir gehabt. Deine 
Liebe iſt mir ſonderlicher geweſen / bann Srawen-Liebe/ 

2. Sam.ı. 2. Cam. 1.0.26. Wolte aud) caf den Bogen / das iſt diefes Tra⸗ 

"3$ wer und Jammer ⸗Lied ſolten die Kinder Iſrael lernen / im 8. Verß. 
€. Auguſtin / der fuͤrtreffliche Hipponeſiſche Biſchoff und Kirchen⸗ 
Lehrer/ wie Jaͤmmerlich ſtellte er fich doch und winſelte uͤber den Todt 
ſeines Freundes / mit welchem Er von Jugend auff in guter Vertrau⸗ 
lichkeit gelebt hatte / und klagt daher: Erat mihi patria exilium & pa- 
terna domus mira infelicitas, & quicquid cum illo communicaveram | 

Auguftin, fineilloincruciatum immanem vertebatur. Das Vaͤtter⸗ Fand. 

££ c». , war mir eine Straffoder Dein / unb das Bätterliche | 
——— Hauß eine wunderbahre Ungluͤckſeligkeit / und was ich 

nut Ihm gehandelt und einer dem andern offenbahret / 
das ward mir in grauſahmen Schmertzen und n4 à 

eafbe | 
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verkehret. Und nach dem er angefuͤhrt / wie der Heyde nicht un⸗ 

eben einen Freund beſchrieben / daß er fey dimidium animz, die helff⸗ 
te der Seelen / thut cc hinzu : Nam ego ſenſi unam fuiffe animam 
in duobus Corporibus, & ideó mihi horrori erat vita , quia dimidius Avg.l. d 
nolebam vivere. Dann ich habe es empfunden / daß bey ̂ * 
ung eine Seele in zweyen Leibern geweſen / und baber 
war mir mein Leben ein lauter Grawen / dann ich wolte 
nichtdiehelfftenurleben. ©. Bernhard macht co auch nicht 
weniger fläglich / über den Todt Gerardi ‚und nach eem cr angefühs 
ret/wwiefeine Seelehabegehangen an deß andern / & unam fecerit de 
duabus non confanguinitas fed unanimitas, 11510 babe eine Seele 

au zweyen gemacht nicht die Blut⸗ Freundſchafft / ſon⸗ 
dern daß / was einer gewolt / auch der andere gewolt 
habe / thut er hinzu: Cum ergo eſſemus corunum & anima una, 
hanc meam pariter atque illius animam pertranfivit gladius , & fcin- Bernh, 
dens mediam, partem locavit in ccelo, partem in coeno deferuit. Ego, 509-1: 

ín Cantie, go, illa portio miícra in luto jacens, truncata parte ſui & parte potio- Col... 
ri,& dicetur mihi ne fleveris? &c. Die weil demnach fett wah⸗ 

ren ein Hertz unb eine Seele / foift beedes durch meine 
unb durch feine Seele das Schwerd Hindurch gedrun⸗ 
gen / unb nach dem ee den mittiern abgefchnittenen 
Theil in den Hummel verſetzet / bat ce denandern Theil 
um Koth verlaſſen. Ich / ich bun derſelbige elende arme 
Theil / der in dem Koth liegt und bin beraubet meines 
unb zwar deß fuͤrnehmbſten Theils / unb man ſaget 
doch zu mir / ich ſoll nicht weinen 2 Wie nun aber fich dieſe 
ín Ihrem Greut uno Elend auffgerichtet / daß der HERR ſeyſhr 
Theil. 

Vicht lof mich/ Ex Ph, ay; 
Das bitt Ich/ 
GE men Heyl / 
Sey mein Theil, 

Sie behielten doch den beſten Freund / dicare 
at 
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SRatf S. Auguftini erwehlet/ Elige illumamicum prz omnibus amicis 
tuis, qui ubi omnes recefferint , folus remanet & liberat animam tuam 

à leonibus rugientibus, rugientibus ad eícam, Erwehle dir fuͤr al⸗ 

len Freunden zu einem Freund Chriſtum JEſum / wel⸗ 
cher / wann alle abweichen / beſtaͤndig außhelt / und er⸗ 
rettet deine Seele / von den Loͤwen die da bruͤllen die da 
bruͤllen nach der Speiſe: Und daß dieſer Theil nimmermehr 
ſterbe / noch von dieſem Sie etwas trennen fönne/ €8 ſey Todt o⸗ 

der Leben / Engel oder Fuͤrſtenthumb / gegenwertiges 
3 *oder zukuͤnfftiges / hohes oder tieffes / auch Feine andere 

Creatur ſie koͤnne ſcheiden von der Liebe GOttes die da 
iſt in Chriſto Jeſu unſerm HErren. Rom. s. fo wol auch 

Luc.is.x. daß jhre liebe Freunde in dem Schoß Abrahæ ruheten: Alſo hat der 

= Durchleuchtigſte / Hochgebohrne Fuͤrſt und Herr / Her 
Johann Georg der Andere / Hertzog zu Sachſen / Ste 
lich / Cleve und Berg / deß Heyl. Roͤm. Reichs Ertz⸗ 
Marfchall und Chur Fuͤrſt / Landgraff in Thüringen 
Marggraff ju Meiſſen / auch Ober unb Nieder Lauſnitz / 
Burggraff zu Magdeburg / Graff ju Marck und Ra 
vensberg / Herr zum Ravenſtein / Unſer Gnaͤdigſter 
Herrund thewrer Landes / Vatter / nad dem Er mit betrub⸗ 
tem Gemuͤth vernommen / daß der Weyland Durchleuchtigſte / 
Hochgebohrne Fuͤrſt unb Herr / Herr Georg / Landgraff 
zu Heſſen / Fuͤrſt ju Herßfeld / Graff zu Catzenelnbogen / 
Dies / Ziegenhayn / Nidda / Schauenburg / Yenburg 
und Büdingen. Hochſel ein thewrer / werther / Hocherleuch⸗ 
ter Sürftuno Herr / fo dem gantzen Roͤm. Reich mit und in allen 
Fuͤrſtlichen Tugenden fuͤrgeleuchtet / dieſe vergaͤngliche Welt denn. | 
Tag verlauffenen Monats Sunijgefegnet / nicbt allein der Hohen 
Verwandnůß / und der von ctlid) hundert Jahren Der befländigges 
halsener Erb-Berbrüderungzmifben denen Chur⸗ Fürftliche 

Häufern Sachfen und Heſſen /ſ ondern auch der ſonderlichen 
Hohen Vertrawlichkeit und Freundſchafft / welche Sie mit Hoͤchſt⸗ 

gedachtem 
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gedachten hochſeligen Herrn Landgraffen in Sürfitidier Trew 
und Redlichkeit gefüfret/fich erinnert / und dahero mit Ihrem Chur⸗ 
Fürft. Haufein Trawren Sich begeben / und rect per verbichene 

Fuͤrſtl. Leib dieſen / als oct 23. Tag Julij / in Sein Fuͤrſtliches Ruhe⸗ 
Bettlein / zu Darmbſtadt / ſoll auff die Hoffnung der fró'ícben Auff⸗ 
erſtehung deß Ewigen Lebens / verſetzet werden / auch bang: ordnet / 
daß Jederman mit den beeden hohen Chur⸗ und Fuͤrſtlichen 
Haͤuſern / Sachfen und Helen Darmbſtadt / ein Gerititio 
ches Mittleyden haben / und andaͤchtig beten ſoll / damit JEſus Chri⸗ 

^" flueatie Hochbetrůbte / bevorauß / die Durchleuchtigſte Hoch⸗ 

gebohrne Fuͤrſtin und Fraw / Fraw Sophien Eleono⸗ 
ren / gebohrne auf Chur Fuͤrſtl Stamm / Hertzogin zu 
Sachſen /Juͤlich / Cleve umo Berg / Landgräffinzu Jc 
fen Fuͤrſtin zu Herßfeld / Graͤffin zu Catzenelnbogen / 
Dies / Ziegenhain / Nidda / Schauenburg / Penburg 
und Büdingenre. Seiner Gur Fuͤrſtl. Durchl. gelieb⸗ 

te aͤltere Stam Schwefter / unfere Gnädigfte Srany 
ſetzo Höchft-und Hergbeträbte Strato Wittwe / mit den Herren 
Söhnen’ Frawen unb Fraͤwlein Toͤchtern / nebenſt denen 
oo nahen Anverwandten / durch den freudigen Geiſt / den Polen. 

Ott alles Troſts / mildiglich tróften/Dátterlich ecquicfen und auff» ̂ " 
richten’ auch beede Chur / und Fuͤrſtliche Häufer für allem fer⸗ 
nern Unfall maͤchtiglich bebüten wolle / und daß mit einer Trawer⸗ 
Sermon unb Leich⸗Predigt der Tag der Fuͤrſtlichen Begaͤngnuͤß 
allhie und in der Domkirchen moͤchte begangen werden. 

Nun wir dann ſolcher Gnaͤdigſten Anordnung zu gebuͤhrender 
Folge im Nahmen Chriſti JEſu verſamblet ſeyn / anzuhoͤren / was 
für hohes Chriſt Fuͤrſtl. x» und Edles Kleinod der Hoch» 
ſel. Hm Landgraff Georg / ſeinen hinterlaſſenen Hohen betruh⸗ 
ten und Uns in feinem herzlichen Symbolo gezeiget / darauß ir in 

reutz⸗Todtes Nöthen und Fällen uas tröftenfönnen : Wir aber 
iervon etwas nüßliches und feliges zu reden von uns ſelbſten nicht 

tüchtigfenn / oder ohnefräfftige Beywohnung dep Heyl. Geifies cc 
was vermoͤgen / als iſt es billich / Daß wir für allen Dingen den fom» 
ma GOtt umb Huͤlff und Beyſtand anruffen / damit unſer Vorha⸗ 

V ben Ihme / 
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ben Ihme / dem HErr unſerm GOTT / zu Wolgefallenund Ehre/ 
denen Hohen betruͤbten ſaͤmptlichen zum lebendigen Troſt / dem 

Hochtheuren Hochſel. Herrn Landgraffen Georgen / 
zum unſterblichen Nachtuhm / uns aber allen zur Unterrichtung in 
unſerm Chriſtenthum / zu erbawung und ewiger Seligkeit gereichen 
moͤge. Solches nun zu erlangen / wollen wir uns von Hertzen demuͤ⸗ 
tigen / und ein glaubiges andaͤchtiges Vatter Unſer beten. 

Hierauff wolle Ewer Chriſtliche Liebe mit Fleiß und ge⸗ 
buͤhrender Andacht anhoͤren / etliche wenig Wort / genommen auß 
dem 21. Gap. der Apoſtel Geſchicht / verf. 14. darinn Seiner Fuͤrſil. 

Durchl. (charter Gedaͤchtnuͤß Herrn Landgraffens 
Symbolum begriffen / und lauten die 

Wort alfo: 

Daer aber ſich nicht uͤber reden ließ / ſchwiegen wir 
- fprahden : Deß HERRN Wille ge⸗ 
chehe. ui 

EXORDIUM. 
F Eliebte und Außerwehlte in &hrifto JEſu 
jp mot ſagt man: Groſſe Herrn haben groſſe treff⸗ 
>»V3 liche Engel. Inmaſſen da hero Alphonfus König 

M = tit Arragonienfrewdig / da er für vergifftung gewar⸗ 
Domett. p. net wurde / fagte : An nefeitis , Regum animas non privatorum 
redi. — [ibidini ſubjectas cffe , fed fub cura DEI fecuras & Ietas agere, 
Stern.in 2 

Poor. fotfict jor nicbt/ daß ber Koͤmge und hohen Potentaten | 
Ew  gebennichtfey unterworffen der Boßheit deß gemeinen 
Quas" Pöbels / ſondern daß ſie unter der vorſorge GOTtes 
eg ficherundfrölich leben. Und diefes ſehen tir auch / beym Pro» 

pheten Daniel/am 1o. Gap. Daß GOtt groſſer Herten Dflegeumd " 

ihnen groffc Engel zu ordne. Dann / weil der Fürft auf Gries " 
chenland und der in Perſien ſo hefftig bemuͤhet waren / der Ip 
bad p a —— 

obatte | 

Lutherus 
Conc.ı,de 

Angelis 

gi 
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ſo hatte auch GOTT denen groffen Herrn groſſe Engel zu geordnet / 
welche denen leydigen Teuffeln thaͤten wiederfireben/ das qute befor⸗ 
dern / und fid) Doch dabey befahrten / wie der thewre Ruͤſt⸗Zeug Got⸗ 
tes Lutherus eel. in der Vorrꝛede über den Daniclem gar herzlich ans 
gewercket / bap foo ſie einem Ungluͤck ſtewerten / da richte, 
te der Teuffel immer ein anders an. Werde die Kirche 
loß von Babel, fo plagten ſie die Griechen / unb dahero 
komme es auch / das an Koͤnigen und Fuͤrſten Hoͤffen / ce fo wůſt uno 
wilde ju gienge / welches doch GOTT der HERRXEofft milderte 
und wol gar verhinderte / in dem er jhnen von denen die hie 
ſtehen / das ift/ con feiner Himmliſchen Leib Quardi der H. Engel zach.s.s.. 

etliche ordnet / welche ſich umb bie Frommen herum lagern ,,., 
und ficfür dem Ubel bewahren. Ja groffe Herren habenjagroffe v.s. — 
Engel / dieweil GOTT ihnen auch mittheilet/ berdes oon feinen 
Nahmen / daß es heiſt: Ich habe wol geſagt / Ihr fenb 
Goͤtter und allzumahl Kinder dei Hoͤchſten im 82. fat. 82. Prim, 
Und dann von feiner Macht / dahero zum Richter und Obrig ^ 7^ 
fcit gehen / heiſſet die Hay. Schrifft zu den Göttern gehen. Exod am Exod az.3. 
22.unb von bilati Gewald / ſo cr vod) unrecbtmáfiger weiſe gebraucht / 
fagt Chriſius JEſus: Ste ſey von oben herab jhme gegeben, 
Zohan. 19. S Paulus wann er den herrlichen Zaum von GOttes pohan. is. 
wegen umb den Standt der Chriſtlichen Obrigkeit fübrt/ ſagt glei» 

cher Geſtalt: Jederman ſey underthan / der Obrigkeit 
die Gewalt über Ihn hat. Dann es iſt keine Obrigkeit 
ohne von GOtt / wo aber Obrigkeit iſt / die iſt von GOtt 
geordnet. Wer ſich wieder Obrigkeit ſetzet / der wieder⸗ 
ſtrebet GOttes Drdnung/Rom.sz. Darauß entſpringen nun aos 
bic ſchoͤnen herrlichen Ehren⸗Tittel / ſo denen Regenten / Fuͤrſten und v1 
Herꝛen gegeben werden / daß ſie ſen Schilde ber Erden / Gruͤn⸗ Pia 47.1. 
deder Crben / Hirten der Gemeine deß € X 9X € 91/ esi. 
die für ihnen auff und ein gehen / und Sie auf und ein führen/ DE 

Heylande dieertöfen Pfleger und Säugammender Kir 1ez5.s. 
chen GOttes / ein Nagel an einem feſten Orth / daran alle Herr 563... 5. 
lichkeit eines gantzen Hauſes und gis hänget/ ein Puſchaft 

2 ng 
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Hagg.,.2. Ring oen GOtt hoch halt / ein Siegel Xing ander Hand Got⸗ 
Jane. Wie nun wann bic Gruͤnde der Erden bewegt / ein Pit⸗ 

ſchafft Ring zerſchlagen / Heylande weggeriſſen werden / es ein 
Zeichen iſt deß Zorns und groſſen Ungluͤcks: Alſo wann Gott from 
nie Lhriſtliche und rechtglaͤubige Regenten / an welchen er ſeinen 
Schmuck gehangen / durch den Todt hinweg retffet / fo ifi micht allein 

def weifen Manns Platonis Spruch / vener außder Erfahrung — 
Platoapud fuͤhret / bekandt D "Orav ine xaxd meagen mar: LeAt Tas djaO Sc drdens Cu Tau- 

Biden ng sis svo, d 6s. Mann ein Negiment unglückfehg fahren 
policar, und ſincken foli/fo nimbotG3 3: x zuvor nügliche Leute / 

bevor auf getrewe gute Negenten hinweg / fondern GOt⸗ 
tes Wort ſtimmet hiemit cin. Dann die Gerechten werden 
foc agcrafft Mippne Haraah à facie mali, für oem Ubel / wann 

das groffe Verderben und verheeren einesganken Landes / Pa alles 
auffgefreßer werdenfoll / nunmehr anfängt von fern daher zublis | 
cken / und gleichfam an die Grentze zu kommen / da eylet GOtt / roffet 

Ef.07.v.v. den edlen Weitzen feiner Erndte zuſammen / bringt fromme Regen⸗ 
» Reg2* ten zur Ruhe / legt fic ſchlaffen / huͤllet fic in feine Vaͤtterliche Obſicht / verí. 19. 

Ea.1629. verbirget fic in jhre Kaͤmmerlein / ſchleuſt die Thuͤr zu / 
biß ber Zorn fuͤruͤber gehe / Iſa. 25.0.20. So gleng có nach dem 
Todte Joſaphats / da fiehlen die Araber herein / um zerriſſen tas 

:Chron gantze Land / 2.· Chron. 21. Da Kayſer Theodoſius die Welt geſegnet 
"S"! hatte / da ergoſſen ſich / gleichſam wie ein Meer / bas alles abgeſchwem⸗ 

met und verwuͤſtet / die Gothen / Wenden und Hunnen uͤber Welſch⸗ 
land / Ungern ufi Hifpanien. Da Jofias der thewre Koͤnig / deſſen glei⸗ 
chen vor Ihm kein König geweſen / der ſo von gantzem Hertzen / von 
gantzer Seele / von allen kraͤfften ſich zum Herzen bekehret / und nach 
Ihm ſeines gleichen nicht auffkommen ift / gleich da jetzo das Un⸗ 

— gluͤcks Wetter einſchlagen wolte / und an den Graͤntzen daher blitzete / 
39° dahin gerafft wurde / da gab eine Plůnderung / ein Ungluͤck und Elend 

dem andern ſtets die Hand / biß die gaͤntzliche Ruin und Siebentzig 
Jaͤhrige Babyloniſche Gefaͤngnuͤß folgete. Anderer Exempel zu ge⸗ 

pac), ſbiweigen / ſo Herr Richter in guter Menge anfuhret. Daß (rcplfo | 
9.Obfer- chen daß Sprichwort der Hebræer wahr: Va principatui fepelienti | 
757 Dominos ſuos. Weh dem Lande / ſo feine Fuͤrſten begraͤbt / R.Salom, 

comment, und GOtt trohet / et wolle wegnehmen von Jeruſalem und Suca 

nicht j 
| 
! 
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nicht allein Nähte und weiſe Werckleute 7 und kluge se 
Kedner Propheten Warfager und Elteften/ fondern x. {hron. 
auch Richter und Amptleute / das iſt / die Regenten im Lande / 
und folc alles umb ef Landes Suͤnde willen / umb derer sc... 
willen viel Berenderungder Fuͤrſtenthuͤmer geſchehen / 
im € pricbiv. am 28. Gap. Auf welchen febon erhellet / wie daß nicht Prov 3$ » 
allein bill trawret Seine Chur Fürftliche Durchl, Unſer 
Gnábiofter Landes / Vatter / mit dero Churfuͤrſtl. Haufe, 
weil Sie einen fo trewen Achaten, lieben Jonathan / in deſſen cof 

Sie ſicherlich / gleich wie oer Hochſel. Herr Landgraff hinwieder⸗ 
umb gethan und thun koͤnnen / Ihr Anliegen bat niederlegen / in 

zweiffelhafftigen Faͤllen guten Rarherhohlen : Und deß vergewiſ⸗ 
fert leben koͤnnen / das was GOTT angenehme / mas SGemer 

Chur Fuͤrſtl. Durchl. und vero Chur Fuͤrſtl. Hauß erſpriß⸗ 
lich und ruͤhmlich / und (o wol auch zum beſten deß Chur Fuͤrſten⸗ 
thumbs und der Rechtglaubigen Kirchen gereichen moͤchte / daß 
daſſelbe Trew / Redlich / Fuůrſtlich und Freundlich gerabten würde, 
Es betrawret dieſen Fall nicht allein billich und Hertz⸗ Schmertzlich 

die hochbetruͤbte Hoch Fuͤrſtliche Fraw Wittwe. Ach 
wie ſehnlich klaget Sie in den Hand⸗ Briefflein an Unſere Gnaͤdigſte 

Landes Sram Mutter / und wuͤnſchet der Welt entnom⸗ 
men / bey Chriſto JEſu und Ihren allerliebſten geweſe⸗ 
Ehe⸗Schatz zu ſeyn / daß vas Hertz im Leibe einem / der es nur 

lieſet 7 geſchweig dann dem das Elend ſelbſten auff dem Halſe liegt / 
brechen moͤchte. 

JESUS gbriftus trucke bie Suͤſſigkeit feiner 
Lebe in Ihr Hertz / gebe Ihr die Krafft feiner Auffer⸗ se 
ſtehung zu erkennen / damit Sie ſo ſchweres Creutz 
in Chriſtlicher Fuͤrſtlicher Gedult uͤberwinde / ſchme⸗ ba. sa. s. 
cke und ſehe / daß € €1t& dannoch freundlich ſey / 
und mache / daß denen die GO X: lieben / alle Ding ron... 
und alfo auch Ihrer Liebſten Todt / zum beſten dienen 
muͤſſen. 

O i Es betraw⸗ 
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Es betrauret dieſen Todt nicht allein billich der Her: Sohn / 
Seine Fuͤrſil. Durchl. Her Landgraff Ludwig / nebenſi dero 
geehrten Herm Brudern / Henn Landgraff Geor⸗ 
gen’ Frawen unb Fraͤwlein Schweſtern / und Fuͤrſtli⸗ 
chen Kindes Kindern / mit dem gantzen Heſſiſchen Darmb⸗ 
ſtattiſchen Lande / und zwar deſto ftäglicher Herr Landgraff 
Ludwig / weil bey dieſen kuͤmmerlichen / weit außehenden und vie⸗ 
ler Urſachen willen hochgefaͤhrlichen Zeiten / die ſchwere Regirungs⸗ 
Laſt auff Ihre Fürftliche Schuldern gelegemird : Die Hochge⸗ 

lobte Dreyfaltigkeit Delffe Mächtiglich tragen / gebe 
Staͤrck und Krafft von Oben herab / und fegne all Thun 
und Fuͤrnehmen Vaͤtterlich. 

Nicht allein aber angeführte Chur⸗ und Sürfil. Perſohnen be⸗ 
trauren dieſen Sall billich fondern ce betrauret ín die gantze werthe 
Chriſtenheit / und Wir ſaͤmbtlichen / weil eine ſo thewre und werthe 
Seule der wahren Religion, der ungeänderten Augfpurg. Confef-— 
ſion, ein ſo fuͤrnehmes Glied deß Roͤm. Reichs / ein ſo getrewer Fuͤrſt 
gegen das hoͤchſte Haupt der Chriſtenheit / und das gantze Roͤmiſche 
Reich / das Liecht dieſer Welt geſegnet. Und dieweil unſere Sünde 
ſolches verdienet / ſo laſt doch heute durch wahre Buſſe uns beſſern / 

ehe fich der HErr von uns wende / und ung jur Wuͤſten 
mache / laſſet uns bod) GOtt in die Zorn⸗Ruhte fallen / damit Er 
altes Ungluͤck von bem Chur⸗und Fuͤrſtl. Hauſſe Sachſen und Heſſi⸗ 
ſchen Darmbſtattiſchen maͤchtiglich abtreibe / Unſere hohe liebe O⸗ 
brigkeit als Ihren Augapffel beſchirme / Ste immerdar ín ffolfser 
Ruhe für Ihm als die geſegnete JEſu Chriſti ſitzen laſſe / unb alle 
Hochbetruͤbte hohe nahe Anverwandte / umb unſers Heylandes bluti⸗ 
gen Todts und thewren Verdinſtes willen gnaͤdiglich troͤſte. 

So wir aber den Troſt GOttes in dieſem ſchweren Greußfus 
chen wollen / ſo hat der Hochſel. Herr Landgraff in ſeinem ſchonen 
Symbolo, $3 € SX X nach deimem Willen / ſo auß dem Rer. | 
der gantzen Heyligen Schrifft geflochten / bevor auß dem verleſenen 
Spruͤchlein hergenommen iſt / uns gleichſam alo i einem xeprr Haf- 

fiaco hochtewren Heſſiſchen Edelgeſtein und Schatz/ 
den rechten lebendigen Troſt gezeiget / und gewiſſen / wie Seine hohe 

hinter⸗ i) 
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hinterlaſſene Sürfil. Frarw Wittwe / Kinder und Kindes, 
Kinder fihredergeitim Creutz getroſt / im Leben Gbrifitid/uno 
im Todte freudig erzeigen fonten / hievon demnach mit Nutz zu re⸗ 
den / wolle die hochgebenedeyte Dreyfaltigkeit Gnade und Segen 
mildiglich geben und verleyyen Amen. 

"Efeeyaria, 

Eliebte und Außerwehlte in Chriſto JEſu / wol 
Herrlich war die Verlaſſenſchafft Róutges Davids / der ſei⸗ 

nem Sohn Salomoni nur zum Baw deß Tempels hinterlegt hun⸗ 
dert taufend Gentner Goldes / undtaufend mahl tauſend Gentner 
Silbers / darzu Eyſen und Ertz ohne 2abL/1. Chron. 25. er 

So hatte auch Salomon in das Grab feines Vatters faft einen 25.v. 14- 
unfäglichen Schatz verſchloſſen / fe gar / daß nach 1300. Jahr Hirca- 
nus, der Hohe Prieſter / nur einen Beutel in der Noth auffgerhan,und 
ore) taufend Thaler darauf genommen / die Stadt von der Belas 
gerung deß Antiochi fofi gu kauffen / wie hernacher aud Herodes cin J°Ph-1.7- 
Gewoͤlb eroͤffnet / und groſſes Geld herauß getragen. Carolus V. Köo⸗ de 
nigder Francken / hat in die achrzchen hundert taufend Goldguͤlden "* 
nach fic gelaffen: Bon dem groſſen Reichthumb / fo auf een Sctä- pus 
Ken feiner Borfahren Kanfer Maximilianus I. fo doch fonficn ein fea; np, 
gebiger Herr war / und deßwegen faft für Arm gehalten ward / und 
wie Er da bencbenft zu Nürnberg / Augfpurg / Um und Straßburg 
groſſe Schäge hinderlegt davon Fan bey dem Cufpiniano und He- Cufpinia- 
dione gclefen werden. ehe 

Allein mit dieſem fönte zwar wolgedicnet werden der Armuth / — 
aber nicht der Seelen. So viel herrlicher nun als die Seeleiftvann va Hein. 
der Leib; fo viel herrlicher tft auch das ſchoͤne hohe Sürfil. Socffiftbe vc Steph. 

in Thef. 
Kleinod und Schatz / ſo der thewre und bocherleuchtete Herr Land⸗ vic human: 

graff Georg / Sel Gedaͤchtnuͤß beygeleget / darauß auch Seine p, oo 
Nachkommene / wie Sie die hinderlaſſene Lande une Leute loͤblich re igit 
gieren/und fich allezeit Chriſt Fuͤrſtlich verhalten fónten / tol gu ftu- frau... 

diren, indem Er Sein Symbolum feyn laffen : Herr nach dei 7: 

nem Willen : Oder deß HENAN Will gefchehe. 
Dann dieſes iſt 

L Kauirer fundatiffimum, ein ſolcher koͤſtlicher Schatz / 
cin ſolch Edles Kleinod / welches fo herzlich gegruͤndet / 

Q a4 daß dar⸗ 
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Mauh.c. daß darnach kein Diebgraben/noch aber Motten unb Rofihn freſ⸗ 
v1»  fenfönnen/ fintemahlesbegreifft in fib die Summ und den Grund 

Altes und Newes Teftaments/ift geſetzt auff ote Heyligen Zehen Ge⸗ 
bott und den Glauben. | 

Dann warn das Erſte Gebott alſo heiſt Sch bin der Herr 

dein Gott / du ſolt nicht andere Goͤtter neben mir haben / 
fo will ich anſetzo eon dem Wort Ani Sch nicht reden / und beweiſen / 

Lotherus daß es fe) (1) Vox infinitz fapientia, ein Wort unendlicher 

enter QDeifibeit/baun es ſind drey und iſt doch nur cin Ich / ein GOtt / 
aU paf da Herr Lutherus Gel. ín Tiſchreden frey bekennet / daß od Er — 

ns gpoleinalter Doctor ft) ber Heyligen Schrifft / ſo ſey er doch 
mahl redet niemahls auf der Kinder Lehre kommen / und wann er oen Heyligen 

Zehen Gebotten nach zutrachten gedacht / ſey er wol in dem erſten 

Wort Sch blieben und koͤnne das Ich noch nicht ver⸗ 
ſtehen. ab wer kan dieſes Gehetmnuß gnug ermeflen ? Daß es 

fy (2) VoxOmnipotentie;cin wort Goͤttlicher Allmacht / 
da es nicht heiſt / Eo Nebucadnezar, dag tft die groſſe Babel / 
die Ich Nebucadnezar erbawet habe. Dann dieſes Ich 
faͤllet ja zu bald. Wann ein koliticus oder Welt: Regent 

Luch.in (fagt der Herr Lutherus ſeliger vermeinet / et habe alles von 

p4-57- fcf ſelbſt / uno ſiehet nicht uͤber fich / und preyſet GOtt 
LY» niit, der jhm ſolche Gaben verliehen / ſondern ſagt | 

| HocEgofeci, bae habe Ich getban : Alßdann werden | 
auf dem Feci auf dem gethan / lauter feces, das iſt hefen. | 
Dann Er folte fagen/ das babe ich empfangen, das hat | 
mir GOtt gegeben. Der HEny derift Wächter und | 
Bewahrer / wann der nicht zugegen’ foift alles unſpaͤ⸗ 
tig / was im Regiment fuͤrgenommen wird. Daß es ſey 

Ef» (4.16. (3) Vox veritatis & ineffabilis miſericordiæ, ein Wort Göftle -' 

up cher Warheit / die keines Weges wancket / und unaußfprechlicher 
Barmhertzigkeit und Guͤte / daß wol Berge ſollen weichen un | 

ots... Huͤgel hinfallen / aber er bleibt der Ani Hu derſelbige Say 1 
aue | 
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auffer dem fein Heyland ifi / der mit uns iſt / daß wir uns nit frc, 
ten/dann Seine Gnade weichet nicht / und ber Bund fer 

nes Friedens fállet nicht hin / Eſa 54. Und vabero/auf diefem Et.s«. v. 
Wore Sch zeigen/mwiefchendaschöneSymbolum: HERR dein 
Wille geſchehe / darinnen ſey verfaflet / da man alles der unendli⸗ 
en Weißheit / Allmacht / und Warheit GOttes koͤnne anheim gc; 
en und ſtellen / allein oon dieſem / wie gedacht / will ich nicht reden. 

Sondern mur bleiben bey den Wort: Der HERR dein 
J| 690 zibufolt nicht andere Goͤtter haben neben mir, 

"Dann in ben Er ſagte: Ich der HEN bein GOtt / ſo ergiebt 
ſich die gantze hochgebenedeyte Oreyfaltigkeit einem jedwedern Chri⸗ 
ſten / inſonderheit gantz und gar zu eygen anheim / daß alles vab Goit 
iſt / was GOtt hat / dein und mein ſey. Er iſt dein und mein HERR/ 
dein und mein Vatter / dein und mein GOtt. O der unaußſprechli⸗ 
ben Guͤte und Barmhertzigkeit GOttes. Konte dorten ©. Paulus 
in der Epiſtel an die Römer in dem 8. Capitel auf den Worten: nos s.s. 

I GOtt für uns / die ſo ſtarcke conſequentz und Schluß mai» 
chen FH GOtt für uns / wer mag wieder une ſeyn? Welcher 
auch feines eygnen Sohnes nicht bat verſchonet / fom 
dern bat Ihn fuͤr uns alle dahin gegeben / wie ſolt er ung 
init Ihm nicht alles ſchencken 2 Wer will die Außer⸗ 
wehlten GOttes beſchuldigen? GOtt iſt hie / ber ba 
gerecht machet / wer will verdammen? Chriſtus tft hie 
der geſtorben iſt / ja vielmehr / der auch aufferwecket iſt / 
welcher iſt zur rechten GOttes und vertritt uns. Konte 
der Koͤnig und Prophet David alſo ſchlieſſen / GOtt iſt bey Ihr viia. a. 

drinnen / darum wird ſie / die Stadt Gottes / wol bleiben: " ^ 
Frewete ſich jener arme Stuͤmpler / da jbm Mithridates der Königin 
Afia unb Ponto mit fo vielem Gold Purpur Kleyd und herzlichen plutarch. 
Roſſen / mit von Gold / Silber und Perlen geſticktem So ren 
verehrt / undrittinder Statt herumb und rieff : Omnia hzc mea "^ 

funt. Diefes alles iſt mein. Wie vielmehr iſt GOtt / unb alles Lather. 
was Gott iſt und hat / mein GOtt / fo kan ich mit Luth. Sel (agen : 2/5 
Wann ich glaube / daß GOtt / der Himmelund m 

| undalle 
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und alle Sreaturen gefchaffen/ und in feiner Hand und 
Gewalt hat / ſey mein Vatter / ſoſchlieſſe ich bey mir ger — 
wiß / daß ich auch ein HErr Himmels und der Erden 
waͤre. Item / Chriſtus fep mein Bruder / und alles mein 
ſey. Gabriel muͤſte mem Knecht / und Raphael mein 
Fuhrman / und alle Engel meine Diener ſeyn in meinen. 
Noͤthen / ſo wird niemand mich verklagen / niemand mich toͤdten 

noch uͤberwaͤltigen koͤnnen / ſo werde ich wol bleiben / und allem Elen⸗ 
de, Suͤnd / Todt / Teuffel / Hoͤlle / der gantzen Welt viel gu hoch ſitzen / 

Pfaim.27. daß ſie wieder mich ſolten ſtreiten. Und ob ſie gleich ſtreiten / muͤſſen 
— ſie doch anlauffen / und fallen / ich aber bleibe ewiglich / gleich wie der 
Pfalm. 125. Berg Zion / Pſalm. 125. Habe ich nichts / fo habe ich doch alles / dann 
Cor, der GOtt / der da iſt alles in alfcn/ ift mein mein GOtt. Wer wolte 

dann dem Willen GOttes ſich nicht underwerffen / und GOtt wal⸗ 
ten laſſen nach ſeinen Wolgefallen / weil der liebe Gott und alles was 
GOtt har / unſer iſ. | 

x Wanngefagt wirdder HErr dein GOtt / wird damit 
angedeutet / wie nemblich GOtt alles / was Er hat / was er iſt / was er 
vermag / mir und dir zum beſten und zu Nutz anwende / alſo daß er 
nicht allein durch ſeine unaußſprechliche Weißheit und Barmher⸗ 

Mie: 19 tztgkeit alle unſere Haar auff dem Haupte gezehlet / Matth. 
10. Und wir dahero auf S. Auguftino ſchlieſſen fóinen : SSDEUS 
ita curat fuperflua in quanta ſecuritate erit anima mea, fo GOtt ſo 

gat Vaͤtterlich forget für das / was nur ein Uberfluß am 
Wenſchlichen Leibe iſt und kines Weges zu finer We⸗ 
ſentlichen Vollkommenheit gehoͤret / O in was ftolger/ 
in was ficherer/in was gewuͤnſchter / in was ſeliger Ru⸗ 
emuß meine Seele / ja auch metn Leib für Gott fien? 
ondern / wann unfer Heyland Chriſtus JEſus beweiſen will / daß 

Abraham zwar geſtorben / doch auch dem Leibe nach würdegemiß 
wieder leben / und zur ewigen Seligkeit aufferwecket werden/fo ' 

Exod.;.,.c.nimbt er den Grund auß dem 3. Gap. deß2. Buch Mof. ba ev fagt: 
.. Sbbinbe GOTT Abraham / Dr GOTT Sfaac | 

Mach und ber Gott Sacob. Nun aber iſt Gott nicht ein Gott. | 
Marc... Det Todten / ſondern der Lebendigen / dasiſt / Weil GOtt ift | 

| der GOtt 
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Gsott Abraham, Iſaac und Jacob / ſo pfleget er ihrer/fo forget er für 
ſie / ſo wartet er ſhrer / ſo iſt er bey ihnen / ſo bewahret eralleihre Bein⸗ 
lein und Staͤublein. Nun thut ſa GOtt und die Natur nichts umb⸗ 

ſonſt. Derentwegen weil GOtt ſo gar Vaͤtterlich ſorget / fürden 
Todten Abrahamb:ſo gar gnaͤdiglich feiner pfleget und wartet / ſo 

gar ſich ſeiner inſonderheit annim̃e / als were ſonſt keiner mehr / deſſen 
| ‚erwartete. So iſis ſa gewiß / er werde nicht ein ewiges Nichte 
ſeyn 7 ſondern aufferwecket werden / auß eem Todte / zum ewigen 

Leben Deun / ſo ift Gott mein und dein Gott / ſchteibet Luther. Gef, Lather. 

daß er ſich inſonderheit eines jeglichen annimmet / nes. 
ret mich / hufft / redt / und forget priv mich / giebt mir alles Sz) 
was mur VNoth iſt an Leib und Cede 7 bat mit mir ju xt 
ſchaffen / wie eine Mutter mitjbrem Kinde / handelt und 
gebahret mit mir / ale fep fein Menſch ſonſt auff Erden/ 
dann ich. Ziehet auch an Auguſtinum, ber ba ſagt: O tu bone Asgott.1. 
omnipotens, qui fic curas unumquemque noftrum, tanquam folum u 
cures, & ficomnes ranquam fingulos, HEN GOtt du regiereft Tom. 5 

| s ^ e : olum. 88, 

alice wunderlich / geheſt mit em jeglichen umb / ale pde — 
teſtu fonft mit niemand zu ſchaffen / bann mit ihm. 
Gehet! das heiſt nun / Gott iſt dein GOtt. Weilnun GOtt alles an 
uns wendet: weil GOtt unſer pfleget / für uns ſorget / unſer wartet: 
wer wolte dann wol oem Willen GOttes nicht alles anheim ſtellen 
und ſagen: 

Was men GOtt will/ 
Das geſcheh allzeit/ 
Sein Will ocr ift ber beſte. 

Zum;. wann Er ſagt: ct HEN dein GOTT, 
ſo deutet er an / wie GOtt gieichfam alle ſeine Ehre’ feine Freu⸗ 
de / ſaene Wonne / ſein Begnuͤgen an une ſuche / jawie der 

alte fromme Taulerus ſagt: GOtt iſt jaͤch nach unſer Selig⸗ 
keit / daß jhme gleichſam feine Himmliſche Frewde dar 

uͤber zerunnet / inmaſſen Ihne ja viel zu wenig gedaucht / daß Er 
der Vatter mie oem Sohn uno Heyligem Geiſt in ewiger unauß⸗ 
ſprechlicher Frewde und vollkoͤmmlicher Beguügung lebte / woer 
M Ä nicht mich 
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nicht mich und dich in Himmliſcher Fremde / als Mitgenoſſen ſeines 
— Reichs bey ſich haͤtte /tvic dann €. Bernhard redet: Domine,quid 
io P4], 5o, €t homo , quia innotui(ti ei, aut quidapponis ergaeum Cortuum? 
Col.n.546 Apponis Cor erga cum, geris pro co folicitudinem , curamillius habes. 
A: Deniqueci mittis unigenitum tuumyimmittis Spiritum tuum, praemit- 

tis vultum tuum ; Et nequidin Coeleftibus vacet ab opere folicitu- 
dinis noftrz , beatos illos Spiritus propternos mittisin Minifterium, 
cuftodia noftr& deputas , noftros jubes fieri Peedagogos. Das iſt: 

HErvwas ift ber Menſch / daß bu jhn großachteft und 
bekuͤmmerſt dich umb ihn 2: Dumendeft den Hertz zu 
jhm / und trágft Sorge und Bekuͤmmernuͤß für jhn. 
Uber diß / fendeft und giebeftu jhm deinen einig gelieb⸗ 
ten und eingebohrnen Sohn’ ſchenckeſt jhm den Heyl. 
Geift / verheiſſeſt jm dem holdreiches und gnaͤdiges 
Angeficht. Uno damit ja nichts im Himmel miffia ſey / 
daß fich nicht umb uns Menfchen bekuͤmmere / fofen. 
be(tu auch die (eligen Bcifier/die Heylige Engel / zu unſerm Dienfir/ 

ordneſt fiezu unferer Jut ago befiehleſt / daß ſie uns und die 
unſrigen leiten und führen. 

Sehet / ſo ſuchet nun GOTTſein Begnügen / ſeine Frewde an 
Bís.61. v5: uns /wie dahero bey oem Proph. Ef 62.0. 3. ficher: Du wirſt ſeyn 

eine ſchoͤne Krone in der Hand deß HErrn. Was nun an⸗ 
gedeutet werde durch die Art zu reden / eines Krone ſeyn / weifet 

Phil. 4. v.1, €&5. Paulus in der Epiſtel an die Philipper am 4. Wann ex tagt: 

Alſo meine leben und gewündfchte Brüder / meine 
Freude und meine Krone / Befichet alfo in dem HErrm / unb ta 
der 1.andie Theſſ in bem 2. Gap. Wer ift unfere Hoffnung 
oder Frewde / oder Kron def Ruhm ? Ytanbuco;cincs 
hertzliche Frewde / Ehre Wonne und Wolgefalten feyn/ das heiſt eis 

Chyfot. nes Krone ſeyn. Es ſind / ſagt Chryfoftomus Mutter Wort/deme | 
Theodor. Theodorus und Theophylactus, mie ſonſten auch in Gemein folgen | 
age & mans dimus TXVTX Ta Onmar 5 ai ert é psc iei EOS Tu made ARA, 5 siQur Q- xavx tac; 

lip.&in. D wie eine groſſe Liebe zeigen diefe Wort an / die Mütter | 
vr pflegen allezeit zu jhren Kindern alfo zu reden: Du 
Tob., hiſt ote Krone unſers Ruhms / du biſt / wie Tobie Mutter 

ru 
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redet / unſer einige Frewde / unfereiniger Troſt unfer 
Hertz und unſer Erbe. ni 

Weil demnach fromme Chriſten ſind GOttes rone fo 
wird angedeutet / daß GOtt feme Ehre / Frewde / und Wol⸗ 
gefallen an ume ſuche. 

Gleich wienm aber / in dem GOtt unſer GOTTiſt / Cr ſein 
Wolgefallen an uns hat / und haͤtte gehabt / wann wir im Stand der 
Unſchuld verblieben waͤren / und ſem Geſetz voͤllig erfüllet s. Alſo in 
dem ec ſagt / Sch Din dein GOtt / ſo wird 4- geſetzet / wie wir her⸗ 
gegen auch alle unſere Ehre/ Frewde / Wonne / unb Wolge⸗ 
fallen an GOtt ſuchen; Deſſen Witten in allem / uns gu leiten / 
zuführen/zuregieren/ uͤbergeben / und anheimb laſſen ſollen / und 

Ja meht / wie hinzu geſetzet wird andre Götter nebenſt Gott 
baden. Dann der iſt nun mein GOtt / dem ich mich er⸗ 
gebe / den ich mich leiten. / regieren und führen laſſen / 
wie in der 2. Corinth. 4. Der Teuffel wird genennet cin 
Gott dieſer Weldt / dasıft/ deſſen Willen die Gottloſen thun / 
dem ſie ſich ergeben aa oem fie ihren Wolgefallen Haben 5 Iftatfo 
ſchon HtertunendasherzlicheSymbolum: HERR dein Will aee 

ſchehe / und ver Grund der Wetßheit / und aller Erkandtnuß Got⸗ 
tco gefaſſet / daß weil GOtt mit allem / was er iſt / unfer iſt / weil er ak 

teo an une wendet / ſeine Ehre / Frewde und Wonne an uns 
ſuchet / wir Hergegen billich uns / und das unſrige GOtt in ſeinen 

Vaͤtterlichen Willen gantz uͤbergeben / an ihmund feiner Gnade un⸗ 
fer Ehre / Frewde und Begnuͤgen ſuchen / und ihn allein unsführen/ 
leiten und regieren laſſen / nach (ducam Willen / und immer fagen: 

HErr bein Wille geſchehe / oder wiedie hochbetrubte Stato 
Wittwe / die FrawLandgraͤffin / unſere gnaͤdigſte Sram 
in rem Symbolo «8 auffpribt : En Dieu mon Eſperance, 

An GOTT (ft mene Hoffnung und Wolgefallen / 
alfo wirauch fagen: | 

HoOrrꝛ wie du wilſt / ſo ſchicks mit mir / 
Im leben und im ſterben /⸗ 
à ua zu dir ſteht mein Begier / 

Ach laß mich nicht verderben/ 
Xx Erhatt 

Corinth, 
weil4. 
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Erhalt mid) nur ín deiner Huld/ 
Sonſt ivíc ou tvílfi gíb mir Gedult / 

Dein Willderift der beſte. 

- Alfo Hätte GOtt / wann wir in der anerfchaffenen Gerech⸗ 
tigkeit waͤren beſtanden / und haͤtten ſein Ebenbild durch den klaͤgli⸗ 
chen Suͤnden⸗Fall nicht verlohren / feine Ehre und Frewde anung 
gehabt. Nun wir aber leyder! gefallen ſeynd / und mangeln alic 

nuu 90 Ruhms / ben wir an Gott haben ſolten / ſind alte ab; 
gewichen / und tft keiner der gutes thue / auch nicht eina 

Di und finder fid) bey uns / nachdem Verderbnuͤß anders michts als 
wiederſtreben gegen GOtt / Furcht und Schrecken fuͤr 
GOtt / daß wir mit Adam fliehen / und als fuͤr einem Grauſamen 

Roms.;. uns entſetzen: Sehet ſo hat Gott / was dem Geſetze unmuͤg⸗ 

lich war / gethan / ſintemahl es durchs Fleiſch geſchwaͤchet ward / 
und fat ſeinen Sohn geſand ín der Geſtalt deß Sundlichen Fleiſches / 

und verdammet bie Sünde im Fleiſch durch Stunde 
SRom. 8. Und unsalfo dahingebracht / daß mir hinwieder mit Frew⸗ 
den ſingen: | 

Ein Wolgefallen GOtt an ung Bat, 
Nun iſt groß Sried obn under laß/ 
All Fehd batnun ein Ende, 

Hat fich alfo in Shrifio JEſu mit allem was er iſt und hat / uns 
ergeben / daß wir durch den wahren ſeligmachen den Glauben uns 
ſolches als unfer eygnes koͤnnen su eygnen. Wie dann / wann wir bes 

kennen in unſerm Glauben: Ich glaub an GOtt den Vat⸗ 
ter / an Gott den Sohn / und an Gott den Heyl. Geiſt: 
ſo hat ein beruͤhmbter / und unter denen Calviniſten hochgehalte⸗ 

D. Zach. ner Mann / D. Zacharias Urſinus ſolches fein außgeleget / und geſagt: 
oca." Alles was GOtt hat / was er iſt / das Dat er alles mir zu 
Cvech de metier Seelen Seligkeit beſten / angewendet. Dergleichen: 
— Ta G3lauben an GOtt / heſſt gewiß dafür halten daß alles was 
lum. 1224. GOtt iſt und hat / er umb Chriſti willen anwende / zu 
^7 meiner Seligfeit, Und im vorgehenden: Ich glaube / daß 

Gott umb Chriſti JEſu willen / ſey mein Gott und mein 

| Vatter: 

| 

| 

: 
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Vatter: Derentivegen ecrtrame ich Ihm / berube auff 
Ihn / daß ich nicht zweiffele / daß er mit allem Nothwen⸗ 
digen an Seel und ab much verſorgen werde Daß 
was cr mir vor Elend zu ſchicke werde Erauch sumet 
ner Seligfeit beften anwenden / dieweil er folches thun 
kan / als ein Allmaͤchtiger / und Eun werde / als cin guͤtu 
ger GOtt. Ay 

Wolte 65 $5 € € / bafi alle Calviniſten ſolches erfenneten/und 
im appliciren bernacb mit Ur(ino nicht gröblich bacon abirteten / (0 
wuͤrden fie gewiß befler und behutfahmer von Gott geredet haben/ 

als leyder geſchehen iſt / und noch geſchicht / und wol geſehen haben/ 
daß weill allen und ſeden in der gantzen Chriſtlichen Kirchen der 

Glaaube zu lehren / und einem jedwedtern für wahr und Goͤttlich zu 
halten anbefohlen / daß entweder man den großen Then Lügen zu 

glauben muͤſte anbefehlen / dieweil nach ſhrer Lehre GOtt den ver⸗ 
worffenen / feinen Sohn JEſum Chriſtum / für fir zu leyden / und zu 

ſterben nicht geſchencket / noch alles was er iſt fie zu erloͤſen habe ange 
wendet: Oder aber es muͤſte ihr hochgefährticher See en Sribumb/ 
daß GOtt nicht allen und jeden Chriſtum JEſum fie 

ponallen foren Stinden zu erlöfen 7 babe geſandt / viel 
feeniger gewolt / daß alleund jede folten felig werden’ 
und dahero feine Güte jhnen nicht zu Huͤlff komme / 
müfte verworffen / aufgerottet / und verlohren ſeyn. 
Nicht allein abcr dieſer Calviniſt hat die Außlegung Dicrinnen recht 
geſetzet / ſondern auch der Sel. Lutherus, mann er in feiner Außle⸗ 

gung über den Erſten Glaubens Artickel ſetzet Ich glaube daß 
mich Gott geſchaffen / mir Leib unb Seel gegeben Bat 
und noch erhaͤlt / sc. Und in eem Andern Glaubens Artickel: 
Sch glaube / daß JEſus Chriſtus / warhafftiger Gott in 
Ewigkeit gebohren und auch warhafftiger Menfch von 
der Jungfraw Maria gebohren/ fep mein HERR / der 
mich verlohrnen un eerbambten Renſchen crlófet hat / 
erworben / gewonnen / eon allen Suͤnden / vom Todt 
und von der Gewalt deß Teuffels / nicht mit Gold oder 

— Silber⸗ 

Matth.to; 
verf. 29. 
Eph.i. v. it; 
Job.i.v.ii. 

Kom. 8.1y. 
Gal. 4.5.6. 
Pfal 55. 23. 
Marth. 6, 
verf. 26. 
Luc.12. 22, 

Rom.8. 8. 

Eía,46, v.4 
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Silber/fondern mit feinem heyligen thewren Blut / und 
mit feinem unſchuldigen Leyden und ſterben / auff daß 
ich fein eygen ftp / unb in ſeinem Reich unter jhm lebe / 
uno jhm diene in ewiger Gerechtigkeit / Unſchuld und 
Seligkeit/?c. So ziehlet ers recht auff ein jedweden / in on derheit / 
der den Glauben lernet / und weiſet fein / wie alles / was GOtt hat / ati 

einem jedweden / inſonderheit / ſo viel / als ſeine Erloͤſung anlanget / ſey 
gewendet. Die Heylige Goͤttliche Schrifft ſtimmet auch über ein/ 
denn da ſchreibt der Heylige Apoſtel Paulus / in der Epiſt. an die Ga⸗ 

latet in dem 2. Gap. Seb lebe / doch nicht ich / fondern Chri⸗ 
ſtus in mir / denn was ich jetzt lebe im Fleiſch / das lebe 
ich in dem Glauben deß Sohnes Gottes / der mich ge⸗ 
liebet hat / und ſich ſelbſt fiir mich dargegeben. Und bey dem 
Propheren fa. 4.s. ſpricht GOtt der HErr: Ich ſchwere bey 

rir ſelbſt und cin Wort der Gerechtigkeit gehet aufi 
meinem Runde/da foll es bey bleiben / nemlich/ Mir fob | 
len fich alle Knie beugen / uñ alle Zungen ſchweren / und 
ſagen: Im HErr habe ich Gerechtigkeit und Staͤrcke. 
Solche werden auch zu jbm kommen. Aber alle die Ihm wiederſte⸗ 

fen / muͤſſen zu ſchanden werden. Denn im HErrn werden 
gerecht aller Samen Iſrael / und ſich ſein ruͤhmen. 

Job der gedultige Creutztraͤger eygnet ihm gleichermaſſen den 
Himmliſchen Joel / ſeinen Blut und Muth Freund / JEſum Chri⸗ 

fium gantz zu / wann er fagt : Sch weiß daß mein Erloͤſer lebt || 
und er wird mich hernach auf der Erden aufferwecken | | 
und werde darnach mit dieſer meiner Haut umbgeben 
werden / und werde m meinen Fleiſche Gott ſehen / den⸗ 
ſelben werde ich mir ſehen / und meine Augen werden 
Ihn ſchawen / und fein Frembder / Job i⸗. Da heiſt ce: 

Weil ou mein GOtt und Vatter biſt / 
Dein Kind wirſtu verlaſſen nicht / 
Du Vaͤtterliches Hertz / 

Ich bin ein armer Erden Kloß / 
Auff Erden weiß ich keinen Troſt. 

Merckei 
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Mercket demnach mit Fleiß: GOtt iſt inſonderheit dein und 
eines jedweden under ung. Gott / das iſt / alles wos GOtt iſt / in mein / 
und geſchicht mir zum beſten / und zu meiner Sellgkett / GOtt pfleget / 
GOtt wartet meiner / GOtt hat an mic ſeine Ftrewde und Wonne: 

ſuchet an mir (cine Ehre / dann er nennet ſich meinen GOtt / und will 
jhm der Himmel ohne mich zerunnen / Darıımb er auch fein hoöͤchſtes 
und beſtes Guth / feinen einzebohrnen Sohn JEſum Ehriſtum dar⸗ 
an gewendet / daß er mich ſelig machte: So muß nicht allein ein vor 

fluchte Lehr ſeyn / ſo ba für giebt e ſey nu mahls feine Zeit ge⸗ 
weſen / ſey noch keiine / werde auch keine ſeyn / darinne 
GOtt wolle aller undjeder fich erbarmen : Daßwann 

er gleich in ſeinem Heyligen Wort ſage / Er wolle unſer aller und ei⸗Bera par. a. 
nes ſedweden GOãtſeyn / wann man nur mit ſeugmachenden Glau⸗ 2... ars 
bhen ſolches annchme / fo ſey es doch Voluntas ioc Der innerliche pag. jos 

Hertzens⸗Will der verborgene heimliche Willenimmer- 
mehr / ohn allen bcp denen / fo auf bloſſem Rath⸗Schluß erwehlet 
ſeyn / dabey. 

Sondern eben dieſes giebt mir Erſilich Die fbóne Lehre / weil 
GOtt mein GOtt iſt / un? all was er iſt zu meiner Seligkeit anwen⸗ 
det / und ich ſolches alles im Glauben mir zueygne / wolan ſo muß ich 
feisfagen : HERR / dein Will geſchehe. Dann ſonſten / 
wann ich nicht wolte / daß GOttes Will geſchehen ſolte / ſo wuͤrde ich 

wollen / daß GOtt nicht alles zu meiner Seelen Seligkeit beſten / 
felle anwenden. 

Es dienet mix (2) zu einem lebendigen Troſt. Wolan fid» 
tet mich an die Menge der Suͤnden / ſo höre ich 6 D S Ifl und toil 
mein GOtt ſeyn / GOttes Wille ift/ daß ich foll ſelig werden / und 
daß niemand verlohren werde / es ſey dann / daß der Menſch durch 
Unglauben ufi muthwillige Beharruug in Suͤnden fid) außfchlichle/ 
welcher Wille ja groͤſſer und maͤchtiger iſt als alle meine Sünde, 
Darumb rede under dem Nahmen Menſch ich mich ſelbſten an / auß 
S. Auguft. O homo, qui illam peccatorum multitudinemattendis, cur — 

non cœleſtis Medici omnipotentiam, attendis ? Cùmenim DEUs Kr :d à 
velit mifereri , quia bonus eft , & poffit quia omnipotens eft ipfe con- Temp. r. 

. trafedivinz pictatis januam claudit , qui D Eu M fibi mifereriaut non !°- ge. 
velle, aut non poffe, credit, eumque aut bonum, automnipotentem * 
diffidit. Nemo ergò nec poft centum peccata, nec poft mille crimina, 

de miſericordia divina deiperet. O Menſch / der du die Maͤnge 
X 3 ec Suͤn⸗ 
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der Stinden anſieheſt / warumb haſtu nicht deß Himm⸗ 
liſchen Artztes Allmacht in acht? Dann weil GOTT 
will erbarmen / weil er gut iſt / und es thun kan / weiler 
Allmaͤchtig iſt / ſo ſchleuſt der hergegen die Thuͤr ſeiner 
Froͤmmigkeit ju / welcher da nicht glaubt / daß Gott ente 
weder feiner fio micht erbarmen wolle / oder nicht koͤnne / 
unb zweifflet daran / daß er entweder gut oder allmaͤch⸗ 
tig ſey. Darumb verzweiffle keiner nicht an ber Gottlo 
chen Barmhertzigkeit / wann er auch ſchon hundert 
Suͤnden / und tauſend Miſſethaten begangen. Fichtet 
mich an die Menge deß Greußes/deß Elendes der Muͤhe / der Sor⸗ 

ge / wo ce doch endlich hinauß wolle (a Creutz und Trübfal : ſchneiet 
esgleich lauter Unglück / regnet es lauter Todt / donnern gleich alle 
Teuffel / ſuͤrmen gleich alle Höllen Dforten herein / und ce hagelt lau 
ter Ungluͤck / lauter Fewerſpeyende Drachen / daß davon die gantze 

Luh.(up: Lufft uñ die Erde voll wimmert: In Summa ſchreibt cr: gut. Set. 
P510-o- Es komme Todt / Teuffe/ Welt / oder Höllfo will ich fol.zu, 

nichtverderben : Laß hergehen / ſtoſſen / ſchrecken und 
ſtuͤrmen / wer ſtoſſen / ſchrecken und ftürmenfan. Und 
werde fo boͤſe / als es immer wolle / dannoch will ich ba 
für wol bleiben durch diefen HeXRXEN / der dalebet / 
regieret und bleibet in Ewigkeit. Dann dieweil GOtt mein 
GoOtt iſt / unb alles was GOtt iſt / mein iſt und daher fein Vaͤtterli⸗ 
cher Wille uͤber mir waltet und geſchicht / ſo ſitze ich und betrachte in 

Phil... GOtt mein Vermoͤgen / darinnen ich alles vermag: und laſſe den 
Zeuffeldrauflen rumoren : Da bin ich eingeſchloſſen indie Wun⸗ 
den Shrifti Jeſu / und betrachte den hohen unaußfprechlichen Werth / 
dadurch mich 2 € € efaufftBat/baf er mein GOtt ſeyn koͤnne: 
verachte alles Zeitliche/ unb faffemícd) meine Stände zum Verdams 
nußnicht anfechten. Da befche ich meine Herzlichkeit/ / daß GOtt 
feine Ehre Frewde und Wonne an mir fuche/ und gebencke/ er werde 
Ihm ſeine Ehrenicht rauben laſſen / ob gleich alle Teuffel darüber zer⸗ 
berfien : Er werde ſeine Frewde ſjhm nicht zerſtoͤren laſſen / ob gleich 
alle Welt tobe: Er werde ſeine Wonne nicht untertrucken laſſen / 
ſolten gleich auch Himmel und Erden vergehen: Kommt nun Creutz / 

es ſchnei⸗ 



| 
| 
| 
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es ſchneiet Hagel und Donnert von lauter verzweiffelten böfen Faͤl⸗ 
len / darauß mte niemand helffen koͤnne; Soſinge das frewdig: 

Wies GOtt gefaͤlt / ſo nehm ichs an, 
Umb Gdult willich ihn bitter 
Er iſt allein / der helffen fan / 

Und wann es ſchon wer mitten 
Su Angſt unb Noth / 
Leg gar im Todt/ 
Kan er mich wol erꝛetten / 
Gewaltiger weiß/ 
Sols ſeyn / ſo ſeys / 

Ich gwinn / wer will nur wetten. 
Ach ber Wille/der da geſchicht / iſt deſſen Wille / der alle mein Creutz 

abgeſchuͤttelt / abgeruͤttelt / abgezehlet / abgemeſſen / abge⸗ 
zirckelt / abgeſchnitten hat / daß nicht ein Staͤublein Creutzes 
mehr / nicht das geringſte Augenblicklein das Elend länger toben kan / 
als «t weiß / daß es mir ſelig und er Vermoͤgen geben will / ſolches 
zu uͤberwinden. Nicht die Welt pluͤndert mich / nicht der Teuffel 
beraubet mich / nicht die Feinde ſchlagen mich / ſondern weil GOtt 

mein GO € € fo geſchicht ſein Wille/ der mir allezeit ſelig und er⸗ 
ſprißlich iſ. Solcher geſtalt war geſinnet Jacobus Eremita, zu 
ſelbigem fam der Teuffel / hatte eine Peitſche in der Hand / und 
wolte auff dieſen zu ſchlagen / aber er ſagte: Percute, ſi permiſſum 
eſt à DEO. Percute & plagam libenter accipiam, ut qui ab illo fe- Theodor. 
riar. Sedfinoneft permiſſum, nonpercuties, etiam fi millies infanios. 

Schlage / ſo ce die oon Gott erlaubet iſt / ſchlage / und ich 
will die ſchlaͤge gerne erdulten / als der ich von GOtt ge⸗ 

ſchlagen werde. Iſt ee diraber nicht erlaubet / ſo wirſtu 
mich nicht ſchlagen / wann ou auch tauſendmal coll dar⸗ 

uͤber wuͤrdeſt. 
Es dienet mir auch dieſes (5. ) zur Vermahnung / daß weil 

Gstt iſt mein GOtt / und alſo ſeine Frewde an mir hat / ich aud 
hergegen meine Frewde in den groͤſten trawren / meine hoͤchſte Ehre 
in der groͤſten Verachtung / mein Leben im gegenwertigſten Todt / 
meine Seligfeitinder Verdamnuß hierinnen ſuche / daß ich mich 
Er 4 ott 

Hitt, fané, 

alt, Vit. 21s 
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GOTT und feinem Bätterlichen Willen untergebe / und mit S. Au- 
- guftino bete : Utinam nihil aliud agerem , quàm me redderem illi, 

cui me maxime debeo , adcoque fierem fuave mancipium Domino. 

Dich wolte GOtt / daß ich nichts anders thätenoch fürs 
nehmen möchte/als daß ich mich hinwieder ubergeben/ - 
und gedultiglich unterwerffen möchte dem Jenigen / 
demich mich ſelbſten ſchuldig Din / und wäredabero ein 
holdfeliger Sclave meines HERAN und Heplandes . 
JEſu Chriſti. JEſu ummb mich mir / und gieb mich dir / 
war der Taͤgliche Wundſch 5. Auguftini und unfers Hochfeligen Fürs 

fiensund Herrns / Herm Landgraff Georgens zu Heſſen / 
wann Erfagee : Deß Henn Wille geſchehe. 

Duc menec fine mefine Tr Chrifte optime duci, 
Me duce nam pereo, Tx duce falvus ero. 

Ach führe mich vod HErr JEſu Grific/ alles nach deinem Willen/ 
und laß mich ja ohne dich nicht geführet werden. Dann wann ich 
mic führe/fo bin ich verlohren : Wanndu mich aber führeft/fo wer⸗ 
de ich ſelig. Iſt Eines. 

II. 

Zum Andern iſt dieſes xe Haffiacum , dieſes Edle Fuͤrſtliche 
Heſſiſche Kleinod / Kur Sapientiffimum & San&iffimum , cin 

hochheyliges und hochweiſes Kleinod. Köftich war der 
Demand) den Kayfer Trajanus verchrete dem Adriano, darauß ct 
vernahm / daß er endlich würde Kayſer werden / wie Cufpinianus in 
Cfaribusamdeutet : Herzlich war das Ephod dag Liecht und 
Recht indem Ambt ⸗Schildlein deß Hohen Pricfters / darauf fie 
GoOttes Willen erlernen fonten / Exod. 25. Ach herrlich und koͤſtlich 
iſt auch das ſchoͤne fürhabende Symbolum, HErꝛ dein Wille ge | 

fchehe. Alles nach GOttes Willen / founsfiets die feine 
Cynofuram, filum Ariadnes , Richrfchnur und gemündfehten Faden 
darꝛeichet / wie wir in dem Srigarten dieſer betrüglichen Welt gehen/ 
bem Höllifchen Ungehemwer entgehen / tmb beyeinem guten füllen 
u fanfften Gewiſſen endlich an den Dort der Seligkeit anlenden 

nnen. | 
Dann da fagt dieſes Edle Heflifche Edelgeſtein nicht: (1.) "il 

| Wi 
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Will unſers Fleiſches geſchehe. Ach nein / dieſes hieſſe den 
WMenſchen in bae Verderben fencfen m Timoth. e. Dann «ries. 

wer auff das Fleiſch ſaͤet / der wird von dem Fleiſch bas 
Verderben erndten / Salat. e. Das Fleiſch geluͤſtet wie⸗ ca c. v.s. 
der den Geiſt / und den Geiſt wieder das Fleiſch / dieſel⸗ 
bige ſind wieder einander / daß wir nicht thun / was wir 
wollen / Galat.5Offenbahr aber find die Wercke deß eis? 
Fleiſches / als da find Ehebruch / Hurerey / Unreinigkeit / Unzucht/a. 
Abgotterey / Zauberey / Feindſchafft / Hadder / Neyd / Zorn / Zanck / 
Zwitracht / Rotten / Haß / Mord / Sauffen / Freſſen und dergleichen. 

Von welchen ich euch habe zuvor geſagt / und ſage noch 
zuvor / daß / die ſolches thun/werden das Reich GOttes 
nicht ererben. Die Frucht aber deß Geiſies ifi Liebe / Frewde / 
Friede / Gedult / Freundlichkeit / Guͤtigkeit / Glaube / Sanfftmuth / 

Keuſchheit. Dahero nun heiſt es Fleiſch und Blut koͤnnen 
bae Reich GOttes nicht ererben / in der Korinth.rs. Und 1. Corinth. 
was eon Fleiſch gebohren iſt / das tft Fleiſch / Joh 5. Dero 125, s, 
wegen ſagen wir nicht / was das Fleiſch will / das geſchehe / ſondern 
tvasGorivillloemfofgentbít, — 0 

Auch wird nicht gefaget (2.) Dei Teuffels Willgefchebe, 
Ach bewahre uns GOtt davor / daßgefchehen folte/ as der böfe 
Feind / der Teuffel / im Sinn hat und begehret. Ach) das ift lauter 
Verderben/lauter Unglück / lauter ewiges Verdamnuß / und Hölle; 
Sein gantzes Thun / Dichten und Trachten / ſein wachen und ſchlaf⸗ 
fen / ſene Speiß un? Tranck / daß wir alſoreden / iſt / daß er verfuͤhre / 
indie Hoͤlle ſtuͤrtze / GOtt und feines Wortes ſpotte / Ergernuß an⸗ 
richte / Unkraut auß ſaͤe / und Muͤh und Arbeit / Fluch und Verdam⸗ 
nuß laſſe einerndten. Er iſt der Hoͤlliſche Jaͤger / der den 
Menſchen auff allen ſeinen Wegen gefaͤhrliche Hoͤllen Stricke leget / 
damit er fic ín fein Netze ziehe / in dem 91. Pſalm. Aſſo / daß / da dem poss; 
frommen Antonio ſoll im Geſicht gezeiget worden fcn / wie die Hol: verl.z. 
liſche Jaͤger ſo mancherley Fall⸗Stricke und Netze den Menſchen 
legten uno ſielleten / eraußgeruffen: O Domine Jeſu, quisfalvus elfe 
poterit. OD HEN JEſu / wer kan boc) ſelig werden? Aber 
da ſeyen hergegen jhm gewiſſen worden / die Heylige Engel / die 

a 
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Salt. Striche wieder zertrenneten / und auf dem Wege raumten/ 

Palm. und uns behuͤten auffallenunfren Wegen’ daß ſie uns 
auff den Haͤnden tragen / und wir unſern Fuß nicht an 
einen Stein ſtoſſen möchten. Eriſt der Landſtreicher / 
der das Land durch ſtenckert / durch gruͤbelt / durch ſuchet / durch wuͤh⸗ 

Job. 1.v.7. let / ſich alles gu beobachten / fleiſſig bůcket / wie der Nachtruck der Cbr. 
19? 2 Sprache es erfordert / damit wo die liebe Heylige Engel/fodem Teuf⸗ 

fel ein ſtachlichter Dornzaun / dadurch ſie nicht brechen koͤnnen / eine 
Luͤcke gelaſſen / und wir mit dem lieben Gebet uns und all das unſrige 
nicht wol verwahret / ſie einbrechen / und wo co GOtt erlaubet / all 
das unſrige antaſten / und uns ſelbſten toͤdten und wuͤrgen / wie dem 

Lach. Po- ffeben Hiob wiederfuhr / da ſchreibet £utb. Ser. Fuhr bcr Teuffel 
ſtill. Do⸗ 

— auß / und ſchlug ben armen tob ſo voller böfen Schwe⸗ 
Coc.. arenydaß nicht eim gantzes Flecklein an feiner Haut war / 
^"** von der Fußſohlen an / biß auff ſeine Scheidel / daß cr 

ſich in die Aſchen ſetzte / und ſchabet ſich mit ſcherben. 
Die Heyden wiſſen nicht / woher ſolches Ungluͤck fo 
ploͤtzlich kommet / aber wir wiſſens / daß ee eylel Teufels 
Arbeit iſt / der bat ſolche Hoͤllen⸗Pforten / Bley⸗Kugeln 
unb Buͤchſen / ſolche Spieß und Schwerdter / damit er 
unter une ſcheuſt / wirfft und ſticht vann es GOtt jhm 
erlaubet. Darumb zweiffele nur niemand daran / wo 
ein Fewer auffgehet / daß ein Hauß oder Dorff abbren⸗ 
net / da ſitzet allweg ein Teufflein dabey / bas blaͤſet im⸗ 
mer in das Fewer / daß es foll groͤſſer werden. Alſo 
wann jemand an der Peſtilentz ſtirbet / erſaͤuffet zu | 
Todte faͤllt / das thut der Teuffel auß Gottes Verhaͤng⸗ 
nuͤß / dann wir würden ſonſt gar zu boͤſe / und ſicher. 
Biß hieher Lutherus Sel. 

Er (ft der Hoͤlliſche Fiſcal / der Flagiator , wie das Wort 
Awlud bem Ariitotele der gelehrte Grieche Budæus gegeben / der da 
fewrig / mit Gewalt uno Ernft / jamweildie præpoſito &x die Bedeu⸗ 
tung vermehret zs ber auffs aller haͤfftigſte ſuchet / embſiglich 

Luca; und unnachlaͤſſig anhaͤlt / den Menfchen wie oen Weitzen zu 
ſichten / 
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ſichten / zu ſchwingen / zu worffeln / daß mo nicht Chriſtus bes 
tete / daß unſer Glaube nicht auffhoͤre / keiner würde bleiben. Ja er iſt 

ber Wiederſacher / der herumb gehet wie ein brüllenber | v. 
unb reiſſender Loͤwe / unb ſuchet welchen er verſchlinge. 
Dahero / als die Heyden dasOraculum frageten / wie es anzugreiffen/ 
daß fie gluͤcklich fahren / und alles wol außrichten moͤchten / hat der 
Zeuffel/fo fein Geſpuͤck in dieſem gcbabt/acantipertet : Siimprobe 

agerent, wenn fie fre ſicher in den Tag hinein lebten ve 
ber Gott noch etwas ſcheweten / wannesjänen Leyd 
ſeyn wuͤrde / daß fie es nicht ärger machen koͤnten / dann 
wuͤrde das Glück eon allen Ecken ber jhnen zuſcheinen. 
Sehet / das ift ver Will deß Teuffels / darwieder fromme ghriſten bit⸗ 
ten / daß ipu GOtt zerſtoͤren wolle. 

So wird auch nicht geſagt (3.) Der Weldt Wille ge 
fchebe / der ift Augen Luſt / Fleiſches Luſt / boffärtiges 
Leben / 1. Johan. 2. In welches / wer fich einmahl verwickelt / und 1. Johan.a. 
vertieffet / ſchwer wieder kan loß gemacht werden / wie ce ©. Auguſt. 
gewahr wurde / welchem die Hoͤlliſchen Sirenen immer nach ſangen. 
Dimittis ne nos: Et jam à momento ifto non erimus tecum ultra? Pu· zh 

tafnefine iftis effe poteris? Leſſeſtu ung fahren e und wir foc coo" 
den von diefem Augenblick nicht weiter umb unb bep c5; * 
bir ſeyn? Meineſtu ban/bu wirſt ohne uns feyn fonnen? 75 ims 

Und wurde diefer Geſang ihn wolauffs newe in dieSallen- Striche 
geworffen haben / wann nicht GOttes Gnade jhm im Jerem zuge 
redet / und durch Die Leſung der Wort ©. Pauli ihn bekehret hätte? 
Quid in Te ftas & non ftas ? Projice te in eum, noli metuere, non 
. fubtrahet, ut cadas. — Projice te fecurus, excipiet te, & fanabit Te. 

Was reancfefti doch bey dir (o bin unb wieder ? Was 
zweiffelſtu doch lange? MWirffdich und dein Anliegen 
auff jhn / und fürchte dich nicht / er wird die Hand nicht 
abziehen / daß du fallen ſolteſt. Wirff dich getroftauff 
jhn / er wird dich annehmen/und von aller Schwachheit 
geſund machen. Sehet / ſo llebet der Menſch immer an eem Ir⸗ 
diſchen / und ifi voc) dieſes alles — Oftenduntur iſtæ res, 

| fans non poffi- 
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non pollidentus, folcbe Sachen werden nut gezeiget / nicht 
abet beſeſſen fagt Seneca Ep. no. Die Welt vergehet mit ab 

Aug lem / was darinnen iſt. Und wie hertzlich S. Auguftin. klagt: O 
sec T. 0, mundeimmunde in tehabitare & non dolere,impoflibile eft : inte fpe- 
Col, 1338. rare & non timere, vanum eft: inte tua amare, & non periclitari im- 

pollibilecft. O Ou unreine Welt / in dir wohnen / und nicht 
Summer unb epp haben / iſt unmoͤglich: Auff dich bof 
fev unb ſich nicht fuͤrchten / iſt vergeblich: In dir das 
deine Lieben / und nicht in Gefahr ſtehen / iſt unmuͤglich. 

Idemta-. Alſo fragt er auch anders wo: Quidigiturvis ? Utrum amare tem- 
€&aru in Ep. : 
oh. Tom. poralia & tranfirecum tempore? An mundum non amare & zternum 

.Col,59r viverecumD EO. ? Mag wilſtu nun unter diefen beyden 
am [tebften/bir Begehren unb wuͤndſchen Endweder 
dieſem Zeitlichen anbanaen/ uno endlich mit demſelben 
pergeßen 2 Oder aber dieſe Weldt haſſen / und bey 
GoOtt ewig in Frewden leben? Wos hufft es demnach den 
Menſchen/ wann cr bte gantze Belt gewinne / und nehme 
doch Schaden an feiner Seele 2 Oder was fan der 

Mb Menſch geben / damit er ſeine cele wieder löferMatıh.s. 
Mußer dann nicht endlich davon / und hergegen ewig / 
ewig verlohren ſeyn? Ja / je naͤher / wie S. Berndhard redet / 
du ju der Welt tritſt / je weiter bu von Gott dich ſonderſt. 
Wann in deinem Hertzen wallet die Liebe ber irrdiſchen 
Dinge / ſo ſtirbet in Dir die Liebe zu denen himmliſchen 

Bernhard. Guͤtern. Wer die Welt liebet / der verläft GOTT 
hum:Col. Auß denen Urſachen nun / hat der Hochſelige Herr Landgraff 
77" nicht etwa zu feinem täglichen Spruche gefuhret: Der Weldt 

Wille geſchehe / ſondern die böfe Untrewe Weld fahren laſſen / und 
G0Ottes Willen erwehlet / ſo gar daß | 

(4) Er auch nicht gewolt / daß ſein eygner Wille/ 
ſondern daß GOttes Wille / geſchehe. Dann mit dieſen 
Worten verkaufft man ſich ſchon gantz under den Willen GOttes / 
und will nicht daß unſerer / ſondern daß deß HErrn Wille "m | 
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Quam prapofterum igitureft , quamqueperversum ut cum DEI Cyprianus 
voluntatem fieri poftulemus „ quando evocat nos & accerfit dehoc 7n 
mundo Deus, non ftatim voluntatis ejus imperio pareamus ! Niti- fol.zıa. 

mur, relu&tamur, & pervicacium more fervorum ad confpectum Do- 
mini cum triſtitia & moerore perducimur, exeuntes ifthinc neceffitatis 

— vinculo, non obfequio voluntatis , & volumus ab eo Pr&miis coele- 

ſtibus honorari, ad quem venimus inviti? quid rogamus , & petimus, 
|. utadveniatregnum caelorum, fi captivitas terrena delectat ? quid pre- 
cibus frequenter iteratis rogamus & pofcimus , ut acceleret dies regni 
- fimajoradefideria & vota potiora fünt fervireiftic Diabolo, quàm re- 

| gnarecum Chrifto. Wie ungereumbt und verkehrt ing fft 
es demnach / daß ea mir täglich bitten / dein Will gefche, 
be/als denn wann GOttes Wille geſchicht / und Er une 
ober pie heben Unfrige zu fich von dieſer Belt abforbert 
und 3u fich rufft / wir feinem Willen nicht alßbald gehor⸗ 
chen / da widerſtreben / und widerſetzen mte ung / wollen 
wir wie unartige Knechte zu GOtt / und fuͤr GOtt nicht 
gefuͤhret / ſondern geſchleppet ſeyn. Bas beten wir dan 
taͤglich / HErr dein Will geſchehe / dein Reich zukomme / 
wanuns das urrdiſche Gefaͤngnuͤß annoch erfuftiget/x. 

König David verſtund es wol. Darumb als er von feinem ey / Sawiz. 
gnenSohn verjaget / und in die Flucht getrieben worden / ba ſagte er : 2726 

Bringet die Lade GOttes wieder in die Statt / werde 
ich Gnade ſinden für bem HErrn / fo wird Ermich wie⸗ 
derholen / und wird mich ſie ſehen laſſen / und ſein Hauß. 
Spricht er aber / ich Habe nicht Luſt ju dir / ſiehe hie bin ich,er mache 

mit mir / wie es jhm wolgefaͤllet. Sehet / er war ein armer 
Exulant von ſeinem leiblichen Sohne verſaget / die Underthanen / des 

nen er ſo viel redlicher Thaten erzeigt / und ſein Leben fuͤr ſie in die 
Hände geſetzet hatte / wahren von fom abgefallen / er muſte ín wuͤſten 
Ortern herumb wandern / dennoch ſtelte er ſeinen Willen in GOt⸗ 
tes Willen/und willfagen : Will mein GOtt / bafi ích cin Bettler 
und vertriebener Exulant ſeyn / und die / ſo unedler als ich bin / umb 
eine arme Ritterzehrung anfprechen foll; iſts fein Wille / daß ich von 
einem Orte zum andern / wie ein Rebhun verfolget und verjaget 9 

den ſo 
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den ſoll / wohlan! DaDominemodo patientiam, poft indulgentiam. 

fo gib mir lieber GOtt nur Gedult / daß ich deinem Wil⸗ 
len mit frewdiger Seele folge. Von dieſem ſeinem Koͤnige / 
hatte dieſes auc erlernet fein Feld⸗ Herr Joab / darumb ſagte Er: 

Simi. Sey getroſt unb fap uns ſtarck fein für unſerm Dolch) 

"U^ und fuͤr die Staͤtte unſers GOttes / der HENNaber 
thue was jhm gefaͤllet. Alſo machte es auch der Außſaͤtzige bey 

dem Evangeliſten Natth. intem s. Gap. f$ € X OX fout wilt / 

fanftu nuchiwolremigen : Alß wolt erfagen: Wiltuaber 
nicht / und dein Wille iſt / daß ich noch laͤnger / als ein Todtesfovon 

Num.ı2. feiner Mutter kommen iſt / gleich für einen Scheuſſel foll gehalten 

ver. werden / daß id) weder Tag nod) Nacht einige Ruhe haben / ſondern 
mir ſelbſten eine Laſt ſeyn ſoll / wie Hiob klaget / daß ich nicht mit an⸗ 
dern mit Frewden in dein Hauß wandern ſoll / ſondern muß verhuͤl⸗ 

let in meinem Elend einſahm und Elend ſitzen / wohlan ſo geſchehe 

HErꝛ bein Wille, Die Kayſerin Eudoxia hielt ſich in dieſem 
QNS Sall aucb Chriſtlich. Drumb fagte fie : Filiusmeusgravi morbo 
Be opprelluseft. SiDeus voluerit, vivet, fin illum auferre conftituitsejus | 

"7. voluntasfat. Mein Sohn iſt mit gefährlicher Kranckheit 
darnieder gelegt. Sft ee Gottes Will fo wirder leben / 
wo aber GOtt beſchloſſen hat / ihn Hin zunehmen, fo ge; 
ſchehe ſein Wille. Alſo haben fic ſich GOttes Willen ergeben / 
unb deſſen haben fic hohe Urſachen gehabt. Dann der HERR deſſen 
Will geſchehen ſoll / deſſen Witten ſich der Herr Landgraff under⸗ 
worffen / iſt 

Ein Allmaͤchtiger HERR / dem alles muͤglich | 
Mare e. SRtarcia. Der da uͤberſchwenglich tun kan / uͤber alice 

bae wir bitten ober verftehen nach der Krafft / die in uns 
— wircket / Eph Bon dem Kayſer Juftiniano wird recht geſetzet: Deus 
— res penitus deſperatas donare & conſummare virtutis magnitudine | 

n ^" port. GOtt fata gang verzweiffelte Sachen / nach der 
Ded gröffe feiner Macht fchaffen und ju Ende bringen. 99: | 
ee ches Sache iſt doch jemahls verziweiffelter geweſen / ale oc Sora, da 

er indasungeftämme wuͤtende Meer hinaußgeworffenward? Ver⸗ 
zagte 
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zagte nicht feine Seele ben ihn felbften ? wie er befennet/2.Kap. Noch 
dennoch konte GOtt ſein Leber auff Dem Berderben herzlich führen. 
War nicht die Sache der dreyen Männer im fewrigen Offen gantz 
verzweiffelt 2 Aber GOtt errettete fie mächtiglich mit Ehren, daß Dan.3.7. 
man aud) nicht einen Brand an jhnen ſpuͤren fonte. Wer woltedenn - 

nun nicht auch fagen 5 HErr dem Wille geſchehe / dieweit er 
fau fo mächtiglich erretten / den Todt in das Leben / Das trawren iu Die 
Frewde / Def Fewers ⸗ Flamm uno Hitze in eine erquickende Kuͤhle / die 
Hoͤlle in die Seligkeit verwandeln. d | 

Al. Sttereinalwefer Her. Dar HErrweiß die 
Gottsfuͤrchtigen auf; der Verſuchung ju erlófenz-pet.z. spe. 
9:4 eft cerminus quafi technicus, Er weiß / als cin altcr Kluger und 

erfabener Meiſter / das ſenige / was andere Stümpler verderben/und 
daranihre Schande alle Kuͤnſtler erarbeitet / dannoch hinwieder zu 
recht zu bringen. Hatte nicht Abraham mit feiner Klugheit feine 
Sache dermaſſen zerſtimpelt / daß fie gantz verlohren und ver zweif⸗ 
felt boͤß war / m. Buch Moſ ám 20. Aber ſehet / GOTT bradbteGen.ze, , 

fie wieder fo herzlich zu recht / / taf Sara für Unehr nicht atleí 
behuͤtet ward / fondern fie empfing darzu nod) Tauſend Silberlinge / 
Die Heyligen werden feuberlich und noch mit Gewinſt 
geſtrafft / ſagt Lutherus Cel. inder Randgloſſe über diefe Steile/ 
'Gen 20. Witldemnach der Herr Landgraff Se liger / Ane alle 
er mahnet haben / wir ſolten uns nur dem Willen GOttes underge⸗ 
ben / und wann es noch fo bund / ſo krauß / fo toll / fo thoͤricht / (o blind / 
fo fewerig / ſo aͤrgerlich / ſo verflucht under einander lauffen thaͤte / wuͤr⸗ 
de doch GOtt wol tauſend Wege und Mittel wiſſen uns zu helffen / 
wann es uns nur ſelig were. Inmaſſen dann 

AIL Dieſer Herr / deſſen Willen wir uns unterwerffen / iſt 
ein grundguͤtiger HErr / in dem kein boͤſes iſt / in s. Buch, 
Mof-amze. Deſſen Wege find lauter Güte und Bar, Deme 
heit / im 25. Pfatm. Deſſen Gnade waltet über uns in €; Palm». 
wigkeit / im i17, Dfalm. Omnia bona & jufta funt quz Dominus Pfilm, 17: 
facit. Nec fineret bonus fieri mala, nifi omnipotens etiam de malo face- Auguftia: 
repoflerbene. Es iſt alles lauter Guͤte und Recht / was ̂E. 
GOttthut. Und der HErꝛriſt ſo gut / daßernichts bo; — 
ſes geſchehen ließ / wann er a a Aa 

bringen 
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bringen koͤnte / ſagt Auguſtinus, Ja ſo gar gut ift GOtt/ d
aß wir 

Ev i; jon faft zwingen / daß er une ftraffen muß mie S. Bern⸗ 
gie nat.  barbrebet, Und S. Chryfoftomusfagt : QuisDeuminvitumcom- | 
M . pellitdamnare ? Tu, quinon defideras mifericordiam DEI. Dices, 

quis efthomö, qui non defiderat mifericordiam DEI ? Tu, qui perma- 

nesinpeccatis: Wer zwinget dann GOTTwieder ſeinen 

Kors Willen zuverdammen? Du eben / der du der Barm⸗ fi modd 

Auscch hertzigkeit GOttes nicht begebreft. So ſagſtu / welcher 
as e "d Menſchwolte doch die Barmhertzigkeit GOttes nicht 
vos begehren? Du / du biſt es / der du in deinen Sünden 

muthwillig beharreſt. Weil nun GOtt und fein Wille gut iſt/ 
weil alle (cine Werck gut ſeyn; Wer wolte dann nicht ſagen / 

HERK dein Wıllegefehehe : : Wer mwoltedann/ wann der 
Wille GOttes geſchicht / fich dem nicht undergeben/ weil eben dag 
geſchicht / fo ihm feligund endlich in Himmelerfrewlich fcpn wird. 
Dann find unfere Sachen verzweifelt böß / fo ift er Altmächtig und 
kan das Böfein Öutesverfchren : Schen wir feine Mittel ung zu 
helffen; Soift Erdie Weißheit felbfien, und fan Mittel und Wege 
alle zu verbeſſern finden : Er iſt Grundguͤtig / und will dahero das 
Boͤſe zu unſerm beſten richten. Wol demnach allen / die ſich dem 
Willen GOttes undergeben. 

III. 

Es ifi fürs Dritte diefes Edle Sürfil. Heflifche Kleinod xewirr 

faluberrimum, ein hochheilſames Edelgeftein und Kleinod. 
HERR dein Wille geſchehe. Dann vider Will if allezeit 
heylſahm. Zwar es gehet offt wunderbarlich zu: Sintemahl Gott 
feine Heyligen fuͤhret über Stocfund Plock / Bein und Stein/ 
Dergund Thal / durch Waſſer und Fewer / daß alle Greatur ſchreiet / 
er werdejhnennoch den Halß entzwey rennen / wie Luth. Sel. redet; 

Und iſt ja wunderlich / daß welchen er will klug machen / den 
pue, machet er zum Narꝛren / welchen er will ſtarck machen | 
Wien den machet er ſchwach / welchen er will lebendig ma | 
ise. chen / den ſteckt er bem Todtein den Rachen welchen 

er will gen Himmelführen / den fencfterin —— 
der en 

| 

| 
h 



| NA Fuͤrſtliches Heſſiſches Kleinod. 257 

der Hoͤllen / und fo fort / welchen er ju Ehren / jur Selig⸗ 
keit / zur Herrſchafft / hoch und groß dringen will / den ma⸗ 
chet er zu allen Schanden / verdambt / sum Knecht / mie⸗ 
drigund klein / ſchreibet abermahls in der maͤchtigen und ſchoͤ⸗ 
nen Außlegung über das o. Gap. Efa. £utf. €. Aber ſehet / er hat 
uns das Reich beſcheiden / wie es fom fein Vatter be⸗ 
ſcheiden hat / £uc. 22. Er muſte aber durchs Leyden in fein cs a: 
Reich eingehen / Luc. 24. Anders wird es aud) ane nicht eracben/ cac. 

Er regieret uns / ſagt Luther. £cl. im angezogenen Orte, fot er 
ſelbſt vom Vatter regieret ward / bas gieng tote der I7. 
Pſalm ſinget: Ser Ctein / den die Baw gente ver; 
worffen / iſt jum Eckſtein worden 7 dag geſchah vom 
HErꝛn / und iſt wunderbar fuͤr unſern Augen. Ware 
nicht wunderlich Ding / da er wolt ins ewige Leben ge⸗ 
hen / gieng er in den Todt. Lind da er zum Vatter in feine 
Ehre gehen wolte/kam er in alle ſchande / ward auch anß 
Creutz / under de Mörder auffs allerſchandlichſte gehaͤn⸗ 
get. aer viel Volcks / unb die gantze Welt ihm um 
derthaͤnig machen wolte / dafielauch fein engen Volck 
eon Ihm ab / alſo / daß fie ihn micht alleine verleugneten / 
ſondern auch verrethen / verkaufften / uͤbergaben / Creutz⸗ 
igten und laͤſterten. Heiſt nun das nicht ſeltzam wun⸗ 
derlich Ding / der Stein ſo Hoch unb tieff verworffen / 
ſolt ein Eckſtein werden. Aber eg gieng alles Herrlich 
hinauß / er iſt gen Himmel gefahren / ſitzet zur Rechten 
der Majeftät GOttes / wird von Engeln und Erg Civ 
geln angebetet. Der Ordnung muͤſſen wir une auch halten / in 
Creutzund leno ſehen auff JEſum / den Anfänger unb Bol £c. 
lender deß Glaubens / welcher ein ſolches Wiederſpre⸗ 
chen / von den Suͤndern / wieder fich erdultet hat / daß 
jhr nicht in ewrem Muth matt werdet / und ablaſſet. 
Und dahero uns troͤſten / es gehet wild zu ar, und klaͤglich lr 

3 eemir. 

1 
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es mir. Alter Creaturen Huͤlff zerrinnet mir. AUberesgefchichedee | 
Wille GOttes / fo mir endlich heylſahm und erſprißlich iſt / daß ich 
ihm nocb dafür hertzlich in ewiger Frewde dancken / und mich gleich ⸗ 
ſam ſchaͤmen werde / daß ich nicht mehr Creutzes außgeſtanden / weil 
die hochgelobte Dreyfaltigkeit ſich durchs Creutz ſo nahe zu mir ge⸗ 
than / und in dem Todt / uno durch den Todt eer lieben Meinigen mir 
feine innerliche Süfligfeit und Das Leben gezeiget. Datumb will 
ich bic auch ſtill halten / GOttes Willen mich unterwerffen. Es ge⸗ 
ſchicht was GOtt will’ den muß ich mich leyten / regieren und führen 
offen. Denn 6 O € € ift nicht DEUS pallivus , fed activus, 

ein folder GOtt / der fich wolle lehren / ober regieren laf: 
ſen / ſondern der da pflegt anbere zu fbrenregierenu 
lehren. Nun iſts aber ſehr verdrießlich / daß ſich meine 
Weißheit dermaſſen nur allein foll lehren / und leyten 
laſſen / und daß ich dieſelbe ſoll toͤdten / daß ſie gar nichts 
gelterund find warlich jhrer viel darumb grewlich gefal⸗ 
len / daß fic die Todtung nicht haben koͤnnen vertragen. 
Allein wer Chriſti IEſu Diener ſeyn will / der muß ſein Creutz auff 
ſich nehmen / und Chriſto folgen/undfagen : HENNden Will 
geſchehe / ſo fan mau getroſt ſeyn itm Leyden / Noth und Todt. | 

Ein hochheylſamer Willeiftia dieſer Wilte/ dieweil er nichtetma | 
ein verborgener heimlicher Wille / na h welchem er unſere Se· 
ligkeit nicht haben wolte. Zwar was die Regierung GOttes an⸗ 

langt / ſoiſt und bleibt er wol ein verborgener GOtt: Fuͤrwar du 
biſt ein verborgene GOTT / du GOTT Iſtael | 
ſagt Eſa 45. Und bleibet auch wol wahr / in dem Werck der Seelen 
Seligkeit / mas anlangt beedes die Mittel / dardurch wir wiſſen / daß 
uns GOtt ſelig macht / daß eben eer Glaube / daß das Blue TEfu 
Chriſti uns ſelig machet / warumb GOtt eben dieſe Pitreleriwehlee 
babe/1t. So wol auch die ſonderbahre Exempel / wann wir Pharao- 
nem fo verdammet / Nebucadnezarem, fo ſelig worden / als dieſe S. 

. Auguft. anfuͤhret / betrachten / da wiſſen wir zwar bas Genus ober die 
gemeine Regel / daß fence unglaubig geblieben / dieſer aber durch das 
Wort ſich regieren laſſen / zum ewigenLeben / jedoch in viele Beyfragen 

Rom.ii.ʒz. 
heiſt es wolO welch ein tieffe deß Reichthumbs / beedes 
ber Weißheit uno Erkandnuß / wie gar unbegreifflich 

ſind ſei⸗ | 
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ſind feine Gerichte / uñ unerforſchlich feine Wege: Denn 2 
Wer hat deß HErren Sinn erkandt / ic. Sonſten aber/mas Sana. 
unſere Seelen Seiigkeit anlanget / und wie ivit die Seligkeit erlangen oa. 
konnen / da hat er allen feinen Rath ung offenbaren laſſen / 
wie S. Paulus bekennet / in eer Apoſtel Geſchicht / am 20. Kapitel: A&or. 20. 

Sch habe nichts verhalten/das ba nuͤtzlich iſt / das ich ̂  
ruch nicht verkuͤndiget haͤtte / unb euch gelehret offene 
lich / und ſonderlich. Und S. Johannes ſaget / im zo. Capitel: Johan a0. 

Dieſes tft geſchrieben / daß jhr glaubet/ JEſus fep Ehrift 

der Sohn GOttes / und daß jor durch den Glauben 
das Leben habet / in ſenem Nahmen. S. Dautusz. tm. 3... rio. 
Die Schrifft eon GOtt eingegeben / iſt nutz zur Lehrer“ 
jut Straffe / zur Beſſerung / zur Zuͤchtigung in der Ge 
rechtigkeit / daß ein Menſch GOttes fen vollkommen / 
zuallem guten Werck geſchickt. So ift auch die Ordnung 

derer / wie wir uns halten ſollen in ſchweren Faͤllen / venn GOttes 

Pfad find in groſſen Waſſern / und man feinen Fuß Pim 77. 
nicht ſpuͤret / unsgenugfam fürgefehriebendacsheift : Harre” 
deß HErꝛn / ſey actroft und parie deß HErrn / im 27. Pſalm. P812. 
Die Weißſagung wird ja noch erfuͤllet werden / zu ſeiner 

verf, 14» 

Zeit / und wird endlich frep an Tag kommen / und nicht 
auſſen bleiben / ob ſie aber verzeucht / fo bane Ihr / ſie 
wird gewiß kommen / und nicht verzichen. Habac. ». Da nac. 
wir ſtu erfahren / daß ich der HErr bin / an welchem nieht zu G^ 

nden werden/ fo auff mico harren / €fa. 49. Müflnenss:. 
alfo GOtt ſtillhalten / und feinem Willen/ob er uns gleich unerforſch⸗ 

Uich iſt / uns mit Gedult untergeben unb ihn geſchehen laſſen. 
Heylſam iſt ſa auch dieſer Wille/ denn er haͤlt uns für die Himm⸗ 

uſche Beruffung Gottes in Chriſto JEſu / Phil.j. Da heiſſe es allezeit / phitz..4. 
Fuͤrchte dich leis du kleine Heerd / denne iſt ewers 

.. SBattere Wolgefallen / euch bas Reich ju geben / uc 12 Locis i 
| Und beym Johanne;am 6. Gap. Das ift Der Hille def Vat / joban. 6. 

ters / der mich geſandt hat / daß ich nichts verhere von" ”*" à nj 
allım 
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allem das er mir gegeben hat / ſondern daß ichs auffet? 
wecke am Juͤngſten Tage. Das iſt aber der Wille deß / 
der mich geſand hat / daß / wer den Sohn ſiehet / und 
glaubet an Ihn / habe das ewige Leben / und ichwerde 
ibn aufferwecken am Juͤngſten Tage. O def hernichen 
Willen GOttes / der zeigt uns unſere Heyligung / daß dieſes ſey 

Thef. 4. der Wille GOTTES emer Heyligung / daß jhr 
v.3.4.5.6.7 . s | 

meidet die Hurerey / und em jeglicher / unter euch / 
wiſſe zu behalten fein Saf in Hepligung und Ehren/ 
nicht in der Luft. Senehe/mie die Heyden / die von GOtt nichts 
wiſſen / und daß niemand zu weit greiffe / noch verfortheile ſeinen | 
Bruder im Handel/denn der HErriſt Der Rächer über dns alles / wie 
wir euch zuvor gefagt/umd bezeuget haben. Denn Gottbatung | 
nicht beruffen zur Linreinigfeit/fondern zur Heyligung. 
Deflennun / müflen wir uns in allem unfern Thun und Wandel | 
halten / damit wir durch den feligmachenden Glauben / ſo durch die 

c... Wercke thaͤtig iſt / in Heyliglkeit und Gerechtigkeit / die 
GoTTT gefaͤllig iſt / als Chriſten uͤben. Zeigt uns auch | 

Evangelio JEſum Chriſtum / den wir mit wahren Glauben ergreif⸗ 
fen ſollen / damit wir alles darvon bringen dag Ende bc; Glau⸗ 

avennno. bens / ſo Da ift bet Seelen Seligkeit / v. Petr. 1. Uno reichlich | 
3.Perr. r, darreichet / den Eingang zu dem ewigen Reich / unſers HErm und 

Heylandes JEſu Gbrifti/z. Petr. ı. 
| i 

Schen wir alfo / tele der hochthewre / felige Herr Landgraf 
alten feinen Hohen Liebſten / nũ uns herslich geiviefen/die Cynofurund " 
Richtſchnur /derer man nachleben mÄfle / fo man Chriſtlich leben 
wolte / und denn auch wie ein Chriſt in ſchwerem Greuß und Elend | 

;Perr ao. In verzweiffelten Fällen fid) deß Willens GOttes troͤſten / und der 
— reichen Belohnung erwarten koͤnne. Seyd derowegen getroſt / alle die 

.hhr irawret / umb nach GOttes Willen eine kleine Zeit ley⸗ 
det / Ptr. 5. v. io. Ewige Frewde wird uͤber werm Haus | 
bte ſeyn / Frewd und Wonne werden euch ergreiffen | 
und Schmertz und Seufftzen wird weg muͤſſen: GOtt 

tow 
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a felöften abwiſchen alle Thränen von ewern 
ungen. 
o der feligen Thränen / welche durch den Singer JEſu Chriſti 

abgewiſchet werden! da wird denn ja ſeyn Frewde die Fuͤlle / und 

liebliches Weſen / zur Rechten GOttes immer und € 
wiglich / wenn wir ju ber Gemeineder Erftgebornen rac ̂ 
die im Himmel angeſchrieben ſind / unb zu ben Geiſtern ^79 
der vollkommenen Gerechten kommen / mit Abra⸗ 
hamb / Iſaac/ und Jacob uͤber Tiſche ſitzen / Jeſum Ehre V5 
ſtum mit leiblichen Augen ſehen unb eon Ihm geleitet 
werden / zu den lebendigen Waflerbrunnen/ Ihn mit all Arccr- 

unſern Liebſten / foim wahren Glaubenverfihiedenvzu —— 
loben inalle Ewigkeit. | 

Bon dieſem nun zu reden / hat uns Urſach gegeben tas ſchoͤne Sym- 

bolum deß Weyland Durchleuchtigſten Hochgebornen 
Fuͤrſtens unb Herms / Herrs Georg / Landgraffens ju 
Heſſen / Fuͤrſtens zu Herßfeld / Graffens zu Catzeneln⸗ 
bogen / Dietz / Ziegenhain / Nidda / Schawenburg / Yſen⸗ 
burg unb Buͤdingen / Hochſel. Gedaͤchtnuͤß. 

Deſſen Lebens⸗Lauff nun wie Gt eingeſendet iſt / foll an jetzo 
Ewer Chriſtlichen Liebe fuͤrgetragen werden. 

(Und nach dem ſolches geſchehen / wie es bey der 
erſten Haupt Seid) prestat zu leſen 7 iſt hinzu gethan 
worden.) | 

Erkennen wir demnach hierauß billich / teas für einen gewalti⸗ 

enſchmertzhafftigen Riß / GOtt ver Allmaͤchtige nach feinem unc 
— Rah an dem Hohen Uhralten Fuͤrſtlichen Hauſſe pi 
Darmbſtadt gethan / welchernicht allein unfere Hohe ChurFuͤrſtl. 
Gnaͤdigſte Herrſchafft / ſondern das ganke Heylige Röm. Reich/ und 
abfonderlich die der ungeänderten Augfpurgifchen Confelhon juge 
thane/ hoch kraͤncket. Freylich hieß es bay dem Hochfeligen Herrn / 

Herr nach deinem Willen/ nad welchem er feine töbliche und 
ruͤhmliche Regierung / ja ſein gantzes Leben / Thun unb laſſen ange, 
fieller/alfo / daß Erden Willen GOttes / wie derſelbe in ſeinen — 

| nuͤſſen 
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nuſſen / das iſt in dar Heyl. Schrifft aufgezeichnet ifi ſeine Raths⸗ 

Leute jhm allezeit ſeyn laſſen / mi König David den HErm 
von gantzen Het ea geſuchet und ſtets adcuffgct /. DO 
HERR faf mich deiner Gebott nicht fehlen. Umb wel⸗ 
cher Utſachen Wullen er bihlich Princeps pientiffimus afe ein recht 

Gottes fuͤrchtiger un Gottergebener Fuͤrſt zu sühmen? a 
melde Gottes Furcht er mit fo flciffiger durchleſung der Heyligen 
Schrifft / foecfego Aunois 2 4. Indie 28. mahl durch geleſen / und 
hierinnen deu Sup ſtapffen ſeines éd ftbevüfmte und Sel. Vorfah⸗ 
rers / von welchen er zifta am̃et / Kayſer Caroli deß Groſſen / dapffer 
nätgefo'get/andächtige Zuhörung Goͤttlichen Wortes / glaubiges 
Gebet / Fuͤrſtlicher Fuͤrſorge für die Himmliſche Warheit / Fuͤrſtlich 
our en / wie ſolches fo otc herrliche und nuͤtzliche Schrifften / welche 
auff ecco gnaͤdigſte Atordnungund Speſen der Kirchen zum beſten 
find du offenen Druck Jederman dargelegt / bezeugen. | 

Eo at aber der Hochfel. Hert Landgraff Chriſten⸗Gluͤck allhier 
auch gchabt/und mit König David fool flagen mögen’ Ich glaube 
darumdrede ich / ih werde aber ſehr geplaget / im us. fal. 
HERRdu baftsRtenftben d tiber unfer Haͤupt laffen fah⸗ 
ren / wir ſind i Server und Waſſer / das iſt / in gegenmertigfte 

Gefahr Leibes und Lebens/ kommen / im 66. faim. Aber alle Ge 

fahr in feiner Jugend / dahm auch die Tuͤrcken / al Seine Fuͤrſt⸗ 
(icbe DOurchl. in eec zuvor gedachten gefährlichen Schiffarth von 
Barfalona gea Marſilien in Sraucfrekb auff einer herrlichen Koͤnigl. 

Spannſchen darzu bereiteten und wolbeſatzter Galleen über den 
Rothen Gioiffen übergefahren / jedoch vergeblich nachgeſetzet / gleiche 

wol gedachte Spa nif. de Galleen 8. Tagehernach iu der Rückreife) 
ate diefen femen werthen Schatz Bott zuvor in Sicherheit gebracht/ 

von den Tuͤrcken erobert : Alle Gefahr in feiner löblichen 

Vier uno Dreyſig Faͤhrigen Regierung / hochbeſchwerlichen 
außgeſtandenen Kriegs⸗Zufaͤllen / unterſchiedener Kranckheit / und 
das Unrecht / ſo Sie offt erfahren muͤſſen / haben Sie mit hoher Chriſt⸗ 
licher Gedult ertragen / dem Willen Gottes ſtillgehalten / und ſich ge⸗ 
troͤſſet: Ich muß das Leyden / die Rechte Hand deß 
Hoͤchſten kan alles endern / in 77. Pfalm. Recht mme doch 

Recht 
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Recht bleiben / und bem werden alle fromme Hertzen 
zufallen / im 94. Pſalm. Iſrael hat dennoch GOTT zum vertas. 
Troſt / wer nut remes Hertzens iſt / Paim. 75. verf 2. Der 
HErꝛ legt uns eine Laſt auff / aber er hilfft uns auch P617 
wir haben einen GOtt / der dahilfft / und den HErren 
HErꝛn oct vom Todte enettet/im 8. Pſalm. Daß er eafrro sr 
wol fau unb mag genenner werden / Princeps patientiffimus, 

ein frommer / gedultiger heroiſcher Fuͤrſt unb Creutz⸗ 

träger JEſu Chriſti / dem aber GOtt allezeit herrlich hat hin⸗ 
durch geholffen. si JE 

Und ob gleich nach dem guten Willen deß HErrn / es auch indem 
hocherwuͤnſchten Fried und Frewdenreichen Bier und 47 repfigftem 
Jaͤhrigen Matrimonio an Creutz nicht gefehlet / in dem von der Zahl 
der 39. Fuͤrſtlichen Kindern und Kindes Kindern Siebenzehen dem 
Syrm Vatter und Groß Herr Datter in der Seligkeit fürgegans 
gen / ſo ba: doch folches Creutz die über alle maaß herzliche Confonanß 
deß Friedens / und daß ceba denen Hoch gürftlichen Ehe-Leuten ges 
heiſſen: Mein Hertz / dem Herg / eim Hertz / weit und hoch 
uͤberwogen / weil auch ver hohe Fuͤrſtlche Saame herzlich bekleibet / 
un? annoch noch Zwey und Zwantzig Kinder und Kindes Kinder 
im Leben. ( JEſus Chriſtus ſegene Sie ſaͤmbtlichen mächtiglich ) 
fo mag dahero ver Hochfelige Her Landgraff mot genennet were 
bcn/Princeps benedictiffimus ein hochgefegne ter Fuͤrſt. l 
Wueie eyferig Sie der Gerechtigkeit nachgeſtrebet / wie viel Ste 
ſichs koſten laſſen / gleiches Recht zu ſtifften / wie getrew Sie 6$ € 
unb dem Roͤm Kayſer verblieben / wie ihre hey ſame Rathſchlaͤge 
auch mit vieler Geldſpilterung Fried und Ruhe zu ſtifften / wol ange⸗ 
wendet worden / und Sie dahero mir Ehren den Tittul tragen fon 
nen / daß Sie geweſen Princeps juſtiſſimus, Princeps prudentiſſimus, 
Princeps DEO & Imperatori ſideliſſimus, Princeps pacificus, ift auß 
Bein; deß Fuͤrſtlichen Lebens auff / darinnen doch nod) vid 
uͤbergangen / gnug zu vernehmen geweſen. 

Auff was weiſe nun hoͤchſtgedachter hochſeliger Herr Land⸗ 

graff G O v € gere geweſen im Leben / Glauben unb gutes 
Gexwiſſen behalten : Mit dem werthen Wort ues unb 
, dem hochheylſahmen Sacrament deß wahren Leibes und — 

Ein 
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JEſu Ehriftifich aa fbren heran nahenden Ende mächtig getvófict/ 
uno in die thewre Wunden jhres Erloͤſers fich Fräfftiglich eingeſencket. 
Alſo bat auch die gute Hand GOttes mildiglich über Sie gehalten? / 
und nach dem er Sie durch ein ſeliges Simeons⸗Stuͤndlein zu ſich 
in die ewige Frewde auffgenommen / da Er nun als ein Fuͤrſt GOt⸗ 
tco unter denen Außerwehlten mit ewiger Herrlichkeit der Seelen 
nach allbereits pranget : So hat Er Sie nicht etwa anſchreiben 
laſſen für einen Verdorbenen / einen Mann / dem ce fein Lebetag nicht 
gelinge / wie dem Könige Juda Chania miederfahren iſt / der dag Gluͤck 
nicht harte/daß jemand feines Saamens auff den Stuel David ac 

Jerem.22. ſeſſen und fuͤrter in Juda geheriſchet haͤtte / Jerem. 22. Sondern laͤſſet 
"3^ Ehren auff Ihrem Fuͤrſtlichen Stuel ſitzen Ihren Saamen und 

Herren Sohn / den Durchleuchtigſten Hochgebornen 
Fuͤrſten und Herrn / Herrn Ludwigen / Landgraffen zu 
Heſſen/ Fuͤrſten zu Herßfeld / Graffen zu Catzenelnbo⸗ 
gen / Dietz / Ziegenhain / Nidda / Schauenburg / Yſen⸗ 
burg und Büdingenze. Jetzo Regierenten Fuͤrſten zu 
Darmbſtadt / Unſern Gnaͤdigſten Henn. Dawir nun 
Urſach haben Hertzlich zu bitten / daß weil wir Gott mit 
unfern Suͤnden verurſachet / eine folche werthe und 
thewre Seule der Chriſtlichen Kuchen und deß Nom, 
Reiche hinweg zu raffen / ſich JEſus Chriſtus in na 
ben unfer erbarmen / eer Suͤnden unferer Jugend nicbt 
gedencken / noch uns nach unſerer Miſſethat und Uber⸗ 
trettung ſtraffen / ſondern die jetzo Hertzlich betruͤbte 
Fuͤrſtl. Fraw Wittwe und alle Hohe betruͤbte nach fee 
ner Guͤte reichlich troͤſten / und alle Ungluͤcks⸗Faͤlle von 
Beyden Chur / und Fuͤrſtlichen Haͤuſern Sachſen und 
Heſſen mildiglich abwenden wolle / damit beedes der 
Chur Fuͤrſtl. Rauten Stock mit feinen Blaͤttlein und 
Zweiglem ſtets in groſſen Ehren fuͤr der Hochgelobten 
Dreyfaltigkeit gruͤne man feiner Zweiglem fence; fo 
[ana ote Sonne ſcheinet und der Mond leuchtet / vermiß 
ſe / und wir unter dieſem Edlen Rauten C toc für p 

ifft 
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Gifft der Seelen verficherein Fried und aller Sort 
ligkeit leben / ſo wol auch der gekroͤnete Loͤwe zu Heſſen⸗ 
Darmbſtadt im Gluͤck und Segen GOttes lebe/ und 
der helle Fürftliche Helen Sternvon Gnad und War 
heit / von Guͤte und Barmh Pei Chriſti unfere Cte 
fofere i Erkandnuß unb Befandnuß oer reinen Evan- 
gehfchen Lehre / immer unb ewiglich leuchte, Geſtalt / 

wie nun hierauff endlich bem Fuͤrſtlichen Coͤrper in fete 
nem Schlaff Kaͤmmerlein eine ſanffte Ruhe / anjenem 

Tage eine froͤliche Aufferſtehung zum ewigen Leben: 
So wuͤndſchen auch oem jetzo regterenben Herrn Land⸗ 
gratf €LLO QB S 6 zu Heſſen Darmbſtadt / eon Gott / 
wir ein ro langes und gefundes Regiment / da⸗ 
mit nebenftden Chur Fürftlichen Haufe Sachſen / fie 
altezeit dem Königder Ehren &brifto JEſu / die Thor 
und Pforten deß Hertzens / Ihrer Land und Henfchafft 
eröffnen / der Kirchen Chriſti fid) trewlich annehmen, 
die Unterthanen in Gericht und Gerechtigkeit in be 

ſtaͤndigem Friede und Ruhe regieren / Guͤte und Trewe 
einander begegnen / Gerechtigkeit unb Friede / auch bey 
dem Herm Bruder 7 Fuͤrſtlichen Frawen und Fraͤw⸗ 
lein Schweſtern und ſaͤmbtlichen hohen nahen Anver⸗ 
wandten / ſich kuͤſſen unb wir GOTT darfuͤr von 
Grunde der Seelen dancken / auch all unſer Thun und 
Leben nach dem Willen Gottes anſtellen / und der⸗ 

mahl eins eine ſelige Himmelfarth haben 
moͤgen / ANEN. 

3 IN NO- 
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Trawer unb Ehren-Gedächtnüß Predigt / 
Uber den Toͤdtlichen Hintritt / 

Deß Durchleuchtigſten Fuͤrſten und Henn, 

Herr Seorgen / Eanoarap 
fen zu Heſſen / Fuͤrſten zu Herßfeld / Graffen zu Catzen⸗ 

elnbogen / Dietz / Ziegenhain / Nidda / Schauen 
burg / Yenburg unb Büdingen. 

Unſers in Gott ruhenden liebſten Lands Fürfien/ 

Als Seiner Fuͤrſtl. Durchl. Hoͤchſtſeligſten Anden. 
ckens Fuͤrſtl. Leichnamb zu Darmbſtadt (n das daſelbſt 

zubereitete Sürfll. Begraͤbnuͤß⸗Gewoͤlb beygeſetzet 
worden / 

den 25. Tag SuliiUnno 166 1, 

Zu Gieffen inderStadt-Kirchen gehalten 

Bon 

JOHANNE NICOLAO MISLERO, der 9, Schrifft D. 
Profeflore und Predigern daſelbſt. 

—— —— —— M —— — — ———— ——— — — un 

Allgemeiner Eingang. 
Die Gnade Gottes deß Vatters / der Friede Chriſti 

Jeſu / ſampt der Troſtreichen Gemeimfchafft Got⸗ 
tes deß Heyligen Geiſtes / ſey und bleibe mit uns 
allen: AMEN. 

Geliebte 



Trauer⸗Troſt und Ehren⸗Gedaͤchtnuͤß Predigten: i67 

Voéet ence cocco geo e Seco: cc ao decia cas e estes cot 

JEN ca. Eliebte in Chriſto dem Henn. Als 
A  9fbner / der Feld Hauptmann deß Röniges 

7 Sauls durch tuͤckiſche Hand Joabs zu Hebron 
|j under dem Thor niedergelegt mar / ficllet Das 

e. DIDder König ein Hersliche Trawer an / zerreiſ⸗ 
AX. fet fet Kleyd / und leget dargegen Trawer Kley⸗ 

| der an/ biflagt und beweint den S oot deß Ges 
faltenen mit gar beweglichen und Herkbetrübten Worten / da Er 
under andern zufeinen Anechten und dem gantzen Volck alfo redet: 

Wiſſet jor nicht 7 daß auff diefen Tag / ein Fuͤrſt und 
Groſſer gefallen ift in Iſrael? 2. Sam. 5.0.33. Thurhiermit 
gleichſam ein Parentation Lob und flag: Red wegen def Trawrigen 
Falies mit Abner / will darbey erinnert und auch Maͤnniglich ermah⸗ 
net haben / denſelbigen klaͤglichen Todtes Sall nicht oben hin anzu 
fehen/fondern in tieffere Betrachtung zu ziehen / tic ſie an dem Vor⸗ 
nehmen tapfferen Mann / nicht etwan ein geringen Soldaten / einen 

gemeinen Buͤrger oder ſchlechten Mann verlohren / ſondern einen 
Fuͤrſten / der weit mehr zu achten / als ein ander gemeiner Mann / ei⸗ 

nen groſſen anſehnlichen Herrn / auff welchen das gemeine Vol cin 
großes gehalten / und bey demſelben in beſonderer Autorität und An⸗ 
ſehen geſtanden / alſo fern/daß mie fonften Das Volck auff die Hochheit 

der Perſon deß Königs Davids fo vielgehalten/daß Grim Ihren Aus 
gen geachtet geweſen / als ſonſten Ihrer Zehen Taufend/2. Sam. 
8. verſ 3. Alſo gewißlichen ote Perſon Abners in höherer conſidera- 

tion und Auffnehmen gehalten worden / als ſonſten wol Hundert 
oder Tauſend deß gemeinen Volcks. An dem ift es ja wol / wann 
eine Seule deß Hauſes ſich beginnet zu ſencken / daß Maͤnniglich die⸗ 
ſelbe mehr achtet / wie derſelben gu helffen / ala wann etwan hier und 
da ein Zwerchholtz ſich beugen und abfallen will. Wo das Haupt 

ſich neiget und ſeine natuͤrliche Verrichtungen nicht mehr darreichet / 
ſſt zu beſorgen / daß die andern Gliedmaſſen / auch abſtehen und dahin 
 follenmöchten. Alſo / wo fib die Regiments⸗Seulen ſaͤncken / an 

welchen die gantze Regierung / als einem feſten Nagel hanget / wie 
von Eliafim ſtehet / Eſai 22. v. 23. Die groſſe Haͤupter deß Volcks 

ſich neigen und dahin fallen / gewißlichen das Verderben und beſon⸗ 
deres Ungluͤck der Underthanen nicht fern ift / ſondern oor der Thür 

| à wartet, 
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wartet. Man deßwegen vornehmer Herren Todt / nach der Erin⸗ 
nerung Dabids / nicht ſo ſchlecht / anzuſehen / ſondern denſelben tieffer 
nach zuſinnen hat / auc mehrere Seufftzen Klagund Trawer⸗Re⸗ 
den uͤber dieſelben zu fuͤhren Urſach hat / als uͤber andere gemeine 
Menſchen. In denen Gedancken denn auch Sirach ſtehet / da Er 
zwar uͤber alle ſelig geſtorbene Trawer und Leyd zu haben vor billich 
erachtet/fonderlichen aber fme gefallen laͤſt / bitterlichen zu weinen / 
hertzlichen betruͤbt si ſeyn / und Leyd zu tragen/ darnach einer ge⸗ 

weſtiſt / Sir z8. verfi7. Nach ſeinem Stand und Ampt / Ehren 
wb Anſehen / weil an dieſes und jenes vornehmen Hauptes Abgang 
cin zroſſes gelegen mft. | uhr 

Nach dem ea dann auch der allweiſe grofe SOTT unb HErr 
im Himmel ſeinem unerforſchlichem Rath und unwandelbahren 

Vaͤtterlichen Willen nach alfo gefüget / daß derſelbe den Durch⸗ 

leuchtigſten Fuͤrſten und Herrn / Herrn Georgen / Land⸗ 
graffen zu Heſſen / Fuͤrſten zu Herßfeld / Graffen zu 
Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain / Nidda / Schauen⸗ 
burg / Yſenburg unb Buͤdingen / ꝛc. Unſern Gnaͤdig⸗ 
ſten licbften Lands/ Fuͤrſten und Lands Vatter / nunmehr 
hoͤchſtſeligſten Andenckens / durch einen zwar un berhofften / aber doch 
ſanfften und ſeligen Todt / heute s. Wochen / auß dieſem zergaͤnglichen 
Muͤhſahmen Leben / zu ſich der Seelen nad) in den Hummel der ewi⸗ 
gen Glori umo Herzlichfeit abgefordert / und nunmehr heute der hin⸗ 
derlaſſene Fuͤrſtliche Leichnamb zu Darmbſtatt / in das Ihme zube⸗ 
reitete Schlaff / und Ruhkaͤmmerlein / zu dero hoͤchſtſeligſen Herrn 
Vattern und hochloͤblichen Vorfahren / wie auch allen Fuͤrſtl. Hoch» 
Angehoͤrigen / ſoll beygeſetzet werden / iſt co an vem / daß oír dieſen 
Doc une tieff ſchmertzlichen Todtes⸗Fall nicht gering achten / mie 
David das Trawer Kleyd anlegen / der Fuͤrſtlichen Leich mit leydtra⸗ 
gendem Hertzen und weinenden Augen nachſchen / uns untereinander 
mit David auffmundern umb ſagen: Wiſſet Ihr nicht daß 
dieſer Tagen ein Fuͤrſt und groffer Regent im gantzen 
Land gefallenift Ein Fuͤrſt und groſſer er ec Sets 
ne groͤſſe und Fuͤrſtliche Hochheit von dem Allerhoͤchſten und groͤſe⸗ 
ſten Herrn im Himmel getragen. Esb iſt gefallen ein Groſſer und 

Gewaltiger von den Reiche Ampt⸗Leuten vef groſſen GOttes / 
B. Weiß⸗ 

CO u e EC SENE A E EE 
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DB. Weißheit / Gap. 6. verf. s... Welchedefimegen’ weil ſie ein groffes 
Gióttliches Ampt verwalten, Götter und Kinder deß Höhe 

ſten genennt werden / Pſalm 82. v. é. Es iſt gefallen cin groſſer 
Berg und ſtarcke Grundfaͤſt ber Erden / Mich e.e.s. Auff 
wrelchem die Fürftische Hoheit / Grund und Bewahrung deß gantzen 

Landes geſtanden. Es iſt gefallen ein groſſer Baum / unter wel⸗ 
chem alle Stände Schutz une Schatten geſuchet Dan. 4. fn Kit 

chen und Schulen / bey Cantzleyen ume Rathshaͤuſern / auch Gewerb 
und Handrhierung / ein jeglicher. «i ſeinem Ort. Nun dieſer groſſe 

Fuͤrſt / dieſer groſſe GOttes Diener / dieſer groſſe Berg 
unb Seule / dieſer groſſe Baum ift gefallen und dahınv 
der unſer Troſt war / deſſen wir uns troͤſteten / und wol⸗ 
ten unter feinem Schatten noch länger leben / Klaglied. 
verſ 20. Der iſt abgefallen / Owehuns / daß wir fo go 
ſuͤndiget haben Darumb iſt unſer Hertz betruͤbt / und 
unſere Augen ſeynd finfter worden / Gap. s. var. 17. Dam 
ſeligſten ande» Fürften ruffen wir mit klaͤglicher Stimm nad: 

Mein Batterrmem Batter / Wagen Ifraelundfeine 
Reuter /. König. ». verf. 12, Beklagen Ihn biltico: Ach yer 
Ach Edeler / Jer 22. verf 18. Deßwegen wir dann auch anjego in 
bcm Klag unb Trawer Hauß zufammen fommen feynd. 

. . Dafaber Ewer Gfriftl. Lich in fo groffer Menge und Dolce 
reicher Berfamblung/ an dieſem Heyligen Ort fichfo willig eingeſtel⸗ 
let / bezeuget Sicauchdamit / daß Sie erkennen / Siebabeneinen 
groſſen Herrn verlohren: Sie bezeugen damit / als Kinder Ihre Lich 
und Gehorſamgegen den Hochſel. Lands⸗Vatter: Sie bezeugen Ihre 
Chriſtſchuldigſte Condoleng und underthaͤnigſt Mitleyden gegen 
die hochbetruͤbte Fürfl. Fraw⸗Wittib / Fuͤrſtl Kinder und alle Hochs 
angehörige : Wir ſaͤmptlich miteinander bezeugen / daß wir unſerm 
ſeligſten Lands⸗Fuͤrſten ſeine hohe letzte Chr / die Er tool verdienet / 
underthaͤnigſt su erweiſen / Chriſtlich und von Hertzen geneigt ſeyn / 
darbeneben auch etwas auß Gottes Wort zu lehren uno anzuhören, 

Damit es aber allerfeits von uns alſo verrichtet werde / daß es 
gu forderſt zu GOttes fob uno Preiß / dem Hochſeligſten Lands⸗ 
Fuͤrſten zu ſeinem letzten hoͤchſtver dienten Ehren⸗Gedaͤchtnůß / ung 
allen auch zu Ermahnung und Erbawung in unſerm — 

2 5 gereichen 
4 
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gereichenmöges So wollen wir uns wenden ju GOtt vem Vatter / 
von welchem alle gute Gaben zu uns herab kommen / un? denſelben 
kindlich und demuͤtig erſuchen / daß Er uns hierzu ſeines H. Geiſtes 
Genad unb Krafft mildiglich verleihen wolle / damit es alles abge⸗ 
hen moͤge gu ſeinen Heyligen Ehren / zur Beſſerung unſers Lebens / zur 
Betrachtung des Todes und Erlangung der ewigen Seligkeit; Alß 
laſſet uns unſere Hertzen zu GOTT erheben uno mit einander alfo | 

beten: Batter unfer 2c. | 
— — — — — — — — — — — —— — — — ———— — — 

Die Wort de Leich⸗Texts / fo. wir bey heutiger Fuͤrſtl. 
Trawer und Leich⸗Begaͤngnuß zu betrachten und aufzuführen vor 

unsnehmen wolien/feind genommen / auß Demz.&6ron. — — 
— 32. Gap. verſ. 55. lauten / wie folget: | 

Und Hiskia entfchlieff mit feinen Bättern/undfie 
begruben Ihn tiber bic Gräber der Kinder Dapıd/und | 
gang Suba /uno die ju Jeruſalem thäten Ihn Ehrein 
feinem Todt / und fein Sohn Manafle ward Königan 
feine ftat. | 

Eingang sur Bredig. 
(58 Eliebteufi andächtigein&priftodem Henn. 
Seo Daß esiabiltich / Löblich und fehr wolgethan ſey / groß 
SP fen uno vornehmen Leuten / diefich in Negimenten 

= und hohen Ehren Aemptern / dem gemeinen Nutzen 
zum beften / febr wol verdient gemacht / auc) nad 36» 

29 

rem Tode/Ehr unb Lobzuerweifen/derofelbigenruhmmürdige Tha⸗ 
ten / Wercke und Verrichtungen nicht in Bergeß zu ficllen/ fondern 
mit ſtetswehrendem und gebührendem Lob zubelegen und heraus 
zuffreichen / giebt uns hierzu feinen Anlaß und Erinnerung / der 
hochvernünfftige in welt und Hauß⸗Sachen molgeübte Lehrer 
Cirad) / da Er infeinem Büchlein am +4. Gap. va. Alfo faget: 
Laſſet ung [oben die bertibmbtenSeuteunb unfere Vaͤt⸗ 
ter nacheinander. Bielbenlichesdingesdatder HErr 
bey Ihnen gethan 7 eon Anfang / durch Seine grofe 

| Macht. 
| 
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Macht. Sie haben Ihre Königreiche wol regieretund 
oͤbliche Thaten getdan. Sie haben weißlich gerahten 
unb geweiſſaget. Sie haben anb und Yeute regieret 
mit Raht und Berftand der Schrift. Obes zwar aufe 
fer allem Streitund am Tage iſt / daß ſo wol der Groffe als der Klei⸗ 
ne/der Hoͤchſte alß ber Geringſte / der Herrals der Knecht / der fünd» 
lichen Ankunfft / und Geburt nach / gantz gleich ſeyn / keiner vor dem 

andern einen Vorzug hatt / nach auſſage der Weißheit im 7. Gap. 

Es hatt Fein König einen andern Anfang ſeiner Ge 
bure/fondern Sie haben alle einerley Eingangin dag 

Leben und gleichen Außgang. 9fud indem zumal keine un⸗ 
gleicheit zu finden / daß nicht ſo wol der in hohen Ehren ſitzt / alß der 
geringſte auff Erden / ſo wol der Seyden und Krone traͤgt / alß der 
einen groben Kittel an hat / Sir. 41. verf. 54. Das Elend dieſer 

Welt hawen / den Todt fehen und in der Erden ſein Grab haben 
| mure. 

So viel aber bero hohen Stand / groffe Aempter / ſchwere 
Amptsverrichtungen uud dergleichen anlangt / haben ſie vor vem ge⸗ 
ringen und gemeinen Bold auff Erden / gar cin groſſes und hochwich⸗ 

> ———— 

tigce auff ſich / deßwegen Sie auch vor allen andern mehr Lob uno 
Ruhm erfagen/ mehr Ehrn⸗Gedaͤchnuͤß hinder ficb laſſen / alß ande 

re / ſonderlich mau fie bas Werck in Frommigkelt und Auffrichtigkeit 
verwaltet und ruhmlich hinauß gefuͤhret haben. 

Ein groſſes uno ſchweres Ampt fuͤhrete Moſes / deßwegen er 
ſich einen ſehr geplagten Menſchen über alle MRenſchen 

auff Erden nennete 4. Buch Moſ.i2. verſ 5. Dannoch weil er 
ſich bcp feinem Ampt und anvertrawter Regierung trew unb redlich 
erzeiget / wie IIm GOTTan gemeldtem Ort ſelbſten das Zeugnuß 

giebt / v. 7. Kan ſein Rhum ſo gar nicht erloͤſchen / noch fein Ehr auch 
nach dem Todt zuruͤck bleiben / daß Gott ſein Leib ſelbſt begraben / 
oder durch einen Engel / wie etliche wollen / beſtatten laſſen. 5. Buch 
Woſes /z4. Auch Ihm dieſe fr geſchehen / daß nach fo vielen hundert 

Jahren ſeiner / benebens dem Gottſeligen Samuel / vom H. Geiſt 
zu Ehren gedacht wird / wie ſonderlich Jerem. 15.0.1. Zu ſehen iſt; Sa 

welches noch das allergroͤſſeſte / daß unfer treweſter Heyland Chrifius 
Jeſus denſelbigen lebendig wiederumb hergebracht / und in feiner 

Verklaͤrung auff dem Berge Tabor mic Ihm und Elia Vnterredung 

4 Viel 
gehalten / Matt. 17. verſ.iz. 

a 
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Viel herrliches umb ruhmwuͤrdiges hat der fromme König Joha | 
bey feiner Regierung vorgeben laflen : Er trícb auff Warfager und 
Zeichendeuter / lief abtbun Bilder und Hören und alle Grewel / die 
im Lande Juda und Terufalem erſehen worden / daß feines gleichen 
vor Ihm fein König geweſen / der fo von gantsem Hertzen / Seel / und 
Kräfften fich zum Herzen bekehret Hätte/feinesgleichen aucb nach Ih⸗ 
me nicht kommen / wie Er das Lob bat/s. Buch. Rönig.23. verf.24. 25. 
Deſſelben Lob erfirecketfich auch biß nach feinem Todt / dennals&r | 
mit feinen Bättern / den Weg aller Welchingegangen/fennd nicht 
allein von Maͤnniglich grofle Tramwer- Klagen geführer worden / ſon⸗ 
dern Jeremias oet Prophet hat zu feinen Ehren Klag-Licdergeftellet/ / 
und alle Sänger und Öängerinne haben Ihme Ehren-und Tramers 
Lieder gefungen/ alfo daß darauß cine Gewonheit in Iſrael worden / 
2. Gron. 35.90.25. Und dannenhero die Juden ein Sprichwort har 
ben : Nullum funusfa&tumin Ifrael fine fermone Prophetico, es fet) 

kein Leich 6cftellet worden unter oer Volck Iſrael / da mau nicht 
GHDrtes Wortgehandelthabe / uno der Verfiorbenenin Ehrenges 
dacht. Hierzu fompt der Lob-Spruch Sirachs / der diefem hoch⸗ 
verdienten König nach fo vielen Jahr + Zeiten ein folch Ehrenmahl 
und Lob, Rede fiellet und auffrichtet : Der Nahme Sofas tft 
wie ein Edel Rauch⸗Werck auf der Apothecken. Er 
ift füffemte Honigim Munde / unb tote ein Seitenfpiel | 
beym Wein. Er hatte groffe Benad bas Volck zu be⸗ 
kehren / und die Grewel ab zuthun / Sirach a o. o. 1. | 

Da Cores oder Cyrus, wie Er fonft genennet wird/ ver Derfifche 
König ficb loͤblich erzeigete bas Volck auff der Gefaͤngnuß loß zu 
laſſen / zu erbawung deß Hauſſes GOttes / alle Beforderungthät/ | 
truge Er einen unſterblichen Nahmen darvon. Er wird alſo geehret / 
daß Ihn GOtt ſeinen Geſalbten / ſeinen Hirten nennet / und 
Ihm groß Gluͤck und Sieg wieder die Babylonier ankuͤndigen und 
gu ſagen laͤſt / wie zu ſehen Ef. 45. b. 1. 

Als der Todt deß Hochloͤblichſten / umb die gantze Chriſtenheit 
böchfiverdienten Kayſers Conftantini Magni ruchtbar worden / mele 
det Euſebius der Kirchen Hiſtoricus, daß nicht allein der Rath zu 
Rom / ſondern auch die gantze Statt darüber hoͤchlichen beſtuͤrtzt und 
beträbt worden / offentliche Trawer un Wehklagen angeftellet/ / Bad⸗ 
Stuben verſchloſſen / offentliche Marckt/ und Schawſpiel eingeſtel⸗ 
let / Ihres Hertzens Wehmuth und Betruͤbnuß mit Wortenund | 

Verden | 
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Wercken an Tag gegeben / den verftorbenen Kayſer auff Täffelein 
gemahlet / geehret / als ob er noch lebete. Von ſeinen Trabanten Die 
nera und Kriegs⸗Leuten ſchreibet er / daß fie jhre Kleyder zerriſſen / ſich 
auff den Erdboden niedergeworffen / mit den Koͤpffen zuſammen auff 
die Erdegeftoflen / klaͤgliche Stimm mit groſſem Heulen und Ges 
ſchrey von ſich hoͤren laſſen / weil ſie ſaͤmptlichen an demſelbigen einen 
Herm Fuͤrſten und Kayſer verlohren / der ſich erzeiget gegen 
ſederman / als ein Heyland / als ein Huͤter / als ein Gutthaͤter / 
jaals cio Hirte feiner Schaff / Euſeb. L 4. cap. 65. 69. Wie dieſes 
hochloͤblichen Regenten in allen Soifforien ruymwuͤrdigſt gedacht 
wird. 

Recht nach Außſage deß weiſen Rönigs Salomons / das Ge 

daͤchtnuͤß deß Gerechten bleibet im Segen/ aber der 
Gottloſen Nahme wird verweſen / Spruͤchw amo. cef. 7. 
Er wird feinen Nahmen baden auff der Gaſſen / oder 
unter ocn Leuten auff Erden / $106. 58.0.17. Antiochushicß 
zwar Epiphanes Durchleuchtig ; aber nach feinem Todt hat man 
Epimanes darauf gemacht/das ſt / raſend. Joſakem war zwar eines 
frommen Vatters Sohn / weil er aber demſelben nicht nach artet / ere 
langet er ſchlechte Ehr nach feinem Todt / erfontenichteinmahlein 
ehrlich Begraͤbnuͤß haben: mit ſeinem / vor dem Thor zu Jeruſalem 
weggeworffenen Coͤrper / ward zugleich alle Chr und Lob außgeſagt 
und verworffen / Jerem. 22. v. 19. Vivit poft funera virtus, Tugend 

und Nedlichkeit fan nicht erlöfchen / ſie ſcheinet auch nach redlicher 
vornehmer Herrn Abſterben in Die Welt hinein. | 
Zu dem Ende / ſo wol Juden / als Heyden fich dahin beflieſſen / den 
Thrigen einen unſterblichen Nahmen zu erhalten / durch ſiattliche 

| bmahlund Ehren⸗Gedaͤchtnuͤß. Als ver tapffere Rricgosoclo 
Sonatbau von Tryphon getödtet war / trawret gant; Iſrael imb fn 

| ein lange Zeit / unb fcín Bruder Simon ließeinhohes Grab von ges 
hawenen Eteinen machen/feinem Vatrer und feinen Brüdern/ und 
darauff ſetzen ſieben Seulen / ließ auch groffe Pfeyler umbher bawen/ 
daraner foren Harniſch haͤnget zum ewigen Gedaͤchtnuͤß / und über 
dem Harniſch ließ er gehawene Schiff ſetzen / die man auff dem Meer 
ſchen £ontc/1. Maccab. 13.v.25. Sehr koͤſtlich wurden die Koͤnige in 
Egypten in ihre Pyramides begraben. Die Königin Artemifia ließ 
Ihrem Herın dem Könige Maufolo ein fold) Gebaͤw zur urina 
| Modi ^r ; au tí $ 
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auffrichten / welches unter die ſieben Welt⸗Wunder ift gerechnet wor⸗ 
den/anderer auffgerichteten Denckmahl jetzo su geſchweigen / damit 
fie ihre Todte haben ehren / und deren Gedaͤchtnuß erhalten wollen / 
wie wol dieſelbe mehr ſeynd Vivorum folatia quàm fubfidia mortuo- 
rum, wie Auguftinus redet/ geben den lebendigen mehr Zroft/ als daß 
fie vie Todten etwas helffen folten. 

Man ift ſchuldig Ehr und Wolthat aud an den Todten zu be⸗ 
weiſen mie der Brauch bey alten Voͤlckern / die nicht gar zu Darbas 
vif geweſen guuglam außweiſet / wohin denn auch Sirachs Cre 

mahnung gehet Beiverfe auch an ben Todten deme Wol⸗ 
tha t / nemlich / ſie zu verhuͤllen und ehrlich ju begraben / Uumb Got⸗ 

tes und Der Aufferſtehung willen / mieLucherusam Rand 
gloflirer, Sirach 7. verf. 56. Maſſen diejenige fromme Chriſten / de⸗ 
ren Leib und Seele GOttes deß H. Geiſtes Tempel und Werckſtaͤtt 
im Leben geweſen / auch in der Aufferſtehung und ewigen Herrlichkeit 
immerwehrende Wohnunge GOttes ſeyn erben / billich auch nach 
ihrem Todte zu ehren und hoch gu erheben feyn. 

Nicht aber auff Heydniſche weiß / daß man ſich allzu ungebaͤrtig 
und wilde ſtellen wolle die Haar außrauffen / Mahl und Wunden 
auffſetzen oder in den Leib brennen / wie ſolche Heydniſche Gebraͤuch 
(5t mit Ernſt verbotten / 3. Buch. Mof.19. verf.28. Zwar iſtes 
nicht ohne / wie natuͤrlich iſt das weinen / alſo die liebſte Angehoͤrige 
beweinen / doch daß man ſich wiederumb troͤſten laſſe / da wir wiſſen / 
daß vie Todten fo im HErrn verſchieden / ſeyen ncht undergan | 
gen / ſondern vorher gegangen / recedentes præcedere, deſiderari 
cos debere non plangi, wie der alte Lehrer Cyprianus (m Buch von 
per Sterblichkeit ſaget da fic die Engliſche weiſſe Ehren 
Kleyder angezogen / ſollen wir uns nicht in den ſchwar⸗ 
gen Trawer⸗Kleydern allzu febr graͤmen und quelen / 
daß wir den Heyden und Unglaubigen nicht Urſach ge⸗ 
benzuläftern 5 Die Chriſten ſagen / daß bie Ihrige bey 
G0Ott leben / ſtellen fich doch anderſt nicht / als wenn fie | 
gar verloſchen und außgetilget waͤren. I 

Es geſchicht auch den Todten hieran Fein Ehr und Wolthat / 
wenn man Opffer - SY effe vor dieſelbige willhalten laſſen / wie die 
Papiſten zu thun pflegen / welche aug einem ungewiſſen Buch der 
Maccabeer und ungewiſſen Werck deſſelben Grund hervor bringen 

wollen / 
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wollen / da doch GOttes unfehlbahre Wort eon cinemfolchen Heyd⸗ 
niſchen Opffer⸗Werck nicht weiß. Hier hat ſtatt der Sünden Ver⸗ 
gebung / umb deß einigen Opffers Chriſti willen / wo ſie begangen 

wird: hic nobis prompta medela, poſt clauſa eltomnis ſalutis medici- 

na, ſagt Nazianzenus in Orat. de laude Cæſat. Hier ſeyen die Artzney 
und Hulff Mittel bereit / hernacher aller Troſt und Hoffnung verſa⸗ 
get und verlohren. SE " 

Unferm in GOtt ruhenden hochſeligſten Lands Sürften ſeynd 
auch mir auß underthaͤnigſter Pflicht / Ehr unb Wolthat zu erweiſen 
ſchuldig / nach dero Si fl. Durchl. ſeligſtem Abſterben; richten dero⸗ 
ſelben auff Caftrum doloris ; bezeugen mit dieſer Chriſt anſehnlichen 
Gegenwart / daß uns der hoͤchſt trawrige Fuͤrſtl. Todteb⸗Fall tieff ju 
Hertzen gebe/ irawren mit den trawrenden / meinen mit den wemen⸗ 

pon / ſagen mit dem trawrenden Hiob : Unſer Harpffe tfi ein 
Klag worden / und unſere Pfeiffe ein weinen / Hiob 30.0.1. 
Weil oic Frewde unſers Landes / bic Luft unſerer Woh⸗ 
mung zerronnen / weil wir unſern Lands/Vatter verloh⸗ 
ren / unſer Haupt gefallen / unſer Geſalbter dahmiſt. 

Wirricht en 35m auch auff / Cedrum famæ immortalis, cin Eh⸗ 

ren⸗Gedaͤchtnuͤß feines unſterblichen Lobes. Wir werden nimmer > 
mehr vergeſſen feiner Chriſt Fuͤrſtlichen Tugenden / feiner Gottſeli⸗⸗ 

gen Werde / feiner ruhmwuͤrdigſten Geſetz und Ordnung feiner > 
— Sürfimilocften Genad und Wolthaten/ die alleſampt Föftlicher und » 

mehräu preyſen feynd/als die gröfte Welt-Schäge: denn Dae Ge 

ruͤcht iſt Föftlicher denn groß Reichthumb / und Gunft 
deffer denn Silber und Gold / Spruͤchen 12. verf. i. Und ein 
Leben / es ſey vote gutee wolle / fo waͤret ce cincfleine 
Zeit / aber ein guter Nahme bleibet eiwiglich/ &irad. 42. 
eerjíaó.. Wenn ſchon der Todte auf den Augen/ bey vielen auch auf 
dem Sinn / die Gebeine verdorten/der Leichnamb vermodert/fo lebet 

| doch der Hinderlaffene Nahm une grünst nach dem Todt / davon St 
rach ein ſchoͤnes Erempelführet/wenn erfagt: Der Richter Ge 

beine grünen noch immer / ba fie liegen / und jhr Trahme 
| wird gepreiſet in jhren Kindern aufwelcheer geerbet iſt / 
Sir.46. verf 14.15. Die vornehme Regenten / die GOtt gefuͤrchtet / 
| grünen uno leben noch immer bey der Nachkommenſchafft. 
j - * 

Wir 
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Oir richten auch billich auff Cippum honoris exequialis , ein 
Denck⸗und Grabmahlmit Trawer⸗Liedern / Leich⸗ und Ehren-Pre 
digten und mit rühmlichftem Andencken / zubezeugen/ daß der loͤb⸗ 
lichſte Lands⸗Fuͤrſt / dieſer Ehren tool werth / umb das gantze Vatter⸗ 
land lobwuͤrdigſt verdienet. Eine rühmliche Leich / Sermon thut 

GOtt ſelbſten Moſe / wenn er von hm ſagt: Mein Knecht Moſe 
ift geſtorben. Joſua 1.0.2. O mas fan růhmlichers nad gepre⸗ 
diget werden / als daß Regenten und Herren getrewe Diener geweſen 
ſeyn / nicht eines irrdiſchen Monarchen / ſondern deß Koͤniges aller 
Koͤniger Was kan ruͤhmlicher von Ihm geſungen und geſagt werden: 

Er iſt geſtorben als ein Chriſt / fein Todteim Gangzum | 
Leben iſt ? wie koͤnnen wir deroſelben ruͤhmlicher gedencken / alb 
wenn wir denſelben auch alſo nach dem Todte Ehre anthun / und ſol⸗ 
ches nach dem preißwuͤrdigen Exempel deren in Juda und Se | 
rufalem / von welchen unfer vorabgelcfener Text meldet : fiebaben | 

Ihrem König Hiskia Ehrein feinem Todte angethan. 
Wir woltendie verlefene Wort ohne ferneren Cinigang im Nahe | 

men Gottes vor uns nehmen / und außdenfelbenbefchen/ 

J. Die Ehr und Rhum deß Königeg vor feinem 
Todte. | 

II. In dem Todt / und ocn 
II. Nach dem Todt; wollen auch darbeneben ſehen / wie 

ein jegliches Stuͤck auff unſern ſeligſten Lauds⸗Fuͤrſten zu appliciren 
und zu richten ſey. Gott der getrewe Vatter im Himmel wolle uns 
hierzu feines Heyl. Gieiftce Genad und Krafft von oben herab mil⸗ 
diglich darreichen und verleyyen ($90 € 91 ! 

Abhandlung deß Erſten 
Stuͤcks. | | 

AS der fromme und auffrichtige König Hiskia 
vor Cbr und Ruhm in feinem Leben varbon getragen’ finden 

mir genugfam Nachricht in feiner Lebens-und Negierungs- Ge" 
ſchicht / davon der heylige Geiſt aa dreyen unterſchiedenen Orten 
fleiſſige und umbſtaͤndliche Befehreibungthunlaffen : als/2. Buch 
König. im 18,19,20. Gap. Im 2, Buch Chronic. 29:30,31.32. Gap, | 

: Eſai. 36, | & 



Trauer⸗Troſt⸗ und Ehren⸗Gedaͤchtnuͤß Predigten. 277 
Eſa 36.37. 38. z9. c. und Sirach in einem Stuͤck 46. v. 10.ꝛc. Sein 
gedencket. Sa welche Hiſtori und Geſchicht hinein wir verwieſen wer⸗ 
den / wenn kurtz vor unferm abgeleſenen Text Meldung geſchicht / was 
mehr von Hiskia zu ſagen ſey / und ſeine Barmhertzigkeit / das alles (ct 
geſchrieben indem Geſicht deß Propheten Jeſaia, tm Buch der Koͤni⸗ 
ge Juda und Iſrael / wir deßwegen nicht auf der Acht laſſen ſollen / 
was Denck⸗ und Ruhmwuͤr diges bey dieſem König vorgangen. 

Demſelben gereichet zwar zu beſonderem Lob / daß cr Jeruſalem 
mit Waſſer⸗Kuͤnſten und Brunnen verſorget / in oen Felß Graben / 
Waſſer in die Stadt leiten ufi Brunnen machen laffcn2.25. Koͤnig. 
20. 6, 20. Welches Stadtbeſſern nicht ohne Lob abgehet / ſondern ein 
ewig Gedaͤchtnuͤß machet/nach dem Zeugnuß Strachs / 40. verf. 19. 
Dennoch bringet dieſes das hoͤchſte Lob vor Gott nicht. Er hat noch 
andere Lob- Sprüche/ welche feinen Rhum be Gott und Menſchen 

unſterblich machen. Als / Hiskia thaͤt was dem Herrn wolge fiel / wie 
fein Batter David / z Buch König. 18. 6.5. und ferner in 5.0. Er ver⸗ 
tratvet dem HErrn oem GOtt Iſrael / daß nad Ihm feines gleichen 
nicht war/unter allen Koͤnigen Juda. Er hieng dem HErrn an / und 
weich nicht von bm ab. €t thaͤt was guth / recht / und warhafftig war 

fuͤr dem HErrn feinem Gott / z. B Chronic zu eer. 5. In langer Zeit 
war dieſes Koͤniges gleichen nicht geweſen / ſintemahl et alfo gelebt / al⸗ 
ſo regiert / alſo Hauß gehalten / daß er vielherztiche Köntgliche Tugen⸗ 

den / vornehmlich aber die Gottesforcht und Religions Eyffer an fid) 
hervor leuchten laſſen. Abgoͤtteren Dat er außgetilget / die Höhen ab⸗ 
gethan / die Seulen zerbrochen / die Hayne außgerottet / und / welches 
eine ſonderliche Helden⸗That und groſſer Eyffer war / die von Moſe 

- auff Befehl GOttes auffgerichtete Schlange zerſtoſſen und abge» 
ſchafft / weil ſie nicht mehr / als ein Memorial und Hiſtoriſches Denck⸗ 
mahlgehalten ward / in welchem Gebrauch dieſelbe Samuel / David 
und andere Propheten wol haben leyden koͤnnen / ſondern es iſt nun 
mit derſelben zur Abgoͤtterey außgeſchlagen / daß die Iſraeliten der⸗ 

ſelben rauchern wollen/2. Buch König 18. verſ 4. Seine Hoffftatt ffi 
ein rechter Spiegel geweſen der Gottſeligkeit und Andacht / inmaſſen 
er dem HErrn verheiſſet / ſchoͤne Lieder gu fingen / fo [ang er und die ſei⸗ 
na leben würden/in dein Hauſe deß HErrn / Eſa. 38. verf. 2o. Bat fic) 
auch nach dem Wort gehalten / das hme der HErr durch Jeſaiam 
bortragenfoffen. — | 

D wie wol ſtehet esin einem Land und Königreich / menn ber 
Regent Gott förchtet/ umb die Warheitderreinen Religion eyffert/ 
/ ficb zum hellen Spiegelallen ag c darſtellet / in allem guten 
: a denfels 
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denſelben vorleuchtet / und mit Hisfia vor GOtt ret und tarfafit 
einher gehet. Das ift recbt der Grund / worauff die Negierung beſte⸗ 

het / die Quelle / darauß alles gute herquillet Den HErrn fuͤrch⸗ 

ten iſt die Wurtzel oer Weißheit / ſagt Sirach c.i. v. 24. Cyril 
lus, tcr alte Krrchen⸗Lehrer / ſaget von Regenten Kayſern und Koͤni⸗ 
gen / wenn fic iol und fn der Furcht deß HErrn regieren / daß ſie die 

„Quelle + Anfangund Urſprung alles Menſchlichen Gluͤckb und ges 

» meiner Wolfarth ſeyen; und dahin ift geſehen worden / wenn beyIn- 
thronifirung oder Einweihung eines newen Königesähme das Geſetz⸗ 
Buch in die Hand gegeben worden / daſſelbe abſchreiben gu laſſen / daß 
er GOttes Recht und Geſetze immer vor Augen habe / all ſein Thun 

und Laſſen darnachrichte uni anſtelle / auff daßer lerne fuͤrchten 

den HErrn feinen Gott / 5 B. Moſe ry. .i8. 2.25 Rónig.u t. 
Was bracht das Königreich Hiskiæ in Auffnehmen? Die wahre 

Gottesforcht! denn da er in allem feinem Thun anfiengden HErrn 
zu ſuchen / da hatt er auch Gluck/2. Chronic zi. verſ 28. Er war 
gluͤckſelig in allen ſeinen Wercken / c. 32.6. 30. Was erbub und beſtaͤr⸗ 
cket das Königreich Joſaphat? Die Gottesforcht. Er ließ nachdem 
Gottes⸗Dienſt fragen / Kirchen im Land viſitiren, gute Auffſicht auff 
Lehr und Leben haben. Was hat die Chriſtliche Kayſer / Koͤnige und 
andere Regenten / bey hohen Ehren / Regiment und Wolſtand erhal⸗ 
ten / als die wahre Lieb zu GOtt und ſeinem Heyligen Wort 2 Prin- 

» cipis eft virtus maxima noſſe Deum, Eines Fuͤrſten hoͤchſte Tu⸗ 

» gend iſt / erkennen Gott zu aller friſt. Ser Koͤnig hoffet 
auff den HErrn / und wird durch die Guͤte deß Hoͤchſten 
bleiben / Pſalm. 21. 0.3. Gleich tote Gottloſigkeit oder boͤß Leben die 
Stuͤle der Gewaltigen ſtuͤrtzet Buch Weißheit 6. verfi. Alſoiſt 

Gerechtigkeit unb Gericht dero Veſtung / Pſalm. 89.9.15. 
Dannenhero ſehr wol und Koͤniglich geredt iſt / was ein Chriſilicher 

„Koͤnig pro Symbolo geführet : Regna firmat pietas, (ifl Königreich 

» befteben ſoll / daß in Sorcbt Gottes lebet wol. Gottesforcht 
ift eines Regenten befter Schuß / daß niemandfobald dem nachſtel⸗ 
[ca wird / weil er weiß daß cr Gott sum Freund habe. Gottes Forcht 
iſt eines Regimentes Cron und hoͤchſte Zier / ein recht Exemplar und 
Muſter / nach welchem die Underthanen jhre Sitten richten / wie denn 
vonTheodofio bem jutigen/Sozomenus ein Kirchen Scribent rähmet/ 

» paf gleich wie Purpur und Kron / die Er an ſeinen Leib lege / ſeine s 
re 
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Ehreunter Augen ſtellen: Alſo ſeye ſun Gemuͤth mit Gottfeligfeit », 
und Guͤte bekleydet / die einen Regenten über alle maſſen zieren. > 
i Wenn ein Regent fromb unb gerecht ift/ O da ſtehets / va gehets 
wolher / denn va folget der gemeine Hauff auch hernach. Regis ad ex- 
emplum totus componitur orbis, ſagt ber Poet Claudianus; [pie der 

Regent ift fo ſeynd auch feine Ampt · Leute / wie derKath 
- MU/fo find auch die Buͤrger / Sir io. v. Wie der Herriſt / ſo fino 
auchfeine Underthanen / mit denſelben verhältsfichs / wie mit dem 
Haupt gegen die Glieder / mit dem Baͤchlin gegen die Brunnen / mit 
einem Exemplar gegen den Schreiber. Der Leib nimbt / was er thun 
ſoll vom Haupt / der Bach ſein Waſſer vom Brunnen / der Schreiber 
die Abſchrifft vom Exemplar: Alſo die anderen von den Oberen / die 

Knecht von dem Herzen [cen and lernen das boͤſe. Die Flecken uno 
Wahl / die ſich am Geſicht deß Menſchen hervor thun / eckeln mehr / 
werden auch mehr in acht genommen / als ſonſt an einem Glied deß 
Leibs: Alſo was die Haͤupter thun / was die Regenten aͤrger liches bor» 
nehmen / peyetriret mehr / füfftet gröfler Unheil an / ale toas ein gemei⸗ 
ner Menſch hut / daß wol der Heyd Cicero hat ſagen moͤgen: Die 
Sünden dar Fuͤrſten und groſſer Herrn ſchaden mehr wegen deß Cp» 
empels / als wegen der Suͤnde. Dannenhero leſen wir von bem groſ⸗ 
fen Herrn dem König David / als er das groſſe Ergernuß im Iſrael 
mit Uria uñ ſeinem Weib angerichtet / jhme durch den Propheten dies 
fce vorgeruͤcket worden: Gc abc bic Feinde deß Heran durch dieſe Ge⸗ 
ſchicht Laͤſtſern gemacht / 2. Sam. 12. v. 14. daß fic zugefahren und Id» 
ſterlich geurthetlet! Iſt das ſoein heylig Volck / das ſeinen Gott foͤrch⸗ 
tet? Iſt das die Heyligkeit der Könige uud Propheten / die ſie von fid) 
ſehen laſſen 2 Iſt das unſer Koͤntg / wird das gemeine Volck geſaget 
habẽ / der ſich alfo verfündiget? Da wird alßdan wahr / was die Weiß⸗ 
heit ſaget Die boͤſe Exempel verderben einem das aute 
C. 4. 0. 12. Wodurch der meiſte Theil der Menſchen umb kompt. Se 

g / ſelig ift demnach vas Regiment / worinnen Herr und Knecht / O⸗ 
brigkeit und Underthan einmütig zuſammen treten. / ſich zu einer 
Wawer machen und wider den Riß fuͤr das Vatterland 
ſtehen / Ezech 22.v. 30. Mit einem Hertzen Gott foͤrchten / mit einem 

Munde GOtt loben / mit einem Heyligen Wandel GOtt dienen. 
WWeechſt dieſem ift es ein hohe groſſe Ehr allen Regenten / wenn fie 
mit Hisfia luſten haben / zum Wort deß Herꝛren / ſich damit beluſtigen / 
wie David Tag uñ Nacht / auch mit a Fleiß dahin a en 

| à ai die 
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Edle Wort Gottes ben uen rein uñ lauter erhalten umb fortgepflan⸗ 

tzet werde. Hierauffhabennechft oen Gottſeligen Koͤnigen altes e 

ſtaments allihren Fleiß geleget die hochloͤblichſte Fürften und Konige. 
Ein unſterbliches Lob und Zeugnuß legt ſeinem hochloͤblichſten 

Chur Fuͤrſten zu Sachſen bey/Luther. C. daß cr ein trewes ernſtliches 
Gzemuͤth gehabt / Gottes Wort zu lieben und zu ehren / als welches in 
Ewigkeit bleibet. Efa.40.0,8 deßgleichen ſein Sohn Hertzog Johann 
Wilhelm zu Sachſen ſolche Lieb zu Gottes Wort gehabt / daß Er diß 

ſein Symbolum feynlaffen : OH0rrregler mich durch dein Wort: 
Wo ſolche Gott unb fein). Wort liebende Regenten anzutreffen/ da 
ift gewißlich ein Edle Wunder Gabe Gottes. Deßwegen auch jetzo 
gemelter Herr utb. in Erklaͤrung deß 101. Pſalms vorlängftgefchries 

» ben: Wo cin König oder Fuͤrſt oder Adel iſt die fic mit Ernſt / ja mit 
» Ernfifageih/ umb Gott und ſein Wortannchmen/ die magſtu wol 
» für Wunderleute Gottes halten un ſeltzam Wildpret im Himmelreich 
„heiſſen / denn fie thun ſolches nicht auß Vernunfft oder Hoher Weiß⸗ 
„heit / ſondern Gott ruͤhret j)r Hertz / und treibt fic alfo ſonderlich. 

Kan auch wol ein edlers Kleinod in einem Koͤnigreich Regiment 
und Herrſchafft erfunden und erhalten werden / als die reine Religion 
und das lautere unverfaͤlſchte Goͤttliche Wort? S halte es nicht dar⸗ 
vor / denn ce gehet [a/nacb Königs Davids Außſpruch / uͤber Tauſend 
ſtuͤck Goldes und Silbers. Pf. 19.0. 72. Derſelbe Koͤnig ſetzete Sce⸗ 
pter undKron / Krieg uno Sicg / Ehr uñ Reichthumb zuruͤck / bate nur 
das einige / daß er im Hauſe deß HErrn bleiben möge/ die ſchoͤne Got⸗ 
tes⸗Dienſte deß HErrn zu ſehen / Pſal. 27. v. 4. Was haben die hoch⸗ 
loͤbliche proteſtirende Chur⸗ Fürften und Staͤnde zur Zeit der Refor⸗ 
mation gethan? Sie haben fic) mutig und dapffer erzeiget / ſhr Land 
und Leut / Guth und Blut gewaget! die wahre Chriſtliche Religion zu 
erhalten / haben dieſes jhr Symbolum ſeyn laſſen: Pro lege& pro grege, 

vor GOttes Wort und Unterthan / will ich mein Leib | 
und Leben lahn. Worzu denn auch der Allerhoͤchſte feinen Segen 
alfo gegeben / daß noch viele darbey heut zu Tage / durch Gottes Bay» 
fand ungehindert leben und erhalten werden. 

Darumbfollen wir Gott dancken / daß Körigeunfer Pfleger . 
ſeyn / und hhre Fuͤrſten unfere Gaͤugamme / auß Eſat 49. v. 23. 
Sollen ſprechen / auff dem 47. f. e. 10. Die Sürfienunter den Voͤl⸗ 
ckern ſeynd eerfamlet gi einem Bolck dem Gott Abraham: denn Sort 
iſt ſehr erbóbet bey den Schilden auff Erden. O welch Elend / was vor 
Sammer und Slageift an denen Drten / wo das Evangelium Noth 

leydet / 

NERIS — 
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leytet / uñ unter Obrigkeit frembder Religion fein muß / da mannichts 
als Grewel ufi Abgoͤtterey ſihet / die Kinder darbey aufferzogen / auch 
zum Theil verfuͤhret werden! Den Alten fet man zu / aͤngſtet jhre Ge⸗ 
wiſſen / dringet ſie zum Abfall / von der wahren Religion / oder treibt 
ſie wolgar dem Land hinauß / ins Exilium hinein / vor vergleichen Res 
genten wolle uns und unſere Nachkommen Gott genaͤdiglich behuten 
und Genad verleyhen / daß ín dieſen Landen / im̃er ein Gottsfuͤrchtiger 
Hiskias / ein Großmuͤtiger Carolus, und ein eyfferiger Philippus regie⸗ 
re / der es mit Gott und der wahren Religion trewlichen meine! Was 

eines Gottſeligen Regenten⸗Ampt fen / faſſet Herr Luther. T. 2. Jen. 
fol 8o. kurtz zuſammen / da er ſagt: Ein Fuͤrſt muͤſte ſich in vier Ort, 
theilen: Auffs Erſte zu Sort mit rechtem Vertrawen und herglichen ;; 
Geber. Auffs ander / zu feinen Unterthanen / mit Lieb une Griftiicbem s; 
Dienſte. Auffs Dritte / gegen ſeine Raͤhte und Gewaltigen/ mit feiner > 

Vernunfft uñ ungefangenem Verſtand. Aufs vierdte / gegen die Übel: » 
thaͤter / mit beſcheydenem Ernſt und Stränge. So gehet ſein Stand » 
außwendig uri inwendig recht / der Gott und denLeuten gefallen wird, » 

Nechſt dieſem IL wird dem Gottſeligen König Hiskia zu beſon⸗ 
derem Lob und Rhumnachgefchrieben/daß er klug und verſtaͤndig ge⸗ 

weſen / wo er außzog / das iſt / was er in ſeiner Regierung vornam / 
handelt er kluͤglich wie der Text meldet / 2. König. 18.0.7. miſchte fid) 
nicht in außländifche frembde Kriege / fondern fahe vielmehr dahin / 
wie er fich und fein Land in Friede erhalten unb (cbüfsenfónte. Ober 
zwar Sung/2s. Jahr alt die Regierung in Juda angetretten/dennoch 
Gore ihn alfo regieret / daß fein Werck glücklich von ftattengangen. 
Offt mangelt es im Regiment an gramen Haaren’ GOtt giebt aber 5 

 grawen BerfiandderAlten Klugheit da denn deß lungen Jofiz oder » 
Hiokiæ Rah und Vorſchlag ſo viel vermag, ale deß gramen Barlıllai sa 

oder Mathathie / denn Klugheit ift dasrechtegrame Haar, B.Weiß: sn 
heit/4.0.9.entfichet vielmahls multiplici rerum abufu,ceu de mille co- 
loribus Iris, von groffer und vieler Erfahrung / welche aber Gott ſchi⸗ 
cket / die machet er auch Flug und gefchickt / maflen das Regiment auff 
Erden in Gottes Händen fichet/ derſelbe giebt ihm zu Zeiten ein tuͤch⸗ 

tigen Regenten : Es ſtehet in Gottes Händen / daß einem Regenten 
gerahte / Sirach. c. 10, v.4.5. Derfelbe leitet und führer fore Anſchlaͤ⸗ 
ge / wie die Wailerbähe/Sprühm.21.0.1.00ndeme fic fich auch leiten 
und lencken laflen/nach feinem Rath und Willen / und fielien für allen 
Dingenihre Actiones dahin an / daß das gemeine Beſte befördert 
werde / wiedenninallemihrem Thun / fie daflelbe pro fupremaleges 
vor das hochſte und vornehmfie Geſetz haltenfollen, 

Ya ; Mit ei⸗ 
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Mit einem befondern Nahmen werden kluge Regenten in der 

Heyl. Schrifft genennet: Haͤupter / nicht nur wegen Ihrer Hoch⸗ 
heit und Wuͤrde / die ſie vor andern haben / ſondern auch weil bey ffe 

nen und ín jhnen die Augen ſtehen ſollen / damit ſie zuvor ſehen / tae 

dem Regiment ſchaͤdlich oder nuͤtzlich / daß ſenes bey zeiten abgewen⸗ 
det / dieſes aber befoͤrdert werde. Ein ſolch weit umb ſich ſehendes 

Haupt ſtehet dem Lande ſehr wol oor : Es bringet Gluͤck und Se⸗ 

gen / Fried und Nahrung ín ein Land / dennein kluger Koͤnigiſt 

deß Volks Gluͤck / Buch Weißheit /s. v. 2o. Cin wuͤſter Koͤ⸗ 
nig verderbet Land und Leute / wenn aber die gewaltigen 
Klug ſeynd / ſo gedeyet bic Stadt / Sirach.io. vaf. s. Klug⸗ 
heit iſt ein lebendiger Brunne / dem ber fie hat / Spruchw. 
16. verſ 22. Gleich wie ein lebendiger Brunne fein Waſſer einer 
Stadi und gantzem Land mittheilet: Alſo von einem kluͤglich ac 
führten Regiment viel gutes in alle Stände zufleuſt. Es bringet 
durch GDttes Segen das liebe tägliche Brodt ; denn ob wir gleich 
Güter die Sülle von G OT € überfommen hetten/mürden wir vod) 
derfelbenfeinesbehalten / noch ficber und frölich gebrauchen / wo er 
unsnicht gut Negiment giebt. Darumb / wie Her Lutherus ſchrei⸗ 

„bet / man billich in eines jeglichen frommen Sürftcn Schild ein Brodt 
» fusca möchte / vor ein Löwen oder Rauten⸗Krantz / oder auffdie 
» Nünte vor das Seprägefchlagen / zuerinnern beydefieund die ln, | 
„derthanen / daß wir durchihr Ampt Schuß und Friedehaben/und 
» ohne fie das liebe Brodt nicht eflen noch behalten fönnen/ darumb fie 
„auch aller Ehren werth find/ Tom. 4. Jenenf. 418. Wie wenig ſeynd 
doch der jenigen/ welche betrachten / daß unter kluger Chriſtlicher 
Obrigkeit & buts und Schirmhaben / einefogroffe GOttes⸗Gabe 
fen ? Welcher Bawer auffeinem Dorff / (aget abermahls Her: Lu⸗ 
therusim 147. Pſalm / dendet / daß GOttes Gabe fay/ daß er hin⸗ 

„ter ſeinem Zaun fo ficher fiet mit feinem Sefindlein? Wenn er alle 
» Stunde müftegemarten/daß Diebe und Räuber ihmedurchs Hauß 
» lieffenyoder im Kriege alle Stundegemwarten / daß ihm Sauf unb 
„Hoff abgebrennet / und er darzu geſchlagen unb geplaget wuͤrde / ſo 
„wuͤr de er denn dieſen Pſalmen lernen ſingen: Er machet feſte die Ries 
„ geldeiner Thor / 1t. unb erkennen / was vor cín groſſes thewres Kley⸗ 
nod ſey / vermittelft der lieben Obrigkeit / Fried und Ruh / Schutz und 
„Schirm haben unter feinem Weinſtock und Feigenbaum / wie zu 

Zeiten Salomons / », König. 4 erf. 25. Wennaber der Gerechte 
Gott 

E 

| 
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G Ott die kluge Regenten offtmabls / wegen der Menſchen Suͤnde / 
hinweg nimbt/nimbt er auch den Segen / Gluͤck und Heyl hinweg / da 
gehet es nach der Betrohung Gfa. 3.0.4. daß Ihnen Juͤnglinge 
zu Fuͤrſten und Kindiſche bie uͤber fie herrſchen / gegeben 

werden ſollen. Diß haben die alten Hebreer wol erwogen / darumb 
ſie auch zu ſagen pflegen: Va Principatui, ſepelienti Dominos fuos, 
Wehe dem Land / deſſen Herꝛen begraben werden / fonderlich wenn „ 
kluge gutthaͤtige Jofephi dahin ſterben / und kommen ungenaͤdige mil- x 
de Pharaones an deren ftätte. Die Welt ift yu boͤſe uñ nicht werth / daß 
fie viel Eluger un frommer Zürften Haben ſolte: Froͤſch muflenSicreh „, 
haben / ſaget der alte Lehrer. Den undanckbahren und wiederſpen⸗ 
fuigen Underthanen / giebt Gott einen Koͤnig in feinem Zorn / 
Hofe. is. verſ. io. Der jhnen das Joch Rehabeams auffleget / fic mit 
Peitſchen ſchlaͤgt und mit Scorpionen zuͤchtiget / . König/z.v.11. Auff 
daß ſie erkennen mögen/ was vor eine groſſe Gabe Gottes ſey / kluge / 
verſtaͤndige und gnaͤdige Oberherrn haben. 

III. Gereicht dem frommen König Hiskia su groſſer Ehr unb 
beſonderem Rhum / daß er bey vielem Jammer und Elend / ſo er mit 
hauffen erlebt / ſich großmuͤtig und gedultig erzeiget. Denn im vier⸗ 
ten Jahr feiner Regierung hat er ſehen muͤſſen / wie dag benachbarte 
Königreich Sfraelvon den Feinden überzogen/drey Fahr fang hefftig 
geängfiiger/endlichen auch die Königliche Reſidentz Stadt Cama: 
ría erobert/Sfrael weggeführet/ und das Land mehrentheits verwuͤ⸗ 
T worden. Es fraß Das Kriegs⸗Fewer auch fo weit umb ſich / daß er 
elbſt im 14. Jahr feines Reiche vom König in Aſſyrien überzogen 
ward / der jme denn mit troßen/ pochen und ängftigen dermaſſen zus 
geſetzet / daß Fein Menſchliche Halff vorhanden geweſen / alles deßwe⸗ 
gen GOtt mit eyfrigen andaͤchtigen Gebet befohlen / derhme auch 

. wunderfahme Erledigung geſchafft. Saft jedesmahls / wenn der Pro⸗ 
het zu hhm kommen / iſt ein Unglück vorhanden geweſen / hats aber 
Mà laſſen hingehen / mit Gedult ertragen / und feinem BOTT 
eklagt 

Die Kriegs⸗Ruthe / wo dieſelbe recht anſchlaͤgt / iſt gewißlichen 
eine ſcharpffe / durchdringliche Paitſche ein Schlund und Abgrund 

alles böfen / welches denn die Heyl. Schrift bezeuget/ in dem fie 
Krieg / Schwerd / Blutbergieſſen umb mas demfelben anhänget/ eine 
unbarmhertzige Staupe dulirer Jerem.z0.0.14. maflendenn 

andere Straffen / die GOtt über Die Menfchenergehen läft/auch 
hart und ſchwer ſind / dieſe aber die haͤrteſte da GOtt mit Land und 

Ya 4 Leuten 
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Leuten nicht mehr handelt alsein Freund / der auf Liebe freundlich 
fchlägt/fondern wie er felber fagt/ ſich als ein Feind cinficllet / unb mit 

Grimm zu ſchlaͤgt. Dahero auch diefe Stäupe GOtt der HERR 
gemeiniglich auff ofe letzte ſparet wenn andere vorgangene Straß 
fen nichts verfangen wollen / alßdann mit Kriegund Blutvergieflen 
zuſtuͤrmet / und die Schalen feines Grimms gar außgeuſt. In Bde 
trachtungdeflen der Prophet ben Wunſch fuͤhret / wenn ce ſeyn Fönte/ 
er und fein Volck lieber alle Straffen über fich erdulten wolten / als 

ven Krieg/darumbfagter: £O wie froh wolten son ſeyn / wenn 
er gleich alle Bäume zu Ruhten machte über die boͤſen 
Kinder 5 Aber er Dat ein Schwerd zu fegen gegeden/ 
daß man ce fallen foll; es iſt geſchaͤrfft oa mans dem 
Zodefchlägerin die Hand gebe / Cap. z1-varf. 10.11. Solch 
Kriegs⸗Schwerd trifft denn fo wol König ale Underthan / Herrn und 
Knecht / Reich und Arm / richtet nicht allein Blutvergieſſen an / fona 
dern friflet Geld und Nahrung / Auffhatt und Vorrath hinweg / und 
ftürget (ng Elend und Berderben. Wobey der Jammer und Herkens. 
leyd offtmahlsfo groß wird / daß auch kein Menſch dem andern fan 
helffen/nicht die Mutter den Kindern / nicht der Herden Untertha⸗ 
nen. Da ergehet offt die Jammer⸗Klage aufi den Klaglied 4.0.3.4: 

Die Drachenreichen die Brüfte ihren Jungen unb fam 
gen fie/ aber bte Tochter meines Volcks muß unbarm⸗ 
hertzig ſeyn / wie ein Straußin ver Wüften. Dem 
Saͤugling klebt feine Zungen an feinem Gaumen cor 
Durft / ore Sungen Kinder Beifchen Brodt / und ift nie⸗ 
mand / ders jhnen breche. Da führer der König die flog mit 
Hiskia : Das iſt ein Tag deß Truͤbſals / und gehet gleich / 
als wenn die Kinder biß an die Geburt kommen ſeynd / 
uno ift Feine Krafft da zu gebaͤhren. Eſaiæ 58. verf.s. Wie 
hart gehet es wieder / wenn ein ſolche rauhe Antwort von einem 
Her auff ctn Elägliches Zufchreyen fallen muß ! Hilfft dir der 
HERR nicht / woher ſoll ich dir helffen 2 2. Buch König. 
6.0.27. O wie iſt es bey ſolchem Zuſtand ein edle Babe Gottes / daß 
alßdann ein Herr unb Regent viel kan verſchmertzen / bem rauhen 
Wind getroſt unter Augen gehet / viel über fic) hingehen laͤſt / und eara 
beneben ſein Vertrawen fáftauff GOtt ſetzet / er — e 

| inda N 
l 
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finefenoder fallen laſſen. Als in höchfter Kriegs-Norh Hibkla von: 
feinen Feinden viel erleyden muſte / warff er fein Vertramen nicht 
weg / ſondern wendet fich zu feinem GOtt und frac : Nun HEr⸗/ 
unfer GOTT / hilff uns von der Hand Sennacheribs / 
auff daß alle Koͤnigreiche auff Erden erſahren / daß du 
HEXX ſeyeſt alleine. €fa. 57. verſ 2o. Sn eben ſolcher groſſen 
Kriegs: Gefahr/ergrieff der fromme Zofapharforches Mittel / ſprach t 
$n GOtt wir wiſſen nicbt/ mas tete thun ſollen / for 
dern unſere Augen febennachdir. 2. Buch Chronic. 20. 0.15. 
David der Königin mancherley Truͤbſahlen wol geuͤbet / aab ſich in 

altem gantz gebultig und fprach = Laſt ung ın Die Hand def 
Henen fallen 7 denn feine Barmhertzigkrit ift groß 
2. Buch Sam. 24. v. t4. Hiobder Regente im Lande Utz / muftebalo 
dieſe bald cin andere trawrige Zeitung erfahren / wuſte ſich aber in 
das Ungluͤck gar mol ju ſchicken / erkandte daß cs vom HErrn kaͤme / 
nahm ce mit Gedult an / und lobte noch feinen GOtt darbey / Niob i. 
perf 21. Worbey denn Auguftinus anmercket / daß er nicht gefagthab: 
Domiaus dedit: Diabolus abftulit; der HErr hato gegeben / ein ander 
fats genommen / fonderner legt beydes das gcben und Das nehmen 
dem HErrn zu / wie ſonſten cín aroffer Herr in wichtigen Geſchaͤff⸗ 

ten / uito verrichtungen einen. unerſchrockenen Helden⸗Muth haben 
foll : Alſo wo Noth an Mann gehet / und euſerſte Gefahr vorhan⸗ 

den / einen frewdigen Muth und groſſe Gedult Haben muß / damit an⸗ 
dere geringere ein Exempel bon Ihm nehmen / und vas Ubel deſto 
leydlicher tragen mögen : Die Gedult ſagte Kayſer Theodoſius Il. 
| Mt die beſte Artzuey zu allen Ungluͤck / darumb es heiſſen foll : 

Gedultig fep in aller Noth/ 
Hoff unb vertrai allein auff GOtt / 

| Darneben lerne Ehriftlich fterben, 
| So wirſtu GOttes Neich ererben. | 

Infilentio & fpe, foll aller Chriſten Symbolum ſeyn / Wenn ihr fall 

| bleibet / wird euch geholffen. Gíat. 30.0.13. Denn Gott ſiehets / 
Gtt befehl ichs / und GOtt wird mirs vergelten / war der alten 
Strifrn Seufftzer / darbey laß es auch bleiben. | 

Nun geliebte Shriften/in dieſen jetzt erzchlten Stücken/hat auc » 
unſer in GOtt ruhender hoͤchſtſeligſter Lande. Fürft mit jo fein » 
| bate 
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„Lob batbon getragen : "Er fat fich ja der wahren Gottes Forcht 
„und Fromm gkeit von Hertzen ergeben / ifi cín rechter Enfferer unfer 
„, wahren Chriſtlichen Religion geweſen / vor Kirchen und Schulen 
„und das gantze Land recht Vaͤtterlich und trewlichſt geſorget / gar 
„kluͤglich und vorfichtig in Allen vorhabenden Adtionibus einher ge 
„gangen / Fuͤrſtliche Gedancken gehabt und von fic fpüfren laſſen / 
worbey Cr aber viel Creutz und Wiederſtand erleyden muͤſſen / ſon⸗ 
„derlich aber in dem leydigen hochbeſchwerlichen Kriegsweſen / da Er 
„immer ein traibrige Zeitung ber die ander mit Hiskia und Hiob cta 
„fahren mäflen / alles aber mit groſſer Gedult und unerſchrockenem 
„Muth über ſich ergehen laſſen / wie hernacher die Fuͤrſtl. Perſonalia 
„mit mehrem darthun werden / alles nach Seiner Fuͤrſtl. Durchl ges 
„fuhrten Symbolo : Secundum voluntatem tuam Domine. Deſſen 
» Suhaltmitfolgenden Verßlein kan gegeben werden · 

O HErꝛ mein Will dem Willen dein 

Soll ewig untergeben fep 
Der richt mein Hertz / mein Sinn / und xat 
Wie ers allzeit beſchloſſen Dat. 
O Heylger Vatter fuͤhr du mich 

Nach deimem Willen ſeliglich 
So werd ich auff keim Irrweg gehn 

Ewig in deiner Gnade ftehn. 

Ander Sheil, 
Qum IL haben toit ferner zubetrachten / die Ehrumd 

den Ruhm deß Königes in dem Todt / davon der vorgenoms 
mene Text meldet: Und Hiskia entſchlieff mit ſeinen Vaͤt⸗ 
tern: O ein groſſes Lob 2 Solche Art zu reden / ber Glaubigen 
Todt su beſchrelben / beliebet der Heyl, Schrifft bít und wieder / angue 
deuten / daß ſie fein ſanfft und ſelig / ruhig und gebaͤrdig verſchieden 
ſeyen / als weren ſie in einen Schlaff gefuncken. Naffen enm Hiero- 
nymus von Paulo dem Eremiten Ichreibt / daß er fniend im beten folk: 
geftorben ſehn / und ſolche feine Geſtalt alſo behalten /baf man lange 
acit nicht inne worden / daß cr Todt geweſen. So heiſt auch / mit den 
Vaͤttern entſchlaffen / in dem Glauben Hoffnungund Vertrawen / 

| diß adito 
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vif Zeitlibegefeguen / worinnen auch die Glaubige vor jhnen ver 

ſchieden. Sterben iſt gemein / trifft groß unb flein/ ber 
Arme wie der Reich / wird eine Todte Leich. Hier ifi nte 
mand außgeſchloſſen / er ſey fo hoch geſeſſen /der Tode weiß ifngu fam 
gen / er ſey ſo ſtarck / alser immer wolle / der Todt fan fn bald ſchwaͤ⸗ 
chen und niederlegen / er ſey fo ſchoͤn und wolgeſtalt / als er immer 
wolle / der Todt kan ihn gar bald verſtellen. Deſſen gedenckt Auguſti- 

nus mit einem Exempel / als er zu Rom geweſen / hat er deß Kayſers 
Leichnamb im Grabe geſehen und wahr genommen / daß er fich gants 
ſchwartz entferbet / allenthalben faul und ſtinckend / der Bauche zer⸗ 
berſtet / worauß eine groſſe Menge Wuͤrme gekrochen / in feinen Aw 
gen⸗Loͤchern haben zwo hungrige Schlangen gelegen / kein Haar 
mehr auff dem Kopff gehencket / ſein Angeſicht verzehret / daß man die 
Zähne bloß und die Naßloͤcher eroͤffnet geſehen / Auguft. inferm. ad 
Fratr.in Erem. wol ein klaͤgliches Todtes⸗Bild zufehen! Wolte Gott / 
daß auch Herrn und Könige offt hieran gedaͤchten / und zu erlangung 
eines ſanfften ſeligen Schlaffs / mit Moſe beten lerneten Lehre uns 

bedencken / daß wir ſterben muͤſſen / auff daß wir klug 
werden. Pfalm. 9o. vcrf 12. Zu dem Ende erinnert die Gottſelige 
Placilla Kayſer Theodofium gu bedencken / wer er geweſen / wer ec 
ſey und werden wuͤrde / damit er das Reich und Kayſer⸗ 

thumb mit Bericht und Gerechtigkeit verwalte und 
deßwegen GOtt Rechenſchafft geben koͤnte. Als Kayſer 
Catolus V. gehoͤret / daß Duc de Alba gefaͤhrlich kranck waͤre / hat er ge 

fagt : Annuncprimumfe mortalem effedidicit ? quod cgo in cor- 
pore meo quotidie experior : Yun wird er erftlicb wiſſen / daß er ſterb⸗ 
lich ſey / welches ich täglich an meinem Leiberfahre. Alte Gliedmaſſen 
zeugen von deß Menſchen Zergaͤnglich / und Sterblichkeit Darumb 

denn auch Balilius der Kayſer zu Conſtantinopel feinem Sohn dieſe 
Chriſtliche Vatterliche Erinnerunggab : Weil du ein Wenſch 

biſt / ſo erkenne / daß dir cin Ziel vorgeſchrieben iſt / und der 
dencke/ daß Fein Menfch / ber nicht ſterben muͤſte / kein 
Menſch / der nicht ſuͤndige / kein Venſch / der dem Gerich⸗ 
te GOttes entfliehen unb nicht vor demſelben Rechen⸗ 

ſchafft geben muͤſte. Wie ſich auch deſſen offt zu erinnern wuſte / 
Conftantinus M. oon welchem Eufeb.1.4. cap.29. mit -— 
TR of dem 
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Wol dem / der dieſes bedencket / der wirds ein groflesgebeflert ſeyn⸗ 

Sirach erklaͤret kurtz den Nutzen : Menfch/ mae bu COuft/ fo 
bedencke das Ende / ſo wirſtu nimmermehr uͤbels thun / 
Sir 7. v. z9. Offt an die letzte Dinge gedencken / laͤſt nicht in der 
Hoͤllen⸗Glut verſencken. Du wirſt gedencken / wie du hier moͤgeſt 
hauſen / damit du dorten wol ankommeſt. Wer dorten will wol ſchlaf⸗ 
fen uno ruhen / der mußihm hier wol betten unb ju ſtellen; Hier gu⸗ 
tes thun / damit er nicht in jenem Leben boͤſes außzuſtehen habe. Denn 
der Menſch ja nicht weiß / wenn / wie und wo cr werde entſchlaffen. 
Der Schlaff kompt ju weilen unverhofft/ mau weiß die Zeit nicht | 
wennmaneinfchläfft : Alſo auch uͤberfaͤlt den Menſchen der Todt / 

ehe wirs gewahr werden / fallen wir dahin. SC) weiß mcht / wenn | 

ich fterben foll/faget Síaac i. Buch Nofe27.0.2. Gleich wie aber 
dem Menſchen der ploͤtzlich entſchlaͤfft / der Schlaff nicht Schaden | 
bringet / denn er erquicket den £ cib/ wiederbringet die Kräffteunders | 
loͤſet von Arbeit : Alſo auch der ploͤtzliche ſelige Todt / iſt nur ein ges 
ſchwinder Gang zu GOTT. Denn (nell unb doch ſelig ſterben / iſt 
ſchnell den Himmel ererben. O wiewolſchlaffen denn die ſelige Chri⸗ 
ſten ein/welche mit / hren Vaͤttern entſchlaffen / gleich wie Hisklas. Es 
heiſſet zwar / wie ein Gottſeliger Alter geſchrieben: 

Tranfıvere Patres, & nos tranſibimus omnes, 
Incoclo Patriam , qui benetranfit habet. 

Die Bätter hingegangen find, wer hier wol ſcheydt / zu jf fich find, | 
Mir den Heyl. Vaͤttern muͤſten fic abſcheyden. Jacob vcr Ertz ⸗ Vat⸗ 

ter / da cr fierben folt/ ſprach er: Herr ich warte auff dein Heyl | 
1, Buch Moſ. 49. Elia ber groſſe Vatter wolte von dieſer Welt auff⸗ 

geloͤſet fepnfprach : HERR nimb meine Seele weg. Ich 
Bin nicht beſſer / denn meine Vaͤtter 1. Buch König.19.0.4. | 
David/ welcher der Vatter aller feiner Nachkommen genannt wird / 
befiehlt feine Seele zu GOttes getreten Händen. Dfaim. z1.verfc. 
Welche Wort unfer HERD und Erlöferfelbfinam Stamm deß 
Creutzes wiederhohlet und außgefprochen hat / Luc. 25. verſ. 46. 

Selig find nun die Todtendieim 9» € X 9X 21 fterben | 
in Gottſeliger Anruffung / in wahrem beftändigen Glauben an Chris 
ſtum / die ruhen unb ſchlaffen auch mit ihren Vaͤttern / wie die Stimm 
ruffet / Offenbahr.i4. 0.13. Niskias der fromme Koͤnig hat die Ges 
nad von Gott erlangt / daß er die Zeit ſeines Abſchieds wiſſen koͤnnen / 

geſtalt 
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geſtalt ſjhme cia Antwort deß Todes worden : Beſtelle dein Sauf 
deun Du wirft fierben / Gf. 33 v. x. und ob ihm wolhernacher/das Ziel 
verſchoben un auff fein demůtiges Bitten 15. Jahr zugeſetzet worden / 
hat er dannoch ſein Sterbſtuͤndlein lang zuvor gewuſt / dergleichen 
Gaade Moti, Aaron und dem alten Simeon wiederfahren. Inden 
Hiſtorien findet mau Exempel deren / welche die eit ihres Abſterbens 
gewuſt haben. So bezeuget auch die Erfahrung / daß manchem noch 
bey geſunden Tagen (cin Hertz ſagt / und alle Anleitung geben / er wer⸗ 
de die und die Zeit nicht uͤberleben. Man hat feine andaͤchtige Chri⸗ 
ſten gefunden / welche die Stunde und den Tag außtruͤcklich genennet 
haben / wenn der HErr kommen werde / man ſolle Achtung auff ſie ge⸗ 
ben/ce werde ſich mit ſhnen jum Todte ſchicken. Welches cine ſchoͤne 
Belohnung / ein ſchoͤner Vorgeſchmack deß ewigẽ Lebens iſt Hierauß 

aber iſt keine Regul zu machen / daß ein oder anderer auff gewiſſe Of⸗ 
fenbahrung def letzten Stuͤndleins warten wolte. Das allgemeine 
Statutum Heb. o. v. 27. haben wir vor uns / Zeit und Stunde übers 
laſſen wir Gottes Willen / und Regierung / es ſoll mit uns heiſſen Ho- 
die reſipiſcam, cras fiat voluntas Domini, Heute willich mich 

jum Todte ſchicken Morgen geſchehe deß Henn Wille: 
Ein Tag iſt uns Verborgen / damit wir allezeit ſtehen in ſorgen / gleich 
den Knechten / die auff hhreHerrn warten / nicht ſchlaffend / nicht ſicher / 
ſondern munder und wacker in wahrem Glauben und ungefaͤrbter 
Gottſeligkeit / fo werden wir im HErrn mit unſern Vaͤttern eniſchlaf⸗ 
fen / und nicht ewiglich im Todte einſchlaffen / ſondern am Jüngfien 
Tag: froͤlich wiedrumb aufferſtehen. 

Noch eines wird gedacht / daß zu ſonderbahren Ehren / dem Koͤnig 
)igfio in feinem Todte geſchehen. Und fie begruben ihn über Die Graͤ⸗ 

ber der Kinder David. Dieſer König hatte ihm ſein Erb⸗Begraͤbnuß 
in der Bura Sion auffrichten laſſen / gleich wie Abraham fein Bes 
graͤbnuͤß Stadt vor fid und die Seinige gehabt zu Hebron im Lande 
 Sanaanyı. 25. Moſe 23. und meldet Jofephus der Judiſche Geſchicht⸗ 
Schreiber / daß Salomon nach feines DattersTodt/die Begraͤbnuͤß 
— fiátt deſto herrlicher zu machen / groſſe Schaͤtze und Reichthumb bins 
ein berfeßenlaflen/l. 7. c. 12. Daß num Hisfias auch bey den Kindern 
Dabid⸗ begraben worden / gereichet ſhm zu beſonderem Lob und Eh⸗ 
ren / daß wie Er außder famili Davids / feines Vorfahren Gottſelig⸗ 
keit nachgefolget / alſo nun werth / daß Er zu oen loͤblichen Vaͤttern un 
Vorfahren geſamlet würde. In Anſehung deſſen Abiadem Sohn 
| Jerobeam die Vertroͤſtung geſchicht / er allein ſolle von Jerobeam zu 
Grabkommen/darumb daß etwas quts an ihm erfunden ſey / fůr eem 

Bb HErrn 
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HErrn dem Hort Iſrael / . König. 14. 0.13. Solche Ehrefonte Joſa⸗ 
kim / der auch auff dem Gefchlecht Juda war / nicht gedeyen: Er wan⸗ 
delte nicht / wie ſein frommer Vatter Joſias in den Wegen Davids / 
darumb muftejpm der Prophet Jeremia andeuten / wie ce nach feinem 
Todte mit ihm ergehen wuͤrde / er folte wie cin Eſel begraben werden / 
zu ſchleiffen und hinauß geworffen werden / fuͤr die Thor Jeruſalem / 
Jerem. 22. v. 19. Dergteichen Jerobeam / Jeſabel und Baeſan geſche⸗ 
ben felte/1. Sóníg. rg. Welche groſſe und erwuͤndſchte Ehre iſt co denn 
denen / die auff dieſer Welt in groſſen Ehren geſtanden / wenn ſie auch 
in dem Todte zur Ruhe kommen uno gujfren Vaͤttern uno lieben 
Vorfahren verfamblet werden/ daß / welche die Natur und einge⸗ 
pflantzte £icb imLeben beyfammen gehalten / nunmehr auch im Todte 
nicht ferm eon einander ſeyen / dieſes aber kan nicht allemahl ſeyn / da 
ſich offt der Fall zutraͤgt / daß wol ein frembde Erde die Ruhſtatt ge⸗ 
ben / auch wol vas Waſſer und ander Clement ihr Grab ſeyn muͤſſen. 
So ſeynd ſie mar bem Leibe nac) von den Vaͤttern geſchieden / aber 
der Seelen nach vom Himmel nicht abgeſchieden. Es ſcheinet zwar 
ſolche Art deß Todtes hart und grauſam vor den Menſchen / aber der 
frommen Todt iſt vor Gott ein thewrer werth geachter Todt / 
Pſalm.no. 6. 15. Coelo tegitur, qui non habet urnam, wenn die Seele 
wol verwahret iſt / der Leib wird auch ſein Grabſtaͤtt finden. Bil⸗ 
lich und Chriſtlich if es / daß Hohe Herrn / welche vor der Welt in 
groſſer Auchoritaͤt geflanben / auch indem Todte vor andern geehret 
und anſehnlich begraben werden / wie die Exempel der Schrifft bene⸗ 
ben der Erfahrung außweiſen. | 

Worbey ficb aber geringe Peut af gu hoch nicht zu b: fümmern/ 
viel weniger ficb unfeliger ale andere hohe Leut zu ſchaͤtzen haben / wen 
ihnen dergleichen Leich⸗ Beſtattung nicht begegnet / auch wol gar 
nicht zu Grab kommen fönnen. Sind fie Gortsförchrig / facilis ja- 
Cturafepulchri, fagt der Heyd / das Grab in der Erdenmagbleiben/ 
mo cs wolle / wo nur das Grab in der Hoͤllen nicht bereitet / fondern 
der Seele ein bleibende Stadt tm Himmel bereitet ift. Darumb 
der alte Lehrer Auguftinus, gar fein von dem Werck geredet Dat/ba ct 

fagt: Dem Purpurtragenden Neichen haben feine Leut 
und Diener eim anſehnliche Begraͤbnuͤß angeſtellet vor 
den Menfchen : Aber vielem Henlichers vor GOttes 
Augen haben die Dienftbahre Geifter angerichtetdem 
Dlatterichten Lazaro / die jhn nicht außgetragen in ein 

Marmeb | 
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Marmel-Steines Grab fondernin den Schoß Abra⸗ 
f« weagenommen haben / welches der Armen beſtaͤn⸗ 
piger Troft fein foll. | 

— A &itter Theil. 
Je Nolıchen III. iſt dem frommen König. Hiskie ob 
> und Cbr wiederfahren / auch nach dem Todt / dan ſaget un⸗ 

ſer Text: Gans Juda unb Jeruſalem thaten Ihm Eh⸗ 
tein feinem Tode. Das Land Juda um? alte deſſen Einwoh⸗ 
ner haben ſich ihrer Schuldigkeit erinnert / was ſie vor einen Regen⸗ 

len verlohren / deme Sie Ehr und Ruhm / ſa unſterbliches Lob zu ete 
weiſen ſchuldig weren. Sie haben ihn geehret / in vam ſie ſeinen Todt 
hertzlichen betrawret und geklagt: Ach Herr Ach Edeler! ad) welchen 
einen frommen und getrewen König haben wir verlohren! Sie ha⸗ 
ben Ihn mit euſerlichen Ceremonien geehret / mit Balſamtrung / 
Rauchwerck uno wie es bey oen Konigen üblich ward. Sie haben 
Ihn geliebet und geehret im Hertzen / ſo offt ſeiner gedacht worden / ſie 
ein groſſes umo ruͤhmliches auffihingchalten / und gewůnſchet / Ihn 
noch laͤnger zu behalten. 

Iſt ſehr loͤblich und wolgeihan/dienetunsallen zum Exempel oet 
Vachfolge / Gottſelige trewe Regenten hoch su ehren / auch nach Ih⸗ 
rem Todte. Dann dencken wir ein wenig zu ruͤck / wer Sie geweſen / 

haben wir billich Urſach ſie zu ehren und zu preyſen. Ste find geweſen 

Goͤtter / Kinder deß Hoͤchſten / Pſal às. v. e. Weilfican Got 
— &efiatt ſein / regieren und fein Gericht halten ſollen / Chronic. 19.6. 

Haben nun die Heyden ihre ſtumme Goͤtzen und vermeinte Götter 
unbillich geehret / wie vieimehrfolten wir unſern irrdiſchen Göttern 
und lebendigen Gottes⸗Bildern Ehre anthun / auch fo viel uns immer 
möglich iſt / nach dem oot. Sind Sienicht Lands⸗Vaͤtter / Buch 
Mofe41.0.43. Nihil differt bonus Princcps àbono Patre familias, fagt 
Xenophon. Wer weiß recht / wenn fich ein Hauß Vatter [eget und 

die Augen zu thut / daß nichtüberall Klagen und Seufftzen in dem 
gantzen Hauſe iſt ? va ſitzet und lager die Wittwe / windet die Haͤnde 

uͤber dem Kopff zuſammen / die Kinder klagen / ach wir haben keinen 
Vatter / alles im Hauſe ficbet uñ ſiehet trawrig. Solte denn nicht auch 

ein Land / wenn eb durch Abſterben feines Landes⸗ D attern jur Witt⸗ 
wen und Wayſen wird / klagen und ſeufftzen / denen ſelben aud nach 

alt Sb 2 dem Todte 
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dem Todte ehren mit fehnlicher Lieb und Kindlichen affe&ten > Alfo 
gedenckt Herr Lutherus ©, als der hochlöbliche Chur⸗Fuͤrſt Friede⸗ 

„rich ju Sachfen geftorben / haben die Bawren gefchrien : Ach wie 
» haben unfern Batter verlohren! Einfolcher Mann / ſpricht er Tom 5. 
» Jenen. 154.follmit Ehren dtey Göttliche Nahen Haben / daß er foll 
„helffen / nehren / retten und darumb sin Heyland / Vatter/ Retter heiſ⸗ 
„fen. Durch die erſte Tugend / ſo Er das Wort Gottes foͤrdert / hilfft er 
„vielen zur Seligkeit. Durch die andere / fo Er das Recht handha⸗ 
„bet / ernehret er alle ſeine Underthanen / weit cin Vatter feine Kinder. 
„» Durch die dritte Tugend / fo Er dem Frevel ſtewret und die boͤſen 
» firaffet / ſchuͤtzet Er die Urmen und erhält den Frieden / damit Er ein 
„rechter redlicher Retter und Ritter ft. Oehret einen ſolchen Regen⸗ 
» ten! bittet Gott / daß er Ihn wolle bep langem Leben erhalten! Dat ce 
„Ihn weggenommen / ſo dancket GOtt / daß Er denſelben fo lang ge⸗ 
» gönnet/und bittet / daß nicht mit demfelben all Heyl uno Segenin 
» das Grab eingegangen ſey. Nh, 

Schlißlich ift noch tibría3u gedencken / daß auch der fromme R^ 
nía ciaen Stucl-Exben hinterlaffen habe / nemblich Manaſſen / der 

Koͤmig an ſeine ſtatt worden. Sonder Zweiffel hat dem guten 
Koͤnig hart angelegen / als ſhme eor 15. Jahren der Todt angekuůndi⸗ 
get worden / daß dem gemeinen Nutzen mit ſeinem Abſchied wenig ge⸗ 
rathen / weil er. noch keinen Leibs-Erbengehabt ; Nunmehr ais er 
geſtorben / hinderläfter zwar einen Sohn / aber nut zwoͤlff Saft alt/ 
darzumit einem ſchiechten Lob / denn der S ert ín folgendem cap. fagt/ 

Er thaͤt das dem Henn Ubel gefiel 7 wiewol er hernacher 
hertzlich Buß gethan / wie auß ſeinem ſchoͤnen Gebet zu ſehen / welches 
GO tt erhoͤret unb jhn wieder auß oer beſchwerlichen Dienſtbarkeit 
gen Jeruſalem zu ſeinem Königreich gebracht / da er denn / wie Jofe- 
phus meldet / nechſt der Schrifft / viel gutes geſtifftet habe Worauß 
denn abermahls zu erſehen iſt / wie nuͤtzlich / wie ſehr noͤthig und vor⸗ 
traͤglich einem anb / Stadt und Regiment ſeye / wenn etm Gottſeli⸗ 
ger vornehmer Regent mit Todte abgehet / und daſſelbe wiederumb 
mit einem tuͤchtigen / wolerzogenen / hochbegabten Regenten verſehen 
iſt. Von dem mag man wol ſagen / was ſonſten von eines frommen 
Vatters Abſterben Sirach fibreibet : Wenn einer fein Kind 
zencht / das verdreuſt ſeinen Feind / und erfrewet ſeine 
Freunde / denn wo ſein Vatter ſtirbt / fo iſts als were er 
nicht geſtorben / denn er bat ſeines gleichen hinter ha 
312r gelaflen/ 
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gelaſſen / da er lebet / ſahe er feinen Luft uno hatte Sretobe 
«n jhm / da er ſtarb dorffte cc nicht ſorgen / denn er hatte 
“Hinter ſich gelaſſen einen Cibus wieder feine Feinde, 
Strach cap. zo. verſ z. 4.5. 0. Wie war co dem Könige David eine 
Frewd / da er fterbenfolte/und ließ einen klugen / weifen und hochver⸗ 
ſtaͤndigen Succeflorem nach fid) : er dancket feinem Gott und fprach: 

- Gelobet fep ber HErr / der GOtt Ifraehder heute Datei 
nen laſſen ſitzen auff meinem Stuel / bas meine Augen 
geſehen haben / 1. Buch König. 1.0. 48. Denn was der tödtliche 
Hintritt groſſer Herim eor Enderungen offtmahls mit fich bringe / ifi 
quf oen Geiſt und Weltlichen Hiftorien befandt. Dannenhero je 
nei kluger He yd wol hat ſagen moͤgen $ ——— 

alle Regiments Enderungen fino toͤdtlich ober gefährlich. Und Plato 
der vernuͤnfftige Heyd: Wenn Gott eine Stadt ſtraffen will / nimbt 
er die frommen und nuͤtzlichen Maͤnner hinweg. 
Sollen derowegen damit wir zum Schluß kommen / den Alters 
hoͤchſten von Hertzen bitten / daß cr durch diefen ſehr trawrigen hoͤchſt⸗ 
betruͤbten Todtes- Fall uns und das liebe Vatterland nicht wolle 
firaffen ; fondern uns in Genaden zu erkennen geben / mas ce vor ein 
edles Kleynod einem gantzen Land fen / einen getrewwen Hottsförchtis 
gen Negentenhaben/ vor welchen der meifte Hauff GOtt nicht gc 
dancket / vielweniger vor ihngebetenhat. Nach dem wir aber denſel⸗ 

ben verlohren / ſollen wir dargegen vor ein beſondere / hohe Genaden⸗ 
GabGottes erkennen / daß nac deß ſeligſtenLands⸗Fuͤrſtens Abſter⸗ 
ben nicht ſtehe / mie ben leben deß frommen Hiskia/der noch feinen 
frommen tuͤchtigen Stuel⸗Erben hinderließ: wir aber GO TTſey 
Danck / denſelben wiederumb erlanget haben. Wiederhohlen dem⸗ 
nach die hertzliche Gluͤckwuͤnſchung / die das Volck / als Salomo das 
Regiment angetretten an [Bn ergehen laſſen: Gluͤck dem newen 
Regenten: Wieder HErr unfer Gott mit feinem ferm 
Vatter geweſen / fofen er auch mit dem Stuel Erben / 
unb verleyhe daß fein Stuel groͤſſer / ja gluͤckſeliger wer⸗ 
de / als deß Henn Vatters / x. Sónig. 1.0. 34.37. Erfuͤlle dieſen 
unſern Wunſch / OGDtt / du geber alles guten / umb JEſu Chriſti 
willen / Amen Amen! 

Hierauff ſeynd die Sürfit. Perſonalia verleſen / und mit fol⸗ 
gendem Gebet beſchloſſen worden. 

Sb 3 Gt 
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Gebebet nach den Fuͤrſtl Perſonalien. 

t O *y HErnallmächtiger GOTT arof eon Rath unb 
ous RS mächtigvon Thar/twir (comen ime unfere Augen zu dirauff ]erem. 52. 

ey Z aujf bem Selde, kt! ce ah cdd TT i Wir troften ung aber mit dieſem Wort untereinander /daß dein lieber 
exis Sohngefvrochen : Warlich ich fageeuch / fo jemand mein Wort wird bale 

+ fen ſind dürch JEſum / auch dermahl eins mit jhm fuͤhren werde. 
14. 

ne ftet in allen unfern Truͤbſahlen / du betrůbeſt wol und erbarmeſt dich wieder / 
Ser, nach deiner groſſen Guͤte. Alles was Du thuſt / das ift recht. Trew biſtu 
5. 5. ofc GOCT unb fein boͤſes an bít? Ach fo laſſe auch den hoͤchſtbetruůͤbten trawri⸗ 
32.verf. 4. gen Hertzen nach dem Un ewitter die Sonne wiederumb ſcheinen / nach dem 
Tob.3.0:23. heulen und weinen —98 

Sprůcw. Raths Herrn das Recht fegen : Durch bid) bic ede herzichen/und alle 
FIT ORegenten auff Erden / ſo wolleſtu D HERR aller Guͤte/ unferm liebften 

au or freundlich/und fordere bag Werck [eina Hande/jadas Werck feiner Hände 
en wolleſtu fordern. Erhoͤre JhninderNoth/fende Ihm Huͤlffe vom enl 
faim. . thumb / ſtaͤrcke Ihn au der Hoͤhe / und erfuͤlle alle feine Añſchlaͤge du giebit 
9.7.95. einem Koͤnige langes Lehen / daß feine Jahr waͤren immer für und für. af er 

immer ſitzen bleibet fuͤr GOtt / erzeige Ihm Guteunb Trewe / die Ihn behů⸗ 
fc» So wollen wir deinemm Nahmen lobſmgen ewiglich/ 

durch unferm HErin fum Chrifruns 
AMEN! | 

Dach 
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Der Chriſten ſeliger Ab⸗ 
ſcheidt auß dieſem Leben / | 

Deni, Tag Junij/ im Jahr Gbrifti 166%. 

Als in der Fürfilichen Reden Stadt Darmſtadt 

Deß Durchleuchtigſten Sürften unb Herrn / 

Herrn Beorgen! Kandgraf⸗ 
fen zu Heſſen / Fuͤrſten zu Herßfeld / Graffen ju Catzen⸗ 

elnbogen / Dietz / ziegenhamNidda / Schawen⸗ 
burg / Yenburg dnb Buͤdingen / ec. 

Verblichener Senambi in fein Ruh⸗ Kaͤmmerlein 
beygeſetzet worden] 

In ſtatt einer Trawer / und Ehren Gedaͤchtnůß Dre 
digt auff Sürfil. Durchl. Befelch für Augen 

geſtaͤlt unb vorgettagen / 

Von 
MICHAELE SIRICIO; der 9. Schrifft D. Profefforé 

und Stadt⸗ Predigerni in "PINO. 
— — 

—— — — — — — — — 

Soror. 
| 

| 
Die Gnade Gottes deß Vatters / die Liebe JeſuChriſtu 
| anb bic Gemeinſchafft deß Heyligen Geiſtes / fe) 
|o andbleibe mie uns / bey uns / unter uns / heute und 
| $weviae Zeiten Amen. 
| $56 4 Geliebte 
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— Og II TFT 

Eliebte und Andaͤchtige Freunde und 
*j Zuhoͤrer in Chriſto S€fu unſerm YErm ! Es 

wird ung in einem feinen Gefichte das Wefen 
| gröffe/und verzichten löblicher Negenten Dan. 

Pe, 4. fürgetragen/ wenn fie vergliechen werden eis 
^C nem Baum/mitten im Lande / der fehr hoch iſt / 

groß und dick / und breitet fich auf bif anf Ende 
deß ganken Landes / deſſen Hefte febr fchön ſein und tragen viel 
Fruͤchte / davon alles zu eſſen hat. Durch die höhe diefes Baums / 
welcher biß an den Himmel reichet / wird angedeutet / daß Fuͤrſten 
und Herin nicht allein groſſe Macht und Gewalt haben; ſondern 
auch/daß fie folche ihre Macht vom Himmel / das iſt / von dem 

groſſen GOtt deß Himmels habenvats welcher Gewalt hat 
tiber der Menſchen Königreich/un giebt fie mem er will. 
Dan. 4.0.14, Durch die Aefte/ welche dieſem Baum zugefihrieben 
werden / wie auch / daß gefagt wird / cr fen geftanden mitten im Lande/ 
wird angedeutet/ daß gleich wie man durch den Schatten eines grofs 
fen und dicken Baums von der Hige der Sonnen fan erquicket wer⸗ 
den/ alfo auch Regenten und Dber-Herin von GOtt Land unb Leu⸗ 
ten dazu gegeben werden / daß ſie durch ihren Schuß von alten feind⸗ 
feligen Preffuren in gutem Fried und Ruhe erhalten werden / 1. Tim. 
2. derf.2. Durch die Früchtediefes Baums / welcher vielgewefen/und 
davon alles hat zu eſſen gehabt / wird uns fuͤr Augen geftellet / daß 
durch kluge Regenten und Ober⸗Herrn GOtt den Underthanen und 
Einwohnern deß Landes diel Gutes geſchehen und wiederfahren laͤſ⸗ 

ſet / darumb fie auch ſonſten Götter und Kinder def Höchften 
genennet werden / Pfalm. 82. verf.z. Worauf denn gu ſehen iſt daß 
wenn Bott der HErr einem Lande fluge Regenten und Ober Herrn 
befchehret / folches von alten Einwohnern als eine groffe Gabe und 
Wolthat muß æſtimirt und gehalten werden : Sm Gegentheilaber/ 
wenn fiedurch den Zeitlichen Todt werden weggeriſſen / über folchen 
Sall getrewe Unvderthanen billich fich (cr zubetrüben und darüber 
alseinengroffen Verluſt s tratoren haben. Dahero ce venn geſche⸗ 
hen / daß als cín Führer und Fürft unter bem Volck Ifraelgeftorben/ 
Er vonder ganken Gemeine / in Dem Gefilde der Moabiter / o. age 
iſt beweinet worden. Deut. 34. verf, 8. Weit denn nun/jr meine 
Geliebte Freunde und Zuhoͤrer in Chriſto — 

í eur 

3, 

—! 
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durch den Zeitlichen uns und dem gantzen Batterlande gar frühzeitis 

gen / aber doch hochfeligen Hintritt / der Durchleuchtigfte Fuͤrſt 
unb Herz / Herr GEORG /Landgraff ju Heſſen / Fuͤrſt 
zu Herßfeld / Graff zu Catzenelnbogen / Dies / Ziegen⸗ 
fain/ Nidda / Schawenburg / Yſenburg unb Buͤdin⸗ 
enac. Unſer gnaͤdigſter Fuͤrſt unb Socr / nunmehr hoch⸗ 
ligſten Andenckens uns entzogen ; Er aber uns in Warheit gewe⸗ 

ſen der groſſe beym Propheten Daniel beſchriebene Baum / dick und 
groß mitten im Lande / deſſen Höhe biß an den Himmel gereichet / der 
ſchoͤne Aeſte gehabt / der viel Fruͤchte getragen / von welchen wir alle 

gu eſſen gehabt: Er auch geweſen der rechte Siegel Ring an 
der Hand GOttes / Aga. 2 verC 24. Dr GOTT febr lieb ge⸗ 
weſen / uno dadınd GOtt unsfeine Liebe umo Hülffe verfichert Dat 
Eine Seule / darauf das gange Land gerubet: ein glaͤntz⸗ 
ender und ſtarcker Schildt / durch weichen wir beſchutzet: eiit 
Pfleger und Saͤugamme der Chriſtlichen Kirchen: ein 
helles Liecht bey unſer loͤblichen Univerlität; als haben wir ſolchen 
Verluſt nicht gering zu ſchaͤtzen / ſondern uns von Hertzen daruͤber zu 

betruͤben / und mit dem Propheten Jeremia auf feinen flag; Liedern 
— Kp... 154647 3u lagen; Unſers Hergens Frewde hat ein 
Ende / unfer Reigen ift in Wehklagen verkehret / bie 
Kronunfers Haupts iſt abgefallen/ Omehdaßwir fo 
gefündiget baden! dariberiftauchunfer Hers betruͤbt / 

und unſer Augen find ſinſter worden. Auch fi co eon Ewer 
er Chriſtlich und loͤblich gethan / daß Siezu 

offentlicher Bezeugung Ihrer ſchuldigſten Devotion und innerlichen 

ob ſolchem berrübten toͤdtlichen Hintritt unſers Weyland Allerſeits 
moaͤdigſten Fuͤrſten unb Herrn / Herzens Trawrigkeit auff 
| gnábígfie Verordnung unb Befehl deß Durchleuchtigſten 
Fuͤrſten und Herrn / Herrn Ludwigs / Landgraffens ju 
| Sydjen/ xc... Unſers Gnaͤdigſten Fuͤrſten und Heren, 
| diefem heyligen Ort an dem Tage / va der verblichene Fürftliche 
Leichnamb in der Fuͤrſtlichen Refideng Stade Darmſtadt infein 
Ruhe⸗Kaͤmmerlein beygeſetzt wird / erſchienen iff. E 

í JA ohne 
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ohne Trofi nicht mögen wiederumb auf der Berfamblung der Heyli⸗ 

gen tweichen/und auch ung lernen auff ein feliges Ende przpariren, als 
molten wir GOtt in ſemem Wort davon redent anhoͤren / zuvor aber 
umb GOttes deß wehrten Lieben hey ligen Geiſtes Hülffe und Bey⸗ 
ſtand in einem glaubigen und andaͤchtigen Vatter Unſer unſern lie⸗ 
ben GOtt vom Himmelanruffen. 

Vatter Linferär. 
— — — — — — — — —— — —— — — — — 

I HB A IM 
Auß oe Apoftolifchen Geſchichten cap. 7. v. 59. 6c. 

Stephanusrieffanundfprach : HERR JEſu / 
nimb meinen Geiſt auff. Er kniet aber nieder und ſchrey 
laut: HERR behalt jhnen dieſe Suͤnde nicht / und ale 
er das geſaget / entſchlieff er. 

Eingang, 
Je hörer ín Chriſto JEſu unſerm HErrn / Es bezeuget bin 

Daß Chriſtus uns erloͤſet habe vom Fluch deß Geſetzes 
da Er ward ein Fluch fuͤr uns. Was iſt aber der Stud deß 
Geſetzes anders / als der zeitliche / Geiſtlicheund ewige Todt / welcher 
nach GOttes gerechtem und unwandelbahrem Geſetz durch den be⸗ 
truͤbten Sünden: Fall unſer Erſten Eltern über alle Menſchen ge⸗ 
kommen / da GOtt ſonſten alle Menſchen in Adam erfchaffen hatte/ 
zum ewigen Leben / wie das Buch der Weißheit lehret cap. z. verf. 23. 
Damit auch Paulus überein ſtimmet/ Rom. s. v. 12. Werner auß⸗ 
erücklich lehret daß durch bie Stunde erftlich ber Todt in 
die Welt gekommen / und fe) alfo ferner der Todt zu al⸗ 
len Menſchen durchgetrũgen / dieweil ſie alle geſuͤndiget 

haben. 

RS; Eliebte und andaͤchtige Freunde unb Qu 

Jj und wieder die gantze heylige Schrifft daß der Todt 
2 und deſſen Mache durch Chriſti Todt zerſtoͤret und 

das rechte Leben uns armen Menſchen wiederumb er⸗ 
worben unb erſtattet (c / darumb ſpricht Paulus Galat. 3. ecrf. 13. | 

Eur m er 
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haben. Weil denn nun GOtt den Menſchen erſchaffen sum ewi⸗ 
gen Leben / der Todt aber durch übertrettung deß Geſetzes / welches 
Tages du wirſt eſſen von dem verbottenen Baum / 
foltu deß Todtes ( nemblid) deß Zeitlichen/Beiftlichen unb ctofe 

gen ) fterbenv Gen.2. v. v2. tiber die Menſchen kommen / ale ffi der 
Fluch deß Geſetzes in angezogenem Spruch nichts anders ale der 
Todt / der auch im Geſetze GOTTES unfern Elterngetrewet 
worden ; Und-davon fpricht num Paulus / daß Chriſtus ung erlöfet/ 

da er geworden ein Sluch für ung / das iſt ba er für ung 
undan unfer ftat oon GOTT zur Stunde gemacht, 
2. Korinth. 5. 0. 11. Nicht allein die Bitterkeit deß Zeitlichen/fondern 
auch deß ewigen Todtes der ewigen Hoͤlliſchen Dein empfunden und 
geſchmecket hat / davon handelt auch der Meifter ver Epiftelan die 
Hebreer geſchrieben cap.2..14.indiefen Worten: 9 1acb dem nun 

die Kinder Fleiſch und Blut haben / iſt ers / nemblich der 
ewige Sohn Gottes / durch ſeine gnadenreiche Menſch⸗ 
werdung gleichermaſſen theilhafftig worden / auff daß 

erdurch oen Todt die Macht nehme / bem ber deß Tod⸗ 
tes Gewalt hatte / das ift oem Teuffelunderlöfee die / ſo 
durch Furcht deß Todtes im gantzen Leben Knechte 

| feinmüffen. In welchen Worten unser leydige Sathan wird 
für Augengemahletalsein mächtiger Tyrann / welcher von wegen 

deß betruͤbten Suͤnden⸗Falles durch GOttes gerechte Verhaͤngnuͤß 
fri Recht und Macht uͤber bas Menſchliche Geſchlecht zuges 

rieben und angemafet/ daß / gleich wie er wegen feines Unglau⸗ 
bens und Sünde der ewigen Verdamnuß unterworffen fein mäfte/ 
alfo aucb von wegen deß Unglaubens und der Sünde / worzu er c8 

verleitet und verführet / vae gantze Menſchliche Geſchlecht dem Zeits 
chen und ewigen Todt nach Gottes gerechtem Außfpruch müfte mit 
| ihm unterworfen fein. Darumb er auch fonften genennet wird 

der i5 ioo ein Menfchen Mörder von Anfang / 
\ Zohan. 8.verf. 44. Minifter & tortor, Matth. 5.0.25. cap. i8.petf.ss. 
| Ein Diener und Peiniger/ all dieweil er frafft deß übertrette: 
| mem Goͤttlichen Geſetzes und GOttes belaydigter ewigen Gerechtig⸗ 

| 
, 

keit darauff getrieben / daß alle Menſchen dem Todte überantwortet 
| ewig 
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ewig von jhm ia der Hoͤllen möchten gepeiniget werden. Von dieſen 
maͤchtigen Tyrannen uñ Menſchen Feindt nun wird im angezogenen 
Spruͤchlein geſagt / daß ſolche Macht jhm genommen / in vem durch 
Gbrifti Todt / bitter leyden und ſterben GOttes Geſetze und Ge⸗ 
rechtigkeit ein Genuͤgen geſchehen / und jihm alfo alle angemaſſete 
Macht des Todes zerſtoͤret worden; Und das iſts auch was Johan⸗ 

ucofaget. 1. Epiſt capz. verſ s. Dazu iſt erſchienen der Sohn 
Gottes / daß er die Werck deß Teuffels zerftöret; Nem⸗ 
lich bie Sünde nnb beri Todt / weiche Ihm als cient | 
Batter ſolcher Dinge zugeſchrieben werden / 30. s.9.44. | 
Damit ſtimmen auch überein die klaren Weiſſagungen im UT, | 
denn Shrifius ift ver verfprochene Weibes Sahme / welcher 
dem Höllifchen Drachen der alten Schlangen denen | 
digen Catan feinen Kopff / das iſt / ſeine Racht unb 3e | 
walt zertretten / und alſo das arme in Suͤnden gefallene 
unb ber Todt underworffene Menfchliche Geſchlecht 
wieder erloͤſen ſolte. Gens. 0.15. Der gebenedeyete Sa⸗ 

men Abrahams / darin alle Geſchlecht auffErden ſolten 
geſegnet / und alſo von dem Todte und Fluch des Ge⸗ 
ſetzes erlediget werden/Sen. 12. o. s. von welchem auch geweiſ⸗ 
ſaget worden / Daß er durchs Blut feines Bundes / wel 
ches er vergoſſen und alſo einen newen Gnadenbundt 

zwiſchen GOTT und Menſchen auffgerichtet / wuͤrde 
außlaſſen die gefangene auf der Gruben darin Fein 
Waſſer iſt / das iſt auß der Hoͤlliſchen Gefaͤngnus / darin 
ſie von dem Todt von wegen der Suͤnde gefangen ge⸗ | 
balten würden / und Beinen Troft und Hoffnungder | 
Erfreyung babenfönten 2ad. ».o. .. Darumb auch fonfien | 
die Heylige Schrift von Gbriftofagct/ daß Er das Leben ſelbſt fc. 

Sch bin der Weg die Warheit und das Leben / lauten feine 
eigene Wort Joh. 14.0.62. Erift der wahre GOtt unb dag | 
ewige Leben / Ichret Johannes 1. Epifi.c. 5. 6.20. Ob aber denn, | 
nun ſchon durch Chriſti &obt/bitter leyden und ſterben bcr — —9— 

die Ma | 
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die Macht deſſelben zerſtoͤret / fo bleibet dennoch nach Außfage Hey 

liger Schrifft/und der täglichen Erfahrung Der Todt bey und 

unter uns Menſchen; Denn allen Menſchen tft geſe⸗ 
tzet einmahl zu ſterben / darnach aber das Gericht. 
Hebr. 9. vcrf. 27. Welches denn ſeltzam zu ſeyn ſcheinet / weil wir 
fon vom Todtedurch Chriſti Berdienft / wie erwieſen / crléfct wor⸗ 
den ſeyn. Dieſes zu concilüren, Haben etzliche jhnen ſeltzame Ge 

dancken gemacht: Ein Theil halt darfuͤr daß Chriſti Todt mit 
michten fürunfer Suͤnde an unfer ſtatt außgeſtanden / 
uñ dadurch der Todt von uns wehre abgethan worden. 
Wordurch denn bas gantze Fundament unſers Chriſtenthumbs uno 
die Hoffnung deß ewigen Lebens umbgeſtoſſen wird ; Weil / wenn 
der ewige Sohn GOttes Chriſtus JEſus nicht fuͤr uns und an unſer 
ſtatt den Todt außgeſtanden Dat / wir ewig im Todt bleiben muͤſſen / 
nad der in GOttes ewigen und unveraͤnderlichen Gerechtigkett ges 
gruͤndeten Sententze Du ſolt deß Todtes ſterben / Gen. 2. v. 15. 

Dohero aud die Heylige Schrifit weit anders von folbem oct 
Gbrifii Ichret/ nembtich / daß Chriſtus darinn bat muͤſſen 
tragen / was er nicht geraubet Datte / Pfotm. 69. verf. . 
Daß er fein Leben gegeben zu einer Erloͤſung für viele / 
Maith 20. verſß 28. Daß ct ſich ſelbſt dargegeben in den 
Todt für uns / zur Gabe und Opffer / GOTTzu emem 
füllen Geruch / Epheſy. vera. Daß er fep oie Verſoͤhnung 

fuͤr ber gantzen Welt Suͤnde / x. Johan. 2 verC 2. Safer 
| ame mit feinem Todte und Blute erfaufft Dabe/z. Perr. 2. 
| verf. 1. Apoc. y. verf. o. Einanderer Try Gift Hat für wenig Jah⸗ 

ren ein Gedicht erfunden, daß der Menfch zweyerley Todt 

| unterivorffen wäre: Den Erfien Todthatergenennet/mortem 

‚ naturalem, das iſt / den Natuͤrlichen Todt: den Andern / mortem 

| legalem, vae iſt / den Todt deß Geſetzes / oder / welcher auß 
der Ubertrettung deß Geſetzes dem Adam gegeben / 

hergeruͤhret. In dem Natuͤrlichen Tode will er ferner / wären 
alle Menſchen Anfangs erſchaffen worden / und demfelben müften 
. auch deßwegen alle fid) annoch unterwerfen: der Todt aber / der aug 

St Ubertret⸗ 
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Ubertrettung deß Geſetzes Adams herruͤhret / der waͤre zerſtoͤret und 

auffgehoben / alſo daß wir alle davon erfreyet werden. Aber 
dieſes wird ohn einigen Grund geſaget / weil die Schrifft von feinem 

andern Todt bet Menſchen welß / als Det ju erſt durch ben Sall 
Ade uͤber das Menſchliche Geſchlecht gekommen / wel. 
ches / wenn / Adam nicht geſuͤndiget / bem Todt keines 
weges waͤre unterworffen geweſen / davon ſonſten an an⸗ 
dern Orten weitlaͤufftiger gehandelt wird. Wie iſts denn endlich 
zu verſtrhen / moͤchte ein Chriſt billich gedencken / daß Wir alle durch 
Chriſtum eom Todte erloͤſet / und dennoch alle ſterben muͤſſene Alſo 
muß nun ſolches verſtanden werden / daß der Underſcheidt wird ge⸗ 
macht inter abolitionem mortis acquifitoriam & applicatoriam; das 

iſt / unter der Zerftörung def Todtes / ſo fem dieſelbe betrach» 
tet wird allein nach dem Verdienſt Chriſti / unb under der Zerſtoͤ⸗ 
rung deß Todtes / ſo fern ſolche betrachtet wird / in der Application 

unb thaͤtlichen Boltziehungüber uns Menſchen / Nach dem Ders 
dienſt Chriſtiiſt der Tode und alle deſſen Wacht gaͤntz⸗ 
lich zerſtoͤret / daß weder der Todt noch Teuffelznoch all 
unſere Feinde einigen Anſpruch an uns mehr haben? 
lap dahiu gehen die Sprüche welche wir ſetzund Haben angeführt. 

Darumb auc Chriſtus am Stamm deß Creutzes geruffen / es tft 
vollbracht / Zohan. 19. verf. 30. Die Application und thätliche 
Vollziehung aber geſchiehet dergeftalt/ bafi durch den Glauben 

die Glaubigen Chriſten Geiſtlicher weiſe nicht Todt ſein / 
ſondern in Chriſto leben / daß ſie auch eben durch denſelben 
Glauben entgehen vem ewigen Todt und der ewigen Verdamnůͤß / 
und nicht kommen an den Ort-Qual/ daß auch ferner der Zeitlich 
Tode ihren nicht iſt ein Fluch und eygentiich alfo genaunte Straffe 
welchen zeitlichen Todt fie dennoch alle muͤſſen außſtehen / und d 
durch gleichſam als durch ein Pforte der Seelen nach in das Rei 
GOttes eingehen. Es wird aber dennoch geſchehen / daß der Lei 
der Glaubigen auß dem Staub der Erden wiederumb wird herfi 
gethan / und mit der Seelen zum ewigen Leben vereiniget werden/ di 
wird alß dann Fein Tode mehr ſeyn / ſondern fie werden bey dem Herd 
fein Allwege / und dahero faget die Schrifft/ daß ob ſchon Ch 

ftus bd 
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ſtus den Todt zerſtoͤret / und mit ſeinem Verdienſt über, 
waͤltiget dennoch der Todt erfilic am Juͤngſten Tage 

der letzte Feind werde auffacboben und gänglich 
rftöret werden / Gorintf. 1s. eerf. 26. Weil das ewige Leben 

durch Chriſti Todt erworben / alßdenn / den Glaubigen / von Chriſto / 
nad Labund Seel / wir d mitgetheilet werden. lino eben daher ge⸗ 
ſchiehet es auch / daß / ob zwar Ehriſtus den Todt für alle Menſchen 
zerfiöret/derioch nicht alle / Geiſtlicher weiſe / in dieſer Welt / mit Chri⸗ 
ſto leben / auch nicht dort ewig mtt Chriſto leben werden; daß auch ff» 
nen der zeitliche Todt iſt ein Fluch und Eingang / der Seelen nach / in 
Das ewige Verderben / weil e$ nemblichen ſolchen Leuten an der Ap- 
Ben mangelt/ fienicht haben das rechte Nittel/den wahren und 
ligmachenden Glauben wodurch der Verdienſt deß Todıes Chris 
Bon einig und allein zum ewigen Leben nüßlich und erſprießlich ifi. 

eil demnach auf dieſem allen abzunchmen/daß ander application, 
dem Fluch deß Todtes zu entfliehen / gar viel gelegen / und viele in ff 
rem Sterb⸗Stuͤndlein hierin fehlen/ais werden wir wol und Gbrift^ 
lich tbun 7 wenn Wir auf GOttes Wort mit mehremanhören/ wie 
ein Chriſt u einem feligen Tode fid) bereiten müfle / darzu uns denn 
Anlaß geben fan das Exempel deß Heyligen Stephani, als von wel⸗ 
chem wir verleſen gehöret/ / daß er Ehrifto feinem Erlöfer feine 
Seel anbefohlen / ſeinen Feinden verziehen / und alſo 
ſelig entſchlaffen fe. Weßwegen auch Wir / ohne weitlaͤufftigern 

Eingang / uns im Nahmen Gottes / zu demſelben wenden / und 
darauf Ewer Chriſtlichen Liebe dieſen einigen Puncten vor» 
tragen wollen: Wie wir ung zu einem ſeligen Sterbſtuͤnd⸗ 
lein nach dem Exempel deß Heyligen Stephani bereit 
| machenfollen. Hilff aber / du getrewer grundgüniger 
GOtt unb Batter/daß alles was hievon gehoͤret / geleh⸗ 
i tct ui geprediget werde / gereichen möge zudeines Alb 
lerheyligſten Rahmens Lob Ehre und Preiß / wir aber 
dardurch unterrichtet lernen moͤgen / in unſerm Sterb⸗ 
ſtuͤndlein feſt im Glauben und Chriſtlichem Gebet uns 

| andich zu halten / und theilhafftig zu werden der ewigen 
ges unb Seligkeit. 
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TRACTATIO. 

NEN denn num anlanget unfern vorgefchlagenen 
Puntt / in welchem wir zuberrachten haben / wie wir unsnach 

dem Crempel des Heyligen Maͤrterers Stephani zu einem feligen 
Sterbſtuͤndlein bereit machen follen / fo ſpeicht davon Lucas in un⸗ 
ſerm abgelefenen Text / Stephanus rieffund (prac: HE 
IEſu numb meinen Geiſt auff! Cr kniet aber nieder und 
fire) laut ; 9€ 6X bebalt ihnen diefe Sundenicht/ 
und alf er das gefagt entfchlieff er. In weichen Worten 
des Stephanisufoderfiift inacht zunehmen / daß / ob zwar außtrůck⸗ 
lich feines Glaubens nicht gedacht wird / doch derſelbe nicht alhie 
gang aufi oer Acht zulaſſen fep. Auch geben die Umbſtaͤnde / auch thut 
dar die fleifige Betrachtung dieſſer Rede ſelbſt / daß alhiefein wahrer _ 
Glaub / muß mit und zwar vornehmlich verffanden werden/denn al 
hie wird dem Stephano beygeleget / beydes daß er den HErren Chri⸗ 
ftum in dieſem feinem festen Certamine und ſtreit angeruffen/ und 
daß Er auch auf Ehriftlicher Liebe feinen Feinden von Herken vers 
geben habe / wie wir bald hernachmahls mit mehremhören werden. 
Das find aber Wercfe des wahren und feligmachenden Glau⸗ 

bens/fintemapt: Miemand Fan Jeſum einen HErrn nen 
nen/ohne durch den Heyligen Geift / der im Hertzen 
durchden Glauben folch Ehriftliches und andächtiges 
Gebett wircket/ . Soriz.o5. Und der Glaube ift thaͤtig 
durch die Liebe Gat.s.0.6. Und die reine Hertzens⸗Liebe 
kompt her von ungefaͤrbtem Glauben / wie abermahl Pau⸗ 
[us lehret v. Tim:nv 5. Und ber Glaub iſts auch / dardurch 
unſer Hertzen gereiniget werden / Act: 15: b. o.. Weil denn 
der Glaube iſt gleichſam der Stam / darauff ſolche ſchoͤne Zweiglein 
gruͤnen / der Baum der ſolche feine Frucht bringet / eine Mutter / die 
ſolches thuen gebieret / weßwegen auch die Alten den Glauben genen⸗ 
net / radicem virtutum omnium Chriftianarum, & bonæ voluntatis & 
juſtæ actionis genitricem, das iſt / ein Wurtzel aller Chriſtlichen Tu⸗ 
genden / eine Mutter eines geheiligten Willens / und des rechten Le⸗ 
bene und Wandels / ſolche Chriſtliche Tugendten aber albfe beym 
Stephano auch zufinden; fo haben mir nicht anders dis : 

daß au 
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daß auch Infonderheit der tmabre und feligmachende Glaube allhie 
muß verfianden werdẽ / und weil ferner des Scephani Perfon und def 
fen Shrifttiche Wercke Gott haben gefallen / wie die Umbſtaͤnde mei⸗ 
den / ſo kan es nicht anders ſein / alß daß folches geſchehen in anſchawen 
bc Verdienſtes Chriſti Jeſu von ihm in warem Glauben ergriffen/ 
Sintemahl ohne Glauben memand kan Gott gefallen 
$:6.1.v.6. Und was nicht auß dem Glauben gehet das 
ift Suͤnde / Lehret Paulus Rom. ia. verſ. 25. Darumb auch 
GR xGonrus mit dem Zunahmen der groſe ein Römifcher Pabſi 
ſelbſt alſo nach den Worten des Apoſtels gelehret: Si non prius in cor- 
de noftro fides gignitur,reliqua quoque elle bona non poſſunt, licet ef- 
fe videantur, das ift: Wo nicht zuvor in unfern Hertzen angezuͤndet 
wird / das Liecht des waren und ſeligmachenden Glaubens / ſo kan 
da8/ was ſonſten annoch ein Anſehen hat / alß wenn etwas gutes von 
dem Menſchen verrichtet worden / nicht gut ſeyn / auch GOTT nicht 
roten. Und was haben wir nötig daß wir chenden Glauben Ste- 
phani durch diefe unfehlbahre in GOttes Wortt gegründete folge: 
repen weitläufftig darthun / da doch außtruͤcklich ihm auch der Glau⸗ 
be beygeleget wird / weil c. 6. v. 8. geſaget wird / daß er fep voll Glau⸗ 
bens und kraͤfften geweſen. Solcher Glaube Scephani hatte pro ob- 
jecto darauff er ſich gruͤndete eintzig und allein Chriſtum unſern Er⸗ 
oͤſer und Seeligmacher mit ſeinem gantzen Verdienſt und Gehor⸗ 
fam. Es hatte zwar der Stephanus. in dem Lauff unb Geiſtlichen 

| SRenplaf des Chriſtenthumbs fich alſo verhalten / daß mir an ihm 

nichts andersfehen / alf daß er Fleiſig gelauffen den Weg 
der Gebotte Gottes / bafi er bewahret Gottes Gefege/ 
undgehalten don gantzem Hertzen / ohne Falſchheit unb 
Heucheley / biß ans Ende / Wie Rovig Caio redet Pf. ir 
$.32.33.34. Daß er auch von dem ſteige feines Beruffs ſich nicht durch 

 böfe und gute Gerücht abwenden laſſen / ſondern deſſen / was ibm bes 
| Kin war) trewlich angenommen / wie fonderlich zu vernehmen fies 
|" Bet/À&. e. & 7. Aber dannoch will er folchefeine tödliche und Chriſt⸗ 

üche Wercke nicht zu cinam Grunde deß Glaubens feßen/ als wenn 
| Xt darauff koͤnne in feinem Sterbſtuͤndlein unfehlbarlich bawen / und 
durch deren Verdienſt der ewigen Hütten gewiß fein. Sintemahl 
| 3bm befandt war / daß das Verdienftunferer guten Werd nichts ans 
ders ſey / als ein ſandtigter Grund / barauff Feiner fft kan gegruͤndet 

fon / weßwegen er auff Khriſtum in als den xiii inns 
, D Seiten 
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Felſen fih in wahrem Glauben gegründet / da er denn auch nicht hat 
konnen fehlen/fondern wieder den Platz-Regen/ Wind und Gemäß 
fer welche hauffen weiß auffihn ſtieſſen / feftfichen blieben / wieihn 
Chriſtus hatte unterrichtet und gelernet / Davon zulefen / Matth. 7. 
verſ 25. Daher auch der Dábfiler Johannes Ferus fetbft über diefen 
Ort aifo fehreibet : Ubi domus à fundamento concutitur, oportet, 
quodomnia ruant. Sicfundamento, hoc eft fide vacillante, necefle eft 
omnia ruere, eritque ruina magna, quia impoflibile eft fine fide place- 
re D EO.Fundamento autem falvo,etiamfi ruere contingat,non tamen ' 
gravis elt ruina, non imputatur,non obeft;quia fortiter refurgit. Sind 

nachdenckliche Worte von einem Papiſten ſelbſt / durch fein eigen 
Gewiſſen und durch die Warheitüberzeuger/ geſprochen / weßwegen 
Ewer Liebe kurtz oen Inhalt in teutſcher Sprach vernehmen wolle: 

wenn ein Hauß / ſpricht ex / vom Fundament und Grund / 
darauff es gebawet war / geworffen wird / kan ce nicht 
anders ſein / es muß alles / was im Hauſe iſt uͤber einen 
Hauffen fallen / wan denn nun das Fundament oder 
ber Grund des Chriſtenthumbs ſelbſt / der Glaube / nicht 
feſt ſtehet / ſo iſt bas gantze Gebaͤw bee Chrutenthumbs / 
alle Wercke und was dem anhaͤngig iſt dahin / weil ohn⸗ 
möglich ft ohne Glauben GOTT zugefallen. Iſts 
aber daß das Fundament oder Grund / nemlich der 
Glaube auff Chriſtum feft ſtehen bleibet / ſo iſt ob ſchon 
cin Sall ober Fehltritt von einem Chriſten geſchichet / 
der Fall nicht ſchwer / es iſt wieder zuerſetzen / es ſchadet 
ihman ſeiner Seelen Seeligkeit nicht / und er wird in 
ſolchem Glauben ſich eifferig wieder ermundern. Die 
ſes iſt Demnach zuforders eon den ſterbenden tvolín acht zunehmen / 
daß / weil fie die gantze Zeit ihres Lebens / alß Chriſtliche Kaͤmpffer / 
unter oem Faͤhnlein Gbrift/in wahrem Glauben tool geſtritten / und 
Ihnen im Sterbftündtein mit groſſem wuͤten und toben den letzten 
Streich der leidige Satan willverfeßen/ daß fie alßdan nach dem 
Ersmpel des Stephani Ihrer Huht wol war nehmen/ Ihrem Führer 
Chriſto JEſu im wahren Glauben folgen / und alfoan dem Sieg 
und Überwindung nicht zweifeln. Es empfunden die Sfraeliten/ 
welche auff GOttes Befelch die Poſten an der Thůr mitdem Blut 

des Oſter⸗ 
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deß Oſterlambs beftrichen hatten / von den Wuͤrg Engel/der herumb 
gieng und die Ägypter plagete / keinen Schaden / und der Verderber 
konte nicht in jhre Haͤuſer kommen ſie zu plagen / Exod 12. v.23. Alſo 
auch die Geiſtlichen Iſraeliten, die Frommen und Gottſeligen / weiche 
ihre Seelen in wahrem Glauben beſprenget haben / mit dem Blut deß 
rechten / für uns geſchlachteten Ofterlämbleins Chriſti JEſu / werden 
auch) am Abend force Lebens von dem laydigen Sathan / dem Men⸗ 
ſchen Feind von dem andern uno ewigen Todt gewiß entfreyet ſeyn. 
Als der alte Patriarch Jacob in Meſopotamiam reiſete / und von der 
Nacht uͤbereilet / unter dem blawen Himmel bleiben muſte / bereitete 
et alſo ſein Nachtlager / daß er einen Stein nahm / denſetden su ſeinen 
aupten legte / uno darauff entſchlieff / Genef. 23. verſal. Alßdann 
Ihr meine Geliebten find auch mir rechten Jacobiten, wenn wir / 

da der Tag unſers Lebens ſich endet / und unſere Augen 
finfter werden / une alfo zum Todtes / Schlaff bereiten / 
daß wir den rechten Felſen / Stein Chriſtum JEſum in 
wahrem Glauben ergreiffen / damit wir ſanfft und ſelig 
darunter einſchlaffen moͤgen; Solchen ſichern Glaubens⸗ 
Felſen zeigen uns fcire eygene Wort / welche er auch mit einem doppel⸗ 
ten Eyd⸗Schwur bekraͤfftiget: Warlich / warlich ich ſage euch: 

Wer mein Wort hoͤret / und glaubet dem der nud ae 
ſandt hat / bcr hat das ewige Leben unb kombt nicht in 
das Gerichte / ſondern er iſt vom Todt zum Leben hin⸗ 
durch gedrungen / Zohan. s. v. 24. Auff dieſen Felſen⸗Stein weil 
P Glauben ruhere der alte Simeon / war er bcp feinem Ab⸗ 

rben/dafonften der gröffefte Kampff iſt / in lauter Ruhe / Fried und 
Frewde deß Gewiſſens / alſo / daß er in diefe feine Wort herauß brach / 

ERA nun läffeftu deinen Diener im Friede fahren 
| wie du geſaget haſt / denn meine Augen baben deinen 
| Heyland gefehen/ Luc. 2. v. zo. Aſſaph ruhete varauff fofanfft/ 
daß er auch Himmel und Erden geringſchaͤtzete: HEn/ fprichter/ 

| Bannichnurdichhabe/ fo frageichnichtsnach Him⸗ 
melund Erden / und wenn mir gleich Leib und Seel ver⸗ 
ſchmachtet / ſo bitu doch GOTT allezeit meines ct: 
tzens Troftund mein Theil / TN 73.0. 25.26. Wol num 

4 denen 
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denen titi aber wol / die dieſe Kunſt wol een Stephano und Affaph ei 
lernet haben / daß am letzten Ende deß Lebens / da man alle Reich⸗ 
thummer der Welt muß zurück laſſen / va einem Leib und Seel deucht 
fuͤr groſſer Angſt verſchmachten / da kein Weltliche Frewde und Wol⸗ 
luſt fáctigen und troͤſten kan / fie ſich willen an Chriſtum in wahrem 
Glauben zu halten / daß ſie mitten in der Todtes Angſt noch ſeufftzen 
toͤnnen: HERRXLChriſte / du biſt dennoch / du biſt den⸗ 
noch meines Hertzens Troſt unb mein Theil / und mit dem 
gedultigen Creutz ⸗ Trager Hiob Scb weiß daß mein Erlöfer 

lebt / und er wird mich hernach auß der Erden auffer⸗ 
wecken / und werde darnach mit dieſer meiner Haut 
umbgeben werden / und werde in meinem Fleiſch GOtt 
ſehen / denſelben werde ich mir ſehen / und meine Augen 
werden jhn ſchawen und kein Frembder / Jobis. eerf. 25. 
26.27. Und das iſt alſo das Erſte / welches wir in een Worten deß 
Heyl. MüärtprersStephanihabeninachtzunchmen 

Hernach und fürf ander wird uns m den Worten Stephani auch 
fuͤrgetragen fein andaͤchtiges Gebet / darauß mir denn zweherley uns 
für Augen zu ſtellen haben / Erſtlich wie a das Geber für ſich ſelbſt 
veruchtet / davon feine Worte alfo lauten; ERR SC fu minb 
memen Geiſt auff. Seynd kurtze Worte / allein fo wol uno 
Chriſtlich geſprochen / daß fie uns deß Stephani Hertz unb Ehriſtliche 
Gedancken zur Gnuͤge offenbahtren. Der HEn JEſus war / 
welchen cr fatte in ſeinem Chriſtenthinnb zu erſt gelernet / der HErr 
JEſus war / welchen er hatte geprediget / der Herr Jeſus war / 
mit welchem er auch ſein Leben beſchlieſen um? endigen wolte / dar⸗ 
unb richtet er auch allhie fem Geber zu hm und ſpricht / Herr JEſu 

numb meinen Geiſt auff / HERR JEſu ſpricht er. 
Unter den böfen und verketzerten Photimanern bat der Franciícus 3 
David, welcher geleugnet / daß Chriſtus mit der Goͤttlichen Ehre der 
andetung su verehren / dieſe Worte dergeſtalt verkehret / als hätte der 
SX. Stephanus fem glaubiges Gebet allhie gerichtet / nicht an den 

Erin Chrifium ſelbfi/ ſondern an den Vatter / unb als mürbeber 
allhie genennet / der H ENN JEſu / mit nichten aber daß Jeſus 
felbender Herr wire ‚welchem Mann dennoch ſeine eygene Glaubens ⸗ 
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Genoſſen ato Socinus und Blandrara mit folchem Enffer wie derſpre⸗ 
chen / daß ficihn wegen diefer Gottloſen Meinung nicht Haben wärs 
diggeacht deß Chriſtlichen Nahmens. Und zivar gleich wie co an fib 
nicht Chriſtlich ift zu laͤugnen / daß man Shriftum felle anbeten / alſo 
wird auch wieder deß Heyl. Geiſtes Meinung dieſer Spruch allhie 
mit groſſem Muthwillen pervertiret und verdrehet: denn Erſtlich fol 
te das Wörtlein JEſu in Genigvo und nicht in Vocativo geſetzet ſein / 
alfo daß der Vatter JEſu hiemit waͤre gemeinet ; wuͤrde zweiffels 
ohne GOTT der Heylige Geiſt / als bcr wol fuͤrher geſehen / was die⸗ 
fer Spruch für Streit in der Chriſtenheit erwecken würde / zum beſ⸗ 
fern Verſtand deſſelben bey dem Griechiſchen Wörtlein »«z den Arti- 
culum «s geſetzet haben / welches dennoch von jhm nicht geſchehen / und 
wir demnach auch billich folcbe mutbivilligeGloffam verwerffen / wel⸗ 
ches denn Zweytens daher von uns billich geſchehen mag / daß / wenn 
wir die gantze Heylige Schrifft durch blettern / nicht an einem Ort 
bic Worte / toic fic Die ſtehen / xe ves HErr JEſu an den Vatter afe 
einen Herrn Jeſu gerichtet ſein / fondern vielmehr au ben Herrn Chri⸗ 
ſtum ſelbſt. Alſo ſpricht Johannes Apoc. 22. verſ. 20. Na} tex x/ee ves, 

Safomme Herr JEſu / mit dieſer feiner Bitte den HErrn IE 
ſum ſelbſt meinend / als der kommen wird ſichtbarlicher weiſe das Ge⸗ 

richte zu halten / AGor. r. verf ii. Über das zeigen die Umbſtaͤnde deß 
Textes klar / daß der HErr SC fus ſelbſt allhie nothwendig müſſe oer» 
ſtanden werden; ſintemahl Stephanus in den vorhergehenden Ver- 
ficuln gedencket / daß er den Himmel offen und den HErrn JEſum zur 
Rechten Gottes habe ſtehen ſehen / ale der ihm in dieſer feiner Sache 
wolt die huͤlffreiche Hand bieten / weßwegen er denn zweiffels ohn 
auch die Huͤlffe von fim wird mit dieſen Worten gebeten haben: 

HERR SCfwber du dich ſchon mit deinem ftehen zur 
Rechten GOttes / welches meine Augen geſehen / baft 
erietefen ale einen Helffer und Beyſtand / balte feft bey 
mirindiefen meinen legten Zügen/ftehe auch zu meiner 
Rechten und Diff nur / und nimb / bey dem Abſcheidt 
meiner armen Seelen von dem Leibe / meinen Geiſt zu 
dir in dein Reich / daß Er alldanach außgeſtandener 
Angſt erfrewet / und nach verꝛichtetem Treffen auf 
Gnaden gekroͤnet werde. Wenn Auguftinus auff ben alten 
Vaͤttern dieſe Worte deß Stephani betrachtet / fuͤhret er ſie in Per⸗ 

eno 
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fondeßStephani alſo weiter auß : Feciftime victorem, recipe mein: 
triumphum, illi perfequuntur, tu füfcipe: Illi ejiciunt , tu intro mitte: 

dic Spiritui meo, intrain gaudium Domini tui. Sou men lieber 

HERR JEſu / haſt mich durch deinen Sieg auch ſchier 
zum Sieg gebracht / laß mich auch nunmehr mit dir im 
Himmeltriumphiren! Sie oic Juden / deine Feinde ver 
folgen mich mim ou mich verjagten auff: Sie die Juden 
verftoffen mich/ laß du mich zu dir Binein : Sprich zu 
meinem Geiſt / gehe bin indeines HENNN Srewde, 
Was iſt aber der Geiſt / den der Heylige Stephanus ailhie feinem Herrn 
JEſu zu getrewen Händen befichlet? Etliche Enchufiaften Schwärs 
mer / die fich vom Weigelio , Weigelianernennen / haben den Men⸗ 

ſchen in drey weſentliche Stücke getbeilet/ nemblich/ in den Leib / 

den Geiſt und die Seele. Von dem Leib wollen ſie / daß gleich 
wie er auß der Erden Anfangs formiret worden / als muͤſte derſelbe 
auch wiederumb nach abſterben der Menſchen zur Erden werden / den 
Geiſt vermeinen ſie habe GOTT auf den Geſtirnen def Himmels 
formiret, und deßwegen / wenn der Menſch geſtorben / bleibe derſelbe 
auch annoch eine Zeitlang auff Erden / und laſſe ſich zun Zeiten ſehen / 
endlich aber wuͤrde auch derſelbe von den Geſtirnen wiederumb ver⸗ 
zehrt. Was aber die Seele betrifft / die waͤre den Menſchen einge⸗ 
blaſſen von 6 € / und alſo kehrete auch dieſelbe nado dem Todt al 
lein wiederumb gu Gott. Weitlaͤufftig folche Meinung der Schwer⸗ 
mer zu wiederlegen / will die Zeit und der Ort anjſetzo nicht leiden; 
Wollen demnach nur ſehen / was auß unſerm S ert hiervon zu halten 
ſeye Allhie aber Hören Wir / daß Stephanus feinen Getft ſei⸗ 
nem Erloͤſer und Seligmacher / denſelben in den Him⸗ 
mel der ewigen Herrlichkeit auffzunehmen / anbefohlen 
habe. Dadurch fan num nicht ín abſonderliches Stůck deß Men⸗ 
ſchen von der Seelen underſchieden verſtanden werden / denn võ dem 
Geiſt wollen ſolche Schwermer / daß ſolcher auff Erden bleibe / und 
in den Himmel nicht komme / weßwegen nothwendig der Geiſt auch 
allhie die Seele iſt / und alſo Geiſt und Seele nicht Zwey weſentliche 
Stuͤcke deß Menſchen ſein / darumb auch ſonſten die Schrifft das je⸗ 
nige / was allhie oon oem Geiſt deß Stephani. geredet wird / der See⸗ 
len / anzuzeigen / daß hierunter kein weſentlicher Underſcheidt ſey / zu 

zuſchrei⸗ 
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zuſchreiben pfleget / als wenn Sap. 3. v. geſchrieben ſiehet / der Ge⸗ 
rechten Seelen find in GOttes Hand / und Feine ual 
ruͤhret fic an / Allhie laſſet ums nun / ehe wir in dam Gebet Stephani 
weiter fortfahren / etwas ſtillſtehen und ihm ablernen / was wir ne⸗ 
benſt dem Glauben in unfer letzten Todtes Stund für eine Geiſtliche 
Wehre ergreiffen ſollen; nemblich / das andaͤchtige unb Chriſt⸗ 
liche Gebet; Dann fo jemahls von einem Khrifsen daſſelbe eto 
fordert wird / ſo muß ſolches gewiß von den ſterbenden für andern jut 
Hand genommen werden / dan es iſt ja der letzte Kampff / den wir in 
dieſſer ſtreittenden Kirchen mit dem leidigen Satan noch zuthun ha⸗ 
ben / da er / weil bim bekant iſt / daß er / uns nach dieſem Leben / mo wir 
ſeelig entſchlaffen / nichts kan abhaben / alle ſeine Kunſt anwendet uns 
verzagt und unſerer Sünden halben kleinmuͤtig zumachen; Dann 

der Satan Dat einen groſen orn weil ec foci / ba et 
wenig Zeit hat / Apoc. 12. verf.iz. Und gleich wie be) den fiat» 
benden Shriften viele gute Engel fich finden laſſen / ihre Seele zufuͤh⸗ 
ten in Abrahams Schoß/mie auf der Hiftoria beg armen Lazari zus 
fehen/ Pur. 16. verf. 22. a faffcn fich bey deren Abſchiedt auch in 
groſſer Menge finden 08 Hoͤlliſchen Leviathans Raub⸗Engel / die 
Seele deß Sterbenden mit ficb in den Abgrumd der Hoͤllen zuführen/ 

die ſuchen alßdenn alles. alte wiederumb hervor / find eingedenckt ih» 
ter Werck / da zu fieden Menſchen die gantze Zeit des Lebens verleitet 
ein wiſſen auch das geringſte groß zumachen / unb fobern alfo mit 
ſolchen Wercken die Seele deſſen / von vem fie begangen fein) dafür 
ihren verdienten Lohn außzuſtehen / daher Gregorius Hom. 39. 
recht fpricht : MaligniSpiritus, egerediente animä, fua operarequi- 
runt, Tum malaquz fuaferuntreplicant, utfociam ad tormenta tra- 

hant. dasiſt / Wann die Seele auf; dem Leib iceo will 
. euffabren /fo ſind oic boͤſen Geiſter bereitd unb fobem 
den £obn ihrer Wercke / ba wiſen fie einem das böfe 
wosufie gerathen / wacker auffzumutzen / damit fie bie 
Seele / welche alſo in dieſem Leben ihnen zu liebe geſuͤn⸗ 
fi : ER. e Tí. 5 ir : 

diget / auch mit ihnen ju ben Hoͤlliſchen Straffen ziehen 
moͤgen / ſolches haben wir auc an den fterbenten warzunehmen / 
alf bcp denen fich zur zeiten euferliche Zeichen der Angſt / die ihnen 
der Satan machet / mercken uno ſpuͤren laſſen / derendan ik gute 
* n | nzahl 
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Ansahlauß den Papiftifchen Scribenten , Dionyfius Carthufianus, | 
Ludovicus Granatenfis, ufi andere auffgezeichnet haben. Was wol⸗ 

fen Wir aber in folcber Angft und infolchem harten Beiftlichen Tref⸗ 

fen nebenft dem Glauben beſſer ergreiffen/ als dag liebe Gebet / 
welches wieder den Teuffeldurch GOttes Gnade viel vermag / mie 

denn auch Paulus erinnert: Wir Haben nicht / fprichter / mif 
Fleiſch und Blut zufämpffenfondern mit Fuͤrſten und 

i 

Gewaltigen / nemblich mit ben HErrn oer Welt / die in 
der Finſternuͤß dieſer Welt berrichen / mit den boͤſen 
Geiſtern unter dem Himmel / darumb ſo betet ſtets in 
allem Anliegen / mit Bitten und Flehen im Geiſt / 
Eph.6. v. 12.13. Oas wuſte gar tol der Königliche Prophet Dapid/ 

deßwegen betet er alſo: Her? in deine Haͤnde befehle ich met 
nen Geiſt / du haſt mich erlöfetrdu gerrewer GOTT/ 
Pſalm. 31.0.6. Ja Gbriftue ſelbſt gehet uns hierin eor / wenn er ſei⸗ 
nem Himlifchen Vatter feine Seele anbefichlet / Vatter / ſpricht er / 
in deine Hände befehl ich meinen Geiſt / uc 25.0.46. Es 
iſt aber nicht gleich viel / wie die fierbendefdr Gebet verrichten / ſon⸗ 

dern es muß herruͤhren auß wahrem Glauben / denn was nicht 

aufi dem Glauben acbet/bas tft Suͤnde Rom.ı4.0.23. Es 
muß auch nicht zu der Sungfratv Maria / nicht zuandern verfiorbes 
nen Heyligensfondern zu GOtt gerichtet werden/ denn mas wolten 
uns doch die verftorbene Heyligen und die Sungfram Maria fönnen 
helffen / die einesjeglichen Angſt un Noth in fpecie nicht einmal wiſſen / 

denn Abraham weiß von uns nicht / und Iſrael kennet 
une nicht / Eſai. 64.0.16. Und da wir den freyen Zugang zu Gott 
ſelbſt in Nahmen JEſu Ehriſti haben / was ift co noͤthig / uns bep den 
verſtorbenen Heyligen anzumelden / da die Huͤlffe weit / und die Er⸗ 
hoͤrung ungewiß iſt; Und hieher gehoͤret eine feine Hiſtoria, welche 

fich mit einem bekandten Hertzogen zu Sachſen GEORGIO | 
genannt zugetragen / von welchem auß dem Munde Sarcerii per ſelige 
Her: Chemnitius ( part. 3. Ex. C. T. de venerat. Sanctor. p.m.296.) 
erzehlet/ daß wie er auff oem Todt-Bettgelegen / unb Die Muͤnche 
hauffen / weiſe umb ihn waren / und darnebenft jhn erinnerten / daß 
er die verſtorbene Heyligen anbeten ſolte / da etzliche Ihm die Zunge 
fraw Mariam, etzliche die Heylige Engel / andere / andere Heyligen 

vorge 

| 

| 
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vorgeſchlagen / da hat eeficb beacben/eaf ein feiner eom dell 
2 getrerten/und oem Hertzog zu Gemuͤth geführet/ das € prüch» 

ort / welches er allegeit in Weltlichen Sachen Hatte pflege zuführen: 

Gerade zu machet gute renner / unb bie application alſo ge⸗ 
macht / daß er auch an fefso die Nebenwege verhuͤten / ficb mit feinem 
Gebete gerade zu GOtt wenden / und deſſen Huͤlffe und Beyſtand 
begehren ſolte / weßwegen auch der bekandte Papiſt Georgius Caffan- 
der geſtanden / daß er in ſeinem Gebete nicht gewohnet fe die Heylis 
gen anzubeten / ſondern / daß er ſein Gebet zu GOtt in dem Himmel 
im Nahmen deß HErrn Chriſtirichte / und das hielte er für den ſich⸗ 
erſten Weg. Sreplicb if dieſes der ſicherſte Weg / denn der ander Weg / 
da die verſtorbenen Heyligen angebetet werden / iſt ein in GOttes 
Wort verbottener Weg ; All dieweil nach demſelben Gott allein an 
zubeten / denn du ſolt GOTT deinen Sem anbeten / und 
ihm allein dienen / Matth. verſ.o. Und das iſt alſo tae Erſte / 
welches ivit im Geber dtephani ung jum Exempel haben fuͤr zuſtellen. 
Folget das Ander / da wir zuſehen haben / wie er ſein Gebet 
nicht nur allein für ſich / ſondern auch für andere / die feine Feinde 
waren verrichtet / davon die Wort Luce fn unſerm Text alſo lauten: 
Er kniet aber meder / und ſchrey laat: HERRbehalte 
jhnen dieſe Suͤnde nicht. Es ift cin alter loͤblicher und feiner 
Gebrauch / daß man bey verrichtung ſeines Gebets Gott dem HErrn 
zu Ehren nieder kniet / denn ob zwar tote ſolchen Dingen nicht eben 
einen Verdienſt zuſchreiben / wie im Pabſtthumb zu geſchehen pfleget / 
dennoch iſt dieſer Gebrauch in GOttes Wort gegruͤndet / und haͤlt 
feine Erinnerungen in ſich / alſo / daß ſich billich ſchaͤmen ſolten / wel⸗ 
che heutiges Tages dieſes nieder knien für ein aberglaubiges Werck 
außſchreyen / oder auch / weil ſie meinen / ſie etwas ſonderliches ſeyen 
andere gemeine Leute / wie die Kloͤtze / wenn andere mit dem Knie⸗ 
beugen GOTTden HERRNehren / beſtehen bleiben. Paulus der 
hocherleuchtete Apoſtel vermahnet uns alſo / 1. Korinth. 6. verſ. 20. 
x feno thewer ecfaufft/ barum? fo prepfet GOtt an 
entem Leibe / und in ewrem Geiſte / welche ſind Gottes, 
| Eun Worten dieſes ſonderlich ift in acht zu nehmen / daß Pau⸗ 
Bü nicht nur allein beficblet / wir ſollen GOtt auch mit unſerm Leibe 
ehren / ſondern auch dieſe rationes und Urſachen einfuͤhret / warumb 
ſolches geſchehen ſolle / nemblich / all dieweil wir thewer / nicht allein 
nach dem Geiſt und der Seelen / ſondern auch nach dem Leibe in 
* Dd Gbrifio 
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Chriſto erkaufft fein. Hat uns demnach Chriſtus gant; erkaufft / fo 
(fto auch billich ufi wol gethan / daß / wenn wir im Geiſt beten / der Leib 
auch mit dem Kniebeugen Gott dem Herrn die Ehre gebe. Salomo 
war ein maͤchtiger reicher uñ weiſer Koͤnig / der unter ſeinen geringſten 
Dienern viele ſolcher Leute gehabt / dergleichen ſich heutiges Tages 
ſchaͤmen fuͤr Gott die Knie in der Gemeine zu beugen / und dennoch ſte⸗ 
hen von ſhm geſchrieben / daß wieder Tempeleingewweihet worden / er 
nieder knient gebetet habe / x. Reg. 8.v. 54. Daniel/oberfihon bey dem 
mächtigen König Dario der vornehmbſten Hoffbedienten einer war/ 
und an ſolchem Orte lebete / da andere jhn wegen feines Gottes Dien» 
fice verlacheten/ und ín Schaden und Gefahr gedachten zu bringen / 
fürchtetedannoch GOtt mehr / als ſolche Leute / achtete den Hoff-Sty- 
lum wenig / kniete def Tages dreymahl auff feine Knie / betete / lobe⸗ 
te und danckete feinem GOtt mie gemeldet wird/Dan.7.v.10. 
Chriſti Exempel ift für allen andern ſufficient und gůltig ſolche ſtoltze 
und ſteiffe Leute ſchamroth zu machen / ſintemahl / ob er ſchon der 
Sohn GOttes ſelbſt iſt der hochgelobte GOtt uͤber alles in 
Ewigkeit / Rom. 9.0.5. Nichts deſtoweniger (n Pen Tagen ſeines 
Fleiſches auff ſein Angeſicht gefallen / und alfo gebetet hat / Matth. 26. 
9.39. Es haben dabeneben die lieben Alten bey ſolchem Kniebeugen 
feine Erinnerungen geſucht / wie denn ſonderlich auß den Alten der 
Heyl. Baſilius ſchreibet / daß mit ſolchem Gebete / welches wir kniend 
verrichten / zweyerley angedeutet werde: Erſtlich / daß in dem wir die 
Knie beugen / bekennen / daß wir mit unſern Sünden verdienet haͤt⸗ 
ten / von der Erden ewiglich in die Hoͤlle verſtoſſen zu werden / durch 
das auff ſtehen aber / daß durch Chriſtum wir von der Erden auffge⸗ 
hoben / Kinder ſolten ſein deß ewigen und ſeligen Lebens. Auch iſt be⸗ 
kandt / daß annoch heutiges Tages die Ubelthaͤter / welche den Tode 
verwircket / Gnade zu erlangen fuͤr dem Richter auffihre Knie nieder⸗ 
fallen. Alſo fallen auch wir nieder auff unfer Knie für 66 tt unſerm 
Himmliſchen Vatter / der aller Welt Richter ift/Gen.18.verl2;. 
geben uns hiemit ſchuldig unſerer Sünde un deß verdienten zeitlichen 
und ewigen Todts / bitten aber in Anſehung Gbrifti unſers Erloͤſers 
Advocaten und Vorſprechers umb Gnade und Barmhertzigkeit / und 
zudem End fat auch der Heyl.Stephanus allhie kniend fein Gebet vers 
ꝛichten wollen. Zwar / wie ev für ſich ſelbſt gebetet und feinen Geiſt 
G0Ott befohlen / iſt er annoch ſtehen blieben / wie er aber für andere / 
die ſeine Feinde wahren / gebetet / hat er wollen nieder knien / und da⸗ 
mit anzeigen / wie Beda meldet / daß er eine groͤſſere Sorge — fein 

ende 

| 

| 
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Feinde als ſeine eygue Seligfeit gehabt habe / weßwegen auch Lucas 

meldet / daß er laut geruffen und geſaget: HERR behalt ſhnen 
dieſe Suͤnde nicht. In ſeiner Sprache lauten die Worte c 
gendlich alſo / Snang dvmis ni» Bknclior vein» , nc ftatuas illis hoc pecca- 

um, das iſi laß diefe ihre Suͤnde / welche fir an mir wieder 
dich begehen / nicht fin deinem Heyligen Angeſicht fte, 
ben bleiben. Führer uns alfo der Heylige Stephanus mit foicher 
Rede otc Sunde ein / als ftändefiegleichfam für GOttes Heyligem 
Angeſicht / und forderte GDttes Rache wieder die Gottl ofen Vers 
folger : Weßwegen er GOtt erſuchet / er möchte folche Suͤnde von 
ſeinem Heyligen Augeſicht weg thun / damit die Rache und GOttes 
Ernſte und wohlverdtente Straffe die Suͤndiger nicht treffen moͤch⸗ 
te. Die ſenigen aber für welche dergeſtalt Scephanus allhie betete/ 
wahren feine Feinde und Verfolger / die die Zähne über ſhn zuſam⸗ 
men gebiſſen / laut wieder Ihnngefchrien /ihre Ohren zugehalten / eine 
muͤtiglich zu ihn eingeftürmerdhn zur Stadt hinauf gemorffen/und 
geſteiniget haben / wie in der Hiftoria deß Stephani zu leſen ſtehet / 
Actor. 7. V. $4. 57. Bey welchem Verhalten deß Stephani; Penn fiere 
bende abermahl eine feine Erinnerung nehmen konnen 7 vic fic fib 
auffihrem oot; Bette gegen jhren Nechiten zu verhalten babens 
Viele vermeinen/fie haben bem Ding cin Genuͤgen gethan / wenn fie 
ihre Seele GOtt dein HELM anbefehlen / und für fre Freunde / wel⸗ 
che ſie nach hrem Todte hinderlaſſen / fleiſſig beten / welches denn auch 
den S:ierbenden ruͤhmlich / und eon ihren wolgethan iſt; Denn alfo 
betete Chriſtus ſelbſt kurtz dor feinem Ende/für ſeine liebe JZuͤnger und 
Apoſteln / wie auß dem gantzen ſiebenzehenden Kapitel Johannis zu 
erſehen; Alſo leſen wir von dem alten Patriarchen Jacob / daß mote 
er ſetzund hat ſterben wollen / er von Gott feinen Enckelgen den Soͤh⸗ 
en Joſephs den Segen erbeten habe / wie zu leſen fichet/Gen. 4.8.v.15.- 
18.30. Atem’ ea müffen wir auch unſers Nechſten / mit welchem mit 

(n Feindſchafft ſtehen / nicht vergeſſen / uns mit jii / ob ſchon die Bes 
igung von ſhm uns angethan / uns Chriſtlich vereinigen / allen 

af und Groll auf unſern Hertzen weg thun/ und daſſelbe euſerlich / 
fo biel die Zeit und die Gelegenheit ley den will / mit bem Werck ſelber 
bezeugen / gleich wie wir allhie auß dem Exempel deß Stephani verneh⸗ 

men’ ba er nicht nur allein feinen Feinden unb Verfob 
gern gern und willig vergeben 7 ſondern auch fuͤr jhre 
Seligkeit geſorget / und tomb BOT Tindrünftig 
4 D à angeruf⸗ 
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angeruffen hat. Und dazufollinfonderheit tfc Sterbenden at 

reißen die Betrachtung jhres Zuſtandes / darin fie alßdann fein / wel⸗ 
cher denn alſo iſt beſchaffen / daß fie / weil ſie ſo bald für GOttes Ge 
richt erſcheinen / auch ohne Verzug / entweder / der Seelen nach / in den 
Himmel auffgenommen / doer auch ewiglich ſollen verlohren und vers 

dampt ſein / da benebenſt aber / die ſich ſelbſt Ma ihrem Leben offtmahls 

begangener Suͤnden wol wiſſen gu erinnern / rornemlich / der Gna⸗ | 

bc deß Richters wol beduͤrfftig ſeyn / damit er jbre tmv 
de nicht genaw rechnen / und ſie deßwegen nicht richten / 
und verdammen wolle. Darumb auch David mit ſeiner Ge⸗ 
rechtigkeit nicht gedencket fuͤr ſolchem Gericht zuerſcheinen / weßwe⸗ 

gen er in dieſe Wort herauß bricht: HERXR gehe nicht ins Ge. 

richt mit deinem Knecht / denn vor dir iſt kein lebendiger 
gerecbt/Pfalm.is 0.5. Uno ter Prophet Daniel maf fit auch 
nicht auff feine Gerechtigkeit, fondern auff Gottes Gnad und 

Barmhertzigkeit ju verlaſſen. Weßwegen er atfobeter: · Wir 
liegen fuͤr dir mit unſerm Gebet / nicht auff unſere Ge⸗ 
rechtigkeit fondern auff deine groſſe Barmhertzigkeit / 
Dan.9.v.18. Weil dann nun zwar alle Menſchen / inſonderheit aber die 
Sterbenden ín ſolchem Zuſtand ſind / da ſie Gottes Guͤte ui Barm⸗ 
hertzigkeit am meinſten bey ihrem Abſcheidt beduͤrffen / ey fo muͤſſen / 
auch ſie nicht jhres Nechſten Miſſethat gnam rechnen / ſondern müße 
fen den Zorn auch gegen ihm fahren laſſen / und demſelben Chriſi⸗ 
lic von Hertzer verzeihen. DiefesIchretuns GOTTES Wort. 
Vergieb deinem Nechften / was er bir zu leyd gethan 
hat / uñ bitte denn, fo werden dir deine Suͤnde auch ver 
geben. Ein MenfchHältgegendemandern Zorn / und 
teil bep oem HErrn Gnade füchen. Erift Unbarmher⸗ 
tzig gegen feines gleichen / und willfür feine Suͤnde bit⸗ 
ten. Er iſt nur Fleiſch und Blut / und Hält den Zorn / 
wer will denn jhm feme Suͤnde vergeben? Gedencke an 
das End / unb [aj die Feindſchafft ſahren / wie der weiſe 
Haupt/ Lehrer Sirach vermahnet / cap. 28 0.2.5.4.5. 6. und Chriſtus 

ſpricht wann du deine Gabe auff den Altar opfferſt / und 
| wir 
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wirft allda eindencken / daß dein Bruder etwas wieder 
dich babe / ſo laß allda fuͤr dem Altar deine Gabe und 
gehezuvor bin unb verföhne dich mit deinem Bruder 
bald / dieweil du noch bep jhm auff oem Wege biſt / auff 
daß dich der Wiederſacher nicht dermahl eins uͤberant⸗ 
worte dem Richter / und der Richter uͤberantworte dich 
dem Diener/und werdeſt in den Kercker geworffen. Sch 
ſage dir warlich / du wirſt nicht von dannen herauß kom⸗ 
men / biß du auch den letzten Heller bezahleſt / welche Worte 

Chriſti zu leſen / Matth.5. v. 23. 24. 25. 26. Und warumb wolte nicht 
von Hertzen ein ſterbender Chriſt ſeinen Feinden vergeben / und ſich 
mit ihnen verſoͤhnen / weil er weiß / daß fo Fern ihn Gott / in tem Wie⸗ 
derwillen gegen feinen Nechſten / wegnimbt / hm ſelbſt der groͤſſeſte 
Schade darauß entſtehe / ate der wegen ſolcher Sünde ewiglich muß 
verlohren und verdampt werden. Solches lehret uns Paulus / wan er 
unter die Werck deß Fleiſches / die einen Chriſten auch auß dem Rei⸗ 
che GOttes außſtoſſen / rechnet Feindſchafft / Hadder / Neid / Zorn 
Zanck / wie su leſen ſtehet / Gal. 5. verf 19.20. 21. Iſt demnach ſolchen 
zanckſůchtigen Leuten / die in ffrcm gefaſten unbilligenZorn gegen ih» 
ren Nechſten / dahin ſterben / nicht der Himmel / ſondern die ewige 
Verdamnuß bereitet / welches uns auch Chriſtus für Augen ſtellet / in 
der Parabel oder Gleichnuͤß deß Knechts / welchem zwar fein Herr 
10000. Pfund erlaffen/ weiler aber Feine Barmhettzigkeit gehabit ges 
gen feinem Mirknecht/ der jbm nur Hundert Srofchen ſchuldig war / 
iftfcin Herr auffe newe über fn zornig geworden / hat jhn cem Peini⸗ 
ger überantworter/biß daß er bezahlet / alles was er jm ſchuldig war/ 
welche Parabel dann Chriſtus fclbft auff GOttes Gericht applicirt, 

wenn er ſie alſo beſchlieſſet. Alſo wird euch mein Him̃liſcher 
Vatter auch thun / ſo jhr nicht vergebet oon Hertzen / ein 
kalıher feinem Bruder feine Seble / Matth. 18.0. 23. ſeq 
Was kan aber ohnbefonneners auch für Elugen Leuten fein / als durch 
Haß deſſen / von welchem man don vorhin belaydiget / Ihn felbft 
nod den ewigen Berluft der Seelen Seeligkeit zuzufügen ? Dare 
‚umbja billichift / daß mir nebenfi dem feften Bertrawen auff Chris 
ſtum unſern Erlöferund Seligmacher und inbrünftiger Anruffung 
GOttes / aud fa Chriſtlicher Berföhnlichkeit uns zum Sterbſtuͤnd⸗ 

lein bereit machen / alßdann unſer Todt Ton &obt und pe 
L 3 
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wird zu achten ſein / fondern für einen fanfften und feligen Schlaff / 
wie dann auch hie vom Stephano geſchrieben fichet/ daß er einge⸗ 

ſchlaffen / darumb auch ſonſt die Schrifft den Todt der Frommen 
unb Glaubigen mit eem Schlaff vergleichet / ale Daniel. 12. verf. 2. 
Viele / das tft alle fo unter der Erden ſchlaffen liegen / 
werden auffſtehen. Alſo leſen wir aud) Matth. o. v. 24. Daß 
Chriſtus và der Tochter deß Oberſten / welche geſtorben war / ſpricht / 
Sie ſchlaffe Weiche Art zu reden auch Chriſtus vom Todt deß 
Lazari gebrauchet / Toben. 11. o. n. Welches denn nicht zu dem Ende 
geſchiehet / als wenn von denen ſelig in Chriſto enifihlaffenen/nicht 
ſolt oder koͤnte ohne Heidniſchen Irrthumb geſaget werden / daß fie ge⸗ 
ſtorben / wie auß den Papiſten Stapletonus in ſeinen Antidotis über 
dieſen Ort irzigvorgiebt. Dann obſchon die Heyligen indem Him⸗ 
mel der Seelen nacb leben / find fie doch den Leibern nach Todt fn jf 
ren Gräbern. Darumb auch die Schrifft unter die Todten diefelig 
verfiorbenen rechnet/als an Gbriftus geneunct wird Ein Rich 

ter der Kebendigen undder Todten/ A&or. o. ver4 2. Und 
Paulus fagt von fich felbft und andern Goriften / Rom. 14. verf. 8. 

geben wir fo leben wir dem HErrn / fterben wir / ſo ſter⸗ 
ben wir dem HERMNRN / darumb wir leben oder fterben/ 
fo ſind wir deß HEXRN. Die Urfacden aber / warumb der 
Todt der Glaubigen und Frommen einem Schlaff vergliechen wer⸗ 
de / koͤnnen vornemlich dieſe fein. 1. Weil mit dem Todt alle Muͤh / 
Sorgen und Arbeit dieſes Lebens auffhoͤret. Wann einer ſich ins 
Bette zum Schlaffe niederleget / ſo ruhet er von ſeiner vielfaͤltigen 
Sorge und Mühe Alſo / wann Gottſelige Chriſten im Todte fid) 
zum Schlaff niederlegen / ſo hat alle Sorg / Muͤh und Arbeit mit ffe 
nen ein Ende / dann fie ruben von ihrer Arbeit / Apoc. 14. v.15. 
Efai. 57. v. 1. So lange der Menſch auff Der Erden herumb wallet / 
bat eb mit ſhhm eine ſoſche Beſchaffenheit / ats wie mit einem / der auff 
dem wuͤſten wilden Meer herumb faͤhret / da tft Arbeit / Angſt / Noth / 
Gefahr / der Todt aber iſt der Haffen / da wir nach außgeſtandener 
Arbeit ſicher ruhen und ſchlaffen. Die ander Urſach iſt / daß durch 
den Schlaff / wie uns der Todt genennet wird / gar fein / Die Unſterb⸗ 
lichkeit und felige Woune der Seelen nach dem Todt uns fuͤr Augen 
geſtaͤllet wird / Einem der daſchlaͤffet / ſind ſene Glieder und Sins 
nen nur vom Schlaff eingenommen / alſo / daß unterdeſſen die Seele 

ihre 
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ihre Wirckungen behaͤlt; Nicht anders verhälts ſich mit dem Todt / als 
wie mit einem Schlaff. Den Todt empfmindet der Leib / wel⸗ 
cher vergehen / und wiederumb zur Erden werden muß. 
Gen.3.v.19. Unterdeſſen ſtirbt uni vergehet Die Seele nit / ſondern blei⸗ 
bet Ewig / und wird ſo fern der Menſch melcbecin tmabrem Glauben 
geſtorben / getragen in den Schoß Abrahams zur ewigen Frewde uñ 
Seligkeit / Luc. 16.v.22. Die Dritte Urſach iſt zu ſuchen in eer Ge 
wißheit der Aufferſtehung. Der Schlaff ifi nicht cine ſtetbwehren⸗ 
de Ruhe / worin der Menſch immerhin will bleiben / ſondern die nur 
eine kleine geringe Zeit wehret / daß dadurch das Gemuͤhte nach der 
Arbeit erfriſchet werde. Wir / die wir in Chriſto entſchlaffen / were 
den auch im Todt nicht bleiben / ſondern bald nach der Ruhe zu dem 
ewigen und ſeligen Leben wieder auffſtehen / Davon fager Beda aifo: 
Mos Chriftianus obtinuit, ut mortui, qui reſurrecturi cffe non dubi- 

tantur, dormientes vocentur, das ifi : Bey den Ehriften bates 

die Gewonheit / daß eon den x obten/ba man die gewiſſe 
Hoffnung bat/ bap fic sum ewigen Leben wieder auff: 
ſtehen werden/gefaget wird / daß ſie ſchlaffen. Und Cyrill. 
lib. 7. cap. 16.p.m.134..fpricht : Ut ſomnum conſequitur experrectio 
& evigilatio, ita mortem hanc naturæ, iterata in novillimo die reſuſci- 

tatio ; tft fo viel geſaget: Gleich wie von bem natürlichen 
Schlaff / fonftender Nenfch pflege wiederum zu era: 
chen/alfo auch wird eg gefcheben / daß wir / die wir in 
Chriſto entſchlaffen / am Juͤngſten Tage zum ewigen 
Leben werden aufferwecket werden. Unddaszeiget uns aud 
bic Schrift Hin und wicder an / ale wenn faf. 26. €. ro. gefchrieben 

ficher: Deine Todten werden [eben / unb mtt dem Leich⸗ 
nam aufferfichenwachet auff und ruͤhmet / die jhr lieget 
unter der Erden / denn dein Thaw iſt ein Thaw deß gruͤ⸗ 
nen Feldes / aber das Land der Todten wirſtu ſtuͤrtzen. 
Gehe hin mein Volck in eine Kammer / und ſchleuß die 
Thür nach dur zu / verbirg dich ein klein Augenblick / biß 
der Zorn fuͤruͤber gehe / und Dan. . o. ». . Viele fo unter 
der Erden ſchlaffen liegen / werden aufferſtehen / etzliche 

Db 4 zum 
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zum ewigen Leben / egliche zur ewigen Schmach und 
Schande: die Lehrer aber werden leuchten wie deß wr — 
mels / Glantz / unb bte fo viel zur Gerechtigkeit gefuͤhret 
haben / wie die Sterne immer und ewiglich. Damit auch 
uͤbereinkommen Chriſti Wort / Johan.5. 0. 28.29. Es kompt bie 
Stunde in welcher alle die in den Gräbern find/werden 
die Stimme deß Sohns GOttes hoͤren / und werden 
hervor gehen / die da aute gethan haben / zur Auffer⸗ 
ſtehung deß Lebens. Wer nun dieſe Beſchaffenheit deß Todtes 
recht Chriſtlich erweget / Der wird nicht Urſach haben / fuͤr dem Tode 
ſich zu fuͤrchten. Es iſt dem Menſchen zwar von Natur die Furcht deß 
Todtes angebohren / weßwegen auch Gbriftus/ als cin Menſch / den 
Todt natuͤrlicher weiſe ohne Suͤnde gefuͤrchtet hat / wie zu ſehen 
Matth.26. v. 58. zo. Welche Furcht er doch bald geaͤndert / unb fid) 
dem Willen GOttes ſeines Himmliſchen Vatters gantz untergeben 
hat. Solche Furcht nimmet in dielen ſo ſehr uͤberhand / daß wenn ſie 
mercken die Zeit ihres Abſcheidens fey vorhanden / ſie es machen wie 
der fromme König Hiskias, bet ba winfelte foie ein Kranich / 
und Schwalberund gincte wie ein Daube / auf der Weiß 
fagung Efai.38.0.14. Solche Furcht aber muß billich von Griffe 
überwunden werden/alldieweilfolche übermäßige Furcht deß Todtes 
auf nichts anders herzühret/als auf Unwiſſenheit / daß wir nemblich 
nicht recht wiſſen / was es mit dem Todt für eine Befchaffenheit habe, 
Kinder die laffen fich durch Larven und Schattenwerck leicht febr ers 
ſchrecken / ſintemahl fic nicbt wiſſen und urtheilen fönnen / daßfolche 
Dingeihnen nícbt ſchaden / und ſolche Furcht waͤhret bey jhnen / biß fie 
ein anders mit den Jahren unterrichtet werden: Kindiſch iſt auch Die 
groſſe Furcht deß Todtes / welche die Chriſten haben; ſintemahl ber 
Todt uns Chriſten / durch Chriſti Siegreichen Todt doch nichts an⸗ 
ders iſt / als ein Schattenwerck / als ein Larve dadurch uns gar kein 
Schade geſchehen mag. Er iſt ein ſeliger Schlaff / da die Seele bey 
G0Ott indem Himmel wachet und ihn lobet / von welchem auch wie 
nach unſern Leibern bald zur ewigen Frewde wieder aufferſtehen wer⸗ 
den : Er iſt eine Thür / dadurch wir in den Himmel gehen:Er ift der 
Haffen / da wir alle Arbeit zuruͤck legen / und der Himmliſchen Ruhe 
genieflen. Dazu denn auch dieſer Troſt kompt / daß Chriſtus der den. 
Todt uͤberwunden / bey une mit feiner guadenreiche Huͤlffe iſt in der 

| letzten 
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letzten Todtes⸗Stunde / das ſenige / was der Teuffel was Fleiſch und 
Blut uns will ſchwer machen / erleichtern / daß wir alſo getroſt und 
frewdigkoͤnnen mit Paulo ſagen: Det Todt ift verſchlungen in 
den Sieg / Todt wo iſt dein Stachel ?. Helle woiſt dein 
Gig ? GOTT aber fe) Danck / der uns den Sieg 
gegeben Dat / durch unfem Henn JEſum Chriſtum 
1. GortntD. 15. 9.54. 55. Und abermableauf der Epifielan die Römer 
am s v a1.leq. Sft GOTT für uns / wer mag wieder uns 
ſeyn / welcher auch feines engen Sohns nicht verſcho⸗ 
net / wie ſolt Er uns mit jhm nicht alles / und alſo 
auch einen ſeligen ſanfften und gelinden Abſchiedt 
der Seelen auß dieſem Leben / ſchencken? Wer will bie 
Außerwehlten GOttes beſchuldigen? GOtt iſt hie der 
da gerecht machet. Wer will verdaimen? Chriſtus ifi bie 
der geſtorben iſt / ja vielmehr der auch aufferwecket iſt / 
welcher ift zur Rechten GOttes / unb vertritt ung, Sch 
bingewiß / daß weder Todt noch leben / weder Engel noch 
Fuͤrſtenthumb / noch Gewalt / weder Gegenwertiges 
noch Zukuͤnfftiges / weder Hohes noch Tieffes / moro fev 
ne andere Creatur une ſcheiden mag / von der Liebe 

Gottes die in Chriſto JEſuiſt unſerm HERNNE 
Solche Frewdigkeit deß Geiſtes ließ verſpuͤren der vortreffliche Bi⸗ 
ſchoff und Martyrer Cyprianus, weßwegen er/alsihm das Ürtheilfeis 
nes Todtes angekundiget worden / nicht getrawret / ſondern fic qe 
frewet und geſagt: Gratias ibi ago Deus, qui meà vinculis corporis di- 

gnatus abfolvere. vas iſt: HErr G3ott/ dir ſage ich Danck / daß 
die Stunde herbey kommen / bafi meine arme Seele 
von den Banden deß Leibes ſoll erloͤſe werden. Sol 
che Frewdigkeit und Troſt / wolle auchkuch und Mir in 
unſerer legten Todtes Stund verleyhen / Gott Vatter / 

Sohn und Heyliger Geiſt / hochgelobter Bott 
in Ewigkeit / Amen / Amen. 

Chriſt⸗ 
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Chriſtliches Bebernad) 
verrichter Predigt. 

mu ] AL J * 

& Cre JEſu Chriſte / du ewiger Gott / mit Vatter und 
Heyl. Geiſt / der du allein oie Schluͤſſel haſt der Hoͤllen unb deß 

Todtes / zu dir tretten wir ín tieffeſter Demuth unſerer Hertzen / erkennen und 
bekennen / daß wir mit unſern groſſen und vielfaltigen Suͤnden alle wolver⸗ 
dienet haben / daß die Kron unſers Haupts abgefallen / und unſer Reygen in 
Wehklagen iſt verlehret worden; Aber HErr gedencke dabey deiner Barm⸗ 
hertzigkeit unb groſſen Guͤte / die von der Welt ber geweſen ift ! Mach une 
theilhafftig/inwahrem Glauben / der Vergebung der Suͤnden / durch dein 
Blut uns erworben. Erhalte auch durch dein allein ſeligmachendes Wort 
und durch die Heyl. Sacramenten ſolchen Troſt beſtaͤndig in unſern Hertzen. 
Inſonderheit laß deine kraͤfftige umb troͤſtliche Hulffe — die durch 
ben Hochſeligſten Hintritt unſers Weiland Gnaͤdigſten Lands⸗Fuͤrſten und 
Herin / Hochbetrubte Fuͤrſtliche Fraw Wittibe / unb ſaͤmbtliche Fuͤrſtliche 
Kinder. ̂  SSeteabreaud) fermerdas gantze Fuͤrſtliche Hauß für abermahli⸗ 
ger Betruͤbnůß und newem Leyd / und halte deine Vaͤtterliche Gnaden Hand 
tiber unſern Gnaͤdigſten lieben Lands⸗Fuͤrſten und Lands⸗ Vatter / deſſelben 
Fuͤrſtlichen Fraw Mutter / Fuͤrſtliche Fraw Gemahlin und Kinder / wie auch 
bero Fuͤrſtl. Durchl. Herrn Bruder / Frawen und Fraͤwlein Schweſtern 
und alle Fuͤrſtliche Angehoͤrige ! Segene auch von Oben herab Ihre Fuͤrſtl. 
Durchk angetrettene Fuͤrſtliche Regierung / daß wir unter Ihr ein frommes 
urb ſtilles Leben führen moͤgen / in aller Goͤttſeligkeit und Ehrbarkeit. End: 
lich lehre uns ſtets und fleiſſig bedencken / daß wir ſterben muͤſſen / auff daß wir 
klug werden / und nach dem Exempel Stephani deines Knechtes in wahrem 
Glauben / bif an unſer Ende beſtaͤndig bleiben / ſtets in unſerm Gebet unb 
Chriſtlichen Seufftzen zu dir wachen / Chriſtliche Liebe uͤben / unſern Feinden 
gern vergeben / und alſo —— — um ewigen und ſeligen Leben. Sol 
ches gieb ung umb deines Nahmens Gbretviffen / ou Fuͤrſt unb Hertzog deß 

Lebens / ſambt Vatter und dem Heyligen Geiſt / hochgelobet 
und gepreyſet von SE zuewigten/ 

AMEN 

3 

| 
| 

SOLI DEO GLORIA 



^ MORS ET SEPULTURA 
DAVIDIS, 

Dab iſt: 

Troſtreiche Chriſtliche 
eid Sermon / 

Von Davids Königlichen Sterbens⸗ Gedancken / 
Vaͤtterlicher letzter Vermahnung an ſeinen Sohn 

Salomon / und darauff erfolgtem Seligen 
Abſcheidt und Begraͤbnuͤß. 

Auß dem 1. Reg, 2. v. r. 2. 3. 4. 10. 

In der Pfarr Kirchen zu Alßfeld / 
Bey 

Furſil. daſelbſt angeſtelter ſehr trawriger Leich-Procellion, 
Alsdenzz. Julii00ꝛ. der Fuͤrſtliche Leichnam 

Deß Weiland 

Durchleuchsigften Fuͤrſten und Herrn / 

Herrn Seorgen Bandgraf- 
fen zu Heſſen / Fuͤrſten zu Herßſeld / Graffen zu Catzen⸗ 

elnbogen / Dietz / ziegenhain / Nidda / Schawen⸗ 
burg / Yenburg unb Buͤdingen / ꝛtc. 

Unſers Weyland Senädiaften Fuͤrſten unb Herin/ 
ſ d pen? 

Mit aroffem trawren ju Darmbftadt ift Bey⸗ 
geſetzet worden. 

Gebalten/ 

Durch M. Georg; Eberhard Happeln / dafel — 
und deſſen Sbqirdé Suri Heffn Darmbſtadti 

ſpectorem 



Ser rer 
VER TEXTUS. 

1. Reg. 2. 

Verſ. J. Als nun die Zeit kam / daß David fterben 
folte/geboter feinem Sohn Salomound ſprach: 

2. Ich gehe hin den Weg aller Welt ſo ſey mun ge 
troſt / und fci ein Mann. | 

3. And warte auff die Hut deß HEren deines 
(59 ttes/baf bu wandelſt in feinen Wegen unb Dalteft 
feine Sitten / Gebot / Rechte und Zeugnuͤſſe / wie geſchrie⸗ 
ben ſtehet im Geſetz Moſe / auff daß du klug ſeyeſt in 
allem das du thuſt / und wo du dich hinwendeſt. 

4. Auff daß der HEN fein Wort erwecke / bas 
er über mich geredt hat / und geſagt: Werden deine 
Kinder jhre Wege behuͤten / daß fie für mir trewlich unb 
eon gantzem Hertzen umb von gantzer Seelen wandeln, 
ſo ſoll von dur nimmermehr gebrechen cin Mann / auff 
dem Stuel Iſrael. 

Io. Alſo entſchlieff David mit feinen Vaͤttern / und 
ward begraben in der Stadt David. | 

PRELOQTIUM. 
Genade/Troftund Friede, / von GOtt unſerm Himm⸗ 

liſchen Vatter / Chriſto JEſu unſerm getrewen Er⸗ 
loͤſer / und dem Heyligen Geiſt / unſerm Troͤſter und 
Heyligmacher / ſey und bleibe mit uns allen in E⸗ 
wigkeit AnEN. 

Andaͤch⸗ 
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RER EEE 
AK ?» 9 cd F (2; UR es Ndaͤchtige betruͤbte Hergen! Als det 
J— tapffere Fůrſt Scipio-Africanus dieſe Welt geſe⸗ 

( 2 ds, anct/uno ſolche trawtige Todtes⸗Poſt dem Eds 
SE: ECC) (en Römer Metello Macedonico tft zu Ohren 
WES kommen / da fft er alfobald auf groffer Beftürs 

NW Bungauffden Roͤmiſchen Marckplatz gelauffen/ 
"8 und hat mit elle Stimme gefcoríen und geruf⸗ 
fen : Concurrite Cives, concurrite, quoniam moenia urbis noftre 

eonciderunt. Laufft zuſammen / jhr liche Römer laufft zus 
mmen / denn die Mauren unfer Stadt ſeynd umbge⸗ 
n. 

Wann / betrubte Hertzen / wir an dieſem Tagebetrachten/ wie 
der gerechte Gott / nach ſemem heyligen / doch allezeit gerechten Wil⸗ 

len / unſern liebſten ab ee Vatter den Weyland / ach Wey⸗ 
land / Durchleuchtigſten Hochgebohrnen Fuͤrſten und 
Hern / Herrn Georgen / Landgraffen zu. Heſſen / Fuͤrſten 

zu Herßfeld / Graffen zu Catzenelnbogen / Dietz / Ziegen⸗ 
hain / Nidda / Schauenburg / Yenbnrg und Buͤdingen / 
verwichenenn. Junii auß dieſem Leben plößlich meggenommen/ uno 
heute deſſen ſeligruhenter Leichnamb / in das zu Darmbſtadt barju be⸗ 
reitete Fuͤrſtliche Mauſoleum ſoll Chriſtlich beygeſetzet werden/ fo mö⸗ 
‚gen mol auch wir mit beſtuͤrtztem Gemuͤth und Hertzen jeßt überlaut 
Aſo ſchreyen und Wehklagen : Concurrite Cives concurrite, quo- 
niam patria noftrx menia conciderunt: Laufft zuſammen / Ihr 

betruͤbte Lands⸗Kinder / weinet und ſchreyet bitterlich / 
dann die Mauren unſers Vatterlands find umbgerif 
fenund gefallen. Oder wie die Rinder Iſraelklagen / Thren. 4. 
Laſſet Traͤhnen flieffen Tag und Nacht’ benn ber Ge 
ſalbte deß HErrn / ber unfer Troft war / deflen wir ung 
freweten / wir wolten lang unter feinem Schatten le 
ben / iſt bain. | | 
Ach trewer GOtt / wenn wir hie bedentken / mas fuͤr eine ſtarcke 
Maswer / was für einen genaͤdigſten in Sands Vatter/ reae js et 
du , € nen forge 
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nen Sorgfältigen Hochverftändigenund bey allen Hohen Potenta⸗ 
ten geliebten und geehrten Fuͤrſten / ja fuͤr eine Seule derlieben Kir⸗ 
chen wir verlohren / ſo haben wir freylich groſſe Urſach zu trawren / 
und mit betrübtenfenffgenihme nachzuſchreyen Ach mein Vat⸗ 

ter man Vatter / Wagen Iſrael und feine Reuter/ 
2. Reg. 2. Allein betrübte Hertzen / weil wir auch wiſſen / daß doch mit 
unſerm Weinen und Klagen dieſe tewre Fuͤrſten⸗Seele in diß Leben 
nicht wider gebracht wird / Er auch unſer liebſte Lands⸗Vatter iſt zu 
ſolcher Ruh und Seligkeit gelanget / daß er in diß Jammer Leben 
nicht wieder begehret; So wollen wir / in etwas unſere Threnen ab⸗ 
zuwiſchen / umb kraͤfftigen Troſt Goͤttliches Worts/uns umbſehen / 
uno weit bep dieſer ſtunde wir in groſſer Menge hie verſamblet ſeynd / 
ſchuldigſte Exequias, unſerm nunmehr ſeligen Landes Fürften zu hal⸗ 
ten fo wollen wir hierneben an ſtatt einer troͤſtlichen Leich⸗ vermon bes 
trachten / die fcbóne Hıftorien von dem feligen Abſcheid / def löblichen 
unb frommen Röntgse David/und von defen letzten Worten / die er 
mit Salomon feinem heben Sohn geredet / wie er das Regiment zu 
fuͤhren hm befoblen. | lac Y age 

Wollen aber ben trewen GOtt vorhin auch Hertz ⸗ 
lich anruffen / daß ex feines Heyligen Geiſtes Krafft und 
Genade / mir im lehren / euch um hoͤren / Vaͤtterlich hier⸗ 
su verleyhen wolle / damit dieſer Gottes⸗Dinſt gereichen 
moͤge / zu ſeines groſſen Nahmens Ehre zu Troſt aller 
betruͤbten Hertzen / zu ſtaͤrckung unfer ſchwachen Glau⸗ 
bens / und endlich auch zu unſerer Seelen Heyl und ewi⸗ 
ger Seligkeit. SER joda 

Sn diß glaubige Vatter Unſer / wollen wir infonderz 
heit auch einſchlieſſen / die jetzo von Hertzen hochbetruͤbte 
Fuͤrſtliche Fraw Wittibe / wie auch alle andere Hertzbe⸗ 
truͤbte Fuͤrſtliche Hinderlaſſenen / der Barmhertzige 
GOtt / wolle mit dem kraͤfftigen Troſt ſeines H. Geiſtes 
jhre bekuͤmmerte Hertzen erquicken / mit ber ſeligen Hoff⸗ 
nung der froͤlichen Aufferſtehung ſie troͤſten / auch Ge⸗ 
dult uno Staͤrcke verleyhen / daß ſie dem Heyligen Wil 
len jhres GOttes und Vatters ſich gehorſamlich erac 

ben / und 
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ben / und Hertzlich mit uns beten moͤgen: Vatter / dein 
Wille geſchehe / wie im Himmel / alſo auch auff Erden. 

Nun ſo ſprecht bierauffin Nahmen JEſu Chriſti ein glaͤubiges 
und andaͤchtiges Vatter Unſer / etc. 

Hierauff ift geſolget die verleſung deß Textes / 
(0 Exı.Reg.2.v.1.2.3.4.&ıo. 

EXORDIU M. 

Kos Noächtige Hertzen / Geliebte und betrübte 
TER’ Zubörer/ Alsvertapffere Fuͤrſt Abner plöglich umb⸗ 
US kommen war / betrawerte David / eer tóblicbe König/ 

ſolchen ſchmertzlichen Sobteo Salt nicbtfür fib allein 
von Herken /fondern fiellt auch derentiwegen einealle 

meine Trawer an / und ließ alten Underthanen fagen/ 2. &am. s. 

Seneifeteior Kleyder/ziehet Saͤcke an / und traget Leyd 
umb Abner / denn wiſet jhr nicht / daß heut ein groſſer 
Fuͤrſt in Sirac gefallen ift. 
Dieſes Exempel deß loͤblichen König Davids / giebt uns Gottſe⸗ 
lig zu erkennen / was frommen Underthanen gebuͤhrt wenn GOTT 
loͤbliche Fuͤrſten / tapffere Lands⸗Obrigkeiten / Ihnen vonder Welt 
hinweg nimbt / welche noch lange Zeit haͤtten der Welt dienen / 

Seulen dar Kirchen GOttes / Bätter deß Vatterlands 
de Schatten der armen Underthanen fepn koͤnnen. 
Nemblich ſhre Schuldigkeit iſt es / daß ſie ſolche fehädliche Todtes⸗ 
Fälle Hertzlich betrawren / und mit David bitterlich bcflagen und bes 

einen. Nicht darumb / als ſey den frommen Fürften / oder deren 
eelen / durch ſolch Abſterben etwas Ubels wiederfahren / mit mich» 

ten : Gottſelige Fuͤrſten und Obrigkeit / die mit David / bey GOt⸗ 
Ice Ehre und reiner Lehre Standhafftig gehalten / auff Kirchen md 
Schuͤlen ein wachentes Auge gehabt / ihre Un epus geſchuͤtzet/ 
und beſchirmet / auch bey der reinen Erkandnuß JEſu Chriſti fuͤr ſich 
ſelbſt Gottſelig gelebet haben / bic find gewiß / ſie ſterben wann / wo / 
| umb oie: € veilt daß ſie mit Woſe / als GOttes trewe 
Knechte / inden Himmel fahren’ Ssattb.r7. Und daß mit 
| | Ee a David/ 

D 
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Daoid / jhre Seelen allezeit ſind eingebunden / im Bund, 
[ein oer Lebendigen bey dem HEnen/ ı. Sam.ıs. 

Zu weinen unb zu klagen aber habenfieben folchen Sürfia Sáb 

fen. 1. Propter peccatorum gravitatem. Wegen ihrer ſchweren 

Suͤnden / Welche vielmahls Urſach ſeynd / daß GOTT ein Land 
ſtraffet mit jhres frommen Fürften Todt / dan umb deß Landes Suͤn⸗ 
den willen. werden viel Veränderungen ber Fuͤrſtenthumb ſagt Sal. 

Proverb. 20. Lino wann GOTT cin Yand foil (traffen/fo 
numbt cr demſelben vorbin feinen frommen Surften/ 
ſagt Paufanias. - s 

Zum x. 2u weinen unb zu flagen haben fiedann / propter Patrize 

calamitarem. Wegen deß aroffen Schadens der eem lie⸗ 
ben Vatterland durch folche Fuͤrſten⸗ Fälle zugefüget 
wird. Wasder Himmeltftohne Sonne’ eine Heerd ohne Hirten’ 
eine Stadt ohne Mauren / das iſt auch ein Land / das ſeinen Fürften 
hat verlohren ; das Land wird zur Wittiben gemacht / die Undertha⸗ 
nen zu Warfen / und Kirchen und Schulen ſtehen wir eine offene 
Stadt / davon HDttfagt/Efat. s. Komm / ich will dir zeigen was ich 
meinem Weinberge thun will / feine Wand ſoll weggenommen wer⸗ 
den / daß cc verwuͤſtet werde / und fein Zaun foll zeruſſen werden / daß 
er zertretten werde / bann ich willihn wuͤſt liegen laſſen / daß er nicht 
geſchnitten noch gehackt werde. Darumb wehe dem Land / dem Gott 
fromme Fuͤrſten hinweg nimbt / die nehmen offtmahls allen Frieden 
und Woſſtand / Gluͤck und Gegen mit fich unter die Erde / wie vom 
frommen Kayſer Theodofio geſagt wird O wie wol ſtund ce umb 
Iſrael / da es ſeinen frommen Moſen und hernach Joſuam hatte / da 
aber dieſe fromme Fürften hinweg wahren / und war fein Koͤnigin 
Iſrael. Jud. 17. Ach wie erbärmlich gieng eszuim Lande / fie wahren 
cin Raub aller Diebe/das Land wurde verderber/ daß die Wege bits 
giengen und wahren feine Bauren mehr in Iſrael / Jud. s. im. 

Zum 3. Noch mehr su weinen und zu klagen haben fie proptero- 
minum pravitatem. Weilfolche Fürften-Sälle gemeiniglich find b 
Zeichen / kuͤnfftiger groffen Straffen und vieles Ungluͤcks. Wie offts 
mahls auß der Erfahrung (ff obfervirt worden. Darumb wenn 
GOTT till aufffichen heimzuſuchen die Boßheit der Einwohnd 
im Lande / ſo heiſt er zuvor feine Gerechten inihr Grab⸗Kaͤmmerlein 
fib verbergen/und ba rufen biß der Zorn vorübcr ifi / fa. 26. daher 
der Poet fagt: | 

Inftan- 
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Inftantis (fignum poenz non certius ullum 
Pramilit, fan&tos quam rapiendo Viros. 

Groß Unglück bae gewiß bedeut / 
Wenn Gott weg nimbt viel ſromme Leut / 
Die Fuͤrſten und fromm Obrigkeit / 

Dafolget gern groß Hertzenleydt. | 

Noun andaͤchtige Hertzen / in Betrachtung dieſes alles / haben toit 
ai GOtt erbarms / in unſerm betruͤbten Vatterland dißmahl auch 
billich zu weinen und zu trawren / ja tr Die Wolcken hinein zu beklagen / 

daß der Gerechte GOtt / unſern Genaͤdigſten lieben Lands. Fürften/ 
unſern getreweſten Vatter / einen frommen Moſen / der Gottes Wort 
wie ſeinen Augapffel hat gehalten / auch Tag und Nacht daruͤber ge⸗ 
wachet / damit ce rein und lauter in Kirchen und Schulen moͤge gc 
prediget und gelehret werden. Einen guͤtigen trewen Jofuam, der ſei⸗ 

ne Underthanen Hertzlich hat geliebet / Gut und Blue für ſie auffge⸗ 
ſetzt / und in ſchweren Anliegen ohne Troſt und Erhoͤrung keinen von 
ſich abgewieſen hat. Ach / den hat uns GOtt genommen / und durch 
einen ploͤtzlichen doch ſeligen oot auß dieſem Leben weggeriſſen / 
wer wolte über ſolchem groſſen Schaden nun nicht trawrig fan? 

Bullich / billich / hangen wir nun auff mit ſchwerem 
Muth / unſer Orgeln und auch Harpffen guth / an die 
Gall bittere Weiden / Pſalm. 137. Billich fagt unſere betrübte 

Kirche : Ach Tochter meines Volks 7 zeuch Saͤcke an 
und trage Leyd / klage wie die ſo hochbetruͤbet ſeynd / denn 
der Verderber kompt uͤber uns ploͤtzlich. Billich ſagen alle 
Lehrer und Prediger mit bem Propheten Jerem.cap. 9. Ach daß ich 
Waſſers genug in meinem Haupte haͤtte / und mein 
Augen Threnenquellen waͤren / Tag und Nacht zu be⸗ 
weinen / den Schaden der uns troffen hat. Alle Undertha⸗ 
nen Land und Städte muͤſſen klagen und ſagen: Thren. 5 Unſers 

Hertzens⸗ Frewde Dat ein Ende / unſer Reygen iſt in 
Wehllagen verkehret / die fron unſers Haupts fft abge⸗ 
fallen / O wehe daß wir fo geſuͤndiget haben. 
VUnter deſſen aber andaͤchtige Hertzen / muͤſſen wir doch nicht in 
EL Ee 3 die Ge⸗ 
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die Gedancken falten’ ale ſey es nun gar auß mit der Guͤte deß Herin/ 
ale habe die Barmhertzigkeit GOttes gat ein Ende / dann die iſt noch 

alle Morgen new / der HErr betruͤbet wol / aber er erbarmet 
ſich auch wieder nach ſeiner groſſen Guͤte. Sagt Jerem. 
Thren.s. Einen kraͤfftigen Troſt / eine Hertzens Frewde giebt uns bet) 
dieſem groſſen Leyd / daß GOtt an unſers verſtorbenen Moſis ſtatt / 
alſobald einen trewen Joſuam ung zeiget / der wo es Moſe gelaſſen hat / 
alice trewlich außfuͤhren ſoll. Er giebt an Davids ſtatt / alſobald ci» 
nen hochbegabten Salomonem, der ce lieben Vatters Stelle erſetzen 
ſoll / Er giebt einen von Gemuͤth und Gebluͤt uns angebohrnen lieben 
Fuͤrſten / deſſen wir nus don Hertzen ju troͤſten haben / Syr. zo. ſagt / 

Wo cii Batter ſtirbt / der einen Sohn feines gleichen 
hinderlaͤſt / da iſt es / als wenn der loͤbliche Vatter nicht 
geſtorben waͤre. TA 

Die Specimina töblicher Frommigkeit diefes werthen Fuͤrſten / 
haben wir ſchon mit unſern Augen geſehen / wo Davids Geiſt Mund 
und Hertze ffi da wird auch Davids Gluͤck und Siegerfolgen. Jo⸗ 

ſephs Herolden ruffen uns ſchon zu / don allen Setten. Dieſer wird 

deß Landes Vatter ſeyn Gen. 4i. Dancket GOtt derhalben 
von Hertzen aß er die Riſſe unſers Batter. Landes ſo genaͤdig wider 

heylen teft wünpfchet auch Glück dieſem angetrettenen 
lieben Fuͤrſten. Wir ruffen jhm 3u was dorten dem 
frommenLUDOVIGO. Caroli M. Stuel Erben iſt zuge: 
ruffen worden:  - . | 

Filius Iniperiicepit LUDOVICUS habenas, 
Nomen ab infigni qui pictate tulit. , 

Hujus conditio ftabilis fit tempore longo; 
Sintque in Neftorcos profpera fceptra dies. 

DDder: 1 | 
Stt LUDOVICUS ſteiget / ins Patters Regiment / | 
en Leute⸗Hulff/ Er iſt ſo recht genen it. t| 
05D 1E bclife daß fin Reich / bleib ruhig oon Derahr 1| 
Und Er mit Gluͤck und Fried / Regiere Fun fftzig Jahr. u‘ 

Was fuͤr groſſen Troſt und Frewoe cem lieben Vatter⸗Land e | 
bringet / wenn cin fromm / uad loͤbuchet Furſt / eizen Sohn und Fürs | 
fcit einer gieichen im Todte hinderläße/ das haben wir be der abge⸗ 
leſenen Hiſtorien cfi frommen König Davido jetzo weiter su betrach⸗ 

ten / darin⸗ 
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ten / darinnen beſchrieben wird / wie nicht olfein Er feinen Sohn Sa⸗ 
lomon für feinem feligen Abſchied an feine Stelle geordnet. Sondern 
auch Vaͤtterlich ermahnet habe / wie Er inallen Stücken fich verhal⸗ 
ten ſoll / damit er anfeiner ſtatt dem Regiment löblich fürfichen / und 
Gluͤckſelig daſſelbe verwaltenmöge. Wir wollen dißmahl zu der Erz 
Elärungfolcher Hıftorien fortfchreiten und vernehmen: 

1. Sanam & planam verborum explicationem; den Flaren 

und wahren Verſtand / der Worten ſelbſten / dann auch 
ina IL. Salutarem doctrinarum applicationem» Mir folches ju 

unfer Lehr, Troft unb Ermahnung Nuͤtzlich und Heyl⸗ 
ſam ſoll ⸗ppleirt werde. 

Komm oen JEſu / ſtaͤrck in Gnaden/ 
Was mit trawren iſt beladen 

— — 

Mis belangentnun den einfältigen Wort Ber; 
ftand / fohaben mir dabey zwey Stücke fürnemblich zuerflären. 

Deren ift oae I. Filii Salomonis à parete admoniuo Die Vaͤtterli⸗ 

the Ermahnung Davids / welche er feinem lieben Sohn 
Salomon > 3h Gluͤckſeliger Regierung feines König: 
teichs Fur vor feinem Ende / hinderlaſſen hat. | 

Das U. Iſt bann/Morus ác fcpulturz Davidis defcriptio Sé 

Beſchreibung deß daraufferfolgten felgen Abſcheidts / 
und Koͤmglicher Begraͤbnuͤß. 

v PARSI 
E. DecEilii Salomonis à Parente admonitione. 

WVom Erſten Stuͤck / nemblich ber Vätterlichen Er⸗ 
hnung Davids an ſeinen Sohn Salomon / lauten unſere Text⸗ 

Wort alſo· Da nun die Zeit herbey kam / daß Dabid ſter⸗ 
1 Ee bcn ſolte / 
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ben folte/ gebott er feinem Sohn &alomo unb (prach: 
Sch gebe bin ben Wegaller Welt / ſo fep nun getroſt / und 
fco cin Nann / und warte auff die Hut deß HErrn bci 
nee GOttes / daß du wandelſt in feinen Wegen / und 
halteſt feine Sitten / Gebott und Rechten. 

In dem vorhergehentem Capitel iſt angezeigt worden / wie Da⸗ 
eio in ſeinem Hohen und bawfaͤlligen Alter feinen Sohn Salomo 
habe an ſeine ſtatt jum Könige eingeſetzt / unb wie jederman mit groſ⸗ 
fen Frewden dem newen König’ Gluͤck und GOttes Segen gemüns 
ſchet / und das Vivat Salomo zugeruffen habe. Jetzo nun da Davids 
Sterbſtuͤndlein herzu nahet / Beruͤfft er den newen Koͤnig ſeinen lie⸗ 
ben Sohn fuͤr ſein Sterbbettlein / und zum Valet giebt er demſelben 
eine Vaͤtterliche Lehr und Ermahnung / was er in ſeinem hohen Ampt 
thun ſoll / damit ſein Koͤnigreich in loͤblichen Wolſtand erhalten / und 
ſein Koͤniglicher Stuel befeſtiget werde. Es ſollen aber bey Erklaͤ⸗ 
rung dieſer Vätterlichen Lehr Zweyerley in acht genommen werden/ 
I. Circumftantiarum notatio. Die epaentlicbe Belchre ibung 

der Umbftände/ und denn 2. Verborum Davidis explicatio, DIE 

Erklärung der legten Worten Davids. 3 
Was die Umbftände anlange deren find hier zweene zu be 

trachten / Der L ífi Circumftantia Temporis, foem nnb zu feci ic 

cher Zeitder König David diefe Bermabnung an Sa 
lomongethan : Nemblichyesifigefehehen Als die Zeit her ⸗ 
zufommen daß David ſterben folte. Sagt der Srt / wo⸗ 
durch wir erinnert werden / daß Koͤnig und Fuͤrſten nicht vor unge⸗ 
febr ſterben / ſondern ſie habenihr von GOtt beſtimtes Ziel / beydes zu 
Leben und zu Sterben / welches ſich David laͤngſt vorher erinnert / da 

ct ſagt Pſalm. 39. HErr lehre mich bedencken / daß mein Le⸗ 
ben ein Ziel hat und ich darvon muß. Davon ſagt auch 
Hiob ber König von Edom cap. 14. Der Menfch vom Werbe 

gebohrn / hat feine beftimbte Zeit, die 2abl (einer Mon⸗ 
den ftebet Dep GOtt / der hat jhm ciu Ziel gemacht bag 1 
wird ernichtübergeben. Alſo ſtehet dann /hre Zeit in Gottes I 
Handen / wis Dabid ſagt Palm. 31. Leben fie fo leben fic dem 

Henn 
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Henny fterben fie fofterben fie dem HErrn 7 darumb 
ic leben oder fterben auch man und wo fie wollen fo find 
iedes HErꝛen. Wie PaulustehretRom.ig. - 

| €f ift aber dem frommen König Davıd diefe Zeit su fterben 
ziemlich frühe fommen/nemlich im fiebenzigften Jahr feines Alters / 
undim 40. Xabr feines Königreichs / welches eben zu der Zeit kein 
hohes Altar geweſen / dannoch ift daſſelbe zumahl kalt und baufaͤllig / 
alſo / daß auch tn vorhergehenden. Cap. gedacht wird / in Ihm 

ſey die natürliche Wärme fo gar verloſchen geweſen / 
daß mann weder mit Kleidern noch Belsen j6n Babe 
erwaͤrmen fonnen. Nicht ift daß hergefloffen von bam hohen 

Altar / nicht iſt es den Jahren allein zuzufchreiben/ dan zu der Zeit bat 
auch gelebt Davids lieber Freund / der alte Barhllai, welcher 10. "Sabt 

Älter / und orb noch ſo lebhafft iſt geweſen daß er mit David über 

| 
N 

den Sordangangen / uno ber König ihnaliegeitan feine Königliche 
Tafel hat haben wollen 2. Sam. 19. Sondern ſolch frühes kranckes 
Alter hat dem frommen Koͤnig bracht ſein beſchwerliches Ampt / in 
welchem er Tag uno Nacht mi groſſen Sorgen / ſchwerer Muͤh und 
Arbeit / vielen gefährlichen Kriegen und Zügen iſt beladen geweſen. 
So gehets den lieben Fuͤrſten / weil ſie mehr ſorgen muͤſſen als andere 
1000. fic ſind die Atlantes, welche deß gantzes Landes aft und Sor⸗ 

getragen müflen/haben dabey gu arbeiten mit Moſe von Morgen 

in die Wacht Num. i. Vnd nimmer Zeit zu ruhen / ſo werden 
tor der Zeit alt und kalt / und muͤſſen Geſundheit und daß Leben 

zeitlich einbuͤſſen. Dan hie heiſt es nach dem gemeinen Verßlein: 

Scare diuneſcit, quod non aliquando quieſcit. 
Oder: Quodcaret alternà requie durabilenon eft. 

oo Werakeitträge der Sorgen vie/ / 
va Hat feiner Laſt Fein Naaß noch Ziel 
sos Derkürstibmbaltfein eben ab / 

Vnd bringt fich zeitlich in daß Grab, 

n Nun ber 2. Vmbſtand iſt Circumſtantia loci : Wo und an 

welchem Ort / David finem lieben Sohn Salomon dieſe Vaͤtter⸗ 

lié Etmahnung gethan. Vnſer Tertfagt : David gebott ſei⸗ 
nem Sohn / Nemlich zu hm fur fein Sterb / Betlein zu — 

ü 
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das Valet eom lieben Batter zu nehmen und die (ete Vaͤtterliche Erz 
mahnung in Rindlichem gehorfam anzuhören. Diefes Gebott def | 
lieben Dattershat der junge König Salomon nicht verachtet / fone 
dernfichet auff von feinem Königlichen Thron / in Findlicher Der | 
muth zu vernehmen / waßdeßalten lieben Vatters (eter Wille iſt. 
Allezeit feind co fcr nachdenckliche Reden geweſen / tan die Eltern | 
ihren lieben Kindern auff dem Todtbette etwas angezeiget haben Da 
Tacob fierben wolte / rief erfeine Kinderzufich und fagt : Kommet | 
her und Hörer suffr Kinder Jacob / höreteuren Datter Sftacl 5 Ich 
foil euch verfündigen / waß in kuͤnfftiger Zeit euch begegnen wird / 
und fat varauff vielherzliche Dinge feinen lieben Kindern verkuͤndi⸗ 
get / ſo auch alle find erfüllet worden. Alfo hats auch gemacht der alte 
Vatter Tobias/deflen denckwuͤrdige Gebott / anfeinenticben Sohn 
Tobiam / ſind ju leſen ia feinem Buch am 4. Gap. Solche merckliche 
Reden ſind derhalben vielmals als Weiſſagungen von den lieben 
Kindern fleiſſig su obſerviren, Seneca ſagt in Troad. Magnifica verba 
mors propè admota excutit../ Wander Todt nahe iſt / fo pfleget oer 
Menſch trefliche Reden su führen / dan weil die Leibeskraͤfften zu der 
Zeit gantz erſtorben / ſo pfleget die Seele / ohne deren Verhinderung / 
ſich kraͤfftig herfur zuthun / daher auch der Heidniſchen Lehrer Mei⸗ 
nung geweſen / ob fange die Seele an alsdan zu Weiſſagen / wie So- 
crates, Xenophon und andere ſtatuiret, unb haben derhalben ſehr biel 
auff die letzten Reden der ſterbenden gegeben. Thut demnach auch 
Salomon als ein gehorſamer und frommer Sohn ſehr wohl daran / 
daß er alſobalt erſcheinet / und auff deß ſterbenden Vatters Gebott / 
vernehmen wil / was zu feinem Heil und gantzen Königreichs Wohl⸗ 
fart /hme zu befehlen iſt. Nun vaf find alfo die beyde Vmbſtaͤnde. 

Yun folget zum II. Verborum Davidis explicatio : Waß Das | 
vid feinem lieben Sohn befohlen / und wie ſoiche Wort Davidszu (3 
verfichen. Die Rede Dapivslautcraifo : "Sch gehe Bin den | 
Weg aller Welt / ſo ſey nun getroft/ und ſey ein SRann/- 
und warte auff die Huth deß HErren Deines GOttes / 
daß du wandelt in feinen Wegen / unb Balteft ſeine 
Sitten / Gebott / Recht / und 3eugnüffeac. M 

Diefe Rede Davids beficbet ín 5. Stucken / T. Sn ber Bor 3 
rede. 2. Indem Surtragzunb 5. Im Beſchluß. Die 
Vorrede lautet alfo: Ich gebe bin ben Wegaller Welt, | 
Mein lieber Sohn Salomon / ich fühle daß Sterbfiündelem fuͤr ⸗ 

handen | 

4 
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handen ift/und daß mit diefem Siebenzigſten Jahr / welches ohne das 
iſt Annus Climactericus, eines aufi den gefährlichfien Wechſel Sabe 
ren / Sch mein Leben beſchlieſſen werde/darumb gieb wol acht/masıch 

noch ſetzt für meinem Ende mie dir reden werden. Willaifomedie: 
ſer Vorꝛede / Salomon zufleifliger attention anmahnen / daft er fell 
wolin acht nehmen / und fleiſſig pradticiren, mas noch ſetzo ver Ster⸗ 
bente liebe Vatter jhn erinnern werde. 
Secehr nachdencklich aber nennet ec feinen Todt / den Weg al⸗ 

let Welt / womit er zu verſtehen giebt / daß auch die gewaltigſten Koͤ⸗ 
nige und Monarchen von dieſer Reyſe nicht befreyet ſehen / ſondern 
heiſſe wie Horatius fagt : Mors æquo pede pulſat pauperum tabernas 
Regumque turres, pae ift wie Syrach fagt c. 40. Der Todt kombt 
fo iol ju dem ber Seiden und Krone trágt/ ale zu dem 
ber einen groben Kittel an bat, Derhalben alle m Chriſtlicher 
Sorgfaltihr Hohes Ampt verwalten / und trewlich hhren GOTT 
dienen follen/ damit zu allen Zeiten fie frölich ſterben / und an jenem 
Tage die feöliche Stimmehörenmögen/ Matıh.25. €) du from⸗ 

mer unb getrewer Knecht 7 du biſt mur in wenigem ae; 
trew geweſen / ich will dich uber Diele ſetzen / gehe hinein 
zu demes HErrn ewiger Frewde. 

Indem Fuͤrtrag / giebt nun David feinem Sohn Salomon 
viererley Gebottund Befehl die er nimmermehr ſoll auf fcio 
nem Hertzen kommen laſſen / und fo lang er lebet fleiflig pracuciren. 

gs Dos Erfie Gebott Davids iſt: In Officio confidentia: Calo; 

mon foll getroſt fen bey feinem Hohen und Königlichen 
impt / und in allem Anliegen und ſchweren Sorgen’ 

fich auff GOtt verlaſſen. David / wenn er hier ſagt; Cen ge 
troſt mein Sohn / fo wit er Salomon erinnern. Wie ein 
| pus unb forofálliges Ampt es fep / ein Königreich 
regieren / Sand umb Leute verſorgen. Davonnichtuntecht 
jener König in Syrlen Seleucus gefagt hat / wenn mancher wuͤſte / was 

| für Laſt und Braſt / fur Muͤh und Arbeit / Sorg une Gefahr / unter 
enemKoͤniglichen Hut ſteckte / er wuͤrde efe Kron nicht auf dem otf) 
begehren auffzuheben. Und möchte mancher wol hinder die Faſſe 
ſich verkriechen / wenn er mit Sauln König werdenfolte/i. m 1o; 
min enn 
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Denn Königumd Sürfien fino €anbe Bätter/auff melchem alle 

afi und Sorge def ganken Lands liegt / fic find DAS Auge deß 

gantzen Lands / denn an allen Orten muͤſſen ſie zuſehen / damit ge⸗ 

ſchehe was Gott gefaͤlt / in Krchen und Schulen / in Cantz⸗ 
leyen unb Gerichten / in Rath / und Ampt-Stuben/in 
gemeinem Handel und Wandel. Sie ſind das Ohr deß 
gantzen Lands / denn fie muͤſſen eines ſeden Anliegen hoͤren ufi Huͤlffe 

ſchaffen / dem Armen wie bem Reichen. Sie ſind der Fuß deß gam 
tzen Landes / die manchen ſawren Stand und Gang fuͤr Land und 
Leute verrichten / auch manchmahl in ſchweren Krieges⸗ Zeiten mit 
hoͤchſter Lebens Gefahr / mit David fornen an der Spitzen ſtehen 
muͤſſen. Solte denn das nicht Laſt und Braſt bringen. Inſonder⸗ 
heit war Salomo noch ein junger Knabe / deß Regiments unerfah⸗ 
ren / dennoch aber befichleihm Daete: Er ſolle getroſt ſeyn / und 
GOtt fuͤr Augen halten / ber werde jhn nicht verlaſſen. 
wenn GOtt einen zum Koͤnigund Fuͤrſten tiber fein Volck geſetzt hat / 
dem hat er auch jederzeit bep ſolchem ſchweren Ampt Schutz und Ge 
nade verſprochen. Alſo ſagt er zu Jofua, da er an Moſis ſtatt jn zum 

Farſten machte / Joc 1. Sey getroſt und unverzagt / wie ic 
mit Mofe bin geweſen / fo will ich auch mit dir ſeyn. Ich 
will dich nicht verlaſſen / noch von dir weichen. Dieſes hat 
Salomon in der That und Warheit auch an ſich hernach empfun⸗ 
den / dannenhero ſagt er / Sap.3. Diedem HErr vertrawen 

die erfahren / daß er trewlich haͤlt / und die trew ſind in 
der Liebe / die laͤſt er ihm nicht nehmen. '" 

Das II Gebott / Welches Dadid ſeinem lieben Sohn Sa, 
lomon befohlen hat / iſt geweſen / In Conſiliis prudentia: Er ſoll der 
Weißheit fleiſſig nachtrachten / und mit wahrer Anruffung GOttes / 
in Koͤniglichen Rathſchlaͤgen alles weißlich und bedachtſam ůberle⸗ 
gen. Das verſtehet David / wenn er ſagt: Sey cii Mann! At 
tvoil er ſagen: Mein lieber Sohn / du biſt ben Jahren nach / zwar jung 
unb nod cin Knabe / aber Halte dich wie ein Mann / bitte Gott/ 
daß er dir Verſtand und Weißheit gebe / dein hohes Ampt weißlich 
zuführen. Handele nichts verwegen / ſondern brauche ott und gute 
sen Rath / ſo wird dein Koͤnigreich geſegnet ſeyn. n n | 

lieben s 
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lieben Vatters / hat Salomo wolinacht genommen’ hat GOtt umb 
Weißheit und Verſtand gebeten / wie gu leſen ifi 1. Reg. 3. Da er ſagt: 

HEr mein Gtt / du Daft mich jum Koͤnige gemacht / 
und ſiehe ich bin ein kleiner Knab / und weiß weder mei⸗ 
nen Eingang noch Außgang / ſo gib nun demem Knecht 
ein gehorſam unb verſtaͤndiges Hertz / dei Volck recht 

‚richten / und ju verſtehen was Guth unb Boͤſe iſt. 
oran der Allmaͤchtige GOtt auch ein ſolches Wolgefallen getra⸗ 

gm : Daßeraifobaldantwortet und ſagt: Dieweil du ſolches bit⸗ 
teſt / nemblich umb Verſtand unb Weißheit gericht ju hoͤren / ſiehe fo 
habe ich gethan nad deinen Worten; Siehe ich Babe dir ein 
weiſes und verſtaͤndiges Hertz gegeben / daß demes 
gleichen vor dir nicht geweſen iſt / und nach dir auch nicht 
kommen wird. Nun alſo haͤlt die alte weiſe deß Allmaͤchtigen 
GoOttes / wann er einen ſchickt / den macht er auch geſchickt / bas Hohe 
Ampt / das ſhm GOtt vertrawet / zu verwalten / da GOit den Eſel⸗ 
treiber Sauln zu einem Könige haben wolte / gabihm GOtt ein ans 
der Hertz / und muſt cin ander Mann werden/wier. Sara. 10.ponjbm — 
geſchrieben ficbet. 

Das III. Gebott Davids an Salomo feinen Sohn ift/ 
lareligione Vigilantia Er ſoll ein wachentes Auge haben / 
auff GOttes Wort und wahren GOttes⸗Dienſt. Das 
* David / wann er ſagt: Warte auff ote Huth deß Her 
n / auff daß du wandelſt in feinen Wegen, Die Huth deß 
D€rn / die GOTT den Koͤmgen und Fuͤrſten anbefohlen hat / iſ 
dieſe / daß fie ſollen ſeyn Cuſtodes utriufque tabulæ, Hüter der beyden 
Taffeln Moſis / Waͤchter der in GOttes Wort gegründeten wahren 
und reinen Religion, darüber fie halten ſollen / wie über ihrem Aug, 
apffel / und che das Leben felber / als dieſe Warheit fib nehmen taffen. 

Dann diß iſt das Unum neceffarium, das einige nothwendig⸗ 
fte Ding / wie es Chriſtus nennet / Luc 10. Darauff König und Fürs 
| fleu frc vornembſte Sorge wenden ſollen / wie auch der Heyde Plato 
erkandt / welcher ſagt / Dial. 2. de Rep. DeReligione prima curaeftoin 
Republica. Zu rechter beſtellung guter Politey und Regiments / muß 
für allen Dingen die wahre Religion geſchirmet werden, Hierinnen 

$e of haben 
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haben fib febr loͤblich erwiſen / Die beyde Fürften Mofeund Jofua; 
Denen derhalben auch der emige GOtt mie groffen Genaden ſeder⸗ 
zeit fi zugethan gemefen / und welche Könige deren löblichen Srempel 
habennachgefolget / die haben bey ihrem Regiment / GOttes Bey⸗ 
ftand Schutz und Schirm gehabt / wie David, Hiskias, Joſias, Jofa- 
phat, Joas unb Alfa, mit ihren Exempeln fráfftigtich bemeifen 5; Wel⸗ 
che abecben wahren GOttes⸗Oinſt haben laſſen finden und falfche 
Lehre / dem klaren Wort GOttes zugegen’ haben eingeführt / dic hat 
GOTT jeverzeitgewaltiggeftraffe. Wie Die Erempel Jeroboams, 
Achabs und anderer außweiſen die GOTT umb ihres Unglaubens 
und Übgötterenhalber / mit alten ihren Nachkommen außgerottet 
und vertilget fat / 1. Reg. 14. & 22. 2. Reg. r0. Darumb befiehlt nun 
David fincm Sohn Salomon’ wann fein Regiment befichen foll/ 
So ſolle er auff oic Huth dei HErren warten / auff Got⸗ 
tes Wort achtung geben / und wider daſſelbe feine Ab⸗ 
goͤtterey und falfche Lehr einſchleichen laſſen. Ab vag Sa⸗ 
lomo diß Gebott ſeines lieben Vatters gehalten hätte, wie märeihm 
und feinem Regiment fo wol gerahten geweſen. Er Bat aber den 
Hey diiſchen Weibern zu Gefallen diß Gebott aufi der Acht gelaffen/ 
ı.Reg. 11... Darumb er auch von GOtt acftrafft worden/daßnach 
feinem Todt / fein Närufcher Sohn/ Syrach 47. wird deß Königs 
reiche entfeßt/ indem 1o. Stämme Iſrael von ihmfind abgefallen/ 
welche hernach nimmermehr zum Königreich Judahaben wider be 
gebracht werden mögen. Davon derhalben Syrach fagt/ cap. 47. 

Dem Hertz hieng ſich an die Weiber / und fiefjeft dich be, 
thoͤren / und hingeſt deiner Ehre einen Schandflecken 
an / und machteft/ daß deine Kinder verworffen fein muͤ⸗ 
ſten / zur Straff deiner Thorbeit/da das Königreich zer⸗ 
riſſen wurd. | | 

DasIV. und letzte Gebott Davids an ſeinen Sohn Salomor 
ift geweſen: Erga Deum obedientia. Er foll GOTT für Aug "n 

haben / und nach feinen Gebotten wandeln. Die Gottſelig 
keit iſt zu allen Oingen Nutz / und hat die Verheiſſung dieſes Zeitlicher 
und auch deß ewigen Lebens / ſagt der heylige Daulus r. Timoth.⸗ 
Darumb wem es ſoll wolgehen / der muß in der Furcht deß HErre 
bleiben / darzu ermahnet derhalben gar ernſtlich ſeinen Sohn / der alte 
fromme Vatter Tobias / und ſagt: Mein lieber Sohn / hoͤre 

meine 
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meine Wort / und behalt fie feft in deinem Hertzen: Dein 
Lebenlang babe GOtt für Augenundim Hertzen / und 
huͤte dich / daß du in keine Suͤnde willigeſt / und thueſt 
wider GOttes Gebott Dann wir werden eid gutes 

ben / ſo wir werden GOtt fuͤrchten / die Suͤnde mei⸗ 
en / und gutes thun. Inſonderheit hat eben deßwegen der All⸗ 

maͤchtige GO € € allen Koͤnig⸗ und Fuͤrſten diß Gebott gegeben / 
| Deut.i7. Sie ſollen fleiſſig das Geſetz "Buch oder Heylige Bebel le⸗ 
ſen / auff daß ſie lernen GOtt fuͤrchten / und thun nach ſeinen Gebott 
unb Rechten. Wann Königund Fuͤrſten diß Gebott auß der Acht 
laſſen / ſo kan ihr Regiment nicht beſtehen / Dato batte mit feinen 
Augen geſehen / wie der Gerechte GOtt den König Sauln umb ſei⸗ 
nes Gottloſen Lebens willen / nicht allein vom Königreich verworf⸗ 
fen / ſondern auch alles Unglück / groſſe Sträffen und Plagen / auff 
ihn und alle ſeine Nachkommen geworffen hatte / biß fic von ber Gt» 
den fino vertilget worden. Darumb ermahnet er fo ernſtlich feinen 
Sohn Salomo / ſich an ſolchem Exempel zu beſpiegeln / und für Gott⸗ 
loſem eben ſich gu hüten. Dann eebeift: 
i Felix quem faciunt aliena pericula cautum. 

Das ift fuͤrwar ein kluger Rann / itl 
Der außandern Strafffich warnenfan. | 

Nun das fino alfo die Vier Gebott / welche David feinem lieben 
Sohn Salomo hinderlaſſen / nach denſelben fein Regiment und Kö 
nigreich Gottſelig zu guberniren SE Nas lager, 

- Nunfolgetendlich zum ITE. auchder Befchluß fer 
| pene / dartnnen erzehlet nun Daotd Den groſſen Nutzen / 
den Salomon ſein lieber Sohn davon haben werde / wann er dieſem 
Befehl deß lieben Vatters gehorchen werde. Uñ inſonderheit erzehlet 

erdreyerley Zeitlichen Segen / den fpm Gott beſchehren werde. 
t Syl, tft Conſilorum ſalubritas. Du wirſt Flug ſein in 

Allem deinem fuͤrnehmen / ſagt er. Das iſt / wirſtu to Kindli⸗ 
che Gehorſam / dieſe meine Dátterlicbe Ermahnung zuHertzen neh⸗ 

/ und thun nach meinem Befehl / fo wird dir Gott Weißheit und 

etfiaub verleyhen / und deine Rathſchlaͤge alſo ſegnen / daß fie wer⸗ 

den ju deinem Heylund ju Glůck und Woifarth deß gantzen Reichs 

—— wer ſich haͤlt n fi uti ſeinem Wort / 
4 ; 2 der wird 
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der wird bie Weißheit ſinden / ſagt Syrach cap. ıs. Darumb 
ermahneter auch cap. 6: alle Regenten / und ſagt gleichſam gt einem 
jeden : Betrachte immerdar Gottes Wort / das wird dir 
Weißheit geben / wie dein Hertz begehret. j 

Der 1.Segen ift/Succeffuum profperitas: In allem was 

du thuſt / und wo du dich hinwendeſt / wirſtu Gluͤck und 
Gottes Segen haben. Wer GOTT fürchtet/und Luſt und 
Liebe fat zufeinem Wort / ſagt David / der ift geſegnet / wie in Baum / 
der an den Waſſerbaͤchen iſt gepflantzet / alles was der macht / das ge⸗ 
räch wol / fal. i. Wirſtu thun nach meinen Gebotten / ſo ſoll dirs ge⸗ 
lingen in allem was bu fuͤrnimbſt / ſagt Gott zu dem Fuͤrſten Jofua;c.r. 
Wer aber Gottloß iſt / der wird vergehen wie die Sprewe / die vom 
Wind verwehet wird / ſagt David Pal. 1. Alſo fagt Gott vom Gott⸗ 
loſen König Jojakim: ſchreibet fn an für einen verdorbenen Mann 
dem ce ſein Lebetag nicht gelingen wird / Jerem.22. —— 

Der HL Segen iſt / loſteritatis felicitas: Es foll auch feb 

nen Kindern wolgehen / und ſollen den Koͤniglichen 
Stuel beſitzen ewiglich. Es hat per Allmachtige GOtt dem 
frommen König Davſd dieſe verheiſſung gethan / davon er ſelber / Pſ 
152. alfo redet: Der HErr pat David einen wahren Eyd geſchworen 
undgefage : Ich will dir auff deinen Stuel ſetzen / die Frucht deines 
Leibes. Werden deine Kider meinen Bund un Zeugnuß halten / was 
ich ſie lehren werden / ſo ſollen auch ihre Kinder auff deinem Stuel 
ſitzen ewiglich. Dieſe Verheiſſung haͤlt hie David für feinem lieben 
Sohn / und ſagt: Wirſtu in Gottes Wegen wandeln / und ſeine Ge⸗ 
bott halten / ſo wird der HErr ſein Wort erwecken / daß er über mich ges 
redt ua? geſagt hats Werden deine Kinder für mir trewlich wandeln / 
fo foll von dir nimmermehr gebrechen ein Mann auff dem Stuel Iſ⸗ 
rael. Alſo erbet der frommen Eltern Segen auch auffihre Kinder / 
mann fie nachfolgen ihren frommen Vattern: Hingegen aber den 
Gottloſen Eitern drohet Bott / daßumbihrer Boßheit willen / auch 
Ihre Nachkommen follen verflucht fein. Alfo fagte Gott von Koͤnt 
Sojafim/ Jerem. 22. Er foll cae Stück nicht haben / daß lemand fcin 
© amensauffdem Stuel David ſitzen / unb fn Juda herrſchen ſo 
Denn das Antlitz deß HErrn / ſagt David / ſtehet offen tiber bie fo bó» 
fco thun / daß er ihr Gedãchtnuͤß außrotte von der Erden / Pſalim z4 
Nun das ifi alfo blc Erklaͤrung deß Erſten Theils/von den ietzten Ge 
botten Davids / an feinen lieben Sohn Salomon. abe 

PARS 
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PARS II 

Demortis ac Sepultura Davidis defcriptione. 

MuUn ſolget der I. Theil / von Davids ſeligem ſterben 
Dund Ehrlicher Begraͤbnuͤß. Davon lauten unſere Text⸗ 

Wort alſo: David entſchlieff mit feinen Vaͤttern / und 
ward begraben in der Stadt David. Der Apoſtel Paulus 
beſchreibet den Abſchied Davidsy in der Apoſtel Geſchicht / mit diefen 
Worten und ſagt: David / da cr gedienet hatte bem Willen 
Gottes / iſt ec entſchlaffen un zu feinen Vaͤttern gethan / 
A&or. 13. Diß ſeynd wenige Wort / jedoch eine gar ſchoͤne Beſchrei⸗ 
bung eines recht ſeligen und frölichen Sterbens. can / wie hterauß 
ſcheinet / ſo ift dieſer Todt geweſen: 
I. Mors Honoratiſſima, Ein bey der Welt geehrter und 
E Todt / Es hat der fromme König David feinegrame 

r/mít Ehren und Rhum unter die Erde gebracht / und einen Ehr⸗ 
lichen Nahmen hinderlaſſen in der Welt. € prac machtihmfehr 
ſchoͤne Perſonalien und ſagt / cap. 44. €t habe ſein Königreich 

Apol regiret / und viel herrliche Thaten gethan / Erbabe 
Land und Leute mit Rath und Berftand der Schrift 
regieret/ uñ einen ehrlichen Nahmen hinder ſich gelaflen; 
O wie loͤblich klinget es / wo frommen Koͤnigen ſolche Glocken tm 

Tode nachgelentet werden. Cin ſolch gut Gerichte. ſagt a: 
lomo / iſt beſſer / denn alles Gold und Silber Prov. 22. 
Darum ſehe ju / daß du einen guten Nahmen behalteſt / 
denn der ift beſſer ale viel tauſent Schaͤtze Goldes / ſagt 
Syr. Gap. 42. : 

Zum IL Iſt es auch geweſen Mors ſanchiſſima, ein Heili⸗ 

und frommer Todt / dieweil ein gottſeliges und frommes 
Leben iſt fuͤrher gggangen / davon Auguftinus (aat L.1.C.D.C.a. 

Mors mala eſſe nequit, quam bona vita przceffit. 
- Nichtsfchadetdemder Todt/wer oorbinfrom gelebt/ 

1 Sondern bey feinem GOtt in Himmels⸗ Freuden ſchwebt. 
— . Eshatzwar der fromme König David / dud viel und groſſe 

Suͤndenfehler an ker 7a. der angebornen Wels 
3 ‚sl. 
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Pf. e. Achl HErr / ſagter Meine Sünden Basen mich | 
ergriffen daß ich nicht feben fan / Ihr iſt mehr denn id) 
Haar auff meinem Haupte habe / und mein Herb hat 
mich verlaſſen. Pf. 40. Aber fo offt er geſuͤndiget / bat er nicht 
nachgelaſſen Tag und Nacht mit vielen Threnen GOTT zubitten / 
daß fanc Suͤnd umb Chriſti Willen ihme möchten vergeben werden / 
mie feine hertzliche Bußpſalmen ſolches alles kraͤfftiglich erweiſen / 
und hat auch der trewe HOT € genedig alle Stunden ihm vergeben / 

darumb er ſagt Pſalm. 32. Sch fprach > Sch will dem Henn 
meine Bbertrettung befennen / davergabftu mir Die 
SNfferhat meiner Sünden Sela. 

Zum II. Iſt es auch geweſen Morspromptiffima, Ein ber 

reit und williger Todt. Der fromme König David iſt etliche 
Jahr vorher miteinem fehr bawfaͤlligen Alter hart beſchwert / deß 
Lebens ſatt und muͤde worden / undhat nichts liebers gewuͤnſchet / 

alf mit Paulo auffgelöfet zu werden -/ unb bep JEſu 
Chrifto zu fein / Phit. x. Ach fagt er Pfatm. 42. Wie ein 
Hirſch ſchreyet nach friſchem Waſſer / fo fchreiet meine 
Seele GOtt zu dir / meine Seele vürfternab GOTT 
nach dem lebendiden GOTT wan werde ich dahin 
kommen / daßich fein Angeſicht anſchawe. si alſo von 
Hertzen willig geweſen / ſtuͤndlich feinem lieben GOTT zu folgen/ 
und Dat zweiffels ou mit dem alten Simeon gar offtmahl gefeuffzet: 
Domine dimitte fervum tuumin pace Luc. 2. Herglich tput mich 

verlangen nach einem fehgen €nb/ weil ich bier bin um 
ſangen / mit Trübfalundelend/ Ich hab luſt abzuſchei⸗ 
den / von diſer boͤſen Welt / ſehn mich nach ewigen Freu⸗ 
be / O JEſu komm nur balt. 

Es iſt endlich auch 4. geweſen Mors beatiſſima, Ein ſelige r 
unb froͤlicher Todt / denn er iſt entſchlaffen und zu feine 
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das erfläret Auguftinus und Lutherus recht bencben andern / eon ben 
Seelen, welche indie Gemeinfchafft der Heiligenzum ewigen Leben 
auffgenommenift. Bellarminus 1. 7. dePurgat: Will dieſes del imbo 
Patrum verſtanden haben / fürgebent / die Seelen der Vätter altes 
S cftamente / ſeien in einem fonderlichen Borgemach der Hoͤllen / biß 
auff Chriſtum behalten / und erfilich durch feine ſieghafft Aufferſteh⸗ 
ungheraus geführt worden. Aber die Heilige Schrifft ſagt nichts 

hiervon / ſondern bezeuget im Gegentheil / daß die Seelen der 
Glaubigen ſeyen in Gottes Hand / und fein Quaalruͤh⸗ 
retſie an / Sap. s. ber Geiſt des Menſchen fomme zu 
G2 /der ihn gegeben Babe faat Pred. Satom. 12. Mo⸗ 
ſes und Elias find vor Chriſti Aufferſtehung im ewigen 
Leben herrlich verklaͤret worden Matt. ı7. Abrabamde 
gleichen iſt in Himliſcher Freude geſehen worden Luc.ie. 
Derhalben fo gilt hier die Regul des Heiligen Hieronymi; der da 
fagt: Quicquid fine fcriptura aſſeritur, cà facilitate rejicitur quà pro- 
fertur. Wasfeinen Grund fa der Schrifft hat / wird fo bald verworf⸗ 
fen alf es von den Irrgeiſtern ertichtet worden. So viel eom fe 

ligen Abfchied Davids. ’ 
Nun jum 2. Wird auch feiner Königlichen Sepulcur 

| gedache/daßer nemlich fe begraben wordẽ / denn vae iff endlich 
| dasbeftimbte Hauß aller lebendigen Hiob.ı7. Es tft aber dieſe Bes 

| grábnuf geivefen 1. Scpultura honoratiſſima, Eine herzliche/ 
Hochgeehrte und Königliche Begraͤbnuß / dem erfitich 
| wird gefage / er ſey begraben in der Statt David / vao if 
in das Königliche Grab / welches David bey feinem Leben auff dem 

Berge Zion zu Jeruſalem / nahe ber feiner Königlichen Reſidentz ers 
dh gehabt / denn auch zum andern wird gefagt von Davıd/ 

Er ſey geftorben voller Ehre und Reichthum / Chron zo. 
Womit zugleich ſeine Koͤnigliche Begraͤbnuß angezeiget wird / wie 

t lomon an der letzten Ehre feines lieben Vatters nichts habe er⸗ 
mangein laſſen / in Betrachtung / eaf / Ein ehrliche Begraͤb⸗ 
nuß iſt ein ſtuͤck des zeitlichen Segens / ben frommen 
Hertzen von GOTT verheiſſen Gen. 1$. ba hingegen den 

Gottloſen ein Efelsbegräbnuß wird angetrowet / wie dem König 
—— Joſatim 

— ns 
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ojafim durch Jeremiam angezeigt worden / Cr folle fete ein Eſel 
begraben geſchleifft und fürs Thor zu Jeruſalem weg⸗ 
geivorffen werden / Jerem. 22. Und 2. Sft auch der löbliche König 
foicher Ehren wol werth geweſen / denn feine tapffere Königliche Tha⸗ 
ten feine loͤbliche Tugenten/fiin Gortfeliges Regiment / Herkliche 

Srommigtett im? rühmlichemeriten haben diefe legte Ehre wol vers 

dient gehabt denn folche Leute follmanauch im Todte eb» 
ren / ſagt Syrach cap.aa. 

Es iſt aber auch zum 3. dieſe Begräbnäßgeivefen: Sepulturalu- 

&uoliffima, Eine zumahl trawrige Begraͤbnuß / denn leicht, 
tib zu ermeſſen / wie mit hertzlichen Threnen die Koͤnigliche Wittuwe 
Bathfeba wird dieſes Grab begoſſen haben / man hier Ihr halbes Hertz / 
wird in die Erd geleget / da unter deſſen die andere helfft immer trie⸗ 
fent in Ihr hangen bleibet / von welcher fehmerglichften aoomels Der 
Heydniſche Poet Ovidius fagt: 

Dividor haudaliter, quàm fi mea membrarelinquam, 
Etpars avelli eft corpore viſa meo. 

Ach rete wird nut acoffem Schmergen, 
Ein Riß gemacht an meinem Hertzen. 

Non dolor eft major quàm cum violentia mortis 
Unanimi folvit corda ligata thoro. 

Auff Erden ift kein gröffer Leyd/ 
Als wo der Todt lieb Ehleut ſcheidt / 

Sagt recht der Chriſtliche Poet. 
Es wird auch ohne allen Zweiffel / der Junge König Salomo | 

mit bitteren Threnen diefer Leiche ſeines lieben Vatters nacbgefolgct 
haben. Der als ein Junger Herr / hatte deß lieben Zattere Rath und 
Beyſtand am allermeiſten nun beduͤrfft / aber mit bitteren ſeufftzen 
beklaget ers / daß er deß Vaͤtterlichen Beyſtands fo früf in ſenem Res" 
giment beraubet wird. Eben dergleichen iſt er auch ſchmertzlichen be⸗ 
trawret worden / von allen lieben Underthanen / die jet alleihm —9— 
ſchreyen / Mein Vatter / mein Vatter / Wagen Iſrael 
und feine Reuter / 2. Reg. z. Klagen und ſagen mit Hiob cap. so, 
Unſere Harpffen find eine Klage worden / und unfere 
Pfeiffen em Beinen. :| 

TuPa- | ! 
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| ^ ru Patriam repetis triti nos orberelinquens, 
H TT Tetenet aulà nitens nos lachtymofa dies. 

| wi Ach Vatter du u zeuchſt bin / ins ewig Vatterland / 
Uns aber laͤſtu hier/infehr betruͤbtem Stand. 

| e ift alfo genug von Erflärung ver abgelefenen Worten. Was 
haben wir nunhieraußzubehalten? * 

' usus I. INFORMATORIUS. 

| De Communi omnium etiam Principum mortalitate, 

Quni haben alle Könige Fürften und Herm diefe 
Lehre zu behalten daß fie alle miteinander fterbliche 

Menfchen ſind / von welchen alten Daete ſagt / Paalm 82. Ich 
Babe wol geſagt / ihr ſeyd Goͤtter / und allzumahl Kınder 

deß Hoͤchſten / aber jhr werdet ſterben tote Menſchen. 
Der Todt iſt der Weg aller Welt / die gewaltigſten Monarchen / 
Könige unb Fuͤrſten find davon nicht außgefchteden / fie Haben 
keinen Bund mit dem Todte/ noch Anftand mit der Höllen / fa. 28. 

Sondern der Todt kombt ſo bald zu dem / der in Seyden 
uñ Krone ſitzt / als ju oem ber einen groben Kittel an hat / 
ſagt Syrath / cap. 40. 
AMors fervat legem tollit cum paupere Regen 
ſagt der Poet: 

Der Todt richt recht nach ſeym Geſetz 
: Friſcht HErr und Knecht mit einem 2166. 

- Spfebilf nichts Ihr Koͤniglicher Reichthumb. Sonft 
^ nire diefer Reiche David nicht gefiorben / der indie 2516. Millionen 
end hinderlaffen / wie auff dem x. Chron. am 23. und 30. cap: zu 

nehmen. Alexander Magnus hatte folchen Cat / daß 40000. 

aui⸗ Eſel daran zu tragen gehabt / aber doch in ſeiner beſten Zeit hat 
een müffes- Darumb wenn einer Dáct oie gare 
Welt / Silber und Gold unb alles Geld/ muß er doch 

an den Reygen. 
* Hie hilfft auch nichts Ihre Koͤnigliche Macht und Ge⸗ 

Ik. Der Heid Jofua fatte ji. Könige aberwunden / und ihre Land 
] M p en eingenommen / Jof 12. Aber den Todt fat er nicht über? 

winden 
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winden fónnen 5. Der JU, Bapfirähmerüberall/wieer Babe 
gu gebieten im Himmel / auff Erd / und tn der Höllen / unb trägt daher 
feine drenfache Kron / aber der &obt fragt nichts nach feinem rähmen/ 
ſondern nimbt jhn unter feinem Päbftlichen Huch hinweg / hat auch 
manchem gar plößlichen Abfcheid gebracht/ ba cr am wenigſten ſichs 
verfcehengehabt 5. DergroffeAlexander hatte in wenig Jahren faff 
die ganke Welt unter fid) gezwungen / daher an ſeine Kron dieſer Vers 
gefchrieben war. | | 

Ortus & occafus aquilo mihi fervit & Aufter, 
Aufgan und Niedergang anbeten meine Macht / 

Mir dienen allzugleich Mittag umb Mitternacht. 

Aber ſchnell und ploͤtzlich hat er im beſten Alter ſterben und dem 
Todte fid) ergeben muͤſſen. | 1 

Nichts pilfft auch hie Ihre Königliche Weißheit. Sa 
lomo der Allerweiſeſte konte alle Geheimnuß der Natur erfündigen/ 
undalle Krafft der Kräuter erforfehen/aber dannoch nichts hat er fine 
A koͤnnen / daß fuͤrm Todt ihn hätte bewahren mögen / fondernda 

(cf co: 
Contra vim mortis non eft medicamen in bortis. 

Fürn Todt kein Kraut gewachſen iſt / 
Mein frommer Chꝛiſi 

Alles was lebet ſterblich iſt. | 
Nichts gilt auch bier Ihr Königlicher Heldenmuth / 

Saul und Jonathan wahren tapffere Krieger und frewdige Helden) 
David parentirt jhnen febr rähmlich und fagt / 2. Sam.ı. Der Bos 
gen Jonathan hat nie gefehlet / unb bas Schwert Saul iſt nie leer 
wiederkommen / ſie wahren leichter als die Adler / und ſtaͤrcker als die 
Loͤwen / aber Vatter und Sohn kommen ploͤtzlich umb / und ſterben 
ineiner Stunde. Sn Summa der Todt achtet niemand / er hält feinen 
reſpectum Perfonz, ſondern Cr nimbt unb friſt all Menſchen 
Kind / wie cr fie ſind / fragt nichts weß Stands oder Ehre 
ſie ſind / Seine Gewalt und Herrſchafft gehet über alles Fleiſch / 
Rom.s. Er laͤſt fich auch niemand erbitten / Moſe bettelte bey Sort 
umb erlaͤngerung deß Lebens / alfo daß GOtt unwillig urbe / aber 
den Todt font er dochnicht erbitten. Er achtets auch nicht/ob einer 
zum Todt gefchicht und wol bereit fen ober nicht fonbera nímbt man. 
chen da er am wenigſten auffeinfeliges Sterben gedachthat. Wie 
Sauln und andern widerfahren. | 

Diß €dr« 1 
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.. Difi Echr ; Stücklein follen demnach alle Könige und Fürften 
reifflich behertzigen / mit dem frommen König David offtmahls att 
ihr Ende gedencken / und alle Tage fich Chriſtlich und Gottſelig zu 
demfelben bereiten / Confidera pun&um, à quo pendet aternitas, 
Gedenck O Menfch an das legte Stuͤndlein / baran bre 
Eiigfeit haͤnget haben die lieben Alten ermahnet. O wie ge⸗ 
faͤhrlich ſteht es umb die arme Seelen / die da unbereit ſtehen / wenn ſie 
ſchnell eom Todt ereylet werden / es wird jhnen viel zu ſpat werden / 
Ihre Lampen noch zu bereiten / fie werden anklopffen und fagen: 

HEn HEr/ thu uns auff / aber Chriſtus JEſus will /hnen ant 
worten; Warlich sch ſage euch / ich kenne ewer nicht. Sar: 
umb wachet / denn jhr wiſſet weder Tag noch Stunde, 
ſagt Chriſtus Matth. 25. Selige Seelen aber ſeynd / die / wann ſie 

loͤtzlich mit dem ſetzten Stuͤndlein uͤberfallen werden / in Gottſeliger 
Bereitfhafft ſtehen / von denen fan wol gefagt werden / was Plinius 
fchreibet : Summamfelicitacem effe mortemrepentinam. Ein groſſe 

Gutthat ſey es / wann GOtt in Genaden ſemand ſchnell auß dieſem 
Leben wegnehme. Als Lutherus S. eine Zeitlang mit gefährlichem 
Haupt · Schwindel und ſauſen der Ohren beladen / ſich eines gefaͤhr⸗ 
lichen Schlag⸗Fluſſes befahrete / hat ex offt geſagt: Ferias mi Domine 
ferias, ſiita placet, ad moriendum ſum paratus, Schlage mein lie⸗ 

ber Herꝛ JEſu / wann bu wilt / ſo ſchlage in Gottes Nah⸗ 
men / ich bin bereit zu ſterben / ſind doch dein lieber Apoſtel Jo⸗ 
hannes / und unſer ſelige Chur Fuͤrſt Johannes / auch alſo geſchlagen 
worden / und doch ſelig in dir geſtorben. Einjedes Chriſten⸗Hertz bes 

|. teflciffig mit David /Tfatm. s». HErr lehre mich bedencken / 
daß mein Leben ein Ziel hat / und ich darvon muß / unb 
wit Moſe P (alm. 5o. HERRlehre une bedencken daß roit 
ſterben muͤſſen / auff daß mir klug unb fromm werden. 
Noch mehr ſollen auch fromme Fuͤrſten und Regenten dieſes 
— wol bedencken / damit bey jhrem Hohen Stand und 

Ampt ſie nicht uͤbermuͤhtig ſich erheben / ſondern allezeit der Demuth 
ſich für Gott befleiſſigen / nach der Vermahnung Syrachs / welchet 

fagticap. 3. Se höher bu biſt / je mehr dich demuͤhtige / fo 
wird dir der Henn olo ſein / dann der ift bet Allerhöchfte, 
und thut doch groſſe Dinge durch die demuͤhtigen. ves 
VN dencket / 
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dencket / daß jhr ein arme Erd und Afchen ſeyd / heute 
König Morgen Todt / wie Syrach ſagt cap. io. Gedencket - 
daß die Reiche und Fuͤrſtenthumb dieſer Welt / nicht 
ewer eygen finb/ fonbern GOtt hat euch eine kleine Zeit 
zu Haußhaltern daruͤber geordnet / und wann ſeine Zeit 
kompt / wird er euch wieder abſetzen / und von euch Rech⸗ 
nung fordern / ewerer Haußhaltung / Luc. 16. darumb Sa⸗ 
lomo fagt/ Sap.s. Höretjhr Koͤmge / und nehmets zu Oh⸗ 
ren / ihr die jhr tiber viele herrſchet:: Euch iſt die Obrig⸗ 
feit gegeben von dem Herrn / und die Gewalt vom Hoͤch⸗ 
ſten / welcher wird fragen wie jhr handelt / und forſchen 
was jhr ordnet. Dan jhr ſeyd ſeines Reichs Ambtleute. 
Offtmahl zeuget GOttes Wort / wann groſſe König und Fuͤrſten 
nicht gethan haben / was recht iſt / wie grewlich und ploͤtzlich der All⸗ 
maͤchtige GOTT bas depofuit mit ihnen geſpielt habe. Den Koͤnig 
Pharao fat er im rohten Meer erſaͤufft / weil er wider Gottes Befehl/ 
das Bold Iſrael noch mehr beſchwerte / unb durchauß nicht ziehen 
laſſen wolte; Nebucadnezarn fat er von Land und Leuten verſtoſſen / 
mit einem Viehiſchen Hertzen geſchlagen / daß er wie ein Wildes Thier | 

^ 7. Jahr batin oer Wuͤſten liegen’ unb Groß wie ein Ochſe effen muß 
fen/ Dan. 4. Dem König Saul ließ er durch Samueln einen ſol⸗ 
chen Abſcheid geben / Sam. 15. Weil du deß HERREN Wort ver⸗ 
worffen haſt / ſo hat dich der HERR auch verworffen / daß du nicht 
mehr Koͤnig ſeyeſt über Ifrael fonderner bat das Konigreich heut von 
dir geriffen / und es deinen Nechften gegeben / der beffer iſt dann du 
Darumb jhr &ónig unb Fuͤrſten / dienet dem HErm mit 
Furcht und zittern / und kuͤſſt den Sohn GOttes / daß 
et nicht zoͤrne / fagt David Pf.2. Habt jhr die Reichthumb 
der Welt / ſo macht euch Freundemit dem ungerechten 
Mammon/ auff daß mann jor nun von ewrem Hau 
halt werdet abgefegt/und darbet/die Armen durch jb 
Vorbitt und Zeugnuß / euch auffnehmen in die ewi 
Huͤtten Luc. ve. Herrſchet uͤber die armen Underthanen 
als Vaͤtter fiber hebe Kinder / auff daß fie Br : 

euch 
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euch beten unb ben Segen GOttes euch eon Hertzen 
wuͤndſchen / ſolch gebe wird dann GOtt erhören, und 

euch wieder meſſen / mit dem Maaß damit jor gemeſſen 
babt/ Matıh.r. Dann Voxpopuli vox DEI eif ce bie: Was Die 

Armen wuͤnſchen / das erhoͤret GOtt. Nun das iſt alfovie 
Erſte Lehr UO 

usus IL. CONSOLATORÍUS. 
De Principum piorum in morte beatitate. 

m II. Haben hierauß allefromme Röntg und Für; 
Q ſten einen ſchoͤnen Troſt zu behalten / wie nemblich bey 
jhrem hoben Fuͤrſten / Stand / und Weltlichem Ober; 
keitlichem Ampt / ſie auch mit David ſelig ſterben koͤnnẽ. 
Die Muͤnch und Pfaffen haben vor der Zeit ſehr veraͤchtlich und aͤr⸗ 
gerlich von dem Stand der Obrigkeit gehalten / ale ob feiner in ſol⸗ 
chen Stand möge felig werden/ oder rechtſchaffen GOtt dienen koͤn⸗ 
ne / wodurch fie viel Kayſer / König und Sürften bereder haben / daß fie 
ihren Furſtenſtand und Goͤttliches Ampi verlaſſen / eine ſtinckende 
Muͤnchs Kutten dafür angezogen / und in oen Bettler und Kloſter⸗ 
Drvenfich begeben haben. Dabey fiedann gu ífrer Buffe/folche vers 
achtliche Dingeihnen hernach auffgelegt / daß fie fool den andern 
Eſeln Haben müffen eine Zeitlang die Bettel⸗Kuͤtze herumb tragen? - 
haben fie zu Saͤwwaͤrtern gemacht / und dergleichen 5 Wie deren Ex⸗ 
empelin Theatro Zuing. Vol. 27.1.3. pag. 4.118. Iteinin Tom. 6. Luth. 
fol. 8. o. Viele mögen gelefen werden. Stehaben aud) faft ín Zweif⸗ 
fel ſetzen tollen / ob Sürften und Serm für Glieder der Kirchen fone 
nai gebalten werden / wie ſolches deutlich abzunehmen /außihrem 
Gemälde / da fie die Kirche durch ein Schiff fürgebilder / in welchem 
geſeſſen ſind / Bapſt / Cardinalen / Bifchoffe/ Priefser / Mönche und 
Pfaffen / Weltliche Kayſer / König und Fuͤrſten aber / ſcwwimmen nee 
ben dem Schiff im wilden Meer herumb / denen Muͤnch und Pfaf⸗ 
fen einen Strick darwerffen / daran ſie ſich halten ſollen / wenn ſie 
Fe: gum Himmel hinunder fahren wollen. Wieder folchen 
Schiwarm def Teuffels hat Lutherus Sel. einen herzlichen Tractat 
geſchrieben / und darinnen fráfftiglich auff GOttes Wort ermieflen/ 
I Daß der Stand der Obrigkeit ein eon GOTT ei» 
geſetzter und geweiheter aliaa: Stand fey/ Rom » . 

# erhal⸗ 
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Derhalben TT. Fromme Koͤnig und Fürften gewiß ſeyn/ 
daß in dieſem Stant OX dienen / unb viel gute 
Wercke thun koͤnnen / wann jhr Ampt ſie recht verwal⸗ 
ten wollen /ja mehr / wie Morlinusfagt / als alle Moͤnch und Pfaf⸗ 
fen/wannfie ı 0 00. Jahr jhre Ordens⸗Reguln halten / dann baton 
ſpricht GOtt der HErr / faf. x. Quis hzcrequifivit de manibus Ve- 

ftris ? Wer fordert ſolches von ewren Handene Zum ILI. Daß 
derwegen auch ſie endlich ſelig ſterben / und die Krone 
deß Lebens bey dieſem Stand und Ampt erlangen / und 
mit Moſi in den Himmel fahren koͤnnen. Als der Gottſe⸗ 
lige Fuͤrſt Fridericus Hertzog jui Sachſen / dieſen Tractat Lutheri gele⸗ 
fen / hat er für Frewden feine Haͤnd gen Himmel auffgehoben / und 
GOtt gedancket / daß er nun auff GOttes Wort gelernet habe / wie er 
aud) lebe / in einem GOtt wolgefaͤlligen von GOtt geweihten und 
Heyligen Stande / und ſey gewiß / daß er darinnen GOtt dienen / viel 
gutes ——— auch ſelig ſterben koͤnne. 

Zum LL. So lernen ſie aber auch zugleich an Davids Exempel / 
was fiebeyihrem Ende fich zu troͤſten haben / wann fie mit David frös 4 
lic und ſelig ſterben wollen. Wann Dabid ſeine Frewdigkeit zu ſter⸗ 

ben will zu verſtehen geben / ſo ſagt er/pfat. 23. Ob ich (chon wan⸗ 

der im ſinſtern Thal / ſo fuͤrcht ich doch fein Unglück 
dann du HErr biſt bey mir / dein Stecken und Stab die 
troͤſten mich. Was dieſes fuͤr Stab und Stecken ſind / die David 
fo getroſt im Thal deß Todtes gemacht / haben wir billich fleiſſig nach ⸗ 
zuforſchen: Hier haben wir Drey derſelben gu betrachten. Der L 

ift hier / Verbi Vericas, Die Warheit deß H. Worts Gottes Wi 
ta Dabfo fterben foll/ifr vae ſein Tre / GOtt werde fein Wort 
halten’ was er jhm verheiſſen habe. Alſo cin fcoco frommes 
Hertz / hat ſich deſſen gewiß ju troͤſten / GOtt wird ihm trewlich f 
ten / was in ſeinem Heyligen Wort er uns verheiſſen hat. SDiefreaabi 
lich táf fic) GOtt hören gegen uns Jerem. 51. da er fagt: Iſt micht 
pbraim mein tewrer Sohn unb mein trawtes furi 
dann ich dencke noch wol daran / was id ju jhm gerebe 
habe / darumb bricht mir mein Hertz gegen jhm / daß ic 

mi 
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mich muß feinererdarmen. GOtt haͤlt Bund und Gc 
nabe/allen die jb lieben and die ihm vertrawen / die ec 
fahren bafi er trewlich haͤlt / ſagt die Weifpeit cap. o. & 3: Das 
ſollen nun alle fterbenden zu rechtem Hertzens⸗Troſt behalten / GOtt 
hatihnen verheiflenim Todte fie nicht zu verlaflen/ Es follen wol 
Berge weichen / ſagt er / und Huͤgel hinfallen / aber meine 
Genade ſoll nicht von dir weichen / und der Bund mei⸗ 
nes Friedens ſoll nicht hinfallen / ſpricht dar HErr dern 
Erbarmer / Eſa.y4. Er hat uns verheiſſen durch Chriſtum TE 
fum alle Suͤnden zu vergeben / und uns Ewig ſelig zu machen/ 
Dann es ift gewißlich war / und ein temores werthes 
Wort / daß JEſus Chriſtus formen ift in bic Welt / alle 
arme Sünder ſelig zu machen / ſagt Dautus/i  tmotf. i. €t 
bill feinen armen Suͤnder verſtoſſen der zu jhm fombt 
pricht Shriftus 3ofau.6. Sondern er willuns Kraͤfftigen ſtaͤrcken 
x erhalten/biß sur ewigen €xligfeit/tic 65 OT € verheiffen hat/ 
Efai. 41. da er ſagt: Fuͤrchte dich nicht / dann ich bin bey dir / 
ich ſtaͤrcke dich / ich erhalte dich durch die rechte Hand 
meiner Gerechtigkeit. Diß i nun in Warheit ein rechter Her⸗ 
ens/Stab der uns troͤſten wird im finftern Todtes⸗Thal / darbey wir 
it David froͤlich ſagen koͤnnen / Pſal. 42. Was betruͤbſtu dich 

meineSeele/ und warumb biſtu fo unruhig in mir? Har⸗ 
re auff GOtt und hoffe auff ſyn / bann td werdejhm 
noch dancken / daß er meines Angeſichtes Huͤlffe und 

ein GOtt iſt. ig A 

— Syr II. Troſt/⸗Stab / der nad Davids Exempel uns im 
Zodtetröftenfolt/ifi Mortis fuavitas, die anmuͤhtige Befchret 
bung cince feligen Todtes / hie wird Davids Todt erfilich genät 

|a n Hingang / anzuzeigen daß wir im Todte nicht verlohren / ſon⸗ 
| Bern nur voran geſchickt werden / in das ewigeLeben; Ich gehe bin, 
ſagt hie David / da er ſterben will / nemblich / auß der boͤſen und truͤbſe⸗ 

(gen Wele/zu Chriſto JEſu in die Himmliſche ewige Fremde. Nach 
dieſer an bat David lang "T cin Hertzliches Verlangen 
AU BN 8 2 

m 

gehabt / 
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gehabt / wann er ſagt / Pſaim 42. Wie ein Hirſch ſchreyet nach 
friſchem Waſſer / fo ſchreyet meine Seele GOtt gu dur / 
meine Seele duͤrſtet nach GOtt / nach dem lebendigen 
GOtt / wann werde ich dahin kommen / daß ich GOt⸗ 
tes Angeſicht anſchawe 2 Iſt nun der Todt ein Hingang zu 
JEſu Gbrifto / was wollen wir dann für demſelben uns — 
Ejus eft timere mortem qui ad Chriftum tranfire nolit , fagt Cypri- 
anus: 

Der fürchtenmag deß Todtes Ziel 
Der nicht zu Ehrifto kommen will. 

Fromme Hertzen (agen getroſt mit Auguſtino: AhDomine Jeſu, mo- 
riar ut te Videam, | 

Sterben will ich HEn JEſu Chriſt / 
Auff daß ich ſeh dein Angeſicht. | 

Zum Andern wird Davids Todt auch ein Schlaff ge 
nant/anzuzeigen / Einfeliger Todt/ ſey nichtsanders alscinfanffte 
und ſuͤſſe Ruhe / dadurch dieliebe Heyligen ‚wa fiedeß Tages aff 
und Hitze hie getragen / endlich zufeliger Ruhe kommen / gleich wie 
aber ein Schlaffender nicht immer liegen bleibt /fondern mit anbres 3 
chendem Tage munder u frölich wider auffficher ; Alfo werden aud) d 
alle liebe Glaubigen nicht immerdar inihren Öräbern bleiben / fons d 
dern wann anbricht dies refticutionisomnium, der fröliche sun pl 

fte Tag / der allee wider bringen wird / A&or. ;. Dawird 
GOtt miber aufferweckendie ba fehlaffen underder Er⸗ 
bert / Dan. 1: Und ſagen: Warhet auff uno ruͤhmet die jb 
liegt unter der Erden’ bann bein Tawriftein Taw deß 
grünen Feldes / Efai.26. Iſt nun der Todseinfeliger Schlaf | 
und kurtze Ruh / was iſt er dann zu fürchten? 

Endlich der II. Troſt tab ver nach Davids Exempe | 
une im Todtetröftenfoll/der íft num Anima beatitas, Det felige | 

ftanb unfer Seelen welche im Todte nicht vertopren/ fondern 
ju ben Seelender Heyligen Bättern wird verfamblet 
Daher Paulus ſagt / A&or. 13. David ſey ent ſchlaffen und | 

den Bättern gethan. Deren Seelen find in GOttes 
Hand 

Pe 
TY 
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Hand / und Feine Cual ruͤhret ſie at/sap. sas iſt abermals 

ein rechter Hertzens⸗Troſt im ſterben / daß wir wiſſen unſere Seelen 
ſind bey GOtt ſehr tool verwahret / uno leben mit der Seelen Lazari 
in GOttes Schoß / Luc 16. Die Heyden haben nur einen Geſchmack 
hiervon gehabt / dann weil fic auß dem Liecht der Natur etlicher maſ⸗ 
ſen erkandt haben / daß die Seele deß Menſchen ein unſterblicher 
Geiſt 55 haben fic erdichtet / daß ſie nach dem Todte in die Cam 
pos Elyſios, ín die luſtige Elyſiſche Gaͤrten und Paradiß außfahren / 
ba fic immerdar Herzliche Converfation haben / mit den alten gelaͤhr⸗ 
teſten Scribenten / mit den tapfferen Helden und groſſen Fuͤrſten / 
und ob ſchon die armen Leute / deſſen weder Grund noch Beweiß ge⸗ 
wuſt / ſo haben fie dannoch dadurch zu erben ſich gefrewet. Wie dann 

Gicero von Socrate ſchreibet / Daß er gu ſterben Verlangen getragen / 
auff daß cr mit ben fuͤrtrefflichen Maͤnnern / Heſiodo, Homero , Or⸗ 
pheo und andern ſeine Geſpraͤch haben und ſie ſehen moͤge. Als auch 
Der Tag feines Todtes angebrochen / hat cc mit Frewden gefagt : 

O bu benzlicher Tag / an welchen ich zu der Verfamb- 
lung der geläbrten Seelen hinreiſe. Haben aber die arme 
Heyden / auff ſhre ungewiſſe Meinung einen folchen Troſt geſtellet / ci) 
wie viel mehr haben dann Chriſtliche Hertzen ſich zu frewen / im ſeli⸗ 
gen ſterben / die auff GOttes offenbartem Wort / gewiſſen Grund 
und Beweiß deß ewigen Lebens haben. Die haben nicht Noth zweif⸗ 
felhafftig st zagen / wie jener beym Appiano thaͤte / der auff ſein Grab 
ſchreiben ließ Quo vadam nefcio, invitus morior, Valete poſteri. 
Oder wieder, Kayſer ZElius, Hadrianus ſagte: Animula vagula, que 
nunc abibi ca. Deßgleichen follauch Ariftoteles geſagt haben? 
"Anxius vixi, dubius morior, nefcio quo vado. Sorgfaltig hab ich 

gelebet / zweiffelhafftig ſterbe ich / dann ich weiß nicht wo 
ich hinfahre. Nein anbácbtige Hertzen Wir ſind gewiß / daß 
unſere Seelen verſamblet werden / ins Himmliſche Pa⸗ 
xabif/£uc.:5. Wo Möfesund Ehas ſeynd / da ſollen auch 
wir hinkommen / in das Hauß deß Himmliſchen Vat⸗ 
ters / in welchem Chriſtus JEſus durch ſeinen Hingang 
eine Staͤtte bereitet hat / auff daß wir ſein ſollen / wo er 
iſt / und ſollen feine Herrlichkeit ſehen / Johan 14. Nun vae 
find auch die 3. ſchoͤne Troſt Stäbe/ welche unis David allhier zeiget / 
Damit er ſo frólíd) und getroſt durch vae finſtere Thal deß Todtes ge⸗ 
wandert hat. Gg ; usus 
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usus II. ADHORTATORIUS' * 

De Sectanda Davidis in Officio pietate. 

am IL. haben nun hierauß alle Könige und Fürften 
eine nuͤtzliche Ermahnung zu behalten / wann fic endlich 

mit David felig ſterben wollen / daß fic dann auch / nach ſeinem rem 

pel/ihr Fuͤrſten Ampt trewlich verwalten und dienen GOTT 
nach feinem Willen / wie David gethan / Actor. 13. Inſonderheit 
ſollen fie die letzte Gebott Davids wolin acht nehmen / und ffr Leben⸗ 
lang ínffrem Ampt und Stand nac demſelben ſich reguliren, ſo wird 
gewißlich Gottes Lieb und Gnade / Schutz unb Schirm / 
auch Gluͤck und Segen nicht von jhnen weichen. Und 
ſolches ſoll demnach geſchehen: 

L Deum ſincerè colendo: Alſo / daß ſie fuͤr allen Dingen 
GOTToon Hertzen vertrawen / unb feinen Heyligen 
Nahmen ehren. Syrach fagtcap. 2. Sehet doch an die Ex⸗ 
empel der Alten / und mercket ſie: Werift jemahl zu 
Schanden worden / drauf GOTT vertrawet Dat? 
Als woll er ſagen: Durchgehet mit Steißalle Exempel / der Heyli⸗ 
gen Vaͤtter / Patriarchen / Koͤnige und Propheten / fo viel in GOttes 
Wort auffgezeichnet find!gewiß werdihr bekennen / wie alleihr Vers 4 
trawen haben auff GOtt geſtellet / alſo hat auch der trewe GOtt ſie 
jederzeit in Schuß nd Schirm / in Lieb uno Genade usce | 

umb / wie &atemofagt/Sap.;. Die Bott vertrawen / die erſah⸗ 
ren / daß er trewlich haͤlt / und bie trew find in der Liebe / 
die laͤſt ev jtm nicht nehmen / dann feine Heyligen ſeynd 
in Genade und Barmhertzigkeit / und er hat cin Auffe 
ſehen auff ſeine Außerwehlten. Esbleibet wie der Poet ſagt: 

Spes confiſa DEO, nunquam confuſa recedet. im 

Wer bofftin GOtt unb bem eertratot/ ] 
Der wird nimmer zu fehanden/ EI 

Dann wer auffdiefen Selfen bawt / T 
Ob jhm gleich get zu Handen / 

54 
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Viel Unfalls hie / hab ich doch nie/ 
Den Menſchen febenfallen/ 

Wer fich nut feft/auff Gott verlaͤſt / 
Er hilfft fein Glaubigen alien. 

Nehmet nur fuͤr euch alle Exempel der Heyligen Patriarchen / Koͤnige 
uno Propheten / jriveroetanocre nicht finden / als das gewiß und 
wahr iſt / was Syrach ſagt: GOTT ſprach zu Abraham / Gen. 17. 
Ich bin der Allmaͤchtige Gott / wandele fuͤr mir / und ſey 
from / fo will ich meinen Bund mit dir machen / und 
foil dich ſegnen; Dieſem Befehl if Abraham trewlich nachkom⸗ 
men / darumb fat aud) GOtt fein Wort gehalten: Er iſt mit jhm 
geweſen / in allem reae er gethan Dat / Gen. 2x. Er hat geſe⸗ 
gnet / die fon geſegnet / und verflucht / die jn verflucht 
haben / Gen 2. Erift fein Schild uñ groſſer Lohn geweſen / 
| Gen i5. Er hat fon geſtaͤrcket wider die mächtige Feinde / die 4. Orien- 
taliſche Koͤnige / of er mit feinen Knechten fic gefchlagen/ und ihnen 
| alte Leute widerabgenommenhat 5 Wiegenädigift GOtt auch mit 

Jacob geweſen / welchen er mit groflem Heer der Englein be; 
gleitet / und wider alle Feinde beſchirmet hat / Gen zi. & 32. 
Alſo bedencket auch die Exempel Moſis, Joſuæ, Davids, Hiskiæ, und 
viel andere / alte zeugen von Syrach / daß er habe wahr geredet: 

Niemand iſt je von GOTT verlaffen der auffib ge 
trawet hat. 

zum II Sowerden fieauchihr Zürften-Ampt wol verwal⸗ 
 ten/Confiliapiafovendo: Wann fie in ihren Fuͤrſtlic hen ho⸗ 

hen Rathſchlaͤgen werden Gott fuͤr Augen haben / in al⸗ 
len Dingen den Mund Gottes fragen / und nicht boͤſen 
Rath ſchlieſſen / ſonſten wird Gott ſagen: Beſchlieſſet einen 
Rath / und werde nichts drauß / beredet euch und es be: 
ſtehe nicht / Eſa s. Da Achitophel boͤſen Rath gab / macht fai Gott 

| gut Narꝛheit / 2. Sam. 1j. Das alte Sprichwort heift : Malum confi- 

lium confultori peflimum, bag ift : Boͤſer Rath bringt groſſen 

Schad / kombt dem zu Hauß / der ihn ſchickt auß. Alſo 
| 68 4 der böfe 
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der böfe Rath Achitophels gieng über fm ſelbſt auß / daß er ſich nem⸗ 
lich erhaͤnckt / und die verdiente Strafe GOttes an fid ſelber exequi- 
ren muͤſte. Wollen Fuͤrſten und Herm Kluͤglich und auch Gluͤck⸗ 
lich hre Conſilia fuͤhren / ſo fragen fie in allen Sachen erſtlich ven 

Mund Gottes umb Rath / das iſt: Ruffen jon an / daß er durch 
den Geiſt der Weißheit jhren Verſtand / Hertz und Zun⸗ 
gen ſo regiere / damit fic erkennen was gut und nuͤtzlich 
iſt / und alle Rathſchlaͤge zu Gottes Ehre / der Kirchen 
erbawung / und zuGluͤck und Frewde ber armen Under⸗ 
thanen außlauffen moͤgen. Es will auch hie nicht ſchnell durch⸗ 
gefahren feinfondern ein Kluger thut alles mit Vernunfft / 
ſagt Salomo Prov. 3. Und cin verſtaͤndiges Hertz handelt 
bedachtſam / ſagt abermahlcap. 15. der Poétfagt : Conſilio adde 
moram, præceps fententia fallit. | 

In ſchwerer Sache ratb mit weiln / 
Gern folget Rew aufffchnelles eyln. 

Jener Weiſe / gab den Rath / in allen Rathſchlaͤgen fol mad 
su Erſt den Außgang / und das Cube wol bedencken / alßdann aud) 
vom Anfang deliberiren : Omnia tunc bona (unt, clauſula quando 
bona eft. 

Ende gut / machtallesgut/ 
Selig iſt ders treffen thut. 

Zum ITI Gottes auch geſchehen / Religionem puram tuendo, 

Wann Koͤnig und Fürftenwerden der wahren in Hey 
liger Schrift gegründeten Religion beftändig unb von 
Hertzen zugethan ſein / und diefelbige befehligen und ver I 
theidigen / Syrach fagt cap. 4. Wer Gottes Wort lieb Dat 
den hat der Herrauch lieb / Darumb / vertheidige die War 
heit bif in dẽ Todt / ſo wird Gott bet oen fü dich ſtreiten. 
Der Roͤmiſche Pabſt meint / es gebuͤhre feinem Weltlichen Fuͤrſten / 
deß Religion⸗Weſens fid) anzunehmen / ſondern ibm allein ſey vas bee B 
fohlen / er ſey das Auge der Kirchen / Weltliche Herrn ſollen allein 
das Ohre ſein / und hoͤren was der Babſt ſagt. Als der od 

ayſer 
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Kayſer Carolus V. nach Lutheri Tode fib underſtunde / durch toe In- 
. terim eine Einigkeit ʒu ſtifften in der Religion, ſtellet hie und da Collo- 
quia und Conventus dn / nahm auch für ein aligamcince Concilium 

anzuordnen. Da ward cr von dem Roͤmiſchen Babſt derwegen 
Übel angeſehen /undin einem böfen Schreiben /nicht allein dem Koͤ⸗ 
nig Ufz, fondern auch ben Auffrährern Korah Datah und Abiram 
verglichen. PetrusaSoto fchreibet in Affert, Cath. Wann ein Weltlis 

| gs Sürfi wolle in Religions-Sachen etwas fuͤrnehmen / zu dem folle 
manfagen; Du Gatban gehe hinter mich. Allein andächtige Here 
en / Gottes Wort Ichret viel anders /von diefem Ambt der Fürften/ 

das will haben, fiefollen Pfleger und Saͤugammen fein’ 
der werthen Ehriftlichen Kirchen’ Eſa 4o. Und alſobillich 
Sorge tragen / damit die liebe Underthanen/mit der rechten Seelen. 
Speifereiner Lehre wolverfehenund verwahret werden. Alfo wird 
in Heyliger Schriffe hoch geruͤhmet / wann fromme Könige die Abs 
góttcre) abgefchafft/und den Goͤtzen Dinft vertilger haben / wie Hiſ⸗ 
fiae getan / 2. Paral.29. Wann ſie haben die Baals Pfaffen abge 
ſchafft / und reine Lehrer vem Volck fuͤrgeſtelt / wie Alla und Jofaphat 
gethan haben / wann ſie haben die wahre Religion vertheidiget / und 
lieber Guth und Blut auffgeſetzt / als wider GOttes Ehr-und Lehre 
etwas nachgegehen. Solche Rönig.und Fuͤrſten find auch jederzeit 
bey G Ort in Lieb unb Genade gehalten worden / und hat ihnen Bott 

bey hrem guten Fuͤrnehmen / Schu und Schum geleiſtet / und das 
mut / daß cr ein genaͤdiges Wolgefallen hieran habe / offentlich bewie⸗ 
fen. Und was waͤren hier für Herzliche Exempeleinzufuͤhren / mann 
ve dißmahl Zeit und Gelegenheit zugeben wolte / wie kraͤfftiglich hat 
ber trewe GOtt / durch ſolche fromme Sürften und Könige bißhero 

ſein Goͤttlichs Wort geſchirmet / und wider die Pforten deß Teuffels 
und der Hoͤllen erhalten / wer es bedencket muß mit David exclami- 
ren und ſagen: Das Dat Gott gethan / undiftein Wunder 
für unſern Augen’ fata. 64- 

.— — €metíd undzum IV. folldiefesdanngefchehen : Pietati verzftu- 

. dendo, Wann fie werden der wahren Goottfeligfeit von 
| u ergeben fein. Pictas eft ornatus optimus Imperii, ſagt 

Yeodofius , Frommiokeit iff Die allerfchönfte Sürficn Tugend/ teo 
Diebeygroflen Herrn exulirer, da iſt weder Glůck nod) Segen bep i» 

rem Regiment. Wo Gottloſe Fuͤrſten ſeynd / va ſind aud) Giottlofe 
Underthanen / dann co ifi wahr / was Claudianus ſagt: 
| 21 Regis 
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d Regis ad exemplum totus componitur orbis. 

Wie fich der Fuͤrſt im Lande ſtellt / | 
So folget nach die gange Welt. 

Wo der Apt die Wuͤrffel lehnt/ 
Da ſpielet mit das gantz Convent. 

Darumb jener Weſſe ſagt / er ſehe bald an den Hoff / Otenern / was 
für einen Fuͤrſten fichaben. Plinius fagt derhalben nicht unrecht: Vi. 
taPrincipum ſpeculum efto,in quo fecontemplantur fubditi, das ift * Fr 

Der Sürften eben foll cin Spiegel fein darinn alle Un 
derthanen fich beſchawen und Tugend lernen ſollen. 
Sie Heiffen auch darumb die Durchleuchtigen diemeit mit Tue | 
gend und Frommigkeit / fie für allen leuchtenfollen / und tic wollen 
König und Fuͤrſten andern aute Geſetze fürfchreiben und daruͤber 
halten / wann fie fcfbft alten Laftern findergeben? — 

Quid juvat innumeros juris pervolvere cafus, K 
Sifaciendafugis, fi fugienda facis? aD. 

Was hilfft cé daß man viel / der Rechts-Gefegenftält/ / 
Wann doch der ſolche macht / auch ſelber keines haͤlt. | 

Bic Koͤnig und Fuͤrſten pafften in dem Irrthumb / fiehaben macht/ 
andern Geſetze fuͤrzuſchreiben / ihnen aber ſtehe frey zu Eben wiefie 
wollen / fo beredete die böfe Mutter Julia, den fapfer Caracallam, da 
ſie / in Blut⸗Schand ihn gu reífscm/gu jm fagte : Siliberlicet ‚anne- 
ſcis teImperatorem effe. Wiltu / ſo darffſtu / weiſtu nicht daß ou Kay⸗ 
fer biſt / der andern Geſetze giebt / er aber an keines gebunden iſt. So 
meinte auch jener Herr eom Schalcksberg / deſſen Mattheſius geden⸗ 
cket; Als er wurd gefragt / wie er doch andere ſo hart / nach dem Ge⸗ 
ſetz / ſrraffen koͤnte / und ex ſelbſt in eben denſelben aͤrgerlichen Suͤnden 
Iebete ? Antworter : Weiftunichtdaßder Imperativus feine pri- 
mam perfonam hat/esheiftnicht : Fac Ego, fondern Fac tu. Aber 
andächtige Hertzen / endlich fino ſichs / was für Gluͤck ſolche Negenten 
haben / ſie werden endlich erfahren/daß fie unter GOTT 
ſind / wie der Fůrſt Tofephreder/Gen. yo.1 Und daßGott Macht 
fat fie abzufegen von jhrem Ampt / unb bic Reiche zu 
geben wen er will Dan. 4. Ja daß et cin Her⸗riſt / uͤber jo. 
tc Leib und Seelen / und Macht bat alle beyde ín die Hoͤl 
le zu verſtoſſen / Matth i o ou ca VA 

e 
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USUS IV. DEH ORTATORI US: 

‚Abimmoderatäluetus gravitate, 

| END undzumlesten / Baben wir hierbey noch 
| Seine Warnung zu vernehmen / als nemblich / wann der 

Gerechte GOTTnach ſeinem heyligen Willen / folche 
trawrige Fürften Fälle ſchickt / follen roit derentwegen 
nichtallzu kleinmuͤtig uns geberden. Zwar tft nicht opnc/ 
baf ſolches bißweilen Straffen GOttes ſind / dem Vatterland ge 
ſchicht febr wehe / und folgen offtmahls gefährliche Enderungen / wel⸗ 
ches altes mir reifflich und nicht ohne Thränen erfennen/und mit Je- 
remi fagen müflen : Ach HErvesiftunfer Boßheit ſchuid / 
daß wir ſo geſteupet / und unſers Ungehorſams / daß wir 
fo geſtraffet werden / alſo muͤſſen wir innen werden / was 
für Sammer und Hertzenleyd cs bringt / an dem HErm 
unſerm GOtt ſich verſuͤndigen / Jerem. 2. Jedoch ſollen wir 
auch unſere Hertzen widerumb troͤſten und gedencken / daß dannoch 
GOTT nochleber uͤber uns / der ein Koͤntg iſt aller Köntge / und 
$9 €x aller HErꝛren / den rufft an mit wahrer Hergens- Bufle/er ifi 
ber rechte Fuͤrſten⸗Vatter / vnd fan bald einen andern Fuůrſten wider⸗ 
geben / auch deſſen Hertz alfo regieren / daß er fef ein Batter der Ars 

a Pfleger feiner lieben Kirchen / und mie Gluͤck und Heyl mo 
iere. 
Diefer trewe GOTT ift auch bet rechte Vatter ras oe 

ten Wittiben / und hinderlaſſenen / aber von GOTT gar nicht vers 
laffcaen/licben Wayſen. Werden fie von Hertzen ſhm vertrawen / hr 

I Antiegenihin klagen / und auff ſeine Vatter Guͤte hoffen / ſo wird et 
|. ale ein trewer Vatter Richter und Pfleger kraͤfftiglich bey innen fich 
erweiſen. In dem ſollen fie derhalben getroſt mit Aſſaph ſagen / Pſ.73. 

Herꝛ wann ich dich nur habe / was frag ich bann nach 
Himmel und Erden / wolt mir ſchon Leib und Seele ver⸗ 

ſchmachten / wirſtu doch meines Hertzen Troft und 
mein Theil ſeyn. Dieſer GOTTund Vatter betruͤbet 
wool / aber er erbarmt ſich auch wider / er ſchlaͤgt und Den 
let auch / er legt eine Laſt auff / aber er hilfft auch pus 
| Wil alm. 

| 



T Trauer⸗Troſt⸗ und Ehren⸗Gedaͤchtnůß Predigten. 

Pſalm. 68. Was er Liebes uno entzeucht / das if} noch unverlohren / 

Præmiſimus non amiſimus ſagt Auguſt. GOtt wird es widerge⸗ 

Den mit Frewd unb Wonne ewiglich / ſagt Barachcap. 4. 
Recipies cum jubilo, Quos nunc fles cum cordolio ſagt Bernh. 

Dort wirſtu wider erndten in groffer Hergens Fremd 
Was du baft bie gefaet mit bitterm Hergen-Kend, 

Nun bet tretoe GOtt / der ein GOtt iſt alles Tro⸗ 
ſtes / der wolle alle hochbetruͤbte Fuͤrſtliche hinderlaſſe⸗ 
nen / reichlich erquicken / kraͤfftiglich troͤſten / und endlich 
fuͤr dieſe zeitliche Truͤbſahl die ewige Himmels⸗ Frewde 
beſchehren. Der wolle auch gleichfals unſerm jetzt hoch⸗ 
betruͤbten Chriſtlichen heben Sande; Fürften geben ein 
frommes / verſtaͤndiges / und gehorſames Hertze / denſel⸗ 
ben in wahrer Gottſeligkeit bewahren / in rechter beſtaͤn⸗ 
digkeit deß Glaubens erhalten / Fuͤrſtlichen Wolſtand / 
Fried und Geſundheit verleyhen / auff daß das betruͤbte 
Vatterland getroͤſtet bey GOttes Wort geſchirmet / 
unb zu gedeylichem Auffnehmen durch GOttes Se 
gen moͤge erhoben werden. Amen / Amen / Amen. 
Darzu verhelffe in Genaden GOTT Vatter / Sohn / 
und Heyliger Geiſt / die hochgebenedeyte Dreyemig⸗ 
fcit / allzeit gelobt und Hertzlich geliebt / in alle ewige & 
wigkeit / Amen / Amen / Amen. 

Hier auff mit Perſonalien und Gebet beſchloſſen 

ENDE 
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heiße d prc 
Uber ben tödlichen Hintritt / 

Deß Weyland 

Durchleuchtigſten Fuͤrſten unb Hmm 

eon 8Georgen i Bandare- 
fen zu Heſſen / Fuͤrſten ju Herßfeld / Graffen zu Catzen⸗ 

elnbogen / Dietz / ziegenhain / Nidda / Schawen⸗ 
burg / Yenburg unb Buͤdingen / xc. 

Unſers geweſenen trewſorgfaͤltigſten liebſten Lands⸗Furſten 
i und Batters / glorwuͤrdigſten Andenckens. 

Gehalten zu Butzbach 
Von 

x CUNRADO FABRO, Pfarꝛern dafelbfi/ und Archi- 
— deß Capituli — zu na t 

Eingang, 
Enad/guedmd Barmhertzigkeit / von GOtt / unſerm 
lieben Himmliſchen Vatter / und feinem eingebor⸗ 

nien Sohn / unſerm Henn und Heyland JEſu 
- - &brifto/fampt ber troſtreichen Gemeinſchafft Got⸗ 
tes deß Heyligen Geiftes / fep und bleibe mit uns 

|  ermen Suͤndern / von nun an / big in Ewiafeis/ 
— 968€. | 

$55 Geliebte 

LH i2. d 1 i5 H 1... H t 

sa 344, 9, a. „Is s „9.9, 0,9, 9,9 9,0, 9.9. ,0,,0,, 0,,0,,4 QD. 8 

| dci 6 ee d i t e S. deti nies 



36 zr Eref unb Ehren» Beddchnäß Predigeen. ; 

TEST Eliebte und andächtige indem Henn 
92 Ehrifto! Esiftiedermanbefant / Gott wolle ce 

^ erbarmen daß der HErruͤber Todt und Leben/ 
einen fundamental und Grund -Rıß in dem 

) Fuͤrſtlichen Hauß Heſſen gemacht habe / 
2m dem er den Durchleuchtigſten Fuͤrſten 

und Herrn / Herrn Georgen / Landgrafen zu Heſſen /c. 
Unſern geweſenen liebſten Sands; Fuͤrſten und Vatter. 
Durch einen ploͤtzlichen / doch ſeligen Todt / von dieſer Welt abgefor⸗ 
dert hat / durch welchen unverhofften Sall das gantze Fuͤrſtliche 
Hauß Heſſen in die euſſerſte Trawrigkeit verſetzet / auch alle trewe 
Patrioten, und Underthanen zu klagen uno zu weinen / hoͤchſt verurſa⸗ 
chet worden; Freylich ja haben wir Urſach gnug / zu trawren / zu kla⸗ 

gen und zuweinen. Dann der geſalbte deß Herrn der unfer 
Troſt war / Thr. cap. 4. v. 2- iſt dahin / das Liecht in Iſrael 
ift verloſchen / 2. Sam. 21. v.ı7. Ser Heyland / der une von 
der Hand unfer Feinden erloͤſete / daß wir in unfer Huͤt⸗ 
ten wohneten wie vorhin / 2 Reg. i.v. e. iſt nicht mehr 
vorhanden / der Hirt / der uns außfuͤhrete / und ein / daß 
die Gemeine def Herrn nicht war / wie die Schaffe ohne 
Hirten / Num. 7. v.17. tft geſchlagen / Zach. 13.v.7. Ser Ce⸗ 
dern Baum auff dem Libanon von ſchoͤnen Aeſten / und 
dick von Laub / und febr hoch / daß ſein Wipffel hoch ſtund 
unter groſſen dicken Zweigen / Ezech.sr. v. s. 4. Dem 
Cedern⸗Baum gleich war/ im Garten GOttes / Va. 8. 
Der fo ſchoͤn war / als kan Baum im Garten GOttes. 
Iſt durch deß Todts Art gefellet 5 Der uͤbertreffliche 
Baum / unter welchen wir biß dahero in dieſen gefährle 
chen Zeiten Schatten gehabt / unter deſſen Zweigen 
uns oon jhm erneret/Dan. 4. v. 17. & (eqq. iſt abgehawen / 
folten wir dan nicht Urfach Haben zu tratoren zu klagen uñ su pol 

6 
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As Abner umbtam / brflagte iba David mie diefen Worten; 
Wiſſet jhr nicht / daß ein Sürft und Groſſer in Iſrael ge⸗ 
fallen if ? 2. Sam. 5. v. 58. etfi unter ung auch gefallen / der Groſſe / 
und Fuͤrſt deß gantzen Landes. Als Kayſer Conftantinus Magnus 
geſtorben / hat jederman geſeufftzet unb Leyd getragen / daß eer Herr 
der GOtt fo lieb und werth geweſen / Todtes verfahren / tic Eufebius 
in vita Conftantini beʒeuget. Als Scipio Africanus fein Leben geendet / 

hat Metellus überlaut geruffen: Concurrite Cives, Concurrite, mœ- 

nia Civitatis noſtræ corruerunt; pagíft : Kompt zu Hauff jhr 

Buͤrger/kompt zu hauff / dann die Mawren unferer 
Stadt find umoͤgefallen / Vid Val. Max. gleicher maffen máffea 
wir ſetzund auch ruffen: Kompt zu hauff jor Underthanen / 
und Einwohner deß Landes / bann die ſtarcke Mawer / 
ſo dem gantzen Vatterland Schutz unb Schirm leiſtete / 
iſt durch den Söldner ber Suͤnden / zeruſſen / und gar 
darnieder geleget / darumb iſt auch unfer Hertz betruͤbt / 
und unſere Augen find ſinſter worden/Thr. s. v.17. Doch 
will uns nicht gebühren/ daß mir alfo trawrig ſeyen / wie Die Hay 

den/die Feine Hoffnung haben / w Thefl: 4. v.13. Sondern daß 
wir unsauch auff GOites Wort widerumb mit Troft auffrichten ; 
bevorab aber darauf ftudiren und fernen / ivic wir diefen tödtlichen 

intritt anzufehen haben/nemblichen/ tas wir gehabt / und was wir 
mum verlohren. Und weilſetzund der hinderlaſſene verblichene Sürfte 

| libe Leichnam / zu Darmbſtadt in ſein Ruhe » Rämmerlein wird ges 
ſetzet werden / ſo hat Ewer Chriſtliche Liebe recht und wol gethan / daß 
fic ſich info groſſer Volckreicher Verſamblung in dem Haufe GOt⸗ 

| fes wollen einfinden / uno hiemit jhre Underthaͤnigſter Chriſtliche 
Condoleng und Mittleyden / wie auch den ſchuldigſten Gehorſam 

gegen hren geweſenen lieben Lands⸗ Fuͤrſten bezeugen. Damit 
nun unſer aller Vornehmen gereiche zu GOttes Ehre / zum Troſt un⸗ 

er bloͤden Gewiſſen / zu ſtaͤrckung unſers ſchwachen Glaubens / zu 
hriſtlicher Gedult in allem Leyden / und dann endlichen zu erlan⸗ 

‚gung unſer aller Seelen Heyl und Seligteit / ſo will zum hoͤchſten von 

n. 
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ſchen Vatter zuerlangen / ſo laſſet uns mie Rund und Hertzen ſpre⸗ 
chen das Gebet / welches uns der ewige Sohn GOtteo ſelbſt gelehret / 
und mit Andacht alſo zu beten befohlen hat: 

Batter Linferac. 

T'EX'TAES. 
Thren. cap. 5. v. 16. 

Die Kronunfers Hauptsift abgefallen o me 
daß wir ſo geſundiget haben 

« 5 Eliebte und Andächtigein dem HERRN 
| e | e Ww Chriſto Als Alexander Magnus der beruͤhmbte tapffe⸗ 

qr) re Kriegs⸗Held zu Babylon geftorben / ifter vonjeders 
man ſehr beklagt worden/fonderlich ſeynd mercklich die 

Klag⸗Reden die die Philofophi über ihn gefuͤhret haben / und alſo 
lauten: 

O 9(leranber : Geftern wahreftuein beherſcher der 
Bu Welt; heut aber muſtu den Tode über dich bery 
fchen lafien. 

£5 Alerander! Geftern war bit die gange Welt viel 
uns). / beut aber muftu mit wenig Erden vor Lieb 
nehmen | 

O König Alerander : Geftern hatteſtu umb dich 
herſtehen / eine groſſe Menge von Fuͤrſten / €belleuten 
Dienern und tapfferen Helden ; pente aber muſtu allcin 
im Grabliegen. 

O König Alerander ' Geſtern muſte dich alle Belt 
fürchten ; bentaber fürchtet fich niemand vor dir. | 

D König Merander ı Geftern hörte man deine, 
Stimmemit grofler Berwunderung; beutaber liegſtu 
ftum und ſprachloß / und kanſt kein Wort reben. M 

2 "a Alerander ! Gieftern wurden dir aller⸗ 
| band. 
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Band koͤſtliche Spaß unb Tranck auffgetragen: heut 
aber muſtu ſelbſt der Wuͤrmen Spafefen, 
.. S) $&éenig Alexander:Geſtern wahreſtu geſund umb 
wolgeftalt : Deut aber biſtu gang ſcheuß lich anzufeßen. 
"Vid. Q. Currius & Plur. in Alcx. M. ER | 

Stchet / ſolche Weheklagen haben die Weiſen über dem toͤdtlichen 
Hintritt deß Königs Alexandri Magni geführet/ und damit zugleich 

ihr unterthaͤnigſtes Mitleyden gegen fou bezeugen wollen. Haben 
mun das Heydniſche Leute gethan ? Haben fic ihren Heydniſchen 

Herꝛn und Regenten dermaſſen beklaget Was will uns als Chri⸗ 
ſten nicht gebuͤhren? ſollen wir nicht Urſach anung finden / unſern 
geweſenen Chriſtlichen liebſten Lands Fuͤrſten und Barter/ 
C SR mehrzubetramren / unfer Chriſtliches hertzliches 

underchaͤntgſtes Mitleyden damit offentlich an den Tag zu geben? 
Alexander Magnus hat geivandelt/wig die andern Heyden war 

deln / in ber Eytelkeit feines Sinnes / Pellen Verſtand 
verſinſtert / unb er entfrembdet geweſen / von bem £e 
ben / das auß GOtt iſt / durch die Unwiſſenheit / ſo in jon 
war / durch die Blindheit feines Joergeng/Epheta. v. 17.12 
Unſer verſtorbener liebſter Lands⸗Fuͤrſt und Vatter/ 
Hochſel. Andenckens / hat ſeinen Herm Chriſtum fo 
baldin ſeiner zarten Kindheit in der Heyligen Tauff an⸗ 
gezogen / Gal.5. v. 27. unb alfo überfommen den Bund eines 

guten Gewiſſens mit GOtt / durch die Aufferſtehung 
Seu Chriſti / 1. Detr.s. 0.21. Er hat von Jugend auff gelernet / 
"aff fco das ewige Leben / daß man ben Batter/ daß et 
allein wahrer GOtt ſey / und den er geſand hat / FEſum 

| EChriſtum erfenne/Sohan.ı7.verf. 3. Alexandro Magno iſts nur 

"imb zeitlichen Ruhm unb Ehr zu thun geweſen: der Ehrgeitz fat ſein 
tz dermaſſen beſeſſen gehabt / daß er ihn auch im Todt nicht bergen 
en / geſtalt er dann die umbſtehende gefragt: An unquam füi fimi- 

int reperturi Regem ? Ob ſie auch ſeines gleichen in der 

Welt ſinden wuͤrden? Unſer verſtorbener liebſter Lands⸗ 
Fuͤrſt und Vatter / hochſel. Andenckens / ſt nico exter 
J $5 3 bre t 
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Ehre geitzig geweſen / wie Paulus erfordert / Galat. 6.0.2. fons 
dern was er gethan in Worten und Wercken iſt zu GOttes 
Ehren angeſehen geweſen / Colat. 5. verf. 17. Alexander Magnus 

iſt geweſen cin Tyrann / der auch feiner beſten und treweſten cut nicht 
verſchonet hat / ſondern fie theils mit eygner Hand erwuͤrget / theils 
durch andere hinrichten laſſen / als da geweſen Attalus, Clitus ; Philo- 

tas, Parmenio, Callifthenes Ariftorelis Schweſter Sohn und andere 

mebr/Sic (cil. cavendum erat ab ifto homine, qui vita & necis porefta- 

tem in acie lingux portabat, pie erwehnter Arifto teles feinen Nepotem 

oder Enckel wol erinnerte. Unſerm eerftorbenen liebſten 
€anbe/Sürften und Batterbochfel. Andenckens / iſt eine 
Hertzens Frewde geweſen / den Seinigen gutes gu thun / fie ju befoͤr⸗ 
dern / zu erhoͤhen uno zuerhalten. Alexander Magnus hat nur Krieg 
geſucht / bellainbellis quæſivit, und die Warheit zu ſagen / was iſt er 
anders geweſen / ale Communis orbis terrarum vaftator, wie eb ſhm 

cin Meer ⸗Rauber offentlich vorgeworffen. Unſer verſtorbener 
liebſter Lands/ Fuͤrſt unb Batter/ hochſel. Andenckens / 
ift geweſen Princeps pacificus, ein rechter friedfertiger Fuͤrſt/ 
deſſen Gedancken nur dahin Tag und Nacht geziehlet / wie der ver⸗ 
lohrne Friede wiederumb recuperirt, herbey gebracht / und erhalten 

werden möchte. Alexanderíft als cin Heyd geſtorben / und alſo wie 
ein Vieh davon gefahren/Pfatm: «5. v infer verſtorbe⸗ 
tier lieber Lande: Fuͤrſt und Vatter hochſ. Andenckens / 
iſt durch den zeitlichen Todt und ſeligen Abſchied auß dieſer Welt un⸗ 
ter die Anzahl ver Regierenden Himmels⸗Fuͤrſten auff und ange 
nommen worden / foiten wir dann nicht mehr Ihn zu betrawren / zu 
klagen und zu beiveinen Urſach haben / als die Philofophi bey dem Hin⸗ 
tritt Alexandrigehabt/ Seiner Fuͤrſtl. Durchl. iſt zwar trol ge⸗ 
ſchehen / wir Unterthanen aber find feines Fuͤrſtlichen Schutzes und 
Schirms hierdurch beraubet worden / und mögen hier eingefuͤhret 
werden die Vers / ſo Carolus Magnus feiner Schweſter Sohn Rolan- 
do gemacht hat / und alſo lauten; Tu Patriam repetis, triti nos orbe re⸗ 
linquis t tenet aulanitens , nos lachrymofa dies, folchen Gedancken 

nun ferner nachzuſetzen geben uns Gelegenheit gnung an die 
die abgeleſene Wort welche wir ohne weitern Eingang wollen vor 
uns nehmen / und anf denſelben dieſen eintzigen Puncten betrachten/ 
Was eines Königreichs/ Fuͤrſtenthumbs unb poene 

on 
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fehönfter Schmuck und befte Qierbe fen? Nemblich / eine 
Epriftliheund von GOtt dem Henn mit ſchoͤnen / lͤb⸗ 
lichen und Fürftlichen Tugenden hochbegabte Obrig⸗ 
keit / hiervon wollen wir auffokurtzeſte handeln / Gott der Himm⸗ 
liſche Vatter / wolle uns hierzu die Gnad / Huͤlff und 
Beyſtand GOttes deß Heyligen Geiſtes / umb JEſu 
Chriſti willen milt Vaͤtterlich geben. und verleyhen / 
AMEN: | 

Eopasie. 

RER nun anlangt / nemblich unfern vorgenomme; 
SY nm Puncten: Was eines Königreichs Fuͤrſten⸗ 
thumbs und Landes fehönfter Schmuck und befte Zier⸗ 
befen? So ifi folcber nechft dem feligmachenden Wort GOttes / 

eine Ehriftliche/ von Gott bem HErrn mit fchönen loͤb⸗ 
lichen und Fürftlichen Tugenden hochbegabte Obrig⸗ 
keit / welche hier vom Propheten Corona Capitis, eine Krone deß 

Haupts genennet wird / und dieſes wegen deß Stiffters / dann 
die Regiment nicht von ungefehr entſtanden / auch haben ſie groſſe 
Leut nicht nur Ehrgeitz und Hoffart zu ſich gezogen / und hernach auß 
Handen nicht laſſen wollen; ſondern GOtt hat ſie geſtifftet und an⸗ 

geordnet. Ber Menfchen Blut vergeuſt / deſſen Blut foll 
auch durch Menfchen (verſtehe bie Obrigkeit / welcher 
Gott die Rach bat befohlen) vergoſſen werden / Gen. s.v.o. 
Hat alſo hiermit Gott in allen Landen Herrſchafften verord⸗ 

get / Syrach cap. 17. vcrf. 17. Wie dann auch Chriſtus GOttes 
ohn dieſelbe beſtaͤttigt / in dem et ſagt Die Weltliche Fuͤrſten 

herꝛſchen / und die Ober⸗ Herrn haben Gewalt / Matth 20. 
|. as Die Weltliche Könige herrſchen unb bie Gewalti⸗ 
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eon GOtt / wo aber Obrigkeit iſt / die ift oon GOtt ver⸗ 
ordnet / wer ſich nun wider Die Obrigkeit ſetzet / der wider 
ſtrebet Gottes Ordnung / Rom. 1.0.1.2. Dennder Him⸗ 
mel allenthalben ift deß Herm: aber die Erden hat er ben 
Menſchen Kindern C Godtt als ver Schöpffer Himmels und 
Erden regiert ben Himmel durch fich fctbft allein / aber die Erden 
durch Wettliche Obrigkeit als SYtitteloperfonen ) gegeben’ Pfalm.sız. 

9.16. wie er ſpricht: Durch mich regieren die Köntgenund 
Rache-Henen ſetzen das Recht. Durch mich bersfchen 
die Fuͤrſten unb alle Regenten auff Erden/Prov.8. v.15.16. 
Nehmet derhalben zu Ohren / die jhrüber viel herrſchet 
Denn euch iſt die Obrigkeit vom Herin gegeben / und bie 
Gewalt vom Hoͤchſten / vap. cap. 6.v.3.4. Daher auch David 
ſagt: Der HERR hat mir befohlen ein Fuͤrſt zu fein, 
2. Sam. cap. 6. verf 21. Cr hat Juda erwehlet zum Fuͤrſten⸗ 
thumb und ım Haufe Suda meines Batters/ und nm 
ter meines Vatters Kindern Dat cr gefallen gehabt an 
mit/ bap er mich über gang Sfrac zum Koͤnige machte/ 
1. Chron. 29.v. 4. Denninfeiner Hand ſtehet es / jederman 
groß und ſtarck zu machen / Chron ;o.v.z.Item : SGalomo: 
Du haſt mich erwehlet zum König / über dein Bolck 
Sap. 9. v.7. Detgleichen Cores: Der HERR / der Gottvom 
Himmel pat mir alle Königreiche in Landen gegeben/ 
2. Chron.36. v. 23. Nicht weniger rüfmet Artaxexes, bafi ber Hoͤch⸗ 
ſte / groͤſte und ewige GOtt / ſeinen Borfahrn / und hm das Reichges 
geben hab / und nod) erhalte; auch erinnert Daniel den König Bella- 

zar, daß Gott der Hoͤheſte feinem ipi 
Koͤnigreich / Macht / Ehr unb Herrlichkeit babe gegeben’ 
Dan. 5.0.13. Darauß bann nun gnungſam erhäller/ daß alle Regi⸗ 
ment von unſerm HErrn GOTT herruhren. Wie nun der guͤtige 
Sn ſonſten das Land kroͤnet mit feinem Guth / unb ſeine 
Fußſtapffen eon fettem trieffen laͤſt / Pſann 65. 0.12. Wie 
ere erwieſen am Lande Ganaan/Deuc. 8.v.7.8:9. Alſo kroͤnet er auch 

ein Koͤnig⸗ 
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ein Königreich, Fuͤrſtenthumb und Land mit einem töblichen Regen» 
ten / wenn ec demſelben mit Gnad und Barmhertzlgkeit iſt zugerhan/ 

dileſes erkante Hiram der Kontg su Tyto / darumb fpracher: Gelo⸗ 
bet ſey ber HErrheute / der David einen werfen Con 
gegeben Dat / i. Reg. y. v. 7. Und darumb / bap ber Her fein 
Volck liebet / bat er dich tiber fie zum Könige gemacht / 
| 2. Chron.2. v. u. Und warumb famen auf allen Voickern / zu hoͤren 

die Weißheit Salomo/von allen Rönigen auff Erden ? Darumb/ 
aß fie von feiner Weißheit gehoͤret hatten 1. Reg. 4. v. 34. nad) dem 
rempel ver Königin von Reich Arabien / 1. Reg. 1o.v.1.2.&c. In 

Hiſtorien ift fonderlich beruͤhmbt Occo ILL Römifcher Kayſer / wel: 
cher noch in feiner Jugend / Mirabilia Mundi ift genennet worden / 
Chron. Car. Aisjener Sardinalmit kurtzen Worten folte dem Bapſt 
erzehlen / was herrliches ct in Engelland geſehen / ſprach er: Se vidiflein 

AngliapulchrumRegem, et haͤtte ini Engelland einen ſchoͤnen 
König angetroffen / Manlius in Colle&. ber war nun der Zeit 
Eduardus V I. von welchen geſchrieben wird / wenn er wäre lebendig 
geblieben fo hätte mat einen andern Salomon an ihm gefunden/ 
E weife tapffere Fuͤrſten und Regenten ſeynd freplich eine rechte 
‚Krone. 

Nun / eine Krone pfleget man mit frattlichen Perlen und Edel 
gefteinen zu zieren / damit / warn fie auff das Haupt geſetzet wird / fie 

deſto Herzlicher fcheine / wie da war die Krone deß Königs der 
Kinder Ammon die von feinem Haupt genom̃en / und 
David auff fein Haupt gefeget ward/voller Edelgeftein/ 
2. Sam. 12. verl.30. Die Krone def Solymanni Tuͤrckiſchen Kayſers / 
welche er hat laſſen zu Venedig machen/ mit bielen ftattlichen Edelge⸗ 
ſteinen verſetzet / darzu die Venediger noch ein eintziges Edelgeſtein ge⸗ 

geben / ſo die andern alle uͤbertroffen / welches dem Solymanno uͤber 
alle maſſen wolgefallen / Manlius in Colle&. die dreyfache Kron 

Roͤmiſchen Bapſts / darzu ber GarbuncfelCaroli Pugnacis, fo die 
hweitzer in der letzten Schlacht erobert / Comin. in Hiftor. Carol. 

umb dreyſig Tauſent Krone erkaufft / und derſelben einverleibet wor⸗ 
den / Dinothus, in welcher Kron Paulus II. Plat. in vita ejuſdem. alg 

* ein ander Aaron gepranget Dat / wenn er iſt unter das Dol gangen. 
Sio muß auch ein Shriftlicher Regent mit fehönen Tugenden/als 
mit Föftlichen Edelgefteinen gegicret fein/toenn er eine Authoritát tino 

t Anfehenvr GOTT undfeinen lieben Underthanen haben — 
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wenn er den Titul und Nahmen mit der That führen will/daß er eine 
Kronedeß Haupts ſeye | 

Welches find aber nun die koͤſtliche Perlen und Edelgeſtein / die 
gu ber Kron eines Chriſtlichen Sürften nnd Regenten gehören / und 
ihm ein hohe Auchoritát machen und erhalten? 

Erftlich und vor allen Dingen muß fic Hier finden und ans 

treffen laſſen Pictas, bas ift wahre GOttes Furcht: aer fagt 
beymSenecain Herc. furen. Religio & Pictas, privatabonate, Reges 

eant quà libet, gemeine Leute mögen fid) ber Gottesfurcht 
beflefligen: den Koͤnigen / Fuͤrſten und Hennift erlaubt 
ju (bun mas fic gelüfter.  Olaber weitgefehlet / viel ein anders 
di&iret Gott der Heylige Geiſt Sürften und Herren in jhre Fedder / 
&. Moſ 17. in oem er ihnen befohlen / vocan fic auff dem Stuelihres 

Reichs ſitzen / ſie das Geſetz Buch zu Handen nehmen / und 
darin leſen ſollen jhr lebenlang / es eon jhnen nicht kom⸗ 
men laſſen / und davon weder zur Rechten noch zur Lin⸗ 
cken weichen. Warumbaberdas? Darumb / auff oap fic ler⸗ 
nen jhren HErrn unb GOtt fuͤrchten / und halten alle 
Wort ſeines Geſetzes / und ſeiner Rechte / und weißlich 
Handeln in allem was fie thun ſollen / Vid Jof 1.8. 2.Chron. 
19.0.7. Hoͤret ihr Koͤnige / und mercket / lernet jor Richter 
auff Erden / nehmet zu Ohren / die jhr über viel herrſchet / 
auff daß jhr Weißheit lernet: Sap. vert 2.5. Fuͤrſten und. 
Herren find in groffen Ehren / aber fiber den / er GOTT 
fuͤrchtet / iſt niemand / ſagt Sprach cap.1c. v.27. € o num duͤrſten 
und Herren ſelbſt oer Frommigkeit uno GOttes⸗Furcht ſich befleiſſi⸗ 
gen / was fan herrlichers erdacht werden? und darumb werden ſie 
auch Götter genennet / Exod. 22. v. 8. Pfalm. 82. v. . Daß ſie nicht 

allein GOttes Regierftell auff Erden vertretten/ fondern/ daß fie 
fib als Goͤtter verhalten/für fich (rom fein / Glauben / Religion / Got⸗ 
tes Ehr / Lehr / Furcht und Frommigkeit / wie fie koͤnnen / befördern 
ſollen. Decorum cft, ut probitate emineat, qui dignitate eminet. 

Es geziehmet fich in alle Wege / daß der in Frömmigkeit 
vorgehe / welcher in Wuͤrden vorgehet / ſagt Diogenes apud 
Gerhard. de Magiſt. polit. cap. 6. $.142. Non videtur dignus Regis 

nomine, 
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nomine,qui (ecüdim mandataDei & fe fibi ſubditos contemnitregere. 

Der wird geachtet nicht deß Königlichen Nahmens 

wehrtfein / welcher fich umb fette Underthanen nicht 
nach GOttes Gebotten regierek/ Super omnia praclara, que 

- regnum habct, pietatis cultufque divini corona Regem exornat. Wers 

den deßwegen der Kirchen Pfleger und Saͤugammen ge 
nennet / Sfai. «o. eaf 2s. Könige follen dir dienen/ und dus 
wirſt bie Milch faugen / Eſat 6o. v. e. Was ift vae für Pitch? 
esift Die lautere vernünftige Milch deß Worts Gottes / 

a. Dar 2.verf.2. Damit die Koͤnige jhre Völckerund Underthanen 
fäugen ſollen / werden Hirten genennet / Efai. 44. d. 28. Jerem.49. 
ecrf.19. Darumb ſie auch ihr Ampt- Stadt / und Landſchaͤfflein nicht 
nur auff die euſerliche zeitliche Welt⸗Weyde der zeitlichen Nahrung 
i Leibe Friedens unb Ruhe führen / denn dergefialt wären ſie nicht 
beſſer ato bubulci Saͤw/ und Biche- Hirten / welche Ihr Viche auff 
gute Maſt ⸗Weide zwar führen, aber doch entlich der Metzig zu trei⸗ 
ben) fondern zu der grünen Awe deß Worte GOttes / und zu den fris 

ſchen Waſſerbronnen dardurch jbre € cele geweydet / unb erquicfct 
werde / von welcher Weyde David prediget/ Pfahn. 25. berf. 1. 2. Sie 
werden genennet Vaͤtter deß Vatterlands / und das darumb / 
Cüm bonus Princeps non differat à bono Patre , fecil ein guter 

d Fürft und Regent wie Xenophon rebet/ Cyropocd. 1.3. Bon ek 

nem guten Batternichtgefcheiden fein. Ein trewer Vatter 
aber/ ber forgetnicht für feine Kinder allein in zeitlichen und leiblichen 

, was Eſſen / Trincken / Kleyder und Schuh / ett. anlangt/ fondern muß 
ſi auch aufferziehen in der Zucht und Vermahnung zum 
Henn’ Cpbif.ó o. 4. Darumb muͤſſen Regenten für die ſoſhnen 
unterworffen fein/nicht am Leiblichen allein/fondern auch am Gift. 
ſchen / und an der Seelen verforgen/ und ſehen / daß fie in der Furcht 
und ermahnung jum HErrn aufferzogen werden. 
Wann duͤrſten und Regenten dieſes thun / fo werden ſie nicht 
allein vor ihre Perſon / dardurch wahre Weißheit mit all ihrem 
Schmuck erlangen / darvon Salomo Sap. 6. v. 13. prediget/ fondern 
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"of. 1. t. 8. Wird Ihnen die guͤldene Kron mitder Purpur⸗ 
Hauben aufffegen/ Syrach e.o. s». Wird jhren und ihrer 
Kinder Tag verlängern auff forem Königreich / Deutz. 
verf. 20. Sie gehen darinnen ihren Unterthanen mitgutem Erempel | 
vor / denn wieder Regent iſt / ſo find gemeiniglich die Linter 
thanen / und wieder Rath tft / fo find auch die Buͤrger / 
Syrach 1o. verf.2o. Iſt nun ein Regent ein rechter Seelen Prediger/ 
ba ſehen und mercken ſolches jhre Diener / Bürger und Unterthanen | 
ſagen oder dencken: Der Herrgehet fleiſſig zur Kirchen / lieſet fleiſſſg 
zu Hauß in der Bibel / ꝛc. Thut nun das der groſſe Herr / ber doch mit 
groſſen / vielen Ampts⸗Geſchaͤfften beladen; warumb wolteſtu es | 
denn nicht auchthun ? Warumb wolteſtu deine Kinder und Geſin⸗ 
de / wie bas thumme Viehe / in Unwiſſenheit dahin gehen laſſen⸗ DO | 
das laut wol! feet wol/gehet wol! denn dardurch wird Hauß / Hoff / 
Stadt und Land reichlich geſegnet; denn einen weiſen Fuͤrſten 
loben ſeine Haͤndel / und wo eine verſtaͤndige Obrigkeit 
iſt / da gehet ce wol zu / Syrach vo. v. Wenn bic Gerechten 
uͤberhand haben / da gehets fool jtt/Prov. 23. verf:12. Wenn 
der weiſen Regenten viel iſt / das iſt der Belt Heyl / und 
ein kluger König tft deß Volcks Glück/sap.s.v.26. Durch 
den Segen der Frommen / wirdein Stadt erhaben/ 
Proverb. si. verf u. Da Dafoet jederman fein Feld in gutem 
Srieden: die Elteſten ſitzen im Regiment unverhindert | 
und die Bürger beſſern ſich an ihrer Nahrung / baf e» | 
tel Frewde in Iſrael iſt / wie vor Zeiten eon dem Regiment Si- \ 
monis deß frommen Judiſchen Fuͤrſten gefchrieben/ 1. Maccab. i4. 
verf. 8. 9. Wenn Koͤnige / Fuͤrſten uno Regenten wol regieren / da ſind 
ſie Summarum dignitarum fontes, & fupra omnem eminentiam hu- 
manque felicitatis principium & origno, fie find fie Cyrillusfagt/ / 

l.de verafid. Tom... Sy rechte Brunnen aller Würden’ | 
und tiber alle Eminent uñ Hoheit / deßgleichen / aller Men 
ſchen Gluͤckſeligkeit / Anfang / Urſach und Quelle; und 
warumb vae nichte Die Gottſeligkeit ift ja zu allen Dingen" 
Trug / unb hat die Verheiſſung dieſes und bei — | 

gen Le⸗ 
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gen Lebens /1. Timoth. 4. ecrf. s. bafi wol Cominzus fagt/ L8. 
- €ap. r7. Id regnum apprime felix, fortunatumque cft, quod à timente 
DruM,& ſapienter inde fuis profpiciente negotiis Principe gubernatut. 

Selig iſt die Statt / deren Stift oder Herr / ſo darınn herr⸗ 
ſchet / GOTT foͤrchtet / und feine Sachen fuͤrſichtiglich 
anſtellet / hergegen ift nichts ſchaͤdlichers und ſchaͤndlichers / als wan 
Fuͤrſten und Regenten der Gottes⸗Furcht nichts achten / GOtt und 

ſein Wort nicht lieben noch ehren / noch bey den Unterthanen wahre 
Weißheit / Furcht Gottes / und Zucht anſtellen / fortpflantzen und er 
halten. Denn da kans anders nicht fein / ce muß kein Gluͤck noch Fe- 
Tix, weder bey den Regenten ſelbſten / noch den Ihrigen ſein denn 
wenn die Unterthanen diß ſehen / dencken ſie / was ſoll ich viel fromm 
ſein / GOtt foͤrchten / zur Kirchen gehen / GOttes Wort hören/darinn 
leſen / darzu meine Kinder und Geſind anhalten / thuts doch der Herr / 
der Regent ſelber nicht / was ſoll ich viel Guͤtig / Barmhertzig gegen 
ben Nechſten ſein / thuts doch die Obrigkeit ſelbſt nicht? Was ſoll ich 
Geitz / Wucher / Hurerey / freſſen / ſauffen / fluchen / :c. meiden / thuts 

| ‚doch die Obrigkeit felbften nicht ? das iſt dann nicht allein ſchimpfflich 
und ſchmaͤhlich / fondern bringet auch den zeitlichen und emigen Stud) 
und Berderben mit ſich denn wenn ber Gottlofe berifchet/ 
ſo ſeufftzet das Bolck/Prov. 29. v. 2. Ein wüfter König ver 
derbet Land uno Leut / Sirach 1o. verf. 5. Denn gleich wie man 

Gifft in eine Brunnquelle wirfft / dardurch alle Baͤchlein / fo darauß 
rinnen / vergifftet werden: Alſo / wenn der Regent Gottloß / werden 
dardurch alle Unterthanen verderbet / darauff denn anders nicht / als 
entlicher Untergang erfolgen muß. 

Deceſſen werden uns allerſeits denckwuͤrdige Exempel in Heyliger 
Schrifft und andern Hiſtorien / an frommen Gottſeligen Regenten / 
die auch ihre Unterthanen darzu gehalten haben fuͤrgeſtellet. Es fice 

het da Abraham der beruͤhmbte Fuͤrſt in Morgenland / Gen. 18. v. 19. 
Jofeph eer Die Fuͤrſten und Elteſten in Eghpten Weißheit | 

"2. Sam. 6. v. 15. 1. Chronic. 14. verf 16. 18, Affa 2. Chron. 14. 1. Reg. 15, 
| ' Jofaphat, 2. Chron. 19. Hiskias, 2. Chron.29.50.51. Jofias, 2. Chron, 
34. 2. Reg. 22. Wienicht weniger Nebucadnezar ‚Dan. 3.und 4. Da- 
rius, Dan. 6. Cores, 2. Chron. 36. Auß den Chriſtlichen Kayſern wer⸗ 
den ſonderlich / daß ſie rechte eyffrige ihrer undihren Unterthanen 
- | ET Seelen 

) 
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Seelen Curatores und Hirten geweſen / geruͤhmet. ConftantinusMa- 
gnus, Eufebius und Andere Kirchen Hiftorien fchreiber wiſſen dieſem 
Herrn nicht gnugſam zu ruͤhmen / Theodofius Senior, CarolusMa- 
gnus Carolus V.;Ferdinandus I. Maximilianus 11. und andere mehr / 

denen billich muͤſſen zugegeben werden / Die Chur Fuͤrſten von 

Sachſen Fridericus ILI. Johannes, Johannes Fridericus, & feqq. 

Die Sürften und Landgraffenvon Heſſen / Philippus Ma- 
gnanimus, und deſſen Sürftliche Erben und Nachkommen / haben dies 
fe Sürften nicht Leib und Leben / Guth und Blut / Land und Leut / und 
alles was ſie gehabt / zugeſetzete nur / daß die Religion und wahre Got⸗ 
tes⸗Dienſt möchte fortgepflantzet und erhalten werden/ denen ruͤhm⸗ 

lichſt auch gefolget / unſer verſtorbener lleber Lands /Fuͤrſt und 
Vatter Hochſel. Andenckens / von Kindes Beinen auff / hat 
er ſich der Gottes⸗Furcht beflieſſen / ta dem Funffzehenden Jahr fci 

padorwit. eg Alters / hat er ſchon die Bibel in Frantzoͤſiſcher / Hiſpaniſcher / und 
Italianiſcher Sprach durchgebracht / vom Alphonfo Königin Sici- 
Alphont. 
Apoph.i;. lien und Ärragonien wird geleſen / daß er Vierzehenmahl (etliche 

ſchreiben von Siebenzehenmahl) die Bibel habe durch⸗ 
gangen / Major fuit Princeps nofter, gröffers Ruhms iſt wuͤrdig 

unſer Fuͤrſt / Hochſel. Gedaͤchtnuͤß / denn er die Hell. Schrifft 
eon Anfang biß jum Ende / nicht nur Vierzehen / oder Sieben⸗ 
zehenmahl / ſondern Steben und Zwanzigmahl durchleſen / 
von Carolo V.ſchreibet Zenocarus (de Rep. & vita Caroli V. 1.5, ) 
daß cr fcbr fleiffig und eyferigim beten geweſen / denn er über feinen 
Morgem und Abend. G3cbet ſedesmahls in die zwo Stunde zubracht/ 
gum öfftern atico in der Nacht zwey oder drey Stund Enient zu 

fagempflegen : Carolus (xpius cümD £ o, quàm cum hominibus lo- 

quitur, Kayſer Karlerederöffter mit GOtt / ale mit d 
Wenſchen. Eben dieſes kan mit Fug und Grund der Warheitoe 
unſerm lieben Sande; Fuͤrſten und Vatter glorwuͤrdi⸗ 
ſter Gedaͤchtnuß geſagt werden: Wie eyffrig ex Ihm vas Reli 

gions | 



| Trauer Zrofizund Ehren, Gebächtnüß Predigten. T 
, gions-Q9 fen Babe laſſen angelegen feín / ift auf allen feinen Actioni 

bus git erſehen / daß er wol CommuneLutheranorum afylum mag ge 

nennet werden: ine fichere Frey⸗Stadt / dahin fich ab 
. lebetrangte Sutberaner hieſiger Landen begeben / und 
Huͤlff geſucht / auch dieſelbe erhalten haben. Sehet liebe 
| briften fo Hell fo hell funckelt die edle Perle der GOttes⸗ Furcht in 
unſers geweſenen lieben Fuͤrſtens Sel. Fuͤrſten Kron, 
|... 88ore Ander /ſo gehoͤret auch in die Ehren⸗Kron einen Chriſt⸗ 

lichen Fuͤrſten und Regenten / das edle Kleynod / welches heiſſet Juſti 
uia: Die Gerechtigkeit. Dufoltden Nechſten recht rich⸗ 
ten / ſagt der HeRR/ Lev.19. v. 1. TrachtetnachNecht/ 
fai. . eerf. 17. Richtet recht uno ſchaffet Friede in ewren 
Thoren / Zach.8. v. 16. Hat auch Moſi nicht allein befohlen bafi 
er Richter und Ampt / Leut in allen Thoren ſetzen folle/ 
daß ſie das Volck richten mit rechtem Gericht / Deur.ie: 
| verf. 18. fondern fat denen auch beſondere Geſetze und Rechte vorge 
fehrieben/nach weichen fie recht richten follen / wie hin und wider / im 
2.3 4.und5. Buch Mofe zufinden/ werden deßwegen auch die Ges 
Fichte genennet Judicia, quafi jus dicentia Judex quafı jus dicens , weil 
feres fprechen fotlen. Daß alfo barbe nichts/ dann Gerechtes / 

zoͤttliches Wefen vorgeben folte / Jus quafi jovis os; fo ton Alters 
| Jousgenannt/weil alles Recht von GOtt und gleichſam / auß GOt⸗ 
tco Mund / ſoll geſprochen werden. Diefe Tugend ift igpa vis risus ful- 

| erum civitatis & regionis ein rechter Pfeiler ind Schutz / dar⸗ 
auff cin gantzes Stadt und Lands; Regiment befteber/ 
| bie ſie weißlich von Platone genannt wird / denn wie Die Welt ohne 
‚Die Sonne: alfo kan auch das Regiment ohne dieſen Morgenſtern 
‚nicht erhalten erden dieſe iſt ein folche Tugend/ die einem jeden ohn 
alles anfehen der Derfon/zuebeilet/wasihm ton rechtswegen gehöret/ 
| eafen gutes oder boſes / denn fie hoͤret gern fo wol den Armen / 
Syrach 4.0.8. als den Reichen / ſo wol den Geringen / als den 
Anſehlichen / fo wol den Frembden / als den Befandten und Vers 
wandten / darumb wird ficauch mit einem bloffen Schwert und 
‚einer Waage an die Raths Haͤuſer gemahlet / daß fic fein Schnur. 
ſtracks hindurch gehe / unb das Recht gleichfam mit der Wange er 

E 3 2 waͤge 
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waͤge / damit niemand einigen Vortheil habe / er fe Armoder Reich, 
Und vas iſt / was Salomon fagt/Sap. ı.v.21. Habt Gerechtig 
keit lieb ſyr Regenten auff Erden / denn der Obrigkeit 
Amptiiſt / daß fie die Frommen ſchuͤtze und die Boͤſen 
ſtraffe / Rom. 13.0. 3. 4. &c. und eben Hierdurch wird jhr Thron 

befeftiget/ Proverb. 16. verf.1z. Ein ſchoͤn Exempel haben ſie an der 
Sonnen. Ingleicher weiſe / wie dieſelbe uͤber Boͤſe uñGute / 

SYtattb. s. 6. 44. Reiche und Arme ſcheinet / und auſſer dem 
Zodiaco weder zur rechten noch sc lincken lauffet / inmaſſen den Ca- 

rolus V. glorwuͤrdigſter Gedaͤchtnuß die Obrigkeit mit derſel⸗ 
benvergliechen / Eralm in Adag. alſo / wenn Regenten auch ſolche 
Geiſtliche Sonnen ſein ſollen Dan. i2. v. 3. die zur Gerechtigkeit 
weiſen ſo will hnen je gebuͤhren / daß fiedas Recht nicht beugen 
Deut. 17. v.2. ſondern fo wol dem Armen als dem Reichen daffelbe | 
widerfahren laſſen / wie denn feine Raͤthe der fromme Koͤnig Jofaphat 

hen der Perſon / noch annehmen deß Geſchaͤnckes. Sap |. 
fer Ferdinandus der I. dieſes Nahmens / hochſ. Gedaͤchtnuß / 
als ſeine Raͤthe etliche arme Leut Ubel anfuhren / und ſie nicht wolten 
vorlaſſen / ſprach zu ſhnen: Sinos nonaudimus pauperes, D E US vi 

ciflim non audiernos. Hoͤren foit bic Armen nicht gern fo 
wird auch GOtt uns widerumb nicht hoͤren. Caſpar 
Schlick cin vornehmer jor; welcher dreyer Kayſer Rath und 
Lantzlar geweſen / der ſprach / er möchte wuͤnſchen / daß allcPotentaten 
unb Regenten zuvor arm waͤren / fo könten ſie deſto beſſer ben 25 ̂  

ren / ZEncas Sylv, l. 1. degeft. reb. Alphonfi. 

Die Öercchtigkeit handelt nicht præcipitanter, das iſt / ſie blat 
ni 
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nichthinein / ſondern wie Sirach befichlt / cap. ro. verf: ult. fo ffi fie 
| bie Leut zuvor reden / ehe denn fie antwortet / und bafi 
| beyidr / mwasfonften in den Raths⸗Haͤuſern / mit güldenen Buche 
fiaben / aber in den Hergen der Regenten mit Demanten ange 
ſchrieben und eingegraben feinfoll : Audiarur & altera pars. — Der 

eine und zwar beklagte Theil foll auch gehöret werden. Denn 
wie Seneca; der weife Mann ſagt ! Qui ftatuit aliquid parte in- 

audità alterá : equa licet (tatuerit, haud xquus fucrit, Wer etwas 

ordnet unb fpricbt / ehe denn der ander Theil aud) gehoͤ⸗ 
ret worden / uñ wenn er ſchon an ſich ſelbſt recht / und der 
Billichkeit gemäß / ſo iſt er doch kein gerechter Richter. 
Alexander Magnus hat den loͤblichen Gebrauch gehalten / daß wenn 
er einen Klaͤger angehoͤret / ſo hat er allwegen mit der lincken Hand 
das rechte Ohr zugehalten / und daſſelbe dem Beklagten vorbehalten / 
Reufn. p. 5. Symb. 19. denn wie jener Publius meldet: 

Difficilem oportet habere aurem ad crimina. 

Man muß fid) nicht alfobald durch die fáficrung deß Klägers In 
den Harniſch jagen laſſen / An. in Meliffa pag. 1. Serm. 33. Pilatus iff 
deßwegen Lobens würdig / daß er auff ofc Anklage ber Juden auch 
Chriſtum daruͤber befraget / Matth. 27. 0.12. Schelten aber fff werth 
Daoid / 2.Sam. 16. Daß cr auff vas falſche Angeben Zibæ ben from» 

«n Mephibofeth gifobald verdampt / verſ. 4. Welches denn Regen⸗ 
en wol mercken ſollen / daß ſie nicht ſich leichtlich laſſen einnehmen / 
nd verdammen / ehe denn der cine Theil auch gehoͤret worden. 

Die Gerechtigkeit nmbt nicht Geſchenck / und laͤſ 
ich nicht verbländen / daß ſie dem rechten Unrecht ſpricht: fie ver⸗ 

ehret bag Recht nicht in bittern Wermuth / Amos o. v.12. 
nb macht auß liecht Finſternuß / ober auf ſuͤß ſawer / 

Efai.5.0.20. Denn wer den Gottloſen recht ſpricht / und 
en Gerechten verdampt / die find beyde dem HErrn ein 
rewel / Prov.17.v x. Du ſolt das Recht nicht beugen / 

ſolt auch keine Perſon anſehen / noch Geſchaͤnck 
ehmen / denn die Geſchaͤncke machen die Weiſen blind, 

Deut. 17. verf 2. und verkehren oic Sachen der Gerechten / 
und das iſt / was aud) Jethroh feinem Tochter Pan Moſe befahl: 

| u 5 Sehe 
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Sehe dich umb nachredlichen Leuten / oie GOtt foͤrch⸗ 
ten / warhafftig / und dem Geis feind ſein / Exod. 18. verC at. 
Daher haben die Thebaner an oen Sort / da man Gericht gehalten / 
ein ſolch Bild ſetzen laſſen / das weder Augen noch Haͤnde gehabt / an⸗ 
zudeuten / daß die Perſonen / ſo dem Gericht vorſtehen / nicht ſollen ſe⸗ 
hen / auff Vaͤttermanns Baaſen / auff Hoheit und dergleichen / und 
fich mit den gelben geharniſchten Maͤnnerchen ſchrecken laſſen; fon: 
dern einem jeden rechtſprechen / nach deine feine Sache co außweiſet. 
Ein ſolcher gerechter Richter war Samuel / r. Sam. 12. v. 3. Joſaphat, 
2. Paral. 19. v. 6.7. Joſia, wie jhm Jeremias das Zeugnuß ſelbſten gibt / 
c.22,15.16. daß er über Recht und Gerechtigkeit gehalten / den Armen 
uno Elenden zu recht geholffen / und ſey ſhin wolgangen auff Erden. 
Dieſen loͤblichen Fußſtapffen ſollen nun auch alle Gottſelige Regen⸗ 
tea und Ober⸗Her folgen / und bey Leib nicht in tragenden Ampt / 
die Soldaten mit gelben Roͤcklein annehmen / und fich dardurch von 
den Weg dep Rechtens abführen laſſen. | 4 

Die Gerechtigkeit hilfft Bald / und ſchiebet die Sachen 
nicht von einem Sag gum andern / und von einem Monat und Jahr / 
bif auffsander. So bald die ungächtigen Metzen Elagen/fo fält Sa⸗ 
foro das Ürtheil/ t. Reg. 5. v.26. Bey Dione Caflio Iefen wir cin faſt 

denckwuͤrdige Hiſtorten und Geſchicht: Denn als der Kayſer 
Hadrianus ungefehr auff den Marck kam / da hat jhm ein 
Weib zugeruffen: Audi me Car! Eimer Kayſerliche Nas 
jeſtaͤt wolle mir doch ein wenig Gehör geben ! undatsce 
antwortet: Er haͤtte es jetzt nicht an der Zeit / darufft fic nod) 
vlelmehr / und mit lauter Stimme: Noliergo Imperare! €f) fo fob 
£u auch nicht Kayſer umb Herz fein! darauff vec Kayſer fill 
geſtanden / und Ihr Vorbringen angehoͤret. Welches auch freylich Re⸗ 
genten ín acht nemen ſollen / imb die Leute nicht lang vergebeng Ni 
umbher fprengen ; fondern/fo viel möglich/feinfchleunig allen Strit ⸗ 
tigfeiten abbelffen/oamit nicht dardurch die Gottſeligkeit gehemmet / 
und der Gebrauch deß Hochmwürdigen Abendmahls auffgefchobe 
werde / wie GOtt erbarms gar bey vielen fehr gemein. a 

Die Gerechtigkeit gehet fein der Billichkeit nady / 
und fábret nicht allzu ſcharpff. Denn fie weiß was ín gemein m 
Sprih-Wort gefagt wird : Summum Jus, fumma injuria, All zu 
ſcharpff / macht ſchartich: Wann man Rich ftöft ‚fomachet 

man But⸗ 
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nan S utter / und wer bie Nafen hart ſchneutzet / 
zwinget Bluthefaufi/prov. 30. y33. alſo / Wo man nicht Maaß 

dl/.t/ da gehet es ſelten ou Unglück ab. 
Eft modus in rebus, (unt certi denique fines, 

Quos ultra, citráque nequit confiftere re&tum : 

Spricht der Poét dasift: Alle Dinge hat ſein gewiſſe Maaß / 
was druͤber oder drunter geſchicht / das laufft widers 
| Recht daher ifi die alte Regula Jurisentftanden : Melius eft, mille | 

dimittere nocentes, quàm unum punire innocentem. Es ift auch 

viel befler/ taufend ſchuldige laflen ledig und ungeftrafft 
hingehen / denn einen unfchuldigen wider Recht uñ Bil 

| lichkeit firaffen. Antoninus Pius der Kayſer hat allwegen / umb 
| zwar febr weißlich in ſenem Munde geführet dasfchöne Sprüchlein 
Scipionis : Malle ſeſe unum civem fervarg,quam mille hoftes occidere. 

Er wolle viel lieber einen eingigen Bürger bep bem Le⸗ 
ben und bey Rechterbalten / denn taufend Feinde hin⸗ 
richten. Run wolan / ihr liebe Regenten / ſo ziehet auch an / mit Job. 

29. 0.14. bie Gerechtigkeit wie ein Kleyd und Rock und 
Recht laſſet ewren Fürftlichen Hub fein: ſeyd deß Blin⸗ 
den Auge / des Lahmen Sufle: ſeyd auch Vaͤtter Der Ar⸗ 
men ber Wittiben und der Wayſen: Euch ſeynd bic 
Schluͤſſelanvertrawet / daß jhr damit ſolt auff und zu 
| ſchlieſſen / Eſai. 22.v. 22. Euch iſt mit ſeinem Exempel vorgangen / 

unſer in Gott verſtorbener lieber Lands / Fuͤrſt unb Vat⸗ 
ter / glorwuͤrdigſter Gedaͤchtnuß / der die edle Jungfraw Ju- 
ſtitiam nicht ſchwaͤchen noch ſchaͤnden laſſen / ſondern ſie incorrupt er⸗ 

halten Er fat ficb jederzeit erinnert:Principem effe vivum Dci fimula- 

! ehrum: hey welchem fein anfeben der Perſon / Act 2o. v. s4. 
! Juftitia Patrem non novit, non novit matrem, veritatem novit, perfo- 

| namnon accipit ; Deum imitatur, Die Gerechtigkeit / ſagt Caffio- 

| dorus toeifi von keinem Vatter / weiß võ keiner Rutter / ſie 

weiß nur eon Warheit / ſie ſiehet die Perſon nicht an / ſie 
olget Bott nach / Æquitas & Juſtitia præcipua Principisinfignia, 

| $6 4 Billich⸗ 
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Billichkeit und Gerechtigkeit find eines Fuͤrſten vor⸗ 
nembſteKennzeichen / ſagt liberius der Kaiſer / da cr feinem, ⸗ 
ter⸗Mann Mauritio pae Regiment uͤberlaſſen / darumb er audein 

Spiegel aller Tugend moͤchte genennet werden. Ubi enim juſtiia, 
ibi czterarum virtutum concordia, wie Ambrof. I. de Paradif. cap. 

Tom. 4.fagt.Schet dasift das ander Edel Geſtein / ſo au unſers Fürs 
ſten Hochfel. Andenckens / Fuͤrſten Kron geſchimmert und geleuchtet, 

Zum Dritten gehoͤret auch in die Ehren: Kron eines Chriſt⸗ 
lichen Fuͤrſten und Regenten das Edle Kleynod welches heiſſet Sapi- 

entia bas iſt / Weißheit und Verſtandt: O eine hoͤchſtnoöͤrige 
Tugend an einen Regenten. Dann weil fie andere regieren follen/ 
fo muͤſſen fie beffer und verfkändiger/als andere / ſein; maffen hiervon 
ants fchön der hochverfiändige Hendnifche Philofophus Seneca wol 

Freibe : Natur& eít, potioribus deteriora fubmittere. Mutis 

quidem gregibus aut maxima corpora pr&funt, aut vehementiflima. - 
Non przcedit armenta dcgener taurus , fed qui magnitudine ac toris. 
cateros mares vicit. Elephantorum gregem excelſiſſimus dueit. Inter 4 
homines pro fummo optimus. Animo igitur Rector cligebatur. Ideo- 
que fumma erat felicitas gentium: in quibus non poterat potentior efle 

nifimelior. Die Natur / ſchreibt er / haͤlt den Brauch’ daß 
fie ben beſſeren die Nichtswertige unterwerffe. Den 
ſtummen Heerden ſind entweder die / ſo die groͤſte / oder 
hefftigſte Leiber haben den andern vorgeſetzet. In denen 
Viehe⸗Heerden gehet voran nicht cin unartiger Ochfe/ 
ſondern ein ſolcher / der da entweder an groͤſſe oder 
Fleiſchhaffter feiſte die andere uͤbertroffen. Der Ele⸗ 
phanten Heerde fuͤhret der / ſo am allerhoͤchſten iſt. Un⸗ 
ter den Menfchenift ber hoͤchſte / ber der allerbeſte iſt. 
Denn ein Regent ward nach dem Gemuͤth erwehlet. 
Deßwegen denn diß die allerhoͤchſte Gluͤckſeligkeit der 
Heyden war / unter welchen keiner konte uͤber andere 
Gewalt haben / als der / fo beſſer / als andere war, Was 
will der andere regieren / der nicht weiß / nod) gelernet / wie er foll reo 
gieren ? Denn die nichts haben von Weißheit / ſind gleich den Statdlis 
und Coloffis den groſſen auffgerichteten Säulen / fo is | 

auflen d 
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auſſen Her zwar ſchoͤn angefirichen/und huͤbſch fcheinen / aber inwen⸗ 
dig nichts denn Bley / Stein ober Erden fein. Wo aber ein weiſer 
unb verſtaͤndiger Regent iſt / da gehet ce ordentlich zw 
und wo oic Gewaltigen Flug fein / da gedeyet die Stadt 
Syrach cap. 101. Daher wird die Klugheit beym Salomon / 
Prov.16. verſ 22. einem lebendigen Brunnen vergliechen: 
Gleich wie auß einem Brunnen friſches Waſſer quellet / dardurch 
matte Hertzen erlabet werden: Alſo iſt auch die Klugheit bey 

dem / der ſie hat / einfolchefräfftige Duell / dadurch der 
Buͤrger und Unterthanen Hertzen erquicket und er⸗ 
frewet werden. Das hat Salomo wol verſtanden / darumb 
er nur umb Weißheit gebeten / Reg. 3.v.9.12. Die Egyptier 
haben dieſen Brauch halten / daß ſie in das Koͤnigliche Scepter ein 
Aug eingraben laſſen / anzudeuten / daß ein König undNegent/ 
dpa iis oxi wie es der Heyd Ariftoteles Ethic.l. 6. cap. 12. nennet / das 

if/bte Klugheit foll an ſich haben / denn oem Weiſen ſte⸗ 
hen feine Augen im Haupt / Eccl. 2. v. 14. Der Heyde Sopho- 
elesfchreibet/zsäts & ooo na, c v2: & 0x3. quod acies in oculo hocpru- 

dentiain animo, dasift: Was die ſchaͤrpffe deß Geſichts cu 
ſerlich am Haupt das iſt / die Klugheit innerlich an bem 
Gemuͤth. Dergefiatt werden Land uno Leut deſto beſſer regieret/ 
haben auch defto mehr Gluͤck und Hay. Denn wenn der foe 

fen Regenten vieliſt / das tft der Welt Heyl und ein klu⸗ 
ger Koͤnig iſt deß Volcks Gluͤck / dap e. v. 26. umb ber Leut 
willen / die verſtaͤndig und klug ſein / bleiben die Fuͤrſten⸗ 
thumb lang / und wenn die Gerechten uͤberhand haben / 
ſo gehets ſehr fein zu / Prov.28.v.2.12. Deßwegen Cyrillus de 
re&tafid. ad Regin. Tom.ʒ. von Kayſer / Koͤnigen / Fuͤrſten und Res 

genten recht ſagt / wenn fic wol regieren / daß fie die Duell und 

der Urſprung alles Menſchlichen Glücks und gemei⸗ 
ner Wolfarth feyen: Hingegen / wer die Weißheit verach⸗ 

tet / iſt unſelig / jhr Hoffnung iſt nichts / jhr Arbeit iſt ced 

E fon 
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ſonſt / und jbr Thun iſt kein Nuße/Sap- s. v. 1 Wol ſind ſolche 
unſelig! Unſelig oor ihre Perſon / denn ihnen dieſes ſchimpfflich / daß 
ſie nicht mit hren / ſondern frembden Augen ſehen / unb nicht with. 
ren engen Ohren / ſondern frembden Ohren hoͤren / unb nicht mit je 
rem eygen Mund / ſonden mit frembdem Munde reden glauben und 
halten muͤſſen / was jbnen andere / alsihre Raͤthe unb Diener / ſagen 
rathen / und vorbringen / Miſera et prudentia,qu& ex alieno arbitrio 

pendet, das iſt Eine elende Fuͤrſichtigkeit / welche an eines 
andern Belieben hanget. Iſt ohne das ſchwer / und gehoͤret 
cin groſſer Verſtand darzu anderer Conſilien / Raͤthen und Vorſchlaͤ⸗ 
gen / folgen oder nicht. Wer aber nicht weiß und erfahren / wie will 
der anderer Rath recht folgen / oder nicht folgen? Da es niehmaln 
übel außſchlaͤgt / wie dag Exempel Cyri, Xerxis, Mardonii &c außwei⸗ 
fet. Gehet hie bey manchem wie von den Achenienfern Anacharfis 
fagte / Sapientes in concionibus fententiä dicere,ftultos vero judicare; 

Weiſe Leuthe/ die fagten ihre Meynungen in offentliche 
Verſamlungen / aber Narren die faͤlleten das Urtheil 
druͤber / werden alfo voller Ungluͤcks Prov. 12.22. Unſelig 
wegen ihrer Landt und Leuthen. Dann wann die Re⸗ 
genten alles an die Raͤthe und Diener laſſen / ſo wird 
pas Recht in wermuth verkehret / und Die Gerechtigkeit 
ju Boden geſtoſſen / der Gerechte wird gedraͤnget man 
nimbt Blutgelt / und untertruckt den Armen im Thor/ 
Amos 5.7.12. Sind die Regenten unverſtendig / fo giebts Veraͤnde⸗ 
rung / der Religion / Tyranney / gewalt und Unbarmhertzigkeit. Kir⸗ 
chen und Schulen werden verabſeumet / gute Kuͤnſten werden nicht 
geachtet / ſondern bleiben liegen / folget darauff allerley Suͤnd / 
Schand / Laſter Aergernuß / Verführung roheit und barbaries, daß 
die Jugend wie die Beſtien aufferzogen / Auffſtand und Kriegs Em⸗ 
poͤrung verurſacht und erwecket / dardurch folgend Land und Leuten 
groſſer unwiederbringlicher Schaden und Verderben zugefuͤget / daß 

es heiſt Wehe dem Land des König ein Kind iſt / Kccleſ ro. 
16.v. Drumb ſie ihr Hertz mit Salomon begeben ſollen zuſuchen und 
zuforſchen weißlich / wie gethan Periander, der Corinther Fuͤrſt / der ift 
ſo weiß und verſtaͤndig geweſen / daß er unter die ſieben Weiſſen in 
Griechenland gezehlet worden / Alexander were nimmermehr der 
groſſe Alexander worden / wan et recht gelehrt / in lioc W 

abra 

vi 
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fahren und ex di&is ex fa&is & praeceptis außfein Reden Wercken 
und Schotten erwiſen / daß cr cin Philofophus tvere / daß C. Julius 
Cæſar, Auguftus Titus, Nerva, Trajanus; Adrianus Marcus Antoni- 
nusScverus, die Heydniſche Römifche Kayfer / auf den Chriſten / 
Conftantinus Magnus, Jovinianus, Theodofius; M. Gratianus, Ca- 
rolus Magnus, Fridericus II. die Rayfer/dergleichen Alphonfus König 
in Arragonien, &c. fo tapffer und wol regieret / haben fieihrer Ges 
ſchicklichkeit Weißheit und Erfahrung zuzuſchreiben. Julius Cxfar 
bat in der einen Hand mireinem Schwert / in der andern mit eim 
Buch ſich abmahlen laffen. Alphonfus Königin Arragonien Bat efti 
Buch zu ſeym Wapen geführet. Adrianus ward Graculus, wegen 
deß / bafi er cin außbündiger Gr&cus; Antoninus aber / Philofophus, 
weil er in Philofophia trefftich erfahren geimefen. Theodofius Magnus 
Princeps optimus, & Doctiſſimus, quem fi pauca demas ; omnes Prin- 

cipes, tanquam ideam quanda imitari deberent, Det allerbeſte und 

gelaͤhrteſte Fuͤrſt / welchem alle Fuͤrſten / wenn man nur 
etwas weniges außnehme / als ein Fuͤrbild nachfolgen 
ſolten. Dieſer verſtaͤndigen weiſen und geſchickten Fuͤrſten⸗Zahl 
vermehren wir billich mit unſerm verſtorbenen lieben Lands Fuͤrſten 
uno Vatter / hochſeligen Gedaͤchtnuͤß / ale der noch in feinen jungen 
Jahren wegen Wiſſenſchafft der Sprachen / Gallicus, Italicus, Hi- 
fpanicus fönnen genennet werden / daß hohe Leute geurtheilet / er wer⸗ 
de mit der Zeit ein allgemeiner Patron der proteftirenden Fuͤrſten wer⸗ 
den / welches er hernach im Werck ſelbſt geleiſtet. Umb welches willen 
er nicht allein von den Seulen deß Roͤmiſchen Reichs / den Herrn 
Chur⸗Fuͤrſten /fondern auch von etzlichen Roͤmiſchen Kayſern Ferdi- 
nando II. Ferdinando Il. & IV .Hocgehalten/ und gti verzichtung ho» 
her wichtigen Sefchäfften gebraucht worden / jeßund zugeſchweigen 
der experieng/fo bey hm geweſen / darmit hat er Land und Leut welß⸗ 
Ach regieret / darmit hat er alles Unglůck abgewendet / und Hingegen 
altes Gute befordert. Das iſt nun das brittefoftbare Edel 
Geſtein / und Kleynod / ſo in unſers Fuͤrſten ©. Fuͤrſten 
Kron funckelt und bell alánget. 
Sooolten wir die uͤbrige Edel⸗Geſtein vor uns nehmen / o wuͤr⸗ 
den wir hinauß fommen? Denn da wuͤrden mir antreffen / Clemen- 
tiam, Gnad und Gůtigkeit / und befinden / daß cr Antigoni Meinung 
beygepflichtet /derdagefagthat : Sefemperinea fuiffe fententia, ut 
crederet, clementiam plus poſſe quam violentiam, et ſeye allwegen oet 

ue Meinung 
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Meinung gervefen / baf die Obrigkeit vielmehr mit Gelindigkeit / alsmit Ges 
eres hg Unfer lieber Fuͤrſt Hochfel. ift ein ander Litus Vefpatianus 
geweſen / der niemand trawrig von feinen Angeficht [affen —— 
Dem Fuͤrſtlichen Heſſiſchen Wapen ift das Bildnuß deß Loͤwen einverleibet / 
iae wird wolhiermitangedeuter 2 Der £01 (ft zwar ein ſtarckmuͤtig / aber 
doch darneben auch guͤtiges Thier / fo fid) gar gůtig erzeiget gegen dem Men⸗ 
ſchen / der fic) vor ihm demuͤtiget / nach dem bekandten VBerß: Parcere pro- 
ftrarisfcit nobilis ira Leonis. Solche Lowen Art / bat unfer verſtorbener lie 
ber Landes Fuͤrſt und Vatter an fid) gehabt / ber nicht zu genaw gerechnet bie 
Miſſethat/ und fein Muͤthlein nicht gekuͤhlet / wenn er ſtraffen ſollen / wie St 
rach alle Regenten vermahnet / Cap. io. verſ. s. Hat hierinnen nachgefolget 
bem Roͤmiſchen Kayſer Augufto, ber der Poét Ovidius wegen dieſer Zugend 
commendiret, (it dem er ſprichte: Et piger ad poenas Princeps, ad premia ve- 
lox, quique dolet, quotiescogitur efle ferox,dasift + Der Roͤmiſche Kanfer 
Auguftus (ft fo ein [oblid)er Herr unb Regent /. daß er zum ſtraffen 
nicht zu geſchwindt ift / fondern manchen Fehltritt verſchmertzet. Dagegen 
ift er gants Willfartig feinen LIntertbanen Gute zu tbun. D es ſtehet ſehr 
fein / wenn S ürften unb Regenten / der Immen Konig Art anfich haben/von 
welchem Bafilius zus / daß er zwar einen Stachel habe / aber erbrauche 
ihnnicht zur Nach : alſo hat zwar die Dbrigfeit Gewalt / fiefoll aber derfel- 
ben nicht mißbrauchen / das hat unfer genädigiter getoefener Fuͤrſt und Herr 
wolwillenzupradicıren + Wir wuͤrden antreffen das Edle Kleynod / wel 
chesheift temperantia & fobrietas , Mäfligfeit und Nuͤchternkeit / dahin zieh⸗ 
let Salomo Proverb. sr. verf. 4. Wenn er befiehlet / daß man den Sonigen 
nicht foffe Wein zu trincken geben noch den Fuͤrſten ftavct Getraͤncke / damit 
fienicht truncken werden/unddeß Rechts vergeffen / ehr viel Ungluͤck wird ge⸗ 
ftiftet in Xvuncfenbeit/ben ber Wein macht bofe euth umb ſtarck Getraͤnck 
macht Wild / Proverb. 20. ver i. Wiegiengesden Balfazar / erfam bud) 
Trunckenheit umb fein Reich / Dan. s. verf. ult. Holofernes fprang umb den 
Sopff / Judith. oer 1o. Alerander erfticht feinen beften Freund Clirum, 
und tft wahr / was Alphonfus gefagt ? Vino obfeurariSapienriam,dagift: 
durch den Wein werde Die Weißheit verdunckelt / viel anders hat ſich unſer 
ver(torbener lieber &anbé Furft und Vatter hochſel. Andenckens verhalten / 
Er bat fich jederzeit erimert oer Vermahnung Petri / beſchrieben / 2. Petr. 1. 
verſ. 5.6. Wendet allen Fleiß Daran / daß jbr in ewrem Glauben Darzeichet/ 
Tugend / und in ber Tugend Befcheidenheit/undinder Befcheidenheit/ Maf 
ſigkeit / und inder Mäfligfeit/ Gedult / und in ber Gedult/ &ottfeligfeit / und 
was Cirad) will / daB Jederman und alfo aud) Fürften und Herm / xc in 
Eſſen und Trincken gebuhrende Maaß halten follen / bier koͤndten füglich are 
gezogen werden bie Erempel Salomons / Eccl.2.v.3. Cyri. in Poedagog. 
Cyu.l.:. Und anderer mehr / alleindie Zeit ift verfloffen/ wir muͤſſen ſchließ 

fen/ GOTT dem Himmlifhen Vatter fen Lob Preyß und | 
Danck gefagt boss u in Ewigkeit / 
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Proverb. 27.v.1. 

Ruͤhme dich nicht deß Morgenden Tags / denn du 
weiſt nicht/was ſich heute begeben mag. 

1 

BORD UM 

betruͤbte / nicht allein in Genere, in G ancín/ in à i Gloriosà 
( NE Heyliger örtlicher Schrift geruͤhmet wenn pt 
Ne an verfiorbenen unb wol verdienten / nach Si⸗ T 
S Ez rachs Vermahnung am 7. und 38. Capitel / die Sys. 7. v.s. 

Gut / und Wolthaten von hinderlaſſenen / mit 
ehrlichen Leichbegängnuflen erwieſen werden : Sondern es wird Freechti 
aud) in fpecie, abfonderlich überauß hochgerühmet : Wennengene pris acris. 
Kinder und Söhne | Ihre liebe Vätter ehrlich zur Erden beftatten. 
iedenn oon faac und mael/anjhremBatter Abraham / Geneſ — if. 
à Swobunp € Wuffvem Batter SBoe/ Gene 39. dem Joſeph / Genct ss. 

| Af au feíevert. 25. 
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Genel. 4» feinem Batter Jacob / Genef.49. und «o. Salomon an feinem 

[Reg Batter David / 1.Reg.2. Denfünff Söhnen Matathiæ an brem. 
verſ. ĩo. ff atter Matathia; 1. Macc. 2. Dem jungen Tobia; an feinem alten - 
vatzo." Batter Tobia, Tob. r4. geleſen wird. ji 
Tobis: — Was auch / Kayſer / Koͤnige / Chur / und Fuͤrſten uñ anbere 
Prophanis, hohe Potentaten ; foren abgeſtorbenen hochſ. erm Vaͤttern / 

vor Guth / und Wolthaten / in Leichbeftattungen erwieſen / geben fore 

herzliche Monumenta und Ehren: Gedaͤchtnuß ſaitſam / und 
was nur von unſerm hochloͤblichen Hauß Heſſen / Ihren hochſel. 
abgefiorbenen Herrn Vaͤttern / vor Wolthaten / in Fuͤrſtlichen 

— Leichbegaͤngnuſſen erwieſen / geben uns bey etzlicher Menſchen 

Secundi. Gedenefen / die unſterbliche Monumenta und Ehren /Gedaͤcht⸗ 

ntiffe/ geliebter Zeit und kuͤrtze halben / eins und anders anzuzlehen / 

werden unſerer Hochſel. Fuͤrſtl. Durchl. hochſel Herrn Vatters / 
Ludovici Ludovici Quinti Fidelis, tofe denn auch darauff folgentes hochſel. 

indi oer Wilhelmi Quinti, ſeines hochſel. Herrn Vatters Mauritii, 
Quindi. und ſetzo regierenten Fuͤrſtl. Durchl. Herrn Wilhelmi Quinti, Ihres 

Wilhelm Hochfel. fen Vatters / Wilhelmi VL unſterbuche Monu- 
m menta und Ehren /Gedaͤchtnuſſe außweiſſen: Welches alles 
Qsindi. Schriffts Ermahnung / Geiſt/ und Weltlicher Erempelnach/an 
PP? heut / nicht allein unſer hochloͤbl. Fuͤrſtl. Hauß Heſſen / ſondern 

auch andere hoͤchft Kayſerl. Koͤnigl. Chur und Fuͤrſtliche 
Haͤuſer / in fpecie aber / GO € & erbarme es / unſer hoͤchſtloͤbliche 

Hauß Sachſen und Heſſen Darmbſtadt / gnaͤdigſ gantz 
Hertzbetruͤbt erinnert; Und Ihre Gut⸗ und Wolthat / auch an ſhrem 
hochſel. hertzliebſten Herrn Battern zuerweiſſen / uns heuti⸗ 
gen Tag / zu einem Trawer / fa Hertzlich mittleidente Trawer und 
Feyertag gnaͤdigſt verordnet: Ihr wiſſet ja / habts auch / geliebte 
HErꝛn / GOtt erbarms / nun ſechs Wochen lang eon unſern Glocken 
alle Tag ein Stund lang in hoͤchſtem Trawren und Mittleyden an⸗ 
gehoͤret / daß ein Fuͤrſt / ſa ein groſſer Fuͤrſt im Hauß Darmſtadt / 
und eine Seul im gantzen Heyligen Roͤmiſchen Reich und Vatter 
unſers lieben Vatter lands / gefallen / geſtorben und an heut deß hochſ. 
groſſen Fuͤrſtens in Darmoͤſtattiſcher Refideng Sail Degräbnuß 
gehalten werden ſoll. B "ved 

So traw⸗ 
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So trawret nun / ſag ich abermahl / mit unferm eon Herken bo 
trübten Regirenden Lands⸗Fuͤrſten / Hoch Fuͤrſtl. Ange 
hoͤrigen / ſonderlichen auch / Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. ber Hertz⸗ 
hoch betruͤbten Fraw Wittib / Sram Rutter / und unferer 
allen Fraw Lands⸗Mutter / welche / wann ſie mit Artemilia cin 
Mauſoleum auffrichten koͤnte / wuͤrde fie co nicht unterlaſſen. 

Ach trawret mit Sürfil. lieben Hergbetrübten Wayſen⸗ 
Kindern / alle Lands /Kinder / und ertvcifet ewer weniges / doch 
gehorſahmes unterthaͤnigſt Mittleyden / in gebuͤhrender Trawer und 
Feyer!bittet und betet von Hertzen / daß uns der liebe GOtt / fuͤr der⸗ 
gleichen Tramersund Todtes⸗Faͤllen / noch tange Zeit und Jahr / gnaͤ⸗ 
dig wolle behuͤten / und wuͤnſchet hergegen von Grund der Seelen / 
unſerm hochbetruͤbten gnaͤdigſten Lands; Fürften/ mit gantzem 
leydtragendem Hoff / und Fuͤrſtlicher Hertzbetruͤbten Fraw alten 

Lands⸗Wutter / mitíbran gantzen trawrigen Hoff / Chriſiliche 
Gedult / und recht Fuͤrſtliches Uberwinden! Weil tt ſie / O Herr 
jetzund mit Thraͤnen Brod ſpeiſeſt / und traͤnckeſt ſie 
mit groſſer Maaß voll Thraͤnen / ſo gieb und verleyhe 
doch / daß ſie jhr Brod wider mit Frewden eſſen / und 
trincken jhren Bein wieder mit autem Muth: Ab HErr 
troͤſte die Trawrige / undfärckedie Fuͤrſtliche Gemuͤther / daß fie 
Fuͤrſtliche Gedancken haben / daruͤber halten / un ſeliglich behalten / 
daß ſie iht Fuͤrſtenthumb nicht ſcheide von Der Liebe GOttes / 
Rom. s. eerf. z8. Denn Fuͤrſten ſeynd auch Menſchen / nos. s. 
Palm. 145. Und werden cin Ende haben / Ela 34. Der liebe p: 
GOtt will auch bic Fuͤrſten heimſuchen / Zephan.r. Und Eu; 
will viel Veraͤnderungen der Fuͤrſtenthumbe / umb deß 
Landes Sünden willen machen / Proverb. 28. Zuwelchem pror.:s. 
altem uns Salomon ín abgeleſenem Spruͤchlein und Lei» Tert Ans 
laf guuggeben wird. Wollen deßhalben nunmehr / ohn weiteren 
Eingang/folchen für uns nehmen / felbigen unferm hochfel. getrewen 
Lands /Vatter zu letzten Ehren/ und uns allen zu ſtaͤtwehrendem 

Gedaͤchtnuß erflären/und Summarifcher weiß widerholen, Es giebt 
uns zwar der weile Salomon zwey Theil. 

SÉ 2 I. Gloria- 



388 Trauer⸗ € toft; unb Ehren: Gedächtnäg Predigten. 

I. Gloriationis ad Graftinum diem prohibitionem: 

Daß man fich beg Morgenden Tags nichtrühmenfoll. 
li. Prohibit& gloriationis rationem: 

Warumb wir deß andern Tags nicht rühmen follen. 
Wir wollens aber in der Summarien 5 eon [vermeffentlichen/ 

gefährlichen ficheren Gedancken / erhohlen / erklaͤren und nach Gele⸗ 
genheit der Zeit / durch GOttes Gnad hinzu thun / was wir darauß 
lernen und zu behalten haben verte. VOTUM. 

—* PARAPHRASIS. 
OS wol / wie angehoͤrt / unſer Text fuͤrnemblich in. 

Sümmai, IF Stück koͤnte getheilet werden / ſo wollen wir doch ſolchen dor 
conti ¶ dißmal wegen einfältiger Leyen und gemeinen Beſſern behalt / Sum- 

glekiaro. marifcher weiß widerhohlen: Ruͤhme dich nicbt/ fagt unſer Sa 
alas lomo / der Hebrzer giebts in feiner Sprach mit einem Wort / das zu 
Co^" Latein heiſt / Jactare, groß ruͤhmen oder prahlen : Will nach der. 

Haupt: Sprachfagen 5 Esfollfich einer ſelbſt nicht fo Hoch preyſen / 
miedenn Salomo / in folgenten Verſ. dieſes Gap. fagt / laf dich cin 
andern loben: Ruͤhmet euch nicht / ſo ſagt Davidzuden Ruhm⸗ 

Palm. 77. retigen / Pſalm. 75. verſ. s. Der weiſe Heyd Cato ſagt / und lehrt die 
vers Paedagog-und Schul⸗Buben án etlichen Orten: Necte collaudes, 

der Teutſche ſagt / eygen Lob ſtinckt gern / halte dich ſelber 
nicht vor klug / unb laf dich dir nicht ſelber wolgefallen / 

Rom: iz. fagt Apoſtel Paulus jun Roͤm. am ı5. Halts mit dein Nachbarn / 
"Lt — diewerden dir fchonfagen/ wer du ſeyeſt / oder Zanck und Hader dich 

nur mitdeim Nachbarn / mann fie dir wolgerathen und nicht entſeſ⸗ 
fenyfo werden fic deine Laudes fchon fingen / darffſt zu feinem Plane-_ 
ten [efer und Warſager / oder vielmehr ohn Warſager / gehen / die Kin⸗ 
der auff den Gaſſen / wiſſen manchmahi beſſer / wer Einer oder Eine 
iſt / als eins ſelber meinet / dann die Hadderer oder Zancker verſchwei⸗ 
gcn nícbte. D» 

Die fich nun einer felbft nicht ruͤhmen foll/ alfofolten fieauch 
nicht ruͤhmen deß andern Tags / es ſoll Feiner Feine Heydniſche Ans 
ſchlaͤg auff Fahr und Tag / oder wolgar übern Juͤngſten Tag hinauß 
machen / mit vielem Aufffehneiden/ Alamodifchem Parolifiren, und, 
bergebentlichen Promeffen, wie dann gemeiniglich die Largiflimi Pro- 
millores ſeynd / Vaniffimi exhibitores , viel verheiffen/ wenig halten’ 
fft der Auffſchneider proprium, in Quarto modo; jhre Eygenfchafft/ 

derer 

Diel cta- 
ftini, 
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^ beter Efaias cap. 56. gedencket: Kompt laſt uns Weinhohlen Esser: 

und eoll fauffen / unb foll Rorgen fen wie heut. Xf 
gleichen der Heil. Apoſtel Jacob / cap. 4. Heut ober Morgan wol pao. 
len wir gehen / in bie Statt / uñ tollen cin sabrea liegen, 7^ 

Solches mill nim Salomo durchauß nicht haben / und giebt hierauff 
ein vernuͤnfftige Ration ; Denn du weiſt nicht was ſich heut· Probibt- 

begeben mag : Eoiſt a alles Vanias Vanitatum, Ehtel / Cpfel/uoss 
Es kan ja noch wol tor Abend anders werden / ſagt Sit. siras.vze. 
am 15. cap. und haben auch Die Heyden hr Sprichwort geführet/ wie 
beym Aul. Gellio ju finden / Neſcis quid ferus veſper vehat, du weiſt 

nicht / wie es noch vor Abend wird / wie koͤnnen alle deine 
Heydniſche un weitlaͤufftige Haͤndel fo bale in Bronnen fallen / homo 

proponit. Deus diſponit, der Menſch denckts / Gott lenckts. 
Salomo [agt/Proverb.1é. v. Der Menfch ſetzet ibm wol vor Prem 

- » * 4 16. V. T. 

im Hergen/aber vom HErm fompt /feae die Zunge re 
denfoll : Accidirin punto, quod non fperatur in Anno , ín einem 

Augenblick / an ft ein Dingendern / das man in cíncm ganken 
. Rahr nicht gehofft / worauff jener Kayſerl. Rath fügt : Perditurin 
pundto, quod non reparatur in Anno : Demederhochlöbl. Kayſer 
Ferdinand. I. anttportet : Uber trewe Raͤthe und gut Geber fan viel Ferdinand; 
verhindern. Freylich / freylich / kan dastiche Gebet undtreme Räthy " 
viel / vielendern / Summariter will Salomofagen : Es ſoll ſich ein ſe⸗ 
der Menſch vor Præfidentz / vorwitziger Vermeſſenheit huͤten fein da- 
tum uno Anſchlaͤg nicht abfolute und ohne condition auff hundert 
Jahr hinauß machen / als hätte er Synceratiopes und Aſſecurationes, 
Brieff und Siegel oder Buͤrgſchafft / daß er Jahr und Tag zu leben 
haͤtte / wie jener Korn⸗Bawer Lucæ ami2. Da doch die liebe Sonn Luce ia: 

noch hoch am Himmelund noch nicht untergangen / und wenn auch "9: 
ſchon der eon Aſtronomis, Sterngucker unb Himmels⸗Lauffs Kun⸗ 
diger / genannte Digg artificialis von Morgen biß Abend / oder Na- 
turalis von 24. Stundten beſtehender Tag und Nacht zuſammen ge⸗ 
faſt / vergangen / wiſſe der Menſch doch noch nicht / was ver folgende / 
wie die Lac. Vulg. Verſſetzt / wit ſich bringe/denn ce fct) doch nicht aller» 
dings Abend / wie ſolchen Beſcheid / König Philipp. Macedon. den Philip.Ma- 
‚Commiflariis aufi Theſſalia gab: Liebe Herin/ nondum fol omnium seien. — 
dierum occidit : An Anfchläg und gefpartem Tuch/geht noch viel ab; Dec. "s 

| | Ni Ze Zu Mein 
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Nein wasdarfisdoch denn vef aufffchneidens und vermeſſenen ruͤh⸗ 
mensauffviel Jahr hinauß / uͤberhebt euch doch felber vieler verges 
bentlicber Heydniſcher Sorgen/ und laftsdenlieben GOtt ſchalten 
und walten / den laft Hoff» und Haußhalten / er wirds mol/ wol 
machen / bittet und beiet zu aller Stund And Glocken, Schlag: 
Ach HERX verleyhe uns ein fröliche Stund / Chriſt⸗ 
lich zu leben / und fefta zu ſterben. on ſenem Alt⸗Vatter 

Meffoda-. Melfodanus genannt / wird erzehlet / daß / als ſhn einer zu Gaſt gebe⸗ 
visi ten / habe er gefagt : Nunquam habuicraftinum , er habe fein datum 

niemahls auff Den andern olgenten Sag gefeßet / wer ıft fo cin Nar: / 
Cicero. paf er fónt ſagen / ich wiltauffden Abend noch leben / Cicero. Enfo 

wollen wir auch aufi diefer Erklarung lernen. 1 

xir DO Q IRIN A. ! 

Gloriatio a wir ung Feine vermeßentliche bloſſe ohnbeding⸗ 
— liche Heydniſche Anſchlaͤg / auff viel Jahr und Tag hinauß 
FT machen / und in Tag hinein leben / wie die rohe ſichere C ptcuctfobe 

Sap... Burſch / davon Sap. 2. Der weiſe Mann viel zu erinnern / und wolmet⸗ 
oOb con- rent abwarnet. I. Ob confiliorum DEI imperſcrutabilitatem, weil es 
Deropes Gottluch / wegen unerforfehlichen Raths / Sinn unb Willen Gotted / 
crxabili- denn ſein Rath iſt wunderlich / Elia ss. Wer hat GOt⸗ 
ien (08 Sinn erfande/ fragt ver H. Apoſtel PaulusRom i. Deß 
N [feben GOttes Sinn / Gericht und Wege/ ſeynd uns fa in diefem £e 

ben unbefandt und Berborgen/müffen fehr viel / ſonderlich die Myfte- 
ria,unfern Todt und Aufferfichung fa die Himmliſche Academi und 
Hohe Schuel verfpahren 5 Db mol der Geiſtliche Menſch / alles 

Cor.ꝛ. was uns zur Seligkeit dienst und zu willen vonnörhen/tm Heil. Wort 
ve(io.— GOttes ergruͤndet wie S. Paulus i. Korinth. 2. cx Eſa. 40. & Job. 
Ei 40. 21 fagt/fobleiber unsdannoch GOttes Rathfchlaͤg / in diefem Leben 

verborgen/umdfonderlich unter andern auch / kein Menſch weiß / 
pe wenn hme ſein Lebens End und Ziehl geſetzt Job: 14. Und was einen 
47 vor ein Ungluͤck übergeben foll / wie ER. 47. und der reiche Mann/ 
Lucæ.iz Lucæ am 12. von Chriſto hoͤren muß > Ach ſo ruͤhme ſich ja feb 

ner umb GOttes Willen deß Morgenden Tags, denn 
er weiß nicht ober uber Nachtnoch eben mas. 

ea. > Olla mir ſolche weitleufftige bloffe Anſchlaͤg nicht ma⸗ 
tem, & ob chen / ob vita inſtabilitatem, und uns/geliebter Zeit und fürge/ ob i; 

ficulo« 
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riculorum ineffabilitatem ; weil eg febr mißlich und gefährlich/umb periculo- 
unfer Thun uno Ballen Dane und Wandel/Sap.o: Taunfergan binae 
tzes Leben / ſiehet nicht in unſern / ſondern Allein/allein in Gottes Hans Sep. s. 

 denPfalm.sı. Er der liebe GOtt hat dem Menfchen fein pio. 
. Sieb aefet/ Job. s. Derliebe GOtt hat allen Gewalt joo... 
uͤber Leben unb Todt / Sap. té. Rom. 14. Der macht allein das sp. ie. 
Sterb⸗Decret, und zwar nicht abfolute; fondern ordinate; er behält — 45: 

das Hefft und Ziehl in feiner Hand/ das Ziehl weiter gu ſetzen und ein⸗ 
zuziehen / darnach ſich der Menſch gegen GOtt bezeiget / ewer gnaͤdi⸗ 
ger HErr / nach dem fre macht wie Exod. 20. Job. ir. Eſa 38. Prov.io. £xcá.:6. 

Seine geheime Cammer / hat viel geheimer Orth / darinn muſſen unb 
all unfer Feinde in Ruhe ſitzen laſſen / biß ec ſelbſien ſeine Decreta figil- Proy. 10. 
liret, publicirt, und infinuirt dann heiſts / plotzlich rede (d) wider ein 
Volck / daß es vergehe / ſterbet jhyr Menſchen und kompt wi 
ber jhr Menſchen Kinder / wie Pſal oo ſagt Moſeb / der Nenſch Prim. 50. 
weiß ſa ſeine Zeit nicht / wie die gel und Fiſche unverſehens gefan⸗ SNP a 
gen werden / ſo werden die Menſchen berüdft/ im Prediger Salomon cas, 
am o. Der ſterblichen Menſchen Gedancken ſeynd mißlich / und uns 
fere Anfchlägfährtich / Sap. 9. Wer will und kans all in fo kurtzer Zeit Sap->- 
erzehlen / wie mißlich und gefährlich es umb ote Menſchen ſtehet / gehe 
kurtz und Summariſcher weiß / I. In Ingreſſu, bey der Geburt und Ein⸗in ingtel 
gang deß Lebens / darvon alle Muͤtter ju ſagen / und beſchreits ja Ot» f 1c n 
dentlicher weiß / ein jeglich Kind / wie Pred Salomo ai 7. unb taͤgll⸗ 
che Erfahrung zeuget / weinen war mein erſte Stimm / mit 
weinen war ich gebohren / Eyſo růhme ſich doch Feiner umb 
GOttes Willen deß Morgenden Tages. 2. In progreſſu, wenn der 3. In pro- 
Menſch nach ver Geburt im leben bleibet/ ta iſt Meñſchliches Lebens 509 
Elend ſo groß und heuffig / daß Menſchen Zungen nicht gnugſam 
außreden koͤnnen; der weiſe Lehrer Sirach / gteht ein contrafayt ín fete 5y:. 4o. 
nano. Gap. Es iſt ein Elend jaͤmmerlich Ding umb aller 
(ohne excipe und Außnahm) aller Menfchen Lebens, Die 

I irc fingtoalfo: 
- Esiftallhieein Jammerthal/ 

Angst Noth unb Trubfaluiberall; 
Deß bleibens iſt ein kleine Zeit 
WVoll Muͤhſeligkeit 

Und wers bedenckt / liegt immer im Streit. 
Wie denn ſolches Job cap. 7. klagt / muß nicht der Menſch immer im Job-7- 

! | Af 4 Streit 
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Streit fein? Der alte Profper fagt: Nunquam bella piis, nunquam cct: 

taminadefunt, &c. Außwendig Forcht / inwendig Streit/ 
2.Cor.7. 2, Corinth. 7. ſonderlich hat unſer HErꝛ GOtt das Glück mit feinen 

From̃en und Glaubigen / die plaget er eins uͤber das ander taͤglich und 
Job.is. hauffen wetß / toic Job cap ro. Die tragen ihren aͤrgſten Feind im 

Buſen / die Suͤnde die naget uno plaget / wie Gewiſſenhaffte darvon 
cán Liedlein ſingen / und die Melancholici ſagen fönnen : Bon auſſen 
iſt der Teuffel und ſeine liebe Getrewen / die arge boͤſe Welt / die ma⸗ 
chen frommen Angſt und Bang / daß ce heiſt / in meinem Fleſſch iff 
Beine Ruhe / toic denn S. Paulus und alle Heyligen klagen muͤſſen: 
fir / wir haben weder Tag noch Nacht Ruhe / Wie Sob darüber - 
mit allen ſeinen Angehoͤrigen / ſeinen Great ⸗Bruͤdern tino Creutz⸗ 

Schweſtern klaget. Hebe an zu ſchlagen an meinem Hey⸗ 
Ezech s. ligthumb D/Ezech. o. und fagt man/toenn ein Unglück vom Htmmel 
VEU fiel / ſo treffe es allezett eher einen Frommen / als einen Gottloſen / der 
n, Petri. Apoſtel Petrus in feiner 1. Epiſt cap. 4. An vem Haufe Gottes / faͤhet 
ver an das Gericht / der Gerechte wird allenthalben geſagt und angefoch⸗ 

Mhz, ten/Mich;7. Ich licae im Streit und wider ſtreb / finger die 
Kirch; Darumb ruͤhme dich nicht deß MorgendenTags/ 
denn bu weiſt nicht / ob du ote Nacht uͤberleben magſt. 

In egeeffü, à. Am aller mißlichſten uno gefährlichften aber in egreſſu, im 
Ofufigang unt am Ende dep Lebens / wann Trübfal durch GOttes 
Gnad überfianden/ (o geht der Bettlers Santi allererſt recht an/ da 
da kompt denn Siraͤck⸗Beinchen / Hanß Mors der gröfte Ehebrächer 
von der Welt/ und reift Leib und Seel / Mann und Weib / Eltern 

und Kinder / Freund und Nachbarn bou einander / da heiſts: 
E38. Beſtell dein Hauß / denn du muſt ſterben / Eta. 58.v.. Der 

nimbt unb feft all Menſchen Kind / tote ev fie find’ fragt 
nicht weß Standes oder Ehren fie find’ da muß der Reiche 

zu vé. Mann ſo wol als der Arme und Bettler / Luc. ıs. Der Reich und 
po. ̂  Arm / Pſalm 49. Der Groß unb Kleine/Job.. Der weiſe Salomo 
Kegeu. nd der Warr/ı. Koͤnige ir. der ſtaͤrckſte Simfon/ Judic. 16. der ſchoͤn⸗ 
Je ſte Abſolon / 2. Sam. 8. er geſchwindeſte Aſahel, 2.Sam. 2. Der aͤl⸗ 
2.Sam.:. teſte in der Schrifft Mathuſalem und das juͤngſte Kind / wie denn ge⸗ 

hoͤret worden / daß ver liebe GOTT einem jeglichen ſein deit / Stund 
und Ziel geordnet / die Zahl der Monden / Jahr und Tag / ſtehen bey 
ihm/er hat alles abgemeſſen / fecundüm numerum pondus & menſu- 
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ram, wie Salomo ſagt / et läfteinen Alt den andern Jung fierben/ 
einen laͤſt er lang Jahr und Tag’ ſiechen und krancken / wie ZEncas 
.. A&or. 9.ing Achte Jahr / Jenes Weib Lur. 15. ina Achtzehende Jahr / Aor s. 
Jener Hann! Johan. s. ins Acht und Dreyſigſt Jahr gekrancket / en 

ehefiegefiorben. Andere läfter bald / nicht allein zeitlich fn der Ju⸗ 
gend / wie dap. 4. von denfungen Leut zeuget / fondern auch in hohen Sap.4. 

Jahren / an lang fichten und kraͤncken dahin fterben / und láft alſo zu 
Zeiten einen cin paar Schue oder Stiefel / Hofen oder Rock / mehr 

zu brechen / als den andern / darumb ruͤhme dich nicht deß 
Worgenden Tags / denn du weiſt nicht / ob du die Nacht 
uͤberleben magſt. Ms | 

Es hat abet der liebe GOTT / feine heylige und gerechte Urſa⸗ Caste pre- 
chen/ warumber einen bald / ſchnell und Uhrploͤtzlich laſſe dahin fier» POP? 
ben/venandernaberfihlangmartern : Die Welt und £cut dich 
ten undrichten nach affection, wie einer gegen den andern gefinnet/ 
und wie manchmaleinere in præ judicium Vor⸗Urtheil / Haß / Feind⸗ 
oder Freundſchafft gefaſt / darnach richtet ec / wie esdenn dem David 
in feinem Exilio und Elend / mit feinem abgeſagten Feind dem Simei 
gangen/2.Sam. 16. Und fagten viel ju feiner Seel, fie habe » 5c. 
fen Huͤlffbey GOTT / Pſalm.z. Wiegiengsden Achtzehen / Polo. 
auff die der Thurn beym Teich Silhoafiel/davon uc 13. Wie gieng Lucz ss. 
es dem guten Idumeiſchen Fuͤrſten dem Job / da bas Ungläck auffihn 
zu ſchney unb reguetc/ ſein eygen Weib ſchaͤndete und ſchmehete dar⸗ 
uͤber / wie ob. 4. Wie giengs dem gebohrnen Blindten / "Sofan. o. Jk 4. 
Dem Apoftel Paulo in der "Snful Maltha / Actor. 28. Uber der Welt — 
Judicium iſt irrig / und hats der HErr Chriſtus dem oben angezogenen 
judicirern Luc. 13. huͤbſch geſagt: So giebt Salomon fein Judicium 

und Urtheil auch und fagt: Es ſeyen Gerechte / denen gehe ce; 2:6 
als haͤtten ſie Wercke der Gottloſen / und ſeynd Gottlo⸗ 

| ſe / denen gehet es ale haͤtten fic Wercke der Gerechten. 
Go wenig id) num auß dem Ungluͤck (o die Frommen betrifft / ſchlieſ⸗ 
fen kan / ſie ſeyen Gottloß / und auf dem Gluͤck der Gottloſen / ſie ſeyen 
Fromm / ſo wenig kan ich auch eon einem und andern ſagen / daß ifm 
OTTnach ſeinen Wercken vergolten / oder da / da / esiftihmercche 
chehen: Auß euſerlichen Zufaͤllen weiß und kan der Menſch nicht 

gewiß ſchlieſſen / ob er bey GOtt in Gnaden oder Ungnaden / wie ber 
N Prediger Salomo cap. o. bits. 

| Warumb nun GOTT wolle/daßeiner fo/der ander — 
pló 
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ploͤtzich / ſchnell und jaͤhen Todts ſterben und umbkommen / das koͤn⸗ 

nen und ſollen toit nicht ergrunden dann wer hat deß HErrn 
Rom. Sinn erkandt? Rom. ir. Nosignoramus, wir wiſſens nicht / in 

dieſem Urtheil ſchaͤmen wir ung nicht / Fratres ignorantiæ zufein/ 

Die Berichte GOttes ſeynd tote groſſe Tieffe / Pſalm 5. 
& 41. denn in GOttes Willen muß man nicht gruͤblen / ſondern den⸗ 

Hieron ſelben mit Gedult erleyden / wie ſehr ſchoͤn Heronymus ſagt: Volun- 
tas DEI non diſcutienda, fed cum gratiarum actione patienda eft. 

Denn GOttes Willen iſt keinmahl ohne Urſach / mic Ho- 
Hof. 4.v.1. ſeæ 4. v 43. Ezech. 14. v. 23. Sr werdet erfahren / daß ichs nicht 
Ezech.14, 
vai. ohne Urſach gethan habe. Die Alten erinnern uns ſa offt/ de 

mortuis nil nifi bene, bon Todten foll man ehrlich Balten und 
reden / und Canone charitatis, frt der Chriſtlichen Liebe alles 

Corn. alles zudecken / und zum beften wenden / i. Gor. 5. GOt⸗ 
tes Gerichte ſeynd zwar verborgen / aberniemahls un 

Palm. gerecht / Pſalm. 119.0157. Der alte Kirchen⸗Lehrer Auguftinus ſagt 
rad febr fcbón : Nonqua occafione fervi DEI exeant, fed quales ad fe ex- | 

RAM cant, Dominus attendit in fervis fuis. Der liebe GOtt ſiehet nicht an / 
in was Gelegenheit ein glaubiges Her und feine Knechte / ſondern ít 
mas vor einer Beſchaffenheit fie abfterben ; Abel war ein from Blut 

Genel.4. Dennoch) vonfeinem Bruder Gain erfihlagen/Gen. 4. Der Schaͤcher 
Lucæ 23. am Greußftarbeines gewaltfamen Zodts/noch war ct ſelig / Luc 23. 

Wer kan uno willdoch alle Genera unb Arthen der Todts⸗Faͤll erzeh⸗ 
lene Zu unferm propofito und Borhaben finden wir ja/daf ber weiſe 
Salomo gern alle Arten verhuͤten / uñ gern ſehen wolle / daß fich cín fegz 
licher alle Stund und Augenblick acfafi halte / weiln wir übernächtig/ 

darumb ruͤhme dich nicht dep Worgenden Tags / dann 
du weiſt nicht / ob du noch heut uñ heint uͤberleben magſt. 

Nun wollen wir auch hoͤren / worzu uns dieſes alles dienen und 
Nutzen mag. 

U S LU S. 

Pur SO es ſo mißlich undgefäßrlich im Einfurth und 
Außgang unſers ſterblichen Lebens fiche / und wir uns für 

weitleufftigen mißlichen ohnbedinglichen bloſen Gedancken und 
Rechnungen huͤten ſollen / dienet uno nutzet uns: 

torius, 

I AD 
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'L AD DEHORTATIONEM: 

— Sur Warnung. 
. Uns abzuhalten von ber Weltlichen robe Sicherheit / von derglei⸗ 

chen/Sap. 2. gezeiget wird / Denn diefesift Lapfus initiuim ; eineßfeden sop, à. 
Satf Anfang / Ach wie garnichts ſeynd doch die Nenfchen 
die fo ficher dahin lebenTatm. 59.0.7: Wie manchet lebt doch Praim.s. 
nieder Epicurifchen Welt in Tag hinein / unb macht fid viel verge, "^ 7 

benlicher Unruhe, foie der faule Knecht und reiche Korn⸗ 
Bawer / Lac. Bildetfich ein / et babe ein Accord obet cun 
Stillſtandt / mit bem Todt / Ela 28. und wie dergleichen E(aias E22. 

gedencket: Kompt laſt uns Wein hohlen und voll ſauf⸗ 
fen / uns foll Morgen ſein wie heut / Gap. se vid ſagen / Laſt £a... 
uns eſſen und trincken / Morgen wird nichts drauß/ 
i. Gorintb.is. wiſſen aber nicht bafi fie zu Schanden wer; ico: 
den / wenn fie am ficherftenfein / 306. 6. o. 2o. Job ſagt recht joo «.v. 
hierdon / tap 4. er Gottlofe wird feines Lebens nicht qe 2 * 
wiß ſein / er macht jhm wol feldft eine Sicherheit/doch 
ſehen GOttes Augen auff ſein thun: So laſſets euch doch 
nun zur Warnung dienen / wie alles was geſchrieben iſt Nom. is. Rom. i5 

Ruͤhme dich nicht deß Morgenden Tags / denn du weiſt 
nicht/ob bu die Nacht überleben magſt. 
kn IL... AD ADHORTATIONEM: 
ha: Sur Erinnerung. üfus 2, 

Daß wir uns iederʒeit gefaft halten / ficb felber nicht in Muth⸗ Aahorca- 
wiullige Rath und Gefahr geben / denn wer fich gern in Gefahr n 

giebt/ kompt drinnen umb, Cirad ;. fonde tn jeder ze it ruͤ⸗ Sit.j. v. 27. 

fita fein’ mit wahrer Buſſe / dieſe nicht ſpahren biß ang 
Endt / Sirach is ſondern / heut / heut / fatum. 95. Wie ſener Otto sir.ıs. 
Vatter zu ſeinem Symbolo und Sprichwort gefuͤhrt: Heut toil 97 

* chun / Morgen mags Gott machẽ / wie er will, 
ein jeglicher halts mit den ſeufftzen beym Glocken A. und fad : Senef. ia 

rovetb; aj: 
d 5m 
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Ich HERX verleyhe uns ein froͤliche Stund / Chriſt⸗ 
lich zu leben / und ſelig zu ſterben wenn er außgehet: Außge⸗ | 
he ich / im Gottes Hand gebich much ;daraufffchlagdenn 
der liebe GOtt mit dem Tode / wenn er will / ſo iſt er qe 
ſichert / vor dem ewigen Hoͤllen Schlag / ev gehet / ſte⸗ 
bct reitet oder fährt/figet oder lieget too er woll / ſo iſter 
wol verwahret / denn in GOttes Hand iſt einer wol 
recht in salvoin Sicherheit; Ser HERRhilfft uns / daß 

Palo ftt ſicher wohnen / Pſaim 4. Wer GOtt gehorchet / wird 
Proverb. 1. ficher bleiben / Proverb. 1. Glaubet an den Henn eren 
verf, 31. 
2.Chron. (610 X: / ſo werdet ihr ficher fein/ 2. Chron. 20. Kompt dann 
* der liebe GOtt mit einem Catarrho ſuffocativo, halbe 

Schlag Fluß (alle andere Todts⸗Faͤlle zugeſchweigen ) fofcblágt der 
HErr / und muͤſſen wir ex confequenti und eventufchlieffen/daß Gott 
mit einem abgerechnet / und alfo die Stumpf Rechnung geſchloſſen / 
und nicht allein mit feiner mächtigen und gewaltigen Hand ( wie 

Job.s7. darvon Sob. 37.0.95. Cfa. 43: ) fondern auch guädigen Hand (wie 
Tobıa.y.ı; davon Sob. 18. &[a. 49. "Sofan. 1c. geſchrieben) allesunterfihrieben: 

Wiedennder liebe 62D € € umb bcr Sünde willen / auch bem unvers 
fchämbten Tode verhängt 7 fib an fromme heylige ent zumachen’ 

Exempla undfelbige urplößlich zu tödsenerlaubet : Viel ſeynd der Meinung 
Ecl Mofes fepe auff dem Berg Nebo fáfjen Todes gefiorben / we 

er faat / du eyleſt mit mir / und nimóft nico ploelid 
Seinem Bruder dem Hohen Priefter Aron , foll esaucb fogans 

Num.2o. genſein / Num. 20. Johannes der Evangelift foll gu Ephefo auch 
jáben Todtsgeftorbenfein/ Niceph. Der Hohe Priefter Alcimus tpfe 
Jofephus meidet/ Lutherus und Matthefius, follen beede am Schlag 
geſtorben ſein und wird noch Menſchen gedencken / daß mehr als ein 
Geiſtlicher auff der Cantzel am Schlag geftorben : Bon Weltlichen 
Erempelnfeynd die Hiſtorien voll / wie denn von Kayſer / Sóntgen/. 
Baͤbſten / Chur⸗Fuͤrſten und Herrn / ein zimblich Regift, koͤnte ange⸗ 

Politica. 

zogen werden / die Zeit aber wills nicht leydten. Als Anno 1608, 
Sriederich Herkog su Würtenberg Cdeflen Fraw Mutter / Barbara 
fanegráffín su Heſſen) am Schlag geftorben / ffi felbigen Sabre der 

i, Sblag / faſt einegemeine Schwachheit worden / agirus in ef. 
— —— ner Predigt über deſſen Todt gedencket. Ich kan einem auch felbfien 
domefic, ein Trawer⸗Liedgen darvon ſingen / vor etzlich wenig Jahren / E. | 

der Tode 

* 

der gantzen 

| 
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der Todt zu meinem Senfier hinein / wie Jerem. o. fagt/ / und nahm jerew ⸗ 
achte mein Wiegen Kindgen ohn einig regen und be 
wegen / aͤchtzen und Frächsen hinweg / ale der Tag an⸗ 
brach / ſahe man eygentlich / wie ſich ber Fluß eom Koͤpf⸗ 
gen die gantze Lincke Seit hinab gezogen / und gantz 
blaw worden. Don MN Par Dufedie Zub ats 

«rb Decret unterſchrieben und gefiegelt / fo hilfft nichts me 
: ib bleibt dee MR ie un call * 

chlag ⸗ Wafler / fondern cs bleibt bey dem Termino peremptorio; 
dein Zeit und Ziehl iſ geſetzet / kein Doctor oder Medicusfan mehr 
helffen mann auch ſchon alle Paracelſiſten, Galeniſten; Chymiſten 

und Azodilten vorhanden mehren’ fo muß der Menſch doch fterben: 
Wolte nur GOtt / daß wir nicht aud) unfern hochſeligſten gnaͤ⸗ 
digſten Sands; Fürften in diefen Catalogum ſetzen müften / aber 
der allein weiſe llebe GOTT /hat Throhochfel. Fürfit. Durchl. auch 
arein gezogen / GOTT hats gethan mit feiner Hand / welcher kein Adi 
Senf wiederſtreben fan / die Doctores und Argncyhelffenmwol à 
nad) Zeit / Gelegenheit und Schwachheit / wie ich Dann vefiiglich 
glaub / daß unfere Doctores sunfern hochfel. guädigften Lands ^ Fürs 
ſten / mit ihrem Blut/ wanns möglich geweſen wehre/ gehoiffenhät- 
ten/aber es hilfft alles / alles / wieder GOtt / nicht. 

Fuͤrn Tode Fein Kraut gewachſen iſt / 
E v def a . ; 2. I. Y d 

^s MA Mein [to nmer Gonft 
^n goal Zeit und Ziehl/ Tag unb Stund voruͤher / ſo laͤſt der Tode 

nicht mit fich accordiren , ba heiſis Tempus prater lapfum cft, die Zeit 
ift y ; Horacftelapfa, ſagen die Schuc-Buben/ das Stund⸗ 
Gas ft aufi: Morieris ta mufi fierben. Ach ſo ruͤhme ſich doch 
Feinerdeß Morgenden Tags / bann er weiß micht / ober 
die Nacht Überleben mag. / der ſurbt amfeligften / der alle 
Stund vor ſein letzteg Stühdgen haͤlt / wiejener weiſe Heyd Mufo- Mafoniss. 
dius geantwortet / als er gefragt / wer am ſeligſten früróe. · Drumb 
4 "e undbetet: Ach HErr ler uns bedencken wol / daß 
vA ſterblich allzumahl / Pfatm. os: Ja fuͤr böfen Pam s». 

. feine Todt / behuůt ins lieber Herre Bon. — 
m Ee ep omm Sen 
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Ecclefia fen JEſu Chriſt wir wiſſen wol, 
Daß wir eins muͤſſen ſterben — 

Wann aber das geſchehen foll t 
Und wie wir werdn verderben / 
Dem Leibe nach / das wiſſn tote nicht / 

Es ſteht allein in GOtts Gericht / 
Der weiß unſer letzts Ende. 

Hilff helffer hilff in Angſt und Noth / erbarm dich mein/D trewer 
GoOtt! Endlich und zum Schluß / ſolls uns auc) dienen 

Zum Troſt. 
confe A S bet liebe GOtt unſere Gedancken / ſeinem ab 
rius VM (ein tocifen Willen nach / ſo wunderlich Hinauß fůhret / daß ſich 

der Tauſende nicht darin finden noch ſchicken kan. Denn es ſoll und 
muß une fein heyl allein weiſer Wille alles ſtillen / wie ce GOttes 
Wille macht / ſo iſts wol gemacht. Stirbt einer ploͤtzlich / fo ſtirbt er 
nicht ploͤtzlich hhme / ohne GOttes Willen / ſondern ín unb nach Got⸗ 
tes Willen feinem lieben GOtt / und ſchadet ſa der ploͤtzliche Todt kei⸗ 

nem an ſeiner Seelen / welche in GOttes Hand und Willen / Pſal 51. 
C Sap. s. Bey deme nichts plößliches ud unverfehens / obs ſchon ung 
"^ — nach unfern mißlichen und gefährlichen Gedanken :/ plótlid) 

und unverſehns duͤnckt 7 fo iſts doch all anders für GOttes Augen/ 
Eeclefia und feinem heyl. allein weiſen Willen. Er weiß wol/ wans 

am beſten iſt: Er braucht an uns fein arge Liſt / des fol 
len wir ihme vertrawen / wie ſolches den Eli getroͤſt / da er fagt/ 

"5e; Er iſt der HErr / er thut was Ihm wolgefaͤlt x. Sam. ;. 
den David / Er machs mit mir / wie ee ihm gefält:Siche pie 
bin Ich: Den Herrn Chriſtum ſelbſten in ſeiner paſſion, nicht mein / 
ſondern dein Will / Luc. 23 Es hats uns ja febr troͤſtlich Churf. Mars 
graff Albrecht in feinem’ / Was mein Gott will / bae geſche⸗ 

pea" Dcalljeit; Derhochtöbl. Hertzog von Sachßen / Johann Friede, 
3 rich in ſewem / Wie es GOtt gefaͤlt / fo gefaͤlt mirs auch; 

Unfer hochſeel.Landofuůrſt in ſeinemsymbolo: Alles nach Gottes 
Willen / hinderlaſſen. Seind alfo des gewiſſen Troſtes / daß tof 

Lütherus 

Luc.23. 
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Lutherus Sel.auffeine Zeit zu einem Melancholico, ſo ſich ſehr por Lus. 
dem Schlag gefoͤrchtet / M. Körich genannt / geſagt; auf Rom.4. 
Lebſtu fo lebſtu dem HErrn / ſtirbeſtu / foftirbeftu dem HErrn / wann 
du auch gleich die Treppen hinunter fiehleſt / und fiehleſt den Halß 
entzwey / ſo lebt Chriſtus (a dir / unb du ſtirbeſt ihm uni keinem andern: 
Alſo ſey auch unfer Hochfel. Fuͤrſt nach GOttes Willen / in ben allein 
weiſen Willen GOttes feinem Erloͤſer JEſu Chriſto / dener Zeit 
Lebens ſtandhafftig befand / ſeliglich geſtorben:: nd duͤnckt mich 

gantz und gar / ſeine letzte Seufftzer ſeyen deß alten Simeons Seuff; 
‚zer geivefen : Mit Fried und Frewd ich fahr dahin/ in Got; 
| tes Willen. Ah HEN bein Will geſchehe/ wie im Him⸗ 
melalſo auch auff Erden: Mein arme Seelich GOtt 
beſehl/ in meiner legten Stunde / du rommer GOTT, 
Suͤnd Hoͤll und Todt / haſtu mir uͤbrrwunden. San 
ſanfft / leicht und auch ſtille ^ mit dem Leib feiner Gab, 
Ea ich in GOttes Willen’ men Troſt ift GOttes 

Sohn. 
Geſegne euch GOtt ber HEr/ jhr vielgeliebten mein) 

Trawret nicht alf fo fehre/uber den Abſchied mein / 
Beſtaͤndig bleibt im Glauben / wir werden in kurtzer Zeit / 

| Einander wider ſchawen / dorten in Ewigkeit. 
Wol in deß Himmels Throne / ſing (d) Lob Cbr unb Drei 

| Und ewig bep jbm wohne / in der Himmlifchen Frewd. 
Darzuung allen verhelffen wolle / Gott Vatter Sohn und H. Geiſt / 
hochgelobter GOtt in Ewigkeit Amen / Amen. 

Tr — 
LVgVbres has MeDltatlones faCras, 
SerenIsIMae CeLsItVDInI Ipsl, 
PrInCIpI HafsIz & HersfeLtIz prVDentIfsIMo 

- LanDgraVIo, ferenltate pla, ChrlftlanIfsIMo 
DlIfpenfatorI In gratla PrInCIpaLI optYMo, 
Voto VereflDeLl oeConoMo. 
LVDoVICo Meo gratlofo 

In LaVDato obferVantl& faCraMento, 
DebILI & trIftI sVbIeCtIone transMltto. 
CorDe , é RelnheM , RüheLIVS: 
Macíta Veftra serenltas & CeLsItVDo 
FLorcat;& faVcat Paſtorl fenIorI InDIgnIßIMo obfeCro, 

BW Wo. 
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Chriſtliche Leich⸗Predigt / 
Über den trawrigen und hochbekuͤmmerlichen Todts Salt 

Deß Weyland 

Durchleuchtigſten inpr und Herrn / 

foem Beoraen' Bandaraf 
fen zu Heſſen Fürften ju Herßfeld  Graffen zu Catzen⸗ 

elnbogen / Dietz / ziegenhain / Nidda / Schawen⸗ 
burg / Yenburg und Büdingen, t. 

Alß derſelbe 

Dinſtags den IL. Sunij / deß I6 6T. Jahrs / in Gott 
felig verfchieden / unb den 23. Sutíj in das uͤrſtliche Ge⸗ | 

woͤlb sii Darmbſtadt in ſein Ruh⸗ Bettlein 
nidergeſetzt worden / 

— zu Umbſtadt/ 
Von 

Cæſareo, Pfartern Ballon. 
— nn -———] — Ya hu ice eh, — —— I 

gen He 

GE ed haͤtten / uno unfere Augen Thraͤnen 
SDR /9 Quellen wären’ daß wir Tage und Nach 

ER weinenfönfen. Diefe Hertzliche uno ſchmertzli 
Worte / ihr meine gelichte / andächtige und ton & £5 € S. erleuche 
Chriſten / redet oer Prophet Jeremias mit welchen wir auch billich c7 

nen 
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nen Anfang machen an unferer flag ; Predigt / in deme wir halten 
das unterthaͤnigſte Begangnuß deß Weyland Durchleuchtig⸗ 
ſten Fuͤrſten und Hera Herren Georgen / Landgrafens 
zu Heſſen / Fuͤrſtens zu Herßfeld / Grafens zu Catzeneln⸗ 
bogen’ Dieg/ZiegenhanmNidda,Schaiwenburg, Men⸗ 
burg und Buͤdingen /x. Unſers geweſenen genaͤdig⸗ 
ſten Land⸗Fuͤrſtens und Herrens / hochſel. Andenckens / 
deſſen Fuͤrſtliche Durchleucht jüngfthin den ur. verfloſſenen Monats 
Junij / durch einen geſchwinden und ohnverſehenen Todtes Fall / auß 
dieſer Zeit und Welt abgefordert und dadurch das Heyl Roͤmiſche 
Reich eines fuͤrtrefflichen Fuͤrſtens beraubet worden: € o iff es in alle 

Wege billich / daß wir unſere Augen mit Thraͤnen rinnen / fees. 
und unſere Augenlieder mit Waſſer flieſſen laſſen bafi «o. 
man ein klaͤglich Geſchrey zu Zion / das iſt / munſerm gantzen * 

Furſtenthumb / hoͤre / un ſage: Der Geſalbte deß HErren/ Thren. . 

derunfer Troft war / iſt dahin. Die Krone unſers inis 
Haupis iſt abgefallen / Oweh / daß wir fo gefüneiaet "^ 
aben! 

Aber über ten wollen wir flagen ? Wider wen woͤllen wit kla⸗ 
gen? Wider wen wöllen wir mure ? Ein jeglicher murre for une, 
der feine Stinde / denn wir / wir haben gefündige/und 

ſeyn Bortloß geivefen / darumb bat uns ber HErralſo 
mit Zorn uͤberſchuͤttet. Wer alaubte aber / daß der Herz pito. so. 
fo frgmt unb wer fürchtet fich für folchem feinem ̂ 
Grim ? Ach niemand ! Niemand teilt Unrecht gethan / noch das 
Waſſer betrübet haben. Iſt aber Unrecht / und follen wir in uns ſelb⸗ 
ſten gehen / unſere vielfaltige Suͤnden / Ungehorſam und Undanck⸗ 
barkeit erkennen und beweynen / ſintemal wir damit verurſacht ha⸗ 

ben / daß une occ Allmaͤchtige dieſen frommen Fürften und getrewen 
Lands Vatter fofchnellund ohnverſehens entzogen hat. 

— . Damites nun von Herken geſchehe / fo Demühtiget euch für 
SSR van HERXX ER/UNd Gcrct mit mir fn der Stilfe/und mit 
gebogenen Knien ein glaubiges und andächtiges Vatter Unſer / c. 

^ € 5 Eimer 
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Ewer Liebe hörenun mit Sleiß verlefen die Wort / ſo wir 
für dißmahl betrachten wöllen / wie diefelbe der Geiſtreiche Prophet 

Efaias in feinem Buch am ficben und funffsigften Kapitel 
befchreibet/und lauten in unferer Teutfchen 

Sprach alſo: 

Die Gerechten werden weggerafft fuͤr dem Un⸗ 
gluͤck / und die richtig für ſich gewandelt haben fommen 
zum Friede / und ruben in jbren Kammern. 

Erklärung deß Textes. 
EXORDIUM SPECIALE. 

un Erhocherleuchte Prophetund Mann GOR 
N D. tes Moſes / daer die Wichtigkeit und Fluͤchtigkeit deß 
C27 eA Menfchlichen Lebens wol und genugfam betrachtet 
SVEN batte /. und allen Menſchen für die Augen geftäls 

let / wendet er fein Herß zu GO TR umd bctetalfo: 
Pla. 5^ VLehre uns bedenefen / daß wir fterben muͤſſen / auff daß 

toit Elug werden / und Ichret uns mit folchen Worten/ daß nie⸗ 
mand von Natur / und außfeinen engenen kraͤfften wiſſe und verſte⸗ 
he / daß wir alledermaleins/wenn die uns oon GOTT dem HErren 

Job. 14.v.5 heſtimbte Zeit und Ziel herzu nahet / frerben und die Herbergdiefer 
Welt raumen muͤſſen / ſondern wir muͤſſen GOtt den HErren dar⸗ 
umb bitten / daß er uns ſolches durch feinen Heyl. Geiſt offenbahren 
woͤlle / als cín ſolch Stuͤck / an welchem unsfehr Hoch und vielgelegen/ 
wie denn der Koͤnig und Prophet David ſolches in Obacht genom⸗ 
men / und dannenhero zu GO € € vam HERRXEN alfo gebetet hat: 

Pam» HERR / Iehredoch mich / daß ein End mit mur haben 
muß / und mein Leben cin Sid hat / und ich darvon muß 

Wer nun dieſes auch thut / und alle Augenblick in Betrachtun 
feines Todtes daher gehet / dem fan ce nuͤtzlich ſeyn I. Adfecuritatis 

Ser war exitationew, da iſ / daß er alle Sicherheit meyden / ſein Suͤndlich 
sii vas Leben laſſen /unb feine Buß nicht ſpahren wird / Dif er 

kranck werde / ſondern ſich beſſern / weil er noch ſuͤndigen 
kan / er 
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fan/er wird nicht verziehen fromm ju merben / und mit 
beflerung feines Lebens nicht harren PIE in den Todt. 
Ber fein Ende bedencket / dem fan es II. nützlich ſeyn ad pietatis inci- 

. tationem, das iſt / daß er eines Gottſeligen Lebens un Wandels fid) bes 
fleiſſen / GOttes Wort audächtighören/ eyfferig beten das Hoch» 
wuͤrdige Abendmahl offt gebrauchen / und toas mehr zu einer ſeligen 
Reyſe auf dieſem elenden Leben in die ewige Frewde und Seligkeit 

ton Noͤthen iſt / in acht zu nehmen wiſſen wird. 
Ob aber wohl die heylige Schrifft genugſam lehret / daß alle 
Menſchen ſterblich ſeyen / ſo finden ſich doch viel Exempel / daß fie 
nicht auff einerley Weiſe von dieſer Welt abgefordert werden. Denn 
etliche ſter ben in ihrem hohen Alter / wenn fie ſelbſt dieſes elenden und 
mühfeligen Lebens fatt und überbrüffig ſeyn / etliche fterben in der Ju⸗ 
gend oder beften Blut ihres Alters dahinn/ etliche führen einen lange 

ürigen Läger etliche werden beruckt zur boͤſen Zeit / wenn ea ss. 
fie ploͤtzlich tiber fie faͤllet / wie der Prediger Satomofager/ 
dannenhero hen viele Leute / auf dem Buch der Weißheit / die Ge⸗ 
dancken machen. Siefeyen zu Zeitlich / oder zu unrechter Zeit ges sap. v 7. 
fiorben / da doch für Gottes Augen fein Menſch ju bald oder su lange 
fam ftirbet. i 

Wenn fich denn mit dem Durchleuchtigften Stirften und 
Hern / Herrn Georgen / Landgrafen ju Heſſen / Sürften 
zu Herßfeld / Grafen ju Catzenelnbogen / Dietz / Ziegen, 
hain / Nidda / Schawenburg / Yſenburg unb Buͤdin⸗ 
gen/x. Unſerm geweſenen genaͤdigſten Lands⸗Vatter / 
Fuͤrſten und Herrn unlaͤngſt ein ſolcher trawriger unb hochbe⸗ 

kuͤmmerlicher Fall zu getragen / daß Seine Fuͤrſtliche Durchleucht / 
unverhofft / durch einen ſtarcken Schlag⸗Fluß ploͤtzlich von dieſer 
Welt hingeriſſen worden / fo woͤllen wir hoͤren / wie wir uns in folch 
ſchnelles Abſterben richten ſollen / und ſolches auß denen verleſenen 
Worten / die ich denn 
— Y In hrem eygentlichen Verſtandt erklaͤren / 
II. Anzeigen will / was wir darauß gu lernen haben. GOTT 
der Allmaͤchtige geb mir hier von wol zu lehren / euch aber andaͤchtig 
zujzuhoͤren / die Genad / Krafft uno Beyſtand feines Heyligen 
gutenGeiſtes Vaͤtterlich / umb Jeſu Chriſti willen / 

| Amen / Amen / Amen. 
4 Ilaeu- 

| 
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Ilaea Qeon. 

OX SA nun die abgeleſene Worte anbelangt / ſo han⸗ 
delt der Prophet Eſaias in denſelben von denen Leuten / die et⸗ 

wa / Menſchlichem Urtheil mb der Vernunfft nach / allzu fruͤh / oder 
ploͤtzlich atf dieſem Leben abſcheiden. Ehe er aber anzeigt / was 
man vonjhrem Todt halten ſolle / fo ſtreicht er dieſelben herauß mit 
gewaltigen und herzlichen Ehren⸗Tituln / welche nicht herzühren e na- 
turá, das ift; con hrem natürlichen Fleiſch und Blut / ſondern e divi- 
nàgratià, das iſt / auß der Gnade GOttes. 

Nun was ſind es denn für Ehren-Titul ? Erſtlich werden fie ges 
nennet Jufti, das iſt / Gerechte. Ey! moͤchte jemand fragen und ſagen: 

Exodi... Es ſpricht ja Moſes: Für GOtt (e) niemand unſchuldig. 

Para. Und David:Es fep keiner der Gutes thu / auch nicht einer. 
Pals, And wiederumb: HErr / gehe nicht ins Gerichtmitdemen 
rertKnecht / denn fuͤr dir iſt kein lebendiger Gerecht. Wachen 
Rom.;. zz. auch ©. Paulus beyſtimmet / wenn cr ſagt: Ste ſeyn allzumal 

Sünder unb mangeln deß Ruhms / den fiean GOTT 
haben ſolten / wie wolte over ſolte denn femano Gerecht genennet 
werden koͤnnen? 

Dieſe Frage will ich beantworten / ewer Liebe gebe nur fleiſſig 
Achtung darauff und laſſe fib berichten. Die Leute / welche unzeitig 
oder ploͤtzlich abſterben / die werden Gerechte genennet / umb dreyer 
Urſachen willen. J. Ratione imputationis, das iſt / weil ſie mit 

x ſtarckem Hertzlichen Glauben ergreiffen den Jenn 
5 — berunfec Gerechtigkeit ift / undihnenalfo die Gerechtigkeit / 

welche er mit feinem vollfommenen Gehorſam / und Verdienſt er⸗ 
worben und zuwegen gebracht hat / zu eygnen / daß fievon Gott / umb 
deß HEXREN JEſu Gbriftítoillen / für Gerechte gehalten werden/ 

x Core. pelcher den / der von feiner Suͤnde wuſte / fürung zur 
Sünde gemacht hat / auff daß wir wuͤrden tn ihm die‘ 
Gerechtigkeit/die für jim gilt. Sie werden IL. Gerechte ge⸗ 

Tic 1 v. hennet ratione inchoationis, das iſt weil ſie in dieſem Leben oct 
laͤugnen das ungoͤttliche Weſen / und die Weltlichen 
Luͤſten / und zuͤchtig / gerecht und Gottſelig eben in 9— 

Welt / 
— — 
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Welt / und jhre Glieder nicht da Sünden begeben’ zur ms 
Waffen der Lingerechtigkeit/fondern brem HErrn unb... 
GoOtt jhr Lebenlang dienen in Heyligkeit und Gerech⸗ | 
tigkeit / bic jhm gefälligift / und ſeyn Heylig in all jhrem «pes. 
Wandel / uñ ſolches nad) Vermoͤgen jhrer Menſchlichen Schwach⸗ 
heit. Sie werden III. Gerechte genennet ratione confummationis, 
Qao iſt / weil fieendlich dahin fommen werden / da fie volllommen Ge⸗ 
recht ſind und nicht einen Flecken oder Runtzel / ober Def zu... 
etwas haben / ſondern Heylig und unſtraͤfflich ſeyn 

werden. 
Fuͤrs ander / wer den die Leute / welche unzeltig oder plóttid) dahin 

fallen und fierben/ von dem Propheten geneunet Directi , das iſt / 

» Richtige / oder die richtig fuͤr fich gemanbelt haben, Diefer 
Ehren-Titulfompt auff dem vorigenher : Dann weildenen Glau⸗ 

bigen die Gerechtigkeit unfers Herren Jeſu Chriſti welcher Ihnen... — 
und uns allen eon GOtt gemacht iſt / zur Gerechtigkeit / 
zur Heyligung und zur Erloͤſung / mitgetheilet / und durch den 
Glauben zugeeignet wird/fo werden Ihre Hertzen ernewert und! "ud 
gereiniget durch den Glauben / wieder Apoſtel Petrus bant 
gct/baf fic GOtt foͤrchten / licben / auffrichtig herein gehen/nicht bes 

trieglich und wider das Gewiſſen handeln/ fondern immerbin Fonds 

fromund Heylig ſeyn. 
Nun wie geht ee abcr dieſen gerechten und auffrichtigen Leuten / 

wenn fic auf dieſem Jammerthal von Gott dem HErꝛen abgefordert 
werden ? Zwar es finden ſich rohe / ſichere und Epicuriſche Leute / 

‚welche dieſes nicht zu Hertzen nehnien / noch darauff 
achten / wie der Prophet fuͤr unſerm Text redet / doͤrffen auch wol 

darfuͤr halten der Leib gehe dahin toic eine Lodderaſche / suns. 
und die Seel zerfladdere mic eine duͤnne Lufft: Sie wer⸗ soo. in. 
den von jhnen angeſehen / als ſtuͤrben ſie / denn ſie halten 
ihren Abſcheid fur eine Pein / und fore Hinfarth fur ein 
Verderben: Aber der Prophet ſpricht / bey unſerm HErrn Gott 
laute das Urtheil weit anders/ denn er reiſſe oder raffe fie hinmeg für 

M den Ungluͤck ^ 
ie 



Ungluͤcks dall fido zuträgt/ alo Fewers⸗Noth oder Kriege Gefahr — 

Sap. 4,V:14. 

Pfalm.90, 
vetf.10, 
Job. 7.v.1. 

Job. 42 
verf17, 

Apoc, t4, 
verf. 15. 

se ruhen / die Seele aber iſt in feiner Hand / da fie Feine Qual 

Leuten unb Rindern Gottes ſagt / ſie ſeyen alt unb Lebens ſatt 
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Hie brauche der Prophet ein ſchoͤnes Gleichnuß / welches er nimbt 

on demgemeinen Brauch / den die Leute halten / wann irrgend ein 

dann da ſaumen ſie ſich nicht lang / ſondern was ſie in der Eyle an Cli⸗ 

nodien/an Geld / Kleydungen und andern koͤſtlichen Geſchmeide und 

Geraͤthe erwiſchen koͤnnen / das raffen und raſpeln ſie zuſammen / und 

ſehen / wie ficco am fichereörter bringen / wann ſie ſchon das uͤbrige 

Luͤmpen⸗Werck dahinden laſſen muͤſſen / ſo bekuͤmmern ſie ſich doch 
nicht hoch darüber. Dieſen Gebrauch / will der Prophet (agen / hält 
unſer HErr GO TTauch / wann etwa ein groſſes Ungluͤck uͤber die 
Welt ergehen fell / fo raffet er feine koͤſtlichſte Sachen / das iſt / feine 
Gerechten und Auffrichtigen / unter welche wir auch billich unſern 
genaͤdigſten Lands⸗Fuͤrſten / Hochſel. Andenckens / zehlen / zuſammen / 

und eylet mit jhnen auß dieſem boͤſen Leben / damit ſie das 
Ungluͤck nicht treffe. | 

Wofommen fie aber hin / wann fie GOtt alſo auff unb bíntvcg . 

taffct? vcr Prophet (agt: Sie formen jum Sriede / unb ri 
hen in foren Kammern / welches abermaleinc holdſelige Gleich⸗ 
nuf iſt / in welcher der Prophet frommer Chriſten Todt einer ſanfften 
Ruh oder Schlaff vergleichet. Dann zu gleicher Weiſe / wann einer 
ſich müde gerayſet oder gearbeitet hat / fo begehret er nichts mehr / ale 
einer Kammer und eines Bettes / darin er liegen und ſchlaffen möge/ 
damit er feine abgematte Leibes⸗Kraͤfften widerumb erquicke / und 
wann er dann in den Schlaff kombt / ſo ruhet er ſanfft / kan aber doch 
leichtlich wider auffgeweckt werden / wann man Ihn nur ruͤttelt und 
ſchuͤttelt / oder hhm mit ſeinem Nahmen ruffet / oder wann die Sonn 
und der Tag daher gehet / fo erwacht erfelber / und iſt wider munter/ 

friſch und luſiig: Alſo iſt unſer gantzes Leben nichts als 
Wuͤhe unb Arbeit / wie Moſes bezeuget / Unſere Tage find 
wie eines Tag Loͤhners ſagt Hiob / welches uns endlich unluſtig 
und verdroſſen macht / wie die Heylige Schrifft von vielen frommen 

geweſcn. 
Wann co nun fo weit kombt / ſo lget GOTT der Himmiſch 

Vatter die Seinen / ſo viel ben Leib belangt / ín bas Grab / als ín jf 

Ruh ⸗und Schlaff Kaͤmmerlein / da ſie von aller Arbei 

anru 
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anruͤhret: Sie iſt in Abrahams Schoß / da ſie ewiglich «e 
troͤſtet wird. | ko 

Wann aber die Sonne der Gerechtigkeit / wie der Bron. 
phet Maleacht unfern HERRN und Heyland JEſum Ehriftum 
nennet / ihnen auffgehen / und an feinem offenbahrlichen Tage 

fommen wird mit grofler Krafft und Henlichkeit/anven 75:5; 7 
wird erjhreinder Erden ruhende Leiber aufferwecken / damit fie iss. 
Ähnlich Cena c toes fed noni werden feinem verklaͤr⸗ vet 
ten Leibe: Er wird Leib unb Seel widerumb vereinigen, daß ſie rin... 
alfo ewiglich mit jhm eben und herrſchen / jhne auch (e 76. 
ben werden von Angeficht zu Angeſicht / und wie ex tft. v7 
Damwirdihnencinefoldhe Frewde begegnen Die Fein Aug geſe⸗ vea A 
hen / ken Ohr gehöret 7 und infeines Menfchen Hertz cias. 
fommenift. | O latam «o? ! O deß ſeligen Wechfels/ weicher"? 
macht/ daß alle Slaubigen on Unterlaß mit dem Heyligen Apoſtel 

. autofagen Chriſtus iſt mein Leben / und Sterben tft nit. var 
| mein Gewinn darumb hab ich Luft abzufcheiden, und ^ 
Br Chriſto zu ſeyn. So viel ſey geſagt von Erklaͤrung deß 

«rtc. 

DOCTRINA I 
| f Seni uben wir nun zu lernen / daß die Liebe Got⸗ 

c! teo deß Himmliſchen Vatters / damit er die Seinen pfleget zu 
hertzen und zu drucken / uͤberauß groß / unermeßlich und unaußſprech⸗ 

üch ſey. Dann von Natur ſeyn wir alle auf ſuͤndlichem pos. 
Saamen gezeuget:von Natur ſauffen wir das Unrecht jo... 
wie Waſſer: von Natur ſeyn wir in ungehorſames s. s. 
Volck / das ſeinen Gedancken nachwandelt auff einem 
Wege dernichtgutift ; Aber er / als cin reicher GOtt giis. 
von Barmhertzigkeit / hat auß groſſer ſeiner Liebe / da⸗ 
mit er uns geliebet hat / ſich zu ung gewendet / unb durch 
feinen Knecht den Gerechten bat ec / auß Ungerechten/ zus. 
Gerechte gemacht: Er hat gemacht auß fündlichen Heylige / auß 

M verkehr⸗ 
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Lie..v.79 verkehrten Richtige / in dem er unſere Fuͤſſe gerich et hat auff 

den Weg deß Friedens. 3n Summa/er hat uns zu tam Eben; 
Gex..v.217. bild Gottes widerumb gebracht / welches uns erſtlich angeſchaffen / 

hernach aber / durch den Suͤnden⸗Fall unſerer erſten Eltern verloh⸗ 

Ger.7- den worden. Dverfüllen uno voͤlligen Liebe ! Nun koͤnnen wir mit 

1Joh.s.r. Johannefagen : Sehet / welche Liebe hat uns der Batter 
erzeiget daß wir GOttes Kinder ſollen heiſſen. Stan: 

is. Daran iſt erſchienen die Liebe GOttes gegen uns; daß 
Gott (einen eingebornen Sohn geſand bat in die Welt / 
daß wir durch jhn leben ſollen / darin ſteht bte Siebe, 
nicht daß wir GOtt geliebet haben / ſondern daß cr ung 
geliebet hat / und geſand ſeinen Sohn zur Verſoͤhnung 
fuͤr unſere Sünde, x | | 

usus Diefes foll nun dienen gu einem hohen and groffen Troſt L.Cala- 
Confola- crus, Mitates perpetientibus, dasiſt / denen ſenigen / fo va in Diefer Zeit und 
Pa Welt viel Tepben muͤſſen / darüber fic auch offtermahl heulen 
pile. vé und weinen müflen / und welche eines tiber das ander 
oho». e. mit Hauffen ju plaget. Zum rofifell es J J. dienen Calamita- 
Job.is,;, tesinaliorummiferiis fentientibus, das iſt / denen ſenigen / welche we⸗ 

gen deß Kreutzes und Ungluͤcks / ſo denihrigen begegnet / von Hertzen 
betrübt feyn : Daun fie ſeyn deſſen gewiß / weil ihnen GOTT 
die hoͤchſte Ehren Gab der Gerechtigkeit und Auffrichtigkeit ; umb 
feines lieben Sohns willen / verchret und VEN, com baf er fic 
auchin Sammer und Noth / im Sterben und S oot nicht verlaflen 
werde / ſintemahl er ihnen mit Honigfüflen Worten alfo zuredet: 

E54 Foͤrchte dich micht / dann du ſolt nicht zu Schanden wer⸗ 
den werde nicht bloͤde / dann du ſolt nicht zu Spott 
werden. | PER :. 

" n 

Dieſer Troſt wird nod herꝛlicher / wann wir bedencken/daß felt 
aud) in dieſer Unvollkommenheit und verderblichem Suͤnden⸗Le⸗ 
ben / fuͤr gerechte und auffrichtige Leute von GOtt genennet werden; 
rosca csvap obe mar m Dit: Excepto uno 
homine Chrifto , univerfos refpicit, quod unus humiliter conficet 
Eccein iniquitatibus conceptus fum, & in peccatis concepit me mat 
mea, das if / außgenommen unſern HErm 36 fum Gbrifiamy ſo ge 

das al 
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hen an / f Indlchen David ton fid) felber ſagt: das alle 5 

Di mon. haben been b. $ 

TOV. 20. 

1 copi hm Serehter und richtige fcute 
beo Obachtnehmenfollen. 

LU Cafe P Sep iR auch fromme Hertzen die Ge⸗ 
ucken / ob ſie gerechte und richtige Leute ſeyn / wann ſie in tieffem 
*3 betrachten J. Naturalis mortis Univerfalitatem, dab iſt / 

taf fie endlich / wie andere Ceute/fterben mäiffen. 11. Pec- 
i inhzrentis gravitatem , das ift / jhre anklebende ſchwere 
— ——— nicht ohn / die gerechten 

frichtigen Leute mů eben ſo wol ſterben / als die Ungerech⸗ 

m Sortofe,denn ber Todt iſt su allen enſchen durch⸗ Ron. 
5 ei ift der epe, ah denn wo iſt jemanby x. Kon. E 
berba lebettuü ben obt nicht feherSintemapidieQßeifen var Pid: $5. 
ſo wol ſterben / als die Thoren unb Narren. Es halten aud ʒ⸗ Pa 
fool ote Welt Rinder ihreHinfarth anders nicht/als tcm ein unver⸗ veta. 

nunfftig Vieh dahin frürbc/unb zweiffeln an ihrer Seligkeit / wie auß 
dam Prodige atomonie erhället / und folches darumb / dieweii ſie i4 
den Tode nur anfehen oculis corporis, das iſt ftit leiblichen Au⸗ 

gen / oder nach der Bernunfft:Abertweitanders verhalt es fid) 
tnit ocn Frommen / dann fic blicken den Todt anOculis cordis,dasift/ 
mit ben Augen ihres Hertzens / unb ergreiffen ben rechten 
Todtis Würger JEſum Chriftum mit feſtem Glauben / unb dannen⸗ 

ofanihnen der Todt nicht ſchaden / fo nee muß ihnen eine Be⸗ 
förderung ſeyn zu igen Leben und Seligkeit / wie folches unfer 

HEn JEſus Chriſtus ſelbſten bezeuget / wenn er ſpricht: Warlich / os... 
warlich / ich age euch / wer mein Wort hoͤret / unb glau⸗ 
bet dem / der mich geſand pat / der bat bas ewige Leben / 
a —— — er iſt vom Todt 

zum 



4 
. 

D. zum eben satur EXTUS nbi A 

Johan.i4. — Ind iof 
verf. 19. auch leben. Deffen bier eh | 

Roni alfo: Ich bin gewiß / daß weder 3 ch geben: 

"U^ mag fcheiden vonder Liebe GOtt diem $6nft 
—— iüunferm HErren. Barumbvas? Darumb, bifoci nf 

vero" Heyland LA der e 1 Zodt die vun 
nommen / un e cin undergängl Weſen 
ans Liecht we pipi kvangelium. Alſo ſollen wie 
uns auch troͤſten / und pi S n ws Liedlein / mit S. pud 

1. Codi .anfiimmen undfagen : bt / fvoi pem yi 

den Sieg giebt Adam HERR 
MR td 
wenn e reibet: 

Phil. z; v.8. iſt / wie es S. —— 

(am bif zum Todt / 
p 

darumb / damit wir une paie. * — pow 

trofi unter Augen gehen follen. Weiter ibis 

Qionemoftendit ; ut & nos ref
ürger T 

die Sheiflihe Kirchefinget: > 

Tu morte füfcitatus e$, 
Nec hác cgo tc "TN 

Tuusfalusafcenfuseft, — 
/ 

|. . Mottiperhunemedeb
or, 

Ubi manes, hucivero; u * 

Sem erque tecum vixero eg VT 

.. Hinc lztus exciebor. 

cO ME Lu 
weldubon zar Aon 

Werd ichim Grab mchtb eiben / 

JH 
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ter Troſt dein Auffarthiſt/ 
Todt tg Furcht fan fie vertreiben, 

Dann wo du — 7— 
ue he edo eis ine 

| on ben rena do eh umb dde 
umener Hey! geeit / Unſchuld und Gerechtigkeit uns Gott ter 

unda tung Get; olo» 
dr D) ffctfatiucbtgureconet > Die». 

idern diefelben zuſiegelt und ndie Tieffe deß Weers 
fI / umb welches willen S Paulus ſagt: Wo die Stunde Kon... 

nachtig wo orbcm, V ed iácbtiaer ^" 
orden auff daß / 9l a een 

ehe mewigen Le t um Chriſt. 
Wann gms brf tim tu Se Sif 
tetto ewrer innwo PH Een erden/ 

Ach ! foergreiffee 3 Se Guru eften Glaubens Armen) 

und fafitibnn — ia wie Jacob gethan at) Ge» 
owirde keine Noth gaben. — fuͤr uns 3 

i uns ſeyn 2. Welcher auch feines enge, ">" 
Sopnsnicht Batverfehonet / fogbem Datjbh für 
lle dahin WM Lei S oi m nicht al⸗ 

les ſchencken fagt ©. Paulus: denn fein DI it reiniget john 
Dn Mm 2. ung 
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Roms ging von allen Sünden / alten laſſet die Stände nicht 
berrfchen in ewrem ſterblichen Leibe / fondern ereusiger 

c1... ewer Fleiſch / ſampt feinen Luͤſten t — 
aber das nicht thut / ſo gehe 

Kerr. Wann die Luft empfang enha 
bic Sunde aber / wann fie volle 
Todt. Genug vor der Erſten Lehr 

DOCTRINA 1 ud. 
iun andern haben wir ju lernen bafi Gottder hen 

ein Vigilantiffimum oculum, das iſt / ein wachendes Auge bet 

2. Tin... die Seinen patte denn diefelben kennet er / die raffet er aufi die— 
Pass. ſer boſen Welt weg / feine Augen fehen auff ſie / fa feme A 
v" anffameburdegan&cSanb. / daß er ſtaͤrcke die / ſo 

von Lea 123 bd e Wollen wir rare " 
ben ? Gtt om cn geklaget fen ! Wir haben ei⸗ 
neo / welches ung die hellen Thräuen auf den Yugenjagen wird. 
Dann wer iftgeftorben 2 Wertoic Heut: SHri tlíd) und mit demis 
tiger Ehrerbietigfeit in das Fuͤrſtliche ei zu feinem Schlaff— 
und Ruh Kämmerlein begleitet und nidergefetet ?- Ach! Ach! e 
iſt / Ach Ott! coift cin frommer Fuͤrſt / ein pod fi/ ein Fü 
der richtig für fich gewandelt hat.: Noch fer —* 
und Schulen Seul / es iſt cine Seule / die 
Engeln ſehr lieb und an ben ei b ócut ju Ruh niders 
geleget/ihr meine Gellebte in dem HErren/ichswolte tieber i 
reden / ehe klagen afe ſagen / doch fpricht der Tut / Die Gerechte 

werden weggerafft furdem Ungluck. 9 weich ein frommer/ 
gerechter/ auffrichtigerumd fürtrefflicher Sürft / auch für OTE 
und Tedermann eine hochgeehrte Kron ! Weil dann die ohnver 
muthlich oon uno ifi weggeraffer worden / fo mii MEDI 
ein 2orn/ ja ein groſſer Zorn vorhanden ſey X 

522.7... einerley Eingangin dieſes Leben / umi 
6.5... gang haben / auch alle einmahl ſterben m 

doch der Todt der Flommen. eine groſſe Straffe / mie 
fahrung bezeuget / und untirfdjicotidbe Granpd auf 
unpnod außweiſen. 
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Denn da in der erſten Welt die Frommen in den Kaſten gangen 

warem ach! welch ein Hertzenleyd / welch ein unaußſprechlich Hertzen⸗ 
leyd entſtunde in wehrender Gundflutralles lef ſch atena unter ces. +. 2. 
ae auf, Erden kroche / an Bis eln an Vieh / an Then“ 

undan allem / das ſich reget duff Erden unb an allen 
Men chm alles was einen lebendigem Odem hatte im 
P. afrcubas farb. Als der fiomme Loch / mit den Seinen/ 
- euf Befehl GOttes def HEnꝛen / auß Sodoma gieng / ich meineja/ 
im Haumete fich nicht Iang/dennder Herr ließ Schwe⸗ Gera, 

er regnen eon bent Herrn eom ummel fer " ̂" 
odom und Gomonꝛa / und feret die Städte 

wg gantze Gegend/und alle Einwohner der Staͤd⸗ 
und was auff oem Lande gewachſen war. Anderer Ex⸗ 

| — V 
Wenn efc Sonne untergehet / ſo wird es an al(en Orten dunckel 

itiintiét/alfo melios bic Sonne unfersBaster: Lands verbliechen/ 
wie fan ce bann mit uns gut werden ?. Höret nod) weiter/ihr meine 

- intem HErm Geliebte / unfer lieber Lands - Fuͤrſt / hochfel. Anden» 
BERN ſich / ohne allen Zweyffel offtermahl cine Mauer gemacht/ 

t fur den Riß geſtanden / gegen GOTT / für dag ies 
Yaf ere micht verderbete / weiteraber alihtenichemehr 

* at zutreffen ift/ Ach Sort! fodörffteesohne Ungluͤck ſchwer⸗ 
/&5Dtt im hohen Himmelwoͤlle uns helffen / und uns die 
— r ſehen / was une gebuͤhret / woͤllen wir anderſt 

mer / der ſhm am beſten bewuſt iſt / ntgehen. Wie aber? 
ET * * & honeſtatis ambulando, das iſt / daß wir auff dern 
eg der Frommigkeit und Erbarkeit wandeln. IT. Precibusinftando, 
daß wir mit vemlicbeu Gebet anhalten / ſo wird der HErrauch pras... 

was wir begehren / unſer ſchreyen hoͤren unb une "^ 
ode denn er ts verheiſſen / ſo i er auch der rechte ja und A⸗ 2. ers 1 

«ne GOtt = Wort iſt warhafftig / und wager » Pin. ud 
aget / das hält er gewiß. Laſſet uns derhalben in die Wette ^^ * 
nm werden / fo wird uns das Unglück nicht treffen/ fondern wir 

inter unferm jehigen lieben Lands Sürfien cin geruhliches 
(oc "m E 

TUC Sw o; DOCTRL 
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RE IPS Se 

DOCTRINA III. 
AM der Prophetfpricht: Die Gerechten werden wegge⸗ 

rafft für dem Ungluͤck / und die richtig ei 'de 
wandelt haben / kommen jum Friede / unb ruben in jh⸗ 
ven Kammern; So lernen wir fürs dritte / was für ein elendes uno 
jaͤmmerliches Leben dieſes Zeitliche Leben ſey / nemblich / damit wir an⸗ 
derer weitlaͤufftiger Beſchreibung fuͤr dißmahl verſchonen / ein un⸗ 
glückliches Leben / ein unfriedliches und unruhiges Leben. Dann kom⸗ 
men gerechte und auffrichtige Leute nach Ihrem wegraffen erfi in 
Frieden und Ruh / ſo muß folgen / daß ſie allhie in ftetigemUnfrieden 
uno Unruh leben / umb welcher Urſachen willen Htobunfer Leben 
nennet / perpetuam militiam, bag ift / einen immerwehrenden 

Streit / in welcher Betrachtungder alte Simeonfein Herk/von 
von diefer Welt ab / und zu GOtt überfich wendet / und mit frewdi⸗ 
gem Munde fpricht: Pe; b 

In pace decedo, DEI * 
ad arbitratum, - 

Alacre namque cor mihi 
eft,&paratum. — — 
Me,ceuDEllS beavit, — —— 
Mors ſomnus occupavit. ^ 

| Dosift: Pd 
Mit Fried unb Frewd ich fabrbabin 

—— uc m" MUN Pra — 
ehe en dg unb Sinn / à 

- Sanfftundftille , 
Wie tt mir verheiſſen bat IPRC 

| Der —— 
üsus Dieſes ſoll uns nun dienen zu einer Ermahnung/daß wir unſere | 



- gaudia, 
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bab Luſt abzuſcheiden / und bep Chriſto ju ſeyn. Mit Augu- reip. 
ſtino: Domine Jefu moriar, ut videam te, das iſt / Ach metti lieber Socr 7 
aeu / b will gerne ſterben / daß ich dich nur ſehen moͤge; mit ſeiner 
o Monica : Evolemus , evolemuscmiferiä, ad beata coelorum 

das ift / £affet unsfliehen / Laffet unsflichen/wohin? aufi dem 
Seyt/in die ewige Fremd und Seligkeits denn unfer Wandel iſt Phil z:zo. 

im Himmel / und hie haben wir Fine bleibende Stadt n Hebe 
l ſondern die zukuͤnfftige ſuchen wir. 
ji ss es abernöhtiger im Fleiſch bleiben / ſo ſollen wir Phituz4. 

on Willen dem Willen GO € € € € unterwerffen und ſagen: 

BERN dein Will geſchehe/wie im Himmel / alſo auch ves. 
verſ. 10. 

auff Erden; Und doch darbeneben mit Ambrolio allezeit beten: 
Abſtrahe, o. ChrifteJ E $ u cordanoftra ab amore hujus feculi, & defi- 

. deriumcoeleftis regni in nobis accende,das ift Ach lieber HErꝛ JEſu / 
wende unſere Herken ab von der Liebe diefer Welt/ unb zünde in ung 

an ein Verlangen nach dem Himmlifchen Reich, 
Es ſoll uns IL dienen zu einem feinen Unterricht / daß wir den usus 

herzlichen Tauſch und Wechſel wol betrachten / den unſere durch Iforme- 
den zeitlichen Todt abgefchiedene tun / tino dannenhero umb fic 

nicht trauren / wie die andern/die feine Hoffnung Baden. : p. 
Dann hie ſeynd fic geweſen in Creutz un inder Unglucks /Hitzez; nun! p... 

‚aber ſeyn fie temperiem fentientes; pag iſt / an einem ſolchen Orth / 

da der Schatten gewichen / uñ der Tage kuͤhl worden iſt: Ce 
Hie ſehn ſie geweſen Flentes, das if / fie haben geweinet und ge Joh. 

heulet nun aber ſeyn ſie gaudia accipientes ; dab iſt / in einer ſol⸗ 

em Frewde / die niemand von jhnen nehmen wird: 
* Hie ſeyn ſie geweſen laborem , dolorem & moerorem füftinentes , das 

duin lauter Arbeit/Elendund Jammer / wie es denn ein elend und 
immerlich Dingift / umballer Renſchen Leben / von 
utter Leib an / biß ſie wider in die Erde begraben wer⸗ 

ters unferer aller Sutter ift s mun aber ſeynd fie requie(cen- 
 tessbasifofit tuben on jhrer Arbeit / ñ damit icho turtz mache Aroc 14 

Sinis: Ple uidi 
bison wie Gne 

brifti 
ind S d nuno feb 00) 

a: Nm + Dann 
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Dann betrachten wir oer Gerechten Leiber / fo hat es damit eine 
olche Beſchaffenheit / a 
MU Jae ob ſie wohl hie zeitlich fterb’n/ ; i 

ill reiſſen auß deß Todtes Band/ dn 
Und su fic nebmen in fein Reich / 4 
Sa einen | 
In Frewden [eben Ewiglich. 

Betrachten wir [bre vor Leib abgeſchledene Seelen / o ſeyn die⸗ 

Loci. ſelbe in Abrahams Schoß / da ſie ewiglich getroͤſtet wer ⸗ 
S»... den / ſie ſeyn in der Hand GOttes / auß welcher ſie nie⸗ 
Joh192?. mano reiſſen wird. Wer molte nun nicht mit Frewden ſingen: 

Subhorulz tempus meæ i 
Quum de ſolo decedam, 
Sta Chriſte JEfu tu prope; 

Opem fer ipfe lætam: 
Mentemper agonem meam 
Committo fub manum tuam, 

Hanctetuerefretam. — 

3 Das iſt: 
Wann mein Stuͤndlein vorhanden iſt / 

Und ich — uM to aai 
Sp gleitdumich HErr JEſu C brift 

Mit Huͤlff mid) nichtverlaffe: 
Mein Seel an meinem [esten End 
Befehlich bir indeine Hand/ 

Du wirſt ſie wohl bewaͤhren. ae TU 
Dann ob co wol mit gerechten und auffeichtigen Leuten biß wei⸗ 

8655.14, len in ihrem Abſchied ſehr Dart hätt / daß fie winſeln wie ein 
Kranch und Schwalbe / und ginen wie eme Tauberfo | 

Rom828. muf eo bod heiffen: Denen die GOtt lieben muß alles jum I 
beften dienen: oer fterben ſie etwa unverſehens / toic unfer gewe⸗ 
ſener genaͤdigſter Lande- Fürfi und Herr / hochſeligſten Audenckens / 

Sis. fomuf es doch heiffen: werden HEnen forchtet / dem wirds 
Wwolgehen in der legten Noth / und wird endlich ben Se 

s^ gen behalten. Esmuß vod heiſſen: Selig ſeyn die Todten / 
die in dem HErren fterben «eon nun an. Freylich ſind 

ex heſeltg/ dann ſie werden ſchawen das Antlitz deß HErren 
in Gerechtigkeit / und werden ſatt werden / wann fice] ⸗ 

| ! wachen 

Jod ic GOtt mit ftarcter Hand) # 

f 

M 
N) D 
í 
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wachen nach ſeinem Bilde. So viel ſey geſagt von denen ver⸗ 
* Worten. Die Predigt willich alſo beſchlieſſen: 

A pora vergib all unſer Schuld/ / 
Hilff daß wir warten mit Gedult / 

* Sipiinfer Stunpleinfomptherben/ 
| uch unfer Glaub ae 
Ba 

Biß wir entſchla nal. 
Omni malo noslibera, 

Afflidta funt hzc tempora, 
í A morte tertà vindica, 

" Horäqueprefens ultima 
9 Sis &piumfac exitum , er 

. . Affumenoftrum Spiritum, 
Dasif: 

N 
Es ſeyn die Zeit und Tageboß/ 

Erloöß uns von dem ew gen Todt / 
Und troͤſt unsinder legten Noth / 

Beſcher uns auch cin ſeligs End/ 
Nimb unſer Seelindeine Haͤnd. 

ai ja HErr / nimb ſie in deine Haͤnde / du Daft fie erloͤſet / Herren Pfalz 

du trewer GOTT. Dit feo Lob / Ehr und Pre in alle ewige MS 
— — 

Ors malorum finis. 
Dum vità frueris, nunquam dicare beatus, 
Fortunz ancipiti fubjacetomne genus: 

Felicem reddit fati fors ultima quemque, 
Nam mors venturi finis & ora mali. 

. — Fdicesi igitur minimo qui tempore vivunt, 
ve Quum Mors fclicem reddere fola queat. 

— M — -oo QUE SUE CLONE a abr 
. 

"i > 2... M. MATTHAUS GERLACHIUS, 
- n . P.L. Caf. Ecclefia: Umbftadianz Paftor, 
M " . tat. 71. erii 4.8. 
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DHEHTHTRREEHPREREREARE. 
Ein Sufilicbe etch Predigt’ 

Weyland 

Dem Durchleuchtigſten Fuͤeſten und fom 

Herrn Beorgen! Bandgraf 
fen zu Heflen / Fuͤrſten ju Herßfeld  Grafjenzu Catzen⸗ 

elnbogen / Dietz/ ziegenhain / Nidda / Schawen⸗ 
burg / Nenburg unb Buͤdingen / xc. 

Chriſt⸗ ſeligſter Gedachtnuß⸗ 

Zu Unterthaͤnigſten legten Ehren / gehalten | 

Zu Zwingenberg an ber PfarrKirchen / 
am 23. Tag Julij, Anno 166. 

Durch 

STEPHAN UM Schoßlern / Pfartern vafctófien. 
- * OT — AMEN EREEDESEREER 

i 
ni im ne &brifto. Wir leſen / Gen. o- daß 

die Egyptier/ Jacobum den Patriarchen / Jofephs Vatter / afe 
fb. GOtt durch den Zeitlichen Todt auß dieſem Le A Td h 

ſieben⸗ 
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bs pe. idiot Undalser in das Land Ganaan ge⸗ 
ct ward / zum Begraͤbnuß / alle Knechte Pharaonis, und die El⸗ 
feines Hauſſes / und alle älteften deß Landes Cabptt / neben Jo⸗ 
und feinen Brüdern und derſelben Geſinde / mit Wagenund 

Raſigen / und einem faft groflen Heer mitgezogen /und jenſeyt def 
Jordans bei) der Tennen Atad / eine folche bittere Klage geführet 

aben/ daß auch die Cananiter fic) drüber verwundert/ und ben ort 
fire der Egypter Klage genennet haben / welches alles Ihnen 

u 

| guis loͤblich nachgefehrieben worden. — Als Mofis und Arons 
chweſter Miriam geftorben war ließ das Iſraelittiſche Volck jhre 

Condolenß fehen / und halffen fie beiweinen. Num. 20. Joſiam, 
das fromme Negenten Blut / beweinet gants Juda und Serufae 
m : Jeremias flaget jhn mit einer Prophetifchen Leich - Dredigt/ 
ie Sanger und Sängerin fungen über fbr Epicedia und flag: 

Lieder) 2. Paral. 35. Uber Judam Machabzum trawret alles Bold) 

Elagtinfche : Ach daß der Held umbkommen iſt / der Sf 
tac geſchuͤtzet und errettet hat / Maccab. 7 Abiam, deß Gott, 
lofen Abgoͤttiſchen Königs Seroboamsfunacn Sohn / hat gants Iſ⸗ 

tac geklaget und beweinet / weil etwas gutes an jhm erfun⸗ 
XH foar/r.Reg. i4. Homerus; daer die Begraͤbnuß deß tapffern is, pai. 
den Patrocli beſchreibet / zeiget an / daß der wackere Kriegs⸗ Fuͤr ſt 

chilles denſelben nicht Allein in ehgener Perſon beweinet / ſondern 
| uch dern gantsen Volck / ihn gu beweinen / anbefohlen / und gefaget: 
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fen Rath und Willen / Weyland den Durchleuchtigften 
Fuͤrſten und enn. / Serm Georgen’ Landgraffen zu 
Heſſen / Fuͤrſten ju Herßfeld / Graffen zu Catzenelnbo⸗ 
gen Dietz / Ziegenhain / Nidda / Schawenburg / Yſen⸗ 
burg uno Buͤdingen / etc. Einen anſehnlichen Potentaten im 
heyligen Römifchen Reich / unt unſern thewren Hertz allerliebſten 
Lands⸗Vatter / Chriſtmilder und ſeliger Gedaͤchtnuß / auß dieſem 
elenden truͤbſeligen Leben / durch den zeitlichen Todt in ſein ewiges 
Reich der Frewden abgefordert und auffgenommen. Welcher be⸗ 
truͤbter Fall / und hinruͤckung einer ſo fuͤrnehmen Seulen / wie ſie in 
unſerm geliebten Vatterland nicht einen ſchlechten Riß macht / und 
nicht allein dem gantzen Fuͤrſtlichen Hauß Heſſen / ſondern 
auch den Underthanen gant ſchmertzlich und kuͤmmerlich; alſo ſollen 
wir auch / nach dem Exempel der heyligen GOttes / uns ſolches laſſen 
nahe zu Hertzen gehen. Dann / lieber GOtt / wer kan doch unter uns 
ſo undanckbar ſein / der ſo bald Seiner Fuͤrſtlichen Durchleuchtig⸗ 
keit / Vaͤtterlicher / gnaͤdiger Liebe / Trewe / und Chriſtlicher Sürforge 
vergeſſen haͤtte / welche er dem gantzen Vatterland / den Kirchen / 
Schulen / gemeinen Nutzen und allen Unterthanen mit sine 
Ruhm 6if ín fein feligen oot 34. Jahr lang befrändiglich erzeiget 

Auguftio, hat. Fierienimnon poteft, ut ejus mors amaranonfit, cujus vita erat 

DEtnb;, dulcis. Es iſt nichtwolmöglich / daß ung deſſen Todt 
P5. nicht bitter fuͤrkommen ſolte / deſſen Leben une ſuͤß gewe⸗ 

ſen iſt / ſagt Auguftinus. 

Ach!durch dieſen trawrigen Unfall / Bat das loͤbliche Hauß Heſ⸗ 
ſen / ein anſehnliches / vernuͤnfftiges hoch verſtaͤndiges Haupt / und eine 
ſtarcke Seule deß Fuͤrſtenthumbs verlohren: Die Adeliche Ritter⸗ 
jn eine fehöne Krone ihres Standes : Die nechft gefeffene Chur⸗ 

uͤrſten / Graffen Serin und Städte einen friedliebenden / ſchiedli⸗ 
chen / vertraͤglichen / trewen / liben Nachbarn: Die Predigt: tüte N, 
ihren wolthaͤtigen Pfleger : Die Schulen ihren milden Patronum: 
Die ganze Landfchafft einen trewen Vatter deß Vatterlande. N 
Dahero wir billich einen Trawer-Tag halten / anmelchem Ihro 
dürfslichen Durchleuchtigkeit hinterlaflener Leichnamb /  Khrifte | 
licher Gewonheit und Fürfiticher Belegenheit nacb/gu Darmbftade/ / 
der Erden in ihren Schoß geleget / da fbre'Sürfit. Durchleuchtigkeie. 
Leib / als in feinem beſtimpten Ruhe⸗Beitlein / und / en 

od 
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en Kaͤmmerlein ruhen / und der frölichen Aufferſteh⸗ 
ug erwarten wird. Damit aber dennoch in ſolcher ſchweren Traw⸗ 
ido Chriſtliche Beſcheidenheit und Maaß / nach der Dermabnung 

oſtels Dauli/ 1. Theff. 4. gehalten werde / fo wollen wir die ab» 
geleſene troſtreiche Prophetiſche Worte / welche dieſer Fuͤrſtliche Leich 
gemaͤß / mit GOttes Hulff abhandeln / den Text einfaͤltig erklaͤren / 
darnach etzliche Lehre darauß ziehen / und mit wenigem erinnern / wie 

wir dieſelbe uns ju Nutz machen können. Der Allerhoͤchſte wolle 
„uns hierzu verleyhen / Gnad / Krafft / Liecht und Geiſt / 
mir frewdig ju lehren / euch mit Gottſeliger beharrlicher 
Andacht zu zuhoͤren / umb ſeines allerheyligſten Nah⸗ 
mene Ehrewillen / Amen. 

9 | à t uw y^ H 1 

*.— trinm, 
ER Gerechtefompt umb/und niemand ift/der es 
Oen Hergennehme/ und heylige Keute werden auf 
geraffet / und miemandachtet drauff / denn die Gerech⸗ 
ten werden weggeraffet für dem Ungluͤck / unb bie rich⸗ 
tig fuͤr ſich gewandelt haben / kommen zum Friede / und 
Tube in jhren Kammern. Diß iſt cia erbärmliche Klage / da⸗ 
von man nicht unbillich die Worte deß Propheten Jeremiæ gebrau⸗ 

chen mochte / Jerem.o. Ach daß unſere Augen Thraͤnenquel⸗ 
len waͤren / daß wir doch genugſam beklagen moͤchten / 
die groſſe Blindheit und Verſtockung der ſichern und 
ruchloſen Welt. | 
E Erfilich Haben wir zu betrachten Subje&um. Wovon er rede. 

jou eon den Glaubigen Kinder GOttes / welchen er 
enfihöne Epicheraund Ehren-Titulgegeben. Nennet fie Erſtlich / 

rechten. Der Gerechten kompt umb. Die Gerechten 
erden weggeraffet. Jurch die Gerechten verfichet er nicht En⸗ 

eireine Leut / die gantz ohne Suͤnde ſeynd / undalfoihre eygene Ge⸗ 
rechtigleit haben Ach nein / Eſaias Dat auf erleuchtung deß H Geifi / 

von un geurcheilet. Wir find alleſampt wie NO 
emu. ME $8 ^ An 
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forgct/baf es den Srächtendeß Lande möchte Schaden thum Ebener 
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undalleunfere Gerechtigkeit iſt wie ein unfletig en f 
Efa.64. Sondern ſolche Leute/ die durch den Glauben an Ehriftum — 
durch ſein volllommenen Gehorſamb Gerecht ſeynd / welche der f 

Gerechte Knecht / durchfein Erkandnuß Gerecht ge⸗ 
macht / Eſat ss. Lino mit dem Rock ber Gerechtigkeit be⸗ 
kleydet / Eſat. 6i. udi 

. I. Heylige Leute. Heylige Leute werden aufge 
raffet. Nach Hebraiſcher Sprach werden fic genennet Viri miferi 
cordi, Maͤnner der Barmhertzigkeit / als welche zwar ffree 
Natur halben arme Suͤnder ſeynd auff Erden / auch wegen der 
Suͤnden der ewigen Verdamnuß würdig / wann GOtt nach feiner 
Gerechtigkeit mit ihnen verfahren wolte. Aber Heylig ſeynd ſie auß 
lauter Barmhertzigkeit / und werden in Chriſto Jeſu zu Gnaden 
auff und angenommen / alſo / daß an ſtatt jhrer Suͤnde / die Gerechtig⸗ 
keit ITA oS p A 

II. Richtige Leute / die richtig für fich gewandelt 
haben. Das iff gleichſamb Fructus Imputatz juftitiz Citi Frucht 

ber zugerechneten Gerechtigkeit / begreifft in ſich den gantzen 
newen Gehorſamb / gegen den Gebotten GOttes der erſten und an⸗ 
dern Taffe. Dann wo oer Glaub richtig iſt / ſo laͤſſet er fid) mit ſet⸗ 
nen lebendigen Fruͤchten / in dem Bekandnuß deß Glaubens / und in 
Redlichkeit deß Wandels ſehen. ido , 

Darnach haben wir zuberrachten Prædicatum. Wasder Pros 
phet von diefen Gerechten Hepligen richtigen Leuten rede/ Erſilich / 

Der Gerechte kompt umb / der Prophet redet das nicht auf ſet⸗ 
nes eygenen Hertzens Meinung / als wann ers dafuͤr hielte / daß die 
Kinder GOttes umbfebmen/utib jbe Todt eine perditio Undergang 
unb Verderben ſey. Nein / keines Wegs / ſondern er redet cx opinione 
& fententia mundi, nach der Meynung und Wahn der Welt⸗Kinder / 
(bie die von den Außerwehlten zu urtheilen pflegen / tete ct fich dann 
attáret : Daßfiewerden weggeraffet für dem Ungluͤck / 
kommen zum Srieden / undrußen in jbren Rammert 
IL. Heylige Leute werden tecagetafit für dem Unglück, 
Eſaias braucht ein Gleichnuß vonder Erndte/ tele man ín der Ernds 
te zu thun pfleget/ wann ein trůb Wetter auf eucht/ und man fid b 

maſſen 
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weg / und perfamblet fican cínen fiber Srt / wann etwan ein 
irüb Wetter ver Goͤttlichen Rad und Straff die Welt befalten ſoll. 
5. Sie kommen zum Srieben / (fi alfo der Glaubigen Ab» 
ſcied / ein friedſahme Hinfarth der Seelen / au altem Unfrieden der 
Welt / uno auch deß Teuffels / zu Chriſto JEſu dem rechten Frieden⸗ 

Furſten / Eſa ». Sie ruhen tn jhren Kammern / was nemblich 
die Todten Coͤrper uno Leichnamb anlanget / nach denſelben ſchlaffen 
ſie ſanfft und geruhiglich / biß an den lieben Juůngſten Tag / daſie 
durch den Poſaunenſchall deß Sohns GOttes wiederumb ſollen 
Derfüt gehen / und zur ewigen Ruhe eingefuͤhret werden. 
DOrittens zeiget unie der Prophet an / Mundi Judicium, das Oct» 
kehrte Urtheil der Welt / fetter cin ſehnliche trawrige Klagen: 
Niemand iſt / der ce zu Hertzen nehme / niemand achtet 
drauff. Ci haltens hoͤher nicht / denn fuͤr ein natuͤrlich Werck / ſie 

(ipe uicht an den Unterſcheid / wie gar viel ſeliger und hereli⸗ 
cher vor GOttes Angeſicht der Gerechten und Glau⸗ 
bigen Todt fep / denn ber Gottloſen und Unglaubigen / 
ſie bedencken nicht / was GOtt darmit meine / was den übrigen Leu⸗ 
ten durch ſolchen Todt ſeiner Heyligen androhe / was darauff durch 
GC ttes Gerechten Zornerfolgen möge / diß alles achten ſie nicht / 
dab iſt die Erleuterung der Worten an und für ſich ſelbſten. Hierauß 
haben wir nachfolgende Lehre zu erwegen. 

Die Erfte Behr. 
ER den rechten Guͤldenen Stücken und dem Eh⸗ 
> ren, Schmuck der Glaubigenund Außerwehlten 
‚Kinder Gottes / welcher beſtehet / l. In Juftitia Evangelica, in der 

Evangeliſchen Gerechtigkeit / die man ſonſten nennet Juftitiana 
Impurativam; die zugerechnete Gerechtigkeit /davon Paulus 
faat:t. Sorinth. 1. Chriſtus JEſus ift une eor GOtt ger 
macht ur Weißheit / zur Gerechtigkeit / zur Heyligung 
und zur Erloͤſung / und 2. CorinthDen / der von keiner 
J N um Suͤnde 
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Sünde wuſte / denmachte GOtt zur Suͤnde vor uns / 
auff daß wir in jhm wuͤrden die Gerechtigkeit / die vor 
GOTT gilt. Welche demnach / nach deß Propheten Art und Wei⸗ 
ſe zu reden / Gerechte Leute fein wollen / bte muͤſſen beydes hre an⸗ 
gebohrne und auch ſhre wuͤrckliche Suͤnde erkennen und bekennen / 
hertziich berewen und beklagen / umb doch ín ſolcher Hertzens Argft 
nicht verzagen; ſondern ſich in wahrem Glauben halten an JEſum 
Ehriſtum den Gerechten / und ſich troͤſten ſeines Gehorſambs / ſei⸗ 
nes bittern Leydens und Sterbens und ſeines thewern Verdienſts / 
durch wahren Glauben daſſelbe Ihnen zueygnen / dardurch fic für 
GoOttes Augen Gerecht und ewig ſelig ſeynd.· Dasifi das gülbene 
Stuͤck / darauff Jcremias deutet / Jerem. 23. Es kompt die Zeit / 

ſpricht der HErr / daß ich dem David cin gerecht Ge⸗ 
waͤchs erwecken teil und follein Koͤnig fena / der wol 
regieren wird/ und Recht unb Gerechtigkeit auff Erden 
anrichten. Und diß wird fein Nahme fein / daß man ihn nennen 

wird / HERR der unfer Gerechtigfeitift. Dasifider Cote 
Schmuck / darauff Zacharias am o. Kapit. mit Fingern weiſet. 

Sieherdu Tochter Zion / dein König kompt zu dir ein 
Gerechter. Dasifidas Guldne Stůck / das uns in der H. Tauffe 
angeleget wird / Galat.ʒ. Wie viel ewer getaufft ſeynd / die 
haben Chriſtum angezogen / Rom. +. Ehriftusiftumb 
unſer Suͤnde willen geſtorben / und umb unſer Gerech⸗ 
tigkeit willen aufferwecket. Auff ſolche Weiſe ſeynd Gerecht 
worden Adam unb Eva / als ſie durch den klaͤglichen Suͤnden⸗Fall 
ſich ins euſſerſte Verderben geſtuͤrtzet / hat der Sohn GOttes / der in 
deß Vatters Schos iſt /hnen feinen andern Weg gewieſen / bey Gore 
Gnad zu erlangen / gerecht und ſelig zu werden / ate fid ſelbſten / 
deß Weibs Saamen / der der Schlangenden Kopff 
zertretten / Gen. 3. vas iſt / nach ©. Johannis Erklaͤrung / 1. 3ob.s. N 

Deß Teuffels Werckzerftören ſolte. Hierauff haben diebe⸗ 
truͤbte Leut troͤſtlich geglaubet / es werde einer von einem Weib geboh⸗ 
Fen werden / der fie auf Gottes Zorn / und der ewigen Berdamnuß exe ⸗ 
ledigen / und widerumb indenHimmelbringen werde. Wer Luſi Bat 
der leſe das v. Capitel der Cpificl an die Hebræer / ſo wirderfolchesan 

allen 
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| r6. Vaͤttern befinden. Dasifinun eygentlich unfer Gerech⸗ 
tigkeit / die nicht ſtehet in inhæeſione juſtitiæ proprizsfed in imputatione 
? itix aliene, tofe man ín oen Schulenredet. 

—.. IL. In gratuita DEI mifericordia : In unperdienter 

Gnad und Barmhertzigkeit GOTtes. Auß welcher die 
Glaubigen / umb deß thewren Verdienſts Chriſti willen heylig find, 
Etliche legen die Worte auf Pa(Tive pon denen Leuten / die von GOtt 
Barmhertzigkeit erlangen/nach dem 32. Pfal. Davids Woldem / 

dem die Ubertrettung vergeben ſind / dem die Suͤnde be⸗ 
decket iſt: fool dem Menfchendemder HER bic Miſſe⸗ 
that nicht zu rechnet. Paulus ſagt it... Nicht umb der 
werck willen ber Gerechtigkeit / bie wir gethan hattẽ / ſon⸗ 
dern nach feiner Barmhertzigkeit machet er uns (clig. 
Welche Deutung in pallıva fignificatione richtiger ſcheinet; gleich» ⸗ 
Tool ifisnicht zu verwerffen / wenn mans Adtiveauch auflegen will/ 
denn welche Leute von Dit dem HErrn zur Gnaden angenommen 
ſeyn / diebefleiffenfich auch der Werck der Lieb und Barmhertzigkeit 
gegen ihren Nechſten / und dienen gern Jederman mit den Gaben / die 
ſie von GOTTempfangen haben. Sb wol ſolche Heyligkeit ín den 
Glaubigen nicht voilklommen / ſintemahl an den Gerechtfertigten 
vor Gott viel anklebender Schwachheit bleibet / damit ſie ſich biß ins 
Grab hinein ſchleppen müflen : Jedoch ſo laͤſt am GOtt den Ans 
fang ſolcher Heyligkeit nicht mißfallen / dieweil er ein Werck deß Hey⸗ 
ligen Geiſtes und ein Frucht deß Glaubens iſt / gegruͤndet auff die 
Heyligkeit und Gerechtigkeit JEſu Chriſti / welcher vor den Augen 
Gottes das rechte Heyligthumb ift. Wie Paulus redet/r Corinth.6. 

Ihr ſeyd abgewaſchen / jr ſeyd geheyliget / Hr ſeyd qe: 
recht worden / durch den Nahmen deß HErren Schw 
und durch den Geiſt unſers GOttes. 
III. Invitæ inculpatæ ſanctimonia, In Redlichkeit und 

Auffrichtigkeit / in Handel und Wandel / woman mit Gott / 
‚oder auch mit dem Nechſten gu thun unb zuſchaffen hat. Die glaubi⸗ 
gen Rinder GOttes wenden dleiß an, daß ſie uͤben moͤgen ein 

gute Ritterſchafft / Glauben und gutes Gewiſſen biß 
ans Ende bewahren / nach der Ermahnung deß Heyl. Gifics: 

Im 5 © epo 
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Seyd klug wie die Schlangen / und ohne falſch wie die 
Tauben / Matth ro Gtt hat uns erloͤſet / von der Hand 
derer / die uns haſſen daß reir jhme dienen ſollen / ohne 
Furcht unſer Lebenlang / in Gerechtigkeit und Heylig⸗ 
keit / die jhme gefällig iſt Luc.ı. Lieben Bruͤder / fleiſſiget 
euch der Erbarkeit gegen Jederman / Rom.n. Es iſt et 
ſchienen die heylſahme Gabe Gottes allen Menſchen / 
und zuͤchtiget uns / daß wir ſollen verleugnen / das Un⸗ 
goͤttliche Weſen unb bic Weltliche Luͤſte Gerechtumd 
Gottſelig leben in dieſer QGelt/Tic. 2. Diefer Ehren⸗Schmuck 
bat fich mit vollem Blick ereygnet an den Gottſeligen Patriarchen / 
Königenumd Propheten / aa Enoch / Ytoa/ Loth / Abraham Xfaat/ 
Jatob / Joſeph / an Moſe / und Joſua / an David / Joſaphat / Joſia / 
Ezechia / ꝛc. Oerer in heyliger Schrifft in allen Ehren gedacht wird. 

Die Ander ehriſt 
Ion der feligen Ruhe der Gerechten heyligen richtr 

gen Leute / die beſtehet I. In Colle&tioneä Facie mali. Der d 
Todt der Glaubigen ffi cín Samblung cor dem Ungfück/ ein Erlös 4 
fung von allem künftigen Übel/ gleich wie manin einer gefährlichen 4 
Fewers⸗Brunf / das beſte / vas mau hat / zuſammen rafpcit/ und aufi 
dem Hauſſe fleuhet / ehe die Glut zu allen Fenſtern einſchlegt / und den 
kein retten ift : Alſo raffet unſer HErr GOTT die Seinen zuvor 
hinweg / wann er feinen Zorn wie ein Fewer will anbrennen laſſen / 
und die ſichere Welt heimbſuchen und firaffen. — Nun pfleget mans 
je in der Welt für cin groß Unglůck zu achten 7 und GOit dem HEr⸗ 
ren zu dancken / mann man etwa einem alten bawfelligen Hauſſe ent ⸗ 
gangen iſt / ehe dann es zu Boden ſincket: Viel Tauſentmahl mehr 
ſollen wir uns frewen / und es fuͤr unſer groͤſtes Gluͤck achten / wann 
fir durch den zeitlichen Todt von allem Übel Leibs und der Seelen 
erlöfet ſeynd / und an einen folchen Ort befordert werden / ba ung fete 
ner cin Unglůck rühren kan fonbern ewige Frewde über un, 
ſerm Haupt ſchweben wird. Die Glaubigen werden geſamb⸗ 
let ad populum fuum, ad Patres fuos, wie die Proppetin Hu " vom 

önig 

i 
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König Sofiarcbet. Zujhrem Gefchlecht / zuibren Groß, Vätern 
Groß: Müttern/ Eltern’ Bruͤder / Schweſtern / Verwandten und 

Bekandten / bey denen ſie haben ein ewige unzertrente Himmliſche 
Converfation, und einliebliches Heil. Geſpraͤch / jafie werden wegge⸗ 
rafft durch zwey ſtarcke Hände. Die eine iſt GOttes deß Allmaͤchti⸗ 
gen barmhertzigen Batters : Dann GOtt iſt der da toͤdtet / 
unb ſonſt Fein ander / 1.Sam. 2. Die ander Hand iſt der Engel/ 
der ſtarcken Helden wie ſie Davidnennet/ Pjalm.ıo3. Dann diefelbe 
tragen der Ölaubigen Seelen in Abrahams Schos / mit groffem 

Triumph und Herrlichkeit. "Sf das nicht eine troͤſtliche gewuͤnſchte 
Collectio und Wegraffung. 

IL  Inverzpacis perfruitione, bafi fie dergeftalt um ſeli⸗ 

gen Frieden kommen / In dieſer Welt hats der Menſch mit eu⸗ 
ſerlichen und innerlichen / mit Leiblichen und Geiſtlichen Feinden / 
die uns nach der Seelen trachten / zu thun / wie Hiob ſagt: Gap. 7. 

Muß nicht der Menſch immer im Streit ſeyn / und feine 
Tage ſeynd wie eines Tag Loͤhners / Je frommer ufi Gottes 

forchtiger ein Menſch ift/je meht ipm dar Teuffel / die Welt ufi fein ep 
gen Fleiſch und Blut zur lincken uñ zur xechten Hand zuſetzet: So bald 
ein Menſch Durch Den zeitlichen Todt auffgeloͤſet und hinweg genom⸗ 
men wird / ſo hat der Krieg ein Ende / ſo iſt er allen Feinden auß den 
Augen unb Handen entgangen / und erfaͤhret in der That / was Eſatas 
cap 5. fagt: Mein Volck wird ſicher wohnen in Haͤuſern 
deß Friedens / dap ʒ Wird geſagt Der Gerechten Seelen 

ſind in GOttes Hand / unbfeine Qual ruͤhret fie an, 
Deß wegen ſehnen ſich die heyligen Gottes nach dem zeitlichen Todt / 
wie Simeon Luc.. fich verlauten láft : HE RR nun läffeftu 
deinen Diener im Friede fahren/ vo in Griechiſcher Sprach 
pas Wörtlein 25» frehet/das heiſſet fo viel / als außſpannen oder loß 
laſſen / gleich wie man eiwa ein alten abgematten Saulvder ſich an ci 
nem Karch muͤd gezogen hat / außſpannet / und loß laͤſſet: Alſo wird 

ein Glaubiger Chriſt außgeſpannet und befreyet / à jugo oneris &la- 

jl eon bem ſchweren Joch der vielfaltigen Vuͤhe und 
Arbeit. Er wird aufgefpannetä jugo crucis, VOR DEM Joch 

deß Creutzes / das einem jeden auff dem Halſe liegt / und damit er 
Jſich biß ins Grab hinein ſchleppen me Er wird außgefpannet 2 jugo 

AU iN ti 4 mortis, 
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mortis, vom Joch deß Todtes / daß er nicht ferner ber ſhn herr⸗ 
(ben fan / ſondern daß es nun recht heiſt / toic im 116. Pſalm geſchrie⸗ 

bcn ſtehet: Sey nun wieder zu frieden meine Seele / denn 
der HErrthut dir Guts / du haſt meine Seele auß dem 
Todte geriſſen / meine Augen eon den Thraͤnen / mer 
nen Fuß vom gleiten / id foil wandeln fuͤr dem HErren 
im Lande der Lebendigen. 

III. In gratæ quietis acquiſitione. Sie ruhen in jhren 

Kammern / fie halten inihren Schlaf Rämmerlein ihren ſeligen 
Geyer: Abend/fo laug/ bif daß vom Himmelherab/ der Süngfte Tag 
einher bricht / / der groſſe xag ocr Erlöfung / Diesreftitutionis 
omnium, A&or.5. Alßdann alle verftorbene Heyligen / auf Ihren 
Gemachen und Kammern / mit unfterblichen Leibern / sum ewigen 
Leben / durch Chriſti Krafft widerumb aufferfichen. Schamet any. 
die grofle Semwalt deß HErrn JEſu Ehrifti / der das allerfchrecflich, 
ſte / und graufambfte Ding (wie Aciftoteles pom Todt fchreibet ) in 
cin folc tiebliches Wefen vermandelnfan 5 Nemblich/ den Todt / in 
einen fanfften Schlaff und Ruhe/ das Grab in eineluftige Kammer. 
Hier iſt alles herrlich / a mehr als Königlich und Fuͤrſtlich 

Die Kammer iſt uͤberauß herrlich. Dann der Hoheprieſter / 
und ewige Koͤnig JEſus Chriſtus / hats durch ſeine zwey Fuͤrſtliche 
Nacht⸗Laͤger (da feine Ruhe Ehr geweſen) hochgeadelt / daß es allen 
Glaubigen die ſchoͤnſte Ehr mitgetheilet. Paulusfagt r. Korinth.15. 

Es wird geſaͤet in Unehren / und wird aufferſtehen in 
Henlichfeit. Der Sarck iſt mehr als koͤſtlich / denn er iſt Arca vita: 
cin Lad deß Lebens / weiche der Fuͤrſt und Hertzog deß ge Ni 
bens / A&or. ;. mif feiner lebendigen Hand angetaſtet / 
fuc. 7. unb geweihet / daß alle Gebeine unb Geraͤffel beyſam⸗ 
men erhalten werden / damit derſelbigen keines umb⸗ 
fomme/&xe. ;7. 4 

Das Underbettlein iſt weich / fanfft unb mol zugerichtet / unb iff 
die lebendigmachende Krafft deß unſchuldigen allerheyligften Todteg N 
JEſu Gbrifti/auff welchen Todt wir allefambt mit einander getaufft 
worden ſeynd / darauff wir auch leben undfterben/ Rom.ız. 

Die Haupt/Kuͤſſen ubertreffen alle ſeydene und ſammete Kůſſen 
der Groß⸗ 
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der Großmächtigen Regenten: Und ſind ote fclige Schweiß 
Tuͤcher deß HErrn Chriſti / welche er ung in bicfem Ru⸗ 
he⸗Kaͤmmerlein hinterlaſſen / Zohan. 20. Darauff ſichs nicht 
allein ſanfft und ſuͤß ſchlaffen laͤn fondern es werden auch dar 
mit alle (aute Schweiß⸗Tropffen von unſern Augen 
abgewiſchet / Apoc. 21. 

Dioie Ober⸗Deck iſt edler denn fein Guͤldnes Stuͤck: Und iſt 
die Allmaͤchtige ewige Krafft der Frewdenreichen Sieghafften Auff⸗ 
erſtehung unſers ewigen Mittlers und Erloͤſers JESU Chriſii: 

Ich bin bie Aufferſtehung unb bas Leben / Johan in S 
lehe / darumb ſolt jhr auch leben / Johan. 14. Ich weiß da 
mein Erloͤſer lebet / und er wird mich hernach auß der 
Erden aufferwecken / und werde darnach mit dieſer mei⸗ 
ner Haut umbgeben werden / und werde in meinem 
Fleiſch GOtt ſehen / denſelben werde sch mir fehen / und 
meine Augen werden ihn ſchawen / und fein Srembber/ 
Hiob1s. Der X oot tft verfchlungen in den Sieg/ Todt 
foo iſt dein Stachel? Hoͤlle / wo iſt dein®ieg: .Gorintfas. 
Und damit die Ruhe ſtill / ſihher und gut ſey / ſo hat GOtt die Rame 
mer mit verſchloſſener zu geriegelter Thür wohl verwahret / daß Got⸗ 
tes Zorn / ſo uͤber die Welt rauſchet / ſie nichts beſchaͤdigen mag. O der 
ſchoͤnen ruhigen Kammer? O deß lieblichen ſeligen Schlaffs / und 
deß herrlichen koͤſtlichen Todts der Glaubigen ? Welcher in Wars 

heit von der Gottloſen Todt (o weit zu unter ſcheiden iſt / als der Ober⸗ 
fic Himmel von der unterſten Hoͤlle immermehr ſeyn mag. Denn 

die Unglaubigen werden auch weggeraffet / aber zum Ungluͤck / durch 
die Hand der verfluchten Teuffel / in den Abgrund per Hoͤllen / zu ihres 
BET vum ain / Chore / Dathan unb Abiram/ Doeg / Abfolon/ 
Achitophel / Sauln / Juda dem Verraͤther / Pontio Pilato, Herodi, 

| Neroni, Juliano, und dergleichen Teuffels Kinder/ kommen um ewi⸗ 
gen Unfrieden und ewiger Angſtund Pein / und werden ewig vom 
Todt genaget / Pſalm. 49. 

|  Ne&itte Ieri 
M Ä d Aus aufi Gottfeliger fronmmer anfehnleher sat 
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Todt und Hinraffung gemeiniglich gernerfolge. Der Prophet ſagt 

Unglück, Denn eofeynd ſolche Calus eine gewiſſe Anzeigung groſ⸗ 
fcr Beraͤnderung / ſonderlich wenn GOTT oer HERK ſolche Leute 
hinweg raffet / die gleich Pfeiler und Seulen / ſo fuͤr den Riß geſtan⸗ 
den / manch Unglück aufgehalten haben. Als die Heylige Ertz⸗Vaͤt⸗ 

ter Hatten das Haupt geleget / und nun Noah durch ſonder⸗ 
bahre Fuͤrſorge unſers lieben GOttes mit den Seinen 
in den Kaſten gleichſamb war tn ſicher Gewarſamb ae - 
bracht / da kam ein allgemeine Suͤndfluth / bic über: 
ſchwemmet die gantze Welt / und nahm hinweg Jung 

und Alt/klein und groß / Reich unb Arm / ja deß Kinder * 
in Mutter Leib wurde nicht verſchonet / Genel s. Saber 
fromme Loth mit ſeinem Weib und Töchtern auß So 
bona gewichen war / ba thaͤte fich gar bald der Himmel 
auff/ und fiel Fewer und Schweffel herunder / und ver⸗ 
tilgete die Gottloſe Leute alleſampt / Gen⸗. Sa ber from⸗ 
me Joſeph in Egypten Land daß Haupt legte / da kam 
cine Beſchwerung nach der ander fiber die Kinder IE B 
rael / daß man ſie letzlich wie das unvernünfftige Viehe 
init unertraͤglicher Dinſtbarkeit belud unb GOtt ber 
HEr in die laͤng nicht zuſehen kondte / er muſte jhnen eb 
nc Huͤlffe oon Oben herab verſchaffen / Exod. 1. Daher ſagt 
GOTT zudemfrommen König Sofia / . Reg 22. Weil du dich 
haſt für mir gedemuͤtiget / deine Kleyder zerriſſen / und 
vor mir geweinet / ſo hab ich dich auch erhoͤret / ſiehe ich 
will dich ſamblen zu deinen Vaͤttern / daß du in dein. 
Grab mit Frieden kommeſt / unb deine Augen nicht fe 
hen alle das Ungluͤck / das ich uͤber dieſen Ort und die 
Einwohner bringen will. Und da der fromme Koͤnig 
Joſia su feinem Volck verſamblet war / da famen nicht 
lang hernacher nach feine Todt zwey feindſeligen Heer/ 
eins auß Egypten / eins auf Babel / a. Paral. 5. Bier Koͤ⸗ 

nige 
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ige werden nach der reihe gefaͤnglich angenommen. 
Joahas wird in Egypten gefangen gefuͤhrt / Joachim / 
wird nach Babelgeſchlepper / ſurbt auff oem Weg / und 
wird nachder Prophezeihung Seremio/ wie ein Eſelbe⸗ 
graben / erem. 22. Fechonias ein Sohn Joachm / wird 
in das Exilium gen Babel gefuͤhret. Zedechias wird von 
Khaldeer gefangen mit Ketten / wie ein raſender Hund 
gebunden / und mit außgeſtochenen Augen gen Babel 
tae Seine Cobnetourben jhm für feinem An, 
geficht erwuͤrget / die Fuͤrſten in Juda geſchlachtet und 
ward weder der Juͤnglingen noch der Jungfrawen / 
noch der Alten geſchonet: Die Stadt und Tempel 
wurden mit Fewer verbrandt / 2. Paral. 56. 2. Reg, 25. Enfa- 
ciem mali : En phialas ire divinz effufas. Da fehet das groffe Ungluͤck / 
fo nach def fcommen Prinken &obt in Suba zu Hoff eingeritten. 
Darauf mir erfennen lernen / wie thewer und werth fromme Her 
ten vor den Augen GOttes geachtet ſeynd / und wie fic die rechte Ful- 
cra, Pfeiler und Mawren fein/die wieder den Riß ſtehen. Wenn nun 
ſolche Dfeiterund Mawren umbfallen / diemiternftem Gebet und 
treiven Sürforgt/ den Zorn GOttes auffacbatten haben / fo iſt nichte 
gewiſſers / als daß GOTT def Vorhabens fey/feinen Zorn / wie ein 

| et außzuſchuͤtten / und die Weltzu firaffen und heimb 
| jud. » 

Dieſe are) fere. 
ſollen uns bienetv 

|. Ininformationem zu unſer Lehr / daß wir erkennen / wie uas uas- 
er ewige Sohn GOttes une mittheile ſeine Gerechtigkeit / Heylig⸗ c. 
keit / Herrlichkeit / und alle ewige Schaͤtze / damit bekleidet und verguͤl⸗ 

det er uns / macht une Durchleuchtig / uno Himmliſch / wie durch 
bae Weib mit der Sonnen bekleydet / fuͤrgebildet iſt / 
Apoc. 12. Wenn wir mit der Sonnen Glantz bekleydet waͤren / oder 
mit Engels⸗Klarheit / das würde ein fchönes Kleyd ſein : Aber unauß⸗ 

ſprechlich mehr iſis / daß uns der HErr Jeſus / die Sonne der * 
rechtig⸗ 
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rechtigkeit/Malach. 4. Mit dem Licht and Glantz feiner Gerech⸗ 
tigkeit / Heyligkeit und Herrlichkeit bekleydet / daß wirinihm erfunden 
werden / daß wir nicht haben unfer Gerechtigkeit / die auß dem Geſetz / 
ſondern die durch den Glauben an Chriſtum kombt / nemblich die Ge⸗ 
rechtigkeit / die von GOtt dem Glauben wird zugerechnet / Philip. 3. 

JEſus Chriſtus iſt unfer guͤddenes Kleynod / Pſalm te. - 
Michtamà radice catham, emicuit & ſplenduit inftar puriffimi auri, l 

daher find roiv fehön und hieblich / Canc. 1. Unfer Geftalt 
ift lieblich/Cane. 2. Bir find ohne Verdienſt Gerecht / auß 
GOttes Gnade / durch die Erlöfung/welche ourc IE 
fum Chriſtum geſchehen iſt / welchen GOTT bat fürge 
ſtaͤllet zu enem Gnaden⸗Stuel durch ben Blaudenin 
feinem Blut / Rom.z. Dieſe unſer Gerechtigkeit / Heyligkeit und 
Herrlichkeit ift allhier verborgen / im Glauben / unter eem Creutz / un⸗ 
ter vieler Schwachheit un Gebrechen / wenn wir aber geſamblet wer⸗ 

den zu den Vaͤttern / da wird im ewigen Leben unſer Liecht 
herfuͤr brechen wie die Morgen Roͤthe unfer Gerechtig⸗ 
feit wird fuͤr uns hergehen / und die Herrlichkeit deß Her 
ren wird une zu ſich nehmen / €fa.ss. Unſer Fried wird 
ſein wie ein Waſſerſtrom / und unſer Gerechtigkeit wie 
Meere Wellen’ Eſa 48. Dawerden wir ein Gerechtes 
Volck ſeyn / Eſa.ꝛo. Und leuchten toic die Sterne / Danm 
Wie die Sonne in unſers Vatters Reich immer und 
ewiglich / Matth.nz. | 

O ſelig und aberfelig ift denn unfer thewrer in GOtt ruhender 
Hertz allerliebſter Lands / VatterAls welcher dieſen Him⸗ 
liſchen Schmuck in ewigen Ehren und Frewden leben mit andern 
Außerwehlten Seelen vollkomlich angezogen / Seiner Fürftle | 
chen Durchleuchtigkeit Seele pranget Erſtlich indem guͤldenen 
Geſchmeide / der Gerechtigkeit JEſu Chriſti / hat im HErren Ge⸗ 
rechtigkeit und Staͤrcke / Eſa 4. Sft angethan mit reiner 
ſchoͤner Seyde / welche ift die Gerechtigkeit Der Heyligen 
Apoc. 7. Wohnet in ſicherer Wohnung und lub | 

0.32. 
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Gfa.32. 1I. Sie praugct ín ewiger Weißheit / welche Föftlicher 
denn Gold tft/sap. 7. Thewerer denn alleKönigreich und 
Fuͤrſtenthumb / wie Salomon redet / in angezogenem 7. cap. Sie 

ſichet die Herrlichkeit deß HErren / oen Schmuck unſers 
GOttes / Eſa z5 III. Sepranget in den guͤldenen Kley⸗ 
nodien der ewigen Frewde / hat nun Frewde die fuͤlle/ 
lieblich Weſen zur Rechten GOttes immer und ewig 
lich Pfat. e. Fremde und Wonne hat ſie ergriffen / Eſa z. 
Sir freivet fich mit unaußfprechlicher und herrlicher 
rewde / 1. Der... Dieniemand von jhr nehmen wird, 
ban.ıs. IV. Sie pranget / funckelt / leuchtet und ſcheinet in dem 

Gold der Klarheit und Henlichfeit GOttes. Sie ſchei⸗ 
net hell/sap 5. Siehet die Herrlichkeit GOttes umb deren 
Liecht iſt gleich dem aller Edelften tein / einem hellen 
Jafpis. Apoc. 21. GOtt iſt jhr liebliche Kron und Herzlicher 
Krantz / Eſa 28. GOtt wird in und auf for leuchten und ſcheinen 
emwiglich. O wie ſelig und aber ſelig if da unfer thewer Hertzaller⸗ 
liebſter Lands / Fuͤrſt⸗· | : 

Dieſſe & en Kehren 
ſollen uns auch dienen : 

IL InExcitationem, daß wir auffgernuntert werden / usus 
zubedencken / welcher Leute rödtlicher Abgang man billich mit heiffen er 
und milden Zchren beklagen folle. Die Welt: Kinder fchlagen es 
‚gemeiniglich in Wind / als das nichtszubedeuten Dabe/ denn wer reiff 

aft/fpricbt die Welt / faͤlt ab. Es iſt doch wider deß Zodtes- Krafft/ in 
keines Menſchen Garten gewachſen ein Safft / der Todt iſt ein allge⸗ 
‚meiner Suͤnden⸗Sold / deßwegen gehet es nach dem einmahl geſpro⸗ 
chene Urtheil unb Sentens GOttes / daß der Todt / ſo bald cin From» 
mes / als ein Boͤſes / ſo bald ein Gerechtes / alsein Ungerechtes ergreif⸗ 
fe und mit hme zur Grube eyle. Aber die Leute ſollen billich von ung 
betrawret werden / die mit dieſem fefst ermeltem Ehren. Schmuck ge⸗ 

ziehret ſein / daß ſie vor allen Diengen durch den Glauben an Chri⸗ 
d Do (oo fum Ge 
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fium Gerecht worden/ zu Kindern ber Gnaden auff und angenom⸗ 
men / und in ſolchem Glauben ver. Heyligkeit und Auffrichtigkeit ge⸗ 
gen GOtt und den Nechſten ſich beflieſſenhaben. Denn wenn ſol⸗ 
che gerechte heylige auffrichtige Leute ſon derlich Regenten das Haupt 
legen / ſo geſchicht zumahl ein gefaͤhrlicher Riß / und ein ſolcher Ver⸗ 
luſt / der nicht leicht zuerſetzen iſt: Es faͤllet mit ſolchen Leuten hinweg 
cin ſtarck Prei’dium, cin feſte Mawer / die den Zorn GOttes auffge⸗ 
halten hat: Eoſaͤllet mit ſolchen Leuten hinweg ein ſtarck Fulerum, 
cin ſtarcke Seule / die deß Landes Laſt getragen fat / ín maſſen wir 
denn (Tender GOttes) unſern felíaft verſchiedenen thewren Lands⸗ 
Fuͤrſten allzu zeitlich vermiſſen werden / denn wir auß dieſer geſchwin⸗ 
den unverſehnlichen doch ſeligen Auffraffung unſers allerlichften 
Lands ⸗Vatters gewiß ſchlieſſen ſollen / daß ein groſſes Ungluͤck 
fuͤrhanden / ja triſtiſſima mali facies. GOtt muß unſere uͤbermachte 
Sünde und Undanckbarkeit mit einer gemeinen Land⸗ Straff heimb⸗ 
ſuchen: Der Vorbott ift allbereit oa. 

Dieſe drey Kehren 
ſollen uns dienen — — 

usus III. InDehortationem, zur ernſtlichen Warnung der 
van Gottloſen / welche Heyliger Leute Tode auffmuntern foll / jpnen 

ſelbſt die Rechnung zu machen / diewell mit dem zeitlichen Todt der 
Frommen nicht verſchonet werde / wie co Denm mit ihnen werde auß⸗ 

gehen? So diß geſchicht am gruͤnen Holtz / was auß dem 
duͤrre werden woͤlle / uc. 23. Bel auch die Gerechten durch em» N 

pfindung deß ſchmertzuchẽ Todes, emen ſauren bittern Trunck 
auf dem Kelch deß Grims deß Almächtigen trincken 
müficn/Seraa. 0. Sf gewißlich die Goitlofen die He 
fen oc ewigen 2orae 93 tc8 werden in der Höllen 
außſauffen muͤſen / PaL 75 e. ». Und wenn das Gericht 
am Haufe GOttes anfaͤhet / was will denn für ein En⸗ 
de werden / mit denen bre dem Evangelio GOttes nicht 
glauben? ober Gerechte kaum erhalten wird / wo will 
den der Gottloſe und Suͤnder erſcheinene s. pe s. Str 

| beſt du 
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beft du demnach ín deinen murhivilligen fürfeglichen Sünden fo 
fleuget deine Seele gleich den gerabteftcn Weg zur Höllen / da fie 
wird ewig muͤſſen / ſhre Untugend buͤſſen. Dennfo fpriht GOTT: 
Wo ſich der Gerechte kehret / von feiner Gerechtigkeit / 
uno thut boͤſes / und lebet nach allen Greweln / die ein 

Goodtloſer thut / ſolt der leben. Ja aller feiner Gerech⸗ 
tigfeit/die er gethan hat / ſoll nicht gedacht werden: Son⸗ 
dern in ſeiner Ubertrettung und Suͤnden / die er gethan 
hat / ſoll ev ſterben / Ezech i8. Die Ungerechte nehmen ein 
boͤſes Ende /Sap z Siegehen auff einem feinen Pflaſter / deß En⸗ 
beber Hoͤllen Abgrund iſt / Syrach. xiv. n. Wohin iſt der 
verſtockte König Pharao geraffet / ber mitten in ſeiner 
Boßheit im rothen Meer ertrincken mufte/Exod.ı4. Wo⸗ 
hin ſind geraffet Korah / Dathan und Abiram / die von 
der Erden verſchlungen wurden / Numis. & feq. Wohin fft 
ber verſoffene Nabel / cujus vivere erat bibere, geraffet/da fon 
ber HErr ſchlug / r.Sam.25. Wo iſt hingeſahren der reiche 
Weitzenbawer / der mehr auff ſeine volle Schewre / denn 
auff Gott vertrauete / ber mehr auff einen guten Ruth, 
denn auff bas ewige Guth gedachte / und deß Nachts 
unverſehens feine Seele von fort gefordert ward, 
fuc.12, Wofindfichingefahren 2 Der König David antwortet: 

ic fahren ihren Bättern nach / und (eben bas iecht 
nimmermehr.: Sie liegen in der Hölle foie Schaffe, 
der Todtnaget fien ber Hoͤlle muͤſſen fie bleiben, Pf.+9: 

Dieſe Drey Kehren 
ſollen ung dienen/ 

IV. InAdhortationem , zur enfferigen Ermahnung/ „us us 

daß wir die Abforderung/ frommer / Gottſeliger / befonderer Perſo⸗ er 
nen/nichtfchlecht oben Hin anfcben /fondern diß Peculiare Exemplum 

an unfermborblöblichen Bu nn 
0 2 ale cíne 
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ale eine Weiſſagung sufünfftigen Ungemachs / und uns dardurch zur 

rechten Buſſe und Bekehrung zu Gott beivegen laſſen Convertimini 
ad me, & falvi eritis omnes fines terrz : quiaege DEUS & non alius. 

Wendet euch ju mir / ſagt GOtt / ſo werdet jhrfelig aller 
Welt Ende. Denn ich bin Gott und fein anderer/Efa.ss: 

Chriſtliche Obrigkeit / Fuͤſſten und Herrn ſampt hren Dienern / 
ſollen erkennen / was indem 82. Pfalm geſchrieben ſtehet: Ego dixi, 

Diieftis, & filii excelſi omnes. Sch bab acfaat / ihr fend Gt 

ter/ und allzumahl Kinder deß Allerhoͤchſten. Wennfie 
thun/wasihnengebühret/ find ſie an GOttes ſtatt / undgleich wie 
GHttfelber, Es fichet aber darbey: Veruntamen ficut homines mo- 

riemini,& ficut unus de Principibus cadetis. her ihr werdet ſter⸗ 

ben foie Venſchen / und wie ein Tyran zu Grund gehen. 
Wenn ſie nicht thun fbr Ampt / ſo willfie GOtt wegnehmen / und fale 
len laſſen / gleich wie Tyrannen / oder andere vergaͤngliche Menſchen. 
Gic ſollen daraufffehen/ daß nicht allein Gottes Wort rein und lau⸗ 
ter geprediget/und mit allem Ernſt und Fleiß getrícben/fonbern nad) 
Anweifung deflelben Chriſtlich und Gottſelig gelebt werde : Ihr 
Regiment ſollen ſie alſo anſtellen / daß esihrenarmen Underthanen 
nicht zur Beſchwerung / ſondern zu Schutz und Schirm / außrottung 
deß Boͤſen / und fortpflantzung deß Guten / nicht zur ſchmaͤhlerung / 
ſondern zur beſſerung der Nahrung gereichen moͤge. 

Die Prediger und Lehrer der Kirchen ſollen behertzigen / das 
ſchwere Urtheil / das Dre über fie fpricht in dem Propheten Ezechiel / 
cap.33. DAR GOtt das unſchuldig Blut aller derer See⸗ 
len, fo jihres kaltſinnigen Weſens unb unfleiſes halben 
verlohren werden / von jhren Haͤnden fordern will / und 
ſollen beydeihr Lehr und Leben dermaſſen anſtellen / daß niemand 
dardurch geärgert/fondern jederman darauß gebeſſert werde. Hauß⸗ 
Vaͤtter und Hauß⸗Muͤtter ſollen bedencken wasihnen GOtt fuͤr ck 
nen thewren Schatz an jhren Kindern und Geſinde vertrawet habe / 
und wie ſchwere Rechenſchafft ſie druͤber geben muͤſſen. Wir alle in 
Gemein / und ein jeder für ſich ſollen dahin trachten / daß wir von 
Herken Grund an 36 fum CEhriſtum glauben / denfelben für unfer 
einigen Mittler und Heyland halten / uns demfelbenim eben tino 
Sterben zu trewen Handen befehlen / und in denfelbendas Leben ſelig 
beſchlieſſen / darneben unſers befohlenen Ampts und Beruffs im 
Glauben trewlich annehmen / daß wir darinnen — erfun⸗ 

en wer⸗ 
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den werden. Unfer Vertrawen und Hoffnung fegen auff den All, 
mächtigen ewigen lebendigen 65 £5 «€ T allein / den heyligen thewren 
Nahmen GOttes nicht unntitstich führen und mißbrauchen / mit 
Fluchen / Scweren / Zaubern / Srgenfprechen und andern derglei⸗ 
chen Teuffels- Spiel; ſondern ihn fictigs ehren mie Anruffung uno 
Danckſagung / für alle Geiſtliche und Leibliche Gaben und Güter, 
Wir ſollen das Predig-Ampt / afe die Werckſtatt def heyligen Gei⸗ 
ſiet / in ehren halten fleiſſig erſuchen / die heylige Sacramenta / mit ges 
buhrlicher Revereng und Andacht / gebrauchen. Wir ſollen uns huͤ⸗ 
ten für Zorn / Haß / Neyd / Rachgierigkeit / Abgunſt / fuͤr allen gewaͤlt⸗ 
ſahmen Worten und Wercken / damit vem Nechfien an feinem Leibe 
‚oder £cben möchte Schaden zugefüget werden. Wirfollen uns tio 
"ten für Stoltz und Hoffareh/für Freſſen Sauffen / Huren und Bus 
ben / und allerley Uppigkeiten / darüber GOtt zum häfftigfien erzörs 
net / und Land unb Leute drüber läffetzu ſchettern gehen. Wir ſoilen 
uns büten für heimlichem und offentlichem ſtehlen / Finantzereyen / 
Wucher und allem / das dem armen Mann zur ſchmaͤhlerung ſeiner 
Nahrung gereichen mag/für liegen / affterreden / verleumbden /ſchme⸗ 
hen und ſchaͤnden / dardurch unſerm Nechſten ſein guter Nahm und 
Geruͤchte abgeſchnitten werden koͤnte. In Summa / wir follen mit 
Huͤlff deß heyligen Geiftes allen unſern böfen Gedancken / Luͤſten und 
Begier den wiederſtehen / dem Teuffel und der Gottloſen Welt nicht 
zugefallen ſein / ſondern allein dencken / daß wir nah GOttes Wort 
no Willen / all unfer Gedancken / Affecten und Neygungen / Wort 
und Werck richten. Dann iſt kein Zweiffel / GOTT wird das Uns 
glück/fo er wieder uns beſchloſſen hat / entweder abſchaffen / oder mil⸗ 

dern / und bey unſern Tagen nicht ergehen laſſen. Bekehret euch 

( etiam nunc noch zu mir / von gantzem Hertzen / mit faſten 
wemen undklagen / denn er iſt gnaͤdig / barmhertzig / ge⸗ 
dultig unb von groſſer Gute ^ unb rewet jhn hald ber 
Straffe / Joel.ꝛ. Wenn wir alfo die Exempel Goͤttliches Zorns / ſo 

n6 jetzt fuͤrgeſtellet wird anſehen / Daß wir uns darauß warhafftig 
xffern / fo baben mir unſers gnaͤdigſten Lands⸗Fuͤrſtens Fuͤrſtliche 

Beſtattung und Begraͤbnuß Chriſtlich und wol begangen. 
A ; i: 

Dieſe Drey Eehren 
ſollen uns dienen / | | 

. X. InConfolationem. Troͤſte dich in dem Todt / I. Propter BÉ 

O0 s deletam rorias. — 
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deletam injuftitiam & imputatam Chrifti juftitiam, wegen gnedi⸗ 

ger vergebung der Suͤnden / und zugerechneter Gerech⸗ 
tigkeit Chriſti. Dir ſind deme Suͤnde auß Gnaden / 
umb Chriſti willen vergeben / bedecket / Pfatm. sz. Zuge 
ſiegelt / Dan⸗. Getilaet/t [at 43. Indie Tieffe deß Meers 
geworffen / Mich 7. 

Troͤſte dich IT. Propter certiſſmam Dei gatiam, Wegen der ge⸗ 

wiſſen Gnade GOttes. GOXV if in Chriſto dein gnaͤdiger 
GOtt und liebreicher Vatter / deßwegen ſprich mit Ambrofio: Mori 
non timeo,quiabonumDominum habeo. Sch fürchte nich nicht 

fuͤrm ſterben / denn ich hab einen rommen HEXXEN. 
Cs ſollen wol Berge weichen / und Hügel hinfallen / 
aber GOttes Gnad follnicht von dir weichen / Eſa 54 

Troͤſte dich in deinem Todt ILL. Propter feriam poenitentiam & 
purgatam conſcientiam, Wegen gethaner Buß und guten 

Gewiſſens. Chriſti Blut hat dein Gewiſſen gereiniget 
bon den Todten Wercken / Her os. Daß du biſt ſchnee⸗ 
weiß worden / Eſai. r. Darauff folget saca xà @jerana: Ubi enim 
ivíwia, ibi fequitur, iv&aracta, ubi ivlavazla, ibi ddaracie, Auffein &brift 

liches gutes Leben erfolget ein ſeliges End/ auff en felis d 
= A ie Unſterblichkeit / und das ewige Leben one 

fioc. 
Tun auf der Zahl ber tBetoren und werthen Leuten fft auch ge 

weſen / de Durchleuchtigſte Sürft unb Herr / Herr Geor 
Landgraff zu Heſſen / Fuͤrſt zu Herſchfeld / Graff zu 
Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain / Nidda / Schawen⸗ 
burg Yenburg und Buͤdingen / ꝛc. Chriſimilteſter ſeligſter 

edaͤ htnuß / dero Fuͤrſtl Durchleuchtigkeit von Tugend auff / ín oet |J 
ſeligen und lebendigen Erkandnuß GSttes und Ihres Heylandes 
und ſeligmachers JEſu Chriſti / Gottſelig und Chriſilich aufferzogen / 
GDttes Wort von Herhen geliebet uno geehret / und hre höchfte Luft 
auff dieſer Welt an dem Wort deß HErꝛen gehabt / dahero / unfer lies 
ber unb getrewer Lande Vatter Chochlöblicher ſeliger Gedaͤch nuß) 

gegen 
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gegen das Predig⸗Ampt / und (romme Diener deffelbigen (wie zwar 
gegen alle Menſchen) mild und guchätiggemwefen / auch nicht mit ge⸗ 
ringen Koſten / Muͤhe und Arbeit / die löbliche Univerfirät ju Gieſſen / 
auch ſonſten durch das gantze Land Particular Schulen auffgerichtet / 
damit alda fromme Gottofurch ge Leute zu dem Minifterio deß Ba 
liget Evangelii aufferzogen / und dar durch die reine Lehre erhalten / 
und außgebreitet werden möchte. Haben alſo die Predigt: Stühle 
einen wolchätigen Pfleger/ und di: Schulen einen milden Patronum 
verlohren. Ihro Fürftt. Durchl euchtigkeit haben ſich / fo viel in dieſer 
Sündlichen Natur hie auff Erden möglich geweſen / in aller Gottſe⸗ 

| ligfeít geübet/ inwahrem Glauben /rechtfchaffener anruffung Got 
tcs / in Zucht / Gedult / Fuͤrſtlicher Gütigkeit / auch andern mehr 

* Gbrifitidben unb Sürftlichen Tugenden / jederzeit / fo unverweißlich 
gegen Männiglich Hoch und niederſtands Derfonen/ín allem Ihrem 

Leben und Wandel verhalten / daß Ihre Fuͤrſtliche Durchleuchtig- 
keit Hierdurch be GOTT und der Welt / ein immermwehrendes 
Lob undunfterblichen Nahmenererbet. Daher ven die Nahmen/ 
fo der Prophet Efaias in feft erflärtem Spruch gebraucht / Ihrer 

Fuͤrſtlichen Durchleuchtigkeit recht tribuirer und zugeehgnet / und 
Sie warhafftig Gerecht und Heylig / tab ein trewer frommer 

Sürft/ fodurch den Glauben / an Shriftum SC fum gerechtfertiger/ 
| alfe Gbrifilicbe Liebe und Trewe gegen Maͤnniglich bewiefen Dat/ 
; bill genennetwerden mögen. Demnach bat GOTT der Alle 

mächtige / mit Ihrer Fuͤrſtl. Durchleuchtigfeit alsderer Seelcihm 
wolgefallen / bald außdiefer Welt geeylet / diefelbe / uns plöglich weg» 
| a / infein ewig unvergaͤnglichs Reich abgefor⸗ 

ert / wie Sie denn in wahrer Erkandnuß GOttes / und lebendiger 
Zuberſicht auff ven Heyland der Welt / Chriſtum JEſum (nach 
deme Spr Fuͤrſtl Durchleuchtigkeit zwey Tag zuvor neben Anho⸗ 
"rung der troͤſtlichen Abſolution, das hochwuͤrdige Sacrament deß 

Leibs und Bluts JEſu Chriſti / als Pas rechte Viaticum , empfangen ) 
ſeliglichen / ſtill und ſanfft / in Fried und Ruhe / jhrem Schoͤpffer und 
Erloͤſer den Geiſt auffgegeben / den elfften Tag Junij Nachmittag 

| kurtz nac zwey Uhren. Ihrer Fuͤrſtlichen Durchleuchtigkeit Leiche 
| namberwartet / der froͤlichen hertlichen Erſcheinung JEſu Chriſti / 
welcher den verweßlichen Leib / au jenem Tag verklaͤren wird / 

undaͤhnlich machen feinem verklaͤrten Leib / nach der 
5 RraffUmut welcher er ihm kan alles Unterthan machen / 
|^ Philip.5. ; 

Go tic Ihrer Sürfil. Durchleuchtigkeit euſſerliche res 
elange 
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Felanget/haben dieſelbe allerley Lafter / wieder die Erſte und ander 
Taffel deß Geſctzes Gottes ernſtlich gehaſſet / und doch alfo geſtraffet / 
daß cin Mittleyden / auch gegen die Übertretter / auß Chriſtlicher 
evum mit untergelauffen. Gegen fbrellntatfanen find ſie Gutig / 
Vaͤtterlich uñ mild geweſen / nicht allem fie für Unterthanen/fondern 
vielmehr vor liebe Angehörige Kinder gehalten / deſſen Ihr. Furſtl. 

Durch. bocbióbl. Gedaͤchtnuß / zeitlichen Ruhm / und hiernechſt in 
Shrifto JEſu / ewige Ehr und Herzlichkeit haben werden. Der Gott 
ailes Trofts/ der uns trófict in aller unferer Truͤbſahl / daß wir auch 
tröften Fönnen/die da find in allerley Truͤbſal / mit vem Troſt / Damit 

wir getröftet werden von GOtt / 2. Goríntb. 1. Der wolle die hinder⸗ 
laſſene hoͤchſibetruͤbte Fuͤrſtliche Fraw Wittibrunfere nd 
digſte Fuͤrſtin und Fraw / ſampt unſerm heben Lands⸗ 
Fuͤrſten und Hera deffen Fuͤrſtliche Fraw Gemahlm/ 
und alle Fuͤrſtliche Boch Angehörige / kraͤfftiglich troͤſten / 
G0Ott der Allmaͤchtige / der ote Fuͤrſtenthumb ändert / unb giebt ſie / 
wem er will / wolle Ihrer Fuͤrſtl. Dur. hochloͤblicher uno milder ] 

Gedaͤchtnuß / Lieben hinderlaſſenen Fuͤrſtlichen Henn Sohn I 
und Leibe Erben/ den Durchleuchtigften Sürften und 
Herꝛrn / Herrn Ludwig / Landgraffen zu Heſſen / Fuͤrſten 
zu Hirſchfeld / Graffẽ zuCatzenelnbogen / Dietz / Ziegen. 
hain / Nidda / Schauenburg / Yſeenburg unb Buͤdingen I 
Durch ſeinen H Geiſt erleuchten / und mit Himmliſcher Weißheit von 
Oben herab Vaͤtterlich begnaden / damit Seine Fuͤrſtl. Durchl. in 
die Fußſtapffen Ihres Liebſten Herrn Vatters / Hochloͤblicher Ge⸗ 
daͤchtnuß Cl. mit hoher Weißheit / Gottes⸗Furcht / Verſtand und 
Fuͤrſtlicher Mildigkeit intretten / und gegen hre liebe Unterthanen als I 
cin Gnaͤdigſter Fuͤrſt und Herr ſich alfo verhalte / Daß es dem groſſen 
Allmaͤchtigen GOtt zu feinen Ehren / feiner lieben Kirchen zur Erlet⸗ 
terung dem Loͤblichen Furſtlichen Hauß Heſſen / und gantzem ano 
zur Auffhaltung / und weiterer Beforderungen alles Guten und Be 
ſten / Ihrer Fuͤrſtlichen Ourchleuchtigkeit ſaͤmptlich und ſonderlich / | 
und allen deren Leibs Angehörigen / zu langwiriger Geſundheit / 
glücheliger Regierungen’ zu erhaltung Shrifilicher Lieb und Einige 

fcit/ und den armen Unterthanen zur RuheundSried/in 
aller Gottfeliafeit gereicben möge, 

AMEN. 

Seiftliches 



oii cum Pa 
Oder Schlag: Wafler 

Wieder den Pon Seelen⸗Schlag / 
Dasiſt: 

Leich⸗Predigt/ 
Uber den noch zur Zeit ſeligen Hintritt / 

eß Weyland 

Durchleuchtigſten Fuͤrſten unb Herrn / 

fen Heorgen Bandaraf 
ſens zu Heſſen / Fuͤrſtens zu Herßfeld / Graffeng zu 

Catzenelnbogen / Dietz / Ziegenhain / Nidda/ 
Schauenburg / Yſenburg und 

Buͤdingen / tc. 
pepe Aag Sulíj/Anno 1661. Morgens ʒwiſchen s. undo 

Uhr / an dem Gemeinſchaffts Ort Epſtein gehalten / und der Chriſt⸗ 
lichen Gemeinde daſelbſt von Wort zu Wort vorge⸗ 

tragen worden / 

e 

Don mit 

Henrich Wilhelmen Follenio. 
—— — — M —— — — —— — A — — — — — 

PROLOGUS. 
Das tealte Chriſtus JEſus / ber zudem End ift ge⸗ 

ſtorben / gewaltig aufferſtanden / und wieder lebendig 
ivorden / daß er über Todt unb Lebendige HErrſey / und 
Gewalt habe uͤber Leben unb Todt / bas A und O / ber 9e» 
Anfang und bas Ende / der da iſt / der da war / und Der ba Acc s. 
ps" ber Allmächtige/ derung geljebet hat / und uns "7^ 

gewa⸗ 
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gewaſchen / nuit feinem Foftbarlichen Rofinfarben Blut 
on den tobten Suͤnden / dem zu fampt Gott dem Bat — 
ter / und bem heyligen Geiſt / ſey Er und Gewalt / von 

Ewigkeit zu Ewigkeit / Amen. 
— — — — — — ——— — — un OE. sa 5 INIM 

7 Eliebte unb Außerwehlte in Chriſto JEſu 
Woo dem HERXM: Was durch Getrich deß heyligen 
/ en Geiſtes / der Scribent Hebr. o. 0. 27. von dem Sterben 

^2 unb Todt alter Menſchen ſchreibt / wie allen nehmlich 
fc» geſetzt / einmahl zu ſterben / darnach abet 

das Gericht, das führen wir uns auff dieſen Tag billich ſchmertzli⸗ 

chen ju Gemuͤth: Maſſen dag tft der alte unverbruͤchlich 
Si fSympb/sStenfcb: ou muſt fterben/ Syrabıs. Es iſt dieſes 

der Wegalles Fleiſches / der Weg aller Welt / wie Daviv 
Ren ufeinen Sohn Salomo fagt/ı.Reg.2.v.2. Es iſt der Todt / das 

beſtimbte Hauß aller Lebendigen / Hiob zo · Welches durch den 
hochbeſchwerlichen Suͤnden⸗ Fall aufferbawet / und zu einem nuͤtzli⸗ 
hen Erb⸗Guth / unsalsihrer poſteritaͤt und Kindern hinterlaſſen 

hat / unſer aller Mutter Eva / nach bem Spruch deß vernunfftigen 
Lehrers Sirachs / cap 25. v. 33. Die Suͤnde kompt von einem 
Weib / und umb jhrent Willen muͤſſen wir alle ſterben. 
Und dieſes Haben auch auß dem Liecht der Natur / und Erfahrung fo 
da alles lehret erfant gefabt/ diefinreiche Heiden / daher dann 

Hort.  quchHorat. der Poet ſchreibt. Semel omnibus eft calcanda vialethi, 

die Strafe deß Tode muͤſſen wir alle einmahl wandern, 
Livis. —Morsenimnulliexorabilis Liv. Dan der grimmige Menſchen 

Fras / der Todt / leſt ſich von kinem Menſchen erbitten. 
"Damit wir aber dieſſes jederzeit fein recht und mol famen moͤgen / 
nicht allein ex Theoria, auß den klaren un wahren Gezeugnuſſen Goͤt⸗ 
licher $5. Schrifft / ſo uns dieſe Sterblichkeit hin und wieder mie 
außgetruckten Worten fürmahlen/ wie auf vielen / wenige ſchon all⸗ 
bereits ſind angezogen worden; ſondern auch auff der praxi unb taͤg⸗ 
lichen Erfahrung fo hat vec GOTTalles Fleiſchts / ncbens den Lehr⸗ 
ſprůchen / auch vielfaitige Exempel ſterblicher Menſchen / uns einem 

orbild 

Sit.25.v.33. 
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Borbild in ſeinem thewerbahren Morten auffzeichnen laſſen / ja das 
nod mehr ift / es thut uns dieſer aller weiſeſter Regterer aller Ding/ 
annoch tägliche ſolche Exempel deß zerfallenden Lebens für Augen 
ficllen / da zum öffteru gants ſchnell und unverſehens / die Obrigkeit 
den Unterthanen / vie Eltern den Kindern / die Kinder den CL 
tern von der Seiten / die allerliebſte und werthefte Freund / Verwand⸗ 
te und Bekandte / durch den ſchwartzen Menſchen Wuͤrger / werden 
ton einander geriſſen und zertrennet: Und lehret uns GOtt hiermit / 
wie fo gar nichts nach vem beſchehenen trawrigen Suͤnden⸗Fall / 
auff Erden su erfinden ſey / das den Menſchen vom Todt preferviren, 
oder baton erretten Fönne: Da hilfft nichts die zarte Kindheit / 
denn Koͤnigs Davids Kind muſte am ſiebenden Tag 
fterben/ 2. Sam.ie. Da hilfft nichts die blühende Jugend ben > 
der Juͤngling kutychus, ſiel vom Soͤlner herab / und ward 
Todt auffgehoben / A&or.2o.v.». Dahiffft das Alter nichts / Sag. 
Vathuſalem war 959. Jahr alt/ und mufte doch ſter⸗ 
ben/ Gen. 5.v.27. Oa hilfft die Sottes-Furchtnichts/ / Abel par Gen, 

from und wurde gleichtwol $u Todt gefchlagen/ Gen. 4. Gen... 
Da hilfft Weißheit unb Reichthumb nichts» Salomo fear fo" * 
weiß / daß feines gleichen nicht geweſen iſt / auch nicht 
kommen ſoll / €t war auch fiber die maſſen Reich / denn 
deß Golds hatte er Jaͤhrlich 666. Centner einkom⸗ 
mens / ohne was ſonſten von Kraͤmern unb Kauff Leu⸗ 
ten und Apoteckern / wie auch von allen Koͤnigen Ara⸗ 
bie, unb von den Gewaltigen in Laͤndern fam. / jaer 
machte deß Golds ſo viel zu Jeruſalem / wie Stein auff 
ben Gaſſen / Reg. 10. Aber feine Weißheit und Reichthumb Half. Reg.:o. 

bn michts / cc muſte ſterben und feine Herrlichkeit tft dahin " ^ 777 
1 Reg. ri. Dafjlfft die Staͤrcke nichts, Simſon erſchlug mtt et^» «s.s. 
nem Efels Kinbackentaufend Philiſter / aberder Tode ^^ 
war jhm ju ftatc£/ Judic.1s. Da hilfft Schönheit nichte/ Abſo⸗ Juiic s 

Ton war 3ar ſchoͤn / und muftc doch jaͤmmerlich fierber ^ ^ 
2, Sam i18. Da hilfft Gewalt / Herrſchafft / und groffe dignitäten 2.Sam. 18, 
und Ehre nichts / denn co findet (ic) der Todt nicht tima allein ben xir 1-14. 

gemeinen 
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gemeinen Poͤbel / unb ven lafitragenden Unterthanen / fondern — 

ba find auch bic hohe Häupter und Obrigkeit ſelbſt dem 
Todt unterworffen/ und müffenbefennen auf dem Büchlein 

Sp 7.5.6. der Weifiheit cap. 7. Daß kein i. dil Anfang -— 
feiner Geburt habevfondern wir. aben alle einerley Em 
gang in das Leben / und gleichen Außgang: Mors enim ſer· 
vatlegem, tollit cum paupere Regem, welche Wort der uͤbelgeplagte/ 

Hicb34. doch unverzagte Mann Hiob.cap. 54 alſo außſpricht: Gott ſiehet 

7 pie Perſon der Fuͤrſten nicht an und kennet ben Henke 
chen nicht mehr / denn den Armen / fie fino alle feiner 
Haͤnden Werck. Ploͤtzlich muͤſſen die Leut ſterben / und zu Mite 
ternacht erſchrecken / die Mächtigen werden Krafftloß weggenom⸗ 
men. König David war cin hochgeehrter Herr / DOC muſte er 

1 Reg.2.16. foit andere ftecben/. Reg. 2. v.10. Sehet! Alſo iſts mítoem Todt 
. beſchaffen / daß ifm niemand entlauffen fan / wenn er gleich fofchnelt 

vati waͤre auff ocn Süffen wie Afahel/2. Sam. 2.0.13 Er wirfft vielmehr 
darnieder die allerſtaͤrckſte Simfones , Die aller weiſeſte Salomones; die 
allertugendhafftigſte Catones, da tft keiner unter allen der ſich ſeier 
wehren kan. Daher auch diefesmahls dieſem ungeſtuͤmmen Gaſt 
nicht entgehen moͤgen COLO GOtt thue es erbarmen und 
laſſe dich doch der Wehe⸗Klag deines Volcks hertzlich 

Jusa,vız. Fammern / Judic. 2, va8299et Weiland Durchleuchtigſte 
Fuͤrſt unb Her / Herr Georg / Landgraff ju Heſſen / Fuͤrſt 
zu Herßfeld / Graff zu Catzenelnbogen/ Dietz / Ziegen⸗ 
hain / Nidda / Schawenburg / Yſenburg und Buͤdinge 4 
Unſerer geweſener Gnaͤdigſter Lande; Fuͤrſt und Jer. 
Chriſtſeligſten Andenckens: Welchen ber Allgewaltige und 
allein weiſe Gott nach ſeinem unergruͤndlichen / darbey doch jederzeit 
heylſahmen und gerechten Rath⸗Schluß ^ tor ſechs Wochen / zwar 
noch zur Zeit unverhofft / aber doch hochſelig und ſanfft / auß dieſer gero. ⸗ 
gaͤnglichen Nichtigkeit / und nichtigen Zergaͤnglichkeit / Der Seelen 
nach in die ſtaͤte Frewd und Herrlichkeit / auf der lang getragenen bes 
ſchwerlichen Regiments Unruhe / zur ewigen Raft und Seelen Ruh / 
durch den zeitlichen Todt ju fid) abgefordert / daß / wie Ihr. Durchs 
bier geweſen / unſer loͤblicher Fuͤrſt ver Sterblichkeit / dorten ue 

eyen 
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ſeyen ein rechter Himmels Print der unauffhoͤrlichen Ewigkeit / dero 

Fuͤrſtl hinterbliebener abgeſeelter Süvfil.£cicónamb/umb dieſe Mor⸗ 
gen ⸗Stund in der Reſidentz Darmbſtadt / zu ſeinem Sürfil. Ruh⸗ 
Kaͤmmerlein und Todten⸗Gewoͤlb / mit Chriſt⸗ S ürfilicoen Ceremo- 
nien beygeſetztwird / daſelbſten außzuruhen / biß auff den groſſen Tag 
deß HErrn / da die allgemeine Aufferſtehung von den Todten / durch 
die herzliche Macht / und mächtige Gottes⸗Krafft / zu Werck gebracht 
werden ſoll. Und zu dem End find auch wir vor dieſesmahls auff 
fonderbahren Hoch Fürftlichen Befchlbey zimblicher Frequeng in der 
Furcht deß groffen GOttes allhier zufammenfommen / Ihr Fuͤrſtl 
Durchl.ſeligſten Andenckens / gleichfals beneben der Darmbftädtis 
ſchen Proceffion, zu Ihrer Fuͤrſti. Ruheſtatt mit zubegleiten / und mit 
meinen und Leydtragen unſere ſchuldigſte / unterthaͤnigſte Condo- 
lentz zubezeugen / nach der Vermahnung deß weiſen Lehrers Sirachs S. cid 
tap.58. 0.17. Mein Kind / wenn einer ſtirbt / ſo beweine jhn 
und beklage jhn / ale fc) dir groß Leyd wiederfahren? 
sou ſolt bitterlich weinen / und Hertzlich betruͤbet ſeyn / 
unb leyd tragen / darnach er geweſt iſt / zum wenigſten ein 
Tag oder zween / auff daß man nicht Ubel von bir rede. 
Iſts nun Lobens werth / wenn man fico bekuͤmmert und Leyd traͤgt / 
tiber verſtorbene niedriges Stands / als wenn ein Nachbahr und gu⸗ 

ter Bekander umb den andern trawret ? Vielmehr ifis oͤblich / daß 

man ſolches thue / wenn groſſe Herrn / Haͤupter und Fuͤrſten Lurherus 
mit Todt abgehen / durch welche GOtt Fried giebt und 
erhaͤlt / und allerley Gutes denen Unterthanen erzeigt. 
Luther. Tom. 2. Germ. Gen. fol. m. 414. Truge die gantze Gemeinde 
Iſrael Leyd uͤber Moſen / den Fuͤrſten über das Volck GOttes / ba fie 
vernahme daß er dahin war / und beweinete jhn ; o. Tag / Deut. 34. v.8. Deut. 34 
Sollen wir denn nicht gleicher Geſtalt / weil unfer Haupt und höchft. "^ ?- 
thewrer lieber⸗Lands⸗ Fuͤrſt in GOtt entſchlaffen iſt / uns billich von 
Hertzen bekůmmern und Leydtragen? Zwar die ſich für Glieder dies 
ſes Haupts von ** nicht erkennen / die werden nicht vielflagen 

und trawren uͤber ſenen Todt. Wir aber / die wir (chen und verſte⸗ 
hen / was wir an Ihm gehabt haben / nemblichen nicht allein einen 
BGhnaͤdigſten Lands⸗Herrn / ſondern auch einen Gnaͤdigſten Lande: 
WVatter / ſollen billich Herkgründlich zu Thraͤnen bewegt werden / faſt 
I nicht fo ſehr ſeines ſeligen Hoch Fuͤrſtlichen Abſchieds halber von die⸗ 
ſem Muͤheſahmen Jammerthal / den on hierdurch ene 
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Apoc. allem Zweiffel wohl geſchehen / nach dem Außſpruch Apoc. IV 

3. Sehgfeynd die Todtendieindem Henn ſterben / vo nun 
an/ ja der Geiſt ſpricht: daß fie ruhen von jhrer Arbeit. 
Oto daß wir uns zu befůrchten haben / ce fc nichts gutes vorhanden / 

Eie nach der Geiſtreichen Außred/cap se. Die Gerechten werden 

weggerafft fuͤr dem Ungluͤck. Nunwir zweiffeln nicht / weiln 
Civ. Gbrifilicbe Liebe / in ber ſeines Orths bey dieſer Hoch Fuͤrſtlichen 
Leich⸗ Proceſſion, und Anhoͤrung fcit folgender Leich⸗Predigt / ſich 
fleiſſig eingefunden haben / ſie haben Hiermit nichts anders / denn jhre 
Unterthaͤnigſte Condolentz / hertzliches Bekuͤmmernuͤß / und ſehnli⸗ 
ches Weheklagen über vas Abſterben free geweſenen Gnaͤdigſten 
Lands Fuͤrſtens und Herrns / zu erkennen geben wollen. Damit nun 
auch unfer Chriſtliches Vorhaben möge von uns in Krafft deß 
werthen Geiſtes GOttes dergeftalt verzichtet werden / daß es gereiche 
dem gütigfien GOtt / ſo ein Herrſcher iff in aller Welt / zu feines Goͤtt⸗ 
lichen Nahmens / Lob/ Preiß / und Herrlichkeit / unferin in Gott ſanfft 
ruhenden Gnaͤdigſten Lands, Fürften und Herrn zu Unterthaͤnigſten 
letzten Ehren / denen hoͤchſt Hertzbetruͤbten hinter laſſenen $ed Fürfil. Y 
bod Anverwandten deß hochloͤblichen Hauſſes Heſſen Darmbſtaͤtti⸗ 
ſcher Lini, zu einen beſtaͤndigen / kraͤfftigen / und durchdringenden 
Troſt / dergeſtalt / daß durch unſern glaubigen und demuͤtigſten Got⸗ 
teb⸗Dienſt / der liebe grundguͤtigſte GOtt / in Vaͤtterliche Gnad unb 
Guͤte erweichet werden moͤchte / den Heyligen Geiſt / den wer⸗ 

+ then Tröfter/Iohan. 14. Den Geiſt unb GOtt der Frew⸗ 
ua. digkeit / und alles Troſtes / der uns reichlich troͤſtet in 
ver, Allen Truͤbſahlen und Trawrigkerten / Pfalm. s. verſen 
Corinth 2. Korinth. 1. In die hoch Fuͤrſtl. hoͤchſtbetruͤbte Herken/ Eráfftágtid) 
CU aufiugicfe / derdurch fein Görtlicheströftliches Einfprechen/ die 

Hertzen ſtaͤrcken / durch feine Tröftungen ihre Seclenergetsen und Äh 
auffricbten wolle/damit Ihr. Durchl. ſelbige mit Gedult faſſen den 
gnaͤdigen unwandelbahren Willen deß lieben Gottes erkennen / und 
ficb deſſen allein weiſeſten Regierung jederzeit gängliche ergeben mo⸗ 
gen 5 Uns aber allen / die wir noch eing befehteilihe Reiß / durch oen 
finſtern Todtes ⸗Thal ju thun haben, zu einer gründlichen Informa- 
tion, wieder deß unfreundlichen Todtes Greßlichkeit / und ſeli 
Slufferbatoung : So wollen wir zuvor unfere Chriſtliche Hertzen 
miteinander erheben / und von Grund derſelben alfo miteinander be 
ten und ſprechen: Vatter Vnfer/1c. J 

| TEXTUS] 
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I BEXIDUS 
Ex Pfalm. 31. verf. 6. 

| $n In deine Hände befehl ich meinen Geiſt/ 
duhaſt mich erloͤſet / HErr / du trewer GOtt. ſ 

'"EXOR DIUM. 

M | — 
zc ge fecbe/ daß tetr alfo gefindiger Haben. Sf Cr 

Lands⸗ Fuͤrſten frübgeitigen S obt/auf den flag Liedern Jer.c. s. v.16. Thren-s. 
verf, 16, 

Wir lefcn Dan 4. Daß vec mächtige König Nebucadnezat / deſ⸗ Dan. 4.v.7. 

fen Macht groß war / und reichete biß in den Hmmel /uno 9 —— 
deß Gewalt langt bi ander Welt Ende/oaf.1. Einsmals vec. 
auff feinem Bett in einem Geſicht / einenfehr hohen / groflen und 
dicken Baum / ſo mítten tm Land geflanden/gefehen habe / deſſen höhe 
gereicht biß an den Himmel / und fich aufgebreitet /bif ans Ende def 

; gan&en $anbe. Seine aͤſte ſeyen ſchoͤn geweſen / und viel Srächte ge, 
rragen / darvon alles zu eſſen gehabt habe. Alle Thier auff dem Feld 
| Paten unter jm Schattengefunden/ die Bögelunter dem Himmel 
! aufffeinen äften gefeflen/ und alles Fleiſch Habe fich von jm genebret. 
Schet! gnaͤdige Regenten / fo ug ar guten a 

| u pa 
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Schutz uno Schirm geben/können nicht unbillich mit diſſem Schau | 
richten Baum verglichen werden/ wie ce denn auch auff Erleuchtung 
vcf Heyligen Geiſies / der Daniel auff den König Nebucaouezar deu⸗ 
tct. Wenn nun der Gerechte GO $ S umb der Unterthanen Miß⸗ 

Handlungen willen/ anfängt / ein folchen Daum umb zuhawen / Ihm 
das Laub abzuſtreiffen / die Seuleund Grundfeſte deß Lands umbzus 

reifen/die Dátter und Hirten/die Aertzte und Heylaud hinweg zuneh⸗ 
men / Ach! ſo iſt es gewiß Fein gut Anzeigung / Es tſt den Unterthanen 
warhafftig kein Zeichen Goͤttlicher Huld / Gunſt und Gnad: Es iſt 
cin heller Spiegelihrer überhäufften Suͤnd / unb deß dadurch ange 

günbeten Fewer⸗zorns GOttes / wie auch / der bald drauff folgenden 
ſchweren Sünden Beſtraffungen und Lands⸗Verderben. Denn 
gleich wie Gottliebende Regenten ſind ein ſonderbahres Gnaden⸗ 
Geſchaͤnck deß allerbarmhertzigſten GOttes / die GOtt einem Land / 
das cr lich hat / und Barmhertzigkeit erzeigen will / Läft wiederfahren/ 
wie dieſes auß dem Schreiben Hirams deß Koͤnigs zu Tyro an den 

sp großmaͤchtigen König Salomonem zu erſehen / 2. Paral. 2. v.ır. Aſſo 
"UU feshingegenfüreinefonderbahre Land ⸗Straff zu achten / wenn ſol⸗ 
Elai ʒ. va.a (DC von Land und Leuten hinweg genommen werden / €fa. 5 -. 1. 2.5. 

eg GoOtt fuͤrchtende Obrigkeit ift ein Liecht deß Landes / 
2. Sam.ai. 2, Sam 2ꝛ. erf. 17. Wenn diß im Land verliſcht / wird allesfür Leyd 
v7. und Trawrigkeit mit Finſternuͤß erfuͤllet / wie die Tochter Zion / 
Then. fiber den Sall ihrer Regenten Wehmuͤtig flagt / "Thren. j. verf. 7. 
UU* Unſer Hertz iſt betruͤbet / und unſere Augen fin finftet 

geworden / nembuch / weiln die Kron unſeres Haupts ift 
abgefallen / und der Berg Zion wuͤſt liegt / und von den 
Fuͤchſen zutretten wird. Ein kluger und weiſer Potentat / iſt ein 
Geſalbter deß Herrn: und ein Troſt der Untergebenen / 
deſſen fic ſich alle zu tröften / und unter welches Schatten fie umtecifo 3 

Thren. gen deinden leben koͤnnen / Thren. 4. v. 20. Bonum ein ſolcher entzo⸗ 
U^ gen wird / da ſtehet alles Land Jaͤmmerlich 

Andeutung / daß GOTT uͤber ein ſolches entruͤſſet. Denn/fo d 
S opt wunderlicher und ungnaͤdiger Herrn / zu weiln für ein Zorn 
Zeichen einem Volck gehalten worden 5 Solt nicht vielmehr der 
Hintritt Gottſeliger Hersfchafft Ominos und füreine Straff gerech⸗ 
net werden. Srentid ! Diefrommen verbergen fich/aber es folgt ein 

EG.e. Zorn / Eſal.26. Wie ſolches das Exempel deß frommen Führersüber 
das Volck GOtter / vef Joſuæ bezeugt / nad) "arme 

das 
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bas old Abgoͤttiſch geworden / und pen HErrn jhrer Vaͤtter GOtt 
verlaſſen / die Hand deß HErrn wieder fie taͤglich zum Un⸗ 
gluͤck war / Judic.z. Solte es denn nicht auch vor ein Goͤttliches Jod. va: 
Zorn⸗Zeichen über uns zuachten ſeyn / daß der Weyland Durch, ^^ 
leuchtigſte Fuͤrſt und Her Her Georg / Landgraff zu 
Heſſen / Fuͤrſt zu Herßfeld / Graff zu Catzenelnbogen / 
Dieg/Ziegenhain Nidda / Schawenburg / Pſenburg 

und Buͤdingen / xc. Als unſeres Lands trewer Jofua, fid an heut 
von ung abfentiret, und nad) Gottes Willen vor dieſem Zorn infeine 
Hoch Fürftl. Ruhe⸗Kaͤmmerlein verbirget / Eſat »e. Ge, Eae. 
wißlich! uno diefes defto mehr / weiln Ahr. Sürfit. Durchl. ein ſonder⸗ 
babrer hell leuchtender Spiegel rechtſchaffener GOttes Furcht ges 
weſen; Nicht allein Threr Hoch Fürftt. Derfohn nach / die von der 
rechten Gottſeligkeit und bem wahren und lebendigen GOTT im 
Himmel niemahls abgerretten/ vielmehr allem dem / was Gott mol: 
gefällig geweſen / jederzeit Hertzeyfferig nachgeſetzet / ſeinem GOtt 

und con mit Forcht gedienet / Palm. 2.0.1. Ihm eon pa... 
Hertzen nach gewandelt / Tfatm. 24.0.6. und ben HErrn eco ss. 
von groſſer Krafft und uͤberſchwenglicher adt Diu. psa. 
Jederzeit vor feine Staͤrcke / fo feinem Geſalbten Hilfft "^7 
gehalten / Pſalm. s. d. s. Alſo / daß faſt keine Geberde an Ihrer Pralm.:s. 
Durcht. geſehen / unb kein Wort aufi dero Hoch Fürſtl. Mund gcbó, ̂ 9 
ret worden / das der wahren GOttes⸗Furcht zu wieder gelauffen 
waͤre; Sondernauchin Betrachtung deſſen / was Cie fo wohl 
(1) An GOtt und ſeinem Haußegerhan/ deffen fie ein Pfleger 1o... 
und Saͤugamme geivefen/zfa.43.9.23. Die klare und afr r2 5. 
re / rein und unverfaͤlſchte Lehr deß thewerbahren Evangelii von 3C fu 
Chriſio helffen fortpflantzen / darbey Ihre Unterthanen Vaͤtterlich 
Leſchůtzet / und drob gehalten / hiermit den hochgelobten Sohn 
G0ttes gekuͤſſet / damit deſſen Zorn in Ihrer Fuͤrſtl. 
Durchl. Land nicht anbrennen moͤgen / Pfaln. 2.042. und Palm: 
Ihm als dem Koͤnig ber Ehren die Thoren und Thuͤren 
Cſo viel an Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. geweſen) Ihres Für 
ſtenthumbs / und Landſchafften / weit auff / uno Dod» 
4 pp 5 gemacht / 
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gemacht / bap er mit (cinem thewren Wort darin ein⸗ 
puis, ,, ziehen Fonnen/ Pfalm. 24. Als auch (2) an ben llnterthanen / 
vf. Dic Sie mit Gnad unb Weißheit regieret / Prov.8.undin 
Prov. 8:6. Summa / ein ſolcher herrlicher Schuld und Regent auff Erden gewe⸗ 

ſen / bey dem GOTT ſehr auff Erden erhoͤhet worden / 
Plo. 47 Pſalm. 47.6. Alſo daß man in Warheit ebenmaͤſig / von Ihr. Sürfif. 
Eie ros, Durchleucht. Chriſimilteſten andenckens / ſagen mag / was ſonſten 
neus, — EliasReufneruspon dem Glorwuͤrtigſten Regenten / Chriſtiano III. 

König in Dennemarck ſchreiben thut / daß ſeyn Koͤnigliches Hauß 
geweſen ſey: Templum Spiritus Sancti, Prudentiæ oculus, libra ju- 
ſtitiæ, regula temperantiæ, fortitudinis ſedes, honeſtatis exemplar, fons 
gratiarum, chorus Muſarum, Gymnaſium Doctorum, Sacrarium 
Theologorum, Pauperum menſa, innocentum refugium, & præſidium 

miſerorum. Dasıft. Ein Tempel des H. Geiſtes/ ein Aug 

der Weißheit / ein Wage ber Gerechtigkeit / ein Richt⸗ 
ſchnur ber Maͤſſigkeit / cin Sitz der Staͤrcke/ ein Exem⸗ 
pelder Erbarkeit / ein Brun der Guͤte / cin Chor der gu⸗ 
ten Kuͤnſten / em Schulder Gelaͤhrten / ein Sacriſtey 
der Geiſtlichen / ein Tiſch der Armen / ein Zuflucht der 
Unſchuldigen / und ein Schuß aller Elenden. Welches / 
das Hoch Fuͤrſtl. Hauß Heſſen Darmbſtaͤdtiſcher €ini 
noch lange Zeit durch GOttes Gnad verbleiben wolle. 

Solte nun ein ſolcher (zwar ſeeligſter) Todt / eines ſo gelobten 
Regenten und Fuͤrſtens / nicht bedencklich ſeyn ? all zu war! Er bringt 
und ſoll uns bringen groſſes bedencken; was ſage ich? Er iſt uns ein 
ſcharffer Geſetz⸗Prediger / der uns dahin treiben ſoll / dahin anfriſchen 
ſoll daß wir bem lieben GOtt mit wahrer Bußfertigkeit begegnen / 
mit rechtſchaffener Bekehrung den gedraͤwten Zorn / und ferner be⸗ 
ſumbte Ungluͤck auffhalten moͤgen / daß uns Gott nicht weiter 

Amos... alſo thue / Amos 4. 6.12. ſondernunſeres HochFürfit. Hauſſes mit 
dergleichen Trawer⸗Faͤllen lange Zeit verſchone / und ſonderlich 
unſerm Gnaͤdigſten heben Sands; Fuͤrſten und Serm 
Hern Landgraffen Ludwigen zu Heſſen / Fürften zu 
Herßſeld / Graffen zu Catzenelnbogen / Dieg/Ziegen 
ba / Nidda / Schawenburg Yſenburg und Buͤdman 

eben 
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Neben Chriſilichem und hoͤchſtgedeyllchem Regiment / darunter 

toit cin geruhiges und ſtilles Leben führen moͤchten / in 
aller Gottſeligkeit und Erbarkeit /n Timorh. 2.0.2. 9tubgo " 77 
ben und ſchencken ein hochgefegnetes/ gefundes und grawes Alter/ 
Ihr. Sürfilicben Durcht. in Shremgangen Leben erfüllen mit feinem 
Goͤttlichen Rath / Geiſt / Weiſtheit und Verſtand / daß fie alle jhr Ans 
ſchlaͤge und Handlungen möchten weißlich und kluͤglich führen / 
und ín allen ein felbfi gerwünfchtes End erlangen / daß der HERN 
"sore ſtaͤrcke ſeye / und fic durch die Güte deß Hoͤchſten für allen ihren 
Feinden moͤchte feſt bleiben / Pſalm. 21. 6. 48. Diß von dem HOTT P leas 
aller Gnaden zu erlangen/da willfeine Heucheley / ſondern dep Jer? ^^ 
ken Grund von nörhen ſeyn DAB Wir uns jum HErrn eon 
gantzem Hertzen / von gantzer Seel/ und von allen € ce 
len und Leibs Kraͤfften bekehren / nach dem Exempel deß from 
men Königs Jofix, z Reg. 22. Daß man nicht zum euſſerlichen TUE 
Schein die Kleyder / ſondern das Herg durch wahre Rew und Kran: 
dung zerreiſſe / Jocl. 2. v.1;. Wo dieſes geſchehe / dörffte hn wohl bald Jacı.z.v.1; 
der beſtimbten Straffen über uno gerewen Dem ber Herr unfer 
GOtt iſt genedig und Barmhertzig / und wird ſein An⸗ 
geſicht nicht von uns wenden / ſo wir uns zu jhm alſo be⸗ 
kehren / ꝛ. Paral. zo. vert 9. €) 9) € 9X 9X fo kehre dich dann⸗ 99 
in gute wieder zu uns / und fen deinen armen Knechten 
ferner gnaͤdig / Palm. »o. | Pam 
Nun damit Wir une nicht über die Gebährim Eingangauf? — 

halten / ſo wollen wir unsohne weitern Umbſchweiff / zuden wenig 
abgefaſten Worten / indem Nahmen Gottes miteinander verfügen; 
Und zwar / weiln es dem allerweiſeſten im Himmel nach ſeinem wun⸗ 
derlichen / doch ſeliglichen Rath unb Willen / alſo gnaͤdigſt gefallen 

Hat: Unſeren Weyland gnaͤdigſten hochthewren Lands⸗ 
Fuͤrſten und Herrn / hochloͤblichſten Andenckens / durch 
einen unverhofften Schlag su ſich in die ewige Frewd abzufordern; 
dergeſtalt / daß Ihr. Fuͤrſil Durchl. ſchneller ſeliger Todt / Ihr ge⸗ 
worden / ein ſchneller Sprung zu GOTT / Ihr ſchneller von dieſer 
Welt Abſcheid / cin luſtiger Sprung ín die ewige Frewd / ben ſchnell / 
aber ſeliglich ſterben / heiſt ſchnell durch Chriſtum JEſum den Him⸗ 
mel ererben / nach dem Beyſpiel vieler anderer frommen Hertzen / 
pn! Pp 4 deß €lía, 
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»Regz ejl, nehmlich / 2. Reg, 2. v. in. und Enochs / Gen. 5. v. 24. Wie 
— „auch Johannis deß hocherleuchten Evangeliſten (welcher fic ſelbſten 

J^». pipmnctibafi jhn der HErr JEſus lieb habe / Johan sioe) 
pn welchem die Kirchen Hiſtorien bezeugen / bafi cr gar ſchnell und 

geſchwind von dieſer Weit abgeſchieden fen ; So will durch mit 
philip.i. Hand anlegung Gottes deß H. Geiſtes / Philip. 1. deß gróften Lehrers 

vo» Ihrer Fuͤrſtl. Durchl. zu unterthaͤmgſten und ſchuldig⸗ 
ſten letzten Ehren / uns aber allen ju einem beſtaͤndigen Troſt / und 

nothwendiger Unterricht / auß dem verleſenen Hertzens⸗Seufftzer 
Propofitio. Davids ein Geiſtl. bewaͤrtes Seelen⸗Schlag⸗ Waſſer zu richten: 

Damit es nun ein jedes frommes Hertz in allen Faͤllen heyſſamlich 
gebrauchen / und ſich damit ſonderlich in Todtes Noͤthen erquicken 

unb ſtaͤrcken moͤge / wolle uns Ehrifins IEfus der HENN 
Exod.ig. unſer Artzt / Exod.1s.v.26. Die thewre Gnaden Krafft ſeines gus 
ver gen Geſſies reichlich mittheilen / daß hiervon wir etwas Fruchtbarli. 

ches beyds anhoͤren und lehren möchten / umb deß heylſamen und 
koſtbarlichen Balſams / ſeines vergoſſenen roſinfarben Blutes wil⸗ 
len / Amen / Amen / Amen. | 

TEXTUS TRACTATIO: 

£e heylet ſie weder Kraut noch Pflafter / fondern 
dein Wor / HERN welches alles heylet / ſpricht das 

sap. is. v.aꝛ Buch der Weißheit/cap. 16. Alſo mögen wir auch mol ſagen / es hey 
let und errettet den Menſchen vom Schlag weder Kraut noch Pfla⸗ 
ſter / ſondern dein heylſam Göttliches Wort / HERN / welches alles 
heylet ; Denn tpfe die wohlerfahrne Medici darvor halten / ſo iſt 

— Apoplexia fortis, der gantze Schlag / Morbus incurabilis, eine unheil⸗ 

morbos s fate Kranckheit / die kein leiblicher Artzt auch mit oen allerkraͤfftig⸗ 
eurabilis. fien Artzueyen heylen kan. Alſo daß man wol in ſpecie hiervon fim 

genmag: | ds 

Fuͤrn Schlag kein Kraut geivachfen iſt / 
Ofrommer Chriſt. | | 

Damit man aber auff cínen folchen Sall / wo die Leibliche Mittel 
nichts verfangen wollen / nicht die Seel fampt dem Leib verderben 
laſſe / und von ſolchem Schlag darnieder gefehlagen werde/und deß 
ewigen Todts fierbe / fo ift euflerfies Fleiſſes vonnoͤthen / daß hier 
gute Geiſtliche Mittel an die Hand genommen / damit ja / wenn * 

der ſter 
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der ſterbliche Leib hinfalle / doch die Seel ſo unfterblich/ zum ewigen 
Leben erhalten werde: Maſſen / der rechten Chriſten Kunſt iſt das / 
ba Leib nach GOttes Wolgefallen hinfaltenund fahren laſſen / die 
Seele aber durch GOttes Gnad ewiglich erhalten. / das fan aber 
wol geſchehen / durch cin Geiſiliches raft und Schlag» Waffer/ 
welches das Hergund eic Seel / ſtaͤrcken unb kraͤfftigen und welches 
ein jeder feiner Chriſt ibm bey Zeiten in Chriſtlicher Bereitſchafft zu 
fegenbringenmuß. | 
... Diefes Krafft-Waffer aber (folt ihr wiſſen ) iſt in keiner Leiblichen 
Apotheck / ſie ſey auch ſo ſtattlich beftält als fic immer wolle / zu finden; 
ſondern einig und allein in der rechten Himmliſchen Hoff Apotheck 
GOttes deß heyligen Seiftes/nemblich in der heyligen Schrifft/und 
Düchernder Geiſtreichen Propheten/undhocherleuchten Apoſteln 
GOttes / denn alle / ſo ſchwach und franc find an ihren Seelen / 
(wie wir denn alle von der Fußſolen biß auffs Haupt 
nichte gefundes an ung Daben/Gíat.r. v.6.undalofchwachen eai.ı. v.e. 
vonnoͤthen haben / daß wir möchten geheylet werden/Pfats. pain... 
fónnen Rath und Mittel finden : Will nun jemand heil undges "7 
fund toerben/fo nehme er allzeit fleiffig die Bibel zu Hand / denn Biblia 
funtanimaz pharmacafagt Chryloft. und faffezu Hertzen die troͤſtliche Chiyfor. 
darinbezeichnete Grund. Sprüchlein/dawird er finden’ das rechte 
Ovum Aureum, fo alle böfe Feuchtigkeit deß Suͤndlichen Hertzens 
verzehrt, Dasrechte Amulerum,fo fein Gifft gu ſich laͤſt / das warhaff⸗ 
ti jc Aurum potabile, fo den Menſchen faftunfterblich erhaltenfans 

Dasrechte föftliche Perlen Waſſer / umb welches willen 
ein Kauffman alles was er hat verkauffte / und kauffte 
dieſes / Math. 13.0. 5. Die kraͤfftigſte Hertzſtaͤrckung / davon Da⸗ — 
ei ſpricht / Palm. us. bein Wort erquicket mich. pais: 

Nun ein ſolch Geiſtlich/ uͤbereiches pothecker Buͤchslein ift an, "^79 
fer abgeleſenes Spruͤchlein / darin uns der gelobte König und Geiſt⸗ 
reiche Prophet David / vierley nothwendige und herrliche ingredien- 
tia zeiget / wie denn auch ſonſten zum Leiblichen Schlag⸗Waſſer in 
den Apothecken fo viel Stück erfordert werden. 
Weoer nun ein bewehrtes Leibliches Schlagwafler zurichten will / 
der muß haben. J. Das Edle Kraͤutlein / je laͤnger je lieber / 
welches Geiſtlicher weiß in unſerm Spruͤchlein ifi ; Ad DEUM 1.AaDeum 

elatio, daß ein glaubiger Chriſten ⸗Menſch gu jederzeit / ſonder⸗Aohelatio 
lich aber in ſeinen letzten Zuͤgen / ſein Hertz zu Gott wende / * we 
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vid in den abgefaſten Worten thut / wenn er alßbald im Anfang 
fpricht : HErrin deine Haͤnde beſehl ich meinen Get. 
Damm 6 3 € ſſt das beſte / Edelſte und hoͤchſte Guth / ſo allein alle 
Beglerd deß Hertzens ſtillen thut. Er ifi vcr allerguͤtigſie Befcbirmer 
itt groſſen Nöthen / ein trewer Helffer in aller Wiederwertigkeit zur 
angenehmen Zeit/Erift die Außerwehlte Zier alter Lebendigen/ und 
das einige Heyl der ſterbenden. Auguftin. gu welchen fid) ſolche / wenn 

keine Menſchlich Huͤlff obhanden / und keine Leibes Rettung mehr 
vorhanden iſt / mit inniglichen Hertzens⸗Seufftzen wenden ſollen / 
nach dem Lehrreichen Exempel deß frommen dimeonis, £ut.x..28,29. 
Welcher in ſeinem hohen Alter / da er kein Friſt ſeines Lebens mehr zu 
hoffen hatte / ſeinen und aller Welt Heyland / euſerlich auff fein Arm 
nahm / innerlich aber in ſein Hertz ſchloſſe / und durch denſelben ſich zu 
GOTT dem Himmliſchen Vatter mit Mund und Hertzen wendet / 

ſagend: HErrnun laͤſſeſtu demen Diener im Frieden fah⸗ 
ren / wie bu geſagt haſt / denn meine Augen haben dieſen 
meinen Heyland / (den ich ín vem angenommen Fleiſch auff mei⸗ 

nen Armen trage) geſehen. Welchen du bereitet haſt fü 
allen Voͤlckern / ein Liecht ju erleuchten die Heyden / 
uno zum Preiß deines Volcks Iſrael. Hatet euch / ihr ſter⸗ 
bende! daß fbr hierin nicht gleich ſeyet den armen Heyden / welche/ 
wenn ce mit nen gum ſterben kam / nicht wuften wie ſie recht vs 
druͤcken / und weme fie fich anbefehlen ſolten / wie zuſehen an Ariftotele 
bem ſonſt hochgelahrten Menſchen / der rufft in feinen Todtes /Noͤh⸗ 
ten : O EnsEntiummifereremei. Was aber und wer diß Weſen 
ſey / wuͤſten Die arme Leut nicht. RIS 

Sehet euch für/baf fbr es nicht macht / wie die Bäpfiler/die ibrc 
ſterbende mehrentheils zur Jungfraw Marien tocífen / derfelben fich 
zubefchlen / fole Ihr befandtes Gebetbücbleín / aufihrem Seelen 
Gärtlein außweiſet / und auff Teutſch alſo lautet : Mariadu Mut⸗ 
ter aller Gdaden / die allein Erbarmung hat / deß Teuffels Gewalt 
von uns wend / nimb unſer Seel in deine Hände. Zuverwundern! 
da nicht der geringſte Befehl GOites und feiner Diener / daß man 
dieſes thun foll/auch nicht ein einiges Exempel / daß ſolches ein Heyli⸗ 
ger gethan habe / ín H. Schrifft zu finden iſt. Drumb thun recht⸗ 
glaubige Chriſten Hertzen viel beſſer / wenn esmitihnen an ten tere 

beno /Reigen kompt / wenn ſie die Stricke deß Todtes umb 
geben / 
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geben / und Angſt der Höllen fie treffen’ daß ſie mit David 
ben Nahmen deß cn anruffen / ſagende: O HErr errette mei⸗ 

ne Seele / Pſalm. n6. v.ʒ «. So wird er jhr Seele auß dem pot. ve 
Todt reiſſen / daß fic fuͤr ſhm wandeln werden im Land 
ber Lebendigen / Verſs o. Ja wenn ete Angſt jhres Her" 
tzens fo groß iſt / Pſalm. 25.0. 17. Daß fuͤr Betruͤbnuß / und rn rf. 17. 

Bangigkeit / die Seel ſich nicht will troͤſten laſſen / vf. 77. Pto 77- 
verf. 5 ſo ſollen fie mit ihrer Stiinm zu GOTT fehreyen/ in der Zeit TuS 
ſolcher Noth / ſollen fie den HErrn fuchen/fagend auf dem 80: Dfaltm. pato. 85. 

GOtt troͤſte uns / und laß leuchtenden Anthß/ fo gane "^ 
fen wir / und mit der Chriſtlichen Kirchen fingen; 

Allein zu dir HErr JEſu Chriſt / 
Mein Hoffnung ſteht auff Erden/ 

Ich weiß oap du mem Tröfter bift/ 
Kein Troſt mag mir ſonſt werden / 

Bon Anbegin iſt nichts erkohrn/ 
Auff Erden war fen Menſch gebohrn / 

Der mir auß Noͤthen helffen fan, 
Sch ruffe dich an | 

a Zu dem ich mein Vertrawen Dan. 
So wird er bey jhnen in allen Noͤthen ficfen / fie herauß reiſſen / 

unb ju Ehren machen / Pſalw 51.0. 15. Denn er wohnet bey pilo. sx 
denen fo zerſchlagenes / und betruͤbtes Geiftes finb/auff 
daß ererquiche den Geiſt der gedemuͤtigten / unb bae 
Hertz der zerſchlagenen und Troftlofen/ Eat. 57. Daher er 56,7. 
auchgenennt wird der Troft Iſrael und jor 2 10tfy Helffer/ 

| Jerem.14.v.8. Wenn der Fluch deß Sefegesihre Herken peinigen/ Jerem. 14. 

uund gar auf Düren will / fo foll fie mit dam Himmelsfterbenden 3a; "7^ 5 

tob bey GOtt umb den Segen anhalten/fagende/ HErr ich lafle 
dich nicht/du ſegneſt mich danın/Gen. 32. v.27. und thelleſt mir Gen. s. 
den Segen mit / welchen mir mein hochverdienter Heyland S6 fus " 7 
gar (átver(ich erworben / indem er iſt ein Fluch vor mich geworden / 

damit ermich eom Fluch deß Geſetzes erlöfete. a 
h am 
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Wenn es nun gar mit hnen kompt au den Abend ihres Lebens / 
daß die Kraͤffte beginnen zu brechen / der Odem geht ſchwer auß / und 

dex ug fónnen fein Wort mebr fprechen / wenn das Hertz und affe Gedan⸗ 
eetalies. ee m/sergcen wie ein Liecht / das hin und Her thut wancken / wenn ſhm 

die Flamm gebricht ; fo will vonnoͤthen ſeyn / daß fie intoniren mit 
Lu... den Juͤngern / ſogen Emaus giengen / Luc 24.9. 29. HHENN 

"* bleibe bey uns / denn es will Abend werden / unb der 
Tob;.v.. Tag deß Lebens Dat ſich geneiget / mit dem alten Tobias. e. 6. 

HErꝛerzeige uns deine Gnad / und nim unſern Geiſt 
wegin frieden / denn wir wollen lieber Todt ſeyn / denn 
länger leben s ſo wird er nicht von inen weichen / ſondern nach 
feiner gnaͤdig Zufage / Dep jonen bleihen / biß ane End/ 

Maich. 16. Matth. 28. v 20 €t wird jhr Liecht und Fuͤhrer ſeyn / wenn 
Pio... fie durchs finftere Thal deß Todts wandern werden, 
"^^ und in dieſer deß Todts Finſternuͤß / wird er fie feine 
a Henlichkeit fehen laflen/ A&or.7.. Dicbittere Todtes / Qual 

und Traivrigfeit / inlauter Sremo unb Herrlichkeit verkehren / die in 
Ewigkeit nicht follnoch wird von ihnen genommen werden, Denn 
dieden HErrn unſern GOtt allein anlauffen / und nicht die Engelim 
Himmel / noch verſtorbene Heyligen / deren Angeſicht wird 

sace? nicht zu Schanden / Pſaim 34.0.6. Sondern fie werden 
behalten fürder Stund der hohen Anfechtungen und 

vet... Serfüichingen/ Apoc.;. v.1o. Da jene die einem andern 
Helffernacheilen/ in ber Stund der ſchweren Verſuch⸗ 

Poi. ung / groſſes Hergenleyd empfinden werden/Pfat.ıc.o. M 
Palm. Dann der HErrunſer GOtt fo unfer Staͤrcke / Pſalm sı. 
Püln.cı. UND Huͤlff iſt / Pſalm ez Ja unfere Hertzens einiger Troft 
CUTS Wfü/terifl L Deus miſericordiſſimus, ein gnaͤdiger / Darmbergi- 
Blanca. ge und gerechter GOTT /pfatm. wa. b. 4. und thut uns nicht 

""  Syülfflof laſſen er verlaͤſt uns und ecrfaumet uns nicht / alfo daß wir 
Palm. u& mol fönnen jagen auf dem 118. Pf. Der HErriſt unſer Helffer/ 
"P^ und wir wollen ung nichtförchten. Was foll mir Todt/ 
Hebr Teuffel / Holl und Renfchen thun? Hebr. 1.0.5. Inmaſſen / 

er macht 
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er macht ce nicht / wiejener unbarmhergiger Amalekiter / ber feinen 
Knecht / da er nicht mehr fortkommen koͤnte / im freyen Feld liegen 
ließ / daß er haͤtte verſchmachten muͤſſen / wo fert ihn nicht der Koͤnig 

. David hätte laben un? erquicken lajfen/ / Sam 30.0. 11.12.13. fori. Sam zo. 
dern er pflege die Seinigen hoch zuachten/ und fie aciealtiglico ^ 
auß allem Ubel zu erlöfen und jhnen zu feinem Himm 
liſchen Reich auß uhelffen / Tmoth 4.0.18. bap fie fen» Tin.4 
und bleiben ſollen / gleich wo er iſt / Johan.12. v. 26. DemmfoJohanız. ° 
wir im Anfang in ſeinen Dienſt getretten bey Prime Sottgang ^ 
durch fein mitwirckende Gnad / infeinem Dienft fortgeſchritten / ſo 
follen wir auch bey Außgang unſers Lebens / zu Ihm Ewiglich vers 
ſamblet werden ; Wiedennzuden Endunfer ailcifüffefter ſeligma⸗ 

cher Chriſtus Jeſus / hat uns ſeinen Bruͤdern gleich wer⸗ 
ben muͤſſen / auff daß erBarmhertzig wuͤrde / und helffen 
koͤnne denen die verſucht werden / in allem dem / darin er 
zuvor gelitten hat / und verſucht worden iſt / Hebr. 2. 9.17. Habe... 
Drumb iſt in allen Leibes und Seelen noͤthen nichts weiteres von⸗ 

noͤthen / als daß wir in feſtem Glaubhen / und inbruͤnſtigem 
Gebet / mit Frewdigkeit zu dem Gnaden Stuelberzu 
retten / auff daß wir Barmhertzigkeit empfahen / und 
Gnade ſinden moͤgen / auff die Zeit / wenn uns Huͤlff 
noth ſe yn wird / Hebr.z .D.16. Hebr,;.16, 

IL DeusPorentiffimus kein ohnmaͤchtiger fondern citi 
Allmächtiger HErr / ber une /fo wir unc hm in feinen Allmaͤch⸗ 
tigen Gnaden⸗Schutz befehlen/ gar wohl vertheidigen/ unb wider. 
alten Unfall / ficbtbahre und unfichtbahre Feind Schuß falten fan. 

Daß unfere Seelen niemand auß feiner gewaltigen 
Hand reiſſen koͤnne / Johan. 1o. 9.28. Ja ſo maͤchtig iſt der D tto. 
unſer GOtt / daß auch ſein Nahm HErr/ den Teuffeln in der Hoͤllen vert 28. 
ein gewaltiges Schreckwort iſt / denn wenn er haͤlt / daß ein ſterbender 
dieſſen HERRN auff ſeiner Seiten hat / ſo muß er jhn als GOttes 

Kind / Freund / uno Diener / zufrieden laſſen / dieweil er gar wol 
weiß / was dieſer HERR vonihnen geſagt hat / Zachar. 2. perf. 8. Zach. 25. 

Wer euch antaſtet / der taſtet meinen Augapffel an / O 

wol dem / derowegen / deß Huͤlff der GOtt Jacobiſt / deß 
SU | £X Hoffnung 
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MA 26 " den € OC 2t fana BOT Z ftebet 
verf. s. aim. 14.6. D. . 
f IIL — DeusFidcliffimus, etfi getrewer GoOtt / wie ſhn Da⸗ 

vid ín dem verleſenen Spruͤchlein nennt / und eer hocherleuchte Apo⸗ 
Cotuo. fici Datltis/t. Gorintf.1o. Wenn er ſpricht: GOtt iſt getrew der 
"^ uns nicht laͤſſet verſucht werden / uͤber unſer Vermoͤ⸗ 

gen / ſondern er ſchafft / daß die Verſuchung ein End ge⸗ 
winne / daß wir ee ertragen koͤnnen. Denn eriften fob 

Palm. Her GOtt / der Glauben haͤlt Ewiglich / Yan. 146. verſs. 
veo. Dieſſen ſeinen gewiſſen Glauben / imp groſſe Trew beweiſet er unter 

andern / an einem mit dem Todtringenden glaubigen Hertzen Con- 
firmando, daß er einer ſolchen Seelen / mtt dem Troſt Def Heyligen 
Geiſtes beywohnet unb ſtaͤrcket: Denn wir find viel zu ſchwach / die 
Todtes⸗Noͤthen und fewrige anfechtungs Pfeil / die der Teuffel uns 

Epher. s. in ſolchem Kampff pflegt auffs Hertz zu zuſchteſſen / außzuſtehen; aber 

kon 2, der H. Geiſt hilfft unſerer Schwachheit auff / Rom s. v. 20. 
Er ſtaͤrcket/kraͤfftiget/ gruͤndet und vollbereitet une der⸗ 
maſſen / daß wir eine gute Ritterſchafft uͤben / Glauben 
uno ein gutes Gewiſſen behalten / und das End deß 
Glaubens nemblich der Seelen Seeligkeit darvon brin⸗ 

Der. t5. gen / n Petr.nv.o Daher er auch einTröfter genennetiwird/ I 
Joh.14.2e, Johan. 14. 0.26. Denn cr troͤſtet unsfreylich. L Sub crucis gravamine. 

In allerley Ereus / Trüdfahl unb Wiederwertigkeit/ 
wenn unſer Schad ſo groß iſt / wie ein Meer / daß fon mic 

Theen.., Mand Heilen kan / Thren. 4. v... Daifiderbefie Artzt / der uns 
veil.z. das rechie Heil⸗Pflaſter aufflegen kan / daß wir uns su Frieden geben / 
Palm. 4». und mit David fagen/ Pſalm42. 0.6.2. Was betruͤbſtu dich 

X. meine Seelen bift fo unruhig in mir/bancauff Gott/ 
denn ich werde jhm noch dancken oaf er meines Ange 
ficbte Hulffund mein GOtt iſt. LT. Sub Diaboli Tentamine,. 
Inden hoben Beiftlichen Anfechtungen/ wenn Satanas 
unfere Sünde gar groß macht / und dag Gewiſſen dermaſſen ángfito 

E38... get / daß une mit Hiskia umb Troft bang wird/Efa.3s. 17. 
Da fuͤhret uns der 9. Geiſt ju Gemuͤth / GOttes reiche Gnad / 

uͤber⸗ 
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uͤberſchwengliche Guͤte und unaußfprechliche Barm⸗ 
hertzigkeit / die von ber Welt ber geiwefenift/Pfalm. 25.0: 6. —* 
Und ſo groß iſt / als er ſelber / Sirach 2. o. 21. Er appliciret unb Sir. £f 24, 
das allerthewreſte / und fräfftigfie Berdienft JEſu Chriſti unſeres feo 
ligen Mittlere / und vollkommenen Erlöfers/ und ſtaͤrckt mit ſeinem 
füffea Troft unfere banghaffte Herzen dermaſſen / bap wir alle 
vergiffte Pfeil deß Höllifchen Boͤſewichts abtreiben/ 
unddas Feld behalten fönnen/Ephef.s.v. 13. III. Sub Mor- Epher.s, 
tis Certamine. In der legten Todes, Nothroaifider $. Gf" 9 
auch gefchäfftig / und ſchreyet allen fierbenden Shriften ins Herk hin. 

ein / daß Ehriftus dem Todt ein Gifft / undder Höllen 
ein Peftileng geworden fey/Hof. 15. verf. 14. Shriftushabeden mof... 
S obt in einen füllen Schlaffvermandelt/ und durch feine Aufferfich» 
ung die Mutter gebrochen/vaß wir nun auch in Krafftfolcher ficgref? 
chen Aufferfichung gewaltig durchbrechen / und zu dem ewigen Leben 
hiernechſt auff unfern Gräbernaufferfichen / und herfür gehen koͤn⸗ 
nen / Mich. 2.0. 13. 

Wenn nun ein frommes Chriſten⸗Hertz oen Troſt hoͤret / ſo iſts 
alsbald willig zu ſterben / und bricht auß deß Geiſtes Troſt und 
Frewdigkeit herauß mit dem Alten Himmelsſterbenden Simeone: 

HErr nun laͤſſeſtu deinen Diener in Frieden fahrenze. 
Luc.2. 0.29. Oder wie die Chriſtliche Kirche hierauß andaͤchtig ſingt: Luc. 2.v.29 

Mit Fried unb Frewd ich fahre dahin / n GOttes Wh. <..., 
le/getroſt iſt mir mein Hertz und Stan / ſanfft unb ſtille/i 
wie GOtt mit verheiſſen bat / der Todt iſt mein Schlaf 
worden’. Sehet / das iſt alſo das erſte / wie ein Hertz das ſterben 
will / ſen Gemuͤth gu GOtt wenden und richten ſoll / wenn es andere 
will ſeliglich ſterben / denn die ſeliglich ſterben wollen / die muͤſſen in 

dem HErrn ſterben: Denn ſelig ſind die allein / ſo im HErrn 
ſterben / Apoc. 14. v. i3. Sollen wir aber im HErrn ſterben / ſo muͤſ⸗ Apoc. 14. 

fen wir GOtt in uns wohnent haben foll GOtt mit ſeiner Gnad (0 9 
unb bcp une wohnen / ſo muß unſer Hertz zu jhm gekehret ſeyn. 

Kein beſſeres Medium aber iſt / zu GO € € su kommen / und mit 
Frewden / und hoͤchſter Herßens-Zuverficht den Vatter zuergreiffen / 
als durch ſeinen Hertzgeliebten gi: JEſum Ehriftum gor 

Mp2 e 

loh. 2.1; 
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ifi deß Vatters Herkens werthe Kron / fa der ift der Weg die — 

Warheit / unb bas Leben niemand fan zudem Vatter 
Joh». kommen / ohne durch jhn / Johan 14.0.6. Denn esiftinter 
nem andern Heyl / iſt auch kein ander Nahm oen Mer 

ſchen unter dem Himmel gegeben / darin ein Renſch fan 
zu Gott kommen / oder ſelig werden / denn allein in dem 

A&o.,. Nahmen JEſu Gorifü/A&or. 4.y. iꝛ Durch welchen wir 
"^ haben Frewdigkeit / und einen Zugang in aller Zuver⸗ 
Eph s.v ſicht durch den Glauben an jhn / Ephef.s.0. 12. Nunzu die⸗ 

fcm HErrn und ewigen GOtt / wird fich auch auffer allem Zweiffel / 
mit lebendiger und Hertzerwogener Zuperficht in wahrem Glauben 
gewendet haben durch JfEſum Chriſtum feinen lieben Sohn / 
unfer Weyland gnaͤdigſter Lands⸗Fuͤrſt und Her:/ hoch⸗ 
loͤblichſten Andenckens / in und vor feinem letzten Sterb⸗Stuͤndlein / 
drumb iſt auch dieſer allgewaltige Gott in dieſen feinen letzten Noͤthen 
nicht ferme von ihm geweſen / ſondern jhn mit feiner Hllffrer 
chenund mächtigen Hand au denfelbigen herauf ge 
riſſen / und zu Ehrengemacht / er hat jhn nunmehr der 
Seelen nach mit langem Leben geſaͤttiget und jm fein 

Pío.» ewiges Heyl gezeiget / Pſalm. 91.0.15.16. Daß eranjego und 
**ewiglich ſiehet das Guth deß Herrn im Land ber Leben⸗ 

Pam. digen / Palm. 27.013. Indem Herrlichen Frewden Reich 
deß jut Rechten Hand deß Vatters erhoͤheten Fuͤrſtens 

u and Heylands JEſu Gbriftt/A&or ;. v.51. Allwo er erfül 
teet let wird mit allerley GOttes Fuͤlle / &porf..o:19. Da fan 

Creutz /kein Truͤbſal fein Kranckheit / Fein Tode mer 
pais, Mufondern Frewd die Fülle / und liehliches Weſen zu 
ves, der Rechten Gottes immer unb Ewiglich / Pſalm16. v. n, 

u. Vors Il. Wer ein bewaͤhrtes Leibliches Schlagwaſſer prepa- 
Anima. riren will / der muß ſuchen / das koͤſtliche fuͤnff Finger Kraut / dab iſt 
miniCom- hier Geiftlicher weiß : Anima in manus Domini commendatio: 
nente: Daß man feine Seel in die Hände 610 -tee Defeble/ 

wie David tut in dem verlefenen Sprüchkin / wenn er fpricht: 

In deme 
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In beine Haͤnde befehl ich meinen Geiſt / ꝛc. Indiefer Welt 
legen wir unſere fuͤnff Finger / und unſere fuͤnff Sinn gemeiniglich an 
das Zeitliche / und meinen wir wolten es alles mit unſerer Sorg und 
Arbeit / mit unſerem lauffen und rennen / mit unſeren Witz und Ver⸗ 

ſtand außrichten / daß es jhm mancher ſawer werden laͤſt / 
und zum Reichthumb eylet / und ſich nur ſelbſten damit 
hindert / Syr u. o. wu. Aber bas hilfft in Todtes⸗Noͤthen alles nicht / Syc v. v.i. 
da erſtarren unſere fůnff Finger / ja alle Glieder deß Leibes / da verge⸗ 
het der Verſtand / uñ die fuͤnff euſſerliche Sinn verlieren ſich / und das 
geſchiehet gar geſchwind / wenn ein Menſch mit vem Schlag uͤberfal⸗ 
len wird. Da erfordert nun die hoͤchſte Nothwendigkeit / in ſolchen 
Faͤllen / taf man Erfilich an ſtatt unfer Haͤnde / und fuͤnff Singer ſich 
halteandie Hände GOttes / das foll unfer fünff Finger Kraut feyn/ 
und wenn in den letzten Zügen unfere fünff Finger fbr Ampenicht 
mehr verzichten können / mit David feufisen auf dem Dfalm. 125. ilia. 

Siehe / wie die Augender Knechte / auff die Händejhrer"""* 
Herꝛn ſehen / wie die Augen der Maͤgde / auff bic Hände 
ihrer Frawen ſehen: Alſo ſehen unſere Augen auff den 
Hennunfern Gott / biß er uns gnaͤdig werde / uno mit D. 
Ebero auf deſſen tröſtlichen Geſang / anſtimmen: HEN führen. goes. 

mich ( mit deiner ſtarcken Hand) auf dem Jammerthal / 
verkuͤrtz mir auch deß Todtes ; Dual die böfen Beifter 
eon mir treib / mit demem Geiſt ſtaͤts bey mir bleib. Biß 
ſich die Seel vom Leib abwend / fonimb fie HErrin 
deine Haͤnd / der Leib hab in der Erd ſein Ruhe / biß ſich 
der Juͤngſte Tag naht herzu. Sehet ! Alſo muß maa fich an die 
Hand GOttes halten lernen / und feine Seel am festen Cab hierin 
befehlen / nachdem Beyſpiel deß Geiſtreichen Propheten Davids / 
welcher aller Menſchen Hände fahren laͤſt / und dieſe deß HErrn 
Hand ergreiffen thut in unſerem abgefaſten Text: Wie ſolches auch 
der Heyl Ertzmartyrer Stephanus gethan / der ihm zufor ders angele⸗ 
gen ſeyn ließ / als er jetzund ſterben ſolte / daß er ſeine Seel Chriſto 

x Eſuſeinem Erloͤſer ín ſeine getrewe Hand anbefehlen moͤchte / wenn 
er uͤberlaut gu ſchreyen anfängt in feinen letzten Zuͤgen / Actor.7. v. 59. 4a... 

1 sen JEſu nimb meinen Geiſt auff. Worzu aud €. De 07. 
| $4; trus ders 
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ePea trus vermahnet / Petr. 4.9.19. wenn er ſpricht: Diedalenden 
U^ nach Gott Willen bic follen jhm ihre Seelen befeh⸗ 

len / als dem trewen Schoͤpffer in guten Wercken; Das 
bat Chriſtus unſer lieber HErr und Seligmacher ſelber in acht ge⸗ 
nommen / wenn er aan Stamm deß Creutzes faut geſchryen / und feine 
Seel in die Hand feines Himmliſchen Vatters beſohlen / fagend: | 

vir Batter in deine Hände befeblich meinen Geiſt / uc. zs. 
—  9genneíner über Sclo renfen will / und bat etwa einen guten vertraw⸗ 

ten Freund fo giebt erihm feine beſte Sachen unterdeſſen auffzuhe⸗ 
Noßrscar hen / up weiß daß er dieſelbe zu ſeiner Wiederkunfft alfo beyſammen 
à ámili, finden wird / wie er fm diefelbige aufzuheben / bengeleget und ver⸗ 

trawet hat: Wir haben auch für unsgar eine weite Reyß / und muͤſ⸗ 
Pfalm.23. fen durch den finftern Todtes⸗Thal hindurch wandern’ Dfalm.z3. 4. 
vi^ Hi kowmen in das Himmlifche Batterland : Wir haben auch 

gar einen thewren Schaͤtz / das iſt unſere liebe Seel / die unſterblich iff. 
Drumb koͤnnen wir nicht beſſer thun / als daß wir dieſelbige unſeren 
Hertztrawten Bruder und Emanuel Chriſto JEſu / zu feinen trewen 
Haͤnden / nach dem vorangezogenem Exempel Davids und Stepha⸗ 
ni / beytragen und befehlen / da ſind wir denn gewiß / bap er 
unſer Beylag bewahren wird / biß an Jenen Tag / wie e. 

Tim... Paulus troͤſtlichen ſchreibet 2. Timothn verf. 12. Dann dieſe JEſu 
veis. Chriſiluñ Gottes Hand iſt das hehiſame (ünff Finger Krant/maflen 

ſie hat: 1. Digitum omnipotentiæ, einen gewaltigen Nachts 
Finger / damit erden Himmel außgebreitet / wie einen 

Palmıo+ Teppich / Pſalm 104. vr und alle ſeine und unſere Feind 
Ex4, damit zuBoden wirfft / Exod.iz.v. 6.7. Daß uns auß deſſen Fin⸗ 
we 67 ger fein Feind er (c) fo groß mächtig / als er wolle / reiſſen kan / wie 
Jehan.ıo. Ghriftusfagt/Zohan. 10.0.27. Meine Schäffleinhörenmer 

^" ne Stimme / und ficfolaen mir / und ich gebe ihnen das 
Ewige Leben / niemand wird fie mir auf meiner Hand 
reiſſen / der Vatter der fie mir gegeben hat iſt groͤſſer denn 
alles / und niemand wird ſie mir auß meines Vatters 
Hand reiſſen. Denn der HERR hat einen gewaltigen 
Arm / ftarcfift feine Hand / und hoch iſt ſeine Rechte / 

Pfal.89.14. Palm. 89.0.14. js 

Sehet 
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Sehet Diebe Chriſten! Wenn wir nun alfo unfere Seelen zu 

dieſen trewen Vatter⸗Haͤnden allezeit / ſonderlich ín unſerer letzten 
Todtes⸗Stund befehlen / fo ſind ſie wol verwahret. Trotz Teuffel / 
tros Welt / daß fbr ums das geringſte Leyd zufůget! 

II, Digitum Confidentiz, Einen trewen Finger / wenn ec 
ute mit dieſen Finger etwas in die Hand verſpricht / fo haͤlt ers ac 
wißlich und getrewlich / Pſalmzz.·v. . Senn er gedenckt 12 
ewiglich an feinen Bundund Wort / das er verheiſſen 
hat / auff viel Tauſend für unb fuͤr / Pſalm. 105. vcrf. 8. Allwo ars, 7 
auch unſere Seelen / wenn ſie dahin zu verwahren uͤbergeben und an⸗ 
befohlen werden / am beſten ſind auffgeboben / unbbaficmitallem 
Fleiß gebunden werden in Bündlein der Lebendigen / 
1. Sam.25.verf. 29. Daß der feine verlohren werde/fondern fo fang 757775 
beyihmleben / "Subiliren unb Triumphiren/bißandem Süngfim — 7 
Tag der Leibauch gleichfalsherbeygebracht / unb mit der Seelen 
pereiniget werde / alldadenn die Frewd allererfi recht angehen / und 

Leibund Seel in dem lebendigen GOTT fic ewiglich 
frewen wird / Pſalm. 54.0.3. rit unaußſprechlicher Fremd "7 * 
und Wonne/⸗ Petr. i. v. 8. 1. Petr. 1, 8, 

III. Digitum Clement, Einenliehreichen Gnaden- 
Finger / daunfere Seelenin Gnaden ſind / und fie Fein Qual 
anruͤhret / ſondern Ewiglich getröftet werden /Sap- s. verCr. Sip s 
Dafiefindin Abrahams Schoß / €uc.6. o. 22. Allwo tvi; 1a. . 
ſchen ihnen und allenihren Höltifchen Feinden eine groſſe Klufft beo " ^^ 
feftiget / damit diefelbige fie nicbt befehädigen noch anfeinden fönnen/ 
Verſ.26. Owie wol / unb aber wol / wird allda unſeren Seelen ſeyn. 
Einem ſchwachen Kindlein ſchmeckts ja am allerbeſten / wenn es an 
feiner Mutter Bruͤſten liegt / oder derſelben indem Schos ſitzt. O wie nias 

wohl wird es unſeren lechtzenden Seelen ſchmecken / wen fie bey a&mili, 
dem HERRN Gbrifio Ihrem holdſeligſten Seelen Braͤutigam/ ic 
der fie ſo thewer erlöfetzund erfaufft Dat/ x. Petr. 1. 0.18. fepn verc.ıs. 
werden / ba ec ficauff ber Seitentragen / undauffden Knien wird 

Freundlich halten / daß fic sverden fangen und fatt foerben/ 
von den füllen Brüften deß unendlichen Troſtes / und 
et ſie herrlich troͤſten wird / wie einen ſeine futter troͤſtet / xc es... 
fa. 66. v. iI. 12, 13 Da 4 V— 
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IV. DigitumSupereminentiz, eINEN langen unb uͤberall 

gegenwertigen Finger / dem niemand entlauffen kan / denn Gott 
iſt der rechte longimanus, von dem David ſpricht; Nehme ich 
Fluͤgel der Morgenroͤthe / und bliebe am euſerſten Reer / 

2 fo würde mich Doch deine Handdafelöft fuͤhren / und der 
vers, ne Rechtemich halten Pfatm. 139.0.8.9. | 

V.  Digitum Superabundantiz, einen reichen und milden 

F — Finger / von welchem David ſagt / Pſalm 104. und Dfalm. 145- 

Pim 4. Daßalles auff denſelben warte / daß er jhnen Speife 
*gebe zu feiner Zeit wenn er jhnen gebe / fo famblen fic/ 

wenn er diefe feine Hand unb Singer auffthue/ ſo wer⸗ 
den fie mit Güte gefättiget. Denn von feiner Hand 

».Chron. kompt alles / 1. Chron.so.v.sy. In ſeiner Hand ſtehet Krafft 

"^ und Macht / in ſeiner Hand ſtehet es Jederman Groß/ 
Vetf.12. Reich / und ſtarck zu machen / Verſ 12. Da haben wir nun die 

fuͤnff Finger an der mächtigen Hand GOttes / darvon 69 mma, 
nach Menſchlicher weiß und Zungen zu reden / weiln wir der Engel 
Zungen noch nicht haben / aber doch ou⸗ee a Goͤttlicher weiß zuver⸗ 
ſtehen; Bon dieſer Allmaͤchtigen / trewen / uͤberall gegenwertigen / rei⸗ 
chen und milden Hand / kompt das lebendige Schlag / und Troſt⸗ 
Waſſer / deſſen wir im Eingang gedacht/für unſere Seelen; In dieſer 
Hand leben / ſchweben / leyden / krancken undfterben wir 5 In dieſer 
Hand ruhen wir / wenn wir begraben werden; dieſe Hand wird uns 

wieder auß den Gräbern herfuͤr hohlen. Dennober Cein Ge 

rechter) gleich bie zeitlich ſtirbt / mit nichten ec drumb gar 
verdirbt / ſondern ber HErrwill mit ſtarcker Hand / jhn 
reiſſen auß deß Todtes / Band / und zu ſich nehmen in 
fein Reich / da foll er dann mit jhm zugleich / in Frewden 
leben Ewiglich. | 

Vors II. Sofordert in Schlag- Fällen die hohe Nothwendig⸗ 
keit / daß manan ſtatt ber fünff Sinn / ſich Halte und ergreiffe die fünff. 
Blutruͤſtige Wunden JEſu Chriſti / darinn alle unſer Troſt / Heyl / 
Leben unb Wonne ſtehet / die Hand aber / damit wir auff unſere Sei⸗ 
ten / den hochverdienten Heyland in ſein Bluttrieffenden hone 

mit ſei⸗ 
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mit ſeinem gantzen hochguͤltigen und allerkraͤfftigſten Verdlenſt / er⸗ 
greiffen / und das Aug damit wir fa in ben letzten Todtes⸗Voͤthen / 
als das erhoͤhete Schlaͤnglein anblicken / und vom gifftigen Schlan⸗ 

Bliß deß Teuffelsgenefen/Num. 21. v. o. Das iſt bet ſiarcke und war; Ere 
hafftige Glaub an denſelbigen / Denn es Dat iin 6:0 X: fein "^ 
Himmliſcher Vatter ju einen Gnaden /Stuel allen be 
truͤbten leydtragenden Suͤndern vorgeſtelt / durch den 
Glauben tn feinem Blut/Rom.s. Daher auch der Glaub van Ron. ;. 
D. Luthero genent wird / pertinaciflimus intuitus Chrifti. Wer nun a2... 

alſo mit der rechten Glaubens⸗ Sano bíc fünff Wunden feines Erloͤ⸗ 
fers ergreiffen und fib da hinein eerfencfen tbut durch denfelben 
Glauben / feſtiglich dafür bált/ daß unfer lieber HErr und Seligma⸗ 
cher/wahrer GOtt und Menſch / umb feinetwillen/ Ihn von bem ewi⸗ 

gen Todt zuerlöfen/geereußiget und geftorben ſey / der Herglichen Zus 
verſicht lebet / daß er nicht ewiglich behalten und felig werden kan / 
denn durch das bittere Leyden und Sterben JEſu Chriſti / ſein Hoff⸗ 
nung und gantz Vertrawen auff nirgend anders ſetzt / als auff deſſen 
Ver dienſt / und hochwuͤrdigen Todt / und fic) gaͤntzlich demſelben ein⸗ 
ſencket / ſich mit jm bedecket / uno fich in jb verwickelt / auch nicht 
feine eygene Gerechtigkeit hat / ſondern die da iſt / ín ſeinen koſtbarli⸗ 
chen Blut / welches von unſertwegen / und umb unferev ewigen Heyls 
willen / vergoſſen iſt / derſelbe kan in feinen letzten Zügen geſichert ſeyn 

1. Ab iræ divinz gravitate , vor dem grauſamen und uner⸗ 
| träglichen Zorn GOttes / der hiernechſt alle Gottloſen ewig 
truͤcken wird / denn er ſetzet und kan ſetzen ven fo ſchmertzlichen Tode 
und Wunden JEſu Chriſti / zwiſchen das ſtrenge Urtheil GOttes / 
und feine arme Seel / und mit Auguftino beten: So offt / Himmli⸗ Auguti- 
ſcher Batter/das koſtbarliche Blut deines Sohns auß ſeiner H. Sei⸗ ""*- 
ten roth herfuͤr ſcheint / ſo laß die Mackel meiner Befleckung / bitt ich 
embſiglich / abgewiſchet werden. Und weit dich das Fleiſch zu Zorn 

gereitzt / laß dich / bitt ich / das Fleiſch zur Barmhertzigkeit beivegen. 

Dandarın prepfeftu ja / Vatter aller Gnaden! deine Lie, 
bc gegen uns / daß Chriſtus fir ung geſtorben iſt / da wir 
noch Suͤnder und deme Feinde wahren / ſo werden wir 
ja vielmehr durch jhn behalten werden für dem 2orn/ 
nach dem wir durch fein Blut Gerecht worden finb/ 
Rom. 5.0.8.9, II. ADiaboli poteftate, Von deß Teuffels ay Rom. ;. 

tannt; "^ ^? 
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rannifcher Gewalt / denn der Teuffelfleucht diegippen: 
Damianus roth / gefaͤrbt mit Chriſti Blut und Todt. Damianus II. A — 

Peccatorum pluralitate, MEAN ihm die Menge feiner vorbe⸗ 

gangenen Suͤnden / das Hertz unb Gewiſſen will aͤngſt⸗ 
e A *gen / daß er mit David flagen muß auff dem Pſalm s. meine Ge; 

beime ſind erſchrocken / meine Seel tft ſehr erſchrocken / 
Pfalm.58. 
veta mein Hertz bebet/mein Krafft hat mich verlaflen/ f. ss. — 

So kan cr ficb diefer fünff Wunden feines Crtófers von Herken trö 
Auguftin. ſten / ſagende mit Auguft, Turbabor fednonperturbabor, quia vulne- 

rumDominirecordabor: Meine Sind mich werden frän 
cfen febr mein Gewiſſen wird mich nagen : Dennjhr 
find viel wie Sand am Meer / doch will ich nicht verza⸗ 
gen / gedencken will ich an dein Todt / HErr JEſu deme 
Wunden roth / die werden mich erhalten. Denn wie moͤch⸗ 
te eine Miſſethat ſo groß ſeyn / welche durch den liebreichen und bluti⸗ 
gen Schweiß / und durch das Blut JEſu Gbrífit nicht ſolte abgewa⸗ 

Taulerus. ſchen und geheyliget werden; Taulerus. Maſſen das Blur JEſu 

Chriſti reiniget uns ja / und macht uns ſeelig von allen 
oh.un Unſern Suͤnden / Johan Daher dann auch Portio noftra vul. 

nera Chriſti, Chriſt Wunden und thewres Blut / ſind un⸗ 
D.Dierer. fer Troſt / Heyl und ewiges Guth / D. Diet. IV. Ab Inferni 

Calamitate, wenn mut jbrem ungehewren Anblick / Marter / Dual 
und Pein die Hoͤll will erſchrecken / da kan er getroſt und wolgemuth 

ExCanıio- fingen und ſagen: Sch weiß daß mein getrewer Gott / für 
Ss, mich in Todt / ſein lieben Sohn gegeben hat. Derſelbig 
min Sach mei HErꝛ JEſus Chriſt / für aliememe Suͤnd geſtor⸗ 
ede. hen iſt / und aufferſtanden mir zu qut / der Hoͤllen Glut / 

geloͤſcht mit ſeinem thewren Blut / ind bald darauf: O Je⸗ 
fu Chriſte GOttes Sohn’ der du fuͤr uns haſt genug ae 
than / Ach ſchleuß mich in die Wunden dein / du biſt al⸗ 
lein / der einig Troſt und Helffer mein. Sehet: alſo kan er 
bcn fo elenden Todt / uno ſchmertzhaffte Wunden ſeines Erloͤſers / fte 
cken zwiſchen die unaußſprechliche Guͤtigkeit GOttes / und je V. 

schliche 
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zehliche Suͤnde und Boßheit / ſen Hohes Verdienſt GOtt opffern de, mcr 
můtiglich / für alle ſeine ſundliche Gebrechen. V. A mortis immani- poris. 
tate ton deß Todtes Greußlichkeit / denn durch die Wunden Chriſti 

- flicheter eom Tode zum Leben/fagende: In deineSeite willich 
fliehen’ an meinem bittern Todtes / Gang / durch dein 
Wunden mwillich sicben / ins Himmliſche Tatterland/ 

in das fchöne Paradeiß / drinder Schächer thaͤt ſein 
Reyß / wirſtu mic HEn Chriſt einfuͤhren / mit ewiger 
Klarheit zieren. 

€ et das iſt der Nutz / den ein Glaubiger ſterbender Chriſt hat / 
wenn er in feinen letzten Noͤthen die fuͤnff Wunden Chriſii ergreifft 
und ſich dran haͤlt. O warhafftig eine groſſe Frucht / ſo er hiervon 
empfindet! O gewißlich nuͤtzlich und ſehr troͤſtlich find ihm dieſe 
Wunden. Maſſen ſie ſind: 

I. Vulnera Charitatis, tecbte Ciecbee Wunden’ die jhm oct 

HErꝛ auß Lieb gegen uns ſchlagen laſſen; Wie denn die Chriſtliche 
Kirchfinge : Ah HErdem Lied fo gro dich bezwungen coro. 
hat / daß dein Blut an uns groß Wunder⸗That / und be 

ghlet unſer Schuld / daß uns GOT iſt worden huld. 
Jener Momus hat für geben / vag GOtt ein groſſes an dem Men⸗ Momus. 
ſchen vergeſſen / daß er ihm kein Fenſter an feinem Hertzen gelaſſen: 
Nun unſer allerſuͤſſeſter FEſus / der Urſprung deß Lebens / und der 
GOtt der Liebe / Bat durch feine geöffnete Seiten jhm ein Fenſter zu 
feinem Hertzen machen laſſen / daß mir dadurch als ein rechtes Perfpe- 
&iv hinein ſehen / und warnehmen koͤnnen / wie alles an jr für lauter 
Liebe gegen uno flamme und brenne. 
II. VulneraSanitatis, rechte Heyl Wunden. Plinius der Plinias. 

I wohlerfahrne Naturkündiger ſchreibt / bafi man vor Zeitenumb Xe 
richo Balſam Zweiglein funden/auß denen / wenn man fic mit einem 

Meſſer geritzt / Edle Balſams⸗ Troͤpfflein gefloſſen / die alle gefaͤhrli⸗ 
che Seuchen geheilet haben. Chriſtus JEſus iſt das rechte Zweiglein 
"Mai : Als derſelbe in der Paſſion verwundet worden / find von Sm 
gefloſſen diealler Edleſte Balſam Troͤpfflein / die allen unſer Scha⸗ 
be gcheilet / denn durch Chriſti Wunden find wir geheilet 

| worden / 6 fat. 53 : Eíai. 53. v.5. 

II, Vulnera Voluptatis recht Luſt und lieblcche Wunden 
nius 
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Plinius fchreibt daß eben die Balſams⸗ Tröpfflein auch einen überauß 
lieblichen Geruch von fich geben / alfo haben die Balfam und Blut⸗ 

Tröpfflein Chriſti / in der Pallion auf feinen Wunden gefloffen/einen 
überauß kräftigen Geruch von fic) gegeben/und den heßlichen Suͤn⸗ 

den Geſtanck vertrieben / denn er hat ſich ſelbſt auß hitziger 
Lieb fuͤr uns dargegeben zur Gabe und Opffer / GOtt 

Ephefz... zu einem ſuͤſſen Geruch / Ephef.s- 
IV. Vulnera Jucunditatis, rechte Troſt Wunden / bean eo 

hat ſie hhm Chriſtus zu dem Endan ſeinen allerheyligſten Leib ſchla⸗ 
gen laſſen / aͤuff daß ſie ſeyen liebreiche Spring⸗Brunnen / darauß 
Troſt / GOttes Gnad und Gunſt zu uns rinnen / und wir Barmher⸗ 

Bernhard. gzigkeit / nehmen und ſchoͤpffen möchten Bernhard. 
V. VulneraSecuritatis, rechte Sichere Wunden. In dem 

Cant. 2.14. HohenLied Salomon. cap. 2. wird die Geiſtliche Braut genant eine 
Taube in den Felßloͤchern / in den Steinritzen. Dieſer Felß und 
Stein darin ſich die Chriſtliche Kirche / und ein jedwedere glaubige 
Seel in derſelben / zu der Zeit der Truͤbſahlen / Noth und Anfechtun⸗ 
gen verkriechen ſollen / iſt Chriſtus JEſus der Grund und 
Felß unſeres Heyls / der Lebendige / Außerwehlte unb 

,Peu-1.7. Foftliche Eckſtein in Zion / Detr. 2.0.7. Das Felſen⸗Loch und 
deß Steins Ritzen / ſind feine Heylige Wunden. Gleich wie nun ote 
Voͤgelein und Taͤublein / wenn ein Ungewitter kompt / oder Abend 
wird / ſich in die Felß⸗Loͤcher und Stein Riten verkriechen / alſo wan 

pPſalw.c5. das Ungewitter Goͤttliches Zorns / Dfalm. «s. verſ. 9. Wieder deine 
veis. Suͤnde auffzeucht / und team der Abend deines Lebens herbey kompt / 

O ſo verberge dich durch wahren Glauben ín Chriſti allerheyligſte 
Wunden / ſo wirſtu Ruhe fuͤr deine verunruhigte Seel 

Mach 1. ſinden / Matth. 1.0.29. Bete derwegen off und fleiflig: Gleich 

wie fich fein / cin Voͤglein fein / im holen Baum 
verſtecket / wenns truͤb her geht / die Lufft unſtaͤht / Men⸗ 
ſchen und Vieherſchrecket / Alſo HErr Chriſt / mein Zu⸗ 
flucht iſt / die Hoͤhle dener Wunden wenn Suͤnd und 
Todt mich bracht in Noth / hab ich mich drein gefunden. 
Da haben wir nun aud gleichfals die fünff Wunden JEſu Gbrifii/ 
fo in Todees; Fällen unfere fünff Sinne an ſtatt derirzdifchen Ding 1 
cgreiffen ſollen / auß welchen fuͤnff thewren Wunden reichlich quellen 

thut / A ulli 

| 
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thut das Edle’ Schlag: und Troft- Wafler für unfere arme Seelen / 
nemblich dasRofinfarbe Blue Chriſti / dardurch wir Eofibarlich erlö⸗ 
fct find/welches der Außtheiler deß Heyls auß hertzlicher Liebes Flam 

‚ gueinem Lebens⸗Tranck unb bewehrten preſervativ für den Seelen⸗ 
Schlag im Hochw. Abendmahl geſtifftet und verordnet hat / ſo viel 
eine groͤſſere Krafft und Staͤrcke hat / das Krafft⸗ Waſſer def groſſen 

| 

unb für groſſer Trawrigkeit und Betruͤbnuß gebeten, 
daß feine Seele ftürbe/da fe) ein Engel acfommen und 
om geröft Brod / und ein Rande mit Wafler gebracht 
‚Dadurch fep er alfo geftärcket worden / daß er in Kraft 
dieſer Speiß / vierzig Tag und vierzig Nacht gegangen 
ſey / biß an dem Berg GOttes Horeb. Alſo / wenn uns aud) 
der Teuffel / und die Gottloſe Welt / auß einer Ecken in die ander jagt / 
ſonderlich am letzten End peiniget / daß wir mit Elia den Todt wuͤn⸗ 
ſchen moͤchten / ſo haben wir in den H. Sacramenten ein kraͤfftiges 

Cordial undLabſal / nemblich / Waſſer und Blut / damit unſere geaͤng⸗ 
| fligte Hertzen zu oem ewigen Leben geſtaͤrckt und erhalten werden / 
daß wir darnach daher gehen / tanquam leones ignem ſpirantes, wie 

die Fewerſpeyende Löwen / und für dem Hoͤlliſchen Drachen ung 
durchauß nicht fürchten/wenn er gleich gantc Waſſer⸗ Stroͤme nach 
uns ſchieſen folte/swie dort nach dem fliehenden Weib/ Apoc. 12. 

Diefe hohe Krafft deß fofibahren Bluts Chriſti / hat auch im 9, 
Geiſt (cbr wol erkandt gehabt / unferer der hoch Edlen Seelen nach/ 
bey € € lebender geweſener Gnaͤdigfter Lands» Fuͤrſt und Hery/ 
bcribegen auch Sr. Fürftl. Durcht. als ſie auf der eingeraume Zeit 
zuvor vermerckten Krafftloſigkeit / teichtlichen abnehmen koͤnnen / fie 

wird demlichen Wolmeinenden GOtt einen Freundlichen Liebes» 
| 6 oder wol etwan gar ein greßlichen Kampff durch 

Ottes Willen mit ihren und aller Menſchen Feinden autretten/ 
und die beſchwerlich Reyß durch den finftern Todtes⸗ Thal wandern 

| 5 Hoͤchſtens als ein tapfferer GOttes Held laffen angele⸗ 
ſeyn / daß ſie ſich in ſolchen gefaͤhrlichen Kampff und bitter Rin⸗ 

gen / ohne darzu erfor derte Wehr und Waffen nicht möchte begeben/ 
viel weniger ohne verſicherte Proviant die beſchwerte Todtes⸗Reyß 
auff fich nehmen / und derwegen den Sontag vor Ihrem Hochſeligen 
End ſich bey der empfahung ie — — 

JM m 
^ 

Bunder Manns Eliæ, von welchem wir 1. Reg. 19. v. 14. leſen / daß/ x Reg.ro; 

als er unter dem Wachholder in der Wuͤſten gefeffen/ "^ 
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mit Sod Sürfil. Geberden/und glaubiger Herkeng Andacht einge 
ficl(ct/bamit Ihr Herk und Glauben durch GOttes Wort geſterckt / 
und Ihre begierige HochFuͤrſtl. Seel im Glauben in der Nieſung 
mítoem Blue Chriſti beſprengt 2 und mitdiefem Lebens⸗Tranck ge⸗ 

Johan- 4. tráncfet um ewigen eben / Johan a. Dor Zeiten tear esbräuche 
"UU* lich / daß man im Krieg Elephanten brauchte / und damit ſie zornig 

wuͤrden / und den Feind mit Ernſt anfiehlen / ſo muſte man ſie mit ro⸗ 
Macch.s. them Wein ober Maulbeer⸗Safft beſpruͤtzen / 1. Macch. 6. verf. 34. 
verrät Sehet! durch das Blut JEſu Chriſti / dawit Sie im H. Abendmahl 

"$br. HochFuͤrſtl. Hertz beſprengt / iſt Ihre Fuͤrſt. Durchl. dermaſſen 
animiret worden / unb fat newe Staͤrcke bekommen / daß Sie durch 
daſſelbe und das Wort Ihrer Zeugnuß ihre Feind Ritterlich übers 

» Tim. wunden / und als citi gute Streiterin JEſu Chriſti / 2. Tim 
Apoc1o. 3.9.5. Mit der Kron deß Lebens / Apoc. 2.v. 10. Mit Det un⸗ 
Pers. 4. verwelcklichen Kron der Ehren / 1. Petr. s. Mit der Kron 
2.Tim.4.3. Det Gerechtigfeit/z. Tim.s.0.3. Der Edlen Seelen nach iſt fert 

lich gekroͤnt / und praͤchtig gezieret worden. Tantum de Secunda. 
iii. Vors III. So nehmen die beruͤhmte Medici aud) gu einem bes 

waͤhrten Leiblichen Schlag. Wafler : Ein Stuͤck von eines Mens 
Terreno- (chen Hirnſchal / das iſt hier / Geiſtlicher weiß / Terreni Corporis & 
rum Im- 

molatio. Temporaliumimmolatio : Die hindanſetzung deß zeitlichen 

Leibs / und aller anderer irrdiſchen Ding / gegen die er⸗ 
haltung der Seelen. Esthut in unſern abgefaſten Texts ⸗Wor⸗ 
ten David GOtt dem HErm anbefehlen. I. Nicht etwa / Geld / 
Gold / Silber / Perlen / Edelgeſtein / oder auch feine Königliche Burg 
Zion / und andere dergleichen irrdiſche Ding / nein; all dieweil er gat. 
wol wuſte / daß dieſe ſich nicht weiter als nur in dieſes Leben erſtre⸗ 
cken denn ſo bald der Menſch geſtorben / iftibm nichts weiters damit 
gedienet / jb Silber und Gold wird fienicht netten / am 

Eh. Tag des Zorns GOttes / Ezech.7. 0.19. Geld bleibt in der verf. 19. 

,Tw.« Welt/dahinden muß mane laſſen / x. Tim: é.o. 7. Orumb 
7' follen wir darbey Treivherkig erinnert ſeyn / daß wir auch auff unſe⸗ 

rem Sichbett / und dieganke Zeit unferes Lebens nicht ſo ſehr umb 
das Zeitliche uns bekuͤmmern / fondern zu forderfi und allermeift umb. 
das Ewige und umb die Seel / wie Dapidthut / menn er fpricht: 
5€ninbene Haͤnd befehl ich meinen Geift oder Seel, 
Kan man denn ſchon den Seinigen nicht Hinterlaffen groß Geld unb: 

Gutf/ 

| 
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Guth / ſo ſollman zuſchawen / daß man jhnen faffe einen Gnaͤdigen 
Gtt. Vors Il. So befiehlt Oavid dem HErrn nicht auch su fore 
ders an den Leib / ſondern feinen Geiſt uno feine Seel / all dieweil et 
wuſte / daß die Seel viel Edler waͤre den der Leib. "Sm Todt / ſonder⸗ 

lich durch den Schlag werden wir ploͤtzlich abgeſchieden und hin 
und abgeriſſen / nicht allein von zeitlichen Guͤtern / und unſeren lie⸗ 
ben Eltern / Ehegatten umb Kindern / ſondern ee werden auch durch 
den Todt von einander geſetzt die beſten und nechſten Freund / 

da der Leib von der Seelen getrennet / und in deß Todtes 
Staub gelegt wird. Wollen wir num froͤlich und felig ſterben / Plalm 23. 

ey ſo muͤſſen wir unſere Hirnſchedel / fa unferen gantzen Leib nicht o "^15 
hoch achten / ſondern GOtt willig dargeben / daß er hingelegt werde 

an ſeinen Ort / und warum das nicht / iſt er doch ohne bas nur 

Staub und Aſchen / und ein ſchaͤndlicher &otb / &ir. ». si.» v.e: 
Eine bawfellige Hütte/z. Korinth. Cite Leib deß Todes 2. coc... 
undder Stinden/Rom.7.v. 25. Zu dem / wenn die Seel wol an⸗ Rom.7. a5. 
bracht / ſo hat es der Leib dort am Juͤngſten Tag auch wol zu genieſen / 
ba er auß dem Staub ber Erden wiederumb foll herfuͤr gebracht / und 
mit der Seelen in die unauffhoͤrliche Ewigkeit vereinbahnt werden / 

wie fich deſſen Hiob 15. troͤſiet: TH weiß daR mein Erlöfer vec.n 
lebt / und er wird mich hernach auß der Erden aufferwe⸗ 
cken / und werde darnach mit dieſer meiner Haut umb⸗ 
geben werden / und werde in meinem Fleiſch Gott feben/ 
denſelben werde ich mir ſehen / meine Augen werden 
jhn ſchawen / und kein Frembder. Was am thewreſten und 

koͤſtlichſten iſt / das pflegen wir am wertheſten zu halten / was aber ge⸗ 
ringſchaͤtzig iſt / pflegen wir wolteichtlich uns deſſen zubegeben / nun 
aber iſt die Seel nicht allein koͤſtlicher denn der Leib / ſondern auch 
mehr werth denn die Welt mit alle ſhrem Guth und Geld / ſintemahl 
der ewige Sohn GOttes / ſein Leben weder fuͤr den Himmel / noch fuͤr 
die Erde gegeben / ſondern für die Seelen der Menſchen / ſa ftc find vor 
GOtt ſo werth / daß ſie mit feinem andern Loͤſe Geld / ohne allein mit 
dem thewren Blut JEſu Chriſti koͤnten erloͤſet werden. Bernhard. Bernhätd. 
Drumb ſoll mau ja die Welt und was in derſelben / nicht (o lieb ges 
winnen / und ſie dem Ewigen fuͤrſetzen / auch nicht fo viel Sorge wen» 
den an den Maden /Sack / wie oer ſenigen Leut viel gefunden werden / 
Denen wenn fic Franck wer den / nichts fo ihr zu Hertzen rir 

| v2 l 
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nichts fo (cbr fich bekuͤmmern / als daß fieihre Hand voll Erden / Ehr / 
und Reichthumb/den fie etwa haben / verlaſſen müffen / von denen iff. 
der Teuffel nicht weit / ſondern er fist f)nen neben rem Bert und Sei⸗ 
ten/und wartetauffdie Scel / bif ftr eom Leib abfcheide/ daß cr fie 
mit fich in Abgrund der Hölten führe; fondern für die Seel als dag 
allerfófificbfte une oon & Ctt anvertrawete Kleinod fotl mao fleiſſig 
forgen/ daß man ſie mit wahrer Buß / rechtſchaffenem und ſeligma⸗ 
chenden Glauben / und newen Gehorſam und guten GOtt wohlge⸗ 
fälligen Wercken ziere und ſchmuͤcke / als die kuͤnfftig im Himmel vor 
G0Ott und ſeinen Engeln erſcheinen ſoll / damit ſie alſo / wenn der Leib 
hinfaͤlt zur Beute möchte Davon gebracht werden. Denn der rech⸗ 
tcn Chriſten⸗Kunſt cine/ t dieſe· Den Körper cine Zeitlang 
verliehren / und die Seel durch GOttes Krafft / Macht 
und Gnad Ewiglich erhalten. Tertullianus. Bom H. Ertz⸗ 
Vatter Abraham leſen wir / daß fm GOtt befohlen / feinen einigen 
Sohn den Iſaac zu ſchlachten / welches er auch gehorſamlich ing 
Werck geſetzet Dette / wenn hm GOtt nicht ein anderes ankündigen 
laffen/ Gen. 22.v.2.3. Was hier GOtt von dem frommen Abra» 
ham haben wollen / das willer noch auffvden heutigen Tag von ung 
allen haben / daß wir ihm nemlichen unferen einigen Leib / durch milli 
gen Gehorſam in den Todt vargeben follen/ welches ſhm denn ein ans | 
genehmesundgefälliges Opfferift. Wirfolten auch keinen Verluſt 
hiedurch empfinden/ denn GOtt der HErrwill uns dermahl eins / in 
der Aufferſtehung der Todten / dieſen unſern Leib wiedergeben / gleich 
wie cc dem Abraham feinen Leiblichen Sohn den Iſaac wieder gege⸗ 
benhat/Barf.12.Er wird uns aber wider geben nicht fo einen elenden / 
gebrechlichen/und fierblichen Letb / wie wir ffr gegeben und geopffert 

haben ; Sondern es wird gefäct verweßlich unb wird 
aufferſtehen unverweßlich: es wird gefaet in LIncbren/ 
und wird aufferfiehen in Herrlichkeit. Es wird gefäct 

- ein natürlicher Leib / (der natuͤrlicher weiß gezeuget / und ohne 

Luc.20,36. 

Speiß und Tranck nicht fan erhalten to«roen ) und wird aufferſte⸗ 
hen ein Seiftlicher Leib / der Feines Effens und Trinckens / keines 
Schlaffes und Kleyder / und was dergleichen mehr ift/bedörffen/ fone 
dern den Engelen GOttes gleich fepn wird / Luc. 20. v. 36. 
Es wird gcfáct in Schwachheit / und wird aufferfiehen 
in&rafft: ce wird geſaͤet ein fterblicher Leib / (ber wegen der 

Sünden 
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Sunden ſterbenund verfaulen muß/) unb wird aufferfichen 

ein unſterblicherLeib / der fort nicht mehr ſterben wird; Sondern 
gleich wie Chriſtus von den Todten aufferweckt / fort 
nicht ftirbt / der Todt herrſchet nicht mehr über ihn, 
Kom. 6.0.9. Alſo wird er unfere Leiber auch feinem ver; Roses: 
Flärten Leib hierin ábnlich machen / daß fie der Tode 
nicht mebr wird anfallen, oder niederreiſſen können 
oras. Ey! darumbfterben toit fo fterden wirdem Herrn/ Cs v. 45. feq. 
Rom. 14. 0. 8. Und ein ſchoͤner und koͤſtlicher Leib foll ung wieder wer⸗ Rom.14. 8. 
den. Nimbt der Tode durch den Schlagoder andere Kranckheiten 
den elenden Maden⸗ Sack dahin / folches Sterben bringe lauter 
Gewinn. 

Und weilndann Ihr. Fuͤrſtl Durchl Hochloͤblichſten Gedaͤcht⸗ 
| nuß / dero Hoch Fuͤrſtl Leib GOtt jhrem Allmächtigen Schöpffer/fo 
Idhr. denſelben durch Ihr. HochFürftt. Eltern gnaͤdigſt geſchencket; 
Gsott ſhrem Erloͤſer / der denſelben mit feinem thewren Blut 

erloͤſet / Petr. 1. GOtt jhrem Seligmacher / der fn in der Heyligen «Pez. 9. 
Tauff mit dem Blut deß unſchuldigen uno unbefleckten Laͤmbleins 
JEſu CEhriſti abgewaſchen / umb durchs Wort und Hochw. Abend» 

| mabt zu feinem Tempel uno Wohnung geheyliget Dat 
| 3 Goríntf. 6.0.19. Sofein freywillig und gern dargeben haben’ fo Cor. eig. 

werden fie auch am Juͤngſten Tag deflen Écíaen Schaden nicht em⸗ 
pfinden/fondern ea foll Ihr / cben diefer Hier getragener Edler Leib/ 
wiederumb sugeftelfet werden/ zwar nicht in folchen alihier gehabten 

Epnggenſchafften / ſondern weit herslichern/ und in der Herzlichfeit deß 
glaͤntzenden und verflärten Leibes 36 fu Chriſti / Ihres hochverdien⸗ 
| ten Öerechtmachers/Phil.3;. — Tantumde Tertia Parte. Phil.;.v.at, 

Vors IV, Wird auchzu einemapprobirten Leiblichen Schlag: — 1v. 
|. Qaffer erfordert/die Edle Blum fomannennt Himmel-Schläflel. 
Das iſt allhier Geiſtlicher Weiß. DEI Redemptio & Liberatio, à s Ere 

die Erloͤſung GOttes durch feinen Sohn S €fum rb Liecado. 
ſtum von allem Böfen/ dadurch ver verhawene Weg zum Le, 
ben / und die ocrfperite unb verſchloſſene Himmel⸗Thuͤr / Gen. 3. v. 24, Ged..v.24 
Wiederumb gereumet / und Angelweit eroͤffnet und auffgeſchloſſen 
worden / daß wir nunmehr froͤlich und getroſt mit der gantzen bri, 

ficufcit fingen fönnen : Ehriftug ſchleuſt wieder auff Die 
Nr 3 & bur 
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Thuͤr / zum ſchoͤnen Paradeiß / der Cherub ſteht nicht 
mehr darfuͤr / GOtt ſey Lob / Ehr und Dreißre. Und aber⸗ 
mahl auß oem ſchoͤnen Himmelfahrts Geſang: Orumb ſey Gott 

Lodb / der Wegift gemacht / und ſteht der Himmel offen: 

Chriſtus ſchleuſt auff mit groſſem Pracht / vorhin war 
alles verſchloſſen. Wers glaubt bee Hertz iſt Frewden⸗ 
voll / darbey ct ſich boc ruͤſten ſoll bem HErren nach zu 
folgen. Dieſes deß HErrn Meffis troͤſtet fi auch durch den Heyl. 
Geiſt im Glauben der David in unſerem Textlein / wenn er ſpricht: 

Du haſt mich erloͤſet / HErr dir trewer Gott. Wovon denn? 
I. Abirzdivinz Tonitru, Q0ft dem Sonnet deß une 

träglichen und flammenden 2orne GOttes. Wir Dat 
E52 fen uns durch die Stinde von GOtt abgeſondert / Eſ5o. 

Und wahren daruͤber in Gottes Feindſchafft und Zorn 
Roms1o. gerathen / Rom. ;. 6.16. Alſo daß wir einen ſehr ungnaͤdigen Gott 

im Himmel hatten / den wir mit Sünden hatten erzoͤrnet und beley⸗ 

EL ».v.e. diget / aber der HErr Melſias ale ber groſſe Friede⸗Fuͤrſt €f. ». 
Der rechte Mittler zwiſchen GOtt und den Renſchen / 

»Tim, p, Timoth. 2. v. 5. Hat ſich von dem hohen Himmels⸗Thron (da er 
doch zugleich gebliebenift) in unſeres ſchwaches Fleiſch und Blut her⸗ 
ab gelaſſen / und hat hinwiederumb durch ſein Blut und Todt / einen 
ewigen Frieden zwifchen GOTT und Menſchen auffgerichtet / 
denn er bat une verſoͤhnet mit dem Leibe feines Sieb 1 

. Cows ſches durch den Todt / Colı.v.22. Daß wir einen frenen 
Zugang haben in aller Zuverſicht / durch den Glauben 

Epheſz. 1 An jhn / Ephef.3.0.12. und Hertzerfrewlich ſingen konnen: Der 

ohne Suͤnde war gebohren / trug für ung Gottes Zorn / 
hat uns verſoͤhnet / daß uns GOtt ſein Huld goͤnnet / 
Kyrieeleyſon. | 

IL — ASatanzcruciatu, Ho der Tyranney und Macht 
deß leydigen Sathans / darin wir gerathen wahren durch die 

JM Suͤnde / ſo gleichſam oer Strick / daran uns der Teuffelgefangen 
rect ac. hielt nach ſeinem Willen / 2. Timoth.2.v. 26. Chriſtus aber / ſiehe / 

der hat 
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der hat dem Teuffel feinen &opff j tretten Gen. s. verf 15. Gens. 
Ihm fein Reich zerftöret/. 3opan. s. v. s. Den Pallafteins «15. v. 
genommen/£ue.n.v.2ı. Den Raud abgejagt / Ef.49.0.24. Lucia 
Durch feinen Todt / die Nacht bm genommen afe be 9" * 
rer deß Todts⸗Gewalt hatte / und ungerlöfet/diewir 
auß Forcht deß Todtes im ganzen Leben Knechte ſeyn 
muſten / Hebr 2.0.15. Welches uns dann geben ſoll einen mäche, Hebt.2.h. 
gen / hertzhafften / und beſtaͤndigen Troſt wieder den Teuffel / daß ob cr 
gleich ein gewaltiger Fuͤrſt iſt / der ſeine Obrigkeitlich Juriſdiction hat 
in den Kindern deß Unglaubens / daß wir uns doch nichts für hhm ju 
furchten haben denn Chriſtus hat une erloͤſet von der O⸗ 
hrigkeit der Finſternuß / Col.ı.v.3. Daß wenn nun der cotes 
Fuͤrſt dieſer Welt kompt/nichts mehr an une haben foll, 
"Sofan. 14.0.50, Adonibeſeck war ein grauſamer Tyrannn/ ber 70. Johan.ı4, 
Koͤnige uͤberwunden / und mit verhawenen Daumen an Händen“ 
und Fuͤſſen bezwungen hatte / daß ſie unter ſeinen Tiſch kriechen und 
auffleſen muſten: Aber Juda der Heers Fuͤrſt ͤber Iſrgel fieng hn 
lebendig / und verhieb jhm gleichergeſtalt an Haͤnden und Fuͤſſen / ſeine 
Daumen / da hatte ſeine Tyranney ein End / daß ſich niemand mehr 
für jdn foͤrchten doͤrffte / Judic. 1. verſ. 6. Alſo hat auch unfer groß⸗ Juaicise. 
maͤchtigſter Siegs⸗Fuͤrſt Chriſtus / dem Hoͤlliſchen Adonibeſeck ſeine 
Daumen verhawen / und die Macht genommen / daß er zwar 
bruͤllet wie ein Loͤw / und hat einen groſſen Sorti Apoc. 12. Apcc 
Aber es iſt nur vana ſine viribus ira, ein ſolcher Zorn / der kiinen Rad» ⸗ 
truck hat / alſo daß er ohne GOttes Verhaͤngnuß nicht eine Lauß 
machen kan / Exod. 8. v.18. viel weniger einen Menſchen befchädigen. Exoa, a.i. 
Daß wir daher wol kecklich ſingen koͤnnen: Dem Teuffel hat et 

ſeine Gewalt / zerſtoͤrt / verheeret in aller Geſtalt. Wie 
pflegt zu thun ein groſſer Held / der ſeinẽ Feind mit Liſten 
faͤlt / Alleluja. Nun kan uns Fein Feind Schaden mebr/ 
ob er gleich murt / iſt ohngefaͤhr. €t liegt im Koth der ar⸗ 
ac Feind / dargegen wir Gottes Kinder ſeynd / Alleluſa. 
Das iſt nun geſagt vonder Gewalt der Teuffel / auß deren Geſell⸗ 

ſchafft uns Chriſtus entlediget / und gebracht hat zudem Berge Zion / 
und zu der Statt deß lebendigen GOttes / zu dem Himmliſchen Je⸗ 
man Rr 4 ruſalem / 
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ruſalem / undzuder Menge vieler Taufend Engel/ undzuder Ge⸗ 
meindeder Erſtgebohrnen / die imHimmel angeſchrieben find/und zu- — 
GoOtt dem Richter über alle / und zu den Geiſtern / der volllommenen 

— Gerehten/Hebr. 12. : | 

UTUT S HL A Mortis Hiatu, von dem Wuͤrgen und Mor 
den deß ewigen Todtes / ben Bater im Sieg verſchlun⸗ 

Ele gen Ewiglich / Efai.2s. Dem iſt er ein Gifft geworden 7 
Hos 14 fof 15. 6.14. Und hat jhm alle Nacht genommen, Dinge — 

gen aber bas Leben’ unb ein unvergaͤnglich Weſen ans 
; Dot. Precht Dracbt/s. Timoth.ı. Wirkefen/i. Macc. 6.0.5. Don Elea⸗ verf, io. 

&. Macch fat/eem Soan Saura / daß er mitgroffer Künheit durch Die Feind — 
verl 43. hindurch gebrochen und inihrem Heer einen Elephanten / derhöher 

und befler gerüftet war / denn die andern / erfiochen / aber der Ele⸗ 
pbant fiel auff pn uno fchlug ihn Todt / daß fic fineben miteinander. — 
Diefer Eleafar ift dem Tode nicht ungleich / eer auch Chriſtum den 
Heyland der Welttödten wollen / und hat fich felbft getödtet/ denn 

es war ein wunderlicher Krieg / da Tode und Leben run: 
aem: bae Leben behielt den Sieg / ee bat den Todt ver⸗ 
fchlungen / die Schrifft hat verkuͤndiget das wie ein 
Zodtdenandern fraß / ein Spott auß dem Todt iſt wor | 
den / Alleluja. 

IV. Peccati Reatu, von der Suͤnden Verdamlichkeit. 
Deren Handſchrifft hat er außgetilget / und einen Blut⸗ 

colavaa rothen Strich dadurch gemacht / Col z. v. 4. Und allen d 
fere Suͤnde indie Tieffe deß Meers geworffen / daß der⸗ 
ſelben in Ungnaden ewiglich nicht mehr Sollen gebacbt 7 

Mich.7.19. . Werden / Mich. 7.0.19. Sm Alten Teſtament muſte der Hoheprie⸗ 
ſter dem Verſoͤhnbock alle Suͤnde der Kinder Iſrael auffs Haupt 
beichten / unb demſelben alſo hinauß ſchicken in die Wuͤſten / GOtt 
der Himmliſche Batter Hat alle unſere Sünde auff fei. 

£í;i5:vs- fiel lieben Sohn geworffen / Efai. 53.0: s. Und denſelben / 
als der con feiner Suͤnde wuͤſte / für une jur Suͤnd ge 
macht / auff daß wir ın jhm wehren oie Gerechtigkeit / die 

Corsa fuͤr GOtt gilt / 2. Goxintf. s. v. 2 Daher wird er auch die 
Verſoͤh⸗ 
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Verſoͤhnung genennt nicht allein für unfere/ fondern 
‚auch für der gangen Welt Sünder. Top. 2.0.2. Und Dag Ich = 
Lamb GOttes / das der gangen Welt Suͤnde getra 
gen / und hingenommen / Johan iv. 20. Dann erfatóteTe 

€ — vetf. 29. 

Sünde geopffert an feinem Leibe / auff dem foli per. Pe, 
Und ſie getilget wie einen Nebel’ E43. Daß numm cur; 
nichts verdamliches iſt / an allen denen / die da ſind m 
Chriſto Jeſu Rom. s. | | 

V. ExInferni Lacu, von der tieffen Hoͤllen Qual / denn 
es hat une Chriſtus durch fein Blut herauß gefuͤhret / 
auß der Gruben / da kein Waller innen war Zach. o. v. ir. Zach. o.ı. 
unb hingegen der Hoͤllen bie Peſtilentz an Half geworf⸗ 
fen/Hof. 13. ver£ 14. Daß uns dieſelbe in alle Ewigkeit nicht ſchaden Horis. 14. 
kan. Als ſich vor Zeiten in der Stadt Rom das Erdreich entweder 
durch ein Erdbeben / oder andere verborgene Urſachen mitten auff 
dem Marck dergeſtalt zerſprenget / daß es eine unglaubliche tieffe 
Klufft gab / gleich einem Abgrund / und gieng darauß ein ſchaͤdlicher 

gifftiger Dampff / darvon Menſchen und Viehe ſturben / wolte ſich 
auch nicht außfuͤllen laſſen / man warff drein / was man wolte / wur⸗ 
den die Abgoͤtter durch die Prieſter gefragt / wie doch dieſem Unheyl 
zu helffen / und gefiel die Antwort / man ſolte das jentge / damit die 
Römer am aller meiſten vermoͤchten / in dieſen Abgrund ſtuͤrtzen / und 
den Goͤttern auffopffern. Die Proceres giengen zuſammen / und fore 
ten doch nicht den eygentlichen Verſtand des Oraculi errathen / biß 
endlich Marcus Curtius ein junger Edelman / und tapfferer Soldat 
herfuͤr tratt und ſprach: Wie jhn beduͤncke / ſey dieſes nichts anders / 
als Tugend / Mannheit / und Lieb deß Vatterlands / dadurch die 
Statt Rom infolches auffnehmen kommen wehre / that demnach fci 
Kuͤriß an / putzte ſich auff das ſchoͤneſte / fag auff (cin beſtes Pferd / und 

ſprenget damit volles Lauffs in die Grube hinein / da fiel das Erdreich 
hinter jhm zu. Alſo ſtund auch die Hoͤll Angelweit auff / und gieng 
darauß cin gifftiger Dampff / darvon wir alle deß ewigen Todts haͤt⸗ 
ten ſterben muͤſſen: Aber auß groſſer herrlicher Liebe gegen uns / bat 

| fib Chriſtus in dieſe tieffe Grub hinein geſtuͤrtzt / und der Hoͤllen 
Angſt außgeſtanden / daß er uns von dannen herauß fuͤhren / van die 

rechte Himmliſche Freyheit erwerben moͤchte / wie er fagt/ Ho Cr; v.14.. nof iia, 
Weßwegen wir Urſach haben / uns nicht allein hoͤchlich zu — 
| tno mí 

Rom,8$ v.1. 
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i — und mit S. Paulo das Sieg⸗Liedlein anzuſtimmen auß Kor.u. 

"U^ &obtAvoiftocin Stachel / Höllwoiftdein Sieg? Son⸗ 
Ve.57. dern auch GOtt darfuͤr Hertzlich zu dancken: GOtt ſey Danck / P 

derung den Sieg gibt / durch Se fum Chriſtum unſern 
HErrn / Und mit der Gbrifil. Kirchen: Wir dancken Dit Hen \ 

JEſu Chriſt / baf ou für ung acftorben biſt und auffer⸗ 
ftanden ung zu gut / der Höllen Glut/ geloͤſcht mutden 7 
nemthewren Blut. | | 

IV. ALcgismaledictionis motu, Wenn fich Det Tuch oc 

Gefeges will wieder ums erregen. Wir hatten uns mit un- 
ferem Ungehorfam den Fluch über den Half gezogen. Aber derienige — 
inbent alle Gefchlecht auf Erden follen gefegnet werden’ / 

Go» Gen.22.v.13. Hat uns von dem Fluch deß Geſetzes erloͤſet / 
63. ».v. 1. Galat. 3.0.13. Gleich wie aber der H. Ertz Vatter Jacob / 

da er den Seegen von ſeinem Vatter Iſaac erlangen 
feolte/feine Haͤnde un foo ev ſonſten glat war am Halß/ 
mit den Sell von einem Ziegen⸗Boͤcklem bedeckte/ 

Gen.27.16. Gen. 27. v. 16. Alſo bat auch der Himmliſche Jatob / Gorifius 3 fus 
in unfer Fleiſch und Blut fid) oerflcibet / damit er uns den Seegen 

feines Himmliſchen Vatters erlangen möchte: Dann ba die Zeit 
erfuͤllet war / ſandte GOtt ſeinen Sohn gebohren von 

einem Weih / und unter das Geſetz gethan / auff daß ct 
die / ſo unter dem Geſetz waren erloͤſete / und wir die Kind⸗ 

sep. fchafft empfingen, Gal. 4. 0. 4. Nun dieſer Troſtreichen und ewi⸗ 
gen Erlöfung/fo Chriſtus allen Glaubigen erfunden / fat fi auc ia 
wahren Glauben getroͤſt gehabt / und für den einigen rechten Ammel 
Schluͤſſel gehalten / unſer Weyland Gnaͤdigſter Fuͤrſt und Herr / da⸗ 

Ef. zy. v.ao. Der er auch unter die gezehlt von weichen €fat. cap. 35. verſ. to. ſagt: 
Die Erloͤſeten deß HErm / werden wieder kommen gen Zion mit 
ſauchtzen / ewige Frewd wird über hhrem Haupt ſeyn / Frewd und 
Wonne werden ſie ergreiffen Welches uns allen auch geben wolle / 

GOtt Vatter / Sohn und Heyliger Geiſt / Hochgelobet 
in alle Ewigkeit / Amen! 

Sit Summo & vero, Gloria Summa D EO. 
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omncs Ifracht«, & intcr illos cumprimis etiam Prropheta feremias, la- 
mentationem Ingubrem excitárunt, quin gj). quotannis eandem ingemi. 
hárunt, 2. Paralip. 3579.25. féq.. Qui tdem Propheta , Rege [m tenipo- 
vis ethronoregimimis dcjeclo , lugebat , diens: Defeeit gandınm cor- 
dis noftri "oerfis cfl im luctum chorus noflcv , cecidit corona capitismas 
fri, væ nobis, qui adeó tranſgreſſiſumns "T bren. 5.9. 19. feq.. Defutum. 
Ins Domini fuperftes effe , de quo nobis pollicitu eramus , quód [ub um- 
byáipfus-vitam confervgturi eflemus , ibid.cap. 4.79.20. Tudá, eximio. 
illoé Maccabzorumfamlid Heroe interennte, totus Iſxael dicitur pra 
doloris impatientiaejnlatum ingentem ſuſcitoſſe, eumgue per malto- 
vum dicrum deci [itn continnälle,claniando: röstneo dwansouLunmvlegann 
i.e. qui ceciditpotens ile Jfratlitarum Defenfor! Mactab.9.v.2o. 21. 
Similia luctus publici Solemnia inſtituta, & per longoremtemporistra- 
Ehumprorogataleguntur ‚Gen. 50.0.3.10. Deut. 54.0.5. 2. am 5 70.31. 
feq. x. Maccab. 2. verſcult. cum Tacobus , Mofes, Abner, Matathias, 
aludue Principesmaultis magnisque meritis pr.afulgentes , vitam [nam 
cum orte commutare nece]]e babuerunt. 

Pofiquain ergó DEO noflro tta di[bonente , utpote dcujus unius 
arbitrie vita €5) mors noflra dependet , Screniffimus ac Celfiffimus 
Piincepsac Dominus , Dominus GEOR GIUS, Haflız Landgra- 
vius, Princeps Hersfeldiæ, Comes in Cartimeliboco, Deciä, Zigen- 
haina, Niddá, Schaumburgo, Iſenburgo & Budingà; &c. Dominns 
Nofter Clementiffimns, Princeps nofler defudevatiffimus , Evergeta no- 
fter Munificentiffimus, Pater Patri noftra exoptatiſſimus, €9 longiori 
vitas [mul es) g ortofiffima recordatione, digniſſimus proximꝰ præterito 
dic X I. bujus menſis, boram circa pomeridianam ſccundam ex vitæ 
bujus ergaſtulo calamtofiffimo ereptus , ovans in celefle Angelorumgs' 
Beatorum domicilium a[cenderit , qui fame obitus Defuncto noftro opti: 
mo Principieftfruttuoflfimus & beatıffimus, attamen Imperto Roma- 
no, toti domui Haſſiacæ, Patriæ, Academia , & Ecclefns Jebol'sáue 
Inetuohllimusg5 acerbiffimus ; Ideoque officium ſinceræ noftra Reltgio- 
nis, ſimul & humilimanofira ſubiectionis & devotifsimaergauanzeimm | 
noflrum Principem affechionis , memoriæque nunquam obhteranda, à 
nobis omni jure exigit, ut veſtigis populi D E Linfifentes , eo nomine.» 
temps boc noffrum publico luctui €5) lamentatiom lugubriconfecremus. 
«Ad quam nobis facile faces fubdet Recordatio debita , ſicubi in mentem 
revocaverimus,quantusfuerithiecenofler Princeps Beatifsimns,quan- 
tisdue faclorumvadits ille in hoc orbe prafulferit quem cafa hoc triftifsi 
mo amıfımus. Erat nimirum lumien C$) fulcrum totius Imperii Roma- 
nt; pritdentia , multarum verum experientia E etate ante omnes alios 

pracel. 
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pracellentifSumum, Princeps pro falute & incolumitate hnperii Roma 
ni vigilant ſsnnus, conflantia & fidelitate sominatifsimus , Inpérato- 
vibus, Eletloribus , alısque Imperii membris conjunchifsimus kd dile- 
ifsimus, Invartata Aſpguſtanæ ConfefSiom & toti ortbodoxe noftre 
dothrina toto peGlore addichfsimus , inque ea conflantifsimus,fide goy 
pietatefulscnti[sinius , calaymtatumpublicavumt6) privatarum, qua 

| concatenatá[ovit £5) agiminie nmmqnam defmente ‚nem, maxime du- 
- rante bello Teutonıco trigefimali affatim irrnebant, Viktor patientifst- 
mus €) forti]simns , precator ficut omni tempore ‚itaetiamınrebus ad. 
verfisad D £u M avdentifsimus & frequeintifsrmus , Tuftitie cuflos ej 
vindex acerrimus, confultationum gravifsimarum iySsdvm: ferventif 
fimus, Academa büjus Giffena Inflaniator ; Nutritor & Confervator 
ad ftuporem ufque animofıllimns;providentiflimnsgS beneficentiffimuss 
Statutorum & difciplina Academic« pra multis alus obſervantiſſi- 
mus, Fccliſiarum €5 Scholarum Antıfkes religiofrffunus , Mantfievii 
Eeclchafticı amator ſinceriſſimus, uno verbo ut omnia complectar , qu£ 
enim tam anguflum charte [Datum omnes ejts-oirtutes comprehendere 
potet ? Pater Patrız defideratiffimus. Falis, chen ! Princeps occu. 
„bit !Tantus nobis Heros morte nmmiaturáeveptus ef1 I Tanta colimna 
collapfacst ! Proindeonanibus €5j fingulis Studtofis ej Croibus Acadc- 
micis püblicà bc prograsmmate fignificamns , quodiempus boc'ob caſum 
bunc £6) Principis tanti füblationem amariffimam, publico luctui in bác 
e Alcademiá Haffo-GifJená, ex eddevetione, quam beate defunclo nofiro 
Heroi debemus , fit deflinandum , & ſerid pracipimus ut quilibet buie 
anfituto lugubri Jefe conformem gerat,g5 abflinendo à compotationibus, 
 difeurfationibus tam nocturnis quàm diurnis, clamoribus infanis,digla- 
"diationibus, & qmbufeungne alüs in Statutis Academicis proferiptis; 
ES’ ne impoflerum qmdemullo modo tolerandıs; impus & ad orcum vc- 
lesandis achionibüs, quin C$) temperandoſibi ab Infirmmentorum Muſi. 
corum inplateis publicis ufu omnigeno ( quandoqnidem juxta. Mac- 
Cab. 9. 0. zit. gan) pex EFE in plantlum comvertenda ) e contra ad mo- 
deftarn €6 tranquilla vitamfe componeido,teftatnreddat,guantddevo- 
dione tantiim Prinöipemprofecntüs fücrit,guantamg; eá quápar eff; vu- 
minationemeflitiá ex tantiFlerois &ð Patris amiſſione cüceperit. €) uod 

fu quida Contra bocce inſututum prafraclépeccare præſumſerint; fibi cer- 
* toperfnafüm babeant, quédinfolentia illam ſuã haudimpume fent latinis 

- fd animad verfio in illos fit exequenda, juxta Coufiftorui definitionem_: 
Precibus ante eff oacandumsnt DeusOptumus regimien Domim Sue- 
édfforis potentie [rie vobore commünire , atq; benedictionis ſuæ vore uber- 
sıme fecundare e$) pró[bevrimum vedere laud dedignetur. P. Giſſæ, 
Die 16. Fumi, Anno 16 6r. A 2 ! PRO: 

e 
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ACADEMI/E GISSENZ, 
PR/EMISSUM CONCIONIBUS 

FUNEBRIBU ;S, 

D.MISLERI, ET D. SIRICH. | 
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ACADEMIE HASSO-GISSENE 

PETRUS Haberforn/S.Theologiz Doctor & 

Profeflor Primarius. 

— 

PROGRAMMA | 

’ 

Totnsque Ordinis Profejjoru Senatus Academicus, 
Croibus [us Academicıs. 

mL. 
e E Hiskià, Regein Juda, orthodoxa religioni & pietati $N a i 

e^ "ars u addictiffimo refertur — quod, cum dormitorio Davidi- 
(292 M co & ipfe ex Davidis familià prognatus, poftobitum 
E) fuuminferretur , omnis Juda, omnesqueincolz Hie- 

-.. rofolymitani magno eum in mortefuà adhuc honore . 
affecerint, 2. Paral. 52. v. ul. Qui honor ,.quem ei defuncto defere- 
bant, in eo confiftebat , dum monumentum editius, quàm priorum 
Regum monumenta Davidicis pofteris conſtructa erant , ci in fepul- 
chrum exadificari curarunt, có , quód prioribus omnibus pietateerat _ 
fuperior, & exequias ejus honorificentiflime celebrabant , fummam 
(cil. faam erga ipfum dilectionem & venerationem querulis fuis voci- 
bus conteftando, dolorem & lu&um füum propter obitum ejus de- 
center patefaciendo & exaggerando , orthodoxiam ejus , pietatem & 
egregia fatta commendando & ad fydera ufque extollendo , vitam, 
regimenque illius fummo defiderio poftliminió expetendo , & quia 
hoc, uteis contingeret, impoflibile erat; idco D x u M piis & ferüs pres 

| cibus 
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cibus, ut Succeflor Defun&i veftigiis paternis infittat , rogardo & 
przoptando. Quz funt fané Regum & Principum Fpitaphialonge 
fplendidillima; Cum ergo Jevenifstmus Princeps ac Dominus , Do- 
minis GEORGIUS, Hafsız Landgravins , Princeps Hersfeldia, 
Comes in Cattimeliboco, Decias Zugenhaina, Nidda , Schaumburgo, 
Ifenburgo & Budinza &c. Dominus & Evergetanofter, dum fuper- 
ftes erat munificentifTimus, auguſtiſſimæ & ſanctiſſimæ recordatio- 
nis, Hiskiasnofter , quoad cultum orthodoxum inftaurandum & tu⸗ 
endum ſinceriſſimos & ferventiflimos , fecundüm voluntätem D ri 
optimam quidem in fe, nobis vero quandoque acerbiffimam, die ir. 
Junii menfis proxime elapfi,in Chrifto Jzfu, Salvatore fuo , cui ulti- 
mam fuam vocem , animamque & reddidit & confecravit, placidé & 
beate obdormiverit, & hàc decausa exuviæ relicte , animá fanguine 

Chrifti purgatiflima, fupra aftra Coeli evolante, proximo 5. die Ju- 
Aii, Darmftadii , Maufolzo inibi extructo , fpe gloriofiffimz refurre- 
tionis fub extremum judicium futura, folemnitlimo plan&u fint de- 
mandandx : Ideo eum etiam in finem ‚in templo Gifleno utroque, 
conciones funebres,conftituto illo & przdiéto fepultur& die,habe- 
buntur, altera quidem 4 ̂ ro Plurimam Reverendo , Amphisimo £9 
Excellenti[sumo, Domino JoR ANNE NıcoLAo MisreRo, 
d. Theologır Doctore , & Profe[Jore celeberrimo , Stipendiaviortim 
Ephoro S) Juperintendente graroifsimo ; altera vero 4. Piwoitiden_- 
Plurimum Reverendo, Amplıfsimo & Excellent/[simo, Domino M 1- 
CHAELE SiR1C10, 3.7 beologie Doctores Profeflore celebrati[- 
fimo, Eeclchaftis vigilantıfsimis. Quo lu&us publicus , quem defide- 
ratiflimo noftro Principi debemus , folcmnitlimo ritu ctiam in Ache- 
nzo noftro Giffenfi perficiatur , & ad morem populi D x 1 celebretur, 

- ultimusque honor eidem decentiflimo ordine à nobis , prout par cft; 
perfolvatur. Cujus lu&tus & honoris partes & momenta erunt,dum 
communem mortalitatis & corruptionis rationcm meditabimur, cuis 
eheu ! Princeps nofter,licet fummus & prudentifTimus, inftar aliorum 
etiam hominum, obnoxius elle nunc neceffe habet. Neque enim Re- 
gesalio exitu ex häc vità potiuntur , quam alii, (ed uno eodemque & 
ingreflu & egreflu aliis equiparantur : nudi in hoc mundi theatrum 
immittuntur, nudi itidem cum aliis ex eodem emittuntur. Dum por- 
rofub altiorem mentis noftrz ruminationem revocabimus glorie & 
celfitudinis , quà in hàc vità pra reliquis fulgebat , quin & factorum 
egregiorum , quibus inregimine fuo abundabat, per mortem conci- 
liatam, proh dolor ! ablationem. Ufurä hujus lucis non amplius frui- 
tur, quiantea glori fplendore maximo lucebat , celfitudinis & ma- 

À j jeftatis 
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jeftatis (uz Principalis,quà anteà fplendidifsimé enitebat & eminiebat, 
decore jam caret , neque enim gloria hujus mundi defunctos infequi- 
tur, verum eos deferit ceu fchema, fubito evanefcens. AdtionumHe- — 
roicarum & prudentifsimarum vigor jam plane extinctus jacet, qua⸗ 
rum copiam innumeram ante cum omnium ftupore & admiratione 
in Orbem Patriamque emittebat. Dum denique zquà mentis trutinà 
perpendemus , quot quantorumque commodorum aliquando à bea- 
to noftro Principe, Imperio, Domui fuz; Patriz, Academia, Ecclefiis' - 
& Scholis exhibitorum , per hoc triftifsimum fatum jafturamfeceri- 
mus. Hacergo ficubialtiüs perpenderimus,omnino dile&ionem & — 
venerationem noftram fupremam erga Optimum Principem tefta-. 
tam reddemus , planctum noftrum publicum demonftrabimus , Lef- 
fum lamentando debitum faciemus , Epitaphium Ipfi ftatuemus , & 
encomiis meritis poftfunera eum exornabimus. Confluite proinde 
Cives Academici, atque in Auditorio Theologico circa horam octa- 
vam antemeridianam conftituti diei fepulchralis , fcil. 5. Julii , priüs’ 
convenite, ex eoloco Profefforum infequendo ordinem , denfato a- 
gmine, decenti lu&u, lugubri modeftià & moribus ad triftitiam com- 
pofitis prodituri „ atqueintemplum hoc oppidanum vos receptuti,. 
quo audiatis ineo primum Concionem funebrem , atque in illä ex 
VerboDei finem vitae humanæ, deinde profapiam beaté defuncti no- 
ftri Principis ex Carolo Magno & antiquiffima Haßiacorum Princi- 
um domo deductam , nativitatem , Bapti(mum , educationem, 

ftudia , mores & Virtutes egregias, & Chriftiano Principe dignas , res. 
geftas , confectaitinera , pericula fuperata, Epitheta, Infıonia, Regi- 
minis curriculum, magna cum laude peractum, & tandem obitum - 
in Chrifto Jefu beatum. ; Qux omnia nos venerari, commendare, 
depradicare,admirari,fimul & luctu folemni nos profequi, &chicHif * 

ki noftro infunere fuo honorem fupremum exhibere, 
faseft. Dab. Gieſſæ Dic 18. Julii, 

ANNO 1661. 
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ZTERNITATI NOMINIS. ET. FAMAE. 

SERENISSIMI. PRINCIPIS. AC. DO MINL 

DNI. GEORGII 
SECUNDI 

HASSUE.LANDGR A VII. PRIN- | 
CIPIS. HERSFELDLE. COMITIS. IN 

CATTIMELIBO CO. DECIA. ZIEGENHAINA. 
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PER 

JOHANNEM. TACKIUM. PHIL ET. 
|. MED. D. HUJUS. ET ELOQUENTLE. PROF. 

ORDINARIUM. ET. ARCHIATRUM. 
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AD. DIVUM. 

GEORGIUM. I. 
-PATRIE PATREM 

^  DESIDERATISSIMUM. 

ELEGIA DEDICATORIA 

p onc Atlas Patriecelogue locate GEORGI, 

Etuunc divinis anmumerate choris! 

e/Accipe, qua pofuit monumenta féquaciaverim 5 
Viwtutisqie tue debilis hacce manus ! 

Omniafı dotà voluiſſem dicere "voce. » , 
Ceu fitit hæc votismetaparatameis; 

Nec vox nec tempus potuiſſent reddere vires , 
Dumtua vicerunt grandia fatlasneas. 

Sic humilimáprecatur mente divinarum 
tuarum virtutum Encomiaftes per- 
petuus 

|. JOHAN. TACKIUS. D. 
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SWRPCTOR, 
ACADEMIZ HASSO-GISSENUE 
PETRUS HABERKORNIUS,SS. THEOLOGIE 

Doctor & Profeflor Publicus, 

Totusque Ordinis Profeſſorii Senatus Academicus, 

Lectuns 5. DP, 

2e Rincipum aliorum, virorum Magnorum encomia vé: 
) B citare go) licet poft funera,debitis laudibus eorum manes 

2. puosexornares proſapiæ ſublimitatem ſimul €5) antiquita- 
tem , per multaretröfeculaoftendere ; natroitatis [blen- 

* dorem, atque juroentutis egregia tyrocinia commendare; 
«uirtutes anımi eis collatas [ermonibus ornatis depingere , corporifque » 
amabilem venuflatem & decorem conce]]umm , vivo quaft, quod dici- 
tur, colore delincare ; exereitialingnarum,findiorum , artium , precum 
aliorumque ornamentorum ad flatum eorum , tam pvafentem , quàm 
futurum maxime pertinentium , fub vere ineuntis etatis traclata ex 
exculta depradicare ; peregrnationes , quibus diffitas , moribus ej lin 
guis di[Jonas , vegiones perluftrare , peregvinorumpopulorum mores in- 
volligare,€5 maris mmu miracula experiri fluduevunt , genti verbo- 
rum ordine enumerare y pericula , quibus expofiti quidem, attamenpro- 
videntid.Dei fingulari & admirabili inde denuo erchti funt, difertoore 
enavrave y pietatis, religionis [ana 6) orthodoxa , cultus veri €5) [raccri; 
juſtitiæ, prudentia, fapientia, facundia , equammutatis in vebus profpe- 
715, vici[simgue in adverſis conflantıa , patientia, longamimitatıs,fıdu- 
ciein Deunpofita , diligentia , aliarumque vırtutum egregiarum glo- 
viam elogüis promeritis profegm ; devebus illorum geftis & factis in 
"commodum & incrementum Imperü Romam , Reipublicæ, Patrie, 
Eecleharnm, Academia, Scholarum , Subditormmpraclaré perachis, to- 
tique orbi fufbiciendis verba pro voftrts faceres conjugi amorifluam con- 
jumclionem , felicitatem €8) maximam fertilitatem explicare , amictti- 
am , familiaritatem & nece[sitatem cum aliis Regibus , Electoribus, 
Principibus & vicinis contractam €5) [ancle cufloditam collandares 

regimi 
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yeguminis fceptva ad colum ufque evehere , obitum tandem in CHRI- i 

«To Jesu. placidumbeatumquedeferibere, atque inde in Shecefo- 

jscommendationem, £5 votadevote pro eo faltadcfeendere. Hac, | 
inquanı, aliague plurıma ‚fuadiflmdädılatare , res est, cujusin Jj. Co- 3 

dice , maxımeinlibris illins Hifloricis de Regibus Iſraelitarum nobis — 

veliClisy in Siracide, tn Patrum Eccleſiaſticorum fcriptis , Nas tanzen - 

cumprimis, Ambroſu, Po[fidoni , quin & in Plutarchi aliorumgue> 
autorumClafsıcorumwolnmmibus exempla praluftria occurrunt). 
Necfinecanfa. — Siquidem boc ipfo. ID. E I gloria & benignitas cele- 
bratur y utpote quâtamis Magnates donis bencheusque cmmulati fant. 
Undehac D x ı munera , quando dilaudantur , in ıpfıns gloriæ droina 
dilatationem redundat. Deſinunt itidem ejufmodi Orationes panes 
gyrica ın ipforum pie defunttorum bonorem debitum. — Non enim.» 
cos folum inter vivos füperfhtes honore maximo afficere nos decet ;"oe- 
vim etiam memoriaillorum poft obitum nobis ſacroſancta & honori- 
fica eſſe debet, ob varıa illa emolumenta & benefacta, qua ab ew im > 
Rempublicam & Eccleftam affatim eimanárumt. — Lof]us infuper ejuf- 
nodi non tantum debitum apud vıvos planctum exu[citat , qui ſimo- 
deratus c$t , etiamſi fübinde vepetitus DE o. nihilominus gratus effe» E. 
folet , qui ctiam natura noſtræ uriduu C6) condolendi affeclumin[cul- 
pfit ; verum etiam folatium apud cos exinde exoritur : Dulce emm | 
eis efl, de co [ermocinari , illius meminifle , de £o alios perörantes au- 
dire, cujusprafentiamufumguefibi ereptum dolent. Ot, quia ex vi- 
«o ıllıns fermone nullum amplius gaudium percipiunt , cx proprio ſuo, 
de illo [ermone nonmhillenmminishanriant. — Cedit etiam folenms illa 
provoffris concto ad ſuperſtitum æmulam imitationem ‚ut , dum defun- ^ 
&ivomtutes & facta pracomus inſignibus extolli audiunt , ad parile 5 
ſtudium ardoremque extimnlentur. Nihilenim adeò virtutum faces — 
ſubdit animus vrventium , quàm quando aliorum exesmpla auribus 
eoruminculcantur. — Eu[que etiam ammi Andıtorum per ejufmodi, 
declamationes in laudem Magnorum Nrorum »quifatis conceſſerunt, 

publice inflitutaspermoventm , ut in admirationcmullorum vapian- 
tur, & recordatio illorum apud illos non fine dehderio venowetur, €). 
cum dolore perfentifcant , quid babuerint , quando ıllud infum babere 5 
defiörunt. — Com ergo bujus ipfas lucis boris pomeridianis , Serenif- | 
fimi & Celfiflimi Principis ac Domini, Domint GEORGII: 
Haſſiæ Landgravii, Principis Hersfeldiæ, Comitisin Cartimeliboco, j 
Decià, Ziegenhaina, Nidda , Schaumburgo , Yfenburgo , & Budin« 
ga,&c. Principis & Domininofri , dum viveret, clementifsimis 



ii 
eManificentifsinits nune dehderatifsimi apud fuperfites, in Colis verò 
Gloriofrjsimi , Elogia maxıma , VıR Nobiliſſimus, Ampliſſimus, 
Excellentitlimus & Experientiffimus , Dominus Doctor J o: A N- 
nes TAcKıus, Medicinz & Eloquentiz Profeffor meritiffimus, 
& Archiater Hallo- Darmftadinus , Colleganofter bonorati[sumus ‚pro 
Jmafacundiag5 animi otgore maximo , quo pollet „fermone eleganti[- 
ſumo & exquifitifsimro , nomine totius Academize Haffo- Giffena frt.» 
celebraturus 5. Omnium nofirum cfl, frequentia, diligentia C6) atten- 
Hone debita Orationi illi diclis de cauſis hodie tdi Confluite 
ergo Crocs Academici ad Oratorem Academiæ noflra, Eloquentia 
firmenfiupendum, audiendum. Preflabitis officium y cnjus oos non... 
penitebit , fedunde devebus multis magnisque informatioutilfsima 
in veflros animos delabetur , & undefugamalı , boni verò appetitn 
defideriogíte excitatiores , ardentiores & cultiores, lares veſtros repe- 
— telis. Valete optimein C &1s t 05 exquo Celefis pendent. 
es Encomia Laudis. Dab.Gifje, die 1o. Octobris, 

| ANNO 1661. 
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Su ERA confuío & maerenti reperire difficile 
& cft : modum verborum,ubireperta funt, tene- 

[7 redifficilimum. Itaque inter fpem & iniqvi- 
2 NE VE ? fimam fortunam conftitutus ignoro , quomo- 

——— do & animo meo, luctu ſaltem non extincto, & 
W calamitoſo tempori paream. Abeſt ordoin, 

2272 urbiumruinis. Hlammis ædificia depaſcenti- 
bus lexdeſideratur. Aquarum exundationibus 

vix invenitur, qvod eas coerceat, repagulum. Videre funeratum So- 
lem, defluere cælo aſtra, mundum tenebris & nigro involvi peplo vel 
infomnio concipere, fpiritum coércet,fi non aufert ; & ego invenirem 
verba,tedtis noftris incendio correptis;Soli funus illato; difparente fu- 
bito ex oculis noftris Phosphoro ; aftris cterisatratis : vel, ubi repe- 
rillem; dicendi limites mihi ponerem? It clamor caelo ! extinctum Pa- 
triæ noftre Titana : nullam reditura facis fpem : diffolutam Haſſiæ 
compagem : fublatam civium curam : lumen & numen noftrum . 
obfife; & ego, quid primo, quidve fecundo loco dicere debeam, me- 
mori mente digererem? Obftantmoefti civium vultus : fecretz pro- 
hibent querimoniz: privatz cujusque neceflitudines, optimorum - 
Heroum perturbationes, lamenta paventiumfeminarum , feíTa annis 
robora rudis pueritia terriculamenta & ploratus omnium , imo uni- 
verfum, non dicam, domus Darmftadinz , non Hafsiz ; fed Imperii - 
Romani theatrum , triftioris fama impetu perculfum,remoratur lin- 
guam meam, ut, dum qvisque nec fibi , nec aliis confulere valet; pars 
moratur, pars feftinat,, cunctaimpediuntur , malique velocitas ante- 
ivitremedia, & ego» fiveintergumrefpettem , five oculorum hebeta- - 
tamacieminanterioradirigam , undiquaque doloribus circumveni- | 
ar ‚linguxque officium, velut coortà feditione, amittere videar. Cla- 
des illata  nobis,quam excogitari i poteft, major, flammis vehementior, 
omni ruinà gravior, nocte quávis intempefta atrocior. Tegantur So- 1 
lis ignes Lunz ob je&u: involvaturinvifz obfcuritati mundus: trans- | 
grediantur ripas fuas indomitz unde : alatur flamma vento cita: 

corri- 
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corripiat primum plana, deinde in edita allurgat: populetur pálatia & 
tuguria, intactũ relinquat nihil; rediviva lucis fpes,prohibentiü aqua- 

. rum flu&tus,reftinguere conantium vociferationes, profugo & prope: 
modum everfo populo folatium effc poffunt : redeunte die; coercitis 
intra ripas undis, fopito incendiosomnis metus ponitur, Neq; illa ca- 
lamitas diuturna. Præſentia, quæ nos obruere,mala omné antevertére 
medicinam,fpem fec£re irritam;prorupére per immenfum;ut cötinux 
violentiz campus Haflıa cernatur, & velut vacuũ in eo coelum occur- 
rat.Hei mihi! vixfari poffum,fi non fepulta nuper eftHafsia;amiffo ta- 
men Sole fuo velut intenebris titubat;confufa eft,dolet, &quod tanto- 
pere amavit,quod impense coluit,quodingenti faltidio amifit, fruftra 

. denuo optat; invanum defiderat. In irritum cecidere fpes noftrae, & 
dum inexorabile mortis fatum nomino , nemo noftrüm, inpofterum 
‚hei mihi! videbit Sereniffimum Principem ac Dominum:Dn. GEOR- 
GIUM II. Hoſſiæ Landeravium, Principem Hevsfeldia , Comitem in 
Cattimeliboco,Decia, Zagenbaina,Nidda, Schaumburgo,Ifenburgo €9j 
Budinga, nuper Principem noftrum clementifsimum. Tumulo eheu! 

- illatus ; Imperatorum tlle £5) Regum [anguis : Principum Europæorum 
decus :tnfrachus animi Heros: bello non minis quam pace conbicuus : 
Haffia Pater & Confervator:Princeps juftrusgmitisbengnus, affabilis, 
nomine quidem,aflHeroicıs virtutibus mulli, Secundus,&ceui,du cxteri 

- Hatlix Heroes, vel titulo Magnanimi; vel Sapientis; vel Fidelis fuper- 
ftites poft funera vivuntzneg; haec neq; fecutura etas; vera refero, inve- 
nit, aut invenerit nomen zquaturü exhibiturumvé omnia ipfius meri- 
ta,dü,quicquid dixerit, quicquid excogitàrit, minus futurü fit, depre- 
henfis ex æquo in Principe virtutibus omnibus,atg; providà Superum 

curã ſic inter fe combinatis ; ut qu prima, qux poftrema dici debeat; 
inventu diíficilimüfitfi non impoſſibile. Clament alii cum Perlis , in 
morte Magni Macedonis, juftillimum ac mitiſſimũ Dominum : cum 
-Macedonibus optimum ac fortiflimum Principem : cum indignanti- 
"bus cxteris, tá viridem, & in vigore corporis animig; , invidià Deüm; 
"ereptum effc rebus humanis; nonaffequentur GE OR GIUM. SE- 
"GUNDUM, quipictatein Deum sfidelitate in Imperatorem , vigt- 
lantid in Imperüi falutem, obféquioin Parentesabove gg’ folicitudine ti 
ſubditos, amore in Conjugemes) liberos, flttdioin con[rlit fui min/fros,be- 

— mtficentiá in pauperes, equammultate ia periculis, meritisin Academias 
— &9 Ecclefiam benevolentiáin obvios quofcunqueyoreanimo, vigore cor- 
 poris,aufise5 geftis nulli Secundus;hoc affecutus eftjut uno nomine de- 

. fcribi nequeat, dum omnibus illis fc pare præſtitit famá mori Princcps 
—nefcius. Utinam ftrati humi, longoq; fletu & filentio;inter eei & 
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altaria Deum haud inritis precibus invocaflemus , ut Optimum hunc 

Patrem , Principem incomparabilem nobis ferväfler incolumem, cui 
prater eaquae noftra fi ungfortunafg; in horas fluxiles fpe&tant , etiam 
fanguinem & vitam,fi popoſciſſet, dediſſemus ! At, dum fruſtra votis 
meis fidera fatigo, dum caelum infelicibus optionibus impleo, nullag; 
calamitas huic quâ affecti fumus; par ab irato DE o immitti flentibus 
pomtler Hathis ; occiduum illum Solem nóftrum exuberantibus fal- 
rem profcqui nobis liceat lacrumis , & credere, tantum Principem ac 
Dominum noftrum accommodafle quidé Deum rebus humanis , qua- 
ruin vero forte completàrepetereteum ſuæ tirpi. Cumg;exeoaliud | 
nihil nobis fuperfit , quàm quod femper ab immortalitate fübducitur, 
crittis Principis memoria, pompæ funebris recordatio,umbrz, imagi- 

nes & tituli,qua tamen ipfa negligenda non funt,dum accepimus, Eu- 
mencm etiam à morte Alexandii aurcu folium cum fceptro , corona & 
armis rcgis in tribunali collocáffe,ubi füb exorti dici Duces , confeflu 
juxta fella habito; mandara quafi regia acceperint, quod externa fimu- 
lacra ad movendum populum & authoritatem conciliandam non exi- 
guum hábeant moment ; corpori ejufde vel perfolutis juftis; non ta- 
‚men amemorianominis feriandum , exhibitis in confpectum publici 
tot meritisyinfignibus ac titulis,quibus perpetualaude dignusPrinceps 
merito exornari etia in pofterü deber. Vidimus univerfam aulam Haf- 
fo-Darmítadinam inter fingultus & lachrymas Sereni(fima Principis 
ac Dominae, Dn.Sophia Eleonora, viduate conjugis meftilimz,Sere- 
niſſimiq; Succefloris Principis, Dar. Ludovici , & Dn. Georgi Fratris, 
reliquorumq; fanguine junctorü Principum, matronarü item & puel- 
larum, Nepotum &Neptium confidere.Vidimus improvifo mortis fa- 
cinore conquerentes,duleiflimü maritum, amantiſſimum Patrem,Fra- 
trem exoptatillimum, Avum benignifTimum fibi velut furto ablatum. 
Audivimus perductos in doloris focietaté tot Reges & Electores, ho- | 
rumq; Legatos nó vulgariaut recepto antiquis modo, fed verbis inufi- 
tatis, & vclut ex intimis vifceribus hauftis lamentari & fuam &Haflız 
adverfam fortunä: Amicum Imperii Populiq; Romani,Imperatorum, 
Regum & Ele&orum confanguineum, laborum trigelimali, & quod 
exceditbello Germanico perpefforum indefeffum Atlanta fibi ereptũ, 
neminemq; non vitam moresq; ejus varié extollere. Succeflorem in- 
primis Principem fummárecenfere modeftià: folaDivi Parentis menté 
tam fubito ad fe devoluta molis & regiminis capacé fuiffe:fcin partem 
curarum nuper quidé vocatum ab illo, fed experiundo didiciffe, quàm 
arduum, quàm fübjectum fortuna regendi cuncta onus : quietem & 
ceflationem ab imperandi exercitio fibi exoptatiorem : Patri , fi DE o- 

vifum 
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vifumfuiffet , labores Principatus lubentiffime conceffurum diutius ; 
reliquos cum Saxonicà prole, Viduä, exfolvi in queſtue, fufpiria & la- 
chrymas , adD £u , ad defiderium Optimi Principis , ad effigiem 
GEORGII SECUNDI, adtumbam, ad genua ejus manus 
tendere, & utfibi unà moriendi concelfafuillet à fuperis facultas ; vix 
coercendis plandtibus, inritis tamen optionibus expetere. Confpexi- 
mus {qualidaomnium ora, manus laffas , aulam omnem tot illuftribus 
viris fubnixam commoveri : cælum ipfum lugubri habitu miferari fa- 
tum maximi Principis, quod nec ipfe Sol in fummo coeli cacumine có- 
ftitutus, nec in folftitio fuo triumphans , vitz alias & lucis moderator; 
& àcujusface cetera corpora calorem & motum mutuantur, prohi- 
bere potuit. Ergo, dum nihil eft;quod non geſtiat adhuc audire meri: 
ta Principis noftrijnunc beatiffimi:: intueri eum,tanquam prafentem; 
ex vita, moribus & geftis ; haud dubiumeft, P. C. neque Vobis mole- 
ftum mefore Oratorem; fi antiquo more, à quo neque Imperatores & 

Principes eloquio clari abftinuere,fic jubentibus infinitisPrincipis no- 
ftri delideratiflimi meritis  meoquehumilimo obfequio ; parentatio- 
nis munere fufcepto, cineres cjus efferam, & quantum mihide fummo 
Viro balbutienti licet; laudes ejus adornem , cum hoc unum ipfi poft 
funera conferre tantüm poffimus;ut dum urna,terrag;communis offa 
ejus tegit,vivatipfe tamen in literis , clarifTimaq; ejus facta ad extremá 
ufque mundi fene&tam pofteris tradantur. Vos modo; ópal/ati Proce- 
res ! quosadfilentium communis Patriz neceffitas ädegit;ira vos geri- 
te, ut qualis quifque haberi vult, tam hic quàm alibi demonftretis ; atq; 
um ego quidemuniverfz hujus Academiz nomine , juſſu & manda- 

toSereniflimi Principis ac Domini,Do w1N3 LupovıcıHas- 
s1& LANDGRAVII , defuncti Principis noftri Filii primogeniti, 
Succefloris & Heredis Paternarum virtutum & fortunarum legitimi, 

| Vitàm , gratiam ; honores ; pacem & bella; prompta & obvia vobis 
facio cuncta, vos tam lugendo; quàm perpetuam memoriam medi- 
tando, præſentis Principis gratiam demercamini , lu&uque finito de 
Lupo v1co quoque in Parentis foliumi eve&to ‚Principe ob pieta- 
tem D EO , ob reverentiam Parentibus , Patria,ob ingenium 9) pru- 
dentiam , Mufis probifque ommbus, ob animi corporisdue dotes [inc 
numero [emper chavo , nunc Patria & Academia lugentis, €6) cx Nu- 
irıtii ſui morte propemodum extincla novo Phofphoro €9) olamine o 
exoptatilfimo , pofito orbitatis ulterioris metu ; latum triumphum 

agatis mecum, cüm mori Hafsia neſciat, quz in Succeflore revixit. 

d Ohorrefco P.C. dum memori mente recolo,quz divino velut œ- 
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ftrö percicas omin ofis ex hàc carhedrä verbis ante bienniti in amplifsi- 

mia parentacione fuper obitu Sereniffima Principis ac Dominz Dr. 
Magdalena Sibylle Saxonize Ducis & Flericis praefatus fum. Cüm 
enim infelieitatemmeäinerepäflem,quod paucorum annorum fpacio 
nihilfere,nifimaximorum Heroum fararrilti fermone eloqui juflus ef- 
(ci, pauciffimos ad latos rerũ facceffus occafiones nactus : abfint, a- 
jbá;omina! ne planctibus fata potius, quàm feftivis declamationibus 
votanoftrüm omnium;in Patriz,Principisq; noftri falutem porro ex- 
hibeam;adqua promptiorem meam fpondeo operam; licet dum aliud 
Deus jubet,omnind etiäin lu&tibus parendumlit, parentandumq] iis, 
quorum difceffus & obitus nobis merorem , nofg; invicem cófolandi 
neceffitatem imponit, Haudinvanü metuiffe me tanto Principi, neq; 
£ruftrancas fuifle folicitudines meas , non dicam przfagia , & tempus 
præſens docuit,vefterg; lu&tuofus, qui vos cireiambiit habitus, ne di- 
cam, vultus animusq; totus,five triftitia deformatus,five viribus & vi- 
gore exhauftus. Ad humanarumrerü terminos pervenitgloria noftra 
GEORGIUS IL. PrincepsOptimus,Maximus,quem,finon aliz virtu- 
ces innumerze faltem, loquar verbis Octaviani Cxfaris Augufti, beni- 
gnitas ad cœleſtem gloria extulit. Denuo ergo mihi memoria defuncti 
Herois colenda, & dum finem lamentationü mihi praoptavi , pallido 
ore, tirubanteg; lingvatotius Patriz nofttz Paréti exequialem habere 
Orationem cogor. Unde veró exordiar,aut ubi primum pedemfigam? 
an partemfaltem delibabo meritorü ipfius ? an omnem pertexam vitz 
ipfius periodum ? Illud egifle etfi mihi minuslaboriofum futurum fit, 
hoc factuimpolfibile; nefcio tamen an tot Principüm nunc conque- 
rentum expectationes fim adimpleturus , fi data operä in nonnulla 
faltemexfolvam animum linguamg; meam, & non potius ca fermone 
pro viribus exequar, quorum notitia menti mez fubiit? exemplo prz- 
ſtantiſſimorum Hiftoricorum, qui quoties magni alicujus mortem 
narrarunt, toties ferc totius confummationem vitz & quali funebrem 
laudationem reddiderdt,ut proinde hoc femel atqj iterum à Thucydi- 
de factum, idem in pauciflimis perfonis ufurpatum àSalluftio,Livium 
benignius omnibus magnis prarftitiffe viris, fequetes Hiftoricos mul- 
to id effufüus feciſſe, Seneca tradiderit. Laudanda confuerudo, quà hc- 
mincs progreffi longis per amoré beneficiis excellentes Viros in coe- 
lum fama ac voluntatetollere czperunt, & ut gratiamreferre beneme- 
ritis viderentur, & fuccefforcs eorum allicerent ad beneimperandi cu- 
pidiratem. Magnitudinem vcro natalium nunc beatiflimi Principis 
noftri incuenti mihi,P. C. quorum per multa retró fecula intcrrupta ab 
Heroibus fcries coritinuata eft , tantũ glori occurritutfi onines Ma- 

jorum 
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jorum laudes & fa&ta perfequi vellem, non menfis,non annus,nedum 
dies ſuffecturus ſit. Noti ſunt in Hiftoricorü faftis Hefforum Lcones, 
qui nó unà aliquà mixturajfed varia coniunctione ad Magnumillum, 
nomine &geftorum multitudine veré magnum, Carolum, & per latus 
Saxonicarum H:roinarum , ad Wittikindum magnum atque omnes 
propemodüm Europzos Reges & Principes fuz originis non primor- 
diafaltem referunt; fed & in progreffu abillis ad haec ufa; tempora Re- 
gum,Electorum,& Frincipum familias multiplici virtute & fortuna 
auxére,quorum vcro catalogumHiitoricis relinguo,qui jam tum lau- 
catillima opera demonftrarunt, quopacto ab Arnol pho, filio Arnoldi 
& nepote Anfclberti , Duce Brabantix & Palatino Francix , producta 
adDivam Elifaberham,velut corufcam incomparabili pietate ftellam, 
Haſſorum Principum genealogia, jamque relicta faltem ex Ludovico 
Sexto, Thuringia & Haflız Landgravio filia; Sophia, bono tamen o- 
mine; & divina fic forte dirigente prope defectũ femen in hac per Hen- 
ricum Sextum,cognomento bonum;probum &manfuetum,item ma- 

nanimum dietumyrepullulärit,&cdenovo quafi furrexerit;edito a So- 
phiaDiva Eliſabethæ filia Henrico Brabantino,quemHaflix Infanté 
appellärunt,a quo deinde Otho Haflız Landgravius , fternatis propa- 
gator,cujus filii Henricus & Ludovicus provinciam intcr fe divifére , 
quz poftcà deficientibus Henrici mafculis iterum in Ludovico coivit. 
Ut amen nonnulla faltem attingam; Ludovico natus eft Hermannus, 
auxiliis Balthafari Thuringix Landgravio contra Othonem Brunfvi- 

| cenfem;anno s572.allatissclarus;atq; ob filiumLudovicum mité & pa- 
 eifisü A placidis moribus dictü, nunquá non memorandus, utpote qui 

piimus fuz familie ComesZigenhainz & Nidd&,anno 1 4. 4.0. in dif- 
corcibus Elector fuffragiis Cæſar nominatus cft, quod tamé faftigiü 
magno abs ſe animo rejecit,fuà forte contentus. Cui ſucceſſit filiusLu- 
dovicus IILpater Wilhelmi fenioris & medii,qui Henrici patruelis filio 
Wilhelmo juniore cafu equi fine liberis extincto, poſt graves inter fe & 
fratré Vilhelmum feniorem cötentiones,omniü ditionum potitus eft, 
relicto rerü geftarü mole & magnitudine filio illuftri, Philippo Haflız 

. Landgravio, Comite in Cattimcliboco, Zigenhaina& Niddà, cogno- 
mento magnanimo ‚qui tumultuantium per Germaniam rufticorü fc- 
ditioné coercuit & repreflit, contra Moguntinum, Herbipolenfem & 
Bambergenfem,Epifcopos, bellum geflıt, atq; Ulricum Ducem Wür- 
tenbergenfem cognatum fuü diu exulem per vim contraSuevicum fœ- 
dus,fuis provinciis reftituit. Ferdinandi deinde copias ad Lauffen pro- 
fligavit,capto exnominelocijomine. Cümenim Romanorum Rex; 
utoccupatam ditionem Würtenbergicam defenderet , conlcripto per 
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Vindeliciam, Noricum atque Bohemiam milite,(ub Philippo Palatino 
occurreret Magnanimo noftro, atquejmixtis jam utrinque copiis, hic 
quæſũſſet ab exploratoribus, quo inloco hoftes eſſent, & eos in Lauf. 
fen effe refpondiffent : Victoriz , inquit Philippus, omen accipio, 
poftquàm hoftes in Lauffen, quodGermanis fugam denorat,effenun- 
ciantur. Nequeinanenominis augurium fuit, fiquidem Regiscopie 
omnes, ne tentato quidem difcrimine aut certamine , in-longe turpif- 
fimam fugam conje&tz terga verterunt. Philippumvero Palatinum 
Rheni ineafugacoepit. Haud moraboriniis , quz cum aliis Imperii 
Principibus contra Monafterienfes Anabaptiftas fufcepit & confecit, 
quo pacto, foederi Schmalkaldico accedens , Henricum juniorem 
Ducem Brun(uicenfem ditione fpoliarit, atque eam armis repetentem 
cum filio Carolo cœperit. Memoriàfitdignum, quod in Comi- 
tiis Auguftanis intrepidus Confefhonis noftra affertor fuerit , in 
expeditione vero contra Carolum Quintum non Marte fed arte ca- 
ptus & poft quinquennalem cuftodiam libertati à Mauritio Saxo- 
nix Flectore & Wilhelmo filio natu majore reftitutis Academiam, — 
Marpurgenfem , xternà fuà laude, anno 1 5 2 6. Kalendis Julii fun-: 
dárit, adeptus longe poft demumyanno 15 4.1. à Carolo Quinto 
privilegia , atque 4. reliquerit filios : Wilhelmum moconomi- 
natum , Ludovicum , Philippum & Georgium, € quibus, cum qui- 
dem Wilhelmus Mauritium literatiffimum toto orbe Principem 
genuiffet , unde linea Caflellana hodienum in inferiori Haflıa vi- 
get, Ludovicus veró, qui Marpurgi , & Philippus, qui Reinfelſũ, re- 
fedit, fine prole decefliffent, Georgius primus opportune Darmftadii 
fclici prole parens fa&tus eft, dato in Succefforem Ludovico Fideli, Se- 
renillimi Principis ac Domini noftri nunc defideratiflimi Patre , qui 
non fine zelo & amorein verum Dei cultum , cüm à Mauritio contra 
teftamenti Philippei fandtionemZ wingliana, ut vocant, religio,loco 
Auguftanz invariatz: Confefhionis introduci capiflet , Marpurgen- 
fium ditionum, Cæſare fententiam ferente, potitus eft,arg; anno 162 y. 
24. Maji, eo Academiam hanc Giflenam, quam egregiis fumptibus, 
privilegiifque à Rudolpho II. Cæſare imperratis,anno 1607. 7. Octo- 
bris fundárat &dotärat, transtulit: Hoc nempe paternum genus, 
unde Sereni (fimus Princeps nofter longà Avorum fcrie fuz vitae haufit 
primordia. Jam, fiquoque ex materno Dominz Magdalen Marchi- 
oniſſæ Brandeburgicæ Avum, Dominum Johannem Georgium, Pro- 
avum, Dominum Joachimum I. Abavum, Dominum Joachimum E 
Atavum,Dominum Johannem ob eloquentiam Ciceronis Germanici 
cognomento clarum, Tritavum , Dominum Albertum Achillem di- 

ctum, 
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&um, hujuíque Patrem, Fridericum IV. omnes Ele&tores Brandebur- 
gicos, non omiflo Alberti Achillis Avo,Friderico ILI. e jufque Proavo 

. Johanne, Abavoque;Fridericoll. Burggraviis Norimbergenfibus,ad- 
ditis Atavo; Friderico Comiteab Hohenzollern , & Tritavo, Eutelio 
Friderico, qui, Rudolphi I. Imperatoris forore Elifabethà in matrimo- 
nium dudta, magnum fux ftirpi decus addidit, commemorare, atque 
Heroas illos per res geftas & con jugia, quibus inclaruére orbi , defcri- 
bere animus mihi eller, quantus, pEuMimmortalem ! oriretur imagi- 

gum cumulus, quibus ne Capitolium quidem omnibus recipiendis 
olim par effe poruitler. Sufficiat hoc loco brevibus recitáffe non ex 
memoratis majoribus folum , fed & per Aviam paternam , Dominam 
Magdalenam Comitiflam ex patre Domino Bernhardo , Lippienfem, 
& Proaviam Chriftianam, Georgii Ducis Saxoniz filiam,nec non Ab- 
aviam paternam, Annam DuciflamMegapolitanam: atque per Aviam 
maternam Elifabetham Principem Anhaldinam , Domini Johannis 
Georgii Electoris Brandeburgici conjugem tertiam, & Proaviam ma- 
ternam,Dominam Magdalenam,natam Saxonie Ducem. , Domini 
Gcorgii Saxoniz Ducis filiam; Electricem Brandeburgenfem, Abavi- 

. amque maternam , Dominam Elifaberham, Johannis Dania Regis 
filiam, Ele&ricem Brandeburgicam, fimulque ex his per retro lapfafe- 
cula produ&tas varié gencalogias, contare : nullum five Imperatori- 
um, five Regium aut Electoralem fanguinem effe aut fpiritum , cujus 
genuinam fibi portionem non vendicàrit GEORGIUS II. Patre Lu- 
dovico Fideli, & Matre Magdalena Brandeburgicà ; anno 16 0 5. 17. 
Martii, 1j. minutis poft horam feptimam matutinam, Darmitadi, in 
vitales auras opportuné editus , ingreffus mortalium cœtum, velut a- 
renam, in quàfortia agere & & pau generoforum efthaereditas. Sire- 
petoannales illius temporis , vix continere poflum vocem, quin illius 

|. Gieiletitiam paululum cfferam. — Datus crat Ludovico parenti filius; 
- inquo & períonam fuam & vocem & animi fimulacrum cernere po- 
terat, in fpem patria, familia: Heroica perpetuitatem, Principum ami- 
corum decus, laborum fuorum fulcrum, Principatus Hafliaci haere- 
ditatem , Reipublicz præſidium, Ecclefia tutelam; coeli deniquein-. 
erementum. — Hinc gaudia & concertantium fuper felicitate recens 
natägratulationes ! accerfiti infocietatem laetitia: Ele&ores, Duces & 
Principes. Neque 21. Aprilis, Baptifmatis facro deftinatus fuà caruit 
feftivitate. DEO piis parentum inftitutis favente , Sacrofanctáque 
Triadelavacri cœleſtis præſide, rogatis in patrocinium Domino Fride- 
tico IV. Ele&ore Palatino, hujufque conjuge, Dominà Loysá Juliana, 
natä Uraniz Principe, Comitifsà Naſſaviæ, quorum vero inlocum,ob 
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recens filii Mauritii Chriftiani funus,Otho junior, Comes Solmenfis, 
aula Palatine Marefchallus fuffe&us fuit: & Georgio Friderico, Mar- 
chione Badenfi & Hochbergenfi, cum conjuge Juliana Urfula, na- 
tà Palatinà Rheni ; quorumvices , cumob fcelus quoddam fibi & pa- ' 
triz fuz clamintentatum ipfe Marchio comparere non poffet , Henri- 
cus àStarfchedeln, aulæ Magifter füftinuit ; nec non Elifaberha Mar- 
chioniffa & Electrice Brandeburgenfi,narä Principe Anhaldinà, cujus 
dubia valetudo, cüm abfentiam excusäflet , facrum in fe laborem no- 
mine illius fufcepit;Domina Eleonora, Domini Ludovici parentis no- 
vercanata Dux Würtenbergenfis. Porroque comparentibus comitatu 
Principibus digno inftrudtis, Domino Joachimo Ernefto, Marchione 

: Brandeburgent1,Duce Pruflix,& Domino Mauritio Haflız Landgra- 
vio, cum conjuge Juliana, datoque recens nato Principi nomine 
GEORGII,omnia ex voto fuccefsere,ut & coelum eidé annuere, & tot 
tantiq; Heroés Heroinzque muneribus , precibus & gratulationibus 
fuis, divinam gratiam, virtutemqueavitam infudiffevifi fuerint... De 
patre Neronis referunt Hiftorici, quod natalem filii auguftum gratu- 
lantibus cum gemitu refponderit : nihilex fe & Agrippina, nifide- 
teftabile, horrendum ac infauftum publiceQque nociturum nafci potu- 
ille. Infelix, fed veridicus vatus. Notus eratfibi, nota erat conjux 
execrabilis, ut tanto certius ex utriufque moribus funeftam terrarum 
orbi cladem præſentire potuerit , quo adanimum admiflo , de Cajo 
Caligula pater Tiberius haud falsó quoque prefagiit : exitio fuo ac 
omnium Caium vivere : Sepopuli Romani natricem,terrarum orbi 

Phaétontem generäfle. Sic nempe paternz indolis tradux , ut pluri- 
muminfobole efflorefcit, & ex viperino femineraró bonitatis confpi- 
cuz foetus exilit. Meliora acceperat Serenillimus Princeps nofterà 
majoribus fuis. Illi virtutisavitz haeredem nacti : hic ab illis viam 
& vim , gloriari poterant de favore coelitus haufto : non exigu- 
um efle ad virtutes præſidium, illuſtri venifTe origine , emulosque ma- 
joribus mores velna&um vel traduxiffe. Unde, fi Orationem meam 
P. C.inpraterita flectere vellem fecula, haud dubium,quz inter Avos- 
maxime confpicua fuere virtutum monumenta Sereniflimos Sufce- 
ptorcs apprecatos fuiffenovello Principi : magnitudinem utpore Phi- 
lippi, pieratemque Wilhelmi, qui patre Philippo oculis fuis fubdu- 

o , vicariaque gubernatione füfceptá , non prius quievit  do- 
nec omnium ordinum lxtitià patriz redditus effet pater , profperitate 
tamenneque ipfc fa&tus elatior, nequepatri iniquior; alius ab illorum 
ingenio, quibus invifaparentum five atas, five longior adminiftratio, 
qued ipſi ad clavum federe haud poffint , imperandi pruritu exagitati, 

exem- 
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exemplo Abfolonis parenti infultantis. Ingens erat beneficium, pro 
Patre caput obiecifle hoftibus Wilhelmum : non obieciffe folum ; fed 
& vicit illos; fed & Patrem Patrix re(tituiffe. Maius, imo omnelau-: 
dum genus excedens, reddidiffe Patri Imperium , ci denuo füb jici vo- 
luitfe,a publico ad privatum vitz genusrediifle,moreCincinnati,alio- 
rumque;qui poft geftam inter Romanos Di&taturam ad agriculturam 
récire haud detrectãrunt. Ut nequefileam ejufdem W'ilhelmi Sapien- 
tiam!quippe merito hoc mon(tri vicem alat;tantá eum diligentià cum 
armis conjunxifle Mufarumftudia , ut non minori fücceffuliteris, 
quim armis digitos admoverit , atq hoc nomine Orbis literati Dicta- 
tores cognomen Sapientis unanimi confenfu eidem aflignàrint ; ma- 
gnumque fibi reputarint five lucrum;five ad majora virtutum docu- 
menta prefidium, in fcientia przcipué Aftronomicä aliquid ex eo di- 
dicifle. Nondum votorum finis. Addidére modeltiam & prudentiam 
Georgii Avi,de quo fi multa congerere vellem;actum fortaffe agerem. 
Notum eft, tredecim ipfum erexiffe Scholas, magis folicitum,quo pa- 

. &to feminaria Ecclefie & Reipublicz vel propagarentur vel conferva- 
rentur , quam dealiis , quz externum Imperii iplendorem mentiri fo- 
lent; conjugemque ipfius Magdalenam Comitiffam & Nobilem Do- 
minam de Lippià felectiffimarum fuiffe virtutum exemplar,miftricor- 

. demergaegenos, beneficam in gros, officiofam & promptamino- 
mnes, ut ejus Gynæcæum vel monafterio vel Pharmacopolio fimile, 
nominatifIimo cuidam Hiítorico vifum fuerit. Tandemq; feliciratem 
& conftantiam Ludovici Patris , & quz alia curiofa Parentum & a- 
micorum folicitudo novellis defe prodeuntibus furculis apprecari fo- 
let. Firmioris ztatis progreffus monftrabit, hzc aliaque votahaud 
fuiſſe irrita. Aſſurrexiſſe eum inindolem dignam majoribus,Deumq; 
fuáàbonitate prolixius vota omnium afferuiffe. Animi culture admo- 
tus, hauftifque à fedulis Preceptoribus vera religionis fundamentis, 
ordine fingula elucefcere coeperunt dotes , qux Principem exornare 
merito debent: pietas inprimis ; qua præ cxteris virtutibus uti vel fola 
commendat Principem ; itaomnium actionum initium femper ftatu- 
endaeft. Sinepietatefruftra vivimus fruftra morimur, fruftra vigila- 
mus; fruitra dormimus, fruftra quicfcimus, fruftralaboramus : Sine 
hac omnis per terras inutilis peregrinatio, in vacuum mare velifica- 
mus: fivebellum quaeramus, five pacem colamus, pictate exule, ſuſce- 

| pta vixprocedentjut Imperatores etiam ethnicireligionem condendo- - 
rum ancyliorum füfceperint, ne ad bellum profe&uri , aut aliud quid- 
piam acturi fine Jove fumfiffe aufpicium aliovéDzo videri poffent; 
licetnon femel Principes & Reges fub velo pietatis multa fraudulenter 

egerint, 
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egerint: & confultaEcclefiafticorum ex utili fuo metiri multötiescom- 
perti (int. Nullusin noftro dolus : nulla frauculenti ingenii indi- - 
cia. Amabilitasoris, majeftas vultus, fermo ad humanitatem com- 
pofitus, morum innocentia, nihil,quod non Principis elfetfinceri & 
cordati monftrabant. Obfequium preftare Parentibus, parére Pre- 
ceptoribus.cum DEO quotidie loqui, commendare pueritia fua an- 
nos providentiz divinz , exorare tutelam Angelorum , deprecari pro 
vità & incolumitate Parentum; optare falutem Patrix & fubditorum; 
exerceri in gyminafticäyedereque heroicorum femper motuum elemen- 
tà, diurni no&urnique ejus labores erant ; ut permixtà his omnibus in- 
folitähumanitate,non parentibus folum fpem faceret ingentem futuri 
Succefloris exoptatifsimi ; fed & fingulari ab omnibus amore com- 
plecterctur , ipfe ad omnes benevolentia radios emittendos promptif- 
fimus. Jamque à quinto atatis anno inter Informatores tres anncs 
infumferat, cum egregium lingua Gallice fpecimen edidit. De Au- 
guíto prodidit Suetonius , quod Graecarum literarum ftudio haudlevi 
fueritaffectus, Magiftro dicendi ufus Apollodoro Pereameno , dum 
in ipfis preftiterit largiter; non tamen ut aut loqui expedite , aut com- 
ponere aliquid aufus fuiffet, namque etſi quid res exegifler, latine for- 
mafle vertendumque aliidedifle. Majora funt , qux de Principe no- 
ftro fatis infcri merentur. Nonilleunius aut alterius lingua fcientiam 
adeptus eſt. Calluit prxter vernaculamillas quoque; quarum cogni- 
tio, fi ad peregrinas terras,Regesque extcros eundumeft, omnino re- 

quiritur, f1 laudem impetrare velis. Haufit Italicam, Hifpanicam, 
Gallicam & Latinam fic quidem , ut, cüm anno i 6 13. Otho Hafsize 
Landgravius, Domini Georgii Friderici Marchionis Durlaco - Baden- 
fis filiam. Catharinam Urfulam fibi matrimonio junxiífet, jamque 
prememoratus Marchio, Principe Comitatu inftructus, Hafsiz fini⸗ 
bus adpropinquáffet, haud veritus fuerit Princeps nofter, nomine Pa-. 

rentis fui , Domit Ludovtei Tumorts  Hafie Landgravit,pulcherri-, 
mo ore, fingularique linguæ Gallica lepore falutationis officium ex-, 
equi , neque minori gratia Sponfam vernaculo fermoneexciperes ut. 
conſpectis in Principe tenello tot tantifque dotibus , Marchio jam fe- 
nior non gaudere faltem, fed & mirari coeperit; &encomiis efferre dex- 
terrimum Principis ingenium,arque vatidico velut ore fzpius eundem 
appellare futurum Proteftantium Principum patronum ; qualis pro- 
fecto, fi fecuturos labores & indefeffapro Patriz &pacis confervatio- 
ne fpectes ftudia, omnino fuit. Decodem Octavio idemtradidit Hi-. 
ſtoricus, quod cloquentiam ftudiaque liberalia ab tate prima & cu- 
pide & laboriofifsime exercuerit, fecutus cloquendi genus elegans & 

tempe- 
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temperatum,vitatis fententiarum ineptiis atque inconcinnitate, & re- 

conditorum verborum fcetoribus , przcipuam deinde curam duxerit, 
fenfum animi quàm apertiflime exprimere : denique in evolvendis 
Grece & Latinz lingua auctoribus nihil æquè ſectatus fuerit , quàm 
exempla publicé & privatim falubria , eaque ad verbum excerpta aut 
ad domefticos,aut exercituum,provinciarumque rectores, aut ad Ur- 
bis Magiftratus plerumque miſerit, prout quique monitione indiguif- 
fent. Jam videte A. alterum Octavium, autfivultis, amplius aliquid ! 
Ab anno ztatis nono przcipuam Princeps nofter Bibliorum, i. c. veri- 
tatis diving curähabuit,tanto major Octavio,quanto majori venera- 
tioneChriftianifini facra ethnicisPhilofophandi rationibus pracellüt. 
Inconcionibus & declamationibus ſacris, ſi quid notatu dignü occur- 
rcbatmemoriz felicitati , quà ipfum quoq; fuperavit Auguftum,peri- 
culü memoriz adire nolenté ‚provide comendabat , tenaciterq; omne 
inhzrensanimo,nó minori judicio, velut ex recódito thefauro, denuo 
depromebat,linguá quidem Germanicänoftrisquehis regionibus ver- 

. naculàin facrorum repetitione tres annos ufus, duos v.lingua Gallica, 
duas alias, Latinä,fuo quoque tempore adhibità Hifpanica. Gratulen- 
turfibi Julius & fuccefsor cjus Auguftus, aliique Principes Romani de 
ftudio Philofophi , aut variis inforo habitis declamationibus ! non 
defuere Principi noftro exercitia Oratoria,non Philofophandi prom- 
pu (lima rationes.Quo Politica, Hiftorica, Geographica, Geometrica: 

& Arithmetica ardore comprehenderit, n6 omifsisqua ad futuri Prin- 

cipisornamentum neceflaria (unt, juris zquique praeceptis, &quazHc- 

roas efficere folent, equeftribus exereitiis,innumeris palam ficri poteft 

:documentis,utfacundià velipfum Ulyflem exzquaresfermonis dulce- 

dine ipfas Sirenes fuperare lingua fuavitate ipfi Suada bcllum indic e 

re polle compertus fit ; nihilque nonex cateris excolucrit feientiis, 

quod non eloquentiä,velut neceffariis pro exornatione flofculis afper- 
ferit. Amor indeinliteratos ingens,dum ingenia fui feculi docta omni- 

bus modisfovit, exemplo Augufti , atquem ſe viciffim tot Regum & 

Principum ; neque literatorum minor ; quorum confuetudine uti 

frui potuit. In penum venere innumera , qux peregrinationibus ad- 

amotus & regiminiyin totius Haflız ufum, ad urbes , vicos,p ágos O- 

mnemque Germaniam fiveprivatim five publice falubria,ordine de- 

promfit , juftitiz cultorincomparabilis , laborumque tolerantiflimus 

Princeps.Et ut quas peregrinationes fufceperit,quantas moleftias per- 

peſſus fuerit, quantum inter exteros profecerit, pauciſſimis attinga, au- 

thoritate & juſſu Dn. Parentis, defunctâ anno 1616. matre pientiſſimã, 
Domina Magdalenä,Hafsix Landgravia, nata ex — dene 

rande- 
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Brandebureica;primum in Mifniam cü Domino Frätre Johanne;anno: 1 
1617 iter fufcepit, reducturus in HafsiamSororé, Annam Eleonoram, 
Fuldaviamg; attingens abAbbare Johanne Friderico,ImperatricisRo- 
manaz Cancellario & Primate perGermaniam & Galliam;maximo ho- 
nore & muneribus haud contemnendis affectus cft. Quo feliciter ex- 
antlato ad longinquiora extimulavitanimum. Nequemora. Datoin 
fubfidium itineris Directore ; Domıno Fohanne Cafımtro, Comte ab 
Erpach, Domind in Breulerg, Viro, fıquis alius,nulli pietate fecundo; — 
nonnullis que aliis confilii & fanitatis miniitris, cum gratulationibus 
& votis anno 1621.13 Junii à Parente dimifluseit. Videor audire mo- 
nentis verba & ad virtutem avitam excitantis orationem : DilecteFili; 
ad perigrinas Tedimitto terras, virtutum vi tiorumqueofhicinas, & uti 
quidem melius eft,ad vitia proclivum manere;ne alieno fcelerematuri- - 
us fe córitaminet)ita T&,ad virtutes natum& educatumhaltenus;abire — 
volo. Ab Hafsix Heroum ftripe meoque (anguine , qui mei avitique 
nominis honore, átque innocentiz fidcliratisq; amore , inhuncufque | 
diem floruipulcherrimz virtutis indolem trahis. A meà fedecim anno- 
rum curä,tuorumque Praceptorum diligentià habes , utinchoatum 
natura opus exftruatur;promotaque infitz bonitatis vijad ea, quæ He- 
roas decent,omniaque honeftatis ftudia affuefcas. A me femina accepi- 
fti & fundamenta nafciturz feliciter virtutis : ab his cunabula & ma- 
num [nformaritium obfterricantem; in fecuturá aetatem imagine mo- 

deftiz delineata. Tu fedulam da operam;uti dignus tua origine, dignus 
inco fanguine inter exteros inveniaris , reverfufque cum Dco , qucm ti- 

bi propitium adprecor, hauftaà Regibus, Principibusque Europoeis 
virtutum ornamenta in Patrie Domusque noftra falutem curiose im- 
endas. Finierat Illuftrifsimus Parens , cum hc repofuille Filiumeo- 

gnovi : Sub Numinis divini tutela, hujusque auxilio fretus ibo & per- - 
gam,quo me Parens gratiolifsime abire jufferis : expediamque omia, 
que imiperá(ti pro viribus, quantumque mihi five tempus five occafio 
fuppeditaverit : ad quz vero incitamento vix mihi opus efle judico aut 
calcaribus, dum hic ipfe animus me ultro ad hzc aliaqueurget ; qui 
equidem , quod fine temeritate aut propria laudis pruritu dixerim, 
clementifsimz voluntati tuæ, Parens gratiofifsime , non parere folum, 
fcd & omnino fatisfacere ex voto tuo defiderat. Itum ergo, & ut va- 
ric quidem nobilitare folet peregrinantium labores fortuna: ita alter- 
nis quoque motibus illa nunc blando;alia vicerigidiori Principem no- 
ftrum vultuintucri vifa eft. Incendio jam flagrabat Bohemia, cæſo per 
Cæſarem in monte Albano Friderici V. Palatini exercitu; opusqueo- 
mnino erat , ut exercitu Hifpano in Germaniam banc noftram traje- 

&turo 
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&uro fub ImperioFranciíci Spinolz,apudAulamBruxellen@m pericli. 
tantis Haſſiæ (alus infinuaretur. Bruxellas itaque primo;dein per Gal. 
liam in Hifpanias abire eum cx commodo Patriz vifum eſt. Itaq; fub 
itineris initium,cüm alloquicDomini Electoris Colonienfis ejufg; ho- 
fpitalitate & munificentia , accepto in benevolentiz: & amoris pignus 
equo Neapolitano,inter aceculas ufus;vifisq; Colonia, Aquilegià, Tra- 
jeéto;Lovanio, caterisq; interjacentibus arcibus oppidis& pagisBru« 
xellas delatus eilet , arridentem ftatim fortunam primis fuis conatibus 
deprchendit. Occurrit medio, ex Lovanio Bruxellas verfus,itinere,no- 
mine Alberti, Auftriz Archiducis , Ducis Burgundia , Comitis Habf- 
purgenfis& Flandrie, Comes Viſconte Octavio, ſupremus ftabuli pra- 
fectus, mutuifq; falutationibus perfunctus Principem noftrum rhedis 
aliquotinftruétusBruxellas deducit. Non jam memorabo Magnatum 
— aditus, ſtudia, pollicitationes Principi noſtro ſingularibus 
onorum expcrimentis facta; inprimis à MarchioneSpinolà, Marchi- 

one deMarne, Comite Embdano;multisq; aliis. Ut triftem faltem Bru- 
xellarum ftatum fpcm í rincipis noftri paulüm intercipientem defcri- 
bam, opere pretium judico. Experiebatur ibidem Albertus mortali- 
tatis leges,poftridie ab ingreflu Principis noftri, frequentibus lipothy- 
miis 3 Juliianni 16 2 1. extin&us; unde in arce penes Hifpaniarum In- 

fantem Ifabellam,totamä; Aulam Archiducalem dolores, lachryma & 
querelæ, quæ quidem, etíi no parüm Principis noftri inftitutum remo- 
rarentur ; haud ramen obftare poterant; quominus exercitiis Principe 

dignis,non dicam;dics omnes, ſed horas fingulas coronaret. Horis ma- 
tutinis,a quintà ad oCtavam;cquitationi vacabat: ab octavã ad decimã 
Geographico ftudio mentem excolebat : ab hàc ad undecimä arti for- 
tificatoriz egregiam navabat operä: pomeridianas vifitationi Magna- 
tum, & prout occafio ferebat, Geographicis denuo nücupabat,donec 
durantcad tempus luetu,ipfe quoquePrinceps,i morbo;quo corripie- 

— batur,liberatus,in vicinas Provincias, Flandriam, Brabantia, Artefiam 
- cumcomitatu fuo excttrreret , vilisg; celebrioribus urbibus,;Gandavo, 

OrtendA,Dünkircha,Grevelingä,Antuerpia,Mechlinia,czterifg; locis 
aliis Bruxellasreverfus , diCtäg; fuper obitu Archiducis querela,coram 
MabellaHifpaniarum Infante;neq; omiísaPatriz commettdatione,ma- 
gnacum gratia dimitteretur, accepto itidem in benevolentia tefleram 

equo Neapolitano, ornamétis fuis inftrudtiflimo. Exorfus inde ;3 Au- 

gufti per Hennegaviam, Cambrajam & Piccardiam iter , Lutetias Pa- 
rifiorum feliciter pervenit,quä urbe ampli(hima& velut orbis compen- 
dio per dies aliquotluftrata , nactus denuo à Domino Parente juſſa ciá 
omnis felicitatis favorisq; divini apprecatione,in Hifpanias wem 

C nem ſu⸗ 



nemfüfcepit. Supervacuum fit) hoc locorecitare omnes Galli@ pro- 

vincias & urbes, quas peragravit , omnia enumerare Hifpanicx juril- 

dictionis caftella & oppida,qua vidit. Viſis Caftilize veteris urbibus 

Valladolit & Segovia,novzque Alcala de Henares & Toledo; Madri- 

tum Z Octobris;divini numinis ope perductus,fingularemk.egis gra- 

tiam perfenfit. Etfi enim literæ, ut vocant,creditivz ad Regem Hifpa- 
niarum tardius Domino Parente advolaflent, ipfeque Princeps Co- 
mitatu fuo,tribus ante feptimanis;adUrbemRegiam pervenifler,haud 
'tamen veritus fuit pulcherrimà Oratione HifpaniarumRegis gratix 
tum Parentem fuum,tum fe fuosque Fratres commendare , neque fine 
ſucceſſu. Praterquàm enim,quod nonnulliR gii primores, Balthafar 
de Zunigà, Comes de Olivares , privado del Re; Marchio Rodrigo, 

grandes de Hifpania, aliique favorem & ftudia fua inPrincipemno- 
ftrum quàm plurimis comprobatum dedére monumentis ; haud rcti- 
cendum exiftimo,quantaßex i pfe gratià eum complexus fucrit. Dum 

vcro difpicio,quibus eam verbis demonftrem,commode in fubfidium 
venit literæ, ab ipfo SereniflimoPrincipe noftro ad Dominum Paren- 
tem hunc in modum exaratæ. Quod literas creditivas concernit,ad 
Regiam fuam Majeftatem datas,tardius illa advenére,quandoquidem 

jam ante tres feptimanas auditus eam gratiam & affectum fenfi , ut 
non aliter colligere potuerim , quám acceflum meum, ceteraque quz 
orctenus à me propofitafuere ; accepta & gratafuifle. Conjecturam 
ipfum firmavit opus. Cüm enim Rex propriis manibus aprum in ve- : 
natione confeciflet, in alium Regii exercitii premium conferre noluit, 
quàm in Haffix Principem, unde aper muneris loco miflus , additis, ; 

verbis : ab ipfo regeinteremptum. Acceſſit Regium munusaliud, ror- 
ques aureus cum imagine Regis,fexcentos & nonaginta adamantes . 

comple&tente;valoris fepties mille Scudorum five nummorum aurco- - 

rum. Neque hoc obliterandum: Regem ipfis anni 1622. Kalendis,cum 
fatellitio Magnatum ftipatus ad facra equiraflet; Principemq; noftrum 
per feneftram Regem cum comitatu obfervatufum notaſſet, quàm cle- 
mentiflime furfum cöverfo vultu eidé acclamäfle: Efte es el Landgraf! © 
quodprofectoHifpanis nunquá anteà obfervatum,mirum vifum fuit, 
du fuper honore ejufmodi; vel nulli antehác , vel pauci gloriari potue- 
rc; alia qux quotidianam liberalitatem ſpectant, & quam Lisbonz in ; 
Portugalliä,aVice Rege, Marchióne deAlanquiajhujufg;FiliojDuce de. - 
Hijar perfenlit, lubens omitto.Sevillam inde, vifo priusEfcuriali abiit, | 
omni Regis & Procerum favore auctus , ubi confpe&tà claffenavali, - 
qua paucis ante diebus in portum conceflerat ex India redux, fretum 

quoque - 
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quoque Gaditanum, quod Eftreccho di Gibraltar dicitur ‚obfervavit. 
Poft Andalufiam & Cordoviam adiit: hinc per Granatam , Murciam; 
Valentiamque profectus Barcellonam venit, & duodecim dierum ſpa⸗ 
cio maxima maris tempeftate jactatus Marſiliam intravit, ex qua, ubi 
paululüm ab itinerisincommodisfcriatus eflet,Deoque Servatori gra- 
tias humilimas perfolviffer, ob averfum periculum; quod fe comitef- 
que fuos propemodum fepelierat,ruptis ab impetuofo vento octo re- 
migiis , impactoque in circumjacentia ad portum Chafteaudic faxa 
navigio,nifı Eques Melitenſis, Deo fic dirigente, fuccurriffet , velocif- 
fimo itinere per Avenionem , Viennam , ceterasque urbes Mompel- 
gardum properavit, comiter a Duce Ludovico Friderico ibidem exce- 
ptus. Jamque per Helvetios viam Darmftadium verfus direxerat, cum 
inopinato occurrens ex AuleDarmfítadinz Proceribus nobilis quidam 
à Carfpach trifti perfundit nuncio Principem,fpe Patrix & Parentis 
optima fibi pollicitum : Dominum Patrem Ludovicum;nihil mali fa- 
fpicantem,irrumpente in urbem Darmftadium milite;cum Filio Jo- 
hanne Manheimium deductum ibique captivum detineri. Quo tum 
animo fucrit Princeps nofter , qua curiofa in Parentem pietate revol- 
verit, vixdicipoteft. Si intempora illa mentem meam animivefenfa 
retorqueo, ubi cades, incendia, direptiones, fcelerayornnia promifcua 
fuére, vixcontinere poffum calamum aut linguam ; quin infclicitatem 
illius damnem, dum nec hofpes ab hofpite tutus unquam fuit, vici- 
nisque & amicis omniain predamconcefsere. Nempe: 

e Militis quondam partes ac jurafnerunt, 
Tutarı Patriednleiatedta ſuæ 

eA focus arcereminas,pepuhfle tyrannos; 
Hofis & incurſus continue vagos : 

Actnuno qmdbellopetitur,mfiprada? nec boffem; 
Sed focium vitäest exjboliálle decus. 

De Aurelio Imperatore accepimus , quod in militari difciplina feve- 
rus admodum fuerit, atque quandoque ad Vicarium fuumin hzc re- 
fcripferitverba : Si vis tribunus effe imo fi vis vivere, manus militum 
contine: nemo aliena rapiat : fegetem afterat: annona fua miles con- 

tentus fit; & de prada hoftis, non delachrymis provincialium vivat. 
Quanta ver in novifsimis & modernis bellis militum infolentia? 

. quz deprxdationes provincialium ? qua concufsiones, exactiones, 
& pro extorquendis nummis torquendi genera varia ? Teftanturid 
integra provinciz, ferociä militis dirutz: oppida & pagi flammis ex- 
ufti : infinitus orphanorum & viduarum numerus ; & recenti adhuc 
calamitate calentes lachrymz graffatorum iftorum rabiem accufant, 

C5 Quid 
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Quidopusverbis ? Tota, qu circa Darmftadium & Cattimelibo- 
cum eftregio,furoridevaftantis exercitus Mansfeldiani tum fuccum- 

bebat. Sub amicitia fpecie tranfitus faltem poftulabatur a Mansfel- 
dio, Durlachii copiis aucto , quo.coneeflo ‚cum & urbem vi ingrede- 
rentur, omnefque Principi proventus eriperent , quod femper —* 
favens,nunguam Dynaftarum Proteftantium conliliis aſſentiri volu — 
fet, effreni non folüm militem licentia abuti paſſi funt; fed & — 
Illuſtriſſimis capitibus haud pepercerunt. 

Reddere viros. quidſævaparas? quid feaudetyranne.» 
Imbelli baudullo deoiélos Marte fatigas? 
Hofné Duces, bec Haffiaca decorainclytaterre 
Ferreſitum €) fedo [qualentem carcere noclem? 
Redde viros! nonCafareareverentiapalia, 
Non qua [eeptramann, non quaftant vinculafronte> 
Olfuterint ? Sedpergemodo,mox vindice ferro 
"Decernent montes Regesdue infederacnrrent, 
Refütuctáue foloPatrem veverentiaGnatı ! 

Siquidem Tyllius,calamitate focii amicique Principis auditá;nullà ra- 
tione cunctandum cenfuit. Novis militum fupplementis exercitu 
armato in auxilium ejus feftinavit. Nec Palatinus Tyllii adventum 
praftolaripotuit, quin potius Manheimio receptus poftremum ag- 
men infequenti hofti reliquit, ubi tumultuarià pugná excitatànonleve 
damnum Palatini paflı funt , militi quibufdam Ducibus captis atque 
Banconam dedu&is. Flexo itaque itinere nihil moratus Princeps Dref- 
dam primo, poftcà Berlinum ocyus abiit , medioq; itinere Culmbaci, 
Coburgi, Vinariz atquealibi obfervatis, quze pro Parentis liberatione 
neceffaria videbantur, omnem per latus Electoris Saxoniz movit la- 
pidem, ut libertatem Parenti affererer. Videor audire pientiflimum 
Principem folicito oretalia ingeminantem: ! 

Hos [erva, ſicura tui, cenpignora vita, 
Incolumesque velis ! velſimelioramoncntem 
Dite audırefinunt , Gnatotam jufla petenti 
Redde Patrem; tanto & [upevadditosnunevefratrem 5 ! 

In his motibus Princeps nofter erat ; cüm nihil cunctatus Ele&tor 
Princeps ad Imperatorem, Dani Regem;Palatinum,Bipontinumnec | 
non Ducem W ürtenbergenfem miſſis literis impetravit , urà Palatino 
Ludovicus cumFilio dimitteretur ; & quamvis nonnullz diffenfiones | 
ex parte Mauritii H. L. in causà Marpurgenfi obſtarent, vifum tamen 
eft de illis decernere, Principe fuis reftituto. Placuit tanta Principis Fi- 
lii in Patrem pietas Ele&toriadeo,ut27. Junii anni 1622.Serenillimä 

Electrice 
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Ele&trice puerpera facta, in numerum Sufceptorim, fivead patrona- 
tus officium eundem gratiofiflime vocarit,cui facro cum vacaffet mu- 
neri; die 3. Julii , ceteraque pro moreexfecutus effet, &quiflimos in 
feomnium in Electorali aula five Principum five miniftrorum animos 
expertus eft. Neque tamen liberatus Pater vindictam meditatus eft, 
quin potius comite Legato Anglicano ex Manheimio Darmftadium 
deductus extemplo ad Tyllizum profe&tus eft , ut Palatini precibus 

trium feptimanarum armiftitium impetraret. Hæ Patris &Filii virtu- 
tes. Dubium, utramajor, an qua in Patrem àFilio, an qua à Patrein 

hoftem fe diffudit ? Cæterum magis feriis falutemque patriz concer- 
nentibus fic admotus Princeps, cum Parens Ludovicus anno 1623.Ra- 
tisbonz in comitiis ageret, atq; Electoribus,horumq; Legatis pro Fri- 
derico Palatino deprecaretur : fatius effe; condonare Palatino exceffus, 
quantumvis enormes, quàm incendium belli diutius fovere , ipfe quo- 
quead Dominum Parentem profectionem fufcepit , multa qua in Im- 
perio agirarentur curiofiflima mente notans. A quo vero itinere Dref- 
dam cum Domino Parente Kalendis Januarii anni 1634. reverfus, cum 
adanimum penitiüs admifilfet venuftatem formz, animique præſtan- 
tiam Sereniſſimæ Principis ac Dominz , Dominz Jophie Eleonora, 
nat DucisSaxoniz , Electoris filiz primogenitz , de conjugio medi- 
taricapit. Variarerum facies. Fortuna fubiramutatio. Qui nuper 
Dominum Parentem à vinculis immunem praeítiterat, ipfe jam in vin- 
cula conje&us;nihil fibi exoptatius reputabat;quàm perpetuis amoris 
vinculis detineri : nihil dulcius,quàm audire dictantisVeneris oracula. 
Spesutrinquefovebaturcrefcentis amoris incendio. Deo res fuas cur& 
fuiffe, vel ideo intellexitquod mirabili animorum confenfu , qux apud 
feconftituerat , cadé ut auderet, fuafu Domini Parentis , reciprociq; a- 
moris notis animaretur. Quid enim Filià Ele&toris venuftius ? cui un- 
quam ad tantü corporis habitum tantosq; Parentestot virtutes accef- 
ferant? Si nongeneris praerogativa fuiffet , fedex totius Germani vir- 
ginibus delectus haberi debuifler, nuila prater hanc HaffixPrincipi in 
matrimonium afcifcenda videbatur. Sapientia , modeftia , verba fuo 

fexuipreftabant, fpecies fupralaudemerat. | Sed Italia primüm vifen- 
da. Gertabant hinc virtus & dolor, amor & autoritas Principis. Vicit 

virtus in Principe : magnitudo animi in Virgine; licet exaudire mihi 

videar hzc tacite ingemifcentis verba : 
coe Cimfügis, 0, fedesduemeas duloiſſime linqvis 

— c En! mihi Phebus abis , video currumque volantem s 

AdverfumgueDeum yprób dira audacia mentis ! 
Vitutem ſectatus abis , folamine caſſam 

C 3 «Me fo- 
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«Me /olamhıngvis,perit en ! mihipurpura venis. 
e7Me quoque Phebe rape, & volucri per nubila tractu 
Me tuis praceps , quas jam petis, ocynsoris ! 
doe tamen proberas, gelidomihi famgmne nanquam 
Ceflabit formofns amor 5 Tc fida fequctur 
e7M.ns mea, nec dubiam vetinens 1n pe&lore mentem » 
Phebe excelfe ! meovedituraspraftolor horas , 
Qa mibi veddiderint tantum cum fenore pignus. 

Itur magnàá utrinque animorum commotione. Perlongas ergo vias 
Darmftadium cum Patre reveríus Princeps Italiam petiit, vifisque Au- 
guítà Vindelicorum, Monachio, Oeniponte, Irevifo,Venctiis,Paduá, 
Ferrara, Ancona, Loretto aliifque celebrioribus oppidis, Romam, o- 
lim mundi caput; falvus ingrefluseft. Annus jam vix mihi füppete- 
ret, fi quz Rom notavit exprimere vellem. Confpicua Principis no- 

ftri virtus & indoles plane excellens totà Urbe ftatiminclarefcebat , ut 
Aufonius Pater, czterique Cardinales nihil omitterent, quod conte- 
ftanda benevolentiz gratià in Ha(Tiz Principes neceflarium judica- 
bant. Sufficiat recicáfle Cardinalis Barberini verba , ex Roma, Nonis 
Junii 162 4. Darmftadiumrefcripta : Debebantur Excellentiffimo 
Principi omnia ftudiofifTimi ingenii argumenta ; egoqueis fum , qui 
excelfam indolem; virtutum præſtantiam, natalium fplendorem, ca- 
teraqueà Divino Numine collata ornamenta in unoquoque exofcu- 
ler, in magno Principe etiam venerer; eaque omni ftudiorum genere 
arbitrer excolenda. Ceu veró vix indemnem Romafinit, neu facile. - 
reperitur quifquam, qui non contagium aliquod ibidem contrahat; 
five animo fivecorpore : ita & Sereni(fimus nofter, illo damno,quod 
animz eft excuflo , corporis labem effugere haud potuit.  ARgrotare 
illeacriter capit & affligi , verbis loquar Johannis Fabri Medici & ut 
vocant, Simpliciftz Romani, con unàfebre continoua con diver(i & 
faftidiofi accidenti di ftomacho , qua duravit quatuor dies & noctes, 
qua vero crifi finità arquein tertianam duplicem mutatà , tandemque 
& hàcplané remittente , adjutuscontubernio & officiosà humanitate 
Domini Eutelii Friderici ab Hohenzollern, Ecclefia: Romanae Cardi- 
nalis & Epifcopi Ofnabrugenfis , Capuam verfus & Neapolim iter 
fuum direxit, ubi haud minora amoris & favoris documenta expertus 
eft à Duce de Albá, comitatus ab hoc ex Palatio fuoin hofpiriü  acce- 
ptifque commeatu & quz pro fecuritate itineris requiriturfide. Unde - 
Romam reverfus reditum in Patriam quàm ocyflime inftituit ; luitra- 
tifque celebrioribus Italia Urbibus, Sienà „Pisa, Livorno , Lucca, Bi- 

ftoia, 
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-. ftoja; Fiorenza;Bolonia, Modena, Parma, Mantua , Cremona, Mile- 

to; Pavia,Genua & que inter Helvetios memoratu digna funt, Lucer- 
na & Bafilea, Mompelgardo item & Argentorato, in Patriam reverfus 
eft, medio itinereà Magna Hetruriz Ducifsa, hujufqueFili*; nec non 
Mantuz Duce & Ducifsa honoribus & muneribus multis affectus. 
Cæterum de conjugio futuro pie adhuc folicitus , circa autumnum 
anni 1 ó 2 4. Drefdam denuo ire conftituit, quo ubi alvus, magnoque 
omnium gaudio pervenillet ; haud difficili labore impetravit; propria 
virtuteformäque Principis procante, promiflum de futuris cum DN. 
SOPHIA ELEONORA, Eledtoris Principis Filianatu majore, 
fponfalibus, qua anno 16 2 5. przfente Domino Parente Ludovico & 
Fratre Johanne H. L. 9. Januarii folemniter, maximaqueutrinque Pa- 
rentum Principum gratulatione Dreſdæ celebrata funt. Æquum effet, 
urhoc loco, qui utriufque amores, qua blanditiz, qui motus,quz be- 
nevolentiz conteitationes fuiflent, edilfererem. Sed deficitlingua. Dici 
illius fclicitas mihi abftulit verba ;ut cogitare magis liceat; quàm clo- 
qui, quz amantium Principum fuére vota, qua equidem anno 1 6 2 6. 

finem optatiffimum nacta fuiflent, nifi Drefdae denuo nuptiarum cau- 
sa folicitum Principem febris obftinara, eaque feralis propemodum 
detinuiffet, pauloque poft Parentis dilectiſſimi mors conſternaſſet. 
Quis hic defcribat lachrymas , quis pientiflimi Principis curas & fuper 
obituparentiserumnas ? Quis triſtiſſimæ PrincipisSponfz condo- 
lentes affe&tus ? Apelles velum potius obducat, quàm ut ego dcline- 
em vultus & ora moeftiffimorum Principum. Vocatus ergo à Confi- 
Tiariis in Patriam Princeps Imperii gubernacula fufcepit, fidequeà füb- 
ditis, om nique nobilitate accepta, fplendidiffimum funus 27. Julii in- 
ftituit Parenti, cujus tum obliterabitur memoria; cum fidei & con- 
ftantix vocabula inter mortales defecerint. In hoc faltem elucefcat ad- 
huc pietas Succefloris Filii, quod Marpurgi Cartorum in cathedrali 
Ecclefia, egregio Maufolaeo memoriam Divi Parentis cohoneftàrit; 
virtutibus ejufdem velutin fpeculo ibidem repræſentatis. Adletiora 
denuo compellor. Sopito moerore in partes iterum Cupido venit;tion 
ille lafcivus fed Numine divino immiflus. Inftitutz proin nuptiz, 
-quas 1627. Kalendis Aprilis Torgavia non fine ingenti gaudio vidit: 
'Socer & Socrus Electoralia illa numina non fine precibus & muneri- 
"buscohoneftärunt : Principes & Comites gratulati funt: Nymphus 
& Neonympha incredibili animorum indiflolubilium mixtura feli- 
citárunt. 

Lapfus ab aſtrifero feſta ad connubia celo 
Adfmtipfe Deus. | Vosdtumcernere coram 5 
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uicotmussó Superi ! difruptá protinus etbrá 

Iunoftras longo venifis ordine terras. 7 

Videor audire adhuc concinentium vatum carmina: 

Fungite concordes manſura in federa dextras, L 
Quanonulla dies, quanonfataimpiarumpant! 

Vidcor audire in araores venuftillim& Sponf& compellentium cantus : 

e/Alpice nuncfehx pronnſſæ virgimsora! 
Palladus hæc forma genis, has almanitentes 
Fert Cytherza comas, tali Satınniaregnat 
Lumine, vulnifcos velcum Latonia cinctus 
Exuit eque fiis magnumpetit athera ſylvis. 
Talis [ponfa venit. Tu Divum hæc munera Princeps 
Cuncla-videymenti[que bonis tamen acrius omne » 
Fige anımi lumen, mortalia corda puelle 
Elle neges, fortésque tuas equabis olyınpo. 
Illa etiam vultu[que tuos auroque nitentem 
Cefaviem & cafts vibrantia lumina flammis 
Cernere gaudet amans, & tunc te mente ſub altá —* 
Ejffingit, qualis rofeo Latonins ore 
ernitur & pulchrávedimitus tempora laura. 

Fungite jo dextras , tu formofiffima Virgo, 
Tugne Viros inter, qualis fub nocle ferend 
Purpurcus focios extinguit Lucifer ignes. 

Quid multis? Una Ele&orum Principum omniumque curafuit & o- 
ptio, ut amor, qui eos junxiffet, ad fenium inviolatos deduceret. Non 
faftidianon jurgia, non zgrarum fufpicionum incantamenta libaret. 
Ipfi proferrent Imperii fui fines. — Victores & Rhenus & Moenus & 
Lanus afpicerent.. Imagines Majorum bono pofteritatis errore fepe 
acciperent. Ipfa eos falus fcrret, quo ituri effent: optiones Deus voto 
przveniret , ac nefclicitas mortem deftituat , vel nox una, Íiquidpre- - 
ces valeant , fefTos fenio exfolveret plura mox aftra exhibitura mortali- 
bus : neq; defama dubitarent & gloria; quamin Nepotibus <ternam 
prelticurus fit Hiftoriz genius , atque in gentibus olim fparfam nul- 
la vis,nullaztas extinctura fit. Finità fic feftivirate Torgavienfi, non 
defüt magni Saxonis folicitudo Lipfiam ufquecomitari Nconymphos 
Principes , quo loco inter Urbis totiuíque Academiz gratulationes, 
cum paternos maternofque vultus mifcuiffent lachrymis Electoralia 
cum abeuntium liberorum ofculis Numina , impetu gaudii & doloris 
nunc retinentis , nunc difcedere ab invicem fuadentis,utrinque fortius 

pulfan- 
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pulfante, neceffitas tandem lu&tationi cerminum pofuit , ut abeuntem 
cum Domino Genero Filiam innumeris quidé profequerentur optio- 
nibus Parentes Drefdam reverfuri : illos vero lacta novis fideribus Haf- 
fia paucos intra dies exciperet. — Venere tum in lætitiæ confortium 
Muſæ charitesque omnes quas Lanus; quas Parnaflıca rupes Mar- 
purgi fuo complexucontinuit, ut nonhominis fed D EI alicujus fe- 
Ítumdenuo ibidem celebrari quis exiftimáflet , Flora adult Veris tem- 
poretot amoribus obftetricante. Nonalia Darmftadium ad æſtatis 
finem nobilitavicfelicitas. Et quid memoro? Audivit Deus bene pre- 
cantium vota, Vixere cxoptatiflimi conjuges fupremi Numinis indul- 
gentiä,inter bella fceleratasque hoftium manus, variis cxercitati qui- 
dem cafibus; ejufdem tamen clementià experti nibil virtute & amore 
jucundius. Vividaztas , annique quàm plurimi laboribus fuffecturi 
monftrabunt;nihil publicé;nihil domi actum,quod memoria indigni 
effer. Erquamvis domefticam letitiam infecutusSeptember haud pa- 
rüm imminucbat , mortalitate exuens Sereni(Timi Principis noftri di- 
Te&iffimam Sororem ; adhuc Virginem , Dominam Amaliam,Haflı 
Landgraviam;eo die,quo anno praeteracto Sereniflimus quoque Pater 
mortis leges expleverat; ex chariflimis camen amplexibus Hathaci Sa- 

. xonicique fanguinis ädolefcentia vidit fecuta etas pignora,longam 
. "Principum feriem orbi datura. Indulgete mihi paululum Heroes 
& Heroinz,Filie & Filii, Nepotes & Neptes;fi non pro meritis veftris 
faltem pro viribus vosin hoc rheatrum prodücami ! Te,inprimis; Se- 
reniflime Princepsac Domine; DowiNE. Lupovicz VI. Princeps 

fi quis alius,DEo & hominibus chare, primum Matris puerper& ofcu- 
lum, primaPatris fpes & gaudium ; exquifitifsimum lamentants pa- 
trix levamen, prora & puppis, qui pictatein D Eu M ; obfequio in Pa- 

rentes, curàin fubditos , animi æquitate in omnes , ea quidenrfiducià 
 impleviftipatriotarum pectora & ora, fore ut ; quod in majorcs tuos 
‚divifum fuit, virtutum agmen Tu velut compendio omne teneas, au- 

ctus propitii Numinis favore ; füblatàque necefsitate ; quae bello folli- 

citante confufionis mater extitit nihilque non turbare vifa fuit , ex na- 

turæ & rationis imperio deinceps aganturres Hafsiáca ; amorequefic 

inter Te & populum firmato, fandtifsimis habenis jüngantur omnia. 
"Alias hocloco non exequar láudes ; quas peracti meruere anni; futuri 

füpplebunt. Serva modo Pätriam, cujus mors Priricipis mors eft , cu- 

- ufque exhaufto femel fanguine vita nulla arte revocabilis cft; & de- 
fcédet in finus tuos ipfe Coeli terræque Pater, abundantifsim« benedi- 

'€tionisimbre, viramlong&vam; famamque fupcr &thera notam [imul 

largitus : imo inveniet fic pofteritas ; quod aternitati quidem — 
audare 



laudare vero fufficienternon poffit Nam &cipfiinet mihi plara didu- 
ro deficiunt verba, non animus. Beatam reputo noctem illam, qua Te 
in confpectum edidit ! fortunaram appello diem converfi Pauli nomi- 
necelebrem; qu&anno 16 5 o. parturientis matris labores promovit 
fortunatiorem, quz univer(z applaufu Haflız , data & — utrin« 
que fide; Te Principem nobis dedit. «3 

Nunc Haft Tefentiat omnis E 
Ora foh Patrem, £5 facies velab atherefolns m 
Propitios illi ſſe Deos Proculergò recedan 
Imia quæ lædanthumiles contagiamentes! m 
Jc, quando Lybicis exeffnat anus arenis, — 3 
eut fucontimis moriens Natura pruinis 
Déficit, & gelidä ſitiunt flatione Triones, 
eMitefcant fleviles anra ; tum floribus omms 
Crefeat ager» fatóque dies mehore refurganto! B 

Longiffimi j jam commendatione laudes tuas adornarem, Filia primes : 
genita; Dz. Magdalena Sibylla , dum viveres ; Princeps Virgo , venu- 
ftate corporis ‚animi preltantıa, nullifg; non virtutibus — ia 
Sed cüm coelum tuos expctiverit amores , nondum vigefimo anno his | 
in terris completo ; divinis tefociavit alas Chriftus , ut coeleftium 
Poétarum carminibus decantarentur modeftia probitasQ; tuaque de 
gnosin mortaliü ctu przconcs no invenicbant. Ad Te igi Domine | 
Georgi » Princeps Celliflime,progredior, quem aufpicatiffimoi inlua- 1 
cem dedit fidere feftum Angelorum, anno 1 6 5 2. Sole circa meridiem | 1 
fumma cali enente, ut quantus futurus effes , velindeconjectari pof-.— 
fes. Hinc nec Phaebza Te deftituit gratia ; nec fortun amplioris - 
fpes , quam pax,fed Germani orbis commodo przveniensagentiin | i 
bello Suecico aliquantum nuper diſtulit. Vivitnihilominüsfamano- - 
minis tui; Teg; ultro ad altiora extimulat geniusPrincipe dignus,quem 

in pofteris aliquando conjunx Princeps Domina Dorothea Anzufa, | 
nata cx domo Sonderburgicá, Siefwici & HolfatixDux > hocanno | 
amorofis complexibus tuis sociata; cum cæteris tuis meritis ab obli 
vione vindicabit. Memorandz nunc mihi effetis longo virtutum ca 
talogo, Domina Sophia Eleonora , que anno 163 4. 7. Januarii nova 
Serenifsimis Parentibus natali tuo peperifti gaudia , porroque anno 
1650.21. Aprilis,Ihuftrifsimi, Celfifsimique Principis ac Domini ‚Do- 
mini Wilhelmi Chriftophori,Hafsiz Landgravü thoro jundta,decem 
jam tum liberorum mater , difpari licetfortuna, facta es, Chriftinà | 
Moe Leopoldo Georgio & Magdalena Sophia ex illo deu | 

aahuc 
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adhuc füperftitibus: Et Domina Ehfabetha Amalia, que quno 1 6 5 5. 
20. Martii, Giſſæ, propitiâ Luciná,vitales in auras produdta,atg; anno 
1653. ipfo Bartholomzi fe(to, Principi Sereni(limo;Domino Philippo 
Wilhelmo, Juliz, Cliviæ ac Montium Duci defponfara, fexiefque ma- 
ter facta;trium initio,fed diverfis vicibus,Filiarum, atque tot deinceps 
Filiorum , in his quidem cum Filia primogenita adhuc viventibus tuos 
cernis amorcs,fecundà & tertiá filiabus Deo redditis.Superfunt & alia 
foecundi(limi thori teftimonia: Domina Lonyfa Chriflinayanno 1656. 
inarce Marpurgenfi nata , egregium materni vultus fpeculum, Prin- 
ceps Virgo ad miraculum ufque modefta;pia; humana, & vel Regio di- 
na thalamo : Domina Anna Marta, anno 16 3 7. Giſſæ, o. Februarii 

quidem edita; fed ejufdem anni 21. Aprilis maternis erepta ofculis,coe- 
loque tranſmiſſa: Domina Anna Sophia, anno 165 8.17. Decembris, 
Marpurgi,Sereniflımorum Parentum amplexibus oblata, jantquein 
Abbatia Quedlinburgenfi Pr&pofita, Virgo Princeps divino potius; 
quàm humano ingenio clara , ut velut nova quzdam Germaniz Si- 
bylla ſcriptis in publicum editis ſatis innotuerit hactenus: Domina 
Amalia fuliana, anno 163 9. 22. Novembris, Giſſæ quidem pro- 
gnata; fed poft brevem vitæ ufuram, 20. Decembris ibidem denata. 
Quem Parentum Serenillımorum moerorem , cum fequenti anno 
1640.26. Septembris alius excepiffet , denuo parturientis dolores 
fübfcquente Filià demortuà; meliori fato , 14.. Octobris, anni 1 6 4.1. 
in mundanum hoc theatrum exilüt , Domina Henrica Dorothea, Vir- 
gofPrincps — 

Cui vofcis flat forma geniscut frontis honoræ 
Fulget apex, cuju[que accendunt lumina flammas; 
Auratis decorata comis. 

Sed poft hanc fequiori, Dominns Fohannes, quianno 1642. 24.. Nov. 
mortalium confortio datus; Giflx paulo poít , anni nempe fequentis 
22. Febr. fuperis transfcriptus eft. Domina vero Philippina Angufla; 
nno 1645. 50. Decemb. Darmftadii vita fumpto initio, nactainge- 
nium pietati , benevolentia: & beneficentiz ftudiofiflimum, parum 
abeft, quin Divam aliquando Elifabetham reprfentatura fit. Reftant 

Domina Agnes, quam anno 16 45. 11. Novembris , cum circa deci- 
mam vefpertinam Serenillima Mater enixa fuiffe, facro Baprifmate 
tinctam melior excepit vita : & Domina Marta Hedwig , que anno 
164.7. 26. Novembris , Gifl ultimos Matris nifus pulcherrima 
claufulà decoravit. Quibus fi accedant Dominus Ludovicus Septi- 
mus , & Dominus Fridericus , ex Serenitlimo Principe ac Domino 
DominoLudovicoHaff Landg. Nepotes,tenelli adhuc Haſſiæ furculi; 

nec non 
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nec non quiatuor exeodemNeptes, Domina Magdalena, Domina Eh. 

fabetha, Domina Angufta Magdalena, Domina Sophia Marta ‚t- 
cundiflimo Screniffimz PrincipisaeDominz, Domine Maria Ehfa- 
bethæ, Haſſiæ Landgraviz, nate Ducis Schlef wie & Holfatız inu 
omnes geniti, nemo non mirabitur divini favoris luculentiflimarefti- 
monia, liberos quindecim, tres Filios & Filias duodecim quaruorde- 
cim Nepotes,decemque Neptes fuaviflima Haflıaci Saxoniciq; necta- 
ris mixtura prodiiffe, Apud Macheruntem ruta fuit, nulla ficu, ſive al- 
titudinem, fivc cra(fitiem metiaris, inferior, quz ab Herodis Afcaloni- | 
tz temporibus, ufque ad Hierofolymorum excidium duravit , quo an- 
norum curriculo Imperatores octo regnárunt,recenfente Zonarà: me- — 
morabilisque Straboni in Mangiana Indiz rcgione vitis paflim reperi-· 
bilis, cujus ftipitem duz hominum ulnz vixcomplectiqueant; licet 
amplitudine omnes arbores exfuperare credatur ea, quz inPeruanáre- — 
gione rcperitur,cujus ambitum vix fedecim homines brachiis extenfis: 
amplecti poffunt. Majori altitudine crevit ruta Saxonica,in Helforum- 
folo: majori amplitudine ftetit arbos Haflıaca, ut ejusambitumnon 
fedecim,imo ne fexcentena quidem hominum millia complecti po. 
fint. Quid miramini, P. C. ftetit arctiffimis nexum & ferruminatum 
vinculis conjugium tauto animorum confortio, ut non animas , fed a- 
nimam unam eandemque utriufque conjugis pectus adunafle credi 
potuifler. Felix conjugium, quod incorruptus amor à principio ad 
finem nobilitavit: annorum longa feries ab omni moleftia & tædio 
confervavit: tot pignorum exquifitiffimus numerus aternitati confe- 
cravit. FuereplurimaPrincipum virorum, Illuftriumque foeminarum 
connubia ejus conditionis, ut vel fenex juveni nupferit, vel juvenis ju- 
venculam, abíque prole tamen, in pauciffimorum dierum amplexus, 
interveniente nonnunquam mortejnonnunquam lite aut odio irrecon- 
ciliabili animos nuper junctos diftrahente , fufceperit. Hic atas ca-” 
dem : idemrobur : amor continuus : pulcherrima proles : temporis . 
moraannorum triginta — ; ut divina humanaque conſpirarint 
omniain pulcherrimum Sereniflimi Principis noftri thorum. Elifabe- 
tha Auftriaca; Ferdinandi Imperatoris Filia Symboli loco arborem fru- 
giferamin deliciis habuit, cui defuper imminebat é nubibus porrecta 
manus cum fulmine arborem findente, adjecto Lemmate : Sola mors. 
fpoliacmuneranoftra. Nonalia violentia par hoc feparare potuit, nifi 
pallida mortis, quz diverfo haud pulfät pede divitum pauperumque 
tabernas, ut poft ereptasanimi fui delitias , unicam vita fua felicitati 
quetemporalis fpem,moeftiffima Vidua, vclut fpoliata conjugeturtut 
unicumin mortc, quà tot votis , tot fufpiriis expetit, folatium querat. 

Sed diu 
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Sed diu fatis amoribus litatum eft. Ad arma folicitor & horrida bel- 
la, quibus pertriginta, & quodexcurrit; annos Germania cxercita- 
ta fuit.  Extulcrat Auftriacos , profligato Palatino,äd eam poten- 
tia magnitudinem fortuna , ut vaftà fui mole debiliores Principes op- 
preffura videretur. — Multis fiquidem provinciis Germania gravi- 
or, vicinis Dynaftis ac Regibus compedes injectura timebatur. Sup- 
plices inde multorum voces acceperat. Guftavus Adolphus, Suecia 
Rex , quifruftra impenfo labore in fanciendá pace; fopiendisque Im- 
perii tumultibus , cum in Lubecenfem conventum Legati cjus ad- 
mifi non effent , fed toto Imperio excedere jufli , occupatoque Baltici 

| maris jure,arque pracícriptis ejus ora accolis legibus,metuens;ne fum- 
mus pelagi illius denominatus Navarchus;Fridlandus in Suecica quo- 
que littora proferret arma,tutius effe honeftiusq; bellum inferre,guam 
propulfare, falubriufg; in hoftium illud , quàm in propriis ali terrisra- 
tus fuerat, — Proinde compofitis domi rebus , cum füfficientem ad 
belli initia militem conduxiffet ; anno 165 o. Idibus Junii , inter læ- 
tiffimos omnium ordinum plaufus & fauftiffimas acclamationes 
eorum , qui Salve Valeque fuo Regi dicturi ad littus confluxerant, 
in fexaginta majores naves ad ufus bellicos inftruétas , ducentaf- 
Que onerarias impofito exercitu, Rex littore folvens,ad meridiem dire- 
xerat proras, miraque celeritate nunc Rugiam Infulam , nunc Wolga- 
ftum,deinceps alia Pomeraniz loca; Stetinum, Stargardia, Gripfwal- 

diam occupaverat, abjerantg; in foedus etiam Saxo , Brandeburgicuf- 
que Electores, Magdenburgi excidio à Cacfare abalienati. Unde refti- 
tutà Mcgapolitanis Ducibus provincià , cum ad Lipliam cumSaxone 
viciífet , acceptisquein fidem Erfurdià Herbipoli , aliifque Franciae, 
W eftphalizque oppidis, Hafliacis quoque oris admoviflet exercitum; 
haud diutius Sereniflimus Princeps nofter , de Patrià anxius , cunctan- 
dumratus,poftquàm & anteà cumGuilhelmoHafsixLandgravio fan- 
uine junctoPrincipe,firmatis per juramenca fanctionibus;provinciis 

fuis providiflet , folicitatuíq; à Sueco fuiffet ad defectionem, & ut ne- 
glecto Cæſare Suecicas partes tuerctur ; quin potius varias inire ratio- 
nes cum Ecclefiafticis & Politicis viris ; quibus & confcientix & peri- 

clitanti Patriz fuccurreret. Jurata Imperatori fides, Teftamentique pa: 
terni fan&tio retinebant Principem, exemplum Sedeciz,comminatio- 

- nesq; divinas reputanté, ne irritü faceret juramentum Cacfari preftitü. 
Accedebant honeftas , tituliq; paterni , quem à Fidelitate Cxfari præ- 
ftità obtinuerat poft mortem,prftantia , aliaq; quam plurima in Do- 
mum Haffo-Darmftadinam beneficia, nec non vicinorum Principum 

| petentiaquorum cófilia, cum Carfaris partibus faverent; yes à 
æſare 
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^ Caare Principinoftrofacilimé nocere poterant. Nequetamentitu- - 

lus belli Suecici)nomenque Religionis,quodilli maxime favebat,Prin- — 
cipem monere definebant , ne audire cogeretur illud Deborz : Ma- 

ledicite terr Meroz, dicit Angelus Domini. malediciteque habita- 

toribus ejus , quia non venerunt in auxilium Domini :in adjutorium 

fortiffimorum ejus. Nonalia fuadebant hareditariaconfoederatio — 
cum Electorali domo Saxonica & Brandeburgica : affinitas cum 

Rcge Suecix : mägna Regis hujus felicitas , ejufque armorum pro- 
reffus ad votum terribilis, & alia, quæ inafflietx pietatis exulantium- 

queobfincerumD EI cultum, adducifolentfübfidium. ^ Quidage- - 

ret Princeps ? Diutius deliberarenon poterat; urgente belli lammá, 

fuis provinciisvicinà. — Tentabat tamen neuter haberi , exemplo Ar- 
givorum, qui florebant & apudomncesin gratia erant; quod fenon al- 

terutri parti adjunxerant , inbello cum Athenienfibus ; fed utrifque 
amiciutrinqueinterea fructum perceperant. Ncque infeliciter nego- 

tiumproceflit. Et licet effent, qui delationibus variis coramRege 
criminarentur : Principemnoftrum; ut quem florentem palam læ- 
dere non potuerant , occultis artibus fubverterent , inclinare ad 
tultum Papifticum : politico Pontificiisfavereanimo : Liga Ca- 
cholicorum acceffiffe : Saxonis confiliis parere noluiffe : dehorta- 
tum fuiffe ftatus à foedere Lipfienfi : contra hujus pa&ti mandata Cze- 
farianis obtemperäffe : prohibuifle fuis in provinciis militem con- 
duci : cum Domino Parente plurimüm obftitiffe Evangelicorum re- 
bus : Smalkaldiz excidium meditatum cohorti Slammerfdorffenfi : 
ne Guilhelmus Haflız Landgravius Suecis accederet ; monuiſſe: 
I(enburgenfium Comitum ditionibus & fortunis inhiäffe : Unio- 
nem diflblvifz : Cafariseffe mancipium: nolle fateri, Cæſarem ca- 
pitulationem violafle ; non imitari Majores fuos; qui pro aris & 
focisacriter pugnaffent : Neutralitatem , omnesque qui cum Rege 
Suecix non dicont contra Regem effe : Commendatorem Ordinis 
Teutonici inZEdemDivz Elifaberhz,eumque Pontificiuin Marpurgi 
admififfe : Moguntinis juſſiſſe auxilium ferri , atque fexcentacom- 
minifcerentur alia qua Regis animum abalienare poterant à Prin- 
cipenoftro ; prudentiflimo tameü confilio his omnibus dilutis, ve- 
ritateque criminationes illas convincente , tantum abeft, ut Regem 

(ibi inimicum, ut potiüs faventiflimum fenferit. — Haerebat nempe 
in ipſo verz Religionis ardor,concordi& ftudium, Patri falus & cura. 
Reputabat optimum fœdus efle,jufta & neceffaria modefte agerc. 
Talibusenim DEUM ipfumfoederatum exiftere, & in foederibus ple- 

rumque 
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rumque alienorum erratorum paenas luendas effe ‚ab agnato Principe 
Friderico Ele&tore aliquando graviflime monitumfuille. Et qui , vos 
obfecro,P.C. aliena religionis ſuſpectus effe poterat, qui Academiam 
Marpurgenfem ingentibus alebat fumptibus : Viros,non nifi Au- 
guítanz Confeffioni jurato addictos ad officia admittebat : publicas 
peromnes ditiones Ecclefiarum & Scholarum vifitationes nuper in- 
ftituerat : imo,triduano gaudio publicata à centum annis Auguftanz 
Confeffionis feftum totaHafliäcelebrarat ? Quäratione adtionem 
Pragenfem , pace perfeneftras profligatà cum Domino Parente pro- 
bare potuilfet , contra fummum & fupremum Magiftratuminftitutá, 
ui Suo quafi & omnium gentium jure fubditis inviolabilis & facro- 
andtushaberidebet ? Curnonob incertos belli eventus dehortari a- 
micos debuiffet, dum multa dies in bello conficit unus ? CurDomi- 
no Parenti nuper , fibique jam infeftis adhuc vicinis Comitibus, lite 
pendente, omnia nihilominus extrema;conducto milite,tentantibus 
nonreftitifet? Cur pramaturo bello , religione adhuc in fuis Princi- 
patibus intacta, fe implicuiffet ? Non exciderat animo ipfius : Dulce 
bellum inexpertis quidem,at dum in pace vivere licet, arma Principem 
fumerehauddecere. Miror in tam gravi negotio Principis prudenti- 
am! Obftupefco animofi pe&oris , tantoque in difcrimine laborantis 
ignes ! Integritati cauſæ confifus nihil itaque metuit tot minas,tot cri- 
minationes, tot ftudia hoftium in diverfum trahentia;quin potius ipfe 
in apricum procedere,Suecique animum explorare haud detrectavit. 
Cum enim,anno 1631. Hanoviam & Francofurtum in fidem recepif- 
fct Guftavus Adolphus, deinde Hoechítam poft aliquot tormentorü 
impulfus expugnäller, € Darmftadio Sereniflimus Princeps nofter ce- 
lerrim£ per medias cohortes Regem fecutus eft Hoechftam , ubi , cum 
Regis colloquio potitus effct;aliterq; liberare patrià non potuiſſet, niſi 

certis conditionibus in vadem dato Rüflelshemio, fortalitio ad Mani 
fluenta fito, honeſtiſſimis mediis, neutralitatem, ut vocant , obtinuit. 

Nempe, maneretin obfequio & devotione Imperatoris Princeps no- 

fter: traderet ad tempus faltem munimentum Rüffelshemenfe , fic ta- 

men,utnon folum in Regis, ſed& Principis noftri fide effet miles in for: 

talitium admiffus, intermedio juramento : lites, fi quae fuborirentur; 
permilitum non folum, fed & lociPrafectum dirimerentur:tormentä 
bellica abíque Principis juffu alio non tranfportarentur:Superioritatis. 
jus perfeveraret penes Principem : frumenta, vina & literz illo inloco 

ervata damnum non paterentur : liberrimum acceffum & receta 

fum Princeps haberet : ipfum fortalitium à milite non dirueretur: Rex 

- vero alia Haſſiæ fortalitia non expeteret ; fcd Principi caetera inta- 
TI. , 173 cta lins 
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&alinqueret: denique immunis effet Princeps, nec non Patruelis ejus; 

Dominus Philippus H.L.cumomnibus Haſſiæ ordinibus à contribu- 
tionibus exadtionibusque ceteris militaribus. Et fané,fiquis ob mor- 
tis timorem & depopulationis metum fervire poteft inimicis Domini 
fui, eifque jurare fidelitatem;atque antiqui Gallia: Reges urbibus, quas 
defendere non poterant , hoftibus permifere , malentes eas fic falvas, 
quàm perire, veri patris more ; cui quoque exemplum vera matris a- 
pudSalomonem Íimileeft ; quis non laudaret potiüs,quàm increparet 
paternum Principis noftri animum, fie pro falute Patri excubantem, 
maximé,dum Rex minas effe&ui dare poterat;neque auxilii fpes afful- 
gebatalia. Obtinuerat fic, utin Cæſaris mancret fide & gratiä,neque 
Suecorum hoftis effet, quin potius liberrimo animo agitaret utrinque 
confilia, quz profligatamreducerentpacem. Proftantguehodienum 
Ferdinandi IL Imperatoris literæ, ad Principem noftrum, 12. Novemb. 
anni 1631. ex Viennàdatz , utSaxonis impetus in Bohemiam, toties 
cognità probatàque dexteritate fuà retardare , pacifque negotium de 
catero promovere vellet. Nullain Principe noftro mora : Nullatre- 
pidatio. Vacabat Moguntiz Rex Guftavus multorum Principum lc- 
gationibus audiendis,anno 1632.quas in eos dies bellica negotia diftu- | 
lerant. Moguntiam itaque ocyüs Princeps quoque fe nofter contulit 
folicitus , omnibus inid ftudiis curisq; collatis , uruniverfalem pacem 
totà Germaniàcomponcret. Neque ingratusfuit Regi. Cum enim, 
xternà nominis fuigloria,Pacis,aRege, Conciliator appellari cofuevif- 
fet; cupide auditus eft, inprimis, quodaffeveraret : Cæſaream curiam 
omnibus honeftis conditionibus affenfuram. Quo ipfo,licet Rex affir- 
maret , has effe Imperialiumartes , ut pacis mentione interjectà conti- 
nuum victoriarum curfum interrumperent, nihilominüs obtinuit , ut 
Rexad Colonienfem Brandeburgicumque Electores nonnulla pacis 
capitaevulgaret. Defundto deinceps in acie Lützenfi, quis enimo- - 
mnia ordınerecenferet,SuecixRege,cum Ele&orPrinceps Saxo obfer- 
vantia obligationeque,quam Regi,utfoederis fupremo Duci acde fe o- 
Pa merito preftiterat,folutus fibi videretur, curandæque pacis pu- 
lice causa Principi noftro fignificáflet : Quotiefcunque Cæſar 

ad univerfalem Germani tranquillitatem conftituendam animum 
adjiceret, fe quoque omne fuum inid ftudium polliceri ; nihil nego- 
tium hoc diftulit Princeps, fed concitatis equis Viennam ad Cxfa- 
rem advolavit, difcordesque Cæſaris & Saxonis animos novà amicitià 
firmare cepit, quz anno 1 63 y. magná utriufque partis ltitiá fancita 
fuit; cum priüs,anno 163 4. folicitante Domino Socero Drefdam, non 
obftante univerfali per Germaniz provincias grallante pefte, dein- 

ceps 
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ceps Pirnaviam,de falute totius Germanis confiliaallaturus abiiffer. 
At verö,quemadmodum, cum Greciafeditionibus diftradta erat , me- 
dii cives ab utraque factione perdcbantur, partim , quod non tuliffent 
opem alterutris: partim,quod hactenus effent incolumes; ita non raro 
ab utraque parte damna inferebantur maxima Haflız. Si expilationes, 
exactiones, incendia , obtrectationes , comminationes, & id genus 
ſexcenta incommoda , qua felicior velinfelicior belli alea fuppeditare 
victoribus aut vi&is folet,recenfere vellem,videre vobis liceret variam 
Principis noftri, folique Hafhaci fortunam. Sed quis füffecerit illi enu- 
merand&, dum prateritorum malorum memoria dolorem renovare 
folec? Sunt felicitatis adverfitatisque vices : inter profpera & contraria 
circumagitur human vitz periodus. Et quod ilis accidere folet,qui 
in media domo habitant, ut ab inferioribus fumo necentür.: afuperio- 
ribus permingantur,dicente Thucydide ; idem mediam tenens ncutra- 
litatis viam Sereniflimus nofter expertus eft , ut proinde Cæſaris armis 
tandem fuccurrere, alterique fic parti octies mille armatorum phalan- 
ge, ſub aufpicioDomini Fratris,Domini Johannis, Haffiz Landgravii, 
Principis,inter Suecorum arma dum eflet Clariflimi;accedere confti- 
tueret.ExcitatahincGalliarüR egi,belloGermano fe immifcentis in do- 
mum Haflo-Darmftadinam invidia: crevitque Domui Haflo-Caflel- 
lanæ, quæ hactenus Sueco feliciter militaveratyanimus,ut à Gallis qui- 
dem Hafsia noftra varié affligi coeperit , Darmftadium inprimis dire- 
ptionibus corum concefferit, miniftris Principis feu abductis fcu car- 
ceri inclufis : abhis vero,anno 16 4. 6. effractà Aftiochi impetu portà 
Butzbacum , nec non Marpurgum, aliaque his & Rheno vicina loca, 

. pofthabitis pactis & foederibus,occupata fucrint, plurimis Caftellis 
pulveris pyrii fübjectu concufsis, & ruinz deditis. Sed quis omnia 
enarraret ; quibus acutifsimus Hiftoriz genius infufficiens. eflet ? 
Confcripfit tum quidem copiofum militem, contra agnatz. domus 
infidias Princeps nihil metuens fibi à Suecis , quos denuo placaverat, 
folus contra novum hoftem moturus. At, cum foederatos quoque 

. cum agnata domo belli inteftini eventus librantes cerneret , diverfis 
ichcrioniluis id oftendentibus , Giflxque huic noftre Gallorum 
pariter ac Suecorum exetcitus excidium machinarentur, Eberfteini- 
ufque ad Franckenbergam infelicius dimicaffet ; tranfactioni tandem 
rem omnem commilit , fervaturus Patriam potius , quàm infefto 
eam bello ulterius implicarurus. Nequetamen his aliifque malis ur- 
gentibus defpondit animum Princeps. — ZEquam fervavit mentem 
rebus in arduis , non fecus ac bonis. Divinz commendavit volun- 
tati omnia; Symboli loco circumferens eximium illud Phrenofchema: 

D Secun- 
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Secundum voluntatem tuam Domine , perfuafus fiduciä certiffima: 
non effe difficileD x o,ablata tantá fcliciratereftituere, quantà difficul- 

tateamiffaeffent : majorianimo tolerari adverfa , quàm profpera: 
fortes & ftrenuos etiamcontra fortunam infiftere fpei. Sed quo pro- 
gredior, P. C. Quo pluradico, co majorade Principeno(tro dicenda 
occurrunt, ut verear hunc diem futfe&turum. Compendio comple- 
Garinnumera. Ut pacis ftudium admirando orbis encomto coluit; 
ita non minora pietatis prodidit indicia;bello preter voluntatem im- 
plieitus. Inftitutz public fupplicationes & jejunia, nonannuatim 
faltem , fed diverfis anni partibus, quanta Principis noftri cura fuerit 
mitigandi (upremum Numen,fatis docuére. Deteftatus fcelera & fla- 
gitia, reos eorundem dignis affecitfuppliciis. Adinftaurandam utri- 
ufque Haflız collifionedisje&tam Academiam Marpurgenfem effecit, 
ut egregios Iheologos, Jure Confultos eximios,peritos Medicos,Ora- _ 
tores & Philofophos cordatos huc GifTam deduceret ‚femperg; in tra- 
&andis negotiis doctos adhiberet,hifque;Filiorum pari Illuftri(Timo- 
rum ad Reftaurationis actum miflo,autoritatem conciliaret. De AIL 
phonfo,Arragonix Rege; memoriz proditum eft , eum quatuordecim 
vicibus Bibliorum arcana ab initio ad finem ufque legendo abfolvifle. 
Utinam modo mihi ſuppeteret incertus à pueritiæ annis numerus, qué 
certo adderem , proditurum crederem eum; adcujus computum Al- 

phonfi feculapietas eclipfin paffura fir. Ab anno nemperé 24.. qui x- 
tatis decimus nonus fuit, vigefies & octies univerfum codicem facrum 
abfolvit, nobilior & clarior Alexandro Magno Princeps ‚qui, quod 
belli negotiis Homeri le&ionem junxiffet, in Hiftoricorum annalibus 
commendatur. Noftrum Principem neclocorum incommoditas,nec 
temporis importunitas, neque negotiorum moles,neque amicorum iti. 

extremam fzepe noctem protracta colloquia;neque naturz,fi qua fuit, 
imbecillitas abftrahere potuére, quo minus mané expergefactus , aut 
vefperi cubitum iturus cum Do prius colloqueretur , facraqueipfius 
evolveret myfteria, aut nonnunquam compofitione carminis verna- 
culi Der mifericordiam imploraret. Suntin arcanis domus adhuc Pfal- 
mi paenitentiales feptem , quos fingulari Poéfeos induftria coronavit. 
Quo ipfo fané non exiftimo aliquid Principe indignum commififfe, 
cum & de Augufto dicat Suetonius, poématum non imperitum fuille. 
De cloquio füprà nonnulla attigi. Quodfi prxter hoc etiam memo- 
riam,quà propemodüm ad ftuporem valuit , fi vultus tranquillitatem, 
oculorum claritatem , & divinos quodammodo ignes inde promican- 
tes, Í1totius corporis venuftatem,orifg; dulciffimos fonos dignacom- 
mendatione exhibere vellem, tentarem aliquid fupra vires meas. No- 

véreuni- 
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vereuniverfi & finguli Germaniz Principes clegantiam & promptiru- 
dinem fermonis ejus, ut non Germaniz Cicero, aut Ulyſſes ſed ipſa 

Suada merito appellari debeat. In mole maxima rerum gerendarum, fi 
uid five ab exreris Legatis,five ſuis proponebatur, interrupto redde- 

 batordine, additis refponíis cuique poftulato debitis & congruis.For- 
ma elegantia, vultusque,ma jeltate & clementi temperatus, incorru- 

taftereread vitz ufqueexitum. Tot Comitia provinciali, tot leges, 
refcripta & edicta, tot noctes infomnces , tot itinera ad Comitia, qui- 
busRatisbonz,etiäin Ele&tione & Coronatione Ferdinandi IV.in Ro- 

manorum Regem interfuit , imo ad Cæſarem, Reges & Principes, 
quanta inPatriam vigilantià inclaruerit abundé teftantur.Humanitate 
facilimè füperavit omnes; ut merito alterum orbis delitium,alter Titus 
dici potuerit , in obvios quofcunque ; annonz przcipué caritate in 
fubditos & pauperes liberalis , & qui neminem à fe triftem difcedere 
vellet. Si quando otium füppetebat, venationibus illud certis anni 
partibus temperabat, ftratisque cum conjuge Sereniflima, velut altera 
Dianà feris, mhil metuens nebulas & pruinas , nihil zftum & frigora; 
quorum patienti(Timus erat, in miniftros non raro dividere folebat ne- 
morum pradam, quamvis non fine difcrimine cam fectatus effet. Pau- 
cis abfolvam laudes Principis, A.O.Vannotii verbis.In templo fuit plus 
quàm Sacerdos:InRepublicà plus quàm Rex:In fententia dicenda plus 
quàm Senator:In judicio plus quam Imperator: In adverſis perferédis; 
injuriifg;condonandis,plus quamVir:In publica libertate tuenda,plus 
quàmcivis : Inamiciti acolenda,plus quàm amicus: In convictu, plus 
quàm familiaris:In venatione ferisq; domandis;plus quamLeo:Ín tota 
reliqua vica,plus quamPhilofophus Et ſi quain aſtris vis eft;aut Plane- 
tarum ordiné luftrandi mihi data effet copia, diceré : Saturnum incelli- 
gentiä ipfi procuráfle: Jovem praclaras cu magnatibus actiones: Mar- 
remanimi imperterrirü robur & conftantiam,honeltig; cupiditatetn: 
Solem honores, acres fenfus & fplendidas cogitationcs : Venerem in- 
credibilem venuítatem & mores , ut effent amabiles : Mercurium; 
promptum ingenium, mirumque dicendi leporem & elegantiam :Lu- 

nam denig; £ecundi(limz prolis ubertatem,totque itinerum mati ter- 
raque exantlatorum felicitatem. Licet exiftimem,ex animarum Aftro- 
logiä,feptem virtutes loco Planetarum, & duodecim articulos fidei, lo- 
co duodecim domuum ceeleitium: Sacramenta loco fignorum:Fidem 
& fpem loco affectuum, & amorem J fü. Chrifti,loco generalium ju- 
diciorumtam dire&tionum ,. & profectionum , quàm revolutionum; 
quippe provenientium ex influentiis ternitatis & ex orbe tranquilli- 
tatis & glotiæ, plus ipfi tribuiſſe. Cæterùm, nihil tamfirmum, quod 
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nonaliquando moveatur: nihil tam ftabile, quod non aliquando la- 
batur : nihil tam provide inftirutum, quod non fequior fortuna exci- 
piat. Alternis agunt vicibusbona & adverlafors : & ubi vitz quàm 
maxime fecuri fumus , morti viciniflimi deprehendimur. Jovi inter- 
dum inimicus ex oppofitioneSaturnus : nequeSolis aut Lunz radii 
uadratum Martis tuto admittunt. Si continua felicitate potiri Prin- 

cipibus datum eflet,pr& reliquis mortalibus , de morte parüm foliciti 
viverent. Jam, dum & ipfi triftioribus ſæpe cafibus obruuntur,mor- 
tales ſe tuto conjicerepoffunt. Unde & nofter Princeps variis infor- 
tuniis fubje&tus fatis fe exemptum nunquam credidit. Anno 16 2 o. 
Romrodii quadrupedantis equi ungulà poft aurem & in pectore læſus 
eft. Anno 1628. adlacumReinheimenfem cafu trabis quindecim pe- 
dum impetitus in capite,graviter vulneratus eft ; quod infortunium 
haud levis caufa mortis à multis credi capit , abſceſſu peroris conti- 
gnationem pofterioribus annis , natóque inde capitis tremore tragx- 
diam futurä prodente.Eodem anno, tertiä vice equi cafu magnätotius 
corporis concuffionem paffus eft. Neque minus, cum equeftre fclo- 
petum explofiffet , disje&to & difrupto pulveris pyrii violentia fipho- 
ne ferreo, capite & manu vulnus accepit. Miror anniillius fcalaris five 
climacterici, quod ex quadruplici feptenario conflabatur , vim, cujus 
medietas altera completa mortem intulit. Dignaanimadverfioneres! 
licet plurimi haec aliaq; omnia rideant, parüm attendentes illud:Deum 
omniain numero, pondere & menfuräfecifle. Sed nequeanno vigeſi- 
mo nono & trigelimo immunisfuità novercantis fortunz infultibus. 
Bis prcipitis equi cafu affli&tus, parüm abfuit, quin vitz: jacturam 

experiretur, altero fclopeto fub capite;altero fub ventre explofo.Anno 
1636.cuminhoc ipfo Collegio Academico,quod eo tempore Aulæ fe- 
des erat; occulto igne,trabs,cui forte infiftebat cum Con juge dile&tif- 
fimàáSereni(Timus Princeps , belli flammis folicitatus , refoluta fuiffet, 
cedente fub pedibus trabe, magnoq; fimul lapidum cumulo infequen- 
te, nonnullis triginta fex libras ponderantibus , cum conjuge & quin- 
quealiis miniftris deorfum lapfus,fed pedibus exceptus eft, nemine de 
cateris quoque damnum experto. Anno 16 4 s. ex Reinfeldiatrahe 
beneficio reverfus, arcique Darmftadinz proximus, cüm per equeftre 
ftadium equi velocius raperentur , trabs ingens viis precludendis de- 
ftinata tantá violentià irruens traham afflixit, ut disje&tis hinc inde af. 
feribus vix mortem effugeret Dro chariffimus Princeps. Anno 1648. 
cum altum pontem propé Dornheimium rhedá tranfiturus effet , in- 
gens vitz periculumadivit. Fovea erat füb ponte profundi(fima, ar- 
gilla & luto tranſitum omnemnegans , fcd vclut voragine eodem de- 
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ductos abforptura, unde folius pontis beneficio tranfitus concedcba- 
tur. Adillum, ut SerenifTimi Principis auriga declinavit,feu fatorum 
vijfcuimprudentià,ftrictiori,quàm par eft, orbitá five circuitu ufüs,ia 
idquidem diferimen egitSereniflimumPrincipem cumConjuge & Fi- 
liorum pari, aliifquePrincipibus puellis, ut altera ex praecuntibus rotis 
nullo infiftens fulcro, fed voragini commilla in pracipitium traxiffet 
Principem familiam, nunquam inde redituram , nifi pofterioris ordi- 
nis rota veteri pofti allia ſubſtitiſſet, & ultimus equorum ordo corru- 
iſſet, D E O fingulariter fic difponente. Anno quinquagefimo fexto 
Battenbergz,inter venationes, pontem fublicium tranfiturus equila- 
pfu graviter in crure vulneratus, parüm aufuifTet , quin cruris fractu- 
ram paflus fuiffet, aut etiam vitz periculum , dum fub idemforte tem- 
pus Sereniffimo Principi,nec nonFilio cjufdemSereniffimo;Domino 
Ludovico,ingentis magnitudinis cervus,fugä dilapfus pracipiti curfu 
atrocius occurreret. Denique;nam quis enarrare poterit omnia, anno 

16 61. paulo ante obitum, die 25. Martii, cüm Sereniſſimus Princeps 
intrafextam & feptimam matutinam egrederetur, fub aurora (uavita- 
teadulti Veris delitias inter hortorum amocnitates delibaturus atque 
pro moreinter viridantes horti contignationes;partim precibus,ut fo- 
lebat, vacaturus;partim dici illius moleftias,cöfılio miniftrorum, fub- 
inde accedentiü temperaturus ; eunti fub laqueari lapideo prope pon- 
tem ad hortum fpe&tantem duo aurigz imperio obluctati equi , fugà- 
que dilapfı disje&tam ex parte rhediculam violentiſſimè poft fc tra- 
hentes, velurfuriis a&ti;tanto impetu & furore occurrere inter laquea- 
ris illius anguftias, ut perterritus inopinato equorum occurfu protri- 

tus conculcatufque fuiflet, nifi alter fatellitum cordatius ad muri pa- 
 rietem rapuifler Principem,vix minuto temporis à morte difcretum. 

uod ipfum periculum mali ominis loco nonnulli interpretati funt, pium p 
. paucosintra dies,eadem horä,mortis violentia occurrente. DEO ni- 
mirum res Principum curz funt, neque facile quifquam mortalium 
line omine moritur. UndeSuetonius de OCtavio Auguíto : Mors 
quoque ejus evidenti(Timis oftentis precognita eft. Etutetiamnon- 
nulla quePrincipis noftri obitum fpectare vifa fi unt,;referam,non pof- 
fumreticere : Sereni(fimum Principemac Dominum noftrum circa 

anni millefimi fexcentefimi & fexagelimi initi, cum , Boreaaufterius 
flante, ad fjlvas cum nonnullis miniftrorum fummo diluculo exiiffet, 
vifufqueobfcuritate praeter fpem fubito tentari coepiffet , licet eadem 
poftea,DEO Medicorum curam fofpitante,cum diuturno capitis tre- 
morefatisremififlet,variis,ob cafum virtutis animalis,aliafque corpo- 
ris debilitates,cogitationibus mentem exercuiſſe, pauloque poßt velut 

animo 
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animo vitz abeuntis periodum prefagiret , codicillis ad Sereniffimam 
Conjugemsnatuque majorem Filium,nunc Sueceflorem,propriä ma- 
nu exaratis,illi quidem pro fide & amore con jugali, verbis exquiſitiſſi- 
mis,gratias egifle : huic vero futuri Imperii aufpicia cum benedictione 
paterna, omnigenæque profperitatis voto gratulatum fuiffe. De mor- 
teindecontinuz meditationes exercebant Principem. Reverentiain 
Deum, pietasin religionem charitas in Conjugem, cura deliberis, o- 
mniaauctiora. Etquod de Augufto fcribitur: Ipfum continuos ante 
mortem dics varia munufcula,togas infuper ac pallia diftribuifle;idem 
Serenillimus quoque Princeps nofter imitari vifus eft. Largitionibus 
& muneribus ab illa infirmitate plurimos miniftrorum honorabat:ad 
majores alios dignitates evchebat: alios incredibili humanitate demul- 
cebat: nullo denique genere benevolentiæ & beneficentix abftinebar. 
Adanimum infuper admittebat ultimos complexus & ofcula inter fe 
& Ele&torem Saxonem , ad quem cum Conjuge& univerfa caetera fa- 
milia Princeps circainitium anni 1655. profe&tionem , inftitutà & ha- 
bità prius in hàc Gifsà noftrà Diztà provinciali, adornaverat, non fo- 
lüm;,ut;adDivos relato Ferdinando III. de Patriae &Imperii falute con- 
ſultaret:ſed &,ut jam fenio confectum Ele&torem;ejufqueConjugem 
five extrema falutatione venerarerur:five impetratàab illis benedictio- 
ne inSe,Filiofque &Nepotes,Deorum curam tanto magis inpofterum 
experiretur. Comperto vero pauló poft Sereniflimi Electoris Saxonis 
obitu,quembiennio poftSereniffimx Con jugis funus excipicbat;can- 
dem fortem fibi ipfi prefentire videbatur. Neque dubium : annum x- 
tatis quadragefimum nonum, clima&tericum illum exfepties feptem 
conflatum, quo Sereniffimus Parens obierat, plurimum momenti ad 
iter prædictum contuliffe. Nulla inde reverfo quies. Año 16 56.venatio- 
nibus univerfam luftrabat Haffiam ad ufque Comitum Waldeccenfi- 
um confinia. Anno 1657. diverfisagitabatur Imperii cutis , inftitutis 
Electionis gratia, Comitiis Francofurtenfibus. Anno 1658.. Leopoldi 
Sacrati(Timi Imperatoris coronationi vacabat, atque cum ElectoreSa- 
xone, Domino Iohanne Georgio ILalii(que Electoribus & Principi- ' 

” . .- o .. - 

bus, Galliarum item Legatis,de Imperii & Patria falute,nunc Franco- 
furti,nuncDarmftadii anxie deliberabat. Anno 1659.militem conduce- | 
bat, inito cum vicinisPrincipibus & Electoribus foedere,confervanda 
Íccuritatis caufa. Uſu deinde thermarum&acidularum fanitatis curam 
agebat. Ceterüm,anno 1660 hyeme inclementius feviente;diverfà cir- 
ca Darmftadium & Giffam notabantur chafmata,ut etiam ignes caelo 
decidiffe compertum fit, vel ipfo Principe oculis fuis notante. Laffitu- 
do inde diverfis vicibus affligebat Principem, fzpiüs de morte medi- 

tantem. 
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Neque omittendum cenfeo,medio Junii fulmine ta&tam arci vicinam 
domum,quod uti Caffellis & ButisbaciPrincipum Viduarum mortem 
præſagire viíum eft; ita & hocloco eventu fuo haud caruit prafagium. 

Sic enim etiamanre Augufti Caefaris mortem ; Julia: Caefaris filie mo- 
. numentumfülmineictum legimus : memoriàque dignum; ex infcri- 

ptione ftaruxAugufti primam nominis literam ictu fulminis efluxam 
denotátle; ipfum paulo poft inter DE o s relatumiri. Circa Augufti 
initia vifa eft haec Giſſa noftra poft noctis meridiem ignibus confla- 

are, finircqueincendio , velut in cineribus cooperta nube dehifcere; 
quod infimul de Stockftadio obfervatum ; fed phantafma fuit; quem- 

. admodum & hoc,quod pontem fublicium,vallo hujus urbis inſtratũ, 
ad portam novam demillum ; ipfamque portam noctu apettam mon- 
ftravit , ranquamDiis à nobis tutelaribus excedentibus, quale quid o- 
lim ante Hierofolymorum excidium obfervatum. Secutum is. Augu- 

fti, cum mane circa horam fextam expergefa&tus Princeps furgere 
vellet,haud leve infortunium,eventu,quam indicio tum quidemfelici- 

- us. Surgenteni de le&to corripiebat fcotomia; fubfequente defectu ani- 
mi viriumque omnium , ut niſi Sereniflima Conjuge medicas ftatim 
admovente mänus auxilium allatum, naturaque ad fut onus deponen- 

dum folicitata fuiffet ; iplo ferme momento defeciflet Reftitutus 
itaque priſtino vigori eundem fibi multoties cafum prædicebat fub 
idem anni fübfecuturitempus. Etcur ron etiam hoc referrem? Augu. 

ſti ejufdem 25.die, mane circa horam tertiá in infomniosnomine pro- 
prio; clare & dittincte inclamatum fe à Sereniffimo Domino Parente, 
Serenitlimum Filium Succellorem animadvertiffe; five ut ad Imperii 
fucceflionem adjiceret animum: fiveut labafcentisReipublice curam 
inpofterum gereret. Aliorum Patriotarum non referam infomnia,qui- 

busSol feufuneratus;feu caelo defluere;feü tenebris involvi viſus Anno 
1661. medià hyeme Cometes obfervabatur , & quamvis diverfi diverfa 
fentirent de crinitá illà ſtella, reverà tamen eademin caelo extitit ; viíà 
circa Darmftadium; ut etiam effigies ejufdem Sereni(Timo Principi no- 
ftro oblata multoties de ea mecum ditferendi occafionem præbuerit. 
Maturabantur inde Filii fecundo-geniti‘ Domini Georgii Haſſiæ Land. 
graui cum Domina Dorothea Auguflá, Duce Jf ries & Holſatiæ, li- 
nea Sonderburgice nuptiæ, cujus cum nova conjuge reditus quoti- 

- dieinterfeftivos apparatus; fedfruttra expectabátur ; cafu Principis 
. omnemfuturz Ixtitiz fpem irritam reddente, redi tumque pr&venien- 
te.Intereàszzi» integro illo fpacio fibi indies precabatur. Unde,cum 
nefcio; quo indicio;fzepius quæſtionem inftitueret de folftitio ætivo, 
quando illud inftaret, vel an id randem prateriiffce de cætero vero; 15. 
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Augufti diem quà præteracto anno, Apoplexia præludia fenferat; fibi 

obteryandum quoque cenferet ; curiofius rebus difpofitis omnibus et- 
iam Euchariftiz Sacra maturius fibi inftitui voluit ; quàm folitum ap- 
»opinquaffct tempus, ut velut divino percitus oeftro ; occultifq; juf- 
libus actus derelicturæ corpus animæ profpiceret. Itaque;poftquàm 
inulitarz devotionis, vitz; vere poenitentis indicia coram Balthafare 
een eros bcol.D.8. Junii edidiffet , tincturaque fupracoelefti 
corporis & fanguinis Domini & Salvatoris noftri Jefu Chrifti poftri- 
dieanimamrefocilläffet, unius dici intervallo factum eftzur undecimä 
Junii,Sole jam faftigium fuum ingreflo,regreilumque meditante,cum 
mané,poft horam fextam precibus folito longius vacäflet ; protenfilg; 
ad zthera manibus divinam gratiam, Angelorumque cuftodiam , imo 
ipfam E2252 humilimis votis exorálfet ; ad nemora cum Conjuge 
paulo poft egrellurus, animi deliquio denuo corripi,fubfequenteque | 
Apoplexia fenfibus deftitui coeperit. Fruftra tumab aftantibus implo- 
ratum Sereniflimz Conjugis, ipfo nuncio prope deficientis auxilium: 
fruftranca ejufdem lachryma ofcula & extrema obteftationes fuere. 
Fruftra in óccurfum venére Sereni(Timi Filii; Domini Ludovici vota; 
clamores, defideria: fruftra tot puellarum principum fingultus quere- 
læ & fufpiria: fruftra totin vanum & irritum fuadentium confilia & 
medicamina: fruftrapreces & vota fenum & parvulorum in templis, 
in plateis; infcholis ad Deumfufa. Regreflus € faftigiofuo Phoebus 
locum cedebat novo ad aftra fuccefluro fideri. Interanima fiquidem 
& corporis lu&tam hoc unum Deus egitclementiíTimus , ut velo mun- 
danis rebus & negotiis omnibus fübito velut obdu&to , jamdiu fatis 
anhelanti ad meliorem vitam animz fuccurreret, reclufisque corporis 
compagibus ad «terna eandem, intra paucas à deliquio horas, de- 
duceret habitacula. Siquidem, poftquàm ab hora matutina ftptimaad 
fecundam pomeridianam extremam fuftinuiffet lu&am,anima € pro- 
fundis ad Deum tacitifque agonibus clamans, exuta vitz hujus vincu- 
lis,ad Deum & Servatorem fuum,cujus pretiofo fanguine inara crucis 

prouniverfo genere humano effufo tincta fuerat, rediit, unde digreffa 
fuerat; poftquàm etatis annum quinquagelimü fextum , menfes duos 
fcptimanas tres,totidemque dies corpori juncta complefler, atquetri- | 
ginta quatuor annos, decemque hebdomadas fœcundiſſimi matrimo- : 
nii amores delibaſſet: deniq; imperäflet annos triginta quatuor  men- 
fes decem & dies quindecim. Non potuit cum coelum,clade hác dubio 
procul confufum , non in illius memoriam fuas quoq; lachrymas pro- 
fundere, fuos conteftari motus. Bidud poft,ämeridienoctis,torü cae- 
lum adco inclaruit, ut repente diem, ad aliquot mométa ftante in coelo 
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lucida orbità,&velutSolis fimulacro, factum multi cxiftimarent,radiis 
quoque ıgnitis caelum Darmítadianum & vicina loca tranfeuntibus. 
Succeflitque imber;die16. Junii, tantus,cum continuis tonitruum pet 
fex, & ultrá;horas mugitibus, ut plurimarü ztatum decurfü cam atro- 
cibus inhorruiffe zthera flammis vix compertum fir. Et curnonin 
communis Patrix luctum etiam coelum condefcenderet?. Siinferiora 
à fuperioribus patiuntur;cur non hacc ab illis quoq; afficerentur ? Ob: 
iit;qui terrena tranquillitatis propugnator erat ; cur ccelum nó inhor- 

. refceret ? Ocubuit, qui terrena fidera fulciebat : Ecclefiam ornabat : 
Academiam ftabiliebat : Scholas erigebat : Patriam defendebat : no- 
men decufg; Haſſiæ Principum amplificabat; curfidera coeleftianon 
inquietarentur? Quantus ! quantus;ex populo Ifraélis, verbis Scriptu- 
rz conquerar;ceciderit, Teftamentarius fatis,ficui vitze ratio incogni- 
tafuit,edocuitcodex. Senfit;divinà fic jubente providenti àjquàcun- 
cta conítant, regique non immerito fatemur, depofità fragili morrali- 
que farcinà , adalialoca tandem concedendum, vitzQue hu jus brevi- 
tatem atq; zrumnas, cumiis, qu vera bona ſunt, ſibi commutandam 
effe. Nequecogitatio hæc, aut neceflitas potius, aliquo modo pertur- 
bavit. Nihildolendum , nihilingemifcendum ratus ; quod prater le- 
gemnon patimur. Non invitus jugum hoc fubivit;quod nafcentibus 
nobis fatadedere. Reddendam efle terram terra : obtemperandum 
Naturz :reftituendam zviternäatg; immortalem animam,cceleftem- 
quefpirirum illi,qui tradidit commodavitque Neq; tamẽ moriédi for: 
temidcircó aquo animo expectavit, quo pericula effugeret, labores 

. evitaret,xrumnis fe abftraheret ; inquibus pro Chriftianz Ripublicze 
falute,dignitare & fideannos omnes expofuit, cum & majora femper 
fubire pericula pro Ecclefià, Patriä,fide paratusfuerit. Summamitaq; 
veramque virtutem, üt divini numinis efTe voluntatem vidit;ex hac 
terrena feceut tandem recederet, arbitratus eft ; Deu M fummum optl- 
mumque inprimis jufte;fan&te,piequé venerari, colere, obfervare:De- 
hinc Patrian,Remque publicá, in qua natus quifque educatusque fit, 
nonamarefolüm, tutari femperque pra oculis habere 5 fed etiam ad 
fanguinem ufque protegereatque confervare. Et uti quidem ille fem- 
per, dum per atatis melioris annos integrum ipfi fuit , ut Chriftiane 
Rcipublicz inprimis Auguftanz Confeflionis falutem ac dignitatem, 
(icutpro ca, viventefe;tanto omnium orthodoxorum Principum fa- 

* vore & admirationead extremum ufque fpiritum elaboravit , infuda- 
vit; aſſereret; ita in pofterum,mortuo quoque fe,unam femper eamin 

animo Filii Principes & Filiz , prz oculis haberent, juramento 
cavit; additä,omnis felicitatis fulcro,concordia a ue 
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domus Hafliacz,quäfic quide fuafit, fic inculcavit;utfacilima omnia 
femper habituros promiferit, fcliciffimaque, fiprimüm mutuam in- 
ter fe pacem quà vel minima quoque regna maxima fiant, fidemque 
ac benevolentiam confervaverint , omniaque infra commune bonum 
& utilitatem publicam duxerint. Nullum tam potens validumque 
Imperium,quod non corruat quandoqusyatque dilabatur,ubi mutuis 
odiis & diflidiis detur locus: ubi privatam utilitatempropriumque 
commodum publico bono quis anteponat. Atverö,fi concordes 
invicem & conjuncti fuerint , nequehoftem ullum, neque adverfarii 
impctum obfuturum illis. Dominum deinceps Lupovicum;Filium .- 

Succeflorem,quo majore potuit ſtudio, diligentiâ, curà commenda. 
vit, fidciq; ac vircuti Patriæ dedidit,tradidit,ad regimenidoneum, pie- 
tate; fapientia , fortitudine animi & corporis inſtructum: ad omnem 
calamitaté propul(andaà DEo datü : Dignum hunc , quéamplectatur 
Patria eà fide , cà diligentia, quaipfe cuncta commoda & ornamenta 
cju(dem,omni vitze fuz tempore, eſſet amplexus : qui non fibi vixiffet ; 
(cd civibus, fcd fübditis , fed liberis eorum ; atquelaboräfler ita , ut ne- 
que dies,neque noctes, à laboribus & vigiliis cefsärit. Ipfe vero Hæ- 
rcs & Succellor Princeps,fufcepto regimine, juftitiam inprimis cole- 
rct, que omnium virtutum apprime fit clari(fima : &quitatem fer- 
varct facie pauperis , divitis & potentis nullo habito difcrimine: in 
omnibus modeftia & temperantiauteretur : Principatum amicitia 
vallarct ftabiliretque ; namneque thefauros neque exercitus efle pra- 
fidiaregni , verum amicos,nullis armis,nequeauro parabiles , fed offi- 
cio&fide. Bonis deindeartibus fibi quareret divitias : humanitati 
& benevolentia ftuderet, quz D x o gratz, hominibus accepta , tuta 
ubique & extra periculum pofitze mirabiles fui amores generare, cæ- 
teras facile fuperare virrutes,ac longo poft fe intervallo relinquere pot 
fint. Inarduis & adverfis fortis eflet : in fecundis & profperis felicem 
fortunam virtute moderaretur. Mollisquietis atque effzminati otii 
impatiens inanes delitias abhorreret: luxuriam fugeret : prohibitam 
Venerem canepejus & angue deteftaretur, qua robuftifsimi quique 
Principum enerventur atque effæminati fiant. In laboribus patiens, in 
periculis intrepidus perfi(teret. Rerum vicifsirudinem prudentia zfti- 
maret. Confiliarios notos fibi, fideles, charos,tempore oportuno atq; 
necefsitate urgente adhiberet : fpernerent hi munera, ne incautius 
agentes cum Principe opprimantur & in eterna mala detrudantur. : 
Deniq; Matrem Viduam;ut ha&tenus, venerarentur omnes. Hæc jufla, 
hzc, hilegara excipias , monita meditatus eft , quibus & Succellor, 
caterique Principes liberi etatem & vitam omnemfirmarent. Qua 

quidem 
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quidem, utinã etiá lentà morte cófe&tus , extremá cori omnibus Ora- 
tione proferre potuiflet,additis ofculis, ultimoq; Vale dicto ! fic enim, 

. neq; tá acerbos futuros lu&tus,neq; tot lachrymas effufum iri credidif- 
fem. At, dum repétina mors ultima já tum meditatũ oppreffit, vel ideo 
remittat querulos lu&tus Vidua maeftifsima , beatis jam cineribus im- 
mori protenfis quotidie ad fydera palmis optans : idcó abftergat con- 
fufum moerore vultum Princeps Succeflor , quód prater intentionem 
haud defecerit. Habuit hic ob incöparabilem, imo inaudità , in Divum 
Parentem venerationem, jam tum benedictionis paterna robur:neq; fi 
vel ultimo ore,aut extrema manu Parens non cötulit,quod voluit;pro- 
ptercà non cötulifle exiftimandus eft, quod femper eidem precatus cft. 
Quod maximi eft : Vivit coelo inter Deos imortales, qui Deorum mu- 
nus cgit in his terris, nunquã Tibi;oVidua moeftitfima ! nunquäVobis, 
oliberi orphanibene precari definens. De benedictione Domini terra 
veftra:de pomis coeli, &rorc;atq; abyflo fub jacente:De pomis fructuá 
Solis & Lunæ: de vertice antiquorum montium : de pomis collium 
aternorum. Et cur lamentis irritis eum profequeremur, qui ex plandti- 
bus ad Angelorum plaufus,& ex fletu ad zternitatis gaudia perductus 
eft? CurSolem noftrum extindtum conquereremur,qui Sole præſtan- 
tiorfa&tus in lumine DEI videt lumen immenfum, lumen incorporcii, 
incorruptibile ‚incomprehenfibile : lumen indeficiens: lumen inextin- 
guibile,lumen inacceflibile, lumen increatü, lumen veridicum, lumen 
divinum, quod etiam Angelorum oculos illuminat , quod letificat ju- 
ventem ſanctorum, quod eft lumet luminum & fons vitz, ipfe imo 
Dominus DEUS nofter? Cur velut amiflis fenfibus ejus gratià attoniti 
aut ftupidi oberraremus , qui excellentiflimo intellectu & voluntate 
praeditus cognofcit veritatem, amat bonü fempiternum, intuetur DEI 
claritatem : qui novit Patris potentiam,Filii fapientiam, Spiritus fancti 
clementiam ipfius fumma Trinitatis unam & individuam effentiam ; 
nactus coronam decoris, Principatum amoris, bravium honoris zter- 
ni;ubi requies opulenta,pulchritudo pacis fucculenta, intimum & ex- 
ternum gaudium,paradifusDEI,Hierofolyma ceeleftis,vita,beatitudo 
& gaudium aternitatis. Qui non amiflus , fed præmiſſus, ne nunc qui- 
dem pro Conjuge , liberis, patrià fupplicare definit, ut & illitandem 
adaternitatis domos, exantlatis hujus vitz molcftiis, transferantur. 
Quiefcite ergo mœſtæ querelz ! ceffate planctus & lachryma ! 

Non [emper imbres there nubilo 
eManant : nec altegrandineanive> 

Conduntur agri :necprocellvs 
e/Acrte quatinntur orni 

E Er fape 
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Et ſæpe, pulfis nubibus , emicat» ente: © 

— Fronsleta Olympi : fepe Diefpiter 
Excludit imbres , £5 ferenam 
Devutilo jacit axe lucem 5. 

Inpublicum fe proripiant Epirotz , mae(toque vultu & voce confusà 

barbas fibi evellentes& capillos,clament in iners Paesi Rd 

currite, concurriteRcguli omnes & Principes Albani! Hodie clauftra 

Epiri & Macedonix perfra&ta funr. Hodie præſidia & moenia cor- 

ruerunt. Hodieroburomne & vires noftra defecerunt... Hodie fedes 

& Imperianoftracollapfafunt. Hodie omnis fpes noftra cumhoc 

hominepenitus extincta eft. Mcliori nos jure hodie læti exclamemus: -— 

Concurrite, concurrite Principes, e8) Vos 0 CrvesHafsie ! Hodıe clauſtra 

Patria noflra G5 vepagula munita [unt Hodicprafidra gj menia mfra 
refürrexerunt. Hodıerobur omnc 68) viresnoflramobisredierunt Efo- 

diefedes 5 Imperianofirafırmatafunt. Fodie[bes noftra cum Lupo- 
vico VI. Succeffore, Principe Pio, Cordato, Fehce, Angnflorevtxit, 
Quoties enim caufas pratteractorum bellorum & necefl:tacem noftrá 
intueor, quz iniquitate temporis evitarinon poterant; magnus mihi 

animus eft,hodiernum diem initium libertatis totius Haſſiæ fore. Nam 1 
neuniverfa quidem Germania fervitutis expers, & nullz ultrà terrz;ac 

nemare quidem fecuritatem habuere,imminente nobis terra marique 
clafle. Jam pacefactà, dato nobis Lupo vico SEXTO,anre oculos no- 
ftros libertas, pax;fecuritas, omniain vado funt. Auguíto Pureolanum 
pratervehenti finum acclamaverant Nauta : Per ilium fe vivere: peril- 
lumnavigare: libertate atquefortunis perillum frui. Majori animo- | 
rum concitatione candidati coronatig; intranti propediem novoPrin- 
cipinoftrofaufta omina & eximiaslaudescotgeramus. Five Pater 
Patriae, Salve Princeps Augufle!Yaloe Lupo vice ! noumm Xidusno- 
ſlrum, novum Robur noftrum,novumPropngnacnlum nofra,nova Spes 
€9 Felicitas noflra ! PerTe oroamus : per Te vigilemus: per Te dormta- 
mus*Te Salvo Haffıafıt Salva: In tuto fit Patria : floreant Orbes:refur- 
gant Pagi : virefcantprata €8j nemora : ſudum ji Coœlum: marepacifi- 
cumytellws omms lata!Te [ceptra tenentece]]ct ominis tempeflas:fugtant 
nebula! 

Non Euruſque Notu[quevuat , creberáue procellis 
«Afrienssammen/os jattans ad idera fiuctus 

non audiantrır Rerumpublicarumbuita:non occafüs Artium:nonbel- 
la, cedes, tumultus, rebelliones , civitatum deletiones , urbium rcgio- 

numque everfiones. Per Tetriumphet juftitia, vigeat pietas, tripu- 
diet pax & concordia. Si pateris, ] 

Ofenla 
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Gf/culamille* ibifigernas , & ofcula mille 5; 
Jaltem offend tuas , quas finxit ad ardua Titan, 
Princeps Celfe, manus ! Adaneanttia jura sfidefque; 
Jacraqites qua posit tempeflas mulla, nec ignes 
Perdere, veltesupus, vigidique potentia ferri. 

Nemo noftrüm, qui Tibi non libentiflime aflurgat ! nemo qui non ö= 
mnes fplendoris, nobiliratis,virtutis,fortung, famae, eruditionis fafces 
lubentiffime Tibi fubmittat, & qui non has manus, hos lacertos , haec 
vifcera, vitamqueipfam proTe impendat!Sed deficio,poft tanti Haſſiæ 
Numinis facrum & inviolabilenomen. 475040, DomineDens qui 
excelfus es, cuju[qs in arbitrio [untvegna bomini , teibuens ea cuicunq; 
volueris. Cujus poteftas eft poteftas [empiterna,£S’ regnum de generatio: 
aen gencratione : quiqs conſutuiſti Principem in olo Paventisyut jnfle 
moderetur babenas populi fut. Da ipft cor docile €) fapiens, ut difcernat 
inter bonum 8 malum. Mitte illi Sapientiam de coelis [anchis tuis , &y 
4 fede magmtudimis tuæ, ut cum illofityatqs cum eo laborct,ut [ciat quid 
acceptum [it coram oculis tuis. Firmanpfı folumms9) [ceptra qua tenet.) 
tuo nomine ! Lavgive ipſi vitã longe vam domum tutam, liberos probos; 
€9 pios, regnm tranquillumyrobur indomitum, ut quomodo [ylvas fal 
tusque penetrantibus fortifsimum quodqs animal vobore  pacvida €6) 1n- 
ertia ipfo agmints foro pelluntur fico Ludoroice ! prudentiátuáge) mode- 
vationcyconfiliis tuisyrobore tuo 5) confidentia acerrimi etiam boffes tui 
cadant y ignaroorum £5 metuentium numcrus ultrò fugiat. Yed quid vo. 
tis celum fatigo,quod jam ultro in beuedi&hionem Principis noflri conde- 
Seendit, jubente dıvina clementia? Hoc [altem humilimis à Te contendo 
ſuſpiriis, ó eterne e$) miſericors D Eus , ne nos tanto Principe indignos 
reddas,cum chari[simaD Eo munera baud din mortalium mercatum ne- 
quitia. Intereaplacide quiefcant GEoR Gt cineresgloriose in extremo 
tllo die reſurrecturi, cum anıma, qua ch corpore nü extincla eft. Fivtutes 
ejus amplius neqs lugeri neqs plangi fas eſt. Adimivatione potins eundem 
temporalibus laudibus decoremnssquammmlıebribus lamentis. Venere- 
mur fic memoria ejussttomnia diClafatlad ejus quotidie vevoloamus, 
famam acfigram animi magis,quàim corporis comlectamur Quie- 
quidin GEoR G1o II. amavımas, quicquid mirati ſumus, manet man: 

farumq eft in animis huminum;in æternitati temporum, fama rerum. 

Multos velut ingloriosgs) ignobiles oblivio obruat; Drous 
GEoORGIus IL pſteritati narratus & tra- 

ditus ſuperſtes evit. 

pol XL 
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Xu Eritö D ku s offer cfl G5) dicıtur,D Eus Ordi- 
2 (Bus. Nontantnm ile Accu& & To OrDL 

| 1% ne CelumeS [dera creavit & dif pofiit ;ve- 
4o B rumetiamEx QuisrrOG9 ELEGANTIS- 

9 s1Mo OnprixE adbuc dum cadem guber- | 
I VJ) zat» prout C6) o. Seripturam ed deve teftem habe- 

& ınus, Pfalm. 136. ver[- 5. Tevem.33. verf.25 Et 
105 ıllıns erany quotidiant fumus. — Exillove-. - 

rum celefuum ordine, ordo ettam rermm ſublunarium & terrefirinm; 
diei & noctis y eflatis e). hyemis y ſementis & meſſis flupendá cum 2» 
admiratione ſubſequitur & obfervatur. — Republica illa , in quá o- 
"nta fasdue deque feruntur, & turbulentam per 4st» aguntur , dın 
ſubſiſtere nequit , veruminteritm e$tproxima. | &dificiumillud in s 
quo pates conſtituti væ à [io di[cedunt ordine , €5y [noia loco & nexu, 
quo coagmentata fant, baudperfiftunt , mfi mature occivatur , magis 
magisáue labefaclatim & convelhtur , u[que dum fundamenta toy 
principalioves partes tandem plane [idunt , & vimas agendototaftra. 

chura 
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- éhmafatifcit. Eodem modo quoad Rempublicam literaviam £5. Aba- 
demiam [cfe ves babet. Nifibona in ea difciplina , laudalilisáue Ordo, re: 
tincatur, tum illa certe dın , ‚felieitergne -füperefle nequit: Profellores do- 
eentes in [uo immpediuntur officio :_ Studiofl à [ito revocantur propofito, 
£9 nemo fnabona cum quicte fuia perficere poteſt, fed Celum, terrd, 
utita dicam, mifcetur,ommadue non Academia bene conflitute, ve- 
vim cyclopice bawbarieı & confuſioni conformiter geruntur , quingS 
maledicho DEI graviflima ita accelevatim y ut Academia tota tan. 
dem concitato quafıcurfu ın interitum vast cevtiffümum. Hläc de 
causá Academia bec noflra .H A ss 0 - G1ssEN A non tantum Sta. 
tutis & Legibusfalnberrimis colligata cxifütyoermm ctiam [ancitum » 
eft, ut in confc[Ja Proſeſſorum folemai , Calendis Tulit, illa Statuta Aca: 
demica, quatemms Ordinem Studentinm concernunt , per Notarinm_ 
publicepralegantur,habita a Kx c TORE funnl Oratione , cam in_ 
vem accommodatd. Qud ita Stndiofi de uormá vite fingulis annıs 

blice admoncantuv. Cam ergo ifle Calenda in cvaflinum Luna 
diem fequente hac hebdomade incıdant ; Ideo programmate hoc pu- 
blico admonemus$5 in vitamus omnes bujus Academia Studtofos, ut.» 
dic illo præſeripto ad audiendam tam Orationem Ingabrem £5 paren- 
talcimquoad Obitum in CH &1s ro. JEsu Beate defunch Optimi 

- Principis ee) Exocrgetanoftri long muntficentiffimi, quin & ex parte 5 
votivam,quoad Regimen, JereuiffimoD o M1N oSuc c Ess o & 5 
Domino noftro Clementijfimo , aufpıcato fufceptum , quàm Legum 
eAlcademicarum praleclionem publicam & Admonitionem , ut üf. 
demparcatur, folemnem, catervatim pe certo fibi perſuaſum/ 
habentes , quöd, ficut Academiarum folenmia id efflagitant ; tta. 

actus illepaneg yricus , fine eorum utilitate infignı uequa- 
quamabiturnsfit. Dab. Giſſæ die 90. Tui. 

| ANNO 1661. 

Du. ^ BONO 
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PETRO HABERKORNIO,S. THEOL. DOCT. 
Paftore & Superintendente Giflenfi , Profeflore Pri- 

mario , & p. t. Rectore: 

 PER-ILL'OSTRES ET GENEROSISSIMI DO- 
miniComites,DomimiGratiofijfimi !Magnifieeg5 Nobiliffüme Domine 
Cancellarie ! Nobiliffi fimi y Ampliſſimi i Admodam Reverendi ‚Conful- 
E mi, Experientiſſimi, E ir imi , Acntifsimi , Domini Pro- 
ejlores &5 College Honoratifsimi ! Vosduc veliqui , qui ade, is, Um 
Nobili /[sumi , Eminentifsimi, Claritate, & Reverentiamaxime con- 

[pic ! Sil s). Studioft ac Anditores Nobihfsimi , 
Ernditifsimi , Lectiſumi, Dile- 

chfsimi! 

2363 Olebat quidem hicce dies antchäc in letitia ali- 
2 qua, Oratione hilariori & fronte exporrectiori 

— noftra defideratiflimus,Familiarumnoftrarum |. | 
Lapisangularis, Ecclefiarum & Scholarum Nutritor benigni(fimus, 

% X nig 3 Sed cheu! Latitia noftra Arecedon ds ner- " 

x ficorumin pese ! NanDEO, fecundum | 
fingulare & immurabile fuuni confilium itadi- — 

cademiz hujus noftrz Evergeta munificentiffimus , & Holm o. P 
mnium Dominus Clementi(limus ; morte,quamvis beatà, attamen — 
pramaturà & nobjs acerbiflimä, eftnobis ereptus. Leflumergo,non — | 

feftum, 
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feftum, Threnodiam;non Melodiam , ut inftituamus , imó inftitutum 
ut continuemus, necefle eft. Namquedefecit gaudium cordis noftri : 
verfus eſt in lu&um chorus nofter : cecidit Corona capitis noftri. 
Va nobisquodadco tranfgreffi fumus ; merito cum Jeremiä, Prophe- 
ta, lamentamur, ex Threnorum ejus capite 5. verf 15. Fas eft proinde, 
zquumque, ut Iraeliras hac in parte imitemur , eorumque inítitutum 
lugubre,noftrum hàc vice faciamus,utpote de quibus i. Macc. 9.V.20. 
fcq. recenfstur, quod, Juda, egregio illo Legum paternarum cuftode 
& vindice acerrimoyfatis defuncto; &rzuro dumv.za} Lada dunv müs "lega 
vorenv uiyaw . Kal imiıdur nuigas TUMa. qq) Hm : müs Unit duram suluy "legarAs 

i. e. Lachrymis & planctu magno profecuti funt eum omnis Ifrael, & 
luctum illum fuum per multorumdierum decurfum continuárunt, di- 
centes : Quomodo ceciditiilejqui potens erat Ilraelis Defenfor ! Ex- 
igiraurem omni jure ejuímodi lugubrem fermonem à nobis, tam ofh- 
cium [inccr noftra Religionis,qua eft,ur Viros de Republicá optimé 
meritos, maxime Principem & totius Patriz Columnä 8 p» a£» ars, 

i.e. fecundum illius Dignitatem & benefacta eximia , leffu & lamen- 
tarionerioftra veneremur. — Poftulat idem à nobis fimul humilimz 

noftra fübje&tionis & devotifIima erga paxee^ noftrum Principeni 
affectionis debitum. Adigitnos ad illud recordationis noftra obfer- 
vantia, quàin memoriam nobis revocare debemus , quantus fuerit 
Princeps hic nofter, quem amifimus , beatiflimus ; quantisque facto- 
rum raciisillein hocorbeprxfulferit, cujus ja&uram cafus hic triftif- 
ſimus nobis attulit. Erat nimirum Lumen & Fulcrum totius Imperii 
Romani, zrate aut potius Senectà & Autoritate gravi(limà, (imul & 
rerum plurimarum experientià arite omnes alios precellentiflimum: 
Princeps pro falute & incolumitate Imperii Romani vi gilantiffimus : 

Conftantia &Fidelitatenominatiflimus: Imperatoribus, Electoribus; 
aliisque Imperii membris conjunctifsimus & diledtifsimus: Invariac& 
Auguftanz Confefsioni & toti orthodoxa noftrz Doctrinz toto pe- 
&orc addictifsimus, inque cà conftantifsimus : Fide & Pietate fulgen- 
tifsimus : calamitatum publicarum & privatarum , utpote qua con- 
catenatà ferie X agmine nunquam definente in Eum , maxime durante 
bello Tcutonico trigefimalis céporis affatim irruebant ; victor patien- 
tifsimus, & fortifsimus : Precator, ficut omni tempore;ita etiam rebus 
in adverfis adD E U M ardentifsimus &frequentifsimus: Juftitiz cu- 
ftos & vindexacerrimus : Confultationum gravifsimarum tpAarms 
ferventifsimus: Academiz hujus Hallo - Giffenz Inftaurator , Nutri- 
tor & Confervator ad ftuporem ufque animofiísimus , providentifsi- 
mus &beneficentifsimus : Statutorum & difciplin Academica pr 

niultis 
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multis aliisPrincipibus &Heroibus obfervantiffimus:Ecclefiatum & 

Scholarum Patronus religiofiffimus : Minifterii Ecclefiaftici Amator 

{inceriflimus: uno verbo, Pater Patriz defideratiffimus. Talis, eheu! 

Princeps occubuit ! Tantus Bencfactor, morte hácacerbiffimá nobis 

omnibus przreptuseft ! Tanta Columna collapía eft ! Sed cüm vi- 

deam Vos Proceres Academiz hujus,reliquosque viros Confiliorum 
prudentià & autoritate gravillimos atlidentes & veftibus pullatis in- 

dutos, & maerore fummo ex hoc obitu intime , idquenonimmcerito, 

perculfos; præſenti hac Oratiuncula, diutius lu&tui huic noftro inhz- 
rebo , & plurade hoc fato triftiflimo verba facere non pigebit. Neque 
enim vobis hoc moleftum fore puto. Non enim id faciam , ut veftram 
meamque triftitiam, utpote quz major eiTe nequit, exaggeratione ali- 
qua otiofa augeam, fed,urcaufas & partes illius explicem, quo ex diu- 
turniori loquela dolorem animi noftri nonnihil tranquillemus & miti- 
gemus. Dicenreenim Ambrofio in Orat. de obitu Valentiniani imp. 
pag.124.. Doluiſſe plerumque folatinmest dolentis, & in ejus quem 
amiſſum dolemus , commemoratione requicſcimus, & in eum mentem 
dum divigimus , intentionemgue defigimms videtur nobis in [érmone 5. 
revivifere. Ac ex Orat. ejus de obitu Theod. pag. 157. ego merito 
cum Ambrofio dico : Dilexi vırum, qui, cùm à corpore folveretur, 
magis de flatu Eceleftavum, quam de [mis periculis angebatur. Dilexi 
ergo fatcor, C5) ideò doloremmenm intimo vifcere dolmi,£5 prolixiore » 
Jermonis profectione folandum pntavı. Vos, quxfo , Orationem 
meam tragicam, & inconcinnam benevolentia veiträ fublevare,arque 
dolorem veftrum meo conjungere haud dedignemini , & fi quem ft5- 
lum ufurpavero impolitum & horridum , meo dolori , qui non femper 
fermone phalerato gaudet, nequectiam talem proferre poteft, maxi- 

me vero veſtræ confuetz amicitia , quà multüm hàc inrenitor, cau- 
fam tranfcribere velitis. 

Rimümautem in hujus noftri theatri lu&tuofifsimi profcenium 
produco Serenifsima Principiffam , quz obituhoc plane infpera- 

tofacta elt, eheu! Vidua moeftifsima. Conglutinata hzrebat illa Prin- 
cipi noftro, qui nunc eft » «us ccu Domino & Marito fuo , amore vt 
caftifsimo & purifsimo, ( Cantic.8.verf.7. ) ita flagrantifsimo,ita con- 
ftantifsimo, quemnulla flumina, fata nulla, extinguere potuerunt,nec 
alioloco «v;» fuum habebat , quàmalteram cordis fui partem, à qua 
nullo tempore feparari poterat, nullo locorum interftitio divelli vole- 
bat. Quo ardentior ergo & fincerior erat ergà vivum & füperftitem 
charitatis flamma, erat autem illa in maximo & fummo gradu arden- 

tilsima 
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moerorque inde conceptus eft ed cumulatior. Nimirum eft ille in fum- 
mà «xa; intenfilimus & exquifitiffimus , ultra quemalius non datur 
ampliusgradus. Vita nimirumilla fua focilialis , ceu funiculi fortif- 
fimi partem alteram , eamquerobuftiffimam amifit. Capite fuo ma- 
ritali ceu Domino & fulcro fuo conjugali, ac comite individuo;atque 
foederali focio eoque chari(limo,orbatafuit. Ut cultufeftivo & ad 
letitiam compolito, omnimode depofito,cinere confperfa,lachrymis 
humectata, veftibus lugubribus induta , & quarumlibet deliciarum 
etiam honeftarum & licitarumoblita incedat, & tranfeuntes alloqua- 
tur verbis illis,in Threnis Jeremiz extantibus : Vos,quihäc traníitis, 
attendite, num dolor fit, ficut meus dolor , quoniam Dominus afflixit 
me;in die indignationis ſuæ. De excelfoigneminoffa & vifcera mea 
demifit, rete pedibus meis expandit; convertit meretrorfum, pofuit 
me defolatam, totà die maerore confectam. Nolite, ait illa nunc ‚me 
Naemi, i. e. decore pulchram feu amoenam amplius vocare,fed vocate 
me Maraji.e. amaram, quia omnipotens me amaritudine valdé replc- 
vit. Plenafui,fed vacua facta fum. Cur ergo Naémi me vocatis,quam 
tamenDominus humiliavit, & omnipotens afflixit ? 

Secundum in lugentium agmine locum merito obtinet Screniſſi- 
mus Princeps ac Dominus , Dominis Ludovicus, Haſſiæ Landgra- 
vıns, cei Filusprimogenitus ; Qui, quz meeftiflima cogitata pectore 

profundo volvat, revolvat, in quas voces querulas erumpat, quos fin- 
gultus creberrimos ducat , quantáque anxietate vifcera ejus pientifli- 
ma nunc exagitentur, prefentes quidem jam non experimur, attamen 
facilimà conje&tatione & promtà meditatione etiam abfentes aflequi 
poflumus. Scilicet,hafce ille cum Salomone fapientiffimo curas tri- 
ſtiſſimas mente ſuã verfabit : Vulnera Patri ex bello preterito infli- 
ta, adhuc multa refidua funt: difficultates quàm plurima relictæ: tri- 
cz multiplicatze fuperftites , quibus Parens meus Beatus curandis & 
enodandis erat intentiffimus , utpote qui folus;pro fuä judicii fenilis 
fapietillimi,& exercitatifsimi dexteritate,iis expediendis eratomnium 
fufficientiflimus & peritiflimus : ipfe éásaes 94e i.e. fuffulcimentum 
oneris tam decumani & portatu difficillimi effe potuiffet; At,illo mor- 
te prematurà , ante vulnerum illorumcurationem plenariam, ex hác 
miferiarum valleerepto , jam moles illa svr&zsaxr@- in meos eheu ! hu- 
meros devolvitur , in meum dorfum proiicitur , ut,nifi Dominus vires 
confortárit , füb illà moleftam mei ipfius incurvationem feu defatiga- 
tionem; & defudationem continuam, fim perfenfurus , aut plane fuc- 
cubiturus: nifi fupremus Regnorum & Principatuum Adminiftrator 
fapientiam inftillaverit , & potentiam fuppeditaverit : nifiipfe medicá 

manum 
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manum äpplicaverit, in agone res Patri conftirutz manebunt. Pro 
eo tenerrimo amore & reverentià ſumma, quaD. Parentemfuumex 
intimis fuis fibris devoté profequebatur de quà cjus filiali & profun- 
da devotione erga Genitorem fuum, nunc pas/-», omnes iplıus lite- 
t2 abundé teftantur, pro eo , inquam , tenerrimo amore & iaceo i. e. 
reverentia fua, jam in fümmum,e contrario, animi cruciatum moero- 
remque eft conjectus, perturbata funt penetralia, vigor mentis jacet 
pené proftratus , acics judicii eft hebetata , & corporis vires fatifcunt. 
Urmihi videar per conceptam vser/z»cv cernere, quà animi confter- 
natione, quà cordis zgritudine, qua vifcerum eas in faciem D. 
Patris jam defundti pronus ille ruerit, fuperillam amare fleverit, eam- 
Que deofculatus fuerit; copiofifsimis eam lachrymis rigans,ad morem 
Jofephi illius, qui Patris fui eratamantifsimus , fimul & obfervantißsi- 
mus, qui poftquàm vidit, quod per mortem infata jam concefierit, 
populoque fuo appofitus fuerit, legitur;inclinando faciem cjus ccof- 
culatus fuiffe & lachrymarum rivos fuperipfum effudifle. — Nofter 
Dx. Lupo vıcus,ubividit, D v. Parentem animam fuam fangui- 
ne Chriftilotam & fandtifsimam exhaläfle, atque comitatu Angclo- 
rum ftipatam eam ad cœleſtia regna nunc evolare, cum Elif&o clausa- 
vit : Patermi, Patermi ,curvus Ifrael , & auriga ejus! curtus Haf- 
fix, auriga Domus Haflo-Darmftadinz! yt 

Lluſtriſſimus € Celſiſimus Princeps ac Dominus, Dn. Georgius, 
Haſſiæ Landgravins, €$c. Dominus nofter itidem Clementifsimus, 
à DN. Parente,nunc Beato multa cum pace, magnaque cum benedi- 
tione, rebus ad eum pertinentibus , jam paterne & provide difpofi- 
tis , dimittebatur qui etiam Tobia junioris inftar diſceſſum fuum 
iterque maturans & confenfu Parentum defuper impetrato ; connu- 
bium fibiconcilians, à DN. Parente;üt & DN. Matre redux avidiffi- 
mé expectabatur quem in finem etiam Beatus nofter Princeps acceſ- 
fumadS.Synaxin, convivium illud & viaticum Chriftianorum divi- 
num, cum aulà fuà jam , & quidem biduo ante B. obitum, anticipa- 
bat, quo remiffionem peccatorum fuorum denuo confecutus, reli- 
quas cogitationes jam deductioni & receptioni Nurus fuz in Do. 
mum fuam Darmftadinam folenniffimé impendere poflet ; Sed 
ecce ! Ipfemorte beatà pr&ventus , deductionem anima fux & re- 
ceptionem fui in Coelefte Regnum gloriofam expertus eft. — Verbis, - 
Filiicum Conjuge chariſſimàâ dedu&tionem pratexebat: animo vero, 
dedu&tionem fui coeleftem intendebat , feque ad eam przparabat. 
Hac cataftrophe vatidica quafi, quantam meeflitiam animo jam 

teducis 
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reducis Filii incutiat , divinationelongioriopusnoneft. Ineo erat; 
utPrinceps Beatus deductionem Filii fui nuptialem cum gaudio cele- 
braret; fed Filius nunc neceffe habet; magno cum luctu, Parentis fui € 

. vivis ereptionem deplorare. O cafum triftiffimum ô fatum cala- 
mitofi(Timum ! 
Ulluſtriſſimæ Filiz ; quz Dn. Parentis protraCtiori curà , confilio 

auxilioque gaudere volcbant, jam obitu ejus plane inopinato & re- 
pentino decuflz , libi invicem, aliisque moeftiffima voce accinunt: 
Pupille [asovphbana , eheu ! facta fumus , deflitute Parente, & Mater 
noftravıdnaredditacst . "Thren. 5. ver.3.. Parens nofter, quinofter 
Honor erat, noftrum Decus, Gloria noftra ; Spes noftra;poft DE UM 
unica, dejectus, extinctus eft, Proverb. 17. verf: 6. Quodfiquerelam 
texere velimus, omniumillorum , qui neceffitudinealiquà & amicitiä 
Serenillim& Domui Darmitadine conjuncti funt, Principum, Ele- 

'. &orum, Vicinorum Dynaftarum, aliorumque;profe&o illaalia non 

t 

crit, quamhzc : Amifimus Cognatum, Vicinum, Principem, fene- 
Gute, prudentia , autoritate fidelitate , dexteritate & pacis ftudio no- 
minatifsimum, nobisque chariffimum, Amicum certiffimum & fum- 
mopere candidum. Amicum fidelem , qui crat protetliofortis, the- 
fauruspretiofus  incomparabilus , 6) cum quo nulla divitiarum ponde- 
ra aquipararıpoterant , dicente Siracide,Cap. 6. verf. 14.15. Sicutet- 
iam percrebuitzfunushoc,& luctumHaffiacum apud vicinos publico 
campanarum fignaquotidie lignificari; populoque denunciari , atque 
ira defunctum noftrum Principem ab exteris & conterminis incolis 
eriam planctu folemnicohoneftari. — | 

Totum Imperium Romanum, fibi hoc fato triftifsimo vulnus 
periculofifsimum inflictum fentit, dolet, luget, utpote in quo kaxzeims 
nofter Princeps Lumen radiantiffimum , v. Reg. 15. verf. 4. Quodra- 
dios& (tri &turasSolaresSapientix, Confilii, Moniti, Eminentize, Ami- 

- citiz, Conſtantiæ &Fidelicatis fuz in aulas Imperatorum , Regum; E- 
le&torum, aliorumque Principum longifsimé & clarifsime projicie- 
bat. Eratinfupernofterin CH R 15 T O placide requiefcens Princeps; 
Fulcrum & Columen Imperii , Pfalm. 75. verf. 4. qui molem rerum 
magnarumin illo gerendarum prefidio confilii auxiliiquefui fuften- 
tabat, & prudentifsimé dirigebat. Hoc ergo Imperium merito nunc 
conqueritur, fe lumine illo fuo infigni deftitutum effe , fuamque colu- 

mnam jam fubrutani & everfam jacere. 
QuodfiFiduciz, quz eſt in DEImifericordia,fundata in fangui- 

ne & merito Chriiti facratifsimo ; orthodoxx Religioni & Confef- 
F fioni; 
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ſioſu, pietati, devotioni ; Conftantiz, patientiz , folicitudini, aliisque 
Chriftianis virtutibus per severrre aliquam;certamen aliquod in- 
ter fe liceret inftituere , quælibet profcétó fibi primas in Principeno- 
ftro, nunc ad aftra fublimato, vendicaret,ceu in domicilio accommo- 
datilimo : | qualibet fibi manfionem fuam ditlipatam efle conte- 
ftaretur, imo lamentaretur. Nemo fané hominum, & fic nec Prin- 
ceps nofter beaté defunctus, eft , qui plane abomnibus nzvis & ma- 
culisfitimmunis, unde etiam Sanctiſſimi in S. Scripturá, & ViriinEc- 
clcfià Chrifti & Republicâ, cæteroquin celebratiflimi, falvá tamen co- 

rum poenitentia & fide, falva venia & remitTione, falvà falute, falvo 
honore & æſtimatione, delictis ram levioribus,quàm infignioribus & 
gravioribus laboráfle dieuntur,quorum catalogum longum contexe- 

re, jannon eft mei inſtituti. Incerim tamen prxnominar virtutes fe- 
dem fuam in uarseir, noftro Principe fixerant. Ambrof. in Orat. de 
obitu Theod. de Imperatore Theodofio ait. : Dilexi virum, qui ma- 
Lis arguentem, quam adulantemprobant. Stravitomne, quo utebatur, 
infigne regium, deflevit in Eccleſia publicè peccatum ſuum, quod ei frau- 
de aliorumobrepferat. Gem & lachrymisoravit vemam. Quod 
privati ernbefeunt ‚non erubuit Imperator publicó agere pemtentiam; 
Neque ulluspoffeà dies fit , quo nonillum doleret errorem. Noviego, 
& certo novi; nunquam optimum & & noftrum Principem confef- 
fione fuà poenitentiali remiflionem peccatorum in Chrifto fine la- 
chrymarum copiofiflimarum , quz feriz contritionis legati indubii 
effe folent, dicente alicubi Cypriano, effufione, manuum complica. 
tione & oculorumin coelum fublevatione devotiflima, quæſiviſſe & 
impeträffe. Monitis ex Verbo DE I pctitis  etiamrigidioribus , facilé 
locumapud fe concedebat, lubenti illa pe&tore acceptabat, & füb po- 
tentiam DEI fui (e humilimum ab jiciebat. Singulari fe devotione km- 
perad S. Euchariftia ufum dignum & falutarem, temporibus certis & 
ftatis cum fuis przparabat, neque‘ab illäper prefentifsima etiam & 
minacifsima pericula abfterreri patiebatur. Biblia legebat, meditaba- 

tur, ruminabatur, & inintimo cordis fui receſſu condebat horis tam 
matutinis, quàm vefpertinis. Precationi ad D Eu M indulggbat devo- 
tilsimz. Cantionibus facris fzpius fe oble&tabat & confolabatur. In- 
variata: Auguft. Confefsioni immota conftantià erat addictifsimus, 
& orthodoxis purifsima obfervantifsimus , adeo,ut quam orthodo- 
xiam illam plane finceram Ecclefie & Scholz noftra facile aliis pal- 
mam przripiant , utpote novationibus & fingularibus opinionibus 
feneftram aliquam hinc indeaperientibus. Tentatus quondam Opti- 

mus Prin- 
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mus Princeps à quodam Miniſtrorum fuorum , annon Religionem 
pee causa vellet mutare? animosé refpondit : Ego verö priüs,quàm 
oc facerem, baculo folo nixus , € Principatu meo emigrarem. Digna 

vox Chriitiano Principe ! conftanti Heroe ! Cumque ultimá vice 
mihi nuper ilta gratia contingeret , ut meníz cjus adhibercr , & in 
colloquium familiare admitterer, fa&tà orthodoxa Religionis , cui 
hactenus magnà cum laude fui conftanter adhzferit, mentione , adde- 
bat: in Veritate noftra orthodoxà etiam ufque ad ultimum vitae hali- 
tum perDE I gratiam perfiftam. Notum eít etiam in vulgus, quantá 
Tolicitudine, pietate quantá caverit & curaverit cüm Marpurgenfium 
pr&fecturarum nonnullarum jacturam facerct neceffe habere , ut ni- 
hilominus Religionis noftre Lutheranz puritas in illisincolumis& in- 
concufla permaneret, qua etiam in hunc ufque diem, & DEO dante; 
etiam impofterum, in iifdem vigebit, florebit. Atque ita Princeps fin- 
cerillimus & religiofiffimus, damno fuo proprio & temporali, aliis 

commodum nihilominus fpirituale & inzftimabile comparare & có- 
fervare enixe ſtudebat. O quor illa praterito cx bello calamitates, 
quot pericula, quot curas, quot anxietates, quot moleítias; animo fuo 
rudentifIimo concipere, devorare , concoquerecoactusfuit. Dies 

me deficeret, filevi faltem brachio fummam fcu compendium illarum 
recenfere prefumerem. Attamen DEO juvante; animose omnes ad- 
verlitates tulit, fuftinuit, vicit ; fuperavit, neque paflus eft , ut pericula 
ingruentia fuam everterent patientiam , fuam labefactarent conftan- 
tiam; fuam immutarent fententiam. Quia tamen ferreus non fuit,inde 
ex tot conglomceratis curis & adverfitatibus fequiorem corporis vale- 
tudinem fibi attraxit, vires ejus fractæ, varia fymptomata conciliata, 
& debilitatesfuccedanex comparata fuerüt, ut dumPatriz faluti in- 
vigilabat,&pro illa quotidianos cruciatus fuftinere cogebatur;illetan- 
demnoftri caufà morti füccumbere neceffe habuerit, juxta illud: 74/75 
inferviendo ipfe confumor ! Quid de juftitia, de prudentia, de expe- 
rientiacjus dicam ? Quid de conjuncta fimul clementia ejus pro- 
feram ? Quibus elogiis ejus bencficentiam extollam ? Juftitiam facro 
fanctam Dicafteriis maximoperé commendabat; demandabat, ab il- 
lius exercitio & adminiftratione fe minime dimoveri patiebatur , pro- 
bé fciens, Juftitiam columnam effc Regiminis;neque fine illa hoc ſub- 
fifterepofle. '£««« tamen feu zquitatem , ficubi potuit, exesEodxaio 
fcu (ummo rigori prætulit. | Nihil faciebat fine Confiliariorum fuo- 
rum confiliis prudentiflimis prius auditis,ipfe prudentiffimus , quos 
amabat ceuoculos fuos ; quorum manu lubens nitebatur , & quorum 
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humeris pronusinharcbat. Moderata tamen confilia approbabat 
& ample&tebatur, & ficubi temperamentum ex duobus fibi adverfan- 
tibus extremis conftituere poterat , intima atficiebaturlatitià. Ma- 
gnam fibi cumulavefat ex regirnine fuo trigefimum etiàannum tran- 
fcendente, per longum rerum ufum experientiam ; exquifitam habe- 
bat notitiam iminiftrorum fuorum , minifteriorum , fervitiorum, 
conditiorrum , qualitatum , affc&tuum & circumftantiarum inti- 

marum, ac nörat in rebus intricatis confilium etiam fubMiniftrare 
Sm ungeiie & qualiextripode. Adeo difertus erat, ut Suadà ſuâ, fum- 
mä cum affabilitate & fapientià acutiſſimà mixtà & temperatà (pé 
etiam adverfarios fibi devinciret , animosque eorum demulceret. 
Clementia ejus erat fingularis & admiranda ; quà miniftros , quorum 
candorem & fidelitatem fibi perſpecta habebat, excipiebat & refocil- 
labat, quàque fübditorum fuorum fupplices libellos amplexabatur; ex 
quotum calamitate & miferià ad veré paternam evesa9ue nio vebatur; 
vicécorum triftiorem& periculofiorem intime dolebat; eosin gremio 
fuo geftare gaudebat;damnum illorum etiam proprio fui contemtu & 
injuria patienter tolerata avertere haud abnucbat ;letabatur; ficubi a- 
liquem fübditorum juvare , eumque latum à fe dimittere poterat ; tri- 
ftabatur vero ipfemet/fi triftem relinqueredeberet. Undenulli nemi- 
nimo quidem acceffum ad feliberum & patulum prcludebat, omnes 
gefticbant, Principem ipfum ceu Patrem fuum accedere , cum illo 
colloqui, & querelasfuas quafi in finum ejus effundere , quas etiam 
ipfeblando vultu & animo clemente fufcipiebat , & apud fe occul. 
tabat.Liberalitatem & beneficentiam fuam pauperibus nunquam non 
aessunas exhibebat;agapas feu eleemofynaslargiflimas ex fuis reditibus 
crogati curabat, ad Paltores egenos & exules fuftentandos ‚ad templa 
& Scholas aliaque edificia in D EI honorem & Religionis noftra or- 
thodoxz majorem dilatationem , erigenda, inftauranda, reparanda, 
tam apud exteros, quàm apud fuos ad fc pertinentes inquilinos. Nulli 
Miniftro Ecclef aliquid denegavit ; fed ei gratificari  promtiffima 
ejus erat voluntas, facilima 4659, intima voluptas; fi modo, juítitià 
& zquitateconcedente,idipfum præſtare poterat. ' Ecclefias & Scho- 
las inPatrià faluberrimis legibus & fancitis zquiflimis communiebar, 
quibus ceu retinaculis & ſubſidiis pietas, concordia , difciplina & ho- 
minum falus confervaretur & propagaretur , neque unquam mihi ad 
ipfum acceffus contigit, quo non de Ecclefiarum & Scholarum ftatu 
interrogarit,curam ita fuam veré providam & vigilantiam deEcclefia- 
rum & Scholarum fäluteindefinentemteftaram reddendo. Quoran- 

nis fin- 
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nis Gngulas in Patria Paftorum viduas pauperiores fubfidio aliquo 
charitativo afficiebat, atqueita indigentiam illarum Íingulári munere 
fublevare & minuere omnino ftudebat. Qui omnes, Confiliarii, Mi- 
niftri , Paltores , Pr&ceptores, Vidux, Subditi, lugentium choro fife 
nunc aflociant , planctum fuum de obitu tanti Principis , tanti Patris; 
tanti Benefactoris, emittendo & ingeminando: Vere Princeps nofter 
talis fuit; qui cum Jobo dicere poterat, cap. 29. ver£ 7. feq. Campro- 
cedebam ad portam crvitatis, in plateámbi cathedram conflitui cura- 
bant. Videbani me juvenes & abfcondcbantur , & fenes aſſurgentes 
ftabant. Principes ccſſabant loqui, & manum imponcbant ori. Vocem 
fuam cobibebant Duces, & lingua corum palato [no adharebat. Auris. 
me audicus beatificabat me , & oculus videns teffmonium reddebatb 
mibi. Ed quód liberarem pauperem vociferantem , E pupillum, cui 
non ejlet adjutor. Benediélioperituri, fuper me venicbat 6j cor vidua 
exhilarabam. Tufütiáeram indutus , & vefhrvi me , ficut veflimento 
£9 diademate judiciomeo. Oculus fut ceco €) pes claudo. Pater eram 
pauperum , & caufam , quam neföiebam , dilgcntiffimé inveſtigabam 
Conterebam dentes molares iniqui ,9). de dentibus illius auferebam 
predam, &c. Sed tandem ad Academiam noftram , Athenzum hoc 
Háflo-Gitlenum, devenio. Hoc ipfum Beatus Princeps pupilla: fuae 
loco, & in cenfu ««»& omnium optimi & chariflimi habebat. Inde 
inceffante ejus cura & folicitudine tangebatur , atque omnem lapi- 
dem movebat, quo eam fartam tectam retineret. Amorem & bencfi- 
centiam, quam Marpurgenfi quondam Academiz omni ftudio exhi- 
bebat, poíteà in hanc Giffenam tranftulit. Non potuit pientiflimus 
Princeps reri Marpurgenfium mutatione facta prius quiefcere, quàm 
Academiam fuam in tranquillum locum & ftatum iterü translocaret. 
Unde intrepido plané & heroico propofito,hoc Lyczum inftauravit, 
privilegia Cæſarea in illam ſolemniſſimo ritu derivavit, & toti Orbi ut 
innotefceret, cum omnium admiratione ftupenda,& congratulatione 
votiva, diligentiflime curavit. Abillo autem reftaurationis temporc 
nunquam providz ſuæ folicitudinis & munificentia fux principalis 
ubera ab illa abftraxit; fed continuo eam amore circumplectebatur, 
cura fua fuftentabat, & de mediis liberalioribus providentiflime pro- 
fpiciebat. Prima enim ejus cura erat,ut Academia ſuæ optime profpe- 
ctum eſſet. Legibus & ftatutis zquiffimis eam circumvallabat, difci- 
plinam confortabat, & fi qua rt & confufio caput erigere; illam- 
que infeſtare czeperat , omni zelo illi obviam ibat, & nihil omitte- 
bat, quod ad Academia incolumitatem neceffarium efle videbatur. 
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Referiptis fuis prudenti(Timis & liberati(Timis, monere, inftare , etiam 
quandoque minari nunquam definebat, ut nullus haftenus Rectora- 
tus officium obierit; qui non intra annuum fui Regiminis Academici 
fpatium , integrum fafcıculum aut etiam volumen ejufmodi Refcri- 
ptorum; Academiz hujus falutem concernentium acceperit&college- 
rit. Pennaliticze & inveteratz barbarici canta animofitate reftitit , ut 
primus ille inter Principesfuerit ; qui glaciem in hoc pelago pertinacif- 
fimo fregerit, & illum orci foetum ex Athenzo fuo expulerit. Quem 
ctiam Sereniflimus Ele&tor Saxonix hac in parte imitatus ; & ut Prin- 
ceps nofter Beatus in malo hoc eradicando conftanter pergeret,horta- 
tus fuit. Quibus autem Statutis hanc fuam Academiam fuffultam - 
& circumfeptam, & quibus Legibus cam docentes , quàm difcentes 
aditrictos voluerit, quibus prudentia & zquitatis regulis frenisque 
vitam, morcs , functiones & ftudia noftra regere ci placuerit , jam au- 
ribusanimoqueaudiemus. Notarius enim Academiz hujus noftra, 
pro confüetudine annuä, Calendis hifce Julii confecratà illa Statuta, 
qua Ordinem Studioforum concernunt , clara & articulata voce 
jam prælecturus eft, cui ut aures patulas applicemus ; omnino æ- 
quum eft. 

Prælectio Legum interca pevficitur. 
Audiviſtis hactenus Legum noſtrarum monita ſaluberrima, quibus ut 
quilibet viram & mores fuos accommodet, omnino fas eft. Nam exi- 
git hoc ipfum zquitas & juftitia, cui precepta & fancita illa confor- 
mia funt, jufte autem & zquitati convenienter ut vivamus, DE US 

ipfe ferio mandat, & confcientia noftra nos obligat, graviffimas alias 
poenas daturos , ficubi mandati ipfius divini tranfercffores fuerimus 

oO 

prafracti. Quando enim falutaria monita alicui inttillantur;illa verd 
alto fupercilio contemnuntur ex z«ev»/  & indomità indole,tum in Sa- 
cräScripturä fuperaddi folet : Perfentio & prefagio ex boc, quód 
iD E'O te ocidere cogitet , có quód malumfactas , & meo confilio ac- 
quiefeere nolis, 2. Paral. 25. ver 16.. Odium enim £5 contemtus corre- 
ptionis, vefhginm eft impu interitm deftinati. Qvi D E'O M timet, 
ille alto bac corde unbibit ; Quicunque vero contumacis e$t ingenii, 
bunc DEV Se longinquo pravidet, quódcevt perituvus ft, dicente 
Ecclefiaftico cap. 21. verf.7.8. Adıyıt quemlibet Studiofum,ad ob- 
fervationem horum Statutorum debitam, propria cjus ftipulatio & 
promiflio facro fan&ta, quà juramenti loco devoté obedientiam cer- 
tam pollicituseft , dumin Matriculam Academicam receptus fuit. 
Pofiulat obſequiũ ab omnibus , Benedictio, quàm fe olim in functio- 

. nibus 

-— A del 2 MM SES V, Y 

— — 



! 

OR ATTIO. 67 

nibus fuis publicis obtenturos efle,fperant & fperare debent. — Ifta 
autem Divina Benedictio tum eos in publicum illorum officium ufq; 
comitatur ; quando ftatutis zquiflimis fcfe conformes gerunt , & im- 
perata obedienterfaciunt. Secus vero maledi&io veftigia pedum il- 
lorum infequitur, ut omnia coepta infclicem fortiantur eventum , ut 
fücceffus fecundus longiſſimè profligetur , quando in floridà fuá ju- 
ventute recalcitrare pergunt... Requirit hoc ipfum à Studiofis autori- 
tas & feria voluntag Procerum Academicorum , utpote qui ftatuta 

illafuo confenfu & approbatione cöfırmarunt,in illorum obfervatio- 
nem fandte jurárunr, & in violatores debità feveritate fe animadverfu- 
ros effc religiose promiferunt.. Corpellit itidem ad obtemperandum 
illis, devotus illeamor & reverentia, quam defuncto noftro Principi 
debemus, tumquod ille inftaurator atque Nutritor hujus Academi 
fuit laudatiffimus, unde tot beneficia & fru&tus adhuc dumin ftudio- 
fosredundant maximi ; tum etiam , quod ille Princeps fuif, omnium 
virtutum & meritorum genere maxime confpicuus , cujus Statutis 
poft fe relictis proinde ut adhuc obfecundemus,nos religio urgere de- 
bet. Inititutorum enim & factorum à B. noftro Principe profecto- 

rum, gloria & claritas per mortem cjus extincta non eft fed noftros 
adhuc præſtringit oculos, in mundo adhuc refidua cft, ac fupcrítitum 
in memorià permanebit, atque dum Academia hac durabit , fulgor il- 
lorum femper rutilans & micans in hoc Athenzo perſiſtet. Mors fané 
vitam noftram tollit, non autem fimul gloriam & honorem,quem pii 
fibibenefaciendorecuperärunt, abolere poteft. Opera enim illorum 
fequuntur eos, dicente Spiritu S. Apoc. 14. verf. 13: & quidem tam 
quoadillorum poft illos, à fuperftitibus factam commendationem & 
deprzdicationem, quàm quoad divinam remunerationem , quin et- 
iamquoadaliorum imitationem , proutdictum illud ab Ecclefiafti- 
cis Dogmatiftis & Symmyftis recte explicari fit, — Offa eorum vi- 
rent adhuc füb terrà quiefcentium, Sir. 46.verf.1s. Nai.66. v.14.. Qui 
vigor & viror refidet & perdurat in benefactis Beatorum,quorum fru- 
&u füperítitesadhuc gaudent ; inmemoria DEL cui illa funt figilla 
inftar, cujus nunquam eum capit oblivio ; in remuncratione divi- 
na, quz ad poíterós magno cum foenore pertingit , tefte S. Scriptura 
paflım ; deniquein recordatione hominum, qui eadem depradicare 

& elogiis fuis ; prout par eft, ad fidera ufque extollere non definunt, 

quique ctiam illa in exemplum fibi imitandum proponunt. Quem 
virorem Virorum Illuftrium etiam poft fata illorum egregie Siracides 

profequitur & protendit, commendando infigniter Enochum Abra- 
POLOS hamum 
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hamum & Succeffores, Davidem itidem , Salomonem , Hiskiam ; Jo- 
fiam, Simonem, aliosque, qui eos fubfecuti fuerunt, à cap. 44. ufque 
adfinem. Viret ergo & vireat adhuc internos vivos nofterin ccelis 
nunc triumphans Princeps , in praeclaris & heroicis fuis factis , € qui- 
bus Academia commoda & laudem, dum ftabit , uberrimé haurire 
nondefinet. Viret & vireatin menteD E I; qui nunquam illa apud fe 
obliteraripatietur. Viret & vireatin remuneratione , (cu retributione 
DEI, quam nunquam ille definet poíteris,& Suggeffori Principis no- 

ftri nunc immortalis & ss«sc impertiri. — Viret & vireatin Filio , & 
Domino Succeflore fuo , cujus Regimen fit ter benedictum ! Sir. 30. 
verf 3. feq. Viret & vireat inrecordatione noftra perpetua, quàbenc- 
fa&torem noftrum laudibus meritis exornare nunquam ceflemus: In- 
ftitutis cjus & Sancitis zquifTimis & tabula «nea digniflimis , ctiam 
poft funera obfequium preftare non tergiveríemur. — Mortalis ille 
quidem extitit, quoad dar feu folutionem anima à corpore; atim- 

mortalis cft anima ejus, nunc beatilTima : terna eft beatitudo cjus fu- 
pera(tra: perpetua cft gloria & fama, quam poft fc fui teftemreli- 
quit : perennis eft laus ejus , quam nunquam aqua infcribi , fed ce- 
dro ad perpetuam hominum memoriam infigi & infeulpi curabimus: 
immarcellibilis eft Benedictio illa, quz nunquam non ab eo inSuc- 
cefforem & polteros dimanabit : incorruptibilis eft virtus illa,quam 
nobis imitandam & admirandam reliquit. Ambrof inOrar.de obitu 
Theod.putat, fila chordarum cıthara, ıdeo fides dici,quiamortua ctiam 
forum adbuc edant. — Exquo elicit, eodem modo etiam beate defun- 

ctos Principes & Imperatores per fua benefacta magnum adhuc fo- 
num edere, & ingentem fru&tum fuperftitibus adferre , quod bencfi- 
cium etiam ex mortuis refiduum , nos grato animo deprzdicarc , co- 
rumque Sancitis debitam obedientiam & reverentiam præſtare debe- 
mus. Jolvite filüs ejus, quod debitis Patrı : Plus debetis dcfuncio, 
quam debuiſtis viventi, diciridemibid. Idquod merito noftro nunc 
in caelis gloriofo Principi applicare, & obfervarenos oportet. Quin 
& tandem przlectarum harum ; aliarumque Legum Academicarum 
obfervationem nobis omnibus ; Docentibus & Difcentibus imponit 
debita noftra obfervantia ; quà Dn. Succeflori oBftricii fumus, qui 
(icut in Regimine honoratiflimi füi Dn. Parentis ita etiamin appro- 
batione & feriàcomrgendatione eorundem Statutorum Academico- 
rum fuccedit, nequeä veftigiis Dn. Genitoris ullo modo hac in parte 
difcedgre cupit. Sint ergd Docentes edes fint eadmvo, fint eazjssu. 
His enim epithetis ornati , infigni cum emolumento Academiz præ- 

elle 
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effe poterunt, fine illisminime. Difcentes vero fint osx. obteinpe- 
rantes, induftrii, pii, tranquilli, modefti , & ficut ab omni iniquitate, 
ita etiam à pennaliticis nequitiis & turbis fibi fummoperé caveant, 
poenam conftituram aliàs certo fubituri. Quilibet fuo munere dextré 
& cum laude fungatur, & tum benedictio D EI noftram Academiam 
abunde adimplebit: | Nec /abor in Domino noftro inanis erit Quod 
fupereft, toto pe&orc ad D E U M füfpiramus cum antiquis Chriftia- 
nis, ut Pringipi & Domino noftro Clementiffimo, füb cujus rcgimine 
jam degimus, Vitam concedat prolixä: Imperium fecurum: Domum 
tutam: Exercitum fortem: Senatum fidelem: Populum probum: Terrä 
quietam,& quacunque hominis & Principis vota effe queunt,teftan- 
te Tertull. Apol. cap. 30. Armet illum & inftruat Spiritu Sapientiz, 
Confilii, Grati, Roboris & Virtutis divinz , quo greflus ejus fint fuf- 
fulti Prudentiä, Juftitià & Clementià;cosque infequatur fucceflus vo. 
tis ex alto convenientiffime refpondens. Suppeditet Omnipotens 
mentem ſanctam, confilium bonum, & facta jufta ; quo exillisla- 
tetur coelum: gaudeat terra : exultet Patria : floreat Academia noftra: 
erefcat Gloria DEI : vigeat falus hominum : fit nobis preftö Je- 
hovah, & noftris laboribus benedicat ; quo,poftquam in hàc Acade- 
mia curriculum noftrum exegimus, & fervitia ad finem ufque fideliter 
perduximus, in caeleftem transferamur Academiam , hymnos & trifa- 

gia noflra, gratiarum actiones & tripudia D EO no- 
(tro oblaturiin omnem zternitatem , 

AMEN! 
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a Zrtumestex Seripturá » vitam hominis, ejusg; 
N terminum e5j ultmumfilum non à cecáfortuná 

74 aut ca[1 fortuito dependere, oerin à D E O de- 
ON terminatum ,€5) ceteris numeris incluſum q]e, 
321 adeoutultraDEldeterminationem , [icut flatu- 

IP) ram [uam longiorem veddere , aut ill cubitus» 
SZ unum apponere , ita etiara curfam "ott ſuæ pro- 

trahere C9) 9 prolongare nullus bominum valeat o. Certi funt fines C$ h- 
mites [untfixi ‚intra quos curriculum vitæ nofira ſe contiuct , nec extra 
illos evagari poteft , P[ahn. 31. "oev( 16. Pfalm. 139. verf.16. Fob.14. : 
"UC ie 5. Nontamen eftmandum cft, ac [i D EO cuilibet hominum 
terminum vita, £5 gems boramáue mortisex abfolnto aliquo, omme[. 
guc caut[as antegr ediente, ac — €9 inevitabiliter neceffitan- 
te decreto confütuer 2L, quod efi Caloinianorum delirium : Densenim . 

nofler, verum omnium —— præſcius, Aclor. 15.verf18. omnta 
certã menfurd, numero £5 pondere dılbonit, Sap 11. verf.12.. altas 
Deuscatt[a eſſet üomgueis latrocinü, altorumdue ſcelerum, quibus bo- 
mines ſibi finem vita fne accelerare quandoque folent. : Vernm or- 
dinate & ve[beClu probitatis ej improbitatis rit 6) intuitu mediorum 
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adhibitorum velneglelerum y prafentinm velabfentinm. Non ſolum 
enim in S.Codice rerum bumanarum eventusin contingentiä,juxta_ 

aliam atque aliamprafuppofitam , eamdue mutabilemconditionem_, 
pofitus eſſe dieitur, Tevem. 18. verf.7.feq. cap. 36. verf. 3. Ton.3. v. 2. 5. 
e Aclor. 27. verf. 31. l'erim etiam Deus ob impietatem vitam abrum- 
pere velle legitur, Palin. 5. verf ult. Proverb. 10. verf.27. Er.ech. 22. 
verf. 4. Tohan. 21.ver[21.. Imofepins abrupiſſe, v. g prime ot mundi, 
Gen.6.verf.s.feq. Core, Datban gs) Abiram , Num. 16. verſ. 20. So- 
dome €5j Gomorrha , Gen. 18. 20. eq. Ger. & Onan , Gen. 38 v. 6. 
feg. Uluforum Elifai, 2. Reg.2. verf.24. Sient econtrasintmitu pietatis 
vıtam hominum , quód prolongare & dies illorum multiplicare veht, 
fanclé pollicitus eſt, Exod.20.verf. r2. Eph. 6. ver['2. Palm. 128..6. 
Prov.3.ver[.16.cap.ıo.ver[.27.cap. 14. verf. 27. "Ondemulti vitam.» 
egerunt breviorem , qui ſi pictatis ſudioſi 6) cautiores extitijfent,inoln- 
res annos ſuperſtites manfı]]ent ; Econtrario,plurim per natura cuv [rtr 
ad finem "uta pervenerunt, quia tamen pictati operam dederunt alia 

duevemedia adhibita fuerunt ideo illorum vita,fingulari Dei beneficio 
prolongatafuit.Conflat enim,Hiskiam ‚Heliodorum €$) Epaphrodıtum 
in S. literis per natura fie plane ener vatæ conſtitutionem in bác vita 
diutitis ſupereſſe non potui[Je , vernm quoad illam morti [uccuribere 2 
necc[fe babuille ; Attamenintnitnpietatis ut 9) precum ab illis ıpfas, 
aliisquc protllis factarum, annorum addıdamentum confecntos fuiſſe, 
Eja. 35. verf. s. 2. Mace. 3. verf 31. feq. Phil. 2. verf27. Atque lic 
quidem efl commumis ille ordo , qui à "DEO in vitaterminoprafigendo 
obſer vari folet,itatanıe, ut aregulâcommumi, ob caufas peculiares, non. 

. numquam di[cedat , €9) Ide cm etiam €e) prematuvá «tate ex 
hac vitäquandoque emigrare jubeat , quà ex ingruentibus periculis eri- 
‚Piantur, Yap. 4. verſ. 8. feq. 1. Reg 14 70.13.aut obitus illorum 12 Majo- 
rum tervorem€6j cafligationem, aut etiamin D EImajorem gloriam » 
cedat, 2.Sam.ı2.ver[.14. Exod.20-werf-. Fohan.ır. ver[.40. Impros 
autem diutiis gj quandoque adcanitiemufque fuperejJefinat , aut ut 
corrigantur ‚aut ut bonusper ipfos exerceatur , dicente Angnflino,in_ 
Pfalm.34. juxta Ferem. ı2.ver[.2. Tob. 2o. verſ s. Cum crgo Screnif- 
fimus Princeps ac Dominus, Pominus GE OR GI U S;Hatliz Land- 
gravius , Princeps Hersfeldiz , Comes in Cattimeliboco , Decia, Zie- 
genhaina, Nidda, Schaumburgo, lſenburgo & Budinga, &c. Domi- 
mis nfler , dum viveret, Cementiſſimus » augufti[fime recordationis, 
pietate devotionegs) ardore precum ,veligions orthodoxta , Academı- 
am, Ecclefuas , Scholas , & Rempublicam, tàm [narum ditionum 9) 
Principatus, quàm totins Imperii Romam exedificandi €) —— 
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fervore ‚prudentia €) clementia in virvis fuperfles pollebat, eftnaba- 
tity ,abundabat ,omnin etiam D E I dılbofitione Princeps fatisgran- 
devons factus eft, attigendo fcil. amm atatis fna quinquagefumum 5 
féptimum. 5, atqueim hocıpfo annofinem vita [ne imponere ju[]us e$t, 
uemi[evia bujus feculi dintins innatarct, atque Regiminis moleftits non: 
amplins torquereturs quine) ut e futurorummalorumfentina eripere- 
tur, & qua alie funt cauſæ judiciorum Dei imperferutabilium, Pfalm. 
147 "verf s.Rom.110r[33.[eq. Ob quas Optimo Deo Principis noflri 
nunquam [atis laudandiyoita terminum talempræfgereplacuit. Cujus | — 
proinde Elogia, Fa&la, Obitum, Damna in nobis inde nata,aternammi- 
hilominus cjus Beatitadinem , ciim ,N Y& plurimum Reverendus , Am- 
plifimus &Excellentiffimus.Dominus JOHANNES NICOL A- 
US MISLERUS, Sac. Theologiz Doctor & Profetlor publicus, 
celeberrimus , Superintendens & Stipendiariorum Ephorus gravifli- 
mus, Oratione lugubri boris hodie pomertdianis profecuturusftt ; Tdeo 
omnes£5 fingnh Studio, Givesgue „Academici mvitantur & admo- 
nenturyut catervatim conflnant,adOrationemillam parentalem audi- 
endam. Exbibebunt ita optim merito Principi €. «Academiae bujus | 
Nutritori Bencficentiffimo denuà [npremum,quo digmiffimus eft, bomo- 

rem præſentia & attentione [na debita , nec ſine proprio ſuo fru- 
&uycodue infigni, Leffm illiintererunt. Dab. Giſſæ, 

Kalend. Augufti, Anno 166. | 

» 

B 

II 
we 

LESSUS i 



-455 (73) Se 
Jis vao» I-LTYM LM 3:31:31 ' (Up 

hd: i: 
VHREREEROPPPPEPREPTOPTQQEEES 

LESSUS FUNEREUS, 
INS 

-OBITUM BEATISSIMUM, 

JERENIJJIMI PRINCIPIS AC DOMINI, 

DOMINI GEOR GII 
HASSIE LANDGR AVII, 
PRINCIPIS HERSFELDIZE,CO- 
MITIS IN CATTIMELIBOCO , DECIA, 

Ziegenhaina, Nidda, Schaumburgo , Iſenburgo 

& Budinga, &c. 

w 
* 

2 
8. 

Pientiffima Recordations, 

Ex devoto fubmiffionis affectu inftitutus & publice 
di&tus Giffx Cal. Augufti 16 6 1. 

iJOHANNE NICOLAO MISLERO, SS. THEOL. 
Do&. & Prof. P. Stipend. Ephor. & Superint. 

a AGNIFICE DoMINE RECTOR , &c. 
S (A Principumac Magnatum praeclara facinorain 
EASCUA [9 cenfutam exili reponendanon funt; ut corum 
RR B3 gloriamac virtutem oblivionis liturá tam facile 
vr [83 deleri patiamur. Quin potius omnis eo moven- 
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quis Julii Cafaris, quis Octaviani Augufti ? nifi ad innemofynes 

aram fufpendiffént antiquitatis monumenta; contra nefandam obli- 
vionem, prlidia. Si mortuorum ; quorum urnam fubinrravit um- 
bra, cönferväri debuit conftans memoria , Cippus ftetit mutus Ora- 
tor, indefinenslaudumbuccinator & pr&co. In honoris amplitudi- 
nem Manibus Augufti Cæſaris à Livia & Tiberio facrariajà plebe farra 
conftrudtafuerunt. Cxfaris amore inductus Senatus Romanus , fta- 
tuam poni juffit Antonio Mufx Medico , Auguftum medicina bene- 
ficio præſervanti à mortis periculo. Demofthenis funera decoravit 
columna Athenienfium manubenigná erecta. Pyramidalesftatuz a- 
pud ZEgyptios ere&ta conftant ex annalibus 1 

Quanta cum fumptuum luxurie Maufoleum erectum viderit 
pofteritas, nemo eft, quiignoret. Artemilıa Maritum fuum in am- 
plexu vivi habens, poft funera in illo mundi miraculo retinere voluit 
inextinctum, dequo Propertius : Nec Manfoleı droes fortuna [cpul- 
chrimortis ab extremaconditione vacat. Semiramidem Reginam fe- 
pulchrum fumptuofumfibi ftrui jufliffe novimus , cum infcriptione: 
Quifquis ex Regibus pecuniz inopiam fenferit, conditorio reclufo, 
fibi quod vifumfuerit, fumatinde. Darius auri facrà fame motus € fe- 
pulchro reclufo fibi pollicetur lucri multum, ejusloco ludibrium & 
opprobrium reportat àliterisincifis : Mimalus oir fores£6) pecunie 
infatiabilis, mortuorum loculos utique nonmoveres. | Sepulchrorum 
pretiofitas in pretium inzftimabile excrefcebat apud Romanos & Ce- 
ramicos, ut lege fanciri neceflum fuerit, ne quis fepulchrum operofius 
faceret, quàm quod decem homines effecerint triduo. A monumentis 
facris erigendis prorfus alienus haud eft Sacer Codex. Memorat Se- 
pulchreta Patriarcharum , oftendit monumenta Davidis & ex regia 
ftirpe progenitorum. Aperit nobis fepulchrum B. Lazari à Chrifto 
refufcitati , de quo Chaffanzus Burgundus inter Mundi glorias , mar- 
moreis lapidibus effecoopertum & perfimile pulchro fan&to & Vir- 
ginis gloriofz, inquecivitate Hedua aliud dari fépulchrum Lazarodi- 
catum, eque marmore conditum , tam affabre , ut fecundum huic in 
tota Gallia non detur , fidem committimus fcriptori. Internos, 
qui Chrifto veranomina dedimus, Epitaphia & monumenta extrui, | 
quid vetat ? llluftrium virorum virtus & fama imperat, quibusfe 
fecerunt immortales , gloriam fequi famz nutriculam. Extin- | 
&um fato , prafentant quafi füperftitem , virtutes obnubilatas 
tumulo folis exponunt radiis. & in facie divina zternum vivere 
teftatum reddunt. Sic Prudentii hymnus exponit : Quidnam_ 
[ibi Saxa cavata, quid pulchra volunt monumenta ? Res quod mfi 
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crediti illis mon mortna, [zd data [omno. Antiqui moris erat, imagines 
Majorum afpe&ui expofitas intueri & flammas inde concipere ada- 
nimum in virtutis emulatione fuccendendum. Scilicet, non cera , ne- 
que figura tantam in fe vim habet , verba funt Saluftii in bello Jugur- 
thino, memoriarerum geftarum flammam illam egregiis viris in pe- 
&orecreícere, neque prius fedari , quàm virtus eorum famam atque 
gloriamadzquaverit. Sihas Principum imagines in hoc Auditorio 
intuemurjfi virorum celebriorum picturas perluftramus,quid agunt? 
Sui refricantmemoriam , benefacta fuainfelici oblivione damnari ve- 
tant, nobisque ad virtutis gloriam fuggerunt fufcitabula? Diem hunc 
facrum effe volumus memoriz Sereniſſimi nofiri Principis GEoR cı1, 
Haffie Landgravii, 9c. beatiflima recordationis. Occidatilla dies, 
ditfluathora illa, tempusillud difpereat , inquo non virtutum lauda- 
tiſſimi Principisrecolatur memoria: inquo non viva beatiflimi De- 
functi imago noftris obverfetur oculis : in quo non lu&tus amarulen- 
tus ob decelfum nocenti(fimum triftia mentibus noftris ingerat. Quis 
eteninrtam fecurus, quis tam obfirmati ferreique pectoris erit qui ni- 
hil moveatur ad motum fui capitis , non cadat ad cafum faftigii do- 
mus? Eheu! Caput nobis ademptum, lugete o fubdita membra ! Ver- 
tex Haſſiacæ Domus cecidit, plangite o indigena ! Pater Patriae triftif- 
{imo Valerenunciavit adminiftrationi Domus, plorate oliberi. Lite- 
rarum ac Eruditorum Achates & Mecoenas veré Magnus exceffit vi- 
vis, plangite Pierides. Plangite terricolæ, ceciderunt moenia noftra! 
Dolorem & vulnus ; quod ex tanti Principis obitu accepimus , verbis 
exprimere magnitudo non permittit. Lachrymæ ingentes finpent , par- 
va loquuntur, juxta Poétam. | Depictore, cujusinduftria & conatus 
erat incffigianda tragoedia Iphigeniz: jam mactandz , docet nos Hi- 
ftoria , cuivis fpectatorum fuum tribuiffe geftum ad vivum quo- 
que , quo animi dolorem & luctum teftabantur, fed Patris caput in- 
volviíle, quod exiftimárit affectus magnitudinem exprimi non poffe. 
Quidexiftimatis ? Quis vel Apellis vel Zeuxis penicillus artificiofus 
exprimere poterit affectum & dolorem , quo cum nunc conflicta- 
tur Domus Sereniffima ? — Mentes rigent , oculi lachrymarum ftil- 
lant imbres , facies pallorem induit , totus vultus ad moeftitiam eft 
compofitus.  Quisnonhic cumlugentibus lugeat? cum dolentibus 
doleat? 

Ne verò non tam ad admirationem & reverentiam laudis Anima 
Sereniffimze, quàm querimonias & oftentamenta doloris convoläffe 
videamur inhoc a&tu Panegyrico, in lu&tu & leffu non erit fubfiften- 
dum , latiüs diffundenda erit oratio.  Mortuos laudare publicé 

Ga Grzcis 
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Grecis receptum moribus, & Romanz confuetudinis füit. Itaenim 
exiftimabant ; intereffe Reipublicz clarifsimarum virtutum exempla 
nofci. Polybius Antiquitatum Scriptor //.V. exponit; fi quando Vir. 

. Mlafttisex vità decefferit , elato funere cum reliqua pompa portari ad 

- 

‚roftra fic dicta in forum : fi filius adultus fuperfit ac præſens exiftat, 
pro roftris dicere ac deprædicare laudes demortui , vel alius quifquam 
ex illius genere. Hinc evenire, ut multi admoneantur & qux gefta — 
funtjinfpiciant,qua zmularicontendant,cumprimis juventuti gloria 
& honeftatis cupide relinquatur exemplum. Quid Tiberius in Au- 
gufti Cefarisfunere peregerit, Dionis Cafsii verba produnt, oratio- 
‚nem inftituiffe 707 offentationis canfa, fed ut multa €5 bona ejusfalla 
ammortalem apud animos hominumgloriam ei concıliarent. Quæ en- 
comiaftica & depradicatione digna dixerit B. Ambrofius, in lionores 
amplifsimos Imperatorum Theodofii & Valentiniani, eft in aprico.O 
utinam vena Ambrofiana mihi flueret & facundia Demoſthenica mi- 
hifuppeteretin exprimendis laudibus Principis nunquam fatis laudan- 
di. Eoorationis mez vela tendunt, faxum ingens volvo, cui humeros 
ac vires meas valde impares agnofco. Quibus enim Teccelo laudibus 
aquem? o Anima Beatifsima ! Vereor cum Tiberio in Oratione inſti- 
tuta,üe temeritatem virium mihi imputetis, dum expectationi veftra 
non fatisfecero, fi laudis excellentiam affecutus non fuero, quam Prin- 
cipis merentur facratifsima monumenta. Tutius igitur & rcligioftus 

fuerit, fi honorefilentii fupprimam, quod voce & itylo refignare non 
audeo, ad exemplum ingeniofi pietoris,qui velo inumbravit,quod pe- 
nicillo exprimi poffe defperabat. Veruntamen aufpiciis non meis in 
publicum provolo , ex auctoritate füperiorum hoc opus aggredior, fi 
pingere non valeo laudes immortales beatifsimi Principis , lituras faci- 
am, effigiem ac colophonem aliis imponendum relinquam. Ore fave- 
te mihi, aures vacivas præbete animo condolenti & fubmifse declami- 
tanti, o Auditores omnium Ordinum Honoratifsimi ! 

Fax igiturfunerea accendenda & fupremum pietatis munus fa- 

o 

materies aperit, ubi virtutum Heroicarum fulgura verberant oculos, 
rerum geftarum magnitudo & majeftas latiflımos campos exhibent, 

cra Principis memoria erit perfolvendum. Beniena htc ſe diſſerendi 

in quibus initium videre facilius , quam ad optatum exitum fpe&tare 1 
licebit. Ordinemtameninverfumrefugiemus, quod caputrei eft, ad 
Ortum Principis Optimi , qui Natales fummos dedit , ftylum verte- 
mus. Nemo tam hofpes eft in Haffiacz ftirpis nobilitate cogno- 
(cenda, quem defugiat , Principem noftrum Magnum dinumerare il- 
luftrem fuam Progeniem à Carolidarum avitä ftirpe. Carolus Ma- 

gnus 

E Àb 

i 



ORATIO. 9^5 
nus Imperatof toto orbe decantatus , Imperii Románo-Germánici 
Inftaurator, Rex & Monarcha potentiffimus ; armis & victoriis ceffit 
nulli. Arboris hujus præcelſæ, ad ztherafere fübvectz , radicem po- 
nunt nonnulli in Tuifcone Pronepote Nox, qui cum 20. Ducibus in 
Europa fuum fundaverit Imperium & cx ferie longa Regum ac Princi: 
pum fuccedentem habuerit Carolum , quinquagefimo tandem gradu 
àcommuni ftirpe diftantem. Germenhoc generofum non caruit fuis 
floribus , ubi dimidiam quinquagenarii numeri partem ad lineam ufq; 
Beatiffimi noftri Principis GEORGII computaveris;vah! quot Re- 

ges, quot Duces, quot Heroés virtute incomparabiles defcenderunt à 
Profapia Invictiſſimi illius Imperatoris. | Hosinter caputextulerunt 
& ob nominis gloriam indclebilem primas feré prz aliis obtinuerunt; 
Ludovicus Primus Haffıam amplificans, Ziegenhainae Niddzque ac- 
eeflione factà, qui oblatos Imperii Romani fafces , ob quos inter älios 
mifcebantur certamina, modefté recuſavit, cligens pro bello pernicio- 
fo pacem. Quid de fidere illo fulgentifimo Hatfiz Principum Phi- 
lippo Magnanimo dicendum ? ExProavis Heroica mente; pietate 

& rebus przclaris nulli fecundus erit. Magnanimitatem à gentema- 

gnanima fibi habuit innatam;ut quod virtutis habuerunt Majores; cf: 
fuderint & tranfplantarint in hunc Nepotem. Non minüs antiquiffi: 
mam familiam deducunt aRegibus Hungarix. Defponfara enim fuit 
S. Elifabetha Ludovico Thuringiz & Haflie Landgravio ; qui Frides 
ricum ll. Imperatoremfecutus in Italiam; ad Saracenos debellandos in 
Palatina. febri ardente corripitur & Hydrunti mortuus. Prognara 
fuit Conjux illa Pofonii ab Andrea Hungariz Rege & nunc quadrima 
Ludovico Pio undecennidefponfata, & ftatim ex Hungaria in Thu- 
ringiamargenteis cunis translata. líenaci educabatur ufquead annum 
a221.quo Nuptiarum folenniaindictafunt. Auguftior hujus Illuftris 
Familiz Ortus ac ferieseft,quäm ut Orationis brevitas adæquare poſ⸗ 
fitlaudumamplitudinem. | Contemplare penitius InfigniaDomus a- 
vitz; fignanil nift virtutum; forsitudinis & majeftatis ob jiciuntmo- 
numentà. Quidfibi volunt : Stella corufcas triplex Galea y uri cor 
nua 5 Als allurgensgue Caper verficolorgue Leo ? Nuncia funt 
virorum, qui gloriz fuz fplendore ftellarum lumen fibi conciliave: 
tint in orbe & in pofteritareSereniffima vivant fereni & depradicati. 
Signantaperté Mavortia gefta & bellafortiter exantlata : munitrolim 
galcà Romani eo alacriori mente in aciem procedebant. | Quid ga: 

leati Principes in digladiationibus contra hoftes egerint ; galca tri- 
plex nuncia eft certillima. Leonis animus gencrofus; heroica fortitu- 
do, mens imperterrita refulget ex fignis reliquis. Inftar omnium crunt. 

G 3 Henri- 

x 
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Henricus & Philippus I. quod cum pacereliquorum Principum Haf- 
fie dictum fat. Z//e nominatus infans Haflız,artigit annum tatis cen- 
tefimum,& omnibus ob animofa gefta terriculamento erat ‚ut,tefte 
Dillichio,in Chronicis , abierit in proverbiü: Si non vis devorari,con- 
tra Henricum noli preliari. Hic bellicofus & ad arma ftrenuus Prin- 
ceps Philippus leonis ingenium ac generofam mentem fatis exeruit, in 
fternendis turmis improbe tumultuantium rufticorum in Thuringia, 
ut domitor ac triumphator in fedando Anabaptiftarum Monafteri- 
enfiumfurore,przprimis,ut armorum fulgur in conflictu cum Caro- 
lo V.proreligione & libertate Patriz , notior eft incomparabilis hujus 
Herois fortitudo cx annalibus, quàm ut meâ operofiori indigeat enar- 
ratione. 

Etquorfum opusfolia arboribus, & pleno fidera coelo addere? 
ftemmati,omnium confeflione,augufto poftliminió laudes nic füper- 
addere? Confiderabimus nativitatis annum; in quo lucis auram hau- 
rire contigit Serenillimo noftro Principi. Annus volvebatur 1605. 
mundo donans Animam tam Illuftrem.Si re&te judico ; annus Ecclefi. 
is &Scholis in Haflıa nimis infelix, forfan & pectori Sereniflimo por- 
tentofus ::prout cü primo Solaris lucis aſpectu prima vox fuit vagitus, 
vates nuncius futuri mali , ccundüm Auguftinum: Sic & Propheta o- 
mnis gencris infortuniorum , quz ut cataclyfmi irruebantin animum 
ad pacem & concordiam natum. Annus fic femina jecit ptogermi- 
nantium inde malorum,ex quibus poftmodum, ceu ex H ydraLernza, 
aliud ex alio malum ferpfit : queritandi materiz, innovationti , pericu- > 
la, tüm in Ecclefiafticis tum Politicis. Maximo cum Ecclefiz noftrx 
fincerioris detrimento introducta tum fueruntR eformationis puncta, 
quz vocant , nonfine tumultibus periculofiffimis , quz volebant,de 
Chriftononnifi inconcretoloquendum,utrejiciatur vera & realis di-. 
vinorum idiomatum communicatio, ChrittiHumanitati fa&ta.Elimi- 
narunt &profcripferunt punctailla divinam Chrifti, ut Hominis , in 
terrisomniprafentiam : Idolum illud. Lutheranorum Übiquitilticum 
non eſſe in Ecclefiaferendum & credendum. Toties ac toties Luthera- 
ni Orthodoxi in Receſſibus Jynodalibus Ha(fiacis veram fententiam 
exDei verbo & antiquitate meridiana luci expofuerunt; lingua vcró 
Íycophantica morfibus fuis Theoninis arrodere non defiit , nec definit 
etiamnumhodie. Immutandi pruritus infauftos Reformatores có 
adegit, urDecalogum in B. Lutheri Catechifmis ubivisreceptum ca- 
ftigaverint , mutilationis incufaverint, turgidi nimiä fapientià. Cri- 
ftas refumpfit SpiritusCarolftadianus;qui malleis &bipennibus furo- 
rem egit in ftatuas & fculptilia, nemini vel nociva vel ſcandaloſa Sæpe 

etenim 
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etenim quod legentibus Scriptura, hoc idiotis cernentibus preftat pi- 
&ura, tefte Gregorio. Quz rabics igitur, qux infania corripuit Ico- 
noclaftas male fanos,imagines Chrifti crucifixi & Sanctorum de alta- 
ribus deturbare,templis eje&tare&nocturno temporeVulcano immo- 
lare, teftibus viris fide dignis eur. Qua urgensratio, qua falus Ec- 
clefix exigebat, panifragium intem peftivum obtrudere & confcien- 
tias pavidas non parum turbare. Spiritus fcil.inquietus per hanc ce- 
remoniam fidei & cordi eripere tentavit facrati(Timi corporis & fan- 
guinisprefentiam. Verum nucleum exemerunt: mifellos Auditores 
oblectarefe voluerunt putamine. Oculisinh&rendum pani & vino: 
fideevolandum ad res cœleſtes apprehendendas. Cantilenafc. anti qua 
Sacramentaria , dudum à Megalandro contra Fanaticos exfibilata. 
Quos fructus incruftatio novitatis illius produxit? Exilium, tumul- 
tus,confcientiarum anginas & malorum lernam. Theologis fincerio- 
ribus, quibus fucis illis Calvinifticis fubferibere piaculum erat, accla- 
matumfuit : Migratecoloni,depulíio ab officiis veftra merces efto. 
Fratribus alienis, invità Eccleftà ft urrogatis, res crat cx voto , inhiantes 
preda expectabant pra foribus , & immillt in caulam , plus difhpan- 
do,quàm greg& pafcendo profecerit. Unus cx illis primipilus 26. Julii 
anni fuprà ominofi ftentorea vocede fuggeftu declamitabat:Luthe- 
ranos docere ubiquitatem, rem abfurdam probavit veteri coccyſmo: 
Sic Chriftum oportuiffe naíci ex omnibus virginibus, quomodo po- 

' tuiffetmori &c. Heferunt Auditorum turbatz confcientiz intra ſa- 
cra&íaxa. Minis, poenis«& vario compulfionis genere actum fuit in 
confternatam plebeculam ; plurimi tamen maluerunt folum vertere, 
quàm fuz religioni renunciare. Ab Ecclefiis & Scholis extrufifuerunt 
miniftri ultra 58.Studiofos quoque egregiz literatura ardens illa flam- 
ma corripuit, qui partim infontes duras fultinuerunt incarcerationes: 
partim fannis, illutionibus & Rhadamanıxo judicio fuerunt excepti; 
de quibus Hutterus in Clauf. Concord. Concord. Tumultus tandem 
periculofus 6. Auguftiinloco facro obortus permovit quofdam inji- 
cere manus peregrinis Concionatoribus & ab zede facra repellere. Sci- 
licec antiquitas hujufmodi eventuum, peflime cadentium, fert præſa- 
gia, dum Conftantius Imperator Pauli Epifcopi Conftantinop.remo- 
tionem per Hermogenem Ducem fuum machinaretur , rebellio in po- 
ulo mota fuit, co quodfurrogandus eflet Macedonius Arrianus , in- 

vitàplebe. Quamvis fubditis contra fuperiores fuos infurgere non li- 
ceat;conftat ramen;quid vulgus fxpe heterocliton ex fervore moliatur 
contralegespublicas. — 

... Sed in anno hoc veré portentofo ac critico fat contemplatio- 
4 num in- 
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num inftituimus in infelici fiderum ejus aſpectu, unde radii non pas 

ci oculos Sereni(Timi Principis fub clavo regiminis tranfverberärunt. 
Ita tamen mens generoſa à teneris pié ac gnaviter fuit educata ut tam 
profperis quam adverfis attemperare noveritanimum. Adcolendum 

verumD E U M primafuitmanududtio : ferperaftrum tenellorum eft 
pietas, quà firmanturgreffus, ut ad eruditionem & virtutes liberior pa- 
teat aditus. ZEneas Anchifen, Ulyffes filium Telemachum paternarum 

virtutum voluitemulum. Optimo noftro Principiinftillata erar vir- 

tus Parentis præcelſi. Hujus tenellus animus imbutus fuerat ab infan- 

tia precationeferia & linceriorisReligionis amplexu,& quo teftulare- 

cens imbuitur odorg,illum defe fpargerefolet crebrius. Nondumlin- 
gua potens Parvulus deambulabat in Gynzcéo, manibus poft terga 

retentis, quæſitus, quid fecum cogitaret; deSpiritu S. fe cogitare, rc- 

fpondit. Inid quoque beatiffima anima incubuitunicé , ut Filii ge- 

nerofi GE OR G ITeducatiorefponderet paternæ, ad pietatem im- 
bibendam, preces Chriftianas addifcendas & fincerz religionis exer- 
eitiahabenda,ad exemplum Domini Ai G EOR GII I. qui fac- 
piusin præſentia Viri Reverendi;Dn. M. Angeli,Superi nrendentis au- 

diitintegrum Pfälterium verbotenus recitari intra tri duifpacium. Ad 
liberorum Illuftrium fidem zdificandam Celfitudo ejus concionum 
habitarum examina vel ipfe inftituit , vel per Præceptores ferio infti- 
tui przcepit. Sic Pater Aeneas & avunculus excitat Hector. Parentum 
pientiflimorum femina optimatranfeunt adliberos. Quandoquein- 
faufta genitura facit, ut infaufto fidere Pericles forüflimus progeneret 
Paralum & Xantippum, bardos homines: Themiftocles fapientifli- 
mus Cleophantum à fementis natura alienum ; Ariftides juftus & 
moderatus Lylimachum, pecus ignavum & bubalo fimiliorem,quam 
homini. Icamortaliumres funt , ut de quibus fperentur optima, fpes 

fuo fallatur augurio quàmturpiter. Sinifterior hicfortunz lufus à So- 
boletam Illuftri procul abfuit. Imaginem exquifitam Parentis inco m- 
parabilis retulir, patriarum virtutum ex oculis refulferunt pracfagia. 
Quorum Vates Heflorum , experientià nobifcum doctus , encomia- 
ftes fuicmetrishifce : Mmirum in Nato, qui Patvis imagine pol'cto, 
Qui Patrıd pictate calet , virtutis avita dives C5) excelfi Princeps co- 
gnominis Hares. Non abfımile Horatii vulgatis : Fortescreantur 
fortibus €) bonis : Eſt in ju vencis, eſt in equispatrum virtus: ncc im- 
bellem fevoces progenerant aquile columbam. | Natura fequitur ſemina 
quifque fax. Germen vividum ad radicis florenti(fima naturam fein- 
flectit. Beatifsimi Principis noftri Avus, Screnifsimus DN.GE0 R c rus 

anno15 7 7. die 25, Septemb. defylvadomumrediit, farculumtencl- 
lume 
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lume quercuin pileo geftans , memor Filii,antea&tä nocte, prognati, 
Sereniſſimi Dx. Lun o v1c 1, Parentis noftri pientiſſimè defuncti 

— Principis defideratiflimi.  Plantulamillam, in horto arcis, eodem die, 
conſevit, pro memoria Filiofi,recens nati;excrevit illa in árborem pro- 
ceram , ramis & foliis undique luxuriantem & diffufam. Res bonio- 
mnis ! Stirps generofa produxit fuagerminaampliffima ! Regimi- 
nis arborem latiſſimam, füb cujusumbra refugium & prefidiumfit 

arummiferis. Efflorefcitautem maturé , quod fpemfertilitatis & 
optimi fructus defe præbet. Floruit Princeps Junior in vigore inge- 
nii peracuti, difcendi dexteritate , memoris alacritate, feque adftudia 
feré natum credebat , anto fervore & diligentia contendebat ad erudi. 
tionisfaftigium , fub Informatorum moderamine, quorum ductu a- 
nimus prz parabatur ad virtutes Patrias & gubernationis clavum te- 
nendum. De quo fibi gratulabatur Philippus Macedo; gavifus non 
tàmdefilii Alexandri nativitate; quàm Ariftotelis adhuc viveritis cele- 
britate, cujus fub manu imbui poffet filius omni virrutum gefiere. A 
parentibus per De1benedictionem eft effe : per Pr&ceptorum diligen- 
tiam bene efle, ut mens & animus componatur ad boni amplex um, 
maliquefugam. | Quàcurfus alacritate percurrerit Adolefcentia Sere- 
ni(limi noftri Principis ad literas capeffendas;calamus hic non fufficit; 
ultraztatem vel fapuit, vel læto cum aufpicio fapere voluit. In linguis 
præſertim Latina, Gallica, Italica, Hifpanica cum admiratione profe- 
cit, itaut anno ætatis octavo tyrocinium laude digniffimum pofüerit. 
Connubio fibi junxerat Orro Landgravius Hatfiz Marchionis Ba- 
denfis GEoR c1 Friderici Filiam,nuncque inSponf& Illuftriffimz do- 
miductione iter confecerant ad fines ufque Darmftadinos , en tibi 
Adolefcentulum Illuftrem ad vota nuptialia prodeuntem! qui Hofpi- 
tesadventantes inlingua Gallica gratulabundus excepit , in abfentia 
Domini Parentis , Sponfque terío ac eleganti vernaculi fermonis ge- 
nere vota nuncupavit, ĩta, ut in fui admirationem præſentes Magnates 

facilimè pertraxerit, ſibique laudem egregiam ac favorem quàm maxi- 
mum conciliaverit. 

Non ignoravit ummum illud Decus Principum, Sidis Illuſtri- 
um, Ses Imperantium, quos fructus, quz ornamenta , qua præſidia 
fuggerat eruditionis five literarum cultura Principi ad regimen nato. 
Szpius Magiftri muti fupplere poflunt optimos Confiliarios. Rerum 
ante geltarum ex monumentis facta penficulatio ftatuiqueprafenti 

- collata adferre poteft prefagii multumyad eventus futuri fortem vel 
dextram, vel minus fecundam. Sola enim cognitio Hifterica erit tem- 
porum teftis , lux veritatis , vita mernori& ; vitæ magiftra; veruftatis 

, nuncia, 
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nuncia, juxta Ciceronem. Alienis Íempet oculis videre & alterius a- 

rare vitulànon tantüm prodit imperitiam; fed & periculofiori naviga- 

tioni cymbam committit. Judice Platone, Politicorum facilé Princi- 

pe; Refpublica cum denique beatz praedicantur, fiaut docti, aut fa- 
ientes eam regere coepiflent , aut qui regerent , omneanimi ftudium 

in doctrina & fapientiacollocäflent. | Literae oblivionis funt ſubſidi- 
um, quas qui é medio tulerit , Solem ipfum e medio fuftuliffe videbi- 
tur... Quàmggré ac ne vix quidem Solis ufura carerepoteft homoin 
vitamortali , tam difficulter præeſſe poterit doQtrinz luce deftitutus. 
Multa enim funt in libris, quz dicere Regibus tutum non eft: libri non 
adulantur Principibus , Demetrius Phalareusinquit. Quo fpectat 
appofitum Regis Alphonfirefponfumrogati , utrum libris an armis 
firmaretimperium ? Exlibris & arma & armorum juradidici.Mon- 
ftrumferé ei Martis & Artis opus in uno refidere pectore , unà manu, 
quágeftatur enfis, eàádem duci calamum. Felix illa mixtura locum ha- 
bebatin WıLHELMO, PHıLıp pP r.MagnanimiFilio,cui preclari 
Orbis literati Dictatores cognomen Sapientis tribuerunt & in lucro 

o 

pofuerunt,ex hoc Principe fieri doGtiores , præſertim in Aftronomicis. 
OliminSynodo quadam Theologicà de vocabuli Graci fignificaru. 
movebantur dubia, non fine animi commotione, Theologiz Profef- 
forem fuum aliquando Pr&ceptorem compellavichis verbis? Cur non 
& in Gracis meinformáíti. ? Tantodifcendi ftudio infignis lireraru- 

ra Principis fervebat, ut nec jam fenefcens obliterari volucrit illud : 
Quotidie addifco plurima, fiofenex. Linguae hujus peritia vitam ſu- 
perítitem dedit O r ro Nx II. Imperatori, qui Græca edo&tus , cum 
Saracenis hoftibus loqui noverat, tametfiin eorum fuerit poteftate,in- 
columis evafıt. Quidin Hebraicis preftiterit Princeps, cedro di gnif- 
fimus PHiLIiPPus , beatiffimi noftri Principis Patruus, loquitur 
translatio Bibliorum € fonte in vernaculam noftram à lingua Peritis 
multüm comprobata Stimulum facrz linguz injeciffe, exponunt Dn. 
Parentis,G Eo R G 11 I. beatiflimiverba: PerS. lingua cognitionem 

ad verbi divini fenfum ac Scripture adytapenerraritaciliuspofle. O- 
ptimum judicium ! Utinam omnes Theologix Cultores applaufum 
praberentimitationejinduftria ! Bovinaac barbara vox eft literato 
indigna, quà fe turpiterdedit Thomas Campanella : Scholas,in qui- 
bus Græca & Hebrzapertractentur, abolendas;harefcon enim nutri- 
culas effe & feminaria. Rectius fenfit Clemens V. Pontifex in Conci- 
lio Viennenfi decernens : in Academiis conftituendos cffe S. lingux 
Profeffores, ut Epifcopisin Concilio congregatis fubfidio effet intel- 
ligenda Scriptura authentica. Difcenda funt ergo & Principi non 

multa, 
o 
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mulra; nec omnia, fed que neceffaria, tum, Senecá judice , fapiens ha- 
bendus erit. * 

Sapientiæ fontes (atis jamimbiberat Optimus nofter Princeps; 
ut & aliis exponeret & ufui applicare difceret , pedẽ € Patria fede effert 
inmundum. Quis enim mundum fatis noverit , nifi quoque viderit 

mundi ? Mens fublimis longius evagata, noluit affigi patrüsfocis;vel 
ut cochlea domo femper circumferri; fed coelum imitatur, & motu 
gaudet. Properar ad vifendas regiones exteras, novit enim,peregrina- 
tiones jufto fine fufceptas multum adferre emolumenti. Peregrinatio 
fiquidem prudentiam excitat; fortitudinem acquirit, acquifitam con- 
firmat, ad mores informandos lucis plurimum adfert , ad pericula ade- 
unda animum obfirmat, ut poft Syrtes exuperatas jucundior fit infor- 
tunii recordatio. Peregrinatio non eft fed oberratio, mutare velle coe 
lum, non animum ut apud exteros minor ad facinus fit verecundia. 
Animum mutare debes, nó coelum. Socratem quarenti cuidam, quod 
nihil (ibi peregrinationes profaillent, reſpondiſſe ferunt : Non imme- 
rito hoc tibi evenitztecü enim peregrinabaris. O quàm bene cum qui- 
buída ageretur,fi à fe aberrarent! Cum mutatione foli mutarẽt incom⸗ 
pofitos mores. Si vidiffent Urbem Septicollem, idolomaniæ feitin&; 
improbitatis fpcluncá, nequitiz matrem, recogitarent, qua iri aliis vi- 
deo culpanda , in me vituperationis erunt exemplar. Si perluftraffent 
Epitaphiti Georgii Andlonii primi Rectoris Bafıleenfis, cui infcriptá : 
Factna,lingue aliosstemne or em,fulbice celum yoioe mori certus fide, 
Deus, faciet, aures quoq; fuas hoc monitore vellicari cogitarét. Quor- 
fum enim fplendoré afpectare aedificiorum fumptuofifimorum, iisq; 
oculos pafcere,necanimum «dificare eumg; virtutis ornamento exco- 
lere. Quid aures oppleri juvat novitatererü & antiqui candoris ac pri- 
ftini ingenii facere naufragium? Infelix permutatio cft cum terra alic- 
ni afpectu peregrinos referre mores,patriae exofos ac nocivos. Quos 

frudtus , qux fubfidia contulerint Principi noftro tot itinera confectà, 
recenfendis iis tcmporis anguftianonpcrmittitípatium. Clavus im- 
perii fumma cum laude adminiftratus fatis edocuit,quid confilii quan- 
doque fuggefferit alieni ftatus hoc vel illo modo gefti felix memoria. 

Proutenim inrebus humanis caduca experiuntur fortunz ludi- 
bria, fic nec ab illis regnorum exempta eft inftabilitas. Fideliterre- 
navratDEo & CasarıFıperıs Lupovicus. 

Sapienter gubernaverat fibi fuisque fapiens Moderator , fidelitatem 
& fapientiam preffo pede infe&tatur mutatio. Nubila fuccedunt fe- 
reno. Mariacum quieverunt , turbantur. Sedatà temperie flant in- 

vicem venri,noCtem dies fequirur, pars caeli confurgit, pars mergitur. 
Jicubi 
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Sic,ubifeliciffime rexerat Lu b o v 1cus, rriftifunere mergitur & ex- 
furgitfidus exoptati(fimum,Filius primogenitus GE 0 & G rus, legi- 
timus Patris Succeflor. Hreditariafuit poft Davidem poteftas Re- 
gia, unde Succeflorem fibimet filium Salomonem defignavit David, 
effoetz nunc fene&tutis.. Ex lege divina fuccedebat inrer liberos pri- 
mogenitus fcu natu grandior,prout enim in haereditate dividenda qui- 
Ípiam erat potior , fic & in adeunda Regni poteftate primas tencbat. 

b attinentiam natur legitimus Succef lor non ungebatur,in eum fi- 

quidem tranfierat jus paterna ac avit unctionis,nifi forte lis ac zmu- 
lario inter Compctitores aliud imperátfet, ceu exemplum Salomonis 

docet, cui ob factionem Adoniz contigerat inungi , alias locum ha- 
beat illud R. Bechai : "Tempore quo pax eft in Ifrael; Rexnon cget 

undtione. Beatiflımus Princeps un&tionis ritu antiquo donatus non 
fuit, haud tamen defuitinun&tio & ordinatio cceleftis , cujus benefi- 
cio aflurrexit in folium regiminis, quod jam ante paraverat jus primo- 
geniturg & patria difpofitio fub rerum omnium arbitro & gubcrna- 
tore, füummoDEO Hadrianus Imperatorle&to decumbens ac morti 

» vicinus domum convocavit PrincipesSenatorii ordinis, affatus cos 
»hisverbis : Mihiquidem, chariffimi Viri ; natura filium non dedit; 
» vos verolegedediftis. Multum autem intereft nafcatur;an adopretur 
» filius, proptereà quodis, qui nafcitur talis c(t, qualem eum fortuna de- 
» derit: eum vero; quiadoptatur , unufquifque fibi fuo arbitrio proba- 
» tumdeligit, exquo fit , utillefzpenafcatur mutilusac demens,hic, 

quod certo judicio fit, integer & fan mentis deligarur. Utrum ele- 
ctio vel hereditaria fucceffio inregno conducibilior fir, litem nunc 
nonfaciam meam, res alieni fori cft. Sapius quidem perfidum Aha- 
fum excipit Ezechias pietateilluftris : Cyrumbonum fequitur Cam- 
byſes degener: Tiberio, monftrum Caligula generationis ordine. Non 
hzc fingula caecofortunz ludentis arbitrio fubjacent; (ed fapremo re- 
rumomnium Monarchz ac Domino, | In ejus eft poteftate darc Re- 
gemoptimum, ab ejusfolo nutu rerum moderamina pendent. Hic 
ex ftirpe Haffiaca dederat Lu p o v 1 c u M, dederat ei florentem Suc- 
cellorem GEo R G tu M, Patris vivam Imaginem, Domus Haffiace 
Columen, Spem Iluſtriſſmmæ Familie. Spes folida erat de Succeflore o- 
ptimo, nec fpes fallebat de bono Patrefamilias. Fcliciffimis enim au- 
Ípiciis contractum eft matrimonium Sereniflimi Principis. O utinam 
mors repentina non invidiffet, (ed ad annos Neftoreos, fi DEO vifum 

' fuiffet, excrevilfer. Quàm nobileCompar vivitinunoToroPrincipa- 

li! qux virtutes noncomiranturauguftiffimos Conjuges? Expetis 
amorem infucatum, Conjugum veré nexum infolubilem? hic Vui 

effer- 
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effer veſcebat, amor fortis ; amor caftus ac fincerus duo pe&tora Sere- 
niffima indivulsé copulans. Defideras concordiam; thalami facilé 
fulerum ? Nulla tam fera tempeftatis facies apparere potuit ; nulla 
tam ferociens infortunii improbitas, qux folvere haste unum cor; 
mentem unam:difcordiam penitus ejuráffe videbantur. Unum velle; 
idem nolleambobus erat, infelix animorum diſtractio exulabat. Vox 
dominabatur Hypficratéz in Mithridatem Regem : Ubi maritus 
meus, ibi regnum meum. Animo & affectu divifi non fumus : orco 
damnanda fit illa divilio, quæ nos corpore disjungat in vita. — Nec 
mors amoris noftri erit dividia . Dolorofa equidem divifio eft vinculi 
conjugalis enfe fcrali; fimilis eft rupture membri de corpore. — Vivit 
tamen poft funus amor: inextinguibilis flamma lethæis undis non 
extinguitur. — Quanto affectu flagrabat Ruth beata in dilectam fu- 
am! cordifraga & commotioneplenafüntverba: Ne obloquere mi- 
hi; non relinquamte , quocunque perrexeris pergam , ubi morata fue- 
ris,morabor : Ubipopulus tuus; ibi populus meus , DE US tuus; 
DEUS meus . Qu&terramorientem te füfceperit, ſuſcipiet & me. 
Sic & SerenifIima Vidua, Compare privata, inter tot amariífimos fin- 
gultus mœret, plorat, anhelat ad cor fuum alterum à corporc feiffum. 
O mors invida, vim exerens in tam felix conjugium! Eheu! à mortis 
dominio necfelicillimos nec potentiflimos Conjuges exemptos effe! 

Omnis xdificii ſtructura fuis gaudeat fulcimentis ; fecus praci- 
pitata ruina lucrum erit proximum. — Statui novo ac publico ut 
confulatur prima ac ultima de ftabilimento cjusfitcura. — Novus 
"Gubernator per incuriam egit nihil ; fed rernis velisque contendit 
€o , ut verticem ac calcem regiminis conftituerét pietatem. Quibus 

elogiis hzc virtutum rcgina gaudeat ; quos fructus innumeros pro- 
creet , quomodo pofteritati fe commendet, fando nequit exprimi. 
Una fit humanæ pietas cynofura caring. — Megiftancs ac Satrapæ 
inultum habent; in quo nominisgloriam ponant. Eftfplendor avi- 
tz ftirpis: funt atria : funt honorum faftigia. Palmam prz omnibus 
facilè obtinet Virtus cardinalis , PIE T AS : illa regna firmat 
juxta Sereniflimi Regis Danorum. CHRISTIANI QUAR- 
TI; Symbolum. Sola illa fons & fcaturigo eft, quà irrigantur 
arentes Regum fulci. Vinculum; quo terra communitur adverfus 
inimicorum hoftilesinfultus. Imperium inter filios partiens CO N- 
STANTINUS MAGNUS, tefte Eufebio , pietatis fe- 
mina in eis fparfıt divinis fuis monitis , tum Magiftrorum dili- 
gentia, utin Imperio fortuna faveret a feliciter omnia — 

- Theo- 
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Theodofio Juniori in pietatis laude nemini feré fecundum effe , pet⸗ 
hibet Theodoretus ; cum filiis impetium diftribuerit ; àc majori nati 
parsea cefferit ; quam ipfe adminiftraverat ; minoriautem Furopza 

Pars contigerit , Utrumque ad P 1& 1 A T E M hortatur ferio ,.cum 
hac annexaratione:Pacemenim confervat,bellum extunguit , hofles in 
fugam vertit,trophaa erigit & victoriam conſervat, c 25.1.5. Cippum 
laudis immortalis erexitei dictus autor his verbis: Nullum non virtu- 
tis genus 5 Invictiffime Imperator, feduló excoluifti qui ut purpura 
& corona ; qua dignitatis tuz effigiem intuentium oculisfubjiciunt — 
corpus induis:fic animum pietate & clementia , que veré Imperato- 
remexornant, preclare veftitum habes. Non poflum,quin egregium. 
pictatis pecimen addamá Valentiniano, publice editum & inhittoria " 
Ecclefiaftica infigniter commendatum. Tribunus ille erat militum | 
haítatorum Juliani ; qui; cum tyrannus ille ftupidus infortung delu- 
brum choreas ducens ingrederetur , ædituum aquä luftrali levam " 
monum ejus confpergentem, pugno cædit, feque indenon expiatum 
fed turpilabe pollutum ait. Quod factum execrabilis tyrannuscon- 
{picatus, ad caftellum in folitudine fitum relegavit, Sed anno & pau- 
cis interjectis menfibus, Valentinianus regnum,confe(lionis fuzc mer - 
cedem,obtinuit. Nam,autor inquit; Deus Juflus Judex pietatis ſiudio- 
fos tum in hac tum in futura vita domis afficit , juxta Apoftoli pronun- 
ciatum: Promiſſionem babet bujus & future vite. Inter Magnates 
devotosac pietati deditos merito. recenfetur Ludovicus, Caroli M. 
fucceffor,quem poft funera elogio hoc debito condecoraverat Geor- 
giusSabinus: Films imperii cepit Ludoroicus babenas, Nomen ab inſigni 
qui pietate colit. Quid dicam de Hafsiz piis Proceribus , de Phihppis, 
de Zudovicrs,qui Piorum titulos meruerunt, omnium piorum unani- 
mi fuffragio. His accedit & nofter Beatus Princeps GEORGIUS, 
qui dincer& pietatis radios de fe pr&buit fufisfimos. Annon cœlum 
teftatur preces ; quod fatigavit precum ad Deum inftantia? Sic eft. 
Publicaad orationem fufcitabula uno oreclamant. Privata Oratoria 
loquuntur, plus D EO quàm hominibus collocutum, quas laudes 
Carolo V. tribuunt Cubicularii. Pia enim oratio cordis eft meditatio | 
& cum Deo colloquium fuave. Cumpientifsimo Jofiaoctennicoe- 
pitquarere D £u M Patris fui. _ In rebus arduis Principem in conſi- 
lium adhiberelaterifuo affixos ; ſæpius neceflitas ita jubet; ex quibus . 
confilia (pelubrica fxpe infclicia audit. Davidin Confiliarios fibi 
delegitlegem & præcepta Domini. Rectè Davidis filius fibi (elegit pre- 
ces & D E I verbum. Gentiles é lumine naturæ do&ti (uis diffidebant " 

viribus | 



ORATIO. dj 
viribus & àDiis votorum compotesfierifperabant. — Hinc Scipioiri 
Africam iter moliens ; Deos pro felici fuccellu implorari voluit. Reni 
ftupendam adminiftrat Princeps admotus ad gubernacula. Humeros 
moli przgrandi füpponit. Regnum noftrum non &ré aliud cft, quàm 
fplendida fervitus;Regis Antigoni judicium erat. Principum conditio: 
nem effe miferrimam , Domitianus judicat. Aliis inferviendo confu- 
muntur ipfi,Fert etenim innumero, fulgens diadema labores. Ad perz 
ferédos illos Atlante opus erit, vires autem human funt impares,gra- 
tie divinz adminiculo fant ſublevandæ. Deus in vota vocandus cum 
Conftantino & aliis piis Regibus , abfque divina ope nihil aggredien- 
dum. Voluntatis divinz Scrutiniumad verbi ductum inftituendum; 
exhibet illud Principi actionum gerendarum viam ac normam. Qua 
derelaudes immortales Princeps. Pienti(limus meretur , dum Sacro- 
rum lectionem fibi habuit commendatiffimam. Ab illa pr&conium 
obtinet in hiftoriis Alphonfüs Arragoniz Rex , quod facrorum ftudio 
impulfus, Biblia cum gloflıs decies quater perlegerit. Numerum exce- 
dit Principis noftri facrum ftudium, quo ruborem incutit omnibus 
facra profe(Iis , qui ftudii Scripturz S. le&ioni impenderunt vcl pa- 
rum vel nihilum. Superiori feculo fatebantur veterani aliquod Theo: 
logi, fe toto vitz curriculo in "Thoma; Scoto & aliis fuifle occupatos: 
ut Bibliorum le&tioni vacare nunquam potuerint. Agnofcebant mul- 
tiSorbonici,imo per Deum jurabant; fe plus quàm quinquaginta an- 
nos habuifTe, quod nefcierint; quid effet Novum Teitamentum, qua 
ipíorumformaliarefertRobertStephan — | 

Quarto cum fervore mens rcligiofa Principis lata fucrit in fince: 
rioris noftre doctrine amplexum ejusque confervationem, teftis eft 
aperta verbi puritas, quae D x rgratiá perlonat per Sereni(Timi Templa 
ac Scholasjin quibus Palladii illud (artum rectumque retinere, puppis 
acprorafuit; nonopus habuit monitore Papa Marcello in Jure Ca- 
nonico;qui in Diftinct.96.fic pro autoritate loquitur: Boni principis 

eltacreligioft, Eccleſias contritas atque confcillas reftaurare ; novas 
adificare & D x 1 Sacerdotes honoräre atquetueri. Memor officii (ui 
exD E r verbo, fractum ut reficeret, fanumut perficeret,omnem nava- 

vit operam; infiftendo veftigiis Antecellorum laudatiflımorü, quibus 

unice in deliciis fuit,pandereportas Domino €5 dilatave verbi fincert 

zconinm.Glaciem,quoda junt,fregit& primas aperuit rimas, Cáput 

illudAchilleum Philippus Landgravius,qui aimo infracto & vere he- 

roico reformationis opus inHatlia primitus fufcepit:Anno enim 1526. 
poft Galli Hombergz in Haflıa Comitia provinciaha inftituit Prin: 

ceps innegotio religionis invaluerant tum temporis nundinationes 

ES Tezelia« 
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Tezelianz,vitam propudiofam vivebant Eremitz clauftrales , turpi fe. 
dedebant otio,hic repurgamento opus erat , ex haris aras, ex vitiorum . 
ftabulis cultüs divini Sacella conftruere. Vidiffeshic religiofüm Jo- 
fiam demolientemlucos & delubra! Zelantem Hiskiam,confringen- 
tem Nehuftan! Carolum divino genio deftruentem Gentilifmum. In 
caufa religionis prxcefferunt nonnulla velitationes ex propolitioni- 
bus 23. quæ prælectæ, poftmodüm in difputationis aciem adducte à 
Francifco Lamberto Avenionenfi Gallo contra Guardianum Minori- 
tam, & M. Johannem Sperberum. In hac acie dum ob rei veritatem 
manifeſtam ftare nequibant de raía cohorte prfentes, jacta erat alea: 
reformationis opus aufu dexterrimo fufceptum fuit, ignavo illo peco- 
rum genere migrare juffo : loca Baalitica in Dei fubfellia tranfierunt: 
Academia celebris furrexit de Clauftralium divitiis : olle Aegyptiacae 
alimenta fuppeditarunt ad alendos literatorum greges. Primi in Haf- 
fia finceriores Theologi fuerunt anteà nominatus Francifcus Lamber- 
tus, M.Adamus Crato Fuldenfis & M.Erhardus Schnepfius, qui 
prima religionis ſinceræ fundamina jecerunt,indepoftmodumrivulis 
tanquam € fonte dedu&tis. Ad quosin omnem Hafliam longe lateque 
diffundendas , faxum ingens volvit. Ipfe quoque periculum fecit ex- 
plorando de verbi purioris propagationefolicitus. Ipfe cum Z win- 
glio fermones mifcuit de rebus fidei controverfis in colloquio Mar- 
purg.anno 1529. Quoties magnus illeSacrorum Atlas venationes fal- 
tusque animi gratia obiret, in quemcunque pagum aut oppidum pro- 
ximum diverterat, ejusaccerfebat parochum , verba dereligionefaci- 
entem audiebat, fi dextre eiproceflerat, laudabat ; f1 trepidé autfrigide 
fteterat;admonebat & confirmabat; filiberius in aul vitiafuerat in - 
vectus , zquo animo ferebat , ad convivium vocato quaftioncs fidei 
proponebat ad explorandam fcientiam, familiarius etiam fermones de 
religione conferebat. Proh fervidamReligionis curam in tam celfo 
renatz veritatisE vangelicPropagatore! cujus etiam captivitas quin- 

Oo, - - s .. 7 3 . . . 

quennalis verbi defenfioné nó impediit;fed magis dilatandi caufa fuit. 
Negotioreligionis curà & induftria fua non defuit WitHELMus fa-... 

piens. Sapientiä fuam admirandä in obortis controveríiis inter Theo: 
logos Haflız fuperioris & inferioris fatis coprobavit, & Filius MAu- 
RTTIUS naturam Pattis proxime accedens in aetate tencriori fpem defe. . 
prabuit certioré orthodoxix noftra diſſeminandæ, fecus quàmeven- 
tus in aetate provectiore docuerat Cümin negotio Concordiz coram 
Serenif. Parente ageret Caflellis & Ziegenheinæ D. Jacobus Andrez; 
Princeps re altius expenfa,ubi dubiü occurrerat, Theologum præſentẽ 
cöfulebat & in ejus folutionib.dexterrimis clemétitfime acquiefcebar. 

Ante 

Ü 
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Ante hujus adventum collationem inftituerat Princeps Sapiens cum 
fuo Supcrintendente de S. Coena, forte adítans menſæ Junior Prin- 
ceps Mauritiusoctennis,utrumque conferentem irretorto vultu ad- 
Ípicit ; quem Parens Illuftris affe&tus blandé hortatur ut & fuum ad ji 
ceret confilium & fuffragium,ter renuens , ad inftantiam Patris virile 
telponfum culit: Confulo ego, inhæreamus liter in verbo. O fite- 
nelliingenii fanum ac canum confilium conftans fuiffet, turbis ac li- 
tigiis quam plurimis præciſa fuiffet occafio. Quid dicam de Lu» o- 
YıcoSENnsoRrE Haffie Landgravio, Principeingenii maximi, qui 
diem fuum extremum claufit Marpurgi d. o. Octob. Anno 1604. 
magnum fui in Imperio Romano defiderium relinquens, ob virtutes 
Heroicas & Principedignas. Utfides Auguftanz Confeflioni inva- 
riatz conformis fervaretur , in id unice incubuit; teftimonium uni- 
cum eritinftaromnium. "Theologorum facilefidus B. ZEgidius Hun- 
nius articulum de perfona Chrifti adD z 1 verbum & faniorem Anti- 
quitatem mafcule interpolaverat,tum in le&tionibus publicis,stum & 
in Scriptis evulgatis contra Calvinianos. De cathedra quoque e- 
lenchtice pro ratione officii agebat contra illos, unde & Crypto- Cal. 
viniani ægrẽ ferentes errorum fuorum juftam reprehenfionem , ma- 
chinabanturapud Wilhelmum, filentium imponendum de non car- 
endo Calvinitmo. Resautem ex voto non fucceflit, feriptorum ac 

dictorum defenfionem uberrimam opponere noverat Theologus per 
Eximius, Anno 92 vocatum Wittenbergam noluit pientiffimus Lu- 
dovicus dimittere Marpurgo , ufque dum finceriori Theologo vices 

e 

ejus fupplerentur, cui magni nominis Theologus Winckelmannus 
furrogabatur , in Aula — Concionator, poſt reformationem 
hocinloco Superintendens & Theologus Primarius. Hic in paren- 
tatione llluftriffimi Georgii I. Beat Serenitatis Avi. Principem reli- 
giofum cum Theodofio Juniore comparat, quod diluculo cum fo- 
roribus hymnos facros decantärit alternatim , haec pietatis exercitia 
Principem exeruile quotidie ; Nec hoc tacendum , Optimum Princi- 
pem intra annos non ita multos , tredecimScholas in ditionibus fuis 

- fundáfle. Trajanum Imperatorem omncs Scriptores commendant, 
quod in complexu habuerit ingenuas artes earumque Profeflo- 

res & quod fub ipfo vires & fedem receperint ftudio. Et hac de- 
mum cura eft Principe digniffima. — Politici quidam toti inco funt, 
ut deliberent , quomodo limites Patriz extendendi , qua fedes 
Principi in Comitiis conveniat, quibus mediis zrarium firlocuple- 
tandum. Atquomodo regnum Chrifti ampliandum fit; Ecclefie femi- 
naria reftaurari autconfervari queant , dehis fepéultima quæſtio. 

H 3 Alia 
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Alia confilia concipiuntreligiofa pe&ora. Lupo v1cus V. erga Deum 
pius,erga CfareamMajeftatem fidelis ; qui ut Patriæ Pater optimus: 
iraMufatum PätronusAcademiamGiflenam fundavit magnis fumpti- 
bus, Chriftianz religionis devotus Venerator , fincerz Veritatis in- 
duftrius Pfopágator ; intus forisque Defenfor maximus , ubi pericu- 
lum ejus imiminere perfenfit, etiam apud exteros veritatis hoftes? 
In itinere per Italiam Neapolim quoque petlu(traverat ; humaniflime 
exceptus à Vice Rege, tum Comiteab Olfuna, qui convivio opiparo 
inftru&o Principem honorabat, inter coenandum ViceRex quarit; 
quo in honore apud Cattos effet Virgo benedicta Maria, quam pro- 
brisibidem affici nonnulli referrent. Veritatis hic non proditor, fedin- 
genuus Confellor fuit Optimus Princeps;refpondendo: Magno illam 
in honore effe, ut ſanctam, humilem aclonge benedictam Di Filii 
Matrem, at religiose non adorari , cum gloria h&c adorationisfoli 
D £o competat, juxtaD r 1 verbum. InDarmftatinaditioneimpro- 
bum quendam de falvatoris noftri Matre irreverenter fuiffe locutum, 
cuiZ wingenbergz cervix prcifafuerit, quod Dux illelaudaverat,ut 
nobilefactum. Filius GEOR c 1us paternarum virtütum aemulus, 
fincer& religionis Propagator induftrius, Ecclefiarum & Scholarum 
Antiftes vigilanti(fimus idem meretur laudis , quod optimi Majores. 
Ejus pierati àc prudentiz ca debemus, qua gratorum fubditorum pe- 
&ora caelo potius , quàm mundo arcanis laudibus commendare de- 
bent. Piosmanes beatiflimi Parentis in honoris, debiti , obfervantiae 
filialis & perpetua gratitudinis monumentum hoc elogio profequi- 
tur : Zcelefiarum €5 Scholarum Fuleimentum , Turis & aqui flabi- 
limentum, Imperü Romam Aonmentuim, Fasnilia Celfiffima Orna- 
mentum, ceu Epiraphium anno 1628. Marpurgi in templo Cathedrali 
erectum pluribus exhibet. Omnesillos titulos de fa&o & in re ipfa 
fibi vendicavit Anima beatillima ; Pietatis vere fulcimentum, Religio- 
nis ftabilimentum. Omnium in piorum amplexus ruit , eodem com- 
ple&tendus amore,quo affici volebat Theodofium Ambrofius : Dilexi 
virum, qui cum jam corpore folveretur , magis de ftatu Ecclefiarum, 
quàm de fuis periculis angebatur. | Levesarundinis motus deteftaba- 
tur: Ecceboliitas oderat: Polypi,feu hominis ventofijin caufa fidei,ne- 
Íciebat naturam: maluiflerimperio renunciare; quànireligioni vim fa- 
cere, imo facilior vita jactura fuiffet , quàm religionis avitz fincerz. 
Eodem veré animatus Spiritu cum Magnanimo Duce Würtembergi- 
co Chriflophoro,quiin Comitiis Auguttanis coram Imperatore palàm 
profitebatur, prius fe capitis periculum adire & cervicem percuflori- 
bus objectare velle, quàm agnitam veritatemrecantare. Sic enim divi- 

na ora- 
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na oracula piisConfefloribus conftantiàimponunt;ut omnium Con- 
fellorum palmam, retributionem coeli reportent. Quifquis autem pie- 
tatem ac conftantiamrefert in Deum, is nec improbitatem nec incon- 
ftantiam exeret in illos,qui fibi vel natura vel fidei vinculo jun&i funt. 
Fidelitas admiranda extabat in pientiffimum Parentem, quam nec pe- 

riculi formido, nec alia temporis injuria abolere poterat. Optimi Prin- 
cipis optimus Filius non ignorabat , qua neceflitudinis jure deberet 
glori paternzad &^ze«eyé quod Apoltolus vocat:vicem rependere 
majoribus,h.e.ad filialem retributionem fe offerebat; ubi novercantis 
fortuna procellas experiebatut infons Pater. Impetu bellico facto, an- 
no1622.25.Majiin ditionem ejus,pr&ter mcritunrac caufam ullam ab 
Ernefto Comite Mansfeldi&, captivus abducitur cum Filio Iohanne 
Principe Reduxab itinere ad liberandum Patrem nulli labori parcit, 
nullum vel vitz periculum declinat , ad iter longius conficiendum pro 
Patris falute nullos fumptus perpendit, imitatus exemplum laudatifli- 
mi Wilhelmi,qui,Parre terris fuis oculisquz charitfimorum fubdu&o 

per infelicem cuttodiam , non folum vicariam Patriz gubernationem 
prudenter fufcepit , fed & arma fotiter capiens , pro Patrecaput & vi- 
tam hofti objectare non exhorruit , neque in vado confiftere fe potle 

credidit, usquedum Paterdefideratiffimus ; | Imperatoris potentiſſi- 
mi manibus exemtus omnium Ordinum latitià libertati , Patrizque 
afflicta reftitutus fuerit. Mensca filialis beatillimi noftri Principis 
fervefcebarin laudatiffimum Dominum Parentem: omnes actiones 
fuas co compofuerat, ut & mortem oppetere non timuerit pro Patris 
obtinenda liberatione. Paternum affectum quo fibi naturà copula. 
tos ample&tebatur, quisfatisexprimer? — Tantus fzpeeft, ut naturz 
communis ordinem longius excedat, feque velin adverfis vel inrebus 
fecundis augeri minuive nullatenus admittat. — Totus eft in cura, in 
falute proximorum , quos fanguinis propinquitas ar&tius conjunxit 

pectori. | Etnepoft mortem nexus illius naturalis ulla vel fieret la- 
befactatio vel fimultatis alicujus exurgeret occafio, Parentis animus 

time affectus erga fuperftites mature profpexit de teftamentaria 
difpofitione adfacrumillud amoris & neceflitudinis mutux vincu- 
lum confervandum. Lex enim mortalitatis fxpius illud Hiskiz 
nuncium occinuit : moriendum tibi eft  difponas ergo domui Tuz. 
Si in felicitatis cenfu reponitur ordinatio fuprema Octavii Augufti 

anni fpatio antcgrella mortem: SiTiberii,biennio anteobitum facta 

providentia laudem meretur inter profanos ; quibus laudibus eve- 

ham paternam ac providam curam noitri Patris familias , qui non 

folum intuens ftatum domusSereniflimz,fed & oculum ad futura in- 

H^ flectens 
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fle&ens pro rarıllıma fua fapientia remederi voluit incommodis quam 

plurimis. 

Pietatis fulgur eminuitin Superiores,in Parcs, non defuit in füb- 
ditos. Pater Patri& alienus non eft mentein liberos fux curx fubmis- 
fos,fed paterne cumillis agit , (1 non femper effe&u , benevolo tamen 
affectu. Jucundum enim eft , falutari Patrem, quo nihil auditu fuavi- 
us contingere poterat Augulto , qui acclamationem Patris populo 

audiens pra gaudio illachrymafle fertur. Paternos enim affectus indu- 
ens Princeps fubditis (uis ex animo cupit, tanquam liberis vult conful- 
tum & eorum falus fuprema ipfi femperlex eft. Cogitat ea, quæ Prin- 
cipebono digna ſunt, negotia co dirigit;ut potius profit quàm præſit, 
ut potius ferviat quàm regat, dictante Adii Adriani Symbolo: Non 
mihi fed populo. Geftus Trajaninon inglorius gloriam conciliat o- 
mnibus Principibus fi tales fe praeberent privatis , quales [ibi optaret 
privatos Imperator. Pulcherrimum fane eft in Principe, omnibus fefe 
exhibere obvium acfacilem , ut accelfus fupplicis non appareat trepi- 
dantegradu tanquam ad leonem, fed ad placidi(fimum Parentem. Ni- 
hil enim animos hominum adeo devincit & allicit atque hominum 
facilitas & in omnes affabilitas. Hæc fubditorum animos adftringit 
inSuperiorum amorem,facitque , utrevereantur eos ac colant amore 

fingulari.Subditos fuos plus dementia quàm feveritate ad fe pertraxis- 
fe , lauseft Theodofiiapud Niceph. De officio Philippum Macedo- 
num Regem admonuit anus paupercula dum caufam ejus audire re- 
nuit cum non vacaret,refpondens:Ergo nec Rex efto. Nunquam Prin- 
ceps tam fit occupatus , quin pauperum preces & fufpiria otiofam in- 
veniant aurem. Nunquam Beatiflimo Principi negotia , quantacung; 
ctiam fuerint , praecluferunt egeno acceflum. Subditos audiit domi, 
audiit foris aliis intentus;audiit in Pace,audiit inter armorum ftrepi- 
tus, ſi audire non potuit,folatio tamen non deferuit & paternam con- 
dolentiam conteftatus eft. In laudis nunquam intermoriturz fig 
recordorliterarum ı1.Decemb. anni 164.7.ad fidos miniftros datarum; 
qui tum temporis cum fluctibus belli & expilationibus hoftium con- 

„flictabantur, verbaibidem cordis veré Paternilego: Dolemus vicem 
»Iuam & omnium nobis fidelitate conjunctorum, ob cafüm illum in- 
„{perarum triftiffimum. Nihil inrentatum relinquemus fidcli(Iimis in- 
„terceflionibus apud Generalitates Exercituum , ut cum veftris in falvo 
confiftere queatis. Proxime cum Deo meliorem fortunam fperamus 
&c. Triftem &fine folatio neminem fe dimifit Clemenuffimum 
Pectus Delicium illud ſubditorum, non pauperes, non exules, non per- 
ſonas miſerabiles. Quod Megiſtanes debent Pelopidis fuis , idem & 

fibi 

gnum :- 
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Sibiquàm maxime curz fuit: miferorum efle pracfidium ; egrorum 
folamen , innoeentum afylum. Quod temporibus exulcerati(fimis 
ditioribus quoque denegabat ftatus aflictus &annonz caritas, benig- 
na principis manus effundebatin egenos , & ncfame perirent benefi- 
centia præcurrebat. Ut fortunz fubditorum confuleretur ; vigil ac 
providus femper erat oculus Principis, altum profpiciens futura regi- 
mini tum bona tum mala, illis ut fanıoribus confiliis obvietur : his ut 
inRempublicam transferantur. Quod enim Sol cft in caelo,Princeps 
eftinpopulo: Sol omnia colluftrans , Princeps rebus fubditorum pro- 
fpiciens. Oculus unusnon cernere poteft omnia: Confiliariorum o- 
pera & confultationibus utendum. Quamvis interdum per unius deli- 
berationem & confilia Refpubl. ftetincolumis ; przvalet tamen Salo. 
moniseffatum : Ubi Confiliarii plures, confirmantur cogitationes 
& confilia , Prov. 15. verf. 22. Si fcilicet Tullii Romilii judicio apud 
Dionyfium Halicarnaflzum , non privatis immicitüis impulfijaut gra- 
tia adducti, ſed publicautilitate commoti (uam fententiam dicunt. Et 
optime defuturis confultant; qui rerum futurarum exempla ex priete- 
ritis ſumunt. Exorbe Chriftiano proferibantur , quibus confulendi 
animus elt, tametfi vel urbes perdant aut civium concordiam : Tan- 
tum meam fi confequor partem vel omnes rideo. Juris & aqui habea- 
tur undiq; ratio: juítitia comitetur miniftrum;circumdet Dominum, 
ut ubivis ftabiliatur thronus. Remotaenim juſtitia, quid funt regna, 

* nifimagna latrocinia? Et latrocinia quid funt;nifi parva regna? verba 
funt Auguftini lib.4.. C.D.c.4. Ecce! quantum juftitiaR egis feculo va- 
let. Eft enim pax populorum;tutamen patriz, immunitas plebis, mu- 
nimencum gentis;gaudium hominum; Cypr.c.g.lib.12.abulionum fe- 

culi. Respublica per juftitiam tempore pacis & belli optime guberna- 
tur. Per juftitiam maliterrentur,boni confervancur. Exemplum unum 
ex Haſſiæ Landgraviisinftar omnium erit. Ludovicus Ferreus, initio 
Regiminis frenalaxabat nimium fuis Nobilibus, ut fere exularet ju- 
ftitia & ſubditorũ querelæ repulfas paterentur. Errabundus aliquando 
Princeps in venatione formaincognita divertit ad tuguriolum,ubi de- 
ftatu regiminis miferabili finiftra judicia audit. Res arbori cavata 
di&ta nonerat : cordiaudita infcribuntur & in excoriatores mifello- 
rum rufticorum acrius inquiritut : feveriüs in illos animadverfum fuit, 
utaratro nonnulli jungerentur & tyrannidis ſuæ poenas luerent , quá- 
visnon fine clandeftinis machinationibus infidiantium , à quibus fe 
lorica circa pectus præmuniit, unde Ferrei nomen obtinuit. Attamen 
effectus juttitiz ralis eft; cum puniturunus malus reliquis incutiatur 
metus. Juftitiz Patronus & Princeps nofterfuit: Juftitiam inforo; 

| : | juftitiam 
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juftitiam inthoro dominari voluit ‚de veritate juftitix teitantur mo⸗ 
tiumenta. O. nobiledonum, ubi virtutum nobile par juftitia & pax 
fibi conftruxére domicilium , fcque mutuo exofculantur juxta Pfal- 
miftam;ibifimultates tolluntur,bella quiefcunt;fuperbi calcantur,hu- 
milesamantur. Cundtis pax placida eft , nefcitextolli , nefcitinflari, 
hanc qui accepit, teneat, qui perdidit , requirat. Quid Illuftri Animo 

gratius , quidlaboriofius quàm pacis excellens precium ſectari & lu- 
crari. Paxoptimaverumyquas bomini noviſſe datum efl. Pacem cum 
hominibus colere,adverfüs vitia bellum gerere, Chriftianum Ottonis 
II. monitum erat. Beatos Chriftus pronunciat agwzoseviros fanci- 

enda pacis ftudiofos & in id incumbentes;ut acquifita;ceu preciofum 
xwv retineatur. Pacifici cognomen apud pofteritatem fibi con- 
traxit Ludovicus I Haſſiæ Landgravius, qui defidentes Principes in 

pacem reduxit & fcintillantia bella in prima favilla fupprimi juvit. 
Non ignarus fuit & nofter G E OO R GI US Pacificus quid belli ma- 
chinamenta progenerent , quam malorum lernam effundant in vitam 
mortalium. Dulcebellum inexperto, qui experitur ingens in co damni 

pelagus invenit,fımul atque belli tempeftas ingruit, bona diffipat, ruri 

domique devaftat & excidium minitatur. Nemo fapiens tam cito 
provolat ad arma, nifi laceffitus ad tuendum fe fuosque contra injuri- 
as invadentium. Noluit Beatiffima Celfitudo implicari bellis alienis; 
& intemeratasretinere manus à fanguine alieno , aliquando tamen Pa- 
trix falus extorfir armanonad aucupandum aliena,fed ad retinendum 
propria, fapius utrumque latus percuflerunt belligerantes , quos inter 
inedius ac tutus incedere decreverat fed Pictura loquens evulgata an- 
no 1632. introducit Serenillimum vera loquentem : Seme rec Juect; 
nec dices Cafaris hoflem , Dum media quadam conditione fruor. Inter 
utrumg; volãs ſedſæpe incurrit utrimq; „Dadalnsntperutfole zperivit 
Aquis. Belli nunqua cupidus,nemini nocivus,omnibus obvius&placi- 
dus periculofiflimas bellorüSyrtes evitare non potuit,prorfus illis im- 
merfus , De rgratià elu&tatus. Non defuerant , quorum animus erat 
prorfus fubmergendi,emergentem viderunt. Preflus onere jacuit,non 
fuccubuit,vires recepit. Quanta cum malorum Iliade, quanta cum &- 

rumnarum caterva lu&tandum fuerit patientiffimo Principi,quod no- 
vercantis fortunz procellas fuftinuerit , quot calamitatum nubila tri- 
fti vultu afpe&taverit afflictiffimus Hiobus , experientia & ex parte 
avi Vi noftra teftis fide dignaeft. Optimum eft pati,quod emendare 
non poffit, & Deum,quo autorecuncta proveniunt, fine murmurati- 

onecomitari. Malus miles eft ; quiImperatorem gemens fequitur, 

Senec.Levius fit patientià, quicquid corrigere nefas eft , infracto ani- 
mo tulit 



ORATIO. bf 
mo tulit rue Symbolum in tentatione ad praxin convertens : Se- 
cundim-voluntatem tuam Domine,cujus genuinum fenfum Celeber- 
rimus Poeta Bachmannus expreflit his verliculis : Serviat æternum 
Divine humana voluntas , Illaregatmentis qualibet acta mea. Häc 
meduc,pie Dux, fic nonin devia fletlam, Nec Breviags’ Syrtes Me 
ſibi corripient.Per faxa,per ignes,per tot difcrimina rerum ductus Affli - 
ctiſſimus Princeps;afpiravit candem ad Portum exoptatiflimum. De 
Metello Macedonico pradicatValer.Maxim.genere clarum, virtutibus 
auctum,honoribus illuftrem, fobolefelicem , omnique votorum ge- 
nere abundantem excepille finem,confentaneum vitza&tui. Nam ul- 
timz fene&tutis fpacio defunctum , leni genere mortis inter ofcula 
complexusque chariffimorum pignorum extinctum fuiſſe De Princi- 
pe Chriftiano & pio gloriandum potius, finem vitze confecutum ; cui 
actus pietatis antegrefli reíponderint. Vitam enim probat mala mors 
ſequi non poteft , qua & in vita comes individua fuit , in regno quic- 
quid vitz peractum eft;mors verius quàm vita fuit. Guríüs vitz laby- 

rinthus eft jin illi ex utero ingredimur,per limina morts abimus. Aü- 
di cœlum, Auditellus,audi vafti maris flu&tus ! audi omnequod fub 
folevivit. Nulli valetregalis dignitas , nulli valet corporis quanutas; 
nulli valet artium profunditas. Omnibus iemel calcanda eft via lethi. 
Communis mortalium hoftis eft ; qui nec prece;nec precio; nec auto 
nec medico feexorarilinit. Cocterius Medicusin menftruum ftipen- 
dium accipiebat decem aurorum millia; tefte Cominæo, inducias Regi 
fuo procurabat adverfus mortem,prorfus ab ea liberari,nemini morta- 
lium concellum eft. Cur tantopere metuendum ; quod non immutan- 
dum;bonumque cum malo permutat.Si nunquam:benejfi aliquando; 
curnon hodie: vere eum bonum mon cft, [cd bene orocrce Ciis mori 
veltardınsadrem non pertinet : henè mori autmale advempertiuet: 
bene autem mori , eft effugere malé oroendipericulum , Senecz judici- 
um eft. Mors fubitanea ac improvifa nonnocet homini , qui vivens 
beneprovidit mortem ac quotidie vixit ac fi jam moriturus , moriens 
ac fi perpetuo victurus. Meſſolanus à quodam ad convivium invita- 

«tusin craltinum, refpondebat: Quid mehominem invitas in crafti- 
num diem, qui à multis annis craftinum non habui? Nemo emmtam 
divos babuit faventes, Craftinum ut poffit fibi polliceri, Res Deus noftras 
celeri votatas turbine verfat, Senec. Noli gloriari de craſtino, nc[css 
eum quidferus velber vehat , Salomonis pium eft monitum. Devita 
diuturniori adeo fibi fpem certam facerenemo poteft ex Magnatibus 
quoque & Principibus, ut vivendo moriantur & vitam ſequatur mors 
corporis umbra. Optimz recordationis Principem en 41. 

ecto- 
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Ele&torem Saxonie vidit Aula intra 4. horarum fpacium fanum; vi- 
vum ac mortuum, ubi paulo ante valedixerat mundo , verbis ad fuum 
Archiatrumdictis : Tadium fum mundo , mundumque txdet mei 
& ego contemno mundum;defiderans coeleftia.Veni Domine J E S U! 
Mors repentina itidem prehendebat Ducem gloriofum Holſatiæ, 
ohannem Seniorem, qui fanus à coenä furrexerat fuis apprecatione 

fauftz noctis defertis, mané füb tufli concitataplacidéexpirat. Per 
noctemtotam fecurus dormierat Criffopborus Dux Megapolitanus, 
circa diluculum experrectus ter fternuravit, complicatis manibus in- 

geminavit : O Domine J£ su! reclinato capite Spiritum Creatori 

«commendavit. Quorfum opus exemplorumfarragine? teftem habe- 
mus experientiam, ubi ſæpius cum novà luce numerare fperamus lon- 
gos dies, & ecce!lux eadem ſuprema eft , znter 05 £9) offam , inter ma- 
num €sj mentem. Cafus eheu ! triftiflimus , lachrymarum imbreri- 
gandus id exhibet. BeatifsimusPrinceps lucem matutinä videt,paucis 
interjectis horis, lux ultima fulget & mortis tenebr&ingruunt. Mor- 
talem fe novit Princeps pius: noverat àmorte fe ubivis expectari, hinc 

& ubivis expe&tavit mortem , ut ei poffet animo læto ire obviam. 
Nunquam enim mortem timet, qui femper mori eftparatus. Vox be- 

luina & Epicurza eftapud Martialem : Pangetoros, pete uia, rofas 
cape , tingere nardo , ipfe jubet mortis tememim[]e D gus. Et divini 
verbi juflu preparaverat fe beatiſſima Anima,crebra mortis medita- 
tione, indefeflis precibus & facratiffimo Epulo Euchariftico. "Egsdw 

fcu viaticum caelefteillud eft quo falutariter percepto,per mortis val- 
lemfeliciter poffumus perrumpere. Ignatius appellat qaeuaxer @Juracior, 

avidus 8 jj nS vein, ana (iv u Oed "ye seis, Et Irenzuscorpore & fan- 
guine Chrifti paftis fpem facit certam ad refurrectionem. Supremum 
fufpiriumerat : Ah Domine T E'O ! Inillo fpes omnisac fiducia 
pofita erat: in illo vixerat: in illo mori ac tranfire volebat. — Chriftus 
enim via eft, perquam tranfeundum : Patria,ubi permanendum, fed 
pie tranfeuntibus & fecure pervenientibus. Terminus vitz conftitu- 
tus effluxerat; determinati enim funt dies hominis & numerus menfi- 
um cjus apudD Eu Melt: conftituit terminos ejus , qui præteriri non 
poterunt . Inannis climactericis vitz periculum ponere plerunque 
folent Aftrologi, qualem annum vix confecerat Sereniffimus nofter. — 
Obfervärunt viri magni ominis,nannum hunc fatalem fuiſſe & tragi- . 
cos attulifTe cafus huic Illuftri Domui. | Beatifsima morte obiit anno 
etatis quadragefimo nono Ludovicus Fidelis. Eodem anno unde-quin- 
quagelimo Georgius 7 Serenifsimi Defun&ti Avus. Omnium feculo- 
rum memoria dignus Philippus Proavus decefsit ztatis fexagelimo 

tertio 



ORATIO. $95 

tértio clima&térico heroico , quem omnium periculofiffimum pro- 
nunciant veteres, plurimis etiam doeumentis conftar,cum clade ali: 
qua periculoque venire aut gravioris zgritudinis, aut vitz interitus. 
Hine Auguftus Ceefar ad filium Cajum perferibit,tefte Gellio; gratu- 
lari fibi feni, quod annum fexagelimum tertium exceſſerit, in quo 
Horoófcopus ad octavam , & luna feptennii domina ad maleficum 
planetam deveniat & quod numeri feptenarius & novenarius in co 
conveniant & feptenarius per numerum fandtum ternarium aliquo- 
ties multiplicatus ætati fenili üt plurimüm adverfetur, Septimum 
quemque anfium ætati fignum imprimere Chaflanzus € Coelio re: 
fert. Pythagoram vim maximam pofuiffe innumeris; in eosquerefe- 
rend& omnia, fiderum ambitus & animalium productiones. Sed hic 
opus non crit ad climacteras recurrere vel à coelorum fignis vitz exi- 
tumdifcere. Tempus nafcendi; tempus denafcendi eft in manu Do: 
mini. Siremaltius expendere volumus , non infelices fiderum curfus 
nec annorum critici decurfus nobis é vivis fubduxerunt fideliffimum 
Patriz Patrem; fed peccata hominum, ingratitudo populi; quà dem- 
ptà; vitam Preefidentium dubio procul longiorem effe juberer omni: 
um Monarcharum Dominus & Inftitutor.. Res mali ominis eft; Rei- 
publice fulcra & capitaad interitum vergere. Perirurz urbis aut ma- 
lorum imminenttum vel futurz labis hoc primum indicium eft; fide: 
cidant Viri confultores; recté colligit Ambrofius / 2 de Cam.gs) Abel. 
cap.3. Noftrumeritademptumlugere ; veniam deprecari & cum 
Propheta dicere : Quis dabit capiti moffro aquam £5 oculis noftris 
fontem lach ymarum ? Verfas eft in luctum choris noffer , cecidit.) 
Corona Capitis noflri : væ nobis, quia peccaronnus | Luctus immode: 
ratus huc nihil facit; pilos radere; genas tundere; cutem vellere; fan- 
guinem ftillare; Gentilium infania eft. _ Vulnus fentire & planctum 
habere; quz medicinam & folamen admittant; pium ac Chriftianum 
et: Quid graviter dolebimus de eo ; quod omnibus communiter ac- 
cidit Mors eqtiopede pulſat pauperum tabernas Regumgue turres. 
Gur nimium lugcbimus illos ; quiin vita mortali nobisimmortales 

nonfuerunt? Coelumnobis Principem dedit; fed mortalem ; in terra 
terrenum; in domibus luteis caducum. Abs generoſus erat, einerem_ 
morsinvidafecit. — Coelo receptum nunc tenet immortalitas & pe- 
rennegaudium. Palatia inhabitat; in quibus Rex regnat; cujusregni 
noneritfinis 5 Cujus fubfellia patriarcharum Senatu refplendent ; 
Cujuscuria Prophetarum rutilat coronis ; Cujus porta refulgent 
Apoftolicocoetu ; Cujus moenia numerofa martyrum militia den- 
fantur & peromnes vicos à Ceelicolis Allelujah cantatur. A DEO 

I . precibus 
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precibus contendere voluit Conftantinus Magnus Sacerdotem ali- 
quem , qui dignum ipfum dixerat imperio ; tuminliác, tuminfutura | 
vira tit DEI famulatudignus videretur. Jehovæ famulatum egit 
Princeps nofter in hac vita: fedebit cum Sanchs in folto Chrifti eg’ do- 
minabitur ho(tibus omnibus nondum plenefubaetis ; exultat malis 
omnibus infultáns : Inveni portum [pes & fortuma valete. Nilmiht 
«obifcum y ludite nune alios. Quis animam hane triumphantem in 
coelis acerbius deploret ; quisanimam terrena ex alto defpicientem in 
hac £rumnofärepeter ? Mulra mortalibus rcliquit beati(fimus Pa- 
tci; quac exanimem inter homines facient fuperftitem. Vi vit lovi. s 

virtitis, excellentia bonoris, revirelcunt fafces imperii , orent fmm- 
ma ın ciollibuspevitias [ummaintegritas, [ummaınreligione Cbriflia- 
na acfide conflantia, quae cx animis viventium nullaunquam delebit 
oblivio. Agedum ! exuamus nunc mœſtitiam & ad gratias DEO 

noftro debitas vultum àniniumque noftrum componamus , ore & 
linguánoftràtandemin vorafolutis Quid Tibi, o benigne Dator 
omnium Bonorum , debemus, quod Miniftrum tuum ultra tempus 

femileculare donare voluiftimortaliumufui ? Nonfibifed nobis na- 
tus fuerat: maximam vitze partem confumlit, ut vires acquircretinfer- 

viendo aliis. Devoto «teras cantamus pectore laudes. Quibus me- 
ritis extollemus Nomen tuum, o Pater benedi&te; qui per annos tri- 
ginta quatuor Ill uftriffimae Domui dedifti ftirpem prolificam ‚ex qua 
progerminärunt Surculi fplendidiffimi quindecim , & Nepotes 24. 
Ex quibus alma D EI manus nobis plantavit Arborem Umbrofam, 
Arborem Regiminis , Sacceſſorem exoptatijfimum , quem cumrel- 
qua Principum Corona Divina protegat clementia ! O amplum mu- 
nus ! O amplis gratiis dignum ! Quid; D Eus benefice, referemus! 
Devoto eternas cantamms pectore laudes. Quid Tibi, o Supreme coeli 
terrzque Monarcha, referemus, quod nobis Patrem Patriz, Domi- 
num àc Dynaftam ultra 34. annos coelitus emififti. ? Patrem , Domi- 
num acfofpitatorem clementifsimum agnoverunt Literati , cujus ſub 
patrocinio Mufis datum fuit domicilium , eoque prorſus allaboravit, 
ut Horem undique conciliaret artium peritis. Patrem , Dominumac 
Dynaftam juftitlimum deprelienderunt ope deitituti ; mitifsimum, 
gratiaac levamine digni ; vigilantifsimum fübditi omnes & finguli, 
quibus opus non fuit Perfarum more per cubicularium monere Re- 
gem diluculo : Surge Rex atque cura negotià Reipublice: | Provi- 
damejus curamac paternam vigilantiam, virtutes & opera Principe 
bono digna deprdicabit laudibus nunquam intermofituris fera po- 
iteritas. Beat, qm in Dominofiemorumtur, JEgunntur &) eosopera 

illorum, 
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&lorumy in bac vitaper laudis immortalitatem , in vita gloriofa per 
aternam bonorum vetributionem. Nontacebit laus noitrain Animam 
Gloriofifsimam: non immemores erimus pro dono illo longe defide- 

- ratifsimo piz gratitudinis. Devotoaternas cantemns pectore laudes. 
Hic laudes inchoabimus,donec in Sanctorum choro perficiemus. 

Ergo Summe Deus, Coli Moderator & Orbis, 
Cedere de foluisfuneflá morte Dynaflis 
Pracipis, atque aliosflationis jura tenere ». 
Tu Reges bominum turbis moderamine legum 
Praficis, bosdue avmas gladus inprobranocentum 
Regna Tuæ dextrapvaflant tntamıne , verum 5. 
Sienrfus ınlibes mtu , properatavitina eft. 
Tu SucccfJorem Patrias ut crefcatin artes 
Effice, necpercatprefulgens Patris Imago! 
Flore[cat Peetus virtutisrobore , vitam 
Numineproptttoferos deducat in annos ! 
„Adfis Fova, juva [aero Sprramine ‚ut Ejus 
In publicum cedant felici fideve fa[ces ! 

* drradiet mentem Lup 0 V 1€1 grattádia.. 
Ch, & confiliis adht fapientia prudens, 
Quáduceres videant capte profperrima, pacem> 
Sub clavo Imperu flabilem largire, quietam 
Davitam in Domino multum ducamusin aon. 
Stamina ſi tandem vita compleverit, orbe 5 
Ex hoc mortalı fac celıcaregna fubintret! 

FIAT BONE JESU! 

ia RECTOR . 
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ACADEMLE HASSO-GISSENZ, 
PETRUS HABERKORNIUS, SS. 

THEOL: DOCTOR; ET PROF. 

PRIMARIUS, 

TOTUSQ'OE ORDINIS PROFESSORII 
Senatus Academicns, 

Legerümresgs,.P. E 

x. U M;monente Siracide,cap. 4.4. "0.1. & féqq. — — 
v. Vırıvırtutnm heroicarum, [mul e$ factorum 

2. da Caregiorum atque illuſtrium decore prefulsentes — . 
M Qa non tenebrarum. peripetafmatıbus imvolvendi, 
AS fedetiam poft funera dignis ſuis encomiis exor- 
SION nandi, £6) perpetua poflerorum memoria confe- 

RE crandılınt; omnindrcligio £9 "veneratio noftra, 
fomul &5 ipfa «quitas conjuncla cum maxima utilitate exigit , ut ettam. — 
Sereni(limi Principisac Domini,Domini GE OR GII, Haflız Land- 
gravii, Principis Hersfeldix, Comitis in Cattimeliboco , Decià , Zie- ' 
genhainà, Nidda, Schaumburgo, Ifenburgo & Budingà,&c. Domini 
noflri quondam clementijfami, auguſuſſimæ recordationis, nunc uexagirs 

. 9 inter celites aterno gaudio triumphantis, admiranda virtutes 69) 
ves geſtæſtupendæ, quales illos decent, qui Elobim fcu Deorum nomine » 
in. Seripturainfigniuntwr, ſimul etiam droina clementia documenta —— 
€9 teſtimonia, quibus "oia & Regimen Illius abundabat , baut ſepeli- 
antur oblivione, verim elata vocerecitentur , ad fidera uqueextollan- 
tur, debitálaude coronentur & ateyna cedro ınferibantw. Hocipfo 
entm non [olim bonor nominis divini dilatatur , fiquidem D E'O 
eft, qui mentibus Principumtampracel[ags) corufca virtutum Immi- 
naindere, ac talia tantadue dona calitus eis conferre folet , quò in Eecle- 

fiar, 
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ſiarum, Academiarum , Scholarum & Rerumpublicarum falutenn 
operaplane heroica £o preftantiffima edant , qui proinde ‚cum laudan- 
tur, lauseatota DEIeſt. Teflatam etiam co ipfo gratitudinem no= 
Sram & venerationem dılechionemgue debitam veddimus. | Neque 
enim bac intra anguflos vita illos limites, dum Princeps nofler , beate in 
Chrifto Tefamunc defunctus ‚inter nos fuperftes erat , qui utinam adhuc 
ſuperſtes effet, & ın plures eosque Nefloris annos curriculum ſuum 
protendevepotui[[et , nos coarclare decet , posifata-veró debitum illud 
noftrum officium deponere 8) obliteraresvernmgratiffimumnofirum_ 
animum etiam post obitum vetincamuayvetentum declaremns,venera- 
tione & dilectione noffrápios Principis noflri , optime de nobis meriti, 
manes profequamur & cohoneſtemus, benefacta ejus commendantes 
depradicantes & titulis digniſſimis condecorantes. Quin & ad boc 
præclara illa & publica encomia conducunt, ‚ut be ali per Jolemnen_ 
Optimi Principis Noftri deprædicationem, adſumilium, ‚fi non Princi- 
palium, attamen laudatiſſimarum virtutum imitationem infiammen 
turʒ nihil enim adeò pectora bominum commovott, €ej faces ad amnla- 
tionem ſeriam fubdit, quam exempla ames noftras circnmfirepentia__ 
10 €) illisinfonantia. — Fama itidem & decus Principis noffrisper- 
petuãâ memorid, laude & commendatione digm[mmn , qui nunc fuper æ- 
thera veehns vivit & vitæ eloviof £6). celefrs luccgej voluptate perenni 
fruitur, vohtabit ttaper ora virum y poft mortem femper revirefeet:in 
multa locorum ıntervalla diffundetur: longé lategne diffeminabitur ‚ad 
pöfterorum,prout par cft, etatem maxime ferampropagabitur,atque » 
Jab ymente linguáque bominumperpetuóveorotfcet. Ele caufe [unto 
Orationum parentalium, quas appellare [olent , quibus jufta pie defun- 

. eis celebramus e$). exol'omus. — Hujus officit € honoris [premi », 
quemin Cbriffoplacid? reqmefcenti Principi noftro , ce Academia bu- 
jus Inſtauratori, Nutritori & Evergetæ munificentiffimo , Patri Pa- 
trie exoptatiffimo , naquam [atis laudando, nullis epıthetis fatis ex- 
tollendo, debemus, memor, N IR Nobiliffimus , Coníultifsimus , Am- 
plifsimus & Excellentifsimus,Dominus Doctor JACO BUS LE- 
BLEU, JCtus & Profcllor Pande&tarum & Politices in hac Acade- 
mia Celeberrimus, Syndicus ejufdem etiam Gravifsimus & Meritif- 
fimus, //o ipfo die funerali, nimirum 23. Tulit, quo Exwviadefideratif: 
fimi Princtpis noftri velicle Dormitorio füo fen Manfolxo Familia 
Hafo-Darmfladına,gravifimocnm planctu es) ſolemniſſimã deductic- 
ne, quali Princeps Beatus dıgniffimns est, inferentur, post babitaim .» 
Concionemfunebrem antemerıdianam, Ovationem elegantia €9) Ingu- 
bri ſimul gravitate conflantemproroßrisin Auditorio Furidico , horis 
mA P pomert- 
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pomeridianis habiturus eff,in qua vivis, quod dici [olet y colovibus ir- 
tutesplane beroicaseeyves geſtas Principis noftri nunc in Colis inter bea- 
torum Choros tripudtantis , memoratu. digm[sumas depanget s eumgue 
prout decet meritis encomiis ad affraufque evehet, atque à Profapiá, 
Educatione, Studiis , exoticavum linguarum peritia, Pictate cumpri- 
mis, multorum eorumque Itinerum pertenlohfsimorum emenfione, Re- 
gionumgS Regnorum remotiſſſimorum perluftratione , variarum.ca- 
lamıtatumperpesfione €9) fuperatione ‚Regimine, Juſtitiâ, Prudentia, 
Experientia , Anthoritate , Facundia, Vigilantid, Clementiá , alusdue 
dotibus Corporis Amnimique fingularifsimis , graphice €). eleganter 
commendabit,obitumtandemdeploraturns & pum profelici D o M 1- 
N1 Succzssorıs Regimine inchoato votum fuperaddituvts. 

Proinde Croes Academicos pro co amore & veneratione, qua 
vivum Principem complexi [untquam etiam non minns inpie defun- 
Chum nos extendevefas cfl,promeritorum £5 benefallorumrationeno- 
bis ab ıllopreflitorumratione , proque digmtate , qua Commendatione 
Jmparentalem optimé promeritus oft , ad Oratorem pyadichum audien- 
dumpromtè conventuros e[Je baud. dubitabimus , maxime, quia boc 

ipſum in proprium illorumscumdue infignem ufum , informatio 
nemque uberiorum cedct. Dabantur Giefse 

Die 18. Tul, «Anno 1661. 
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OFFICIUM PARENTALE, 
QU O, 

NOMINE FACOLTATIS T'ORIDICIE 
Funclus eft, 

JACOBUS LEBLEU, U.J.D. EJUSDEM PRO- 
feflor Ord. & Academiz SY Np1cus. 

Ma 

2#3 Udunt in mari, tumentibus velis , ja&tata inter 
A) undas navigia; qua ; ventis reboantibus , coelo- 

x 9) que imbribus atrátis ac tonitribus commixto; 
7/45 abforbentur. Hinc ex brevi gaudio perpetua 
224242 calamitas ; ex lufu in eternum duratura naufra- 
//q9) gta. Videmus, ut alta Regum füperbiant pala- 

xc 0€ uaoperepyramidato ad cœlũ elevata;mox hac 
fulminis ictu conflagrant, & motu fubterraneo quaffata collabuntur; 
hinc ignis,cineres, bufta, Feffa bellis infeftis Patria jamrefpirare vide- 
batur;ac priftinà ferenitate Íqualens decorari incolarumfacies. Com- 
parebat ^atiqua Gr&corum per agros Pacis imago , lauro & rofa redi- 
mito capite, afluentiz indiciis. Efflorefcebat orthodoxa religio, vir- 
turum vigebant ftudia; fumabant facra Themidis altaria; augebantur 
commercia ; otio honefto , ac minus fuspedtà tranquillitate cives fru- 
ebantur;folutis in dulcem fomnum luminibus, invigilante ufibus illo- 
rum ac faluti MecoenateSereniflimo. Aſt fallax quics,maliprefaga 
imminentis. Frequentiflimum.calamitatis initium fecuritas. Nun- 
quam præſentiori malo ger cruciatur, quàm cum fe zgrotare mini- 
mé putat, Invadit temperatiffimos morbus; validiffimos phthifis; 

 innocentiffimos poena; fecuriflimos tumultus. Innotuit humanarum 
rcrum Imperiorumque talem elle curfum ; qui rotátus (emper eosdem 

.. fortunatos effe nonfinit. Marium contemplemur ; furore plebis Ar- 
pina involutum;quem mox veneratur exercitus;eJusque Afri Cimbri- 
quefufcipiunt imperia. Quem ad confularem dignitatem evectum; 
publicoque Patris Patri elogio corufcum 5 Italie Confervatorem; 

l 4 Provin- 

Ge 
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Provinciarum Domitorem,RegumqueVictorem falutabantuniverfi 
oft,contrétaà fortunz ridentis fronte ; Roma exulem videt , catena- 

tumMinturnz,Africafugitivum;&pane mendicato vescentem.Idem, 
reftauratis antiquæ gloria viribus,in Italiam reverfus,invidentiumSe- 
natorum fanguine ad fupremum eminentiz faftigium nititur , ftratä- 
quead ſeptimum Confulatum vià, feptuagenarius in ulnis amicorum 
extinguitur, teftatum faciens , communem mortalium vitam alternis 

bonorum & malorum vicibus per omne avum verfari. Certo certius 

eft,affidué mortalibus Parcam fupra caput ftare; i&tuque aliquem per- 
cellere,nec expe&tato. Sicut in aqua pifces lætantur, in aere aves , ſe- 
curz infidiantium;at illos hamus adducit,iftas rete involvit;fic fit no- 
bisi& aliquem € magno gregeafsidue venatur & capit pallens hzcDi- 
va.Duces;Ducumque familias, & multos aut Confulatibus confpicu- 
os aut triumphis forte defunctos incxorabili tempus docet. Tota cum 
Regibusregna, populique cum gentibus tulérefatum fuum, didicit- 
que Achilles, & Deànatos mori. Cujus rci præſens dies lachrymofo 
lu&tui deftinata teftimonium perhibet , quam vix humana füspicari 
aufafuit prudentia, licet triftes aftri cujusdam no&te illuni dominan- 
tis prefagifle illam aspectus videantur. Diem ccelefti imperio obtem- 
perans clauſit Jereziffimus. Princeps ac "Dominus, Dominus GE- 
O RGIO $ Haffie Landgravms,Princeps Hersfeldia,Comesin Cat. 
timeliboco,Decia,Ziegenhaina, Nidda , Schaumburgo,I[enburgo €9j 
Bidinga 9 c.recordatiois gloriofilsim&. Unde obruitfe in nobis fpiri 
tusnofter;in medio noftrüm defolatus fibi videtur fra&usqueanimus 
nofter. Amicum fi mors rapiat ; omnis inter luctus dies, noctem fine 
fomno triftitia cófumit;ingeruntur lacero pectori manus , nullis plan- 
tibus finis ; nulli moerori inducix , quafi fletibus fata vincantur. 
Eheu! non amicus duntaxat mortuus eft. Occidit Patriæ Pater, Hafsi- 
aca domus fulcrum, Enropaorum Principum decus, edifici Imperialis 
columna, ſubditorum prefidium ,[bes omuium! O magnum maximo 
Imperio dignifsimum Principem ! Qui , nifi fulgentiorem in coelo 
nactus coronam fuiflet , atque à Deo , quafi Patriz commodatus, ad 
Deum rediiffet , optimum ditionibus fuis exhibuiffet Re&orem, in 
exhauftum pietatis fontem, venam cloquentiz nunquam exarefcen- 
tem , virtutumque heroicarum Antiftitem , xternam apud pofteros 
memoriam habiturum. Grande quidem Germani folatium fuit, 
quód tantum bonumtenuit,fed hoc magis exacerbatur,quod amifit; 
fruendis quippe voluptatibus crefcit carendi dolor. Ecquis nunc, 
etfi cœcus, non videat; etfi furdus , non audiat;etfi utroque fenfu cap- 
tus,non palpitet,quid mali, quantum funeſti, luctuoſa hac dies in fu- 

turum 
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turum defolatz portendat patrix. Cum dictum nihil , nihil atum 
tentarumque reperiatur , cuinon fua omina, fuz divinationes pra- 
miſſæ; id quodclariflimis monumentis confignata ubique veritas lo- 
quitur. Videtur coeleftis quedam Principi affulgere dignitas & gratia; 
qua actiones 'ejus efficaciter honeftar. Macedones ab Illyriis bello 
prefli pralioque pulli , Rege fuo in cunis prolato & pone aciem po- 
fito acrius certamen repetivere, tanquam ided victi fuiſſent, quod bel. 
lantibus fibiRegis fui aufpicia defuiflent;futuri vcl proptercà victores, 
quod ex fuperítitione animum vincendi ceperant , fimul & miferatio 
infantis tenebat , quem fi victi forent, captivum de Rege fa&uri vide- 
bantur. Conferto itaque pr&lio „magnä cade Illyrios fudére , often- 
deruntque hoftibus fuis, pr&terito bello ; Regem Macedonibus, non 
virtutem defuiffe, Extincto fataliter Alexandro M. idem exercitus, 

cujus auxiliante induftrià , tot olim caput laureis redimiverat , Cyclo- 
pis inftar,amiflo oculo,häce illäc,fine ullo vagabatur progreflu. Vol- 
ſcii ab initio hoftibus inferiores, adventu Coriolani evaferunt formi- 
dabiles, cujusobitu aquifita recens gloria, partzque evanuerunt vi- 
&oriz. Quod,prohdolor, & nobis obtigifle , quis ibit inficias , qui- 
bus erepto fataliter Principe , ademptum aufpiciorum decus , malo- 
rumque omnium pra'figurari eventum , quis non animadvertit ? Lu- 
&um igitur afflicta teſtetur Haſſia, triſtis maerorem Germania, plan- 
&um cives Imperii omnes ac finguli; Mufarumque chori lugubri car- 
mine defuncti Principis laudes modulentur ; variis eloquentia flori- 
bus tumulus ab Orationibus confpergatur, fplendidisque merita ip- 
fius decantentur exordiis. 

Fretus ergo innata vobis benevolentia, P. C. Academjz Viri o- 
mniumordinum honoratiflimi,veftrisque iusfibus obfequens,profer- 
re quadam decrevi ; quibus erigantur in cordibus auditorum tanti 
Principis monumenta, cogitationibus infculpatur imago , in quà ve- 
neratione continuà coli queat virtutis ipfius memoria. Vereor ta- 
men,nearrogantiz vitio vertatur loquendi libertas , cum deiis dicen- 
dum,qua ob materiz fublimitatem admirari , quàm fcire da 
eſtʒac elati infolentifque animi fignum effc , jam olim Plutarchus ju- 
dicaverit, quando his,qui non niſi homines funt, de fadtis Deorum ra- 
tiocinari contingit. Nemo quippe melius de Principum confilüs ju- 
dicavit,quàmqui pauciffimalocutus eft. A Livio notantur;qui Phi- 
lippumtemeritatisneglientiz Sulpitium infimulaverant ‚non peniti- 

. us perveftigatis negotii meritis. Memoria commendavit Mafurius 
- K&us/figillo compreſſa fuiffe Angeronize labra, voluptatis altari impo- 
firz,quo indigitaretur, minui filentio dolorem poffe. Afflicto animo 

exfer- 
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ex fermone medicinam effe, Æſchylus tradidit. Mallem itaquejfi libe: 
rum eflet,honore facri filentii obfignare lu&ü , & Harpocratisin mo: 
rem meà fponte obmutefcere , quàm dicendo fortunam periclitari. 
Ar, ſubeunda eft alea , frangendum in verba filentium; zmulandagra- 
titudinis & obfcquii gloria; non metuendum, quicquid in honorem 
Optimi Principis operantibus rependat calumnia ; {peranda a bonis 
venia, ſi quid inarte dicendi peccatum fuerit. 

Adortum Principis noftri Gloriofiflimi , f1convertautur oculi; 
conſtabit, ejus illam fuiffe proſapiæ, quæ plerifq; in Europa Imperato- 
ribus,Rcgibus;Electoribus,Ducibus,Principibus;proximà agnatione 
& affinirateconjunctaeft. Geniroripfifuit Sereniffimus Princeps ac 
Dominus,Dn. Lupovi cus, cognomento Fidelis, Haffiz Land- 
ravius, Comesin Cartimeliboco &c. Mater SerenifTima Princeps 

acDomina, Dz e@Uagdalena,Dn. Jo n. Gr o & c 11 Marchionis & 
Fle&oris Brandeburgici filia. Avus Paternus, Dn. GEoR G1us L 

Haflız Landgravius, Dn. Avia Magdalena,llluftriflimi ac Genero- 
fiffimi Dn. Bernhardi Comitis Lippianifilia. Avus maternus Serenif- 
fimus Princeps acDn.Dn. Job. Georgius Marchio & Elector Brande- 
burgicus. AviaSereniffima Princeps acDomina,Dn. Eliſabetha An- 
haltina. Proavus paternus, Sereniffimus Dr. Philippus ob Heroicas 
virtutes di&tus Magnanimus , Hafliz Landgravius. Proavia Seren. 
Dna. Chrifina,Da. Georgii Saxoniz Ducis filia. Proavus maternus 
Seren. pn. Joachirmus Marchio&Ele&torBrandeburgicus.Proavia mas 
terna, Seren. Dr. Magdalena Seren. Dn. Georgi, Saxonia Ducis filia 

Abavus paternus Seren. Princeps ac Dn.Dr.W ilhehnus Medıns,Haf- 
{1x Landgravius &c. Abavia Serenif. Principis ac Dñi, Magni Mega- 
polenſiũ Ducis filia, Anna. Abavus maternus , Seren. Dr. Joachimus, 
Marchio &Ele&torBrandeburgicus, NeftorGermaniz dictus.Abavia - 
materna,Serenisfimi ac potentisfimi Daniae Regis filia. Quibus aliiin 
infinium accenferi Majores poflent , quorumferiem ad Carolum M. 
Imperatorem invictisfimum , Imperii Romano- Germanici fundato- 
rem,& ultrà cx porre&tam efTe Annales teftantur, nifi profüpervacuo 
id haberetur , cum materiz opus fitincruftationibus, non prophyri- 
tidi; vel marmori,lumine genuino;proprioque nitore micantibus. Ni- 
hil indigus externa laudisPrinceps;qui fibi ipse przco eſt, vanæ ambi- 
tionis nefcius. Gratiofa certé eorum Imperia , quos longá patientià 
ferto didicimus , & inveteratis ftirpibus puratur inefTe aliquid religio- 
nis & majeftatis. Multüm quippe gratia conciliat Principibus in a- 
animis vulgiftirpis veneratio, quam fortuna femelin altum evexit , & 
auguftam fecit felix imperii gubernatio. Tanti refert in Principe majo- 
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ribus Principibuseffenatum. Nobilitas enim inftar lucis eft multi- 
tudiais fed & Procerum oculos perftringentis frenantisque temerita- 
tem. Eteft naturà datum,;ut res communes &Imperi aymagis opinio- 
nehominum, quàm rebus ipfis gubernentur. Myfonem Chenzum 
Ariftoxenus apud Laertium ob hoc inglorium fuiffeait ; quod non ex 
urbe; fed ex vico eoque obfeuro natus eflet , indeque factum , ut quae 
ab ipfo a&acrant, à quibufdam Pififtrato Tvranno tribuerentur. 

Lucemhane coelitus Patriz donatus Princeps cum adfpexiffer, 
przcipua Serenillimorum parentum cura fuit , ut tin&tus facro fonte, 
re&ta ejus eflet, tam D E.O , quàm hominibus grata educatio , com- 
pertum habentiü,urin femente pofita fpes meſſis eſt, ita totius rcliqua 

vita expectationé ab educatione pucritix pendere ; eog; nitentium,ut 
Princeps Imperio deftinatus, omaibus animi & corporis dotibus prz 
teris emineret, & quo fortuna locusque altior eft, co majora orna- 
menta haberet, quibus populartum olim benevolentiam conciliaret, 
qua metu præſtantior eſt. Cujus in ipfo nutu plurimum auctoritatis 
ineffet, cujus vultuipfo atque oculis gravitas eluceret humanitate 
condita. Examinari noverant Regnantium digniratem, non fecus 
quàm Aquilam, avium Principem, obverlis foli oculis. Obfervärant 
mentem llluftris filii igneam, animumque orbis terrarum capacem; 

hincutindies creſceret induftria , confcientiz ante omnia moderato- 
res eruditioneque confpicuos elegerunt Magi:tros, qui ja&is lingua- 
tum fundamentis, impreflisquealiis artibus convenientibus, res bello 
paceque admini(trandasinculcarunt. | Quorum fideli inftru&tione 

tantas brevi fecit progrelTus , ut eruditis fermonibus in admirationem 
adítantes rapuerit, certamque optimi Principis fiduciam injeceritu- 
niverlis. Crefcentibus annis adolevit cum xtate virtus fua, crevit cum 
virtute exittimatio ; huic utaugmentum daret, vilesarbitrans & ple- 

bejas animas effe , qux femper eidem affixæ ſunt ſolo, nobiliores illas, 
quz coelum imitantur & gaudent motu , pcregrinas invifererce*ones 
mente concepit, ut cunctaredux in melius ac decorem Imperii com- 

poneret. Germaniam, extrema Alız ‚ac Bizantium, Thraciz urbes, 

moxPropontidisanguftias, & os Ponticum intravit, cupidine veteres 

locos & famá celebratos nafcendi. Nonfyit provincia, exceptà dun- 

taxat Africa, & Sardinià, quam non adierit Auguftus. Teftanturqui- 

dem Annales vetuiſſe Lycurgum peregrinari Spartanos ; nemores pe- 

rcgrinos, vitaque male in(tirutz rationem addiícerent ; inveftumque 
inpercgrinantes Senecam, dum dicit : Peregrinatio notitiam dabit 

gentium, novas tibi montium formas oitendet , inufitata fpacia cam- 

porum, & irriguas perennibus aquis valics. : cæterùm, neque melio- 
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remfaciet,neque faniorem. Nihil haee vexat cenfura Principes , cùm 
non eadem cundtis decora fint,cenforque illos feriat; qui voluptatis, 
nonboni publici caufà; vagantur per obvias fibi promifcue provin- 
cias , pluslibidini vitiisque, quàm virtutibus ac rationi infervientes; 
patriis jamanté corrupti flagitiis. Quädere graviter Quintilianus 
Infl.orat.cap.ıt.utinam, inquit, liberorum noftrorum mores non ipfi 
perderemus ! Infantiam ftatim delitiis folvimus. Mollis illa educa- 
tio nervos omnes & mentis & corporis frangi. Quid non adultus 
concupifcet , qui in purpuris repit ? Nondum prima verba ex- 

primit, & jam coccum intelligit , jam conchylium pofeit. — Anté 
palatum eorum , quàm os inftruimus ; in lecticis crefcunt ; fi ter- 
ram attigerint , € manibus utrinque fuftinentium pendent. Gau- 
demus ; fiquid licentius dixerint. Verba,ne Alexandrinis quidem per- 
mittenda delitiis, rifu & ofculis excipimus. Nec mirum ; nos docui- 
mus , ex hobisaudierunt , noftras amicas , noftras concubinas vident. 
Omneconvivium obfcenis cantibus ftrepit ; pudenda dictu fpe&tan- 
turzfitex his confuerudo,deinde natura. Difcunt hec miferi;antequam 
fciant vitiaeffe. Indefolutiac fluentes , non accipiunt € fcholis mala; 
fcd in fcholas afferunt. Peregrinationem prudentiz magiftram cffe; 
Principibus ut Principibus neceffariam ; apud Homerum Ulyfles do- 
cuit ; ubiideam viri prudentis defcripturus , in haec verba prolabitur: - 
Qui multorüm vidit mores & urbes. Non ob pravas quorundam 
confuetudines , ejeranda funt omnium confortia. Haud fationem 
agricola intetmittet , quod femina vix fulcis comwiſſa volucres de- 
glutiant, In media peflimorum turbá virtutis boni edunt fpecimina. 
Medici inter xgrotos verfantur;nec tamen febricitant. Solin feceffus 
abit,nec inquinatur. | | 

Iter aggreditur animofus Princeps ; primoque Belgium perlu⸗ 
ftrat,ibique Bruxellas,urbem fitu & «edificiis confpicuam; fedem,ma- 
ximo Principe dignam. Hinc ventis ufus fecundis ; Gallia oris alla- 
bitur,vifaque Lutetiá,regni capite,in Hifpanias pergit; Mantuamque 

Carpetanorum decenti pompá ingreflus , à Comite-Duce Olivario 
falutatur , ac Regis ipfius Philippi IV. adhuc hodiernàlucererumibi 
fcliciter potientis fruitur alloquio. Inde in Italiam volat ; Romam 
adit,urbium dominam; Neapolim;Genuam, Florentiam, Lucam, Se- 
nas,Mantuam; Mediolanum , Venetias Adriatici maris Reginam,nul- 
lam fere urbem , qua alicujus erat nominisintactam relinquens. Et 
poftquam confuetudines, inftituta; leges; politiam, necnon Regum; 
Principum,Dynafarumque & Magiftratuum urbanorum in fübditos 
variaregimina,tum quo temporc;quibus modis& rationibus imperia 
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illa, ditionefque coeperint & coaluerintzdidiciffer, undequaque;quod 

. deHieronymo Erafmus rcfert , nonnihil decerpens, quod ad illuftre 
ftudium facere.videbatur. Tandem velut induftrius Mercator; ufü 

. rerum, literis & pietatis ardore locupletior; patriam; in qua natus & 
renatus erat, revifit. Accurrunt in utbem xmulatorié Nobiles dignius 
excipiendo Principi. Mirum dictu, quantis lætitiæ teftimoniis illum 
venerati fint incolas; haud aliter acnautz,quos aliquandiu afpe&u or- 
bavit ſtellæ polaris coeli inclementia , conglobätis ab intempeftivo A= 
quilone nubibus,qui manib. utrifg; plaufus excitant; gaudioq; effuse 
exultant; quamprimum aftriredeuntis fulgor illorü oculis objicitur. 

— Latahecrerumprimordia interturbavitimprovifus Serenifli- 
mi Domini Parentis obitus ; cujus pietatem provinciales füfpiriis te- 
ftati funt, cultu reverentiam; precibus amorem. Sereniffimus Succef: 
for memor filialis obíequii , de honoribus exequialibus ipfi confültu- 
zus; illuftrioffa illius monumento ; more majorum;claufit; largifque 
idlachrymarum imbribus irrigavit. Decet quippe Succefforem de- 
fundti Antecelloris memoriam celebrare. Idem officii genus Drufö 

uftus teftatus eft, Ticinum ufque profectus, neq; abícedens à cor- 
pore, fimul urbem intravit. Caligula Tiberio fufis lachrymis pro con- 
cione laudato, funeratoq; ampliſſimè, confeftim Pandeekeriä & Por- 
tias, ad transferendos matris fratrifg; cineres feftinavit,ternpeftate tur⸗ 
"bidä, quó magis pietas emineret , adiitq; venerabundus atq; perfcrnet 
inurnas condidit. Eo autem major cenferur ejufmodi honor , quo e- 
videntior in publico apparatus inítituitur. 30 

| Sub hac coepit de deligendo vite genere cogitare Celſiſſimus 
-Princeps; quod haud nefciret; hinc pr&cipuam hominis dependere fe- 
licitatemyfiinftitutum ingenio accomodum judicio , non cafu fume- 
ret. Suntenim, qui fe przcipitant in vitz rationem, priufquam fibi 
noti fint ipfi. Et (unt € diverfo,quos deliberantes morsoccupat. Men- 
te fagax Princeps revolvebat,magna quondam connubiorum foederi- 
bus & cxitialia inter Principes finita bella,ingentesrepreflos motus te- 
ftauratos firmiorique robore fuffultos effe ftatus. Darius,regni prin 
ipio , Cyri filiam regalibus nuptiis regnum firmaturus in matrimont- 
maccepit ; utnon tàm in extraneum translatum , quàm in familiam 
Oyri reverfum videretur. Tarquinius Superbus Octavio Mamilio 
"Thufculano, is longe Princeps Latini nominis erat, ſi fame credimus, 
ab Ulyffe Deaque Circeoriundus,filiam nuptum dat; perg; eas nupti- 
as multos fibi affines amicosq; conciliat. Veneti permatrimonii con- 
tractum Oypri regno potiti funt. Ex eadem causà Anglia Aquitani- 
am, Gallia Britanniam poffedit. Maximilianus Imperotor Marix 
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Burgundz uxoris hæres Belgium Imperio adjecit. Philippus filius 
ejus Hifpaniam dotis jureaccepità lohanna Ferdinandi filià , quibus 
in Regnis pofteà fucceflit, Carolus V. filius & hereslegitimus. ‚Con: — 
glomeratis res exemplis illuftrari fufius poffet; nifiratio habenda effet 
confervanda Auditorum benevolentiz. 

His libatis, Optimus Princeps;przcedente SereniffimiDn.Paren. 
tis,dum viveret,confenfuymatrimoio fibi jundtä voluit Serenif Princi- 
pem acDominam,Dn.SophiamEleonoram,Sereni flimiElectoris Sax- 
oniz filiam, VirginemElectorali,Ducaliq;profapià eminenes,illuftriü — 
virtutum radiis corufcam, lectiſſimaq; venuftate corbendabilem , tali 
tantoqPrincipe veré digná. Adventanti mittuntur obviam ex nobilio- 
rũ otdine qui de felici gratularétur acceſſu, fuis votis; ut in fulcimentü 
Haſſiaci Imperii fucerefcat, ut feculü, quod tunc ingrediebatur ‚cum 
defiturü effet , fuperftitem illà cumPrincipe marito videat, & qua ven- 
tura funt , beatam multorüPrincipumexillà nafciturorü matrem prz- 
dicent. Inftituitur inter acclamationes nuptialis pompa; pegmata eri- 
guntur ,& arcubus triumphalib. operefornicato claboratis totaurbis 
refplendet cópages,fymphoniaci delecti impõuntur, qui verfus à Pra- 
ftantiffimis Poétis vernaculà lingua fa&tos recitabant.In chorum ædis 
aulicz deducitur nova tuptaymagnáProcerüImperii ftipantecatervá. - 
Peractis à Concionatoreaulico primario facris Ceremoniis,in palati 
Principis itur;ubi regalis parata coena,omnesg;legati &provinciarum . 
& urbiumOrdines,morefolito , lautiflime excepti funt.Brevitempo- | 
reà cœnã chorcis indultd exhibita larvata tripudia, tranfacti ludicris | 
& convivalibus recreationibus dies. Refonatia feftivam folennitatem | 
convallis circum jacens tubis vocibufg; confuse permixtis. Tormenta 
bellica&fclopi montium fupercilia velut terremotuconcutiunt. No- 
urnas tenebras accenſæ faces reítaurant & yagátes per aéra pyroboli. | 

Poft hæc ad ea converfus eft Principis animus , quibus incon- - 
cefso 3D x o Imperio majeftatem apud fuos , ac debita legibus obfe- 
quia adipifceretur. Adfamamitaqueattendit, ac fxpe glorioſa utili- 
buspratulit , compertum habens , famä plerunque dignofci homi- 
nes , & vehementer adbellum & ad pacem pertinere;quid hoftes; quid 
focii de Imperantibus exiftiment. . Suamet auctoritate & exiftima- 
tione firma fubfiftunt,firmäturque imperia: mox ubi eam perderecoe- 
perint, ipfalabiincipiunt. Unafolaactio interdum exiftimatione 
humi fternit, & nemultz quidem eam denuo poflunterigere. Nulla 
enim fere macula ita plane eluitur, quin veftigium aliquod maneat ; 
neque ullain hominum mentibus eft opinio, qua integre & ftirpitus 
evellipoffit. Infamiam cures licet;ciratricem tamen in vultu relinquit. 
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Nec fanguis v onn nec vaftaStatuum amplitudo ad tuendatn exi- 
ftimationem fufficit, ſi defit virtus & magnitudo animi propria. Pie- 
tatis religionisque curam habuit, facile arbitratus,firmari fubditorum 
judicia in agnofcendà Regnantium majeftate, fi certä illi opinione 
imbutifint,a DEO & coelitus inftitutos efle Magiftratus. Confti- 
üthoc Numæ Pompilio;qui efferatum militià populum cultu religio. 
nis edomuit, dum videri voluit fibi cum Deà Ægerià congreflus cffe 
nocturnos, ejusquefhonitu fe acceptaà Diis immortalibus facra at- 
que juraconftituere. Scipio Africanus inde à puero mentem rebus 
magnis applicans , nonanté ad negotia publica & privata ire folebat, 
quamin cellà Jovis Capitolini moratus effet, ut ita dum Jovegenitus 
credebatur, imperium fuum venerabilius domi ac inter milites effice- 
ret. Magnz hinc apud Sereniflimum Principem auctoritatis Theo- 
logi quod confcientias populi poffidere, multumque pro umbone ad 
fedandos plebis motus polle videantur. Nec mirum,quod multo- 
rum Principumarcanis admoti fint confiliis , cum tam falubriter di- 
fponatur Regum vita, cum religioforum hortamenta fectentur ac 
ducantur confilio fapientum ficut Philo Judaus de Principe, cap. 7. 
inquit : Verienim D E Iminiftri eo mentis acumine præſtant, ut ne 
minimum quidem erratum pro levi habeant , ob excellentiam ejus 
Regis, quiabillis colitur. 

Alteram Impcrii firmandi rationem latere in accurata Juftitiz 
adminiftratione exiftimavit, quz compages eft membrorum , & ne: 

xus quidam; quo fummi cum infimis , atque cumhis medii , zquabili 
jureconftricti tenentur.Quod in ftru&uralignorum& lapidum ordo 
valet; quodin exercitu difciplina militaris , id ipfum in omni Republ. 
zquitas eft , fancita legibus , munita judiciis,pr&mio vallata atq; fup- 
plicio. Quod antiqui confiderantes Juftitie templa quafi Numini 
conftituerunt ; intelligentes nimirum uti D El Numine fola terrarum 
gubernantur, ita fine præſidio Jultitix, urbes & regnaconfifterenon 

polle. Intererat Principis Regnantis rebus gerendis præeſſe viros eru- 

ditos ingenii fublimitate & experientia commendatos , ftatus aman- 

tes, rerum hominumque peritos, animo magis , quàm vultu probos, 
propria oblitos , univerfíorum promovendz utilitari addictos. No- 

verat incomparabilis judicii Princeps, excellentem Miniſtrum non in- 

congrue Imperialis telicitatis inftrumentum dici. Ex hoc uno abundé 

patet, quanta fummiPrincipis fuerit prudentia dumutregno fubveni- 

ret fuo , meritos dignosque rcbus expediendis pr&pofuit fovitque 
Confiliarios , majoribus eos demum honoribus dignos judicans; 

qui in minoribus occupati majoribus pares fc eſſe jam oftenderent. 
2 Nunquam 
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Nunquam paffus, ut in illis neglecta fuerit auctoritas, fibi taaquam 

auctori eam commendatam effedebereexiftimans. _Sicineos dıffu- 
dit agendi potentiam, utab ipfo commodato fibi cfe datam,non pro- 
priam agnofeerent. Nullo negotio virtutis opinionem nancifcitur, 
qui virtute praeditis favet, de peflimis confiliis fufpectus qui noceat. 
Principidebet effc propofitumin quocunquehominum genere virtu- 
tem honeftare , atque in fupremum dignitatis gradum tollere , fa- 
&isque oftendere , nihil apud eum plus valére , quàm fplendo- 
rem juftitiz , animzque in virtutum genere præſtantiam; Videre; 
ne viri ingenio , genere ; ordine eminentes ad extremam egeftatem de- 

labantur , & dum nihil fperant, nihil defperent. Sic pulcherrimum 
inter cives certamen exiltet, quo cuncti excellere virtute contendant; 
benevolentià omnes Principem ample&entur  & quafi divinum ho- 
minem,aut ex veterum annalium memoria HeroémNobiliffimumin- 
tuebuntur. . Innumeri totà ditione exiftent forti pectore, excelſo ani- 
mo, parati pro patria, pro Principe, f1 res ferat; bona fanguinémque 
profundere. 

Caterüm, talem fe ut partam apud fuos confervaret auctori- 
tatem, inpublicis privatisque geflit negotiis , ut nihilaggreffus moli- 
tüsquefuerit ; NumineDivinonon priusimplorato. Meminit hu- 
jus rei Pa(chafius Radbertus in Matth. cap.2.ubidicit : Quoties 
turbat nos dubietatis caligo, fallit rerum fpecies , facit füperficies cau- 
farum interdum interiora veritatis nefcire, declinemus ad præſens ju- 
dicium, fübtrahamus fententiam , fugiamus difcrimen, dicamusto- 
tamDEO, ne dum temere geftimus definire fententiam , nobis pare- 
mus ex difcrimine alieno ruinam. — Romani, quà gente nulla vella- 
tits, vel diutius dominata eft; nihil magna rci fine Numinis implora- 
tioneinceptärunt. Omnia poft religionem ponenda femper duxc- 
runt : etiam in quibus fumma majeftatis decus confpici volucrunr, 
quapropter non dubitârunt, ſacris Imperia fervire. Sic negotia difpo- 
fuit, ut res objectas oculis priusluftraverit, animoquerevolverit, an- 
tequam manibus tangeret ; malacundtaminiftrareimpetum , tardita- 
tem confilii animam effe haud ignorans; quod temporis negabant an- 
guftiz, celeritate ac fagacitate judicii affequendum ratus. Tempora 
praftitutafervavit, inchoata perfecit, nova non , nifi urgente neceffi- 
tate, immifcuit. Laboris ultra fidem patiens, hoc otiumfuis,gloriam 
fibi gratiamque paravit. Ncque nihil, neque omnia, nec folus, nec 
cum omnibus cgit. Curavit, ne quis unus plurima, nequeplures nihil 
habuerint rerum. Juxtaleges receptas judicavit, que legibus expref- 
fanon fucrunt ‚rationis expedivit beneficio, illi & legibusalligatum 
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fc Principem profeffus. Fidem datam nunquam perjurio violavit. 
In publicis prz fe magnificentiam tulit; in privatis parlımoniam ſecu⸗ 
tus.Bonis — invitis fecit, malos nonaffecit malis , niſi invi⸗ 
tus. Firmum ex gloriofo faciunt imperium , domi confilium, fides 
foris,utrinque religio & legum obfervantia. Harum quidem vigore 
potius,quàm vi legionü grande illud fociccatis human corpus,velut 
parietibus &mdnibus continetur. Nunquam bonis moribusleges 
diutius florent,quam ubi Princ cps, ceu animarcgiminis , fanditarem 
earum & obfervantiam exemplo fuo civibus inttillat Totphu qua re- 
gia face, inftudium probitatis accendituremulator populus , plus 
quam ferro minacce aut urente igni. Rectè monentium confilia fequi 

, vixunquam dedignatus nr vim Imperii intelligens , fi pars 

publicz curz aliis quoque perinittatur , illorumqQuead res gerendas 
defiderentur probenturque futfragia. DEUS ad gubernationem 

mundi, feminaquefoecundanda; per influentias & lumen Solis, par- 
, tem | fplendoris communicat àftris; ut ex parte operationis omnium 

inferiorum cenfeantur caufz univerfales. Quicquid enim gloriae 
tribuatur caufis fecundis ;, famma tamen ad primam redit , tum 
quod potentiam fecundisad agendum conferat, tum quod media fi- 
nifque negotii ab ipiius influentiis pendeant. Nonnulli contem 

tis aliorum hortationibus ; (uo tantur utuntur arbitrio , quod 
apud Tacitum; lib. r. hift.2. Cap. 16.in Lacone reprehenditur , ibi: 
Quadam apud Galbz aures præfectus Laco elufit; i ignarus militari- 
um animorum, confiliique quamvis egregii, quod hóh ipfe afferret; 
inimicus, & adverfus peritos pervicax. Noii facilis nimis, nec nimis 
feverus fuir ; ita, ut reprch P oa ejus graves , noncontumeliofz 
fuerint; nec illi ; quodraritli um eit, aut facilitas auctoritatem 
diminucrit. , aut fevericas odium procura verit. Rigore exacer- 

— batur facpius intempeftivo ; nec corrigitur delinquentium contu- 

macia. Necelflitudinevero illà velut paternä oftentataque exempli 

proprii feveritate tantum ſuorum amori accelſiſſe gaudebit & difci- 
plinz p ublicz ; quantum inde hoftium animis decedere intelliget. 

Tuta —— ſubditorum tutelare gremium; & multorum fti- 
atorum numerum fuperat Civium fingulorum amor. Fragile 
viai ftabilimentum " „nec tutus unquam perpetui officii cultos 

tro citroque timor. Scilicet ubi vel hinc populo fuo unicam 

m quam. eodem ictu tollat , cervicem optat Caligula: vel 

ous Darium fuum falvum effe amplius nolunt ; aut quemvis 

alium rcgnaremalunt , odium populiatque contemptus , extrema 
perniciei prodromus.. d 
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* ORATIO. 
Uti clementiá (civit, in utilitatem , non detrimentum Reipubl. 

cosque gubernaculi judicavit inhabiles ; qui ira vacant , clementiä 
adomnem cafumexpedità. Prodeſt hæc virtus Principi, nifi Impe- 
rium vacillet, ne alioqui mifericordia Regnanti , ipfique Imperio in 
miferiam vertat. — Tum enim vel minima deli&ta in Imperantem vel 
Rempubl. patrata exequi pareft. Nunquid turbato tempeftatibus 
mari, videmus Navarchum naviculatoribus iraſci, ft vel in minimis 

rebus ad nutum ejus minüs refpicientes offenderint ? Plane. Atque 
hác decaufa, quód minima tunc peccatafacilé omnia perdere ac pef- 
fundarepoflint. Qua eft ifta mifericordia, uni parcere, & omnesin 
difcrimen adducere ? Itaquenec promifcuam habere clementiam o- 
portet, nec abfcillam. Nam ominibus ignofceres tam crudelitas,guam 
ulli. 

Affabilis femper & fincerus , morum gravitate & opum largita- 
te venerationem fibi , liberalitate & erga quofvis comitate amorem 
comparabat , profi&tis virtutum fimulacris , veras illarum ideasap- 
prehendebat. Moxarma pofuerunt Conjurati, cum placidum Alex- 
andri vultum intuérentur. Anguftiferenafacies Galli illius cohibuit 
manus, qui ex Alpibus illurri dare pr&cipitem decreverat. Comitas 
& temperantia nulli invifa ; fatis & per fe ipfam gravis obedientia. 
Admiranda ipfi in arcanis celandis induftria, quà tum apud fuos, tum 
apud exteros indies auctafuit ipfius exiftimatio ? Lapidem,cui ven- 
tos frenandi poteftas eft ; lingua figuram referte , Plinius recenfet. 
Hinc is; quilingua coercere populi alicujus affe&tus poteft ; ad inftar 
venti volubiles;pracipitatosque, Princeps fummo inter mortales Im- 
perio dignus pronuntiatut. — Quantóclevatioris prudenti radiabit 
clegio , qui tacere poteft; qua dicendation funt. Facilius juxtaSo- 
cratem , carbo ignitus , quàm fermo fecretus in lingua contineri pot- 
eft. Muta cicada pro miraculo eft. Sic TheodoricusadSenarium : 
Arcana noftrapro morum probitate claudebas : multorum confeius, 
nectamen, cüm pluranoffes, elatus. Sicut aqua profunda; fic confi- 
liumincordeviri Hinc à fapienttioribus omnis capax imperii judi- 
catur, cui ineft magiſtra taciturnitas ; &eruditiformafilentii. Hac — 
ornatäfacundiädeLupovıco XIII Galliarum Rege tradit Gra- 
mondus : Secretiar&tiustenax , non ante injuriarum infpeciem to- 
lerantior, nempe diflimulandis, & in tempus pro falute publicauleif- 
cendis : Silebatapprime & offenfam fic patiebatur, ut videretur non 
fenfiffe : iras tegebat , fi ultionemnonadmictebattempus. Probe dif: 
fimularenoverat, quárationebeneregnabat. Privato homini vix ho- 
neftum eft; implicitum elfe & obſcurum. Regnantium diverfa eft ra- 
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tio, regnandi quippe modus optimus , qui altius arcana Imperii celat 
Publicum e(t; quicquid in Reges peccatum ; quodque privato fzpe 
pro virtute eft; pati injuriam, deflectitin vitium Regibus, ita natis; ut 
utraque ipforum fortuna ad Rempubl. ſpectet. Magnainterdum fen- 
tentiæ utilitas eft, dum oraculi in(tar involvitur, aut interpofitu te- 
ruri abruptarum, quxdam, ut fic dicatursinterrogarionum ambages, 
aut tenebr& inducuntur ; quibus quxdam occulta aut velut facra i- 
guorantiz auctoritate fulpendatur ; percellarurque animus au- 
dientis, non porro inftruatur aut juvetur , ficuti Marfelaer ait in Le. 
gato fuo. | 

Rebus ztare& experienria inferuiit;firmatum adverfus fortuita 
änimum induit ; non fortuna lxtaintumuit , nonindoluit trifti ; ita, 
ut nunquam in defperationem degeneraverit iplius conftantia. Sci- 
pionem imitatus ; qui ; etfiin Hifpania multas haberet offenfionum 
occafiones, adco tamen patiens fuit; ut nullum ci ferox verbum exci- 
derit. Qui fperat & fuftinet , cuncta fortunz fuperat ludibria ; eam- 
quefibi opſtrictam reddit: quippe qu ejufmodi fpem & fiduciam in 
tot tantisque fuis mutationibus pro blanditiis habet. Quifquis ad 
Íceptrum natus eft ; multa non debet ad quemcunque eventum & ca- 
fum. Necullumtamgravem ducat,utideo à fe ipfo deſciſcat. Adtio 
unica generofioris animi, ctiam cum visipfaad mortem rapit, vitam 

illuftrem relinquit & celebrem. — Negligendaillorum , qui ab arca- 
nis remoti funt, contra fufceptum facinus querelæ, contra quas ani- 
imosa armatus conftantiainfurget Princeps , natatores imitando , qui 
in trajiciendo freto nec murmura tempeltatis , nec maris procellas, 
fed littus oppofitum ſpectant. Victimam fe laboribus & pericu- 
lis quafi facrificio deftinavit pro communi fubditorum utilitate , pre- 
tiofum vellus;dives rorc & aliis caeli bonis ‚in quo femper habuerunt, 
quo fiti fuz facerentfatis , remediumque rcbus fuis afflictis inveni- 
rent. Manfuetäfuitindole , fuique femper potens; pravaluere a. 
pudeumin pacem confilia. Vis animi in omnes partes refpicientis, 
ex prateriti memoria iriftantia ordinantis, futura providentis, ex 
manifeftis conjicientis arcana. Adoranda ipfi corporis majeftas, 
quàomnesin fui admirationem impulit ; In quo prater illuftrem gen. 
tis profapiamyotis venufta facies , eruditio,cloquentia cum modeltiä 

decertabant. Hinc fama extra invidiam , nonextra gloriam fuir. 
Sequitur pietatis juftitizque opera coeleftis benedictio. Defcendit 
àluminum Patre majalıs ros arva impinguans, flanteque Auftro ir- 
rigans tencras herbarum fuperficies. Unde frucüibus univerfis ia 
crementa; rerum omnium abundantia Odore aromatico Ho- 
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rumfragrantium perfufus aer, varias Principis in hominum fenfibus 
refricat virtutes. Humilitatem Nardus adumbrat ; devotionem un- 
guentum ; ketitiam fpiritualem vinca; contemplationem fublimem 
Mandragora ; caftitatem& continentiam Libanus;fan&tificationem 
Balfamus; Oliva mifericordiam; Viola majeftatis purpuram; Rofa 
candorem;Spica omniü virtutum perfectionem. uibus cunctis re- 
dolet fama Principisper aethera volitans, zternitati potius,quàm fene- 

&uti confecrada. Non expers gratizcaeleitis thalamus, no orbum li⸗ 

beris matrimoniü. Numerofa enixa prolem experte foecüditatis Ma- 
ter ftematis Hafhaci propagatrix augufta. Sicuti vitis abundans in la- 
teribus illuftris domus; Filii ipfius ficuti novellz olivarumin circuitu 
menfzsFiliz ad inftar palatiorum aureis circumamictæ varietatibus, 
omni matronalium virtutum genere fplendentes , quas ex labiis poti- 
usquàm ex uberibus attraxcrunt pruderiti (tima Matris ficuti hoc de 
CorneliaGracchorum matre Annales przdicant. Natu filiorum ma- 
ximus Sereniſſimus Princeps ac Dominus, DO MIN'OS L'O D O: 
VICOJS Hafie Landgravims,Princeps Hersfeldie, Comesin Cattz- 
melıboco,Decta, Ziegenhaima,Nidda , Schauenburgo , Iſenburgo, Bu- 
dinga€5 c. Serenillimi Parentis in Imperio Succellor & hæres Iegiti- 
mus; Quinifi natus eflet Princeps,omnium füffragiis cligi debuitfet. 
In quo , ineunte jam adolefcentiz xtate ; tanto vigoregerminärunt 
virtutes paternze, ut Bores unà cum fructibus protulerint;Infantisque 
atas monftra fuperaverit, prius quam noffe poffet ; quod de Hercule 
puero comminifci veteribus placuit ; quod Imperio illum fore di- 
gnillimum , ominandioccafionem preftitituniverfis. — Frater ipfi 
Germanus elt Jerez. Princepsac Dominus, DO MINUS GE: 
ORGTD 5, Haflie Landgravins C8jc. heroico praeditus animo;qui; 
quamprimum per ztatem licuit, proftrato otio; exulanteque retum 

privatarum commodo , armis mancipari voluit , ut immortalitati fa- 
mam commendaret. — terque dignus,quem tarda laudent fecula, 
& ut paucis multa conítringantur, Ille , ſi pacis tempus fpe&tetur, 
Jovis;hic ‚fi belli ratio habeatur, Martis encomia mereatur. Hifce 
robur addebatur Imperio & zeternitas. Nec enim legiones , nec clat- 
fes perinde firma Imperii munimenta fünt,quàm numerus liberorum. 
Nonhoc tyranni gaudent beneficio , velalii , quos flagitia infamant; 
patrataquein Rempubl. fcelera, | quorum raro ad tertiam genera- 
tionemextendi familias, ZElianusdocet ; memorans, apud Graecos 
tres folum tyrannides ad nepotes manfiffe, Gelonisin Sicilià; Leucani- 
orumin Bofphoro, & Cypfellidarum Corinthi. Quidam prolevix 
fusceptä privantur , in criminis poenam. Ob natam ex Poppæa fili- 

am,ul- 



ORATIO n7 
am; ultra mortale gaudium ceperat Nero ; vota publica multiplicata 
exfolutáque, addita fupplicationes , templümque Fœcunditati de- 
cretum ; qua fluxa fuerunt, quartum intra menfem defunctá infante. 
Tacit. Annal. 15. cap. 23. Quibufdam vitaliberornm füpplicio fuit. 
Octav. Auguft. Cxfar ad omne Agrippa: & Juliarum mentionem 
ingemifcens proclamare folebat ; o utinam autcoelebs manfitfem, 
aut prolecarerem , Sueton. in Augufto. — Alii fineprole dies finiunt, 
in gentis vel familiz opprobrium,quod Efaias tangitcap.j4. Quia 
confufionis adolefcentiz tuæ oblivifceris , & opprobrii viduitatis tus 
nonrecordaberis. 
Graſſabatur adhuc diuturnum per Germaniam bellum, fpati- 
antéque effufiüs flammá , & Haflız inteftina corripiebat. Stupent 
animi incolarum novitate rerum perculſi. Tentatur per Oratores Pa- 
cis negotium, cujus alta omnibus erat expectatio. — Sedirritzefiunt 
Legationes. Pendentab oretranfeuntium cives , mali caufam inopi- 
natiferutantes ; Sufpenfa verba, perplexi fermones; ambigua refpon- 
fa. Sufficitin(ticifTe belli fatum , quod fubinde ex atomis inter Ma- 
gnates nafcitur. Paranturad duin arma ; reficiuntur novo 

fubfidio vires. Confluunt turmatim milites ; raucus auditur per aéra 
tympanorum fonitus , tubarümque clangor. Caftra armorumru- 
moribus impleatur; omnium fignis hoftilibus ad prxliandum rapien- 
dümqueanimiaccenduntur. Territantur urbes horrifonis tormen- 
torumtonitribus. ArieteSydonio turres pulfantur , templáque ever- 
tuntur rutilis crepitantia Hammis. | Hàcillàc metu confternati fracti- 
uedilabuntur Cives; palantur per abrupta agricole ; inter eundum 

plerofque graflatores ſpoliant. Madet provincia fufo fuorum fan- 
guine; homicidium quod admittuntfinguli , crimen cft, virtus voca- 
tur, cùm publicé geritur. Impunitatem fceleribus acquirit, nonin- 
nocentiz Pio vie magnitudo. Effrenis undique audacia, 
inauditatemeritas ! Haec quoquefortunz adverfantis incommoda 
intrepido prorfus & veré Germanico pe&tore fuperavit animofus 
Princeps , nec temporis illum terruit injuria, nec ab jectiorem reddi. 
dérefabricatain iplius ruinam à malé affe&tis confilia. Illuſtrat illius 
virtutem , dum vexat, fortuna; approbat magnitudinem calamitas. 
Lateret Rutilii innocentia ac virtus, nift accepilTet injuriam ; dum vio- 
latur, effulfir. Nunquidnon forti fua: gratias egit , & cxilium fuum 
amplexuscit ? Nulla virtus latet, & fatuiffe non ipfius damnum eft 
Veniet qui conditam & feculi fui malignitate comprellanı dies publi- 
cet. Paucis natus eft, qui populum tatis fuz cogitat. Multaanno- 
rum millia, multa populorum fupervenient. Etiamſi nare: no- 
"m. icum 
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biícum viventibus filentium livor indixerit, venient , qui fine offensa; 
fine gratia judicent. — Nulli non virtus & vivo & mortuo retulit 
oratiam. 

Rediitpoft nubila Phoebus ; revera eft , peracta armorum cata- 
ftropheaurca pax; reconciliatis animisin mutuum exitium exaípera- 
tis. Ecnehaccoeliabuteretur clementia famigeratiflimus Princeps, 
fugatis belli monftris , priftina Patriam libertate decoravit , variis 
quaffatam tempeftatibusrefocillavit;atq; ut operi generofo fupremus 
colophon adderetur,exantlatos labores novis adauxit miraculis ; dum 
hanc, in qua vivimus, Academiam, graffante Martis potentia, nutan- 
teque omnium rerum ftatu, dormientem expergefecit, expergefactam 
novis honoribus dotavit, erectam privilegiis ftabilivit.  Nonnehec 
quafi miracula immortalitatis tubà digniffima ? . Quorum laudes 
heroica quxque ingenia per vaftum dilleminabunt orbem , immen- 
famque Maximi Principis prudentiam omnibus fuis illuftrabunt fer- 
monibus , cundtique Mufarum chori ad facras Palladis arces meri- 
torum ipfius fufpendent trophza , omnesque tandem teftatum faci- 
ent hiftoriz , vitam Celfiflimi hujus P & XN c 1 P 15 verz prudentiae 
theatrum fuifTe, pofteritati nunquam fat magna veneratione fufpi- 
ciendum. 

Barbara Pyramidumfileat miracula Memphis: 
AMidnas jactet nec Babylona labor; 

Nec Triviatemplomolles laudentur bonoves ; 
Diſſimuletque Deum cornibus arafrequens. 

e" Àre nec vacuo pendentia Manfolca__ 
Landibusimmodicis Cares adaffra fcvani. 

Omnis at Haffiaco cedat labor amphitheatyo y 
'Onum pro cunctis fama loquatur opis. 

Hac vitaPrincipis Chriftianis cumulata virtutibus pietate & 
juftitià corufcans Ipfı gloria, Succefforibus exemplum. Hæc Co- 
rona Regis Haffiaci, auro fulgida & gemmis ; in quánullusunio,qui ' 
non fudor ; Rubinus nullus, qui non fanguis; nullus Adamas, qui 
terebranon fucrit ; totanihil aliud , quàm circumferentia abfque qui- 
etiscentro ; Symbolum perpetuicurarum motus — Hac folida Pa- 
trix Columna, fe ipfam fuftentans, fuo librarapondere. Hæc fax 
accenfa, füpremum magiítratus infigne; qua ut aliosfoveret,fevifuà 
abfumpfir. | 

Vitam fuftulit ; rapuit Coronam; evertit Columnam ; extinxit 
facem inopina feralisque mortis audacia. O infauftam diem, quà - 
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tui orbaiti fumus prefentia, Princepsinter Summos Optime ! O lu- 
&uofam diem , qua-aures noftras perculit mortis tuc nuntius acer- 
biffimus ! Olachrymabilemiterumatque iterum hanc , qua te vità 
fan&tumcontemplamur ! O quanta & quàm gravis Patrix noftra 
jacturafataeft ! Obruitfe in nobis fpiritus nofter, in medio no- 
ftrum defolatus fibi videtur fra&tusque animus nofter. Urbes populi, 
nationes, Tx, Beati(lime Princeps, fuperftite , plaufu & letitia effun- 
debantur ; nunc Te fataliter erepto , luctu & moerore conficiuntur. 
Plangunt orphani ; gemunt vidue ; Singultibus ora pauperum re- 
fonant ; rorantur lachrymis oculi oppreilorum ; omnes fati fui, vel 
fortisiniquitatem incufant. ^ Germania lamentatur, plorat Haffia, 
tota luget Academia, veltibus pullatis atque in talos deciduis moefti- 
tiam teitantur univerli, oculisque in terram defixis conqueruntur, 
a&um eflede fuz falutis pr&fidio. Nemo noninter fufpiria exclamat: 
Tecum õ Princeps Auguſte, fortitudinem , Tecum patientiam, Te- 
cum moderationem, Tecum zquitatem, Tecum clementiam, Tecum 
liberalitatem , Tecum extincta efle omnia, ex quibus vitz illorum, 
quos deferuifti, fpes dependebat, 

Sed jam tempus eft, Optimates , revocandi animum, atquein- 
hibendi infra&tàcon(tantiàlachrymas. _ Gratias D EO agamus im- 
mortales potius, quod tanto nos Principe rot annos frui concefferit , 
quàm accuíemus , quod eripuerit, Immemores acceptorum effe- 

musbeneficiorum , ingratorumque notà fordidati , f1 fedem inter ani- 
mas cceleftes beato Principi invideremus; ubi D E U M , exutàmor- 
talitatis natura; de facie ad faciem contemplatur triumpho ipfi in coe- 
lis parto; perennante inter mortales gloriz fama. ^ Veteri quadamle- 
ge difpofitum erat, ut à luctu Cives vacarent, fi quis ex eorum fami- 
lia evectus ad munus aliquod publicum fuiffet ; Quanto magis in 
hoc id cafu decebir, ubi ad beatorum caftra cranfmigrans Princeps 
Filio lampada tradidit ; cum he felicitas extrema cffe judicerur, 
quando Pater in Filio vivit; ineoque auctam proprii nominis glori- 
änranimadvertit. QuodPerlisin proverbio fuit: Boni Principis 
defunéti laudati(Timum Epitaphium eft; bonus , quem dedit ipfe, aut 
genuit , Succellor. Cui cum Romanis plaudentes acclamamus: 
DEUS Tz ferver L U D O V I C ESereniffime Princeps! DEUS 
Tenobisdedit ! DEUS T x perperuet In Tx TuoqueImperio 
defideria omnia publica; cun&a vota exhaufta & confumpta funt, 
riihilque ad fammumprofperitatis cumulum deeft;nifijut queDEUS 
OPT. MAX. per T £ bonacontulit, propria deinceps faciat, ut læ- 
titia per TE conicella diutiffimé fruamur. DEUS mala panos 

zc TE felis 
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hac t E imperante tion timemds: dehis Te Ducefecurierimus. In 

Te (alus, in TE vita, ut vivere delectet. E 

Parentis felicitatem atq; prudentiam , Tuam virtutem atq con- 

ftantiamexperiamur. Sanetinflicta Matri SerenilTima vulnera, me- 

deaturquecoeleftis Archiater : ccelitus ipfibenedicat, utindies conva- 
lefcendi fpes majoraffulgea.. LUDOVICE Inelute ‚Deus TE fofpi- 
tet, & perpetua Sereniffimam Conjugem,progeniemg; incolumitate 

tucatur. Te Patriæ, Patriamque Tibiquàm diutiffime confervet. 

| RECTOR. 
ACADEMLE HASSOGISSENZ, 
PETRUS HABERKORNIUS, S. THEOL. D. 

& Profellor Publicus. ; 

Jotusáue Ordinis Profeſſorii Senatus Academiens, 
LECFUIRTSHSHRIR. 

RR Rincipum de Ecclefá, de Academia, de totá Patridopti- 
B Ind merıtorum Encomianon uná alteräve tantim vice, 

AO vernm iteratis , imo crebrò vepetitis actibus vecitanda , 
ER DD depradicanda,g5 divulgandafunt. Necunus alterve | 

“ folum Encomiafles fufficit , qui in laudesillorum public 
proferendas folvatur s fed decet, utplures Buccinatores prodeant , Ma- 
gnatum, factorum egregiorum eminentiá condecoratorum Gloriam .» 
paneg yrico fermoneprofecuturi. — Sicut enira [blendor illorum etiam 5 
poftfunera vivit, & commodum , quod Ecclefie ej Reipublicae Super- 
füites concihärunt, ipfis licet fepultis , extrafepulchrummihileminns per- 
manet, illiusquefructum illi, quibus poſt cos diuturniors vitâfrui licet, 
ingenti cum utilitate CS) oblectatione percipiunt: Ita etiam memoria 
illorum debet eſſe perpetua €9 nunquam intermoritura. Onde tam- 
apud profanos Zdutores , quam, & quidem cumprimis in S Codice ex- 
empla plurimn corum veperiuntur , qui Virorum ,vebus egregie geſtis, 
corufcantinm memoriam poStmortemper multorum dierum €6j menfr. 
um decurfumy continuoplanclu vepetiérunt , quin 9). qui anmiverſuriâ 
depradicatione terne pofleritati cam confecratam "voluerunt 5. Ali 
monimentis, flatutis, cıppis, porticibus famis eum 1n finem eretlis , ſi 
mul ej carminibus libris & Orationibus in laudem defunctorum con- 
feriptis, memoriam corum ab oblivione vindicare, atque cedro ater- 
aim duraturainferiberefiudutrunt. Cam ergo Sereniflimi ac Cel- 
ſiſsimi Principis ac Domini, Domini GE O R G LI, Hafsize Landgra- 
vii Principis Hersfcldiz, Comitisin Cattimeliboco, Deciá , Ziegen- 

| haina, 

| 
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hainà, Nidda, Schaumburgo , Iſenburgo & Budinga, &c. Domink 
&9 Evergeta nofiri y dum inter vivos ei aura frui licebat Clementiffi- 
m, AMimificentiffimt, nunc ſuper affra triumphantis €5 dehderatıji- 
mi, ob’wirtutes, quibus clavebat , ob Religioneni£5 Pietatem, quá ar- 
debat, ob juſtitiam, cujus amore 6) fludto flagrabat, ob ves gefläs,quibn 
in Chovoy' horo & Foropreclariffimé peractis abundabat, ob Regimen, 
quod piudentiá, experientia, ammo [piritugue plane fingulari 5j heroi- 
co, rechtudine inflexili, conflantiá impertérrità admtnifivabat,ob quam 
plurima Bencfacta, qna in Ecclefiam & Rempublicam cumulatim. s 
conferchat, memoria nobis debeat effe ſucroſanota, id efl , ab omni vio- 
latione, & obliterationetuta ; Fasomninó eft ut camcontuimc vigo- 
ri commendemus, neque unquam illam nobis excuti perimittamus , ve- 
rii eam» quo pereums mancat , frequenti voiciffitudine cxuſeitemus. 
Hoc\ 1& Przclarifsimus & Excellentifsimus Dominus FR. ID E R I- 
CUS MüLLERUS, Mathematum Profeflor Ordinarius, Co 
lega nofter honoratiſſimus, Aqua mentis trintina expendens, omine » 
Philofophice Facultatis laudatiffama , Declamatione erudite conferi- 
ptá, Beato noflro Principtperpetnávecordatione digno , juflain publico 
FureConfultorum Auditorio, hodiccelebrabit.  snenoriamdue cjus æ 
ternitaticonfecrare laborabit y elogia illius, ea, quapar eft , reverentia 
€9 gratitudine excolendo , à cineribus aſſerendo, & ad [ydera ufque 3 
extollendo. Officium hoc, cum ci publica Authoritate démandatum s 
fit, infuperetiam Inſtuutum hoc Illius commendatione fut digniſſimum; 
Ideo equum eft, ut ei, de Principeoptimemeritofermonemgravifi- 
mum babituro anresprabeamms patulas, animum adhiheamus bene vo- 

 lum£5 attentum, Principisq; noſtri nunc & éyons tripudiantis bencfacta 
‚grati[sima deno mente frequentemus,atg; ita perpetuitatis monumen- 
talaudibus ejus conſituamus. Mqe evgà , Gves Academuci, magno 
numero, attentione devota, & "veneratione Jubini[say in Paneg yrirm 
confinite, buflapie defuncti Principis vecolite , Manibus Uhns [npremat 
adbuc dum honorem exbibeteyveflrum denuo hocipfo dolorem teſtatum 
-veddite , devotionis veflra erga Benefactorem bunc ın Academiahuc 

| Haffo-Giffenay nunquam non debita laude celebrandum „[pecimina pu⸗ 
blica edite Facietishacratione, rem Deo gratam, vefrapietaie digna, 

Proceribus Academicis acccptam, & "vobis ipfis maxime utilem. 
AMnt enimejuſmodi Orationes mortalitatis commumis commont 

— — DT exuſcitationes, ad virtutum findiaexti- 
mulationes, €9 famulad iSaracier futuram muesevsósi [enpraparationes. 
Valete optiméin Chriffo in quo movi noftra eft vitafalusgue. Daban- 

| tur Giſſæ Die 14. OGobris Anno 1661. uni 
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—— Ectantium animos non minüs aliquando, ſæpiſ. 
Ev. 8 fimé magis; quàm fonorà hominis voce, hane. 

SN 25 34/5 hivemellifluo temperet Suáda fermone ; five di. - 
977 [UL qe 9B vino a&tus furore vates fübigat numeris ; five — 

^y PER) deniqueharmonico fpiramine moduleturdul-. h 
3 Y cis Euterpe ; frequentia dudum confirmärunt 

experimenta, palpabili caufarum nexu haut de- 
ftiruta. Etenim, cm mentis noftra officinam obfidentes fenfus,eam 
‚in cerebriloco ade5 opaco detincant; ut, nifiper oculos, ceufeneftras, 
admitteretur lumen, operaomnia in tenebris perderet vis Imaginati- 

va: Opot- g 

— 
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va: Oportet (ané hoc effe potiffimum, quod intromiffum ,accenfam 
unà fecum fert lucis faculam: quale quid produnt , cum ad animam 
pertingens velocius ictu per oculos , quàm pulfuper aurcs, illifaligno 
fecuris ; tum, pofterumpentia € nubibus fulmina exardeſcens, ſedilla 
ipfa apud te beneficio lucis prvertens£ulgur. 

Ac "agnum quidemmihi optarim pingendi artificium , quanto 
vellamentabilisfuneris luridi colores temperandi ; Vcl in animantis 
nobilioris cffigic luctuoſa hiftoria, more ZEgyptiorum , repetenda; 
certus fore ut,quanquam audita iterentur,illa tamen Vobis faftidium 
creaturanoníint. Caltaquippe encomiorum delibaminaà gravi al- 
titonantis antiftite, à polito magna Themidos Oratore, & ab ipfo 
Suadz facro precone, quos ante me audiviftis verba ad vos, ex hoc lo- 
co, facere, ita devoté pertractata funt, ut quid, prxter novam dicto- 
rum formam, reliquum elle poffit mihi , tametfi infinitz fint beati 
Principis laudes, non inveniam, | Sed, colorum mixturam delineatio- 
niinftiruendze congruam parans turpiter confundor , agnofcens in 
pictorum rivilegio eam nobilitatem , quz illud è cenfu mercium, 
quas venales hominum laboribus exponit fortuna, exemtum inter 
pretiofiffimas naturz dotesreponit : Hicroglyphice quoque artis 
pr&ceptarequirendo , nimis luculenter humanam fortem in ipfis arti- 
bus experior, artes videns cum fuisautoribus mortales. Ut tanti be- 
nefich penuria & preceptorum omnimoda ignorantia ,. merito peni- 
cillum é manu confufiexcutiant. Erillud fibihabeant, licet: Conan- 
di tamen animum nunquam excutient ; Conabor enim verbis &ipsa 
animantis demonftratione exequi confilium, quod penicillo datum 
noneft. Solameam promtitudinem reprimit , difficultas accerfendi, 
ex tot animantium ordinibus , commodam argumento noftro imagi- 
nem: ne, dum paria virtutibus vitia forte recenfenda, defunctum ma- 
gis accufet, quàm deploret Oratio : néve, dum vitia infuperhabemus, 
toti in clogiis occupati, noftrum mercenarià ; quànon eget, laude te- 
mere ornaturi, videamur. Malo huicremedium, oro, afferant veftra 
fuffragia, quæ prudenter decernent, ecquod animal fummo Principe 
nonindignum, nec Veftro afpectui ingratum Symbolum efle queat. 
Vitiofa eft Vulpeculz aftutia; Exofa Tygridis feritas ; Leonis magna- 
nimitas laude non caret ; fed nec furor vituperio: Aquila magnum no- 
meneft; fed,quod Sacra Imperii Romano-GermaniciUniverfitas fibi 
proprium voluit, membro uni tribuere fine facrilegio nonaudebimus. 
Phoenix perplacet: In Phoenice pius antiquiorum patrum chorus ad- 
miratus eftredemtorem é mortuis redivivum : In Phoenice idem fibi 

figuravit mundum vindiceflammä conflagranrem. — In Phoenice igi- 
? lou tur Jere- 
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cur Sereniffomum Principem GE o & c ru M fato concedentem, fed iri 
Succeffore Lu» o v 1 c o feliciter (id D E US ratum habeat! ) redi- 

vivum, Vobis demonftrabo. Sub initio autem monendi eritis , Audi- 

tor. O. Ordin. Honorat. ne qui penicillo verba fuccedere audiftis; 

coloribus parem apparatum verborum expectetis. Morofus eft,quena 

audituri hic conveniftis , interpres fever& Philofophorum caterva. 

Palàm eft, quàm concifa fit Philofopho, præcipuè Mathematico ; fa- 

cundia. 
Equidemfateri omnino cogor, effe adeo illuftria ambigentium 

nomina, ut plures corufcante horum fplendore occaecati , opinentur; 
effe Phaenicem ZEgyptii Hieroglyphı commentum certius , quàm ut 
in rerum ordine ullibi exploretur avis. Quantum enim antiquis tem- 

poribusilluftre caputattulerit fuper orbem Roma, obfcurum eft ne- 
mini ; id verb obfcurum manet, qui hujus confpectum tam feliciter 
cvitárit nofter ales, ut non aliquando captus, allatusq; Romam,in co- 
mitiofueritexpofirus. Noftrorum quoq; temporum ca eft induftria 
qua facilé cum Sole contendat de numero delectarum rerum ; quan- 
doquidem nec tenebrofà abditiffimorum defertorum antra,nec inho- 
fpitatefqua in delubris fuis am morofa occultant animantia , quz cu 
riofior aliquis nauta indein lucem fzpius non protrahat oculis Euro- 
pxorum fiftenda: qui autem Phoenicem aliquando afportärit, hacte- 
nus nemofuit. Eximiatamen veritatis autoritas ab adversà parte du- 
dum obtinuit hanc liberalitatem, effe ceftium Phoenicem dires 
nec parvum , nec contemnendum numerum : Namque Manilium, 

Senatorem illum maximis nobilem do&trinis , primum atque diligen- 
tiffimum togatorum de Phoenice varia prodiditfe, publicum eft Pli- 
nii teftimonium. Phoenicem in ZEgyptum devoláfle tradidit Cornel. 
Valerianus: ante poftremum Tiberii annum Phoenicem confpectum 
annotavitDio. Oneroſa teftes recenfentium catalogorum volumina; 

€ pratorio ad Hieroglyphi tabernam , deferre moleftü effet : omnium 
loco fit, qui omnium inftar e(t , Tacitus , è cujus cortinä oraculü hoc 
auribus noftris indefinenter infonet: Ceterum, inquitille , afpici ali- 
quando in /Egypto eam volucrem nonambigitur. Hoc per motus ar- 
bitror , effe judicium patienter fufpendendum atqueexpedtandum, 
quidfutura patefaciant fecula. Cum enim intelle&tus nofterfibi fem- 
per videatur exactiffimus, fit inde , ut deprehendamus Chinenfes, ad 
rupturam ufque, fapientiä turgidos ; factumque , ut plurium tempo- 
rum oblivio nemini, ante Columbum vel per fomnium , contingere 
permiferit tantam orbis refiduam particulam. In aprico eft, multa vi- 
difle oculum hominis, quz mundi oculus Sol non vidit ; fed & multa 

effe So- 
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efe Solis afpe&tui expofita , qux noftro ha&enus ſubducuntur, quis 
aufit negare? Quæ rerum, eadem e(t fcientiarum conftans inconftan- 
tia: quod veterum familiaritas cabulis dignari noluir, id ipfi quando- 
ue multo cum labore eruimus; multa tamen veteribus cognira fuiffe, 

quz nobis perípecta nec dum funt, exemplo erit vitrum , üt mctallum 
nobilius, tractabile. Atque hoc ipfo raritatis nomine tanto magis ora- 
tioni noftra fefc commendabit Phoenix, quanto rarior eft, quem füb 
hujus alitis fimulacro, vobis defcriptum eo Principem,frequentiüs ta- 
metfiin Haflià vifum. Ehcuinexorabiiem fatorá viciſſitudinem, quæ 
altiàs contemplari non permittit; quem in hoc mundi amphitheatro 
nonnunquá oftentat plendorem; ut vifum oporteat querulari, quod 
aterno fpectaculo admirari amabas ! Eheu fallax fpectaculi tempus, 
quód tam breve voluit effc gauditi , ut devolaffein locum € loco re&te 
dicatur nofter Princeps, qui, deincepsin ulla orbis parte ſpectandus, 
ztati nulli dabitur ! Verüm lacrymas tantifper abftergamus oculis, re- 
gurgitantes compeícamus fingultus , atque altum in corde premamus 
doloré, doneclicetfrui optato Phoenicis noftri aſpectu. Utq; facilius 
impetremus à maerore noftro inducias, locü mutaturi ex infelici Haf- 
fiä,ad felicitate ſuà divitem,concedamus Arabiam. Longius ett, quod 
meditamur iter, quo ingens pars Europze , nec parvus Aſiæ tractus fu- 
perandi:Via,quam ingredimur,alicubiminus tuta,ubig; periculis ple- 
na,ideod; fatis eft molefta : atfeftinando taedia declir abimus plurima. 
Vobis, clara auditorii noftri fydera! placeatfulgore veftro maeftam 
comitari Academiam. Pullzinvolutum videtis caput Academicum, 
greſſu dubio pergens, fine veftrà luce non evitabit offendicula. Ipfa 
tandem prodi , moefta LupoviciANA , officioin Tuum Nurritium, 
Repurgatorem atque prefentis Reftaurationis Delineatorem , dum 
viveret, Clementiflimum, functura füpremo. Satis ha&tenus fletibus 
datum: noluntbeati manes obftinata lamenta : moerore tabefcentes 
vires melioribus refervandas temporibus volunt. Sereniflimus S u c- 
CESSORtibinomenomine magno confirmavit in Academid Haſſo- 

| Giflend, antiquo fuo incremento & priftino floridoque fplendori 
(Deusannuat! ) reſtituta. Tuque prima Vale GissA , amplius poft- 
hac Tuum non ſuſceptura Principem GEos GIuM , qui Tui follicitu- 

dine captus e, tua commoda venaturus magis , quam cervos infecta- 

turus, Tibi fifterefrequentiorfolebat. I, Orbaac quotidiana Cerva- 
rum facrificia defer ad pedesSereniflimz viduæ, quæ Patrix Patrem in 
eonjuge morientem, fedulà curà voluitin filio tibi fuperftitem. Tu 
quoque Vale, Inclytallluftriffimi Aftronomi quondam fpecula, Bu- 
tsbacum : Perge, gratiffimum coeli pignus, Sereniflimo noftro 

h3 sommen- 
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commendare exemplum Celfiffimi Philippi. Vix amat Nofter minori 

affectu Uraniam ; Uranizfac famulos non minus benigne tractet. 
Nec Arndtii Paradifum , flammis invictum; fupprime, quo habeat 
Nofter, quod Romanis nugis opponat, verum miraculum. Utinam 
vero poftterga, nonanteoculos pofitum peregrinantibus nobis efles, 
Turefonans planctibus Darmítadium ! € Tygride natum atque Mar- 
maricz Leænæ uberibus la&atum crediderim hunc. , qui ficcis TE 
tranfearoculis ! Utingremio tuo, inter tot Serenillimos , molliter 
cubent offa Sereniffimi GE o & c 11 ; utquefcrius fatalis dies offa Se- 
reniffimi Lu p o v 1c 1 Tibi commictatrité precati, rapido volvimur 
lacrymarum torrente, qui , abreptis vocem pracludens , repetere non 

patitur extremum Vale. Dolore obruti, moerore confufinec animus, 
necoculus officium fuum faciunt:utfurvz involutus caligini dies,nec 
nec caeli fydus notare, nec in itinere diſpoſitas provincias ; provincia- 

rumve urbes diftinguere finat. Hem per toc delatus urbes, hic demum 
Viennz portasagnofco. Tebono ominefalutem Imperialis Aquilae 
habitaculo beata Vienna, hautita pridem quaffata Augufti(limi Mo- 

narchz irreparabili ja£turà : Cavete, imo prohibete facra urbis li- 
mina, ne quod profanum, vos tranfiliens nuncium , inopinato Darm- 
ftadini Principis obitu Imperatorem optimum percellat, cana in pa- 
rente Amiflo prudentix damna fruftr credi reparanda prudenti Prin- 
cipum, in Imperio fuperftitum, canitie. Brevis temporis eft periodus; 

quz Parcarum manibus fummifit Sereniffimi apud Saxones Electo- 
ris, Invictiffimi Imperatoris, Sereniffimi apud Holſatos Ducis; atque 
Sereniflimiin Haffià ( cheu! ) noftrà Landgravii cana capita; ratio- 
nc feralis decreti, aon dignitatis decret habirà. Perpetuà Juventute 
Horere Leopoldum , femper Auguftum, Deus velit Ter Optimus, 
Ter Maximus ! Vosquepiamaenia, quz tenaci ambitu falutem Im- 
perii in Imperatore cuftoditis, eternüm contra imminentem Barba- 
rum cingamini Angelicorum exercituum præſidiis. Hinc Abydon 
properantibus perSarmatarum tuguria, non quà libet, fed quà licet 
eundum erit: in has enimoras € Germaniä , Turciäque coegit manci- 
pia fua Mavors,funeftas admoturus Trans(ylvanizfaces. Hellefpon- 
tum emenfis reftat fub barbarie gemens Natolia, referta latronibus 
nonminüs , quàm Europxa Sarmatia militibus: utfécurioribus per 
Natoliam, quàm per Sarmatiam proficifci non liceat. Velut effufus in 
acrem Boreas disjicit nubilofa vaporum glomeramina ; fic pericula 
declinandi follicitudo difturbavit fubortum in Hellefpont trajectu 
dolorem, loco in memoriam revocante terrorem olim gentium , nunc 
levisaurz ludibrium, Xerxen. 

Pontis 
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Pontis enim requirenti veftigia, effuſæ alicubi Xerxis laerymæ 

hzc verbis conceptis objectareaudiebantur : Vaneadmirator Vani- 
tatis, Téne tu fingas ignorare, pernici cafu ad occafum fuum pracipi- 
tesferri res mortalium ? Pontum, qui pontem abforpíit , {rtäunt tu- 
multuantes in ZEtna faucibusignes. lgnesdiísipabit, que Xerxen, 
quz Principem Tuum diffolvit, quz: comitatui, qua iibiinfidiatur 
Vanitas ! Fallor, an Paradifum habet hæc, quam contingimus regio; 
tantam undique fpirataura fragrantiam ? an quàm laté patet provin- 
cia, tam amplam Jovi hic pofuit nature genius aram , zternum fuc- 
crefcentibus myrrhis, thuribusquerefertam ? Salvete, quin ter falve- 
te feliciafelicis Arabix nemora, que Nabathxorum qux Sabzorum 
nobilitatisregna veftris odoribus : Sacroscum deceat cffe incolas, 
qui perennes inter thura myrrhasque , ceu deledta facrificia, detinen- 
rur, merito vobisdatus incola Phoenix ſed & prudenter à vobis lon- 
giüs removit fuillum genus cafta natura; pecudibus , ut aromatibus, 
Arabesaugens. Euge beatos populos, quibus , quoties foci f. paran- 
discibis, f: aéri temperando fumant, totics incenfapia aérem circum- 
fuſum replent, ut plures hic aras, quàm culinasfinelabore computes. 
Hxc norans aliquis Hierichuntici agri colonus , cavcat jactetimpo- 
fterum fua balfama : fuas taceat Pr&neiterofas :: Arabice primasultro 
defert alma Hafsia, cujus aerem , quod rofas fpiret , pridem laudavit 
Weßtphalus ille Hermannus Bufchius. Quis vero auceps nobis hic 
in cam augufto provinciz fpatio Phoenicem oftendet , ne inter finus, 
Perficumatque Troglodicicum  fruftrà circumacti , omnem inveni- 
endi illum fpem tandem abjiciamus , tempore malélocato ? Oportet 
certe innocenti nutriri victu noítrum alirem, quem tam pauci norunt 
incolz, accipitres , noctuas, ſimilesque aliasex raptu viventes volu- 
cres argute dilterneredocti. Sic innocentiàin angulo latitante, ma- 
litiam; ur multis noxiam, pluribus meruendam, adorari fxpeanimad- 
vertimus. Lacrymas equidem thuris & amomi fuccum, genuina Phee- 

nici pabula præbet Nafo ; fed neminem extitiſſe, qui viderit vefcen- 
tem, verus autor Manilius deponit. Unde oriri ſuſpicio poſſit, alitæ 
hujus vitam zque parva ſubſidia expectare à fublunaribus viventium 
nutrimentis , ac turamina adverfus fatorum vim in naturz præſidiis 
quærit. Idfi verum ctt , fpeciali natur diplomate Phoenicem, fupra 
reliquorum animantium claffem, conítitutum oppido dicemus. Ali- 

mentis enim care:e tam eximium cceleftium efTe videtur privilegium, 
ut promtifsimum fucrit ex. co concludere, communi origini e non 
deberenoftrumalitem. Neque hzc gratis dicta cenfebit, cui vulga- 
tum, Plioenicem poft exactam quinque feculorum ætatem, corpus 

L5» 4 cremera 4 E 
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cremerz folius Solis flamma committere,ut,rigidam moriendilegern 
elidens , moleftam fenectutem cum recentiori juventà commuter. O 
quà Te memorem origine natum, Divine Princeps G Eo R GI, qui; uti 

fanguinem € Caroli M. venisin Te derivatum, heroicáindolefemper - 
demonftráfti ; fic Te Chrifto facrum & meliori ortuı acceptum toties 
comprobáfti , quoties pauperi caeleftis doctrinz puritati thefauros 
mundi omnes poftpofuifti : quoties tenuem Salvatoris quadram o- 
mnibus omnium voluptatum deliciis prtulifti; quoties infigniChri- 
ftianarum virtutum fplendore corufcus illuftre morum probitatis; 
exemplar tuis, aliis prebuifti! Arat 

llicis invamis, tremulague cacnminepalme, 
eminus video avemAquilz magnitudine confpicuam,auri fulgore cir- 
ca collainfıgnem, czterapurpuream. Huic purpura primas deferret 
Tyrius aliquis,oftro fuo alias fupra modum gloriofus. Fulvum credo 
faftidiet Arabs aurum; quoties auri fui decorem cum hujus colli orna- 
tu collatum pallefcere, non fineinvidia comperitur. Accedamus pro- 
pius, ut, ex quo genere vifa fit avis, certi fiamus. Cauda variegatus co- 
lor Pavonem mentiri videtur : imo fallor : namquehaec avis tantum à 
Pavone differt , quantum cyaneum atheris decus & Veneri gratiffi- 
mus Adonidis cruor colores omnes excellunt. Penn enim cœruleæ 
rofeis interſtinctæ comparent, tanquam, fi Veneris cura tinctz , in 
caeli firmamento ftella omnes, zmulaturz Martis rutilans ornamen- 
tum, rofeum avide imbibiffent cruorem. Jamque & facies criltis & 
caput apice plumeo cohoneftata cernuntur , non vano indicio , Phœ- 
nicem effe, quem videmus alitem. | Huncavibus regem defignatum, 
ex tam augufto diademate augurare , nifi Aquilæ indomitam poten- 
tiam revereri , grex univerfüs aſſueviſſet. Diflentiens Afatisfortuna 
tradit huic, quod natura faventior pollicebatur illi. Obverfo Afri- 
ex vultu alas vibrat ales , pedibusque repreflis corpus proripit alarum 
remigio ; 

Qualis Iris croceis per celumvo[cidapeumis, 
Mille trabens varios adverfo Sole colores y 
Devol;t — ——— — 

Sinum credo trajicit Arabicum , ex Trogloditarum lucis allaturus 
Cinnamomi atque Cafiz furculos, ad — fabricam. Nidus 
enim fere abfolutus confpicitur. Intereà , tutrux Mars, per æthera ex. 
Erebo torrem trahe fumofum, qui facem pratulit malis , decimum 
octavum feculi labentis annum fübfecutis : ejufdem atris incale- 
fcentiafuliginibus pectora effervefcant ; virulenta eructent confilia; 
ebulliant feditiones , tumultus , cades , incendia tricennali fanguinis 

Germani 
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Germani affufione fero nimis reftinguenda. Tuqueferalis Bellona tu- 
bas repetens clafficum occine ; ut freménte Taratantara forio & fpelun- 
cà fua frendentes cieantur Eumenides; qua flagris récentes aptent co- 
lubros,incultum cáput torvis anguibus arment , Europae habitatores 

- diris tractaturz modis. 

„Ak fubita horrifico lapfu demontibus adfint 
Harpyja s & magnis quatiant clangoribus alas: 
Diripiantque dapes, contactuque omnia fedent> 

Tum propere, ultrices Futiz, ad figna cogite fva malorum agmi- 
na,crudeliterinfultaturä fpiritum trahentiGermaniz !  clauftris Apo: 
calypticis accerfitos veftris copiis pr&ficite Du&tores equites, qui und 
ab Euro, Zephyro, Auftro, Aquilone fadtà irruptionetotam immites 
invadant, conficiantque Germaniam. Omnes ; omnes ex inferisin 

hujus confeflus circum vos evoco, horrendi umbrarum vultus;ut,fu- 
ribunda omnium certamina uno intuitu complexi Spectatores , colli- 
gant, quantum noftra fit perpeffa Haffia , ex quo Bohemorum cala- 
mitas in belli involucra miferos pertraxit Germanos. Utquetenellum 
Noftri jugulum illapfü primo fuffocevturbo Darmítadium irrum- 
pens, inter captivos abripiat charum Genitorem Lubovrcuw. Mi: 
nüs feliciter fuccedente primo impetu; non ideo arma deponenda: re- 
ftauranda funt mólimina : acuenda venena : novis artibus dirimendi 
concordes Hafforumanimi. Parcarum dura manus vitam reftituto 
& gaudia recipientibus diuturna effe vix patietur : ægrè fuftinebit of- 
businfültum. Hem jacet, refe&to vitz filo, Lupo v rcus! Militum 
lobi nunc demüm in provinciam immittendi; caftella excindenda. 
— * cum armis per agros volent, ut hic ardeat Wieſeckium;, ibi 
Heichlemum, alibi fuppofitus pulvis pyrius eruta jaculetur in defen- 
fores Caftella; aliundefrigidus adventans fenex amiflum queruletur 
inexpugnabile Marpurgum.  Néve quicquam malorum defit, emif- 
fusindifcordem Haflıam Septentrio caftra advolvat Giſſæ, hujus ru- 
deribus Principem cum Civibus, poft tot exantlatos labores ; obrutu- 
rus. ZErumnarum videtis, Auditor. ©. Ordin. Honoratif. turbas: 
nunc ctiam cum his luctantem vultis fiftam Vobis PR 1N C 1 P E M. 

"Inter fpumantium procellarum æſtus navem flu&tuantem; qui felici- 
ter exprefferit,ille audeat «gritudincs, variis motibus fubinde quaffan- 
tcs afflidtumP R 1N C 1 15 pedtus,quafi rudi lincarum ductu pingere. 
Patrem cogitare fpectatorem feritatis , petituræ ftricto gladio jugu- 
lumliberori : Dominuminter voraces flammas fua perire cernentem 

expene 
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expendite, habebitis quod ægrum Principis animum pandere vobis. 
queat. Scilicetin Defuncto Noftro, fin ullo,apparuit Principe: Prin- 
cipem fplendidam fervirefervitutem , nec exceptum à numero morta- 
lium, quos laboribus, ut volatui volucrem, fata manciparunt. 

Redit Phoenix cinnamomi atque Cafiz furculos ferens, ceu ni- 
dum reparatura Ciconia vere primo compoftareramenta folet. Ma- 
gnum eft tantà hunc folertiä fibi parare rogum quantà nidumalis 
ftruuntaves : Cumnihilin omni retum ordine tàm abje&um oc- 
currat, quod non morteminteritumque fuum, maxima cum averfa- 
tione refugiat. Majustamen el, quod, morz pertzfus,ipfe alarum 
agitatione famelicum accerſat exitio fuoignem, quo ecce , jam totus 
undique corripitur nidus : at Phoenix lente fubfidens, in flagranti to- 
tus placide extenditur pyrá, ut al expanſæ, caputque cum exerto col- 
lo demiffum, egregie difpofitam crucis formam , mediis in ignibus o- 
ſtentent. Ipfo flammarum varrigante colore ita vehementer afficior, 
utimpatienter damnem tempora, qu& non admifcrunt difcere ex Vul- 
cani apparitoribus, quam cgregiarum rerum indices fint colores igni- 
um. Fumi, quzfo , obfervate circa buftum finuamina, qua Rente 
aéris circumftantis denfara, inftar relabentis nebula, mulcebunt flam- 
mas, neredituri Phœnicis unà abfumant femina.  Foetorem arden- 
tium plumarum ad fenfum veftrum minimé pervenire , cur miremini, 
non eft: provida fefe crematuri cura malo, aliäs inevitabili , viam pr&- 
clufit odoramentorum copia. Me miferum, qua triftiadenuo ab 
oculorum delectamentis avocant mentem cogitata ! Flagrantem 
dum contemplor Phoenicem, adco fenfibilis menti objicitur imago 
PRINCIPIS mei animam Salvatori redderris , ut mihi à lacrymis 
omnino temperare non valeam ; quanquam , triftitiz ‚an lætitiæ fint 
argumentum ipfe explicare nefciam. Sic enim cgo mecum : Pie 
defunctum non minus fedulum tradtafle mortis monimenta, fufpen- 
fa cjus juffu campana, murmure , totum penetrante Darmítadium, 
ferz infufurrabit pofteritati : Eundem inter devotionis ardores pul- 
criorem difpofuille cffigiem falutaris orbi crucis, templum, quod me- 
ditabatur Darmítadii excitandum, loquetur , quoties in illo nomen 
crucifixi refonabit Nazareni : Eju(dem fpiritus  quamdiuhuncinter- | 
ris elfe arbiter rerum fupremus voluit, confli&tatus variis morbis, ma- 
lisq;, tandem ad illius nutum € corpore fuo ad redemtoris vulneranon 
fegnior, longé tamen venuftior (cfe recepit. Ahnobis Elifzus aliquis 
precibus fuis colluftrafler oculos, ut (tipantes licuifler numerare cœle- 
ftis militiz exercitus ! Velidem noftris oculis eam commodaffet feli- 
citatem , quà ad beara habitacula pergentem olim fpeculatus eft 

Eliam, 
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Eliam, ut ahimam amictu Chrifto ornatifsimam, obfervaffemus cur- 
ruigneo evehiad Carlos; cum grave pàllium corpus apud nos relin- 
queret. Difcutiamini caelorum nebula ; ut Principi adventänti ob- 
viam procedentes calicölarum choros in latiffimis Paradifi campis 
notemus ! Defidiem excutiens ; € profundo ambientis ztheris emer- 
gat globus telluris ; ut Regia purá luce radiantis Veftibulo propiores 
facti, auribus dulcem Archangeli de ádvent Principi Noftro grätan- 
tis vocem hauriamus ; ut oculis ufurpemus caleftis aulæ Proceres Ad 
oſcula ac amplexus accurrentes. Pandite vos;ingentes Caeli porte; 
ut, quibus Principem noſtrum donavit fummi Monarchæ liberali- 
tas, palatia aſpectui noſtro pateant. Romanorum durabile Panthe- 
on; operoſa Ephefinifani moles ; Hierofolymarum incomparabile 
archite&ti D E Ifpecimen ; ipfa cceli concavi mächina; blànda viden- 
tur puerilium feculorum crepundia ; quoties illà cum hoc æternitatis 
domicilio componit mensdefoecatior. Hæc luftrans aliquis Cedri; 
Pyropi, eboris, auri, semmarumque commendator, errore deprehen- 
fo, execräbitur mancipata limo tenaciori ftudia : Cüm ingens diei 
fydus oculum h&c admirantisnec tantillum áfficiat ; quantillum mo- 
vetterricólamexpofitusluciMeridian£cereus. ——— 

Aureanaufeabundus examino fecula ; hic inveniens , que tan- 
tum füperant auream &tätem; quantum àurum his concedit orná- 

mentis. Telluriporrönoxincubetäträ : Poli intonent : micet cre: 
bris theft ignibus : undis hofpitium nepet tellus : càrcere éffra&to 
venti maria, rerfas; ceelumqueferantrapidi fccum; verräntque per au- 
ras ! Ego ante Principis beati habitacula ſubſiſtens nequicquam un: 
quam his movebor imalis. ; os de i — ; 
.  Mequidem, extrame pofitum, fari talia jubet calidiffimus affe: 
Gus , fed, ut imminentia pericula deprecemur, eft quod omnes mo: 
nere poteft. Fama eft, referente Manilio ; cum Phoenicis vità magni 
converfionem anni fieri ; fignificationibus tempeftatum & fyderum 
iiſdem revertentibus ; eumque reditum fumereinitium à metidie; quo 
die fignum ArietisSolintraverit. Obfervärunt autem Aſtrologi So- 
lem in themate Beati Priricipis cum nafceretur; occupaſſe gradum 
Arietisfcptimum : EundemSolem indecimo Arietis gradu paflum 
circa Horizontis noftri Meridiem deliquium, feptimanis paucis ante 
diem illum, qui denafcenti fupremus fuit; omnes in recenti memoria 
hábetis. Terriculamentisnon carere in Arietem incidentes Solis Ec: 
lipfes; Leovitius, autor fedulus annotavit; eventu Solaris obſcuratio⸗ 
fiis qu& lucem fecuturis annum decimum norum; poft decimum 
quartum à nato Salvatore feculum ; tumultibus Huflitarum Haee 

\ fat. I\deme 
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fat. ltemque confirmavit per aliam anni trigefimi ; poft ſeculi deci- 
fni quinti ambitum, quz ; cumcrudis terrz vaporibus Lufitaniam 
teliquiſſet octo dies concutiendam,in coeli tandem figna Cancri Leo= 

nis, Virginis &Libra admifit Cometam, Turcorum Pannoniam effu- 
forum evócatorem in Auftriam; Stiriamque. Præſens totius Pro- 
vincia luctus fide publica promulgat;quàm nigrum his fuffragiis cal- 
culum adjecerit proxime vifus Solisin Ariete defe&tus. — Præterita 
ita trutinantes ; ecqux pofthàc putatis expectanda tempora feralia, 
funefta ? Quamvis enim prefagia omnia ex iifdem legibus definire 
vetet várians Planetarum inter fidera conititutio : maximé tamen 
reverfur& in orbem tempeltares angent animum recolentem mala, 
qua PRINCEIPIS defuncti vitam amaritudine tantà oppleverunt. 
DEUM immortalem,tottantisque fufficiet malis Germania deva- 
ftata 5 quantisac quot füccubuit florentiffima ! In hujusmodila- 
menta utig; refolvenda foret Oratio, nifi defperabundis geminum ali- 
unde reftaret folatium : alterum quidem in Sereniflımo Principe 
Lupovrco ; alterum vero in certiffimá defuncti refurrectione. Nam; 
qua avido ore inhiat Sereniffimo funeri, terra non corpus, fed corpo- 
ris duntaxat impedimenta depafcit, olim nobis illud reftitutura , quafi 
épollionis manu, nitidum,&, utuno verbo omniadicam;beatum. 
Nimirum tanto melior Pr IN CI P ısexanimi, prz Phoenice,conci- 
pitur conditio, quanto lux umbras, quanto reditura poft mortem im- 
mortalitas fidelium excellit omnem fuiin rebus mundanis notabilzm 
adumbrationem : ut fecuri poffimus optare Principis redivivi afpe- 

&um, quem demum, poft extinctas fatalium fiderum faces, gloriofa 
tranquillitas nobis exhibebitincaelis. In Haffıäinterim vivo gaude- 
bimus GEOR Gro, quamdiu paternz fimillima virtus renidebit in L u- 
Dovıco,ePatrs,antePatris funus,ortoPhoenice genuino. Nec enim 
fibi cam fimilis Phoenix redivivus quàm GE o & 610 gloriofo fimilem 
in Lupo vrcoquivisdeprzdicat virtutem. Ut,quibus verbis Gal- 
lus negatRegem moriGalliz,iifdem zquius utatur noftraHaffia affer- 
tura ; in Haffiánon mori Principem. 

Revivifcat itaque è reliquiis fuis Phoenix, quando poterit! Ejus 
expectatio non detinebit nos , quibus in Sereniflimo Succeffore du- 
dum obtigit id, quod in defuncto admirati fuimus; quodin alitere. 
divivo nunquam comparebit ! Nullus inficior, illos egregio pati- 
entiz (uz relevamine potituros,qui, recenter prodeuntem € Phoeni- 
cis cremati fübftantiá pullum fpe&tabunt patrio admovere terga fu- 
neri 5 Moli füccumbere primüm ; Poft viribus audtiorem idem  ' 
fübire, fuftinere ; At fubito oneri fefe fübducereore anhelo; mox | 

vacillani | 
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vacillanti greffu promovere füfceptum onus , idemque fepius tenta- 
re, donec adultior parem fe oneri, parem meätui (entiat ; Tumillud; 
myrrha involutum, infigni pietatis exemplo deferre prop € Pancha- 
jamin Solis urbem &aram : Sedin admirationem cares non per- 
trahet Haffos, quibus incomparabilis pietas Clementiffimi Ludovi- 
ci abundé affulficin exequiis gloriofo genitori nuperfadtis. Ad pc- 
nates ergo reverfuri thura decerpite Haffi ! Myrrhas enim domum 
reportare D rus prohibeat! thuranumini zterno adolebimus pro 
incolumitate Sereniflimi noftri. — Exuperet cjus ferenalongzvitas 
annos Phoenicis: zternum vigeat familia Ludoviciana , ne tanto 
Phoenici defit genuinus Succefsor Phoenix : fub hujus familix aufpi- 
ciis Haffiafit felici Arabiafelicior ! Caeterum, veniam, Illuftre Au- 
ditoriumydabit audaculo,qui, cuminfigni patientiz abuſu, tàmlon- 
ginquo omnes fatigavititinere,parum follicitus, quo tandem recrea- 
rerfellosmodo. Teftes vosoptaredebui, non indigere omamentis 
Phoenicem , ornatu nativo ad miraculum divitem ; non egereeum 

| emendicatà laude,quippecomparentemyipsa comparitione innume- 
| raafferre encomiorum argumenta, Teftes vos adhibendo, fidem 

veftram imploravi;qua& apud alios , qui itineris co mites non fuerunt; 
| deponeret , quàm commode pictor aliquis utrumque exprimeret in 
PhoenicePrincipem. Sijaures inerti oratori locáffe , poenitet,tem po- 
tis (ltem vos non pœniteat, ne, pietatis ergà Sereniflimorum alteru- 
trum vos poenitere füfpicio cuipiam effe poffit. Laudem veftra pie- 

tas, merebitur co amplioré, quo inertior fuit , quam audiviftis, 
Oratio. Ipfe, fincerustantz pietatis cenfor,D E us, 

vos in-columes reducet in Patriam. Ite & ad redi. 
tum omncs vos accingite. 
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Omnibus ac Singulis Academia Civibus, 

P 
ET MNLA fapientifimi judiciostempore [uo velorinntur 
Aw Q vel maturc[cunt vel decidunt. Sunt pueri & jwocnes 
On la alacres es) [pepleni , ut quam gloriam à snajoribus acce- 

2/49) perunt yin fé exerant , pofteris tandem relinquant. Sunt 
US fines, quiexantlatis quam plurimis glorie documentis, 

jamdue advevum terminos delati , libertatem ftbi querunt £5 opem à 
corruptione , fpem futuri feculi eirenmferentes. — Vnde mortem quoti- 
die meditantur , utmortis aculeos contemnere difcant,quod effngijle 
mortem credatur,guisquis contemferit, Dario ad „Arbclaperorante. 
"Ot eniminpralio [emper hismaximmmpersculum,quitimetmaxime; 
quóque timorisminns, eò ferme minnsperieulie$t : ltagey qui vita 
bujus diferimini commiffi [unt , 3m qua. continnö nobisbelligerandum 
cum Diaboloymundo , carne propriá y die 6) nocle, cmm inimicis, clam, 
palàmym itineribus, terrámarique fusceptis „inter latronesyim cvoitati- 
bus,in defertis, inter falfos fratres, cum fame €5) [iti , frigore & nudita- 
tc,bond£5 maláfamáyut cum eApoflololoqnar ; tuti[simé adportum 
navigat, omniumque à morte naturali £9 civili quàm [cewrifsimé vi- 
wit, qui continuis meditationibus contramortemfibi prafidiumfirmt, 
vefienatá ſui uoluntate infolins Deibeneplacitum , à quo folofeudum 
e[Jentta noflra , quique omnium cafunm noftrorum diribitor defiderio- 
rumque ceterorum finis €5) [copus elfe dcbet. «At verö.funt,gmbusin- 
gratum eff vellegere aut sneditari ‚velandıre faltem de morte , abbor- 
ventes à nomine corruptionis , vemque eam pe[simam exijtimantes. 
"Derim enim-verà , non intelligumt ill corruptionis preftantiam 9) 
dummortis ad nomen coborre[cunt yoeluti vigore lethalı perfuſi mortis 
pedetentim fancibus abforbentur , nunquam ànderedituri. Nifigra- 

num tri- 
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Bumtriticiprojiciatur in terram,ingmt Ser vator , nonpoteritfruchum 
ferre. Praviaitaque corporis vefolutio admeliorem vitam firmt vi- 
am,quam ideogueft felicitatis. portum intrare aliquando volumus, 
tantdò impen[ma quotidie meditari debemns , 5) quidem eo potifsumam 
tempore ,meditandi de eásobis affertur occafio. MNoti verd hactenus 
fimt in publicum lu£lus Q9) defidersasplovatus , lamenta) querimonia 
fuper obituSerenilIimi Principis ac Domini; DOMINI GEORGII 
SECUNDI, Halliæ Landgravii : Principis Hersfeldiæ, Comitis 
in Cattimeliboco,Decia, Ziegenhaina, Nidda, Schaumburgo , Ifen- 

burgo & Budinga , Prineipis Optimi Maximi — Eccletiarum & 
Scholarum Nutritii Indefefsi, Academia hujus Reftauratoris & Con- 
Íervatoris hactenus Operofisfimi , & qui tum quidem amplius me- 
morarı non debet , cum theatrum hocmundanum tot virtutum, quas 
in mortali corpore exevuit,paleftra delebitur. 

Tempori ergò mibi litari videntur illi, qui publicum Patria C9) 
Academia luctum ex fludiofis fecuti, & ipft merentis animi indicia 
prodere, publicáque oratione conteflari volnnt , ut fic quoque aſſurgant 

- meritis illius, fab cnjusumbrä £5 tutelá bic vixere ,cnjusque ſedulitati 
fite quoque debent virtutis initia, incrementa , bonores C6) officia,enm 
ff Praceptovibus 9j Parentibus nonpotefl veddi equrvalens , multomi- 
nus illisveddipofsit,qui velut Du histerris conflituti,majeflate , d'gni- 
tate, curâ labore € magnitudine merıtorum illossnultispafsibusante- 
cedunt, cæterosque mortales fuperant. Ex corumitaque numero crim frt 
Vir Preftantillimus & Pereximius DN. CHRISTIANUS 
MAURITIUS Soldan / Philofophis Magifter meritiflimus, 
& Stipendiatorum Major laudatifsimus;pro casqua Serenifsimo Prin- 
cipi noſtro, nunc ad Deosvelato , devotione obligatus efl, beneficiorum ſi. 
bi quoque collatorum memor, à meridie borá primá in Andıtorio folem. 
ni,querula oratione memoriam Serenufsimi Principis ac Domini no- 
firisnuncbeatifsimiyvencrabitur. — /Adefle erg, omnes literarum Pa- 

troni £6) filii , && convenientia buic tempori noflro dıöiurumbenevole 

andite, ut dumomnes: 

Ipſe jubet mortis nos meminiſſe Deus: 

"Dos quoque ex bujus cloquio mortis memores dignos cineribus Seve. 
nifsimi Principis noftri honores exhibeatis , maturedue quilibet de ſua 

quoque morte olicitus vivat. Valcte. P. P. eL D C LXI 
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Que memoriæ, morte nimis prematurä , repentina nimis proh dolor ! 
<vivisereptuseit 7 Hinc plurimorum plurimi atque miferabiles lu- 
tus: hinc madida lacrumz: hinc ingens cordolium,cordolium mor- 
dax. Quidenim Sereniflimi quondam Principis, conjux Serenif- 
fima, Domina SorHıa ErzoNoRA interno externoque viduitatis 

moerore; undiquaque circumfusa ? Annon vidiſſes ipfam, vix à de- 
fundi cadaveris amplexu & pallescentis faciei osculo fibi temperare, 
& complicatis manibus Parrem mifericordiarum flebiliter implora- 

re? O mortar: quid video ? vitamea mortua cityah ! ah! delinquium 
animz patior!quid audio? anima meafeceflit, cheu? hinc conturbata 
funt, quid conturbata dico? con qualfara dixero, omnia vifcera mea! 

proh ! quz mala me nunc invadunt! quicquid gaudii , quicquid boni, 
quicquid folatii mihi inhäc miferiarum vallefuit , unice in conjuge 
mco fuitrepofitum;depofitumin ejus morte, cheu! Quid nunc mibi 
fpei reliquium? Spes mea fuffocata eít feré,fi non veré vivere me tæ- 
det,mori delectat; pedibus infiftere nequeo, proruo, fuftinete ! Quid 
Sereniflimus Princeps Lup o v 1 c us Filius Generofi, Parentis Gene- 
rofus? annonaudivilles ipfum inclamare : Quid experior? oculi ca- 
ligant,aures furdefcunt,genua contremifcunt, totum corpus horrore 
tabeícit, lingua tardefcit, immo obftupui, (teteruntq; comas, vox fau- 
cibus hzret ! Quid Illuftrifsimus Princeps GEOR G 1u 5? annon eju- 
laret merito pectus ejus generofum , qui à cruentis cruenti Mavortis 
telis vix immunis factus , Patrios lares fuo quidem propofito, ingenti 
gaudio dotatos, vitare fperabat; fed D £o ita difponente , haud op- 
portuno , acerbifsimarum lacrymarum imbre affufos deprendit o- 
mnes,cheu ! Q fortunam volubilem ! errantemfortunam ! Quidpiz, 
pie defuncti Principis, Filiz ? Has fané miferabiliter fufpirare & pra 
fingultu vix fari valentes quali intueor;attamé lamentantes: O noftra, 
Corona! © decus noftrum! ótutela! 0 amor! quàm inopinaté,quàm 
pramaturé obiifti? Quid generi ! Hos certé tametfi Ethicä fortitu- 
dinis virtute decoratos credere fas fit, lu&um nihilominüs cohercere 
altumnefcivilfe , jurare aufim ? Quibus quafo fletibus reliqui utriuf- 
quefexus confanguinei, € Regum, Electorum, ac Principum profapia 
oriundi ambas non irrigarunt genas? & quorum lumina gemitunon 
turgebant ? Profecto,hic culinamyille aream, ite tabulum,alius ve- 
ftibulum, alius urbem &orbem fletibus implebat lamentabilibus. 

Sed & nos fané „fi verum dicere faseft non poffumus temperare 
Alachrymis. Cüm enim natura ita comparatum fit;utlaborante domi- 
cilio celebri ( qualem fenfus habent arcem,quo venarü omnis à jecore 
vis tendit , omnis à corde Spiritus vitalis adfcendit, ubi definit ibi cul- 

M s men 
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menaltifsimumyibi mentis regimen: )cattera membra omnia per cófi- 
fenfum afficiuntur. Atq; vero Princeps nofter Serenifsimus,fimul cum 
Serenifsimä Principe Vidua,ac Domino Fratre; Dominisq; Sororibus 
A quibus ceu capite fenfus ac motus, & tanquam à corde vitalis omnis 
innos calor diffunditur, fummo in lu&u maeroreque jaceant. Qua- 
re & nos Principibus noftris Illuftrifsimis humilem veramque eua 
ao teftari,luctusque illius quafi ingentis oneris partem in nos tranf- 

ferre decet,Poétamonitore : Fleredecet,plorare juvat,lugere necef- 
seeft. Scindite ergo corda veltra,flete,ingemifcite, fufpirare. Hac | 
nempe lachrymis hora eft dicata, hicfletibus dies deftinatus , ufque 
adeó;ut lachrymas accerfere jam nil vetet 5 quocirca lacrymzyubi eftis 
lacrymæ? vosnunc appello, veftrum nunc eft oculis bipatentibus e- 
rumpere, veftrum eft fluminum in morem diffluere, veftrum eft genas 
turrentum inftar fulcare, lacrymz,ubi eftis lacrymae? liber hic campus 
eft , currite lacrymae! concurrite ! Ettu oculorum mare magnum, ma- 
gnos fluctus evome ! lacrymz ubi cítis lacrymz! ite lachrymæ, la- 
crymarum fontes, quid dico fontes? imo flumina erumpite,quid dico 
fluminaimo maria lacrymarum , ipfumque oceanum apcerite , nefin- 
gularemaliquam frigedinem vos tantopere congelafle alii ſentiant, ut 
neitillam quidem lacrymarum emittatis. 

Audiviftis aurcs patentes lu&tum Serenifsimi noftri Principis,Se-- 
renifsimz Principifl« , planctum Filiorum Filiarumque; moerorem 
Nepotum,ejulatum generorum, gemitum propinquorum : Quare 
huc adefto Patria & vices tuas veraz eses9eesfignum edens , doleto ! 
Patrem tuum fidifsimum extinctum effe experimur non fine noxä! 
Defleillumlargiter, & memoriam ejus ſanctiſſimam in pe&toris fcri- 
nioreconde. Hucadefto Ecclefia fan&iíTima , & vices tuas doleto! 
Religionis orthodoxa affertorem,pietatis Promotorem certiffimum, 
Pa(torum Amatorem,amififti : Hucadefto curia ampliffima & vi- 
ces tuas doleto ! Juftitiz Patronum incomparabilem obiiffe per- 
cepifti. Plorate Heroés;quia generofitas occidit , Plorgte Nobiles, 
quia fpes veftra periit;plorate clientes, quia juftitis Antiftes fato cef- 
fir. Lugete yosftrenui bonarum artium cultores , Moecenatem ve- 
ftrumpallidamors fua ficelice necavit ; lugetepupilli , ingens vobis 
floruit tutor,benefactor floruit fed defloruit,eheu ! Concurrantun- 
diquecives;quia illorum res agitur, ingemifcant oppidani nam mœ- 
nia Haffiz conciderunt; : Eximo nunc pe&ore erumpant gemitus, 
fonoriquefingultus finguli, quibufcunque ejus ferenitatis: ( auguítis- 
fima recordationis:) humana benignitas & benigna humanitas in- 
notuit,lugeant ; ó quis dabit capiti meo aquas & oculis meis fontem 

aquarum, 
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aquarum , utlugeam interemptum populi noftri ? Utinam veroin 
hocpaífivo omnium bonorum luctu prodirct hom o,egregia dicendi 
facultate praeditus , multarum rerum ufu exercitatus qui, & fummo 
Principijà quo omnes beneficia haufimus varia; fupremum honorem 
parentando exhiberet , Ego enim non invitus largior,me nec ingenio; 
neceloquio, necufu, nec denique eorum pollere, quz ad hanc Pro- 
vinciam faltem mediocriter ornandam , neceífaria duco. Imo ficun- 
&a corporis mei membra verterentur in linguas, ſi omnes artus huma. 
na vocerefonarent, nihil dignum tanti Principis virtutibus dicerem. 
Quoniam vero viri melonge exercitatiores preceflerunt, obitumque 
Principis, beatiſſimæ memoriz penitius ventilárunt, nemo adunco 
nafo me fuspendetyfi , imperante ita officioli mei ratione & humilimo 
erga Sereniſſimum beatiſſimtim affectu cam boni Principis parenta- 
tionem,qualemcung; fufeipere conor,quam dum aggredior,primum 
à vobis omnibus ac univerlis,qua par eft reverentià diligenti àqueoro 
atque obfecro , ut oratiunculam meam , fi qua dici meretur;potius ex 
mea devotione parati(Timoqüe obfequio, quàm ex pertenui tantisque 
conatibus minime réfpondente facundia cenfeatis ; mihique aures ve- 
ftras politiffimas tacito filentio erectas prabeatis. 

Quemadmodum vero qui fluviorum effigiem , decurfusque va- 
riosin tabellas geographicas referunt curiosà indagine Ícaturiginem 
illius primam invefti gant, ſimili ratione, qui Magnorum Heroum vi- 

tas recenſere expetunt, concinnius ab ipsà deductos natalium origine 
auditoribus folent exhibere , ut non immerito inter caeteras felicitatis 
humanz partes illuftrem quoque Patriam numerärit Simonides , non 
uc animum virtutis hospitem , extra illam dari negaret qui & coelefte 
donum ett, nec aliunde quàm à füpremo hujusuniverlitatis Parente 
datur & contingcreubique poteft ; fed ut confentientem mortalium 
opinionem, ceu quandam naturz vocem fuffragio fuo exprimeret & 
aliquod omnitio neque exiguum momentum natale folum ad inge- 
niorura præſtantiam afferre demonftrarer. Preftitirhoc ipfum Darm- 
ftadium noftrum, adSerenifsimi beaté defuncti gloriam , urbsautem - 
cim propter autoritatem prz aliis prerogativam haberet,mirum non 
eft,quin Magnanimos Heroes atque Principesgeneret.. Quodfiau- 
tem magnalaus eft; & quzdam profperitatis humanz portio , bonam 
nancifci Patriam , ranto major certe gloria erit; bonis & laudatis Pa- 
rentibus nafci , quanto illi ipfi ar&iori natura vinculo ; nobifcum co- 
pulentur. Sicuti enim peritus Venator , e veftigiis novit quà vaftitate 
aut qualitate cervus fit, etiamfi nunquam viderit ipfum t Sieinvir- 
tutibus Majorum velutiin fpeculo , pofterorü infpicere mores, inter- 

Lud 4 dum 



"T ORATIO. 
dum licet. Haud parümigitur momenti ad veram & laudem & 

gloriam adfert, Generis veruftas , Familie fplendor , & Majorum vie 

tusatquegloria. Quandoquidem Sapientiflimorum hominum ju- 
dicio , quicquid fanguinis habemus & fpiritus , id noftris € Majori- 
bus omne in nos derivatum , & nonfolumcorpus, fed & animum, 
qui przcipuum hominis munus gerit à Parentibus noftris nobis elle 
communicatum noverimus ; adeoque non tam corporis fimilitudi- 

nem, quàm animi quoddam fimulachrum , atque unà cum eo virtu- 
tum iltarum, quz in Parentibus cffulíerunt femina, in nos translata 
transfufaque elle credi debet. — Si enim Aquila pullum aquilinum, 
Leo catulum leoninum, equus generofus, generofum equum, homo 
hominem & unum quodque fui fimile progenerat, usque adeo, ut 
Horatius haud Poétarum infimus , tam verè, ac f1 ex Apollinis oraculo 
deftillatum, Poétz ingenio influxifler, dixerit: — 

Nec imbellem feroces progenerant aquila columbam 
Et Euripides : gel Qe aAauóg au de ans Vy 

sx dv yévovm yeisés Cu xax Laaeoc. 

Quid prohibet , absque adulatione, afleverare ; Sereniffimum ni- : 
mirum beaté defun&um GEOR Gru M , undiquaque gencro- 
fiffimum , undiquaque fplendidiffimum , undiquaque gloriofif- 
fimum , fuarumque non folummodo propriarum,verum & Majo- 
rum fuorum virtutum , rerum geltarum & gloriz radiis fplendiditli- 
mis corufcäfle. 

Neque vero fplendidiflimam gloriofiffimamque Domus Gros - 
GIAN - Halfo Darmitadine antiquitatem multis enarrabo, ne quod 
inftituti mei non eſt, quid dicam, virium mearum? fufcipiam, neve et- 
iamà tot feculis , avos , proavos , abavos , tritavos, repetendo nimis 
exorbitare, extraque oleas verfari videar ; utpote qua res diffufz & in- 

ntis efthiftoriz, nonorationis. Hincimprafentiarum non dicam 
de beati noftri Principis Proavo , Principe Illuftriffimo ac Celfiffimo 
Domıno Puirip0 Hafsix Landgravio, Heroé illo magnani- 
mo & incomparabili, gloriofifiimae recordationis , cujus virtutes, 
rcs geftas & egregia facinora, inque Ecclefiam & Rempubl. merita, 
fi faltem recenfere vellem , dies & oratio medeficeret. Quam enim 
Princeps ifte omni feculorum & temporum memoriä dignifsimus, 
prudens fuerit in capeflendis & conficiendis negotiis , in paceadmi- 
rabilis, in bello formidabilis in converfatione —— „in Eccle- 
fias beneficus , inScholas majores & minores munificus , in paupe- 
res liberalis: quàm denique authoritate & potentià nemini fuerit fc- 
eundus;monumentis fuis Hiftoriarum fcriptores ad illuftrifsima & 

laudati 
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laudatifsima Hafsiacz domus gloriam perennem, fempiternitati con- 
fecrarunt, | 

Nondicam de Beati Principis Proavia , Screniffima Do M 1N A 
CH R ts T IN AyPrincipilla,cum ex fuis vircutibus,tum exinde fingu- 
lariter celebranda, quod tam egregia HaíTiz pignora GurLHELMUM 
puta fapientem,L uDovıcuMfeniorem,‚PHıLıppu M Juniorem, 

GEoR GruM Principis noftri defundti, Avum pientifsimum , conce- 
perit :quod bono publico exhibuerit: quod ex prudentia & pietatis 
dictamine ad magna quzque educaverit. Nec verba faciam de Beati 
Principis Avo , Sereniflimo Domino, Domıno GroncioL 
Halsix Landgravio ‚felicifsim& beatifsimaque recordationis, Hero& 
pientifsimo & prudentifsimo,veroque Jofia;cujus fingularem pieta- 
tem,infignem prudentiam, plurima & praclarifsima , in Ecclefiam, 
Religionem, Scholas , remqüeliterariam univerfam merita, aliasque 
praeclaras virtutes , non dicam complecti perorando fed receníere nu- 
merando nemopoteft. Neque verba faciam de Beati Principis Avià, 
Sereniflima Principe & Domina, DoMmınA MAGDALENA; 
ex prz illuftri Comitum Lippientium familià prognata , qux pic- 
tatc fua morumque elegantia fefe dignam exhibuit tanto Principe; 
vera que pictatis , virtutis ac probitatis idea ac Coronafuit pulcher- 

rimaac fuavifsima. . Minime vero dicam de Beati Principis Abavo 
& Tritavo,catefisque , quotquotillorum à C 4 koLo MAGNo, 
àquo profapiam ortumque ducunt Hafsiz Landgravii , ufque huc 
extiterunt , ut ad praclarifsima illorum fa&ta virtus ipfa quod ad- 
dat, vix habeat reliquum ; Sed deilluftrifsimis Parentibus paucifsima 
fum dicturus. Parens Beatifsimi, noſtri Principis fuit Serenifsirhus 

Princeps ac DominusDo MrNusLupo vrcus Hasíiz Landgra- 
vius,gloriofisfimz recordationis, Princeps ob eximiam pieratem,pru- 
dentiam infignem,fapientiam admirabilem , clementiam iacomparà- 
bilem, in literatos , viduas & pupillos munificentiam incredibilem, 
Dzohominibusq; charus. Mater fuit; Sereniſsima ac Celfifsima Prin- 
ceps acDomina, Dow1NA MAGDALENA Brandeburgenfis, 
Principifla preter infignem forma pulchritudinem àDEO omnibus 
animicorporis & fortunz bonis ac dotibus dorata, ut proinde nemini 

. mirü videri debeat, Inclytum Principem noftrum;Paternz, Maternz, 
Avitz, Proavitz, & Abavitz virtutis Heroic mulum ac heredem 
extitifle, quantus extitit. 

Verüm,cüm ea, quz ipfi non fecimus , noftranon fint putanda, 

honorque omnis in illo pereat; cujus laus in origine fola confiftit; 

Principem;beaté defunctum, propius intucamur , illiufque dotes ex- 
pendamus 
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pendamus proprias , imó perfonam quam circumdedit ortus Privile- 
gium, detrahamus ; & quisin fefe quisque in illo Principali corpore 
animus virtuofus fuerit hofpitatus , paucis cognofcere fas fit. Uti ve- 
ro : Gratioreft pulchro veniens € corpore virtus: ita Princepsno- 
fter beate defundtus( : omnes confiteantur necele eft: ) rali natus eft, 
frontis, oris , vultusquegratià , taliomnium membrorum elcgantiá, 
tali totius corporis compofitiong,longe latequePrincipem oftentan- 
te; ut omnes in admirationem rapuerit & venerationem : Palatium 

ftru&turà magnificum auro obdu&um;argentó condecoratum,mar- 
more xdificatum,omuiquealio ornatu faltuofum ; quando contem- 
plamur, Herum ejus fufpicamus , non ruíticum non veteramentari- 
um,nonSartorem aut fabrum ferrarium autlanionemaut cerdonem; 
Sed virum aliquem ſummatem, vel Baronem vel Comitem vel Mar- 
chionem, Ducem, Regem, Imperatorem. Quis ignisqui apertis & 

fanis oculis,nullo livoris claucomate vitiatis, Principem noftrumbe- 
atifsimz memoriz ab exteriori forma adolefcentix menfus eít , aliter 
conjicere potuit 5 quàm in pulcherrima ifta & plena digniratis domo, 
non imbecillum,non fractum, non objectum & humi repentem ani- 
mulum; fedingeniumexcellens,fed animum erectum, altum, ad fum- 
ma & maximanatum, atque plane Heroémrefidere, EtenimfiBe- 
atifsimi noftri Principis adolefcentiam memoriá repeto, venus quæ- 
dam oculis meis obverfatur: Intueor formam decoram! audio vocem . 
fonoram ! video corporis proportionem juítam. Afpicioomnium 
membrorum convenientiam rectifsimam : Ecce nativicalorisfua- 
vitatem : Ecce frontemnive candidiorem ! O oculos fidereos : © 
dentes albos ! ó mentumrofeum ? ó collum eburneum! ó totius cor- 
poris vires inexhauftas ! quorum omnium decoromnium vigor; in 

annos,in menfes , in feptimanas , in horas & inmomentamajorem in 
modumeítauctus. Taliafuerunt lineamenta ; à quibus Xeuxis , pi- 
&or celebratifsimus, nonut à crotoniatibus virginibus,folam corpo- 
ris venuftatem , fed & modeftam ejus compofitionem,que morum 
concomitatem docet , excerpere potuiller. His eximiis naturz doti- 
bus accefsit pofteä diligens & accurata educatio , de qua multa dicen- 
da forét, nifi temporis ratio aliud fuaderet,adeoque hzc praetermitto, 
& virtutes propriumac peculiare hominis bonum vobis fpectandas 
‚exhibebo,quantzque ineo fuerint,breviter jam declarabo. 

Cüm vero in ethicarum virtutum numcro, jureprimo loco repo- 

natur pictas , quia Platone tefte, fumma apud hominem virtus eft, & 
major pietate virtus nulla,ın humano genere inveniri poteft , merito 
àpietateexordior. Quis vero nefcit, pietatem in beatifsimo Princi- 

pefu- 
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pefuifle,fine fuco purif'imam,fine comparatione maximam , & om- 
nino talem , qualem velin Sacerdote laudaremus , & qua fola,fi ad 
virtutum modum tituli conferantur , Principem efficere potuifler. 
Non mentior ,& vos;qui domeftica confucrudineBeati Princi pisno- 

ftri uſi olim eſtis, non aliter de illo teftabimini. Neque enim mepoe- 
nitet bong mentis,ut adulari velim , nec fi maximé velim, hicpoflim 
aut debeá. Abeat igitur procul, procul hinc abeat, insaum illud ſtudiũ, 
quo multi;perpetuis placendi tantùm paroxysmis febrientes , paffim 
omnes Prineipess& potentes viros,fine vera meritorum zftimatione, 
honori ficentifIimis appellationibus, Scipionum, Catonum, Augu- 
ftorum, Trajanorum, Conftantinorum & aliorum femideorum ho- 
neftant; quos verioribus cognomentis, Nerones, Caligulas,Helioga- 
balos & qux alia hominum portenta funt fatius,diccrent ; autfimo- 
defte aflentantur, eos magnates appellant ; qui vix Orationem Domi- 

nicam & Symbolum Apoftolicum demurmurare poffunt , magnos 
Theologos. Qui unum atque alterum paragraphum ex Inftitutioni- 
busallegant,pr&itantes Jurisconfultos. Qui aliquando poft prin- 
cipia fteterunt, aut hoftem in menfa & inter fcyphos adorti funt , ma- 
gnos [Imperatores fine fronte proclamant: & qui, quotus quisque ex 

fortunatis illis, qui paffim audiunt prudengiffimi Reip: gubernatores 
& Imperiorum optimates,qui ſi ad Natalium anguſtias & infortunii 

lufus dejicerentur,quotusquisque ex illis, inguam,haberetur idoneus, 
qui velin vilifimo pago ageretPratorem!Sed omnes illi valeant adu- 
latores ! SanCtiores mores fancta & inculpata Principis noftri beati 
vitapoftulat . Et denuo edico , fonoráque vocerepeto, Principem 
noftrum GEoR G 1u M b.m fuille pientiffimum. Ecquod encomi- 
um poteft effe illuftrius ? ecquod magnificentius ? Sunt quidem & 
fucruntetiam;qui hoftem fortiter à finibus Patriz fxpe pepulerunt, 
Imperii Romani Pomoerium extenderunt , &aliafacta patraverunt, 

fednonraröpietatis defe&tus;infami macula,illa omnia adfpersic. Ut 
. enim vinum valis & taxofactis, infufum, mortiferum eft;ita falutares 
alias actiones ‚fi proficifcantur ab homine impio à moribusillius 
contrahunt noxam.Q uare adimantur licet homini omnia,dummodo 
pietas falvafır,nihilille damni, quod arcem felicitatis fubruere queat, 
inde paflurus eft: illa enim eft canquam [tatua Mercurialis, quain 
omnifortunz vultu,in omni miferiarum tempeftate,& omnium ca- 

lamitatum procella fccurillime compendiofislime & rectiflime ducit 

In patriam. | | 
.. Preterej,guemadmodum Regum majeftas, fine fatellitio non 

incedit: ita pieras,morum Regina nunquá fine virtutum eft famulitio: 
"'Orrtu- 
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"Oirtutespietas in [efe continet omues, | 
Et pediffequae , exmultis funthumanitas ; manfüetudo,affabilicäs: 
Sed Principenoftro GE o & G r0; quis fuit humanior ‚quis manfueti- 

. orquisaffabilior? quemäfe triftem dimifitunquam ? cui five verbo; 
ſive facto, ſive vultu,live geftu faftus aut arrogantia aut inhumanita- 
tis fignificationem dedit, obfecro ? Sicuti Sol quo in coelo eft altior, 

144- 
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hóc minores jacit umbras: quo terre propinquior, hoc majores. Ita 
ille nofter Princeps b.m. pietatis alis in coelum evectus , omnemho- 
minum vanitatem & umbraticas pompas atque oftentationis nugas 

jufto füpercilio defpexitfemper. | Quo ipsóaliorum errorem, ne di- 
camyftultitiam, egregie coarguit , qui ut vulgo majores habeantur; 
nefcio,quam ineptifsimam gravitatem induunt; veriti , fi quempiam; 
inferiorem fe alloquerentur;aut geltu quodam humäniori dignaren- 
turncid in Majeltatis ipforum maximum cedat detrimentum ; qua- 
fiin co, Principis, Regis aut Imperatoris confiftat authoritas, ut hu- 
manitatem abjiciat , comitatem exuat, & omnino à fübditorum & 
humilioris fortis hominum commercio & colloquiis abftineat. O 

mores, in naturam injurios ! oféculum corruptiifimum! Hodieex 
fummatibus bene magna pars aures geftant in pedibus, & nifi ad illo- 
rum pedes fefe quis abjiciatj voti fui compos reddi nequit. Imdinhu- 
manifsimz fuz Majeftatis caufam, aures oſtendunt, (cd audientiam 
negant; oculos fibrant, fedbenevolum obtutum invident ; linguam 
fle&unt,fed ab omni comitate ad clinguem faftum dcfle&tunt Verum 
enim vero, BeatusPrinceps nofter aliter à natura & ab hüaniffimisPa- 
rentibus fuit inftru&tus;aliter à morü ftudiorumqueEphoris informa: 
tus ; aliterab Avorum, Paternorum & Mäternorum exemplis edo- 
&us & pleniflime ad ideam Imperatoris Maximiliani. 1I. fa&us:qui 
cum effet Chriftiani orbis Monarcha & Cæſar, non femel Rex , toties 
Dux, & tot aliis titulis magnus ; tamen eà fuit morum facilirate crga 
omnes, ut nemo unquam tam fuerit neglectus , defpectus & pauper; 
cui Coefarem non licueritaffari , non immemor illius , quod Titus 
Vespafiani Filius olim dixit : Non oportere quenquam à Principis 
confpe&tu triftem difcedere, ut proinde neutiquamin ipfum caderet 
illud Virgilii: Nec vifu facilis nec dictu affabilis ulli. 

Saltum facio ad prudentiam. Prudentia eft veluti auriga. vite 
humanz, & cynofura aliarum virtutum ; quà nemo civium, nifi de- 
mens aut nequam,carere,& fine qua nemo Principum nomen nedum 
ftationem ac dignitatem fuam tueri rectèᷣ poteft; utidcirco Pfullen- 
dorfius Imperatori Friderico rv. à fecretis ; inter quam plurima no- 
vercantis fortuna mala, quibus genus humanum ad ludibriumus- 

: qus 
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que divexare folet, pracipué miratus fuerit illüd, quod; cum animalia 
rationis expertia nullü fupra fcfe ferrent regem, niſi cxteris virtute pre: 
ftaret;homines tamen,quirationis prarogativá habeant , eorurif f æpè 
Principum jugum ſubeant ac perpetiantur, qui brutis quadrupedibus 
aneptiores effent.Deteftatus hanc infamem notam Beatus nofter Prin- 
ceps,ut,& is oftenderet,fenon degeneré ex SereniffimaHaffiaca pru. 
dentiz arbore furcul effe, fed ingentes Patria fru&us polliceri, tanto 
fercbatur in illam virtuti antiftitem cultu ftudioq; „ut ca femper age- 
ret, qu gregis in Principibus maxime requiruntur. Tempus me 
prorfus deficeret,fi vellem enumerare omnia, quae fapiéter fecerit, quae 
prudenter dixerit,qua laudabiliter fuaferit: rapit me ita unumquodq;, 
ut; dequo prius, de quo pofterius verba facere debea, plane ignorem. 
Intucor res laudabiliter & egregie domi à Serenitate ejus peractas?mi- 
ram exinde prudentiam video elucere,corufcare. Ecce! Haffiz Danie- 
lem, reperio. Licet vero prudentia tàminfigni ornatus ac prædittus 
effer, multag; ipfe prævideret, ac recto in cófultando judicio valeret; 
nihil tamen quodgravioris ponderis ac momenti erat,nö audità prius 
fuorü Confiliariorum, quos graves, doctos, prudentes ac moderatos 
habuit , fententiä,unguam determinavit,ne forfitan , vel nimium fibi 
tribuere, vel eos parüm curare videretur. Alcibiates,düSocratem opti- 
maconíulentem audiret,fobrie & laudabiter vivebat,quo relicto, jam 
de ipfo actum erat. © igitur terg; quaterq;beatamRempubl.Principe 
prudente dotatam / Sed & 0 infelicem, minimeq; beatam Remp. ubi 
prudentisPrincipis (acra monita, lucri privati causà , poft ponuntur, 
rejiciuntur. Quanta alias,experegrinatione animo accedat prudentia, 
nemo nonintelligit.. Cüm enim ad judiciumfüba&tum, ftudium non 
leveconíiltum prudens requiratur;experientia prudentiz Magiftra iti- 
dem accedat,neceflum eft.Hac quidem domi inchoatur,foris tamé ro- 
buftior redditur:domi fufcipitur foris perficitur: non exinde tamen, fi 
quis tantü multa videt, ſi pedes pallımcircüfert & oculos.Vident multi 
victoriarumtrophza,magnificas urbes, fpeciofas portas: Vident altas 
turres ; Palatia Regia infigni opere,tranfmarino marmore, auro argen- 

tog; diítincta; fed domum redeuntes , quidnifi fe ipfos reportant. 

O percgrinatores male curiofos , maleferiatos! Prudens animus videt 

ea, quæ vidiſſe aliquando proficuum&falutate judicat:infpicit pr=fen- 
tia,eruit abdita: late diffufa emetitur , fe&tatur remota: alte conftituta 
penetrat , aperta, operta obfervat. Prudens animus Imperiorum facta, 

fa&torum eventus eventuü caufas,caufarum momenta expendit,mille 

formes animorum formas animo examinat, illuftriaaffequitur, (tudio 
indagat, folertia ponderat, judicii acumine rimatur. Prudens animus 

morum 
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morumelegantiam obfervät; notat ; & jura,inbonos pr&mia,in malos 

füpplicia & poenarum exempla comnotat,undiq; modefte curiofus eft 
& curiosé modeftus: omes actiones omniave qus ad fcientiam,pru- 

dentiam&&moresfaciungprudens animus obfervat.Vagarı enim,c llu. 

ftrare,difcurrere quivis poteft; pauci indagare, difcere, proficere, quod 

veré peregrinari Nemo igitur, dum varias terrarü regiones,longo cur- 
riculo metitur, fuis defitcommodis ‚necperegrina poftmodüm virtu- 

cum & elegantiarum documenta pigra oblivione intercidere patiatur. 
Quid multis? laboriofos effe hic omnes‘oportet, rogare , orare; di fpo- 

rere; qua audiverunt, viderunt , didicerunt ; admorem nempe fedula- - 

rum apicularumi 4 ad illarümque ptobataminduftriam ; quàm frc- 
quentes coelo fereno in campis circumvagentur,quàm ftudiose hortos 

pervolitent,quàm prompte molles flores carpant & confe&tum e variis 
fuccis melin fuis alvearibus difponát;ur inde hominibus,& ad volupta 
té& ad necefliratem, inferviant,cuilibet notum cft.Eàdem quoq; curi, 
peregrinatores, juvencs,terras alias, eadéq; folertia,emetiantur,fapien- 
tiz fuccos dulcesq; virtutum flores delibantes;ut & moribus & artibus 
exculti, in Patriam blanda fuorum acclamatione, excipiantur. Sic, ſic 
optatam contingent metam ! fic omnium applaufu honorabunturre- 
duces ! fic Patria faluti pofteà infervient. Haec cüm dico, dum liberius 
nonnihil exfpatior, peregrinatorem intelligitis notari,fed peritum, (cd 
prudentem & fagacem,in primis beatum noftrumPrincipem;qui perc- 
grinari ita voluit , non circumvagari  utab aliis quafita difcerct , ur 
nondum inventa quereret;ut quid faciendum fugiendüve indagarct, 
femper do&ior, femper melior, & adRegimen fapienter inftituendum, 
paratior, Patriz fübditisque utilior,ex hoc;ut fic loqui liceat, mercatu 
reverteretur . Ita fc. peregrinari decet : ita Princeps nofter peregrinatus 

eſt, & , nonnifi qui (ic peregrinatus eft veré peregrinatus eft. 
Quis vero Liberalitatis & Magnificentiz laudem beato noftro 

Principi negare aufı? Hac virtus , in Principe noftro , plane Regalis 
fuit & animumipfius magnum, & ad fumma natum, oſtendit. Teftan- 
tur enim Imperatores & Reges , fe,quo magis fuerunt héroicz ac pre- 

. . . . o — E =... * F— 

ſtantis naturæ, eoliberaliores, & munificentiä magis conſpicuos fu- 
ifle, ſicut de Alexandro M. Cajo Julio Cæſare & aliis conftat. Hinc 
Princeps nofter in exercenda benignitate & liberalitate adeb fuit oc- — 
cupatus, ut fedesillius, quafi quedam beneficentizofficinacredere- — 
tur.Ipfe enim noninConfiliarios & aulicos rantüm beneficus erat; fed 
& in Ecclefiaram Scholarumque Doctores. plurimüm liberalitatis 
conferebat. Ipfe pauperibus eleemofynas largiter erogabat: ipfein 
hofpites munera benignilfime conferebar« ipfeubicund; dignitas & 

honok 
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horor principalis infignem liberalitatem & munificentiá exigere vi- 
debatur, abunde illam declarabat. Verédeejus Celfitudine dicipo- 
teft,quod defe Jobus protulit:Oculus fum coeco & pes claudo,Pater 
paupefum. Eratille tantarü virtutum fpirans& expreffiffima effigies, 
ut in eà nihil avaritix, nihil prodigalitatis , nihilindecorz parfimo- 
niz , nihil £»evc/«: cernere eflet, & tanti non facerer illa fortunae miſſi- 
lia,aurü & argentũ, quæcunq; alii in pretio habent;ut potitis;ipfinul- 
lo pretio digni,inprimisEucliones& Mamonzfervi haberentur.Sigif: 
mundo Cari allata erant exHungariä aureorü quadraginta millia; 
quibus in thalamo regio depofitis,cüm noctu Cæſar diu multüq; co: 
gitatet,in quos potifsimüm ufus expenderet pecuniam, ita fatigabá- 
tur eà curá , ut fomnum capere minime poffet. Tunc ille, fubito ex- 
citatis cubiculariis,ite,inquit,ocyus, & Confiliarios Ducesque mili- 
tum accerlite. Vocati Proceres media note trepidi ( verebantur e- 
nim,ne infe(tusac gravior aliquis incidifler cafus ) advolant, caufam 
tamrepentinz vocationis cognituri. Imperator confeltim apertà ar- 
cá,ecce;ait immanes hi carnifices & hoftes (nummos oftendens ) 
fomnum eripuerunt mihi,accipite eos, & inter vos dividite , ut tran- 
quillé mihi dormire liceat. Diftribura ftatim , & alio tranfportatá pc- 
cuniácüm abirent ConfiliariiDucesq;, vobifcum, ait, jam abit tortor 
le, qui me flagellavit, jam fecuriüs quiefcám. Siitaque Imperator Si- 
giímundus, qui tum àcrimineavaritiz aberat logiflıme, tamindigné 
tulit pecunia curam breviflimo tempore finitam ; qua tandem ifto- 
rum miferiafuerit,qui in vinculis avaritix,furiarum ſæviſſimæ, animã 
trahunt, & pecunix tyrannidem per plurimos &meliores vitz annos 

patiuntur?O infelices&aerumnofiffimi' Verüm redco in femitam, & a- 
liam virtuté, juftitiam putaPrincipis noftri beati fpe&tatü laudatumq; 
aggredior, Juftitiam exofculabatur & obfervabatreligiofitlime. In 
eam enim curátoto gubernationis tempore dies noctesq; incumbe- 
bat,ut pr&multis aliis juftitia tanquam mater & nutricula ceterarum 
virtutum;& fine qu, tefte Cicerone , nihil omnis valet prudentia in 
fuo territorio floreret. Hujus enim causá Reges & Principes creatos; 
Refpubl.& civitates coftitutas efle,optime didicerat, nempe, ut fuum 
cuique tribueretur , jus ex equo bonoq; omnibus diceretur , nemini 
per vim aliquid extorqueretur , fcelera juftä & feveraanimadverfione 
coercerentur, Reipub. vulnera à maleficis hominibus ĩnflicta, alutari 
medicinä fanarentur ; cui enim ignotü eft, aut cui notius,quàm vobis 
A.H.quantà prudentiá judicia conftituerit? quantà judicii dexteritate 
Confıliarios clegerit?quáta diligentia jus municipalejálicubi difficili- 
us intelle&u inftaurarit, auxerit, correxerit, explicaverit ; ftabiliverit? 

: 2 quantam 
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quantam denique induftriam & vigilantiam adhibuerit , ut lædere- 
tur nemo:jus fuum tribueretur cuiquellllius vigilantia omniũ defen- 
ditdomos; illius occupatio; omnium vocationem : audiit illiusaffa- 

bilitas fubditorum defideria; extricavit prudentia, zequita» moderata 
eft:cóterruit nomen illius improbos & robuftiflimis graffandi licen- 
tiam cópedibus coercuit. Nec ramen juftitiaejus rigore horrida fuit, 
fed clementiae mellefeveritatem is mirificé temperavit, que virtus ho- 
miniomnium virtutum cóvenientiffima , nullum ex omnibus magis; 
quàm Principem devincit: quà qui fplendet, fuo bencfició turus,ni- 
hil praefidiis eget, arma ornamenti gratia habet . Primceps enim talis 
fuis civibus elfe debet , qualem fibi vult D E u M... Etenim fiD us 
placabilis &mifericors delicta potentium non ftatim fulminibus per- 
fequitur; par& zquumetiam eft,Dei vicarium,hominem hominibus 

pr&pofitum,miti anımo imperium exercere,alieno fanguini tanquam 

fuo parcere. Verumenim vero,quàm magnumfitclementem habere 
Principem,vix novitquisquam,nifi,qualis crudelis fit, (imul noverit; 
contraria enim; aflerente Philofopho , juxta fe polita. magis eluce- 
feunt. Crudelis Principis vero Imperium aliamformamnon habet, 
quàm valtz regiones, direpta urbes , terribiles facies publici metus, 
imo omnia mœſta, turbida,confufa, fuspecta omnia. Crudeli Prin- 
cipiunica voluptas eft,f&vire, quocunque ventum eft , adfpectu fuo 
terrere ac fugare. Crudelis Princeps injicere tectis ignem, aratrum 
vetuftis urbibus inducere;potentiam putat, Quod iftud;D zu sbo- 
nelimperium eft? qua alia vita effet, fi leones urfique regnarent? ſi 
ferpentibus in nos ac nocenti(limo cuique animali darctur poteftas? 
Inde; zquä rationis trutinà hæcce ponderanti luculentius Principis 
noftri clementia patefit, noftri dico;qui obiit, & hujus cujus hume- 
risMagnus Deus tantam provinciam nunc impofuit, FaxicDr us 
porro. | 

Ad fcientiam & doctrinam beatiffimi noſtri Principis nunc di- 
labor. Reveráneminem nifi fungum pro cerebro habentem , tàm 
effrænatæ audaciæ fore putaverim 5 qui eidem tot alias virtutes ha- 
benti, multarumrerum,variarumquelinguarum fcientiam denegare 
aufit? fane fcientia atque eruditio ejus prudentiam augebant, jufti- 
tiam formabant ; fortitudinem acuebant , temperantiam fove- 
bant,manfuerudinem alebant;omnem ruditatem;omnem ignoranti- 
am;omnem inhumanitatétollcbant, utin eum illud Poetæ quadrárit: 

Didiciſſe fideliter artes 
| Ermollit mores,nec fuut e]]eferos. 
Ad hac;quideft Princeps illiteracus, juxtarigorem Alphonfi Ar- 

ragonia 
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tagonizRegis : Nihil aliud eft, quàm beftia coronata. — Et quis 
obfecro,tanta tenebrarum denfitate obcoecatus eft ? quis confilii adeò 
inops ? quis denique omnium rerumtam ignarus eft cenfendus, qui, 
quidliterz in Regimine recté gerendo & adminiftrando valeant, non 
videat,nonintelligat ? Non enim nescimus Principis officium in co 
verfari,ut juftitiam in omnibus imperii fui partibus tueatur : bonis 
ut præmia, malis vero poenas diftribuat: lancem & gladium juftitiz 
temperet : pro tribunali fedeat : jus dicat : aurem alteram actori , alte- 
ramreo refervet : caufas dijudicet: quod rectum eft , colat, neque vel 
latum unguemab zquitatis & juſtitiæ tramite difcedatac dchedtac 
Age vero obfecro , quod monftrum , quod portentum, fi hominem 
illiteratum judiciis præfeceris, indoctum in folio collocaveris , rudem 
& ignarum inexpertumque in fenatum, ad confilia adduxeris quod 
iaquam monítrum mihi propones ? Omnia haec & fingula; cüm bea- 
tiſlimi noftri Principis , Sereni(limus Dominus Parens, beatiffim& 

memoriz,ad zquamrationislancem & trutinam examinaverit, Pr&- 
ceptores beato noftroPrincipi pr pofuit preclaros&induftrios,quo- 
zum fideliflimä inftructione adeo feliciter progreffus eit,ut feptimo 
ætatis fuz anno,calluerit lingua Italicam,Gallicam,Latinam. O Atlas 
& heluo literarum linguarumque ! ó literarum ofnamentum atque 
decus! tuas laudes , quis mortalium digne fatis commemorct ac de- 
praedicet ? Quid vero de caeteris Principis beatiflimi dicam virtuti- 
bus ? Anlaudemtemperantiam? Anprzdicem amicitiam? an com- 
memorem veracitateme an referam fobrietatem? an urbanitatem pro« 
fequar? Poſſeut equidem ha virtutes fuis coloribus defcripta veluti in 
tabella vobis ob oculos poni , nifi mea Oratio ultra debiti excrefcen- 
do venerabili Auditorio naufeam moveret tadiumque pareret lon- 
gum. Nonpollum tamenfortitudinem beati Principis filentii peri - 
petafmateinvolvere. Verum! Illenefortisfuit? Maxime. Sed, ubi 
duxit exercitum ? quot milliaTurcarum delevit? quas urbes expugna- 
vit? Quamvis vero neq; Tartaros ; neq; Turcas; aut aliosimmanitaté 
barbaros hoftes in acie ceciderit, quos tamen, fiin eos incidilTet, exti- 
muilTet neutiquam:publica pacis amor namquefortitudinem non ex- 
cludit, ſed potius includit;proin angufté nimisfortitudinem metitur, 
qui in Bellonz operibus;illam folum & fub dio exerceri putat : etiam 
domi,intra parietesilli virtuti eft locus. Illi enim veré fortes funt,qui 
virtutes fectando;inexplicabili prxlio adverfus facinora decertant, & 
prompti funt pati metuenda. In tali militià Princeps nofter quinqua- 
gina fex annos (tot enim vixit) fcliciffimé confecit : & toto illo 
temporenon folimteterrimos generis humani perduelles , ambitio- 

3 neg 
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nem,avaritiam,impietatem,luxum & reliquas virtutum furias & pe- 

ftes gloriofiffimis triumphis duxit captivas;verüm etiam lentos & pe- 
né dixerim carnifices corporis morbos , tantà magnanimitatc & pa- 
tientià Chriftianà excepit;ut incredibili vultus & animi conftantiain 
mediis doloribus, tanquam ad fe nihil illi pertinerent , fit perpeffus: 
Taceo jam bellum pro aris & focis defenfivum;quod injufta Bello- 
na ei vi extorlit. Sed quo prolabor? quo plura dico , eo plura dicen- 
dafüperfunt; intam profundo namque rerum dicendarum Oceano 
verfor,ut beatiffimi Principis encomion. : ' 

Non mihi ſicentum ſint orajonantia linguis 
Ferrea ox —————————— 

fatis extollere valeam. Quare velacontracturus, portum attingam. 
Intercà eruditiores ac aetate majoresme praeclaras PrincipisBeati vir- 
tutes deprædicent perfectius. Intellexiftis igitur hactenus, A.O.O.H. 
quantum Principem horrida mors nobis abripuerit , Principem puta 
ex gloriofisfima profapia natum: Principem pietate flagranti(fimum: 
juítitià clementiffimum: clementiä juftillimum: | amicitiaconjun- 
&itfimum: humanitate fingularem : mifericordia admirabilem: pa- 
tientia incredibilem : fortitudine ftabilem virilemque! Tantumac 
talem habuimus Principem , eheu habuimus! Utinam, utinam ad- 
huc haberemus! Ofifrui tam egregio coeli depofito diutius hic licu- 
iffet!feddies unus,unahora, unum momentum gaudiain diverfa & 
adverfaconvertit,ut prz lachrymis detur: 

Latiti@evix una diesyoix bora quietis. 
Sed ceffent nunclacrumz!Tranfiit enimPrinceps Beatus à labore 

ad requiem, fide ad vifionéjà naufragio ad portum;ab exilio ad para- 
difum; tenebris ad claritatem,à morbo ad fanitatem,ab expectatione — | 
ad premium, àlu&taad brabeum, ab {tu ad refrigerium,à mundo 
immundo in coelum mundum. O lztam cataftrophen! 0 honorem, 
ubi coelites cum tripudioipfum exportárunt!ó gaudium, ubi facro- 
ſanctæ Triadi , Sandtis Angelis , beatis coelitibusPrincipisBeati anima 
eft allociata! Moriantur animz noftrz jubenteDatore earum,morte 
juftorum;ut tandem iftuc emigremus,ubi eft, 

Absque nube amenitas absque labepuritas: 
e/Absdue nocle claritas & absdue poffe ſamitas: 
„Absque felle charitas & absque morte aternitas: 

"Oli beata Trinitas, 
Et fempiterna Onitas. 

Veftram denique Serenitatem Jereniffime Princepsac Domine, 
DoMiNE ZODOVICEHafieLandgravie,Princeps Hırsfeldia 

Comes, 

I 
d 
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Comes in Cattimeliboco , Decia, Zuegenhaina Nidda , Schaumbungo, 
Ifenburgo £9 Budinga € c. appello ! veftre Celfitudini ex animo am- 
pliffimam virtutum, & ditionum paternarum haereditatem gratulor, 
conceptisquevotisDEo fupplico, ut SpirituSancto fuo cam gubernet 
gratiofe,quo jufté piéqüeimperet: ſubjectos fovear:lapfos crigat: 
erectos confervet:ad liberos nepotesque fortunatos imperium fero 
transmittat : Feliciter vivat veftra Celfitudo / vivat D x o , vivat 
familiz,vivat Patriz, & ut Pater Patriz,lumen arque columen noftre 
Academia! Veftra Celfitudo,vivatyvigeat floreat , regat laudabiliter, 
utftatuam hanc gloriofam , quam Romano Imperatori Claudio, 
Romanus Senatus; erexit, veraciter veftr& Celfitudini applicemus! 

Claudi Auguſte, Tu Pater, 
Tu Prater, In Amicus, 
Tu bonus Senator, Tu verè bonus Princeps! 

^ DIKA ;& 

N & SEQUUN: 



SEQUUNTUR 
QUERELA, FLETUS EPITAPHIA, 

LACHRYMJE ET SUSPIRIA, BEATIS- 

SIMIS MANIBUS, 

SERENISSIMI PRINCIPIS AC DOMINI 

DN.GEORGII 
SECUNDI, 

HASSLE LANDGRAVII PRIN- 
CIPIS HERSFELD LIE, COMITIS 
IN CATTIMELIBOCO, DECIA, ZIE- 

GENHAINA, NIDDA, SCHAUMBURGO, 
ISENBURGO, ET BUDINGA, &c. 

INGENTI TOTIOS HASSIE DOLORE, ECCLE. 
liarumq; Ortbodoxarmn Scholarum luctu, die 11.3 uma 1661. 

pientiffime in Chrifto defunchi> , 

LIGATO, EOQUE TUM VERNACULO 
TUM LATIO SERMONE - 

CONSECRAT A. 

QUIBUS 

INTERMIXTA- SUNT 
PIA PRO PRINCIPE SUCCESSORE VOTA. 
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Nun wohlan/ Ich fang das klagen an / 
Klage mit mir/wer nur ffagenfan/ 
Ta Ich flage/tvas Ich Elagen kan / 
Dann es gehet Mich am meiſten an. 

6) Uf Sch dan nun abermahl die betruͤbte Feder nefsen: 
Muß Ich dann an ſtatt der Freud lauter Klag 

3 MR : : und Ach auffſetzen⸗ 
EN, ^ Mic dann noch nit genug / ifi cr dan nicht cin. 
OWDFO Se CC attt Fe 

Will das Ungluͤck immerdar treffen dann allein diß Hauß⸗ 
Umb den Groß Herrn Vatter find mir die Auge laͤngſt gefloffen/ 
Umb die Groß Frau RNutter auch find ble zehrẽ chon vergoflen/ 

Meines Schwieger⸗Vatters Todt / hab Ich allbereits 
— 

Und umb dieſer alter Fall mauchen Seufftzer aufigejagt. 
Jetzund kompt der Hertzens⸗Stoß / dermich bringt in ſolches klagen / 
Daß fuͤr groſſem Hertzens Braſt Ich faſt nicht ein Wort kan ſagen / 

Ach!das Leyd iſt allzu groß / ſo Nir kraͤncket Meinen Sinn / 

Ach / der Allerliebſte Stufti Ach Mein Vatter ift 
dahin! 

God / Mb ſchwere / daß ſo lang Mir die Augen offen ficben/ 

Manich / Liebſter Vatter / wu dEwer ficto gedencken fehen/ 
Ewrer groſſen Vatters Trew werd ich wohl vergeſſẽ 

nicht / * 
Biß Mein Euch ergebnes Hertz endlich Mir der 

Todt auch bricht. 
Alſo beklaget / mehr mit Traͤhnen / als mit worten / 
Miei er edo nd Munde Seines Joerg 

allerliebſten / biß in ocn Todt Hochſtgeehrten und Gnaͤ⸗ 
digen Herrn Vatters Hoͤchſtſchmertzliches Ableiben / 

Seiner Hoͤchſtſeeligen Vaͤtterlichen Gnaden 
hinderlaſſener Höͤchſtbetruͤbter Sohn / 

Ludwig / Landgraf ju Heſſen. 
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Quetelæ, Fletũs, Epitaphia, Lachryma & Sufpiria. 
ERES 

— — 

II. 

Hertz / ſchmertzliche Klag⸗Worte / 
Welche uͤber 

Den zwar böchffeligen ledoch allzufruͤhzeitigen 
dtlichen Hintrit 

Ihres Gnaͤdigen Hochgeehrteſten Herrn Vatters / 
Auß ſchmertzlichſt/betruͤbtem Gemuͤthe auffgeſetzt / 

Fraͤwlein A. S. L. Z. H. P. 

SP muß denn alles Wetters Graufen 
Auff mich fo garergieflen fich: 

Hier hör ich wilde Stuten braufen/ 
Und da die Stürmer: Binde faufen. 

Saft aller Sammer dring t auffmich. 
Mußich denn ſeyn die Ungluͤckhaffte / 
Und leben ſonder Troſtes⸗Saffte? 

Ach: wenndoch GOtt genaͤdiglich 
Sfr auch einmabl Erquickung ſchaffte 

Sch bin verwund t / wer wil mich Heilen ? 
Ich bin das auffgefteckte Ziel / 

Wornach bae &reug mit feinen Pfeilen 
Und Hergens-Stichen pflegt ju eilen. 

Ja ich binfaftdes Ungluͤcks Spiel. 
Es druͤcket mich an allen Enden / 
Und läftmich ſelten auß den Händen. 
Zwar / druͤckts auch endlich noch fo viel, 

Es muß ſich dennoch einmahl wenden. 
| 3. 
Sch Hoffe wol / doch nur vergebens: 

Scit werd ich erſt recht angefaff t. 
Die Stuͤtze meines ſchwachen Rebens / | 
Die befte Seule meines Lebens Faͤllt 
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Heflen. Kandes utar Lied/ 

Die Rifle Bieder Erfehung Sens groffehertufi | 

Durch einen fo Loͤblichen Newen Lands⸗Regenten / 
Auß ſchuldigſt darob geſchoͤpffter Conſolation auffgeſetzt / 

Durch (LP. 
iettintse Hi 

$257 mir (chon bracht ſchrecklichs grauſen / 
| Als mein Sürft ſtarb und legte fich 

Die Ungluͤcks Welln auch noch febr brauſen . 
Und tiberall umo mich ber faufen/ 

So frew ich dannoch jegund mich. 
Weil an dem ich beftändig baffte/ 

Und von Ihm ſaug erquickungs Coffte/ 
Den mir GOtt gonn t genaͤdiglich / 

Ach / daß er Ihm vielGlůck verſchaffte 

All meine Wunden iib mir Beilen 
Mein Fuͤrſt / das rechte Tugend Ziel, 

KombtCreutz —B———— Pfeilen/ 
Will Krieg und Angſt auff mich zu eylen / 

Mein Fürftverficht auch dieſes Spiel. 
Er tratot auff GOtt an allen Enden / 
Die Weißheit laͤſt er me auß Händen: 

So gilt Ihm alles gleiche viel / 
Auch mus ſichs letzt zum beſten wenden. 

Wer Ihn verfolgt, der zuͤnt vergebens / 
Dan Er ift gar zuwol acfaft. 

Die Stuͤtze dieſes Edlen Rebens 
Sft GOtt die Seul auch ſeines Lebens uc 
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7 all fin und lieget nun eerblaft. 
Mein Hertz⸗Ach : Here geliebter Vater / 
Mein Schutz / mein Troſt / mein beſter Rather / 

Mein Hertz /vergnuͤgen / meine Raſt / 
Sft tobt. Ach 

Ad Schmertzens⸗ /eolie Jammer— Zeiten 
Ruff Ach mit mir / O HeſſewLand 

Ich weis nicht was fuͤr Wiedrigkeiten 
Dirdiefer Fall noch wird bedeuten ; 

Es ftirbet dir ein Theiwres- Pfand. 
Vnd zwar / gleich ba die Sonn erreichet 
Den hoͤchſten Grad / und ruͤckwerts weichet/ 

Da faͤllt der Ring von deiner Handy 
Dafälltdein Schuͤtzer * erbleichet. 

Ach! freilich ift die Com entwichen / 
Die dir /O Land / das Leben bracht! 

Ihr Gold ift freilich num verdlichen 
Vons nimmer ſatten Wuͤrgers Stichen. 

D weh: mas haben wir gemacht! 
Nun werden wir in Sinfterniflen/ 
In tauſend Angſt und dSchmertz verdruͤſſen/ 

In einer duͤſtern 3 Jammer Nacht 
Mit truͤben Augen figen muͤſſen. 

Ach: freilich weicht die Si jurticfe/ 
Von der Wir hatten Liecht und Krafft/ 

Von der Wir hatten ſuͤſſe Blicke/ 
Gon bcr Wir hatten Unſer Gluͤcke / 

Von der Wir hatten Lebens⸗Safft. 
Die Sonneweicht / es weicht die Freude/ 
Die Freude machet Platz bem Leyde/ Dan 
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Drum er vor feinem Seinderblaft/ 
So loͤblich ift mein Landes Vatter / 
Er ſorgt für mich / mein trewſter Rather / 

In Ihm ich finde fülle Raſt/ 
GOTT: Herde nur auch fein Befchatter. 

ibi c 
Wolan [aft une bcp diefen Setter 

Ihr Liebe Leuth im gangen £anb/ 
Nichts achtenalle Wiedrigkeiten/ 
Sie mögen janichts boͤß bedeuten 

Weil 6c) une ift diß Trewe Pfand. 
Wir haben doch cin Sonn erreichet / 
Obſchon der Batter von ung weichet/ 

Der gehn wir billich an die Hand / 
Biß unſer Coͤrper n verbleichet. 

Es iſt all Dunckelheit entwichen/ 
GOtt hat uns eim ndo Licht gebracht/ 

Die Hoffnung iſt nod) nicht verblichen / 
GOtt bat auch in des Wuͤrgers ſtichen / 
€ Lieben Türften ung gemacht 

Demfolgen wir in Finfternüflen/ 
Der wendet ab all Schmerg verdrießen/ 

Erforgtauchmitteninder Wacht 
Daß wir nur ruhig Lehen muͤſſen. 

Ach Liebſter Fuͤrſt * ju une ruͤcke/ 
Sad GOTT biftu all unfer Krafft, 

Verleyh ung deine Onadenblicke/ 
Das ift jaunfer gröftes Glücke/ 

Das ſtaͤrcket unſern Lebens; Safft. 
Wir dienen dir nicht nur in Frewde/ 
Diemeßrmaller Ouahl und? de/ 

Und wan 
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Dann sorta bat jc bingerafft 
Des Hertzens⸗ ee Augen Weide, 

Ab: Ach: wie wehif lins geſchehen / 
Zwar Er / Herr Vater / lebt ſehr wohl. 

Uns bleibet noch das nach hin ſehen: 
Wir muͤſſen noch mit Angſt und Sleben/ 

Dis Elend bawen Jammers voll. 
Ihm kan der ſuͤſſe Himmels eben: 
Ein ungeſchaͤtzte Trewdegedn · 

Wir muͤſſen noch oes Vngluͤcks⸗Groll 
Mit Schmertzen unt erwoffen leben. 

Inſonderheit muß ib betawren/ 
Srausstutter/ Ihren Hertzens Schmertz/ 

O inwas ſchrecken / in was ſchawren / 
In was bekuͤmmern / in was trawren / 

Muß jetzt geſetzet fein Shr Hertz 
Sor einge Luſt / Ihr hoͤchſt vergnuͤgen 
Muß Sie jetzt ſeh n darnieder liegen. 

O was wird dieſe Trawer⸗Kertz 
Annoch fuͤr ing machenfliegen! 

Doch muͤſſen wir des Hoͤchſten Willen 
Hierinnen laſſen fuͤr fich gehn. 

Der Uns den Thränen Kelch fan füllen 
Kan auch die Thränen wieder füllen. 

Was GOTT gefällt / ift wol geſcheh n. 
So lange Gott es mit den Seinen 
Nach Seiner Gnade gut wird meinem / 

Co lang wird Erauch ung Depfteb n 
Und Uus mit fenem Trofterfcheinen. 
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Und wann Uns letzt der Todt hinrafft / 
Ach! Unſre Kinder vid auch wende, 

Iſt Uns zwar hefftig iwch gefchehen/ 
Someinets GO X: T mit Unsdoch wol, 

Daß Er Uns laͤſt den Sürftenfehen / 
Der gnaͤdig hoͤhret Unſer Flehen/ 

Deß Hertz iſt aller Tugend voll. 
GOTT wolle dieſem Fuͤrſten Neben 
Ein glückliche Regierung gebenv 

Daß all feiner Feinde roll 
Mög hoͤchſt bergnäger: überleben. 

Gsoſchick Ihm nidite/bas zu betrauren/ 
| Es ſey eon Ihm fer aller Schmere: 

Den Feinden fep Er Angſt unb (coareren / 
Daß Wiruns frewen/und Cie tramrai 
| Und Ihnen ſincke Muth und Herg. 
GOTT ae Ihm ſtetigs groß Vergnuͤgen/ 

Undlaß Son nie darmeder liegen 
| Damit Line fchein bie lichte Kertz / 
Blißalles Boͤß mif von Uns fliegen. 

Ach ! bafi ce doch ibd Gottes Willen, 
| Daß Som möcht allzeit Wohlergehn 

| GOTT wol Ihn mit ſeim Geiſt erfuͤllen/ 
Auch alle Wiedrigkeiten ſtillen/ 

| Daß Ihm nichts Arges moa geſchehn 
| Syon wolle GOTT nit allden Seinen 
In Ewigkeit genaͤdig meinen / 

Und Ihn mit ſeiner Huld beyſtehn 
saper Uns lang moͤg herrlich ſcheinen. | 

E $72 . rab: 
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Srabfchrifft. 
Cile nicht / Wanders⸗Mann 
Hier fin deſtu / was nicht verlohren / 

Das Cole Haufy 
Nemblich 

Einer Fuͤrſtlichen Seelen. 
Laß dich nicht wundern / 

Daß Es von aller Koͤrper Mutter verwahret wird! 
So iſt der Weg 

Zu aller Verklaͤrung. 
Wiſſe aber recht! 
Es iſt ein Theil 

Deß gantz groſſen Heſſen Helden. 
Der Hoͤchſte 

Schenckte JHN te Welt / 
Durch das gemeine / doch groſſe Wunder. 

So kam Er an das Liecht / 

Deß Liechtes Sohn, 
Und lebte 

Ein rechtes Liecht und Wunder. 
Dann 

Er hatte daranllberfluß / 
Deſſen 

Die Welt faſt mangelt / 
Und war arm / 

An dem / 
Das die Welt erfüllt. 

Mit einem Wort: 
Er war ein | 

Fuͤrſt. Ein 

— off (e 
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Ein folder Fuͤrſt / 
Den Himmelund Erde nunmehr unter fich getheilet. 

Ä Und billich 
Hat ein ſolcher Fuͤrſt eine ſolche Wohnung / 

Und vermehret die Zahl der Engel. 

Seiner Heiligen Seele 
War die Erde zu gering / 

| Sie muſt und wolte 
fort 

In Ihr recht Vatterlandt. 
Die Eitelkeit hielte ſie nicht: 

Sie ließ ſie gern zuruck: 

Sie ſuchte keinen Auffifchub: 
Sie eilte ſchnel 

Tach Ihrem Urſprung. 
Alfo verfchiede 

ER 

Ohne Entſetzen Ohne Weheklagen / 
Als Ein 

Dapfferer Fuͤrſt und Glaubiger Chriſt / 
An jenemgroffen Vereinigungs / Feſt 

Wird der Leib vic Seele / 
Die Seele und den Leib 

Der groſſe GOtt 
Auffnehmen / 

Nach Dergleichen! * 

Georg Ernſt / Graff zuErpach / 
Herr zu Breuberg 
Os Ach! 



162 Querelz Epicedia & Lachryme. 

NE Bo u. 
91°? Landgraff Gorg ifi Tode: Ah! derfotapffre Für’ 

Da Haufgenoffen Hertz von bittrem Schmertzen bir. 
Die Gleichen miſſen 60. Die Kronen wahren Hold 
Dem Edlen Muth / der nie ſich bergen laſſen wolr. 

Das Land den Vater klagt: Sein Haupt liegt blaß darnieder. 
Doch hat den Schaden G O € € febr wölerfehet wieder: 

Der ſegne dieſes Haupt / ſo er Uns Neu beſchehrt / 

Daß Wir genieſſen ſein / biß Gt die Welt umkehrt. 

Alſo betraurete Seinen geweſenen gnaͤdig⸗ 
ſten Herren 

Auß untertbánigfter devotion 

Wolff Srafft/Burgaraff 
£ — IT n HC: — 

VI. 

EPICEDION 
SEU 

CARMEN LUGUBRE, 

Beate defunctium Principem à pietate fud commendans, 
€9 fatur ejus deplorans. 

E? pietas virtus, virtutum regia mater, 
Nec tamen à quoquam pellere fata poteft. 

Edocethoc ipfum noftti nunc Principis cheu! 
Exemplum ; cultor qui pietatis erat. 

Cogitut ille tamen dura fuccumbere morti ; 
. .. Corpus & illius vertier ifi cinerem. 
Poftlapfum veröpietatemdicerenoli, — 
. . Peccatimäculis quz catet omnimodis, 
Etqua fit puro foloque vigorecoruíca; - 

.  Angelicis coeli propriafitque choris. 
Hoc etenim dicto cuñctos removebis ab altá 

Sede DET, damnástérricolasque fimul. | 
| Exhomi- 
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Ex hominum coetu nullos fuper æthera pones; 

Nullos ex tetris coelicolas facies. 
Hoc autem eft veta pictátis opus ; fua flere 

Deli&ta ex hümili pe&ore; nota D EO. 
Defüper & lachrymas oculis éffündere multas; 

Vulnere &in CHR 1sT1 cordà lavare facro. 
Pofthäc trifticia dig nos emittere fructus; | 

Et prabere£ iul nune benefacta Scholis. 
Quodf ex pruritü carnis peccata recurrit, 

Spiritus eft erenim promtus; ineptà caro ; 
"Tum fidei & vitzrepetes amuara fanctz; 

Et votis claüdesultimá fila piis. | 
Taliter & Princeps; Patri à qui firma columná; 

Et qui Cättorum íplendor & altor crat ; 
Atnuncin Chrifto placide obdormivit J ES U; 

Cutriculi ceffans fle&ere lora füi; 
Taliter, à josfuit Princeps; c quem voce G EORGUM 

Appellabanius ;quem PatriaeQue Patrem, 
Is verum cultum ; & A pietatis amorem 

Intraanimi tenuitclaufttà ſubacta (ui. 
Orefatebatur, multis magnisque gràvatum 

Sefe  peecatis ; 5 lege preinente DEI 
Nec monitus de illis; pariter; celare volebat, 

Necreprendentis linguamolefta fuir. 
Quin lachrymis oculosque geiasque rigare folebat; 

Atq; humiles ſupplex pàndere ad aftra manus. 
Et (cfe indignum ad faciem profternere Jhova; 

Devotä & veniam vocerogare DEUM. 
Scilicet haud ignorabat; »fehominem effe maligná 

: Culpà córrüptum àd crimina perfacilem. 
Nonetenim labes torpefeit träduce inhærens 

Nobis; naturz; fed furiofa nimis. 
Aftde peccatis imo poftc coidedolere, hic — 

Efthomo; quem pietas ; relligioque trahit. 
Nec tantum doluit conirito pectore culpis 

‚ Deádmiffis, illis fspiüs illachrymans. 
Verum etiam ad flumen: vivum eeu cervus is anhelani 

ess enm vulnere — 
O 4 Nimirum 
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. Hoc pelago;hàc bonitate D EI peccata luebat, 
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Nimirum norat Princeps, quod Gratia Jhov& 

Major fit,zmultis przvaleatque modis. 

Etlongé exuperet lapfus clementia abundans, 

Illorum eft,hujus nullus erit numerus. 

Ac longe eft meritum Chrifti penetrantius omni 

Peccato,quamvis horribili atquegravi. 

Hocque falubris fc fonte lavabat aqua. 

Hic nofter Princeps,ejus dum vita fuperftes, 
Gratia clementis fpes erat una Patris. 

Ettotum mortis Chrifti e abdebat afylo, 

Atque illius erant vulnera,fola falus. 

His feincludebat;fidens his pectore toto; 

Ullis nec turbis inderapi voluit, 

Magnanimä contra vitiorum telatriumphans 
Mente unà; Chrifti femper amore fretus; 

Huic foli,clavo fidei cordisque trabali 
Affixus,fimul & deditus effe volens. 

Legerat hunc effet conftans fibi ut anchora,fcutum, 
Clim premeretä; falum, cùm premeretg;folum. 

Nec nudam jactare fidem,nec verba crepare 
uvit eum,quin & germina vera tulit. 

Per benefacta fidem veram monftrare ftudebat, 
Per radios lucem,per tubulos fluvium. 

Namquepreces calidas mittebat ad aftra; potenti 
Nequaquam ceffans votalitare DEO. — 

Auroram excepit precibus per temporalonga, 
Deſũt in pariles vefpera opaca preces. 

Ante & poft epulum fundebat vota facratum 
Tempore fat longo;pectore fat calido. 

Rebus in adverfis fiducia fola repofta 
InDominum,prora & puppis amicafuit. 

Atque facris hymnis Jhovam celebrare folebat, - 
Serecreans fimul & voce canente docens. 

Incoetu facro in laudem fualabra Jehovz 
Solvebatrythmis hunc fuper aftraferens. 

Concio pro roftrisPr&conis quando fonabat, 
Librabatgnavis fingula verba fibris. 

Illaque venturum folers referebat in ufum, 
Volvebatque pio pe&tore dicta fuo. 

: Gaude- 
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Gaudebar certus Chrifti conviva quotannis 
Effe quater, facris deliciisque frui, 

Atque falutifcrà carne &cum fanguine pafci, 
Et mortis Chrifti participem ficri. 

Laudibus Alphonfus fertur Rex ufque ad Olympum, 
Dignus & zternä dicitur efTe cedro. 

Quod quater & decics tunc Biblia legerit ipfe, 
Sitqueab eo toties pagina trita manu. 

At Nofter vicibus multó nunc pluribus ipfe 
Libros divinos legit & evoluit. 

Nam fenis ab eo atque tricenis Codicis almi 
A&ibus ad finemle&tio du&a fuit. 

,, Nunquam fe fomno deditabíque voluminelecto, 
Incepit rurfus lectio facta diem. 

Infuper & benefacta canunt, quz præſtitit omni 
Temporeconatu, Templa Scholæque, pio : 

Laudant munificum clemens & pectus egeni, 
Paftorum inprimis, quas aluit, viduz. 

Juftitiam recitant actus ftrepitusqueforenfes, 
Subjecti Cives zequanimemque modum. 

Munera cumprimis cantat Giffenfe Lyczum, 
Atque ore elato multiplicata rcfert. 

Quz pia fa&ta docent, fidei ceu germina ver, 
Quod veri radix alta timoris erat; 

Quodque fibris pictas haud mendax haferitimis, 
Devoto fed erant vifcera culta finu. 

Aft ver^ peccata facra dominantia menti, 
Pe&oris in latebris fi necuere fidem, 

Vix eteniminvenies hominem, cui nonaliquando 
Ardoris facri naufragium eveniat, 

Etquiddam qui non humani perpctiatur 
Ja&turä, Jhovz nudus amore, gravi; 

Tunc fractas iterum vires ftabilire ftudebat, 
Et ftatim amilTam recuperare fidem. 

Iratam Jhovz, in faciem mutare paternam, 
Etmortis Chrifti préndere afyla facra. 

Nec prius, eluerit quàm culpas, corde quievit; 
Et veniá fuerint facta remiffa DEI, 

Lapfus erat facilis per carnis tela malignae, 
.— Asgemitus facilis Flamine dante fuit. 

llla quod 
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llla quod affiduo femen deftruxerat aftu, + 

Afflatus monitis hocreparabat idem. 
Principis ergo fuit quia tam mens enthea noftri, 

Et veris tenuit pectora culta fide, 
Atque inter lapfus refipifcens femper inaltum 

Enitebatur, brachia ad aftra ferens ; 
Non dubium eft, inter culpas & vincula mortis 

Quin Princeps harens, Jam miferante DEO, 
Atqueantegreffam cultum memorante Jehová; 

Fa&aque, cumprimis vulnera facra crucis; 
Inftinctu Flatus revocárit vulnera Chrifti 

In mentem, fifus fanguine vivifico, 
Poftremoquerogans gemitu, utfibicriminamittat, 

Nullius cupiit qui, Pater, interitum. 
Spiritus hinc ejus purgatus fanguine Chrifti 

Ibat ovans, poftquàm corpore liber erat. 
Atquechorosinter fcandebat fydera coeli, 

Nuncubiinaternum gaudia mille capit , 
Atque beatifico vultu lætatur in evum, 

Mundi contemnens regna caduca fimul. 

Hlunc Leffum in ſupremos bonoves €9 ſunctiſimam 
OptimiPrincipis recordationem facere Cippid; 
loco ex humilima veneratione inter ſuſpiria eri- 
gere volebat, 

PETRUS HABERKORNIUS, S. Th.D.Prof. 
Publ. Paftor & Superintend. Giff. p.c. Rector. 

e " x d. re - ; 
— 

VII. 

CARMEN LUGUBRE, 
IN OBiruM 

Sereniffimi Principis ac Domini, 

DOMINI GEORGII, HASSLE 
LANDGRAVILPRINCIPIS HERSFELDLE 

Laudatiff memor. &c. 
Cum adjeda gratulatione — 

ed Seremiffimum Principem ac Dominum, 

DN. LUDOVICUM. HASSLE 
Landgravium Principem Hersfeldiz &c. Dominum 

fuum Clementiffimum. 
Huc Decus Imperii Sacri He , Maxime Princeps ——— 

luclyta Progenies Regum, Patriæque Columna, Ingens 

————— 
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Ingens Flaffiacafuevas qui Gloria Terra, 
e/ Atque Amor bumam generis pracelfe G EO R G 1, 
Te, Vultumgue tuum, atque ævi bencjacla perathi. 
AÆternùm memori vetincbo ac pectore grato, 
Dum mihi vita manet, vaſti dabit Arbiter. Orbis 
Dim wmibilucefrm ,veget hos dum Spiritus artus. 

Jeptem effluxerunt, completo tempove, luſtra, 
Ex quo Cattorummagnas;posifata Paventis, 
Et tot cepıfi Terrarum Rettor, babenas. 
Tunc meytunc primammagni Regnator Olympi 
In ditione tnavolnitconfiftereg$ Aula 
«Addietum Domnigue Tua, Dommigue Tuorum, 
Jen Fortuna foret triftis feu leta, Minifirum. 

Interea O quantespro Relligsone labores 
Procultuque D E lpro jufitiagne talfna ! 
Templa, Scholasdue Tibi fuit adıfıcare volnptas, 
Bt bina,immenfo ſumptu, inflanrareLycaa, 
Quäfe Marpurgum quà GISS A ad/yderatollunt . 
Quantas pro Patriä, confianti pectore, curas 
bnpend/fü ardens? pax ut tranquilla rediret, 
Jublato belli diro Civilis amore y 
Quo mifera exarfıt totis Germamafibris, 
Heröumgenitrix, GX R M A NTA,nefcta vindt. 
Hanc quangnamobrnerat cuntlorum Lernamalorum.. 
Bellum atrox, ingens, quo noninfefins ullum .» 
Inter Mortales ſtygiis ſeſe extulit undis, 
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uod vel tam longum, vel quo plus ſanguinis hauſium. 8 quop 
Fortis in ad verſis atáue imperterritus Heros. 
Invictofemper pollebas vobore Mentis. 

Attua ruperunttandem fatalia Parca 
Stamina, decedensdue ad Celi fydera migras. 
Heimibi! quàm praluftre decus Germamaperdis ! 
Heımihi, præſidium quantum Patria Haſſia perdis ! 
Te duleisThalami Confors, Chariffoma Conjunx, 
Lugetinexpletamlacrymansquegemensque Maritum, 
Ceu quondam flevit Mauſoli Regia Conjunx 
Defunctum vnofto decorans infunere Regem, 
ÆEternumque fibi binc nomenque decuſque paravit. 
Je Gnati £6) Natæ, Te Patriatotaregmrit; 
Je, magnum in ſerris Numen, Te maximum Atlas 

Impe- 
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Imperügue Caput Cæſar L EO P O L.D'O $ amavit; 
e Atque ctiampoft Fata tumn cumnlavit honorem, 
Te quogue tot Reges decorárunt voce ſupremã 

Nuncfruere eternávequieynunc gaudia, P RINCERS, 
Janguine qua Chriftusmernit, celofta carpe, 
Qi ualianonoculo cuiquam percepta, nec aure oy 
Nec defeenderunt cuiquam in penetralia cordis. 
Nullum ubi triflitie genus est, ubi nulla fatigat. 
Cura animos, fed fitnt vitæ omniaplenabeate. 

„Attunnnefuccede Patri, Patris optima Proles, 
Lux € Honos Patrie, [pes 5j fid [ima Cattum._ 
Flos, fanguis, virtus ueterum , LupoVicE, Parentum, 
Et quoque Teutonia Laus florentiffimaterra!. 
Efl Tibi Mens Pietatis amans, vectidue €5 bonefht, 
Juſtitiæque tenaxs eff Mens Tibi nefcia frangi 2 
Rebus in adverfis,cennon elata, fecundis. 
Efi tibi deinde falus populi, eſttibi Patriacorai. 
Hinc Te tantus Amor, te tantaqíte vota precesque 
Excipiunt, tecumque Hominum Superumgquefavorem 
Quippe trabis, fic efi ! quod votis [cepe precati 
Nosfuimus quondamy ut poft Fata extrema Parentis 
„Acciperes Curtin » dignus Succe[]or , habenas, 
Contigit boc tandem divimo munere nobis. 
Hlinc igitur Domino memoriperfolvimusore>; 
eA grato aternas laudes, ipſumque precamur 
Hoc ut præſiduum 5 conce[]ummunsabaxeo 
Perpetuum Patria velit eje, velitguebeare_ 
Succefinrerum Patriamque Patremque fecundo. 

PHILIPPUS LUDOVICUS FABRICIUS, 
J. U. D. Sereniflimo Principi ac Domino, 
D v. Lupovıco, Haflız Landgravio,&c. 
à Conlil. Secretior. & Cancellarius. 

m — — — — — — — — — — —— —— — — — 

H U quanta in noftris eft in conftantia rebus! 
Quam facili moru qua valuére cadunt! 

Hafliacis nuper terris Celliflimus Atlas 
Qui fuerat, nunc per te, Libitina, jacet. 

( Ab(it atànoftro confictum carmine fatum: 
Sic illi placuit, qui quoque fata regit. ) | 

Hinc 
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Hinc veluti viduata domus tibicine tota 

Intremit & cafum ceu ruitura pavet: 
Cattorum excelfo fic Principe morte peremto, 

Exitium quodvis ſubdita turba timet . 
Efte procul nuga: maculati velleris , haut nos 

Lugemus fufca frivola fulcraSchola : 
Sunt alia hic nobisin mente pedamina, nempe; 

Relligio & coelis edita Juftitia : 
Has fuftentabasPrinceps ter magne columnas; 

Plufquam follicità cum prece, mente, manu, 
Nonitapupillas oculorum quifque tuetur, 

Actucurabas munera dicta poli : 
Horum Cultores clementi more fovebas, 

Certus non alios pofle placere D E O. 
Credite mortales mortali fidere nulli, 

Hoc fapereeft: foli fiderenoff: DD E O 
Hoc fapere eft ; fic nos docuit fan&tiffimusHeros, 

. Jutta D E O tribuens jufta fimulque homini: 
Denique pertzfus contraria dogmata mundi 

Nil mihi plus tecum eft,improbe Munde, Vale 
Dixit & exceflit; concuffaque fella Themiftos 

Fluctuat hine veluti poplite captushomo. 
Ergo tremunt merito noftra fundamina terre | 

Aftrzamque,bonus quifque, dolere, dolet. 
Ipfe etiam quantum gratabar mente quicti 

Firmatus verbis Dive Patrone tuis; 
Mox orbus tanto difpalatufque favore 

Incertus veteri de ftationeferor: 
Ni qui ſucceſſit rebus, fpes altera lapfis 

Invidiz fatagens fpicula pr&caveat.. 
Hocnos períequitur monftrum per compita & arva. 

. Necpatitur genio commodiorc frui. 
Mensequidem confifa DEO, formidine nunquam 

Opprimitur fed vel prefTa fub axe viget 
Nec valde curat fpinofa calumnia de fe 
Quid fingat; pingat, garriat aut agitet: 

"Nempeinnixa 1) E O & nullius confcia probri, 
Contemnit quantum eft Dzmonis imperium, 

Quinfi vel celum labaturfornice rupto 
In JzsuM ſperat jam moritura fuum: 

r6» 

Sub jufti 
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Sub juſti tamen Imperio libentius omne 
Suftinet injundti lta laboris onus. 

Quin pulchrum cenfet jufto fervire Patrono, 
Cùm ſic Juftitiz fciviat atque D E o. 

Scd miffis tandem curis redeamus adillum, 
Cujus jam tumulo Mufa facravit Epos. 

Nunc ag pracelíe Heros : Compoftusinurna 
Mentepoli compos; verba füprema cape! 

Æternum juft pr&claramemoriafloret, — 
 Etfequitur pulchrum F A MA perennisopus. 

Illa tuo adfurgit decori; jam fparfa per Orbem; 
Nec metitiimmemores nos ſinet effe tui. 

Nulla dies coelo; vel nobis grata; (GG E O R GI 
Excelfum nomen, quin veneremur erit, 

Anté tuos capiet fylvarum oblivio cervos, 
Quamfamuli Domini dememinifle queant. 

Carmina defuerus, per tot vaga luftra ; quid addam ? 
Anquod gentiles ; ſit tibi terrà levis? 

Mallem quod fidus, quondam Soldurius: Ah quam 
Optärimprote s mepotuilfe mori! 

Nec tardabo diu; quin colligo vafa paratus, 
Per mortemad vitám;( Te duce, Chriíte, ) fequi; 

Illic æternâ cum fandtis luce fruemur, | 
Illic invidia deniquefiniserit. — — 

Intereà hiec fidi maneant monumenta Clientis 
ZEtatemque ferant marmorei cumuli : 

Proditaab effectu fincero, refpice quæſo 
Incola Coelorum ! fic tibi dico Vale. 

Defideratiffimo Optimoque Principi ac 
Hiero fuo ‚ut adversa Mlusälie In: 
benti ſubjectiſimoque animof. 

JOHANNES-OTTO TABOR, 
Iure Confultus Beatifl. Serenit. nuper à 
Confiliis & Acad. ejufd. Gieſſenſ. 
Cancellar.ac Profeif. Primarius. 

IN 
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ror RE. 
, A OWN 

Sereniffimi & Potentiffimi Principis 69 Domini, 

DOMINI GEORGII. SENIORIS, 
| HASSI£ LANDGRAVII, &c. 

Domini mei Clementiffimi , Beatiffimum Obitum: 

E TiedextraD EL, Fefnper oulneva Cheifüy N 
Romam Imperu decusimmortale, G E o & G Y, 

Hajlorum Princeps, celeflem vexit ad aulam. 
Relligionis amor vera, Pietatis 66) almæ, 
Sincerum Pacisfindium ‚promiflafidesgue_, 
Fupıtia Zelus [anche Clementia fummo. 
Principe dıgna viro, cordis pia robora vebus 
Adverfis, quas dextratulit [ancli[sima love, 
Et ffudiumin Adufas [aevas, AMuftsue dicatos | 
Summum,LTemplorum, SandlarumeS Cura Scholarum, 
Princepsmagnetmi Yet pectoris anla_. 

- Hufeefruilonjux,Soboles&5 Patriatota, 
Aque boni 'eráre omnes 12 Nefloris annos. 
Nunc amiſſa dolent Con jux Celhfsima, Nati_ 
Et Nata acomnes Con[anguimtate propinqui, 
Imperii Proceres cuncti, [upremus ZApexue P 
Tmperi Cafar, tecum translata queruntur. 
Quamihı, quadue mets ta gratia contulit, g6) ie.) 
Queis cinxit meritis, quantis & bonoribus auxit, 
Marpurgi Hafforum,quando fervire ſub alis 
eMagne tms Princeps liemit TemplogueScholague, 
Illa canam femper, dum Spiritushosregetartus, ' 
Atquerogabo Deum, celo tibi eunctarependat_. 
Interea ımmenfus pe&lus dolor urit ademptum 
Te uobis, tantam) fic [bem cecidifJe meorum. 
A Domini facta eft fic celi [andta voluntas, 
Tot donis anımamtanta virtute corufcam 
Tollere qua volmtpropere cœloque locare ; 
Luclusubinullus, nullus dolor,ommialata__» 
Ante DElfaciem, qmbus & fimefine fructu. 
Jiffe eoo lachrymas Germamag5 Hafsıa triftcs; 

CI Etbonus 
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Et bonus £6) ſuavis quàm fit Deus, a[bice : Cunla 
Qua Patre denatotibi ſurripuiſſe putabas, 
Lupo v1co in Nato Pracelfo Principe cernis. 
Salve Cattorum Princeps,Lu» o v 1 6 € Jerene, 
Heroum soboles, bares virtutis avitæ, 
iDelicimmpopuli, folamen amorduepiorum , 
Jincere fcutum fidei, perpulcbra columnae) 
Teutonici decus Imperii pralufive ſacrati. 
Salve, vive, vale, regnaque im fecula felix, 
Natorumque Br regentes 
Halsiacasterras, donec Servator 7 E $'O 
Judicio extremo mundum delebit inigunm; 
Et faciet lethofundbos exire fepnlehris, 
Teg; Patremqy tuum 6) nos, qui quog; credimus omnes; 
Corpore veftitos cœleſti fede locabıt, : 
Carminaubi DominoCelorum &ternacanemus. 

Humilimo ai derdtbccpede 

f 
MENO HANNEKENIUS, 

S. Theol.D. & Ecclef. Lubec. Su- 

[ x 

O Ceiditheu ! Lumen; Decus & Spes noftra GEOR 6u5; 
Sol nofter, Decus & Spes; Lu» o v 1 c us, adeft. 

Irrrus zternum Nomen Laudesque manebunt ; 
Impleat Hur c, Patti Vota Precesque; Deus! 

BALTHASAR MENTZERUOS 
JA. Theo. D.. 

XI. 
Atria, Relligio , Templum, Muf£a Schol2que 

Trifie Genus pullofyrmate verrat humum! 
no Pater o Patriz , Currusque Aurigaquepergis? 

Orbum Natorum lingms in orbe gregem. 
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Quot Tefingultus , quot Te lamenta fequuntur, 

"Ondique luclifonis vocibus ora tremunt. 
Eufebien video Ingentemfuneralefin, 

Etmeritö,occubuit Religionis Amor. 
Quosfidei cultus ab Avo €$j Genitore, GEORGZ, 

Duxifi,flabant non trepidante grada. 
Purior ut verbi facets de fontibus unda... 

Proflueret, vigili lumine cura fuit. 
Virtutes Y roavi,pro [amo dogmate mortem 

Oppetere haud veriti, laudis bonore geris. 
ua de Cimmerüstenebris lux claravefulfit, 
Hoc Duets auſpicio Chattidos ova tenet. 

Pulpita Alyflarumrefonant lugubria, merent, 
Dumcecidit [acre Celia Columna Domas. 

Ejus fub fulcro ports [e effundlit apertis 
Celica vox , borum frangere corda valens. 

Jaıda Regesfirmärunt Templa profanis 
Cultibus idoli diviptére facra. 

Martia qua vabiesvabidis deſtruxerat aufıs, 
Integrarofhtuit Principis Almamanns. 

Caeli querit opes , gaudet plantare G EO RGI'O$ 
Chrift devotämente resyis Agrum. 

Fleto Museum, Mufarumnaniapulfet 
eures, adplanclum triſtia fata vocant. 

Vefley Mecenas beu! triſtis funere merus, 
Ex Helicone Atlas Palladiumque rait. 

„Ahtıs in amplexus [agebat Gloriaprima_ 
Pieridumylaudes Mens Generofa dabat. 

"Ot caperent vires adjecerat artibus artus , 
Fortiter Aonidum currere juoit opus. 

Giss Æ conflituitrenooatá Lege Lyceum, 
Doclosmunificáfooit £5) auxit ope. 

Res Cedro digna est, collandat Velper €5 Ortus , 
Proſtudiis fedem fic poſuſſe Scholam. 

Quanta inter Stellas prafulget Iamine Phebns, 
dantundem meritis undique lucet Honos. 

Phofphorus é£erris exce[fit ad affra , Serenus 
In celofulget, vivit in Orbe Decus. 

Nimeliorapoli,nonterrea ,regnateneret, 
Optandum regimen longius c[[e olt. 

— X735 AAMabit 
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«AA abit,handobiit, Davidi optata Propago 

Succeffit Salomon , vivit Imago Parris. 
Vivat, gratarmur, Princeps L'ub o v 1 cus, £j Arbor 

Umbrifera Haffiaca floreat ufque Domus! 
Florebunt lacrymispulfis , boc Præſide regni ; 

Patria, Relligio, Templa, Lycéa , cholz. 

Submiſſæ devotionis & humilimæ condo- | 
lentie ergüfecit.o 

JOH. NICOLAUS MISLERUS, 
S. Theol. D. Prof. Stipend. Ephor. & 
Superintend. 

P "florem mæſto luget tota ZZz[fia vultu. 
Haſſia præſidio, Principis orba fui, 

Scd non folagemit, lacrumarum flumine vultus 
Ingenteis populos cerno rigare fuos. 

. Exterienim placidos mores, vultumque benignum » 
Ut demirantur, fic quoquefacta Fri. 

Cives Fuftitiam attoniti multofquelabores 
Ingenio exhauftos uberiore canunt. 

Define Roma tuos poit hàc fub fidera ferre, 
Et fi quid poteris, hüc tua verba refer 

Scævola, Fabrict , Attili, miracula Romae, 
Princeps fuftinuit, cedite, nonnemagis? 

Scavola quid? tantum flammá flagrante dolorem 
Senfit, & Attilius tenue doloris onus. 

Aft qux progenies illu(tri bc fanguine creta; 
Fortunz ambigua tormina pafla fuit! 

Cüm per Teutomias terras volitaretZz2yo, 
Et Martiftreperenttergoratenfaboum. 

Nec tu Ore potesfubfiftere ; Pa/baftanum ̂ 
Princeps munifico rettulit ingenio. 

Nampiger ad poenas fuit, aft ad premia velox, 
Atque dedit promptá munera larga manu. 

Hinc quoquedignus eratlongevis Nefloris annis; 
Dignus qui caperet fecula Methufale. 

Aftfortesmiferas! jacet exanimatus & atrae 
Mortis praeda fuas; heucitó ! linquit oves 

Etfic 
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Et ſic bullatæ pluvius cumor interit unda; 
Et men cito cuilibet hora venit. 

Niligiturlachrymzprofunt, nil tendere palmis 
P Pefioca,dünchosdal leder m, 

Intereaftrenna Princeps virtutis avıta 
Cufos, qui ſumis PatriafceptraT ibi 

Vive dinfelix, ſucceſſum ſummus Diva... 
Dettbi ſelicem, gandiamillebona_.. 

Ex animo devoto & humilimo 

f 
J 

MM M — — — —— — — e M — — — — — — — 

DIVI GEORGII Il. HASSORUM 
PRINCIPIS, &. 

Uti Sereniffimi, ac caetera omnia laudatiffimi, 
Ita cumprimis 

JUSTISSIMI 
JUSTITIAM, 

QUAM 
ia TERRIS aufpicato NATAM, 

"gloriose .N O T A M, . 

& nunc 

in C OELIS 

FELICITER CORONATAM. 

Æternæ memoriz, Orbis in exemplum, 

Confecravit 
GREGORIUS TüLSNERUS, W.]. D. Confiliarius Haft. 

& Profcífor Ordinarius. 

S Plendefcit , Stellas velut inter Lunaminores, 
FUSTITLA, inrehquis cuique faumtribuens, 

Iuſtitiain ſeſe virtutes continet omnes, 
Quá fime nulla valet, quæ valet abfque aluis. 

2 — Hacte 
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Haec te Jolabonumpoterit ſanctiſſima virtus 
Collaudare Virum qua fine nemo bonus. 

Hläc [ine non poterit quicquam prudentia; juftus - 
Perfifict, prudens fıt licet ille minus. 

Hlac [ine ml fortws prodest ,mlvelliqua virtus ; 
Omnibus ast Tufis nomopus efi alic. 

Tuflitia cfi Princeps, —— virtus, 
Virtutum estoculusflos, Dea , Lux , anima. 

Hanc volnit Princeps, bac annéG x 0 & G tu s ipfe eff? 
Tufütiam jures, juſtus ubique clut. | 

Quid, Cafar ‚pofeis? pavet fuſuſſimus Heros? 
Pracipis obfcquium ? ne! ille paratus adeft. 

VOtque [in certus, jurat Tibi foftevefidum, 
Furat jufitiam juftlus ubique manens. 

Corpore, Corde, Bonis; juſtiſſmus usgue manebit_ 
Induperatori juſtus ubique fno. 

Imminet armorum vabtes , jus conterat omne, 
fuſtitiam hand tollet Principis Hafhaci. 

Cafar,bellageris? TıbiprafloGEOR GIusadflat,, 
Non vı compulfus,gloriäat obfegui. 

„Acquirat vires bellum? non deficit Haflus, 
Haſſi ſummafides, conflat ubiquefibi. 

En tibi, Cefar ‚adest Cattus , cum milite Catto, 
Dira hunc & trux fors flecleve nulla poteft. 

Impendit ſeſeʒ omne fuum, terram, populumdue 
Cefaris obfequio, perflat ubique fides. 

Perflat ubique fides, pictas, reverentiaRegi, 
am necpax mollit, bella nec extennant. 

At verd upſe quidemnec quicquam bellapetivit, 
Angve fed & pejus bella cruenta fugit. 

Nulla Gx OR c1 juſtitiâ non alio claret», 
Ojcula Iuſtitiæ, Pax age ! blanda premit. 

Huic femper cordi Pax auvea, Laurea , Pacis 
Alma quies concors Hic fuit ufque Boss. 

Euge! Duces Patria y ſunt cordi munia Pacis 
Vobis ? En noftri dextrafidesdue Ducis! 

Plures diffidii caufas Hic negligit , omnem 
Pacificum vedamat Pacis 6j ipfc tenax. 

Extge ! Colone tuis Dominus tuapradıa Pace» 
Arvatuetur, agros ,omnia tntaTua. 
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\ Bellafugit Princeps, Pax €6j Concordia cordi , 

Bella, nificum jam fleGlere bella nequit. 
£tfibellumin]lat, Vobis dextramque fidemque, 

Germans Ducibus Dux dabit Haffiacus. 
Hicrelegarefindet Fobifcum federe junétus 

Omne inflansbelmnyjufius ubique viget , 
dufius ubiquc viget all c jufla,- 

—.. Atqueflatas penas difiribuens*uttüs. 
Prae, timepatrare malum, fecus , alma GE o& 61 

lufitiaextendit-oindiciasgladu. — 
Huic ullum tegitur vitinm, vernm omnibus æque, 

Fe æquum juftum cfl, æquaque jufitia. 
Propter Juſtitiam, Princeps juſtiſſimus omnes 

Dikgit, & nullum ob juſtitiam removet. 
Nonbona, donanihil, mil ois , nilmollia verba, 

Aperanec poterunt fleötere Infütiam. 
Iuſtus ubique GEoR os ſibi ſit pulcherrima merces 

Virtus, ille tamcn præmia pont ei 
Pramiaponit ei dat munera, tradit bonores, 

Auget eos, multis feuda locata bonis. | 
lufiusubique Go & 6, Dux férvantifsunus aquis 

— ^ Atquetenax recti, Influsubique manet. 
Aiincnune Afraamadfuperasmigräfle putabis, 

Dum Princeps cœlum Inflasubignepetit. 
Vroit in eternum, jamfulget Solis adinflar, 

Inregno Patris,[edibus etbereis. . _ 
Nunc diadema, decus, Tibi dat, Tibi juffe G E o & G 1; 

c Dextra D EL luftos'Dexivategit Domini: 
Eia Voige Princeps emper [plendorecorulcans 

Juſtitiæ, flore paliza velut viridis: 
Parta ſalus Tıbinune drvæ est impoſta Corona 

Ititiæ; Princeps juſte, beate Vale! 
i " " * — J GA 

— — — — € pa ——— — — 

XIV. 

f» Fuͤrſt Uhralten Stams / ein Herr von Hoden Gaben / 
2? Cin Mawer ſeines Bolds/Sin Seul im Reich erhaben / 

Ein Held der auch im Krieg oem Frieden nachgetracht / 
Ein Engvereinigter / mit vieler Cronen Macht 

Ein Prob 
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- Ein Prob oce Teutfehen Trem/cin Zierd bey groſſen Taͤgen / 
Ein Spiegel der Gedult / ein Vatter voller Segen/ 

Ein Hertz das GOtt vertraut / hat hier ſein Fuͤrſtenlauff 

Mu Ruhm und Lob geendt / die Seel gehtHimmel auff. 
Der Fall iſt ͤberhart und hertzlich zubellagen · 

Estrauret Herr uno Knecht; Man hoͤrt oic Fuͤrſtin fagen/ 

Mein hoͤchſter Schatz der Welt / meta Liebſter ifi dahin, 
Ach! wie har dieſer Todt verwirꝛet meinen Sin! 

O koͤnt ofónt Sch nur/verfürket meiner Jahren 
Eingleiches Todtes Bild mít Ihm zur Grufft hinfahren / 

Daß wie im Leben Ihn Sch mehr gelich’t als Mich / 
Cr indem Todte nun auch nehme Mich mit Sich. 

Man hörerüberalldie Fuͤrſten Kinder weinen, 

Das gantze Batterlandrufft wehmitallen Seinen? 
Wie weh / wie weh ift Uns! Ach / weg iſt Unfer Gron/ 
Ach! Unſer Schutz iſt weg / hinweg iſt Unſer Sonn. 

O uͤberharter Fall! oc felt er härter fnallen/ 
Wann die Regierung nicht (o bald waͤr angefallen / 

Dem /der eingleiches Hertz / Ein gleiches Vatter Lob 
Und Spiegel hat wie vor / ein gleiche Zierd nao Prob/ 

Der durch Vereinigung be» Fried und Krieges Sätin 
In gleichem Helden Nuth/fichimieein Saͤul zu fielen 

Bad toic ein Mauwer weiss Ein Herr von hohem Sinn) 
Durch den gantz Heſſen hat Ein Fuͤrſten wie vorhin. 

Zu Bezelgung feiner Vnderthaͤnigſter 
ſchuldigſten devotion ſetzet dieſſes 

Nicolaus Martin Drach. 
— — — — ————— — — —— — — —— «9 — — — m — — 

XV. i 

N? poteras Princeps meliori cedere fato, 
Necmagéfecurá pace,GEo & G E! frui, ie 

Quäm cum virtutis TibiFiliusemuluseffet —— — 
Lun wrcus , mentiscertaqueimago tuæ. 

Fidacui PATRIA ef5LupovicuM habitura FIDELE M, 
(Sic etenim fperat;) PA TR LA prefla DUCEM... 

| - |. ddem. 

—— 

AN SIG 
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XVI. 

S Ic eft: zquali tandem morscalcererundkt, 
Iri compactas juncis & arundine caulas : 

Divitis ac Crœſi conſtructa palatia gemmis. 

Sa petamen nos anterogum deflemus ademptos 
Diverfis lacrymis. Eft funus acerbius omni 
E jus; qui rebus nofttis füperefle fategit, 
Quàmqui per vitam telluris inutile pondus 
Extitit. Heu! rerum nöftrarum firma columna 
Corruit. Hocnoftrum quis nolit longius ire 
Defle&tum lacrymis. Habuit Romana vetuftas 
Id moris: funus pr&cedens Præco canebat 
Denatilaudes ; Hicadfüntfortia facta, 
Quz vix funerei Preconis lingua valebit 
Effari : Juftus, Pius ac Affabilis omni 
Is fuit. Hinc fuperz donatus fedibus aule 
Nefeit,queis torquentur humi mortalia corda, 
Curas. Hocfreti nimium fufpendite lutum; 
Vos agri pátrii! fupereft Proles, moderante 
Quátandem Vobis Saturnia regna redibunt. 

— — — — — — 

T.4COB'OS LE-BLEO ,'O.T.D. 
Einfdem ut & Prud. Civil. P. P.e9 
‚Acad. Synd. 

XVII. 

— — — — 

N}; lacrimas effunde tuas tota uc icd 
Indue lugubres! [ecretapotentiaceh 

Huc nos egityut in lacrimas iretur,ubiqne 
Funeflatamorvo [qualleretg5 Haſſia luciu 
Vosque;ProfclJoresammum factemquepriorem 
Non offentantes lauri florentis bonorem 
Tollite,g5 infauflamutateborrore cupvefsus. 
Sumite talarem tunicam fegetemque plicarum, 
Luctu concuffi ingenti; pullaque adoperti 
Sindonis indnvio,ferales ducite leffus. 
Namque GE o & 6 1 AD Es PatriePateroptimusille 
Mortuus cfl P & YN c E P s nulli virtute ſecundus, ; 

RIN- 
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PRINCEP s centenos dignus qm viveret annos. 
Quempietas, Germana fides, conſtantia, veræ 
Relligionis amor,par ardor ubique facrorum; 
Parque Propbanorumslaclens etate venuflas, 
Regia ferietas,clementia,come feverum, 
Et vis judicitpenetraus.ommque paratum 
Confhoingeninm,£S terfafacundiahngue. 
Quembelh virtus & quemfapientiapacıs, 
«Atque animus prafens,virtnsque Heroicantroque 
Tempore laudc ferunt,atque immortahbus equant. 
Cujus qui laudem conatur diceveyfvuftva ef, 
Cum vocem magno poffit lafJare Adaroni, 
Et fefe totum calo conterminain orbem 
Diffandat.[en Martis opus, ſeupacis adornet. 
Omniaperpendens ad Relligionis amuſſim, 
Quodrectum, tenmit , nec eum potuére movere » 
Verbaymine; ferrumque. D E O Imperioque Fidelis, 
Exemplum fidei, & conflantisgloriapalma, 
Fufitiam coluit, fortesque atque improba facta 
Puniit, haud nimium mitis, nimium ve [everus. 
Jinppliciis nunquam gaudens. Bonus arbiter equi ». 
«At bene depatria meritos mactavit bonore, 
Ejus & afacie nemo unquam triſtis abire 5, 
Gratiæ £5) exortem potuit entire laborem 5. 
Fimereasquc faces Mufıs Mavortia proles 
Hactenus Imperu varırsaccenditut ovis, 
PRINCEPS bie dubio jactatas turbina Muſus 
Cogit in antiquas meliori numine fedes, 
Ettutos babitare bono jubet anfpice Giſſæ, 
Quique docent artes,artesque docentur ab illis. 
e" Atque Profc[sorum meritus fiipendia ſumtu 
Ordinat ingenti;pofthine mehoradaturns. . 
Hinc ſtudium, pictas atque bac Academiafalvasf. 
Erg quifquis amat virtutemplangatse5) akris 
Vefibusindutus deplorctfuncratanta! 
Verum quid lacrumis jwvat emulgere cerebrum, 
Egerere in gemitus pulmonem? adamantina Fati> 
Hic lex efl,lacryma aut gemitus quam flectere nefcit: 
e7Mors bumilesque ca[as Regumquepalatiapul[at, 
Hoc folamen erit, Lu p o v 1c us maſculus bares 

| Majo. 
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‚Majorum,HafiacaqueDomnsnovagloria,Patri 
ducceditymagnis faclus qui implere minatur 
Europam,Hafsorum ſummasque extendere laudes. 
Huic felix regimen celi terraque Monarcha__ 
Largiri velit,nt fit [alva Ecclefia Chrifti, 
Et jus, & pietas, & honeftum floreat inflar 
Viclricispahna. Pax alma quie[que triumphet, 
Mnuſaurum, && verum uutriculacevta [acrarum, 
Ac Regem [ervvare potens , populique falutem. 
Et ficut tanta efl certandi innata libido, 
Klungaricas petat ille oras, ubi plurima laus cft 
„Armorumstotisoccurrere virıbas hofh, 
Qui Chriftanorum meditatur acinace mortes. 
Lactea profperitas cunctis fe infibulet actis, 

- Virtutum genus omne trabens.genus omne malorum 
Avertens, quo tutaftet tota Hajfıa ! Vrvat 
Omnibus unus amor, lup o v 1c us £9 Haffia vivet. 

' Exhumilima & (ub jetiffima devotione 
condolet | 

eMARTINOS Stille; 'O 7.7D. 
— £9 fur.Canon. Prof. Ordinarims, 

Fary Mi T8 2177 PR 
SERENISSIMI PRINCIPIS 

0-—N N'O-S OBAT Ow 
COMPREHENDITUR, 

| | sap e nested 
angVInIs HafslaCI PrInCeps, PræCeLſe Georgl, 36t. 
Eüge neqVIs Lethl sVbltas VItare faglttas? 29. 

Corporls egreglägVe ftatVrà, qVI eLoqVlodue — - 179. 
VlrtVte & Pierate tVà» Genlo, & gencroío — — — 18. 
Ingenlo, Heroas EVropz VinCere qVosVIs 124. 
Es toLItVs ; Fato en! Ah / FVnerc raptVs acerbo es! 166: 
Hafsla noftra fVIt tanto VIX PrInClpe DIgna. 626. 
Arbitro IVfto ergo ftato VerbogVe lehoVæ 24. 

VIVIs sVpponat fefe : AtqVe ob FVnera noſttl TENET A 
Heiels flgant Hafsl LVgVbrla SlIgna: 6% 

| 1661. 
/ [i Reg at '"- ALIUD 
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(2) - 
ALIUD CARMEN, 

Diem, Menfem £5 Annum Mortis continens : 
VnIVs VaDeCIMVs Vealt qVo non sine trl@l 1637: 
Fato, Heros, Pater en ! PatrIz petit Altra GcorgVs: 7 

Regna beata tencs , aptasq Ve tVa offa qVletl. 17. 

"NES | | 166 F, 
s CHRONODISTICHON, 

SYMBOLUM 

SERENISSIMI PRINCIPIS 
Cum AnnoObitus compleclens : 

MnIbVs In geftis flat DIVIna VoLVntas ' 1576. 
Ingentl eVentV , atqVe VilLItate IV Vans: a, 

1661I. 

Humilimz Condolentiz, erga Principem fuum 
olim clementifimumconteftandz causa, ita 
lugebat 

EBERHARDUS FABRICIUS, 
J.U.Licent. Confil. Haff. Darmbft. 

— — — — — —— — — — — — nn — — — 

DEVOTISSIMA GRATULATIO, 

AD SERENISSIMUM DN, SUCCESSOREM. 
(1) 

VERSOS NV MER ALES, 
SERENISSIMI DNI. SUCCESSORIS, 

Natroitatis Diem, Men[em 6) Annum continentes. 

atVs eras LVDoVICe Heros , Vt nofter JanVs, 677. 
QVInqVe & VICenos feCIt VeLoClIter ortVs, 379. 

SaLVa sIt Ita Dies, VenlatQVe zterna per ÆVa: $74. 

| (2) | 1630. 
NUMERALE CARMEN, 

ANNOS COEPTI REGIMINIS 
Indigitatur , 

T V LVDoVICE, Pater Patılz , Terrz HafslaCedVe, - 973 
Noftrz AtLas, faLVe : IaCViffes Hafsla tota. —45 

Vt Vaſtata, tVIs proprlIs neqVe sVrgere poſſes 28. 
VIrlbVs : AVXILIIs Heros nlsl Te PIVs Ifte 89. 

Eilgeret, 
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Erlgeret, VeLoX QVe tVas aVferre rVInas nma 

InClperet. IVüé Regnl sVsCeplt habenas 2l 

Heros : FrVgaLls VIVIt , preffosqVe tVetVr: 85. 
PhoebVs eo regaante Viger, Vlret Hafsla noftra, 18. 

VIVat Neftoreos annos, ferogVe beatVs. AT. 

Flat ! Vos sVperl preCIbVs VotisáVe faVete! 134 

1661, 
G) 

TETRASTICHON CHRONOLOGICUM, 

Eundem Annum Indıcans: 

aLVe noftra SaLVs, PortVs, LV DoVICe Serene, 726. 
Te DeVs eX Aftıls, aVXILlogVe regat s88, 

€onsILIIs, CœptlsqVe tVIs fors profpera VblgVe 276. 

Krerne faVear, TV faVeasqVe bonls. 21, 

1661. 
Hifce S de NIT. SU & gratulatur; feduehumi- 

hmerecomn:endar Servus humilımus 

EBERHARDUS FABRICIUS,L. 
—t — —— — — m — — — — — — — 

X X. 

NOVISSIMUM 
SALVE ET VALE 

ouoD 
ANTE SEPULCHRALES ARAS 
DIVINIQUE OSSA PARENTIS 

Jereniffimi puta , & nunc Beatiffom Principis Domini, 

DOMINI GEORGII. II. 
LANDGRAVII HASSLE, 

Principis Hersfeldix , &c. &c. 

FILIUS PRIMOGENITUS ET IN PRINCIPALI 
REGIMINE SUCCESSOR AUSPICATISSIMUS 

Jerenffimus Princeps, Dominus, 

DNALSLIUQULIUCILS, VI. 
LANDGRAVIUS HASSLE, 

Princeps Hersfeldig , &c. &c. 
«RELIGIOSE VENERABUNDUS DIXIT; 

S "Aloe fupremüm , Genitor AMitiffime ! Salve! 
Ipfemer & Salvum quem DE OS dfe jubet. 

Q 2 nein 

Deprifco 
more falve 
& vale, 

mortuis & 

elatis in⸗ 
- clamandi, 
sum illà 
quali fub. 
juncta clau 
fulá: Ios. g 

ordine ,quó 

natura per- 
miferi? , ic 

feguemur, 
vid. poii.. 

lios, Joenn. 
Kirchman 
hb. 3. dc j4- 
ner rar 

e.8.D O 
Bedede s an 
I3. vu, 

us 3 
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Quem coelis nimium propere, heu!cita fata receptum. 
Propria, nunc manet, & gloria vera, falus. 

Salve fan&te Parens! cüm nos plus mille fatigent 
à ZErumnz miferos, &finefinelabor: — — 

Omnis falva Tibi res eft ! Tegaudiamille, 
Almäfelicem cun&ta quiete beant. 

Salve, o Dilecte DEO : cui panditur ZEther, 
Angelus & prfto eft (anctus in officio : 

Promptus deducens Arimam, quam Sanguine tinxti 
ChrifieTuo, fuaves Abrahae ad usque finus. 

Salve fupremum Genttor , Mitiſſime Patrum s, 
ZEternumque Pale ! corporesmente ale. 

Mente Yale Divinis mox obtutibus ufque 
Colluftrande pia. Sandte ale Gemtor! 

Corpus ut eterno poflit florere vigpre. 
. Auris & clarum vefcier zethereis. 

Sic 6 Ja/ve , Oque ale Pater Optime ! fic Nos 
Ordine lati quisque fuo fequimur. 

Bim o 
Humilima ac tenui, devoteque condolenti vena 

HOLDERICI ETBENII, 7% 
€9 in Alma Ludovicrana Legum Do- 

- &oris Publ. Ordin. 
^ - — 

184. 

XXL 
HE moritur Princeps, quo monpraftantior alters 

Haffiaca Vuftris Gloria Gentis obit ! 
jamque accurrit Honos, fceptrifque aſſucta Poteftas, 

Heroogue fatum [anguine Stemma venit ; 
Atque deanrato venerantur Principis offa... 

Cippo, qui laudum [blendet ubique notis. 
Quid Pietas;placitoque infignis Gratia vultu, 

Virtutumque Chorus, quidfacit ipfa Fides ? 
En! Lacrymas £5) cordaferunt! Junt corda ſepulchrum, 

Atque gregis Lactyma carminis omen babent! 
Nempe Pater Patriae qui vıxit,marmore Amoris — 

Et Lacrymis Charitum contumnlandus erat ! 

JOH. DANIEL HORSTIUS, 
Archiater Darmftadinus & Med. Profcflor 

. Giffenfis Primarius. 
| EPITHA- 
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— — — — — — M — — 

xxil 

EPITHALAMION, 
IN 

EPICEDIUM TRIPLEX CONVERSUM. 

His propitio gaudebat Numine felix, 
Et Mufis labor unus erat; celebrare GE o & G u M; 

Hafforum decus atque Patrem , quo numine ftabant 
Omnia. Jamque etiam de Cimbris Nupta GEo& c f, 
Qui poft quàm multos bello cum laudelabores 
Adblanda Veneris dederat fe caftra, peradtos, 
Expectabatur, laetis veneranda triumphis: 
Carulacüm Lani meditans ad flumina dignum 
Principetam pulchro, tam pulchrä Principe carmen, 
Nomine Mufarum;quas tunc Parna(fica rupes 
Virtutis fecunda dabat celeberrima Gifla, 
Mater, in hzc ftatim folvebam carmina mentem. 

(" Imbrica quem tellus quem Balthicalittora nürunt , 
Ferratum geffi]e animum , quem Dania ſævo 

Implieitum tennjJe fimul victricia bello 
Arma ‚per €5) nimbos peditumgue equitumgise ruiſſe, 
Quadrupedantis equi fonitn: quem Sueciapugnax 
Vidit ‚ES incolumi vedimitum tempora laura, 
Marte fate Princeps, Heſſprum pulle GE o & 1! 
Sidereisprognate locis ‚ES magna tuorum 
Gloria Majorum y quorumque per ardua ad aftra 
Fama pedem letis poſuit manfaratrınmphis! 
O falve , Princeps ! fulgenti pulcbrior auro, 
Tediapofl Martis, nec non horrentiabella 
Nunc nroeis redimite comas £5 tempora fertis, 

it& blanda Venus ipfamanutibi uexuitatque 
'Otflritlam ejiceves dextrá languentc ſecurim 
Jfuſſit ej molitas in fe convertere flammas ! 
Floribus 6 utinaya eSMit[arum bac vegia dignis, 
Te Princeps ,pulchramqíte tuam redimire maritamz» 
Poflet, & binc veftros de[cribere carmine amores! 
Ast quibus bec tandem poterit depromere verbis, 

Q 3 — ^m 
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"Ardua quamlandem mens veſtra meretur, & unde 
Ignea forma aan mutuabitur ordine laudem 
Hafiaca dudum volitavitfamaper orbem > 
Gentisyes) infafiismemorati fpe Leones 

Haffi,non nuperstenui necflemmate nati; 
Cefarcasfcd qui mimerent ex ordine Matres, 
Regalesáue domos €9) tali fanguine. Patres. 
Sic Atavos ſpectare tuos proaróttadue regna 
Et pace C5) bellö,fıe fammos denique bonores, — 
Princeps digne tuis Proarvis anmodue manidue 
Iſtorum numerare potes, MAGNUMQUE PHiLIPPUM, 
Pacifionmgne ſumul LupnoviCuM rcgia nofiri 
Germani Imperüi datacut cim feeptra fuiſſent, 
Hunctamenexofus Martismala/previt bonorem. 
Non alios memorare juvat,gnos Anſa Maronis 
Vix equare queat numeris,quijue Haffia! terris 
Heroesfulferetms; ex Principe Patre 
Cognitnses Princeps,quantusfisstequeprobärunt 
AMarte [ati Reges G6) cateraturba virorum, 
Queis dabit eternum monumenta ſequacia virtus. 
Anune indictâbellis,res lata! quiete, 
In gremio Nuptæ victo requicſtcre amore, . 
Dum tibi complacuit, Princeps.felicibus anfıs, 

uæ thalamonova donatuoqua votaferemust 
"nri feri dum dona Tagi, Patlolia dum non 
Munera quis merito canit €6) praconia verfu 
Non poterit quisquam digno componere Cantu, 
Quas dotes Natura tuæ dedit optima Nympha. 
Non tantas Paclolus opesynon Hermus avenas 
Tam dıtessnontot.gemmaspretiofus Alydafpes 
"mne trabitynon Indus aquis tamfevtilis ambit 
"Arva fuis, Nilus non tamfelicibus errat. 
Lapfibus,ant vendeurrittamdivite Ganges, 
Quantas pulchra fuo dotes in pe&lore Nympha 
Nunc thalamo foctata tuoypracelfe Gx o & 6 1! 
Circumfert : ſummo mon lacida fidera calo 
Jam nitidis currunt facibus.quám lumina Nympha 
Princeps celfe V tueynitido praeuntia Phæbo: 
Aurague per vacuum mon gratior editur orbem, 
Quam quandorofenm tua Nympha ex[birat odorem, 

Candidior. 
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Candidior cygno,nitide ſimilicque columba. 
Oscujusvidens commonftratinathere Lunam, 
Cam ſuadepoſuit, Phæbæo Inmineplena, 
Cornna,g5 € celo beneolentia protulit ova. 
Labraqíe (non fallor! YTyriogíte madentia fucco 
Exfuperare tuospoterunt, vo[apicla ! colores: 
Cerea non memorosFeneriqáe ſimilimamembra, 
Celefli dum cuncla nitent celebrata farvove. 
Cimbria quàmfelix quàm Sonderburgicatellns 
Exilüttantam cnmprotalit alma Dianam! 
Hoaffia quam felixyquam lata trinmphat ovatquec, 
"Dum tampraclarammodöfufeipit apta Dianam_:! 
Pracelfisortam Ducibus, de [anguine Regum, 
Et quaregalı virtute exaffevemdet! 
Quam felix Princeps , cmtaliadona "videre, 
dam molli sj vecubave fm ; cut carpere flores 
Contigit exakte Veneris  ctti taliaſemper 
Ziliamixtarofis blando -wencravierore 5, 
«A peris finefine, datum eft : Non fnaroior atra; 
Balfama quam fundunt : nonvos avgenteus unquam 
Dulcior cft; quàm camplenispiabalfamalabrıs 
Par tantum exbalat,mituisqie inpeGlore flammis 
Devincium fcfe concordi lege tuetur. 
Rosvecreet prata 6) viridantia gramina campi, 
eJMannagíein Hejperios fefundat crelitus hortos ; 
Non major vequics, non eft recreatio major, 
Peclora quàm anoſiconcordilegeligata 
Vnanimis conferet amor. Hıncvotarefultantz 
Qua Giſſena vovet ſubmiſſo carmine Muſa. 
Janciat, Acſtrahac connubia Præſes & Autor 
Connubii , Pater Omnipotens , abiret ab alto 
‚Ather, & àmater tellus tua muncra confer! 
ZA pirate leves Zephyri, montesqítefarvete ! 
Et tu Lanestuis,€5) eMene, € Rhene, [f 
Adinodulare bymnum Vos protegat alma Tehoros 
Dextera, manfuramgüe facem ſuccendat in bovas. 
Vt manibus junctis veſtra €6) pia.corcula fes 
Convemant, nulli quas poffint atbere nim RE 
Neu vaſti Deeanirefiingvere gurgitis mda. 
Pectoribuspotiustam nectite vinculu junctis, 

Q 4 guam 
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Quamfrondens hederaconfringitur efeulus,atque 
Quim leuto premitur ſub palmite populus alta. 
Et letos agitate dies: fobolemdue videre 
Det vobis Pater ge cem Nepotes, 
Vtfeftos celebrare dies quoque Patria po[fit 
Haſſia, & Heröumnmmerare per omnajamam | 
Secnla. Quodreligunm eft, Hejlorumvive GroRG1! 

Atquenovumporröfefium celebrato jugale, 
Quo videatfanflosetiamtna Patria amores, 
Grateturáue novos Darmflatum nobile bonores! 
Atque Lu ovıcıFratris,praflantier alter 
Quo tecum Haſſiacis oix quisgnam viſus moris, 
Igncaliquentes structura yn per auras 
AÆtnave confummet Pracelſi vota Parentis, 
Quæque pio fccum Mater profundet ab ore. 
Infonnit [iquiderm athereis vox axibus tfibac, 
Etlate in populos €6j pev mare tranfüt bac vox: 
Heſſorum Princepss"drtisque Martis Alumnus 
Cmbrigenam duxit nitidam virtute puellam: 
Formofam duxit præſtanti corpore Nympham. 

Alibus orabam dictis, hæc vota vovebam, 
Cum fubito me fama, malum velocius ullum 

Quo non orbe datur;revocatque altumquefilere; 
Nec porró infano jubet indulgere labori. 
Quidfacerem,retro mea dum veftigia verto, 
Attonitas offendo Deas,ftat Magnus Apollo, 
Stant Mufz,infanumque gemunt, liquidasque per auras 
Heu! triftesrefonare fonos deprendo: Supremum 
Haflıacz terrz, nec non venerabile Numen 
Optatum Patrizque Patremmagnumque GEORGUM 
Pracipiti occubuiffe;pio licet omine,letho. 
Vix hzc ediderant,cum effufis imbribus atra 
Tempeftas oculosque meos mentemque fubegit, 
Flagrabanttanti qua femper amore Parentis 
AtqueDucis Patrix,quo non preftantior alter 
Eloquio & virtute fuit;placidoque vigore 
Corporis atqueanimi,dum victor cuncta tenebat, 
Quzin plures divifa folent decorare Nepotes 
Magnorum Regum, Natofve,horumve Parentes; 
Quá mare quà terrz, quà fidus currit utrumque! 

Inde 
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[nde tremifsebant tonitruque & fulmine Olym pi 
Arduaterrarum & Campi; ; ruit æthere toto 
Turbidus imber aqua, denfisque nigerrimus auftris; 
Multaque figna polosftellequgsignesque corufci, 
Queis conflagrari vifa eft fub imagine noctis 
Gi1s5 A, piumtoto deflerunt Dir eParanremn, 
Ergone fic mea fpes mealux; Patrizque voluptas; 
Morte obita,in tenues potuit volitare figuras? 
Ergonefic animus fpem turbidus haufiti inanem, 
Ajebam,& fummá dum ftat modo Phocbus in axe; 
Tam clarum Haſſiacæ potuit convellere terrae 
Lumen, & umbrarum formidine cingere mentes? 
Fallor cgo, Íinonextremia pericula. nobis, 
Phœbe, tui radiistua lux inimica minantur ! 
Fallor ego,fi non Phoebo cedente recedit 
Sors tua, & exitium tibi poit hzc fata propinquat, 
Haflıa ! per variosinimico nurnine cafus. 
Abſit at, augurio firmentur ut iſta; nec unquam 

 Haffiam in adverfum rapiat cafufve Deufve. 
' Quidmemoro? Vixannusabe(t;nova caufa doloris 
Surgir& i in mae tas tua mors, D o R o T H E A! querclas 
Nos iterum ire jubet,de Cimbris Nupta Gro & Gl, 
Cujus cgo ſuprà cantavi carmine dotes, 
Et poſth hane Novus;eccelPurR;fed morte peremptus 

. Prepoperà ,MarRrsdumparturientis inalvo 
"Hei! ceünctaretur,Lu Do v1 c 1 Patrisi imago 

Principis,in quo nunc Heflorum fpé pésquefalusque — . 
Sola ftat, & tantis querunt fine fine medelam 
Vulneribus,qua San&te Pater ,D EUS optime! folus 
Tu fanare potes. Sic triftestriftia cafus 

." Excipiunttriftis monumentá ſequacia mortis! 
Etnuncfas eſſet tua grandia facta, GEOR [2r 

Virtutesquetuas cantari hoc carmine; fed cum 

Has Elcgis alibi; dum nunc dolor urget amarus, 
Deflerim,fupereft humili de pe&ore votum, 

: ie voveo Tibi; Magne Pater, nunc Dive GEORGI! 
„Eja agedumzrequiel-eParersrequielce GEORGI; | 
Pott cxanclatos & bello & pacelabores 
Tam varios. Veniet lux cxoptata;triumphis 
Lux decorata fuis , quando rediviva fub auras | 

Gorpora 
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Corpora jungentur fua mentibus, ut tua caelo 
Gloria, fed pofthac nunquam moritura, legatur. 
Intereà Patriz Patris Celſiſſima Conjux, 
Quz viduata tuum defles fine fine Maritum , 
A mæſtis tandem quæſo requiefce querelis , 
Et lachrymas abfterge tuas;tua vota remitte, 
Nevein mortetibi propere folatia quare, 
Neveanimam triftare tuam folamine caffam! 

Eft etiam virtus patienterferre dolores, 
Difficilique vià migrare ad gaudia coeli. 
Cum veniet mox illa dies, quæ finiet x vum hoc, 
Tunc meliori parte tui fuper alta perennis 

Aftraferére,tibique dabit meliora videre, 
Trifta ne porro noceanttibi fpicula mortis, . 
Et te jungendo tandem cum pace marito 
ZEternas habitare domos,cxloque locabit. 

Ita de'votiffimáge) bumilimämente conque- 
ritur 6) precatur 

JOHANNES TACKIUS,Phil.&Med.D. 
Med. & Eloqv. Prof. Ordinar. & Archiater 
Haffo - Darmitadinus. 

T — 
SON Heſſen Arlastag : Ihr Nacht fing anzufallen: 

Das Wafler am Geſtirn / deß Donners hartes Anallen/ 
.  Dasblitzen in der Lufft / der Elementen Macht / 
War / wie cs Heſſen ſtůrtzt / allein dahin bedacht, 

Die Felder ſtunden oͤd / die Strömnicht fondten flieffen: 
Das gantsc Hirten⸗Volck man hörte nur vergieflen 

Bon Schmerken Thränen-Bäch 5 die Städtefahen auß / 
As giengen fie zu Grund / ob Etna wär ffr Hauß. 

Da fieng ein new Geftirn am Himmel auffzugehen / 
Ein newer Perfeus muſt bald ín den Luͤfften ſtehen / 

Cin Newer Atlas nahm der Bergen groſſe £aft/ 

Auff ſeine Schulder hin / und Heſſen auff ſich faßt. 
Was vormahls tobt und bebt / wolt fallen auß den Schrancken / 
Das ſtunde wieder ſtill: Man ſahe nichts mehr wancken / 

Die Sonn lieff frewdig fort in der Jungfrawen Schoß / 
Qr Mond im Steinbock war von allen Sorgen loß 

— — — — — — — — 
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Die Venus in der Wag ſich höchtich thaͤt erfremen/ 
Nicht fern vom Jupiter! man ſahe ſich ernewen 

Der Felder gruͤnen Pracht: Das Volck der Hirten ſtund 
Vom trawren gantz befreyt / und Nereus wurd geſund. 

Der /Erna nicht mehr raucht: Vulcanus nicht mehr ſaußte / 
Der Bront und Steropes nicht mehr von Fewer braußts; 

Pyragmon legte num ben harten Donnerkeil / 
Den er geſchmiedet hatt / gantz von ſich in der eyl. 

Was vormals war gantz Todt / ſolchs alles wieder lebte / 
Weil Perfeus durch fein Krafft am hohen Himmel ſchwebte. 

MWasPerfeus? LU DWIJGiſt der Heſſe tiSürft ufi Gron/ 

Durch Ihn ſcheint itzt der Mond / durch Ihn Iud tí die on, 
Durch Ihn / nechſt GOTT/wir itz die Lufft und Athem nehmen 
Neid / Ungluͤck / Noth und Todt fuͤr Ihm ſich muͤſſen ſchaͤmen / 

"Weit Ihm heut dieſer Tag am Himmel wol aufgeht 
Und durch ſeins Scepters. Glantz der Heſſen Ehr beſteht. 

So lebe gluͤcklich dan der Atlas ſeiner Heſſen! 
Seins Ruhms auch werde nie in aller Welt vergeſſen! 

Ihm ſey des Himmels 5562855 der dieſes Rund regiert / 
Und der oer Sternen Heer in guter Ordnung führt/ 

In Gnaden zugethan. Die Sterne muͤſſen ſtreiten 
Stir unſers Fuͤrſten Heyl! Ihn miüffe ſiets begieiten 

Der Engel ſtarckes Heer : Der Elementer Nacht 
Ihm gebe Schutz ufi Schirm: Die Tugend Staͤrck un Pracht: 

Daß Er in ſtoltzer Ruh viel Jahr und Tage ſebe / 
Daß Er von unſern Jahrn in Frewd uno Frieden ſchwebe! 

Sein Fuͤrſten Reich / gleich wie die Welt beſteht / beſteh / 
In Zahl / Maß / und Gewicht / und nimmer untergeb. 

Auch muͤſſe / wan der Tag eins komt / daß er mus gehen 
Den Weg der Eytelkeit und foll im Grabe ſtehen / 

Sein Geiſt ſich ſchwingen Hoch bif zu den Wolcken hin’ 
Und geben dopple Krafft desfleinen LUOWISS Sinn. 

Auß unterthaͤnigſter trewgehorſambſter 
Pflichtſchuldiger Liebe aufgeſetzt Anno 1661 
auff C. Ludwigs Tag von bero Hochfürft. 
Durchl.irewem Diener. 

ZOHANN €9 686 / der Medicin 
DoGorn,Profefforn,unbSürfif. ab& Medico. 

| D.O.M.S. 
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D. O. M. S 
SISTE. ROGO. GRADUM. VIATOR. 

ET. IN. UNIUS. FATO. 
DICAMNE. HOMINIS. AN, SEMIDEI. 

MORTALITATIS. HEU. SUBACTI. LEGIBUS. 
LEGE. ET. MISERARE. FATA. 

HASSIA. : 
INOPINATA. CALAMITATE. 

CONCUSSA. ! 
SL. NON. OMNINO. EXTINCT A5, 

AUT. SEPULT J£. 

CLAUDITUR. HOC. SARCOPHAGO. 
QUOD. AMAVIMUS. QUOD, OPTAVIMUS. QUOD. AMISIMUS. 

GEORGIUS. SECUNDUS 
HASSIÆ LANDGRAVIUS. &c. 

NON. SOLUM. 
MAGNANIMUS, UT. PHILIPPUS. 
SAPIENS. UT. VILHELMUS. 
FIDELIS. ET, CONSTANS. UT. LUDOVICUS. 

SED. ET, 
PIUS. PRUDENS. JUSTUS. BENEFICUS. 

ET. OMNIA. 
ORBIS. EUROP;/£L. GLORIA. 
HASSI/E. LUX. ET. DUX 
PATRI, PATER. ET. CONSERVATOR. 

I. 
PER, MULTA. T LAPSA. SECULA. 

HEROUM. SEMPER. INVICTORUM. SURCULUS, 
PATR E. 

DN. LUDOVICO. JUNIORE. HASSIA. Bits vio, 
IMPERIO. ET, IMPERATORI. NUNQUAM. NON. FIDELI. 

ET. MATRE. 

DN. MAGDALENA. BRANDEBURGICA, 
ANNO. M. DC. V. XVI. KAL. APRILIS. 

HORA. MATUTINA. SEPTIMA. 
DARMSTADIL . 

IN. SPEM. PATRI£. ET. POSTERITATIS. 
VITALES, IN. AURAS. EDITUS. 

! NULLI 
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| NULLI. 
SIVE. SPECTASSES. ANNIS. NONBUM. MATURUM. 

SIVE. VIRUM. MATURIORIBUS. ÁNNIS. 
y VIRTUTE. 

JUVENI. AUT. VIRO. PRINCIPE. INFERIOR. 
NEMINI. 

IN. DEUM. PIETATE. 
FIDELITATE. ET. CONSTANTIA. IN. IMPERATOREM. 

IN. IMPERII. SALUTEM. VIGILANTIA. 
. LABORE. ET. CUR. IN. SUBDITOS. 
IN. CONJUGEM. ET. LIBEROS. ÁMORE. 

STUDIO. ET. HUMANITATE. IN. CONSILIL, SUi. MINISTROS. 
IN. PAUPERES. ET. EGENOS. BENEFICENTIA. 

MERITIS. IN. ECCLESIAM. ET. ACADEMIAS. 
. BENEVOLENTIA. IN. OBVIOS. QUOSQUE. 
MAXIMOS MEDIOXUMOS MINIMOS. 

3 SECUNDUS 

SED 

VELUT. GENERIS. HUMANI DELITIUM. 
AUT. ALTER: TITUS, 

TOT. REGNORUM. ET: PROVINCIARUM. 
LUSTRATOR. 

TOT. IMPERATORUM. REGUM. ELECTORUM. ET. PRINCIPUM. 
CONSANGUINEUS. 

TOT. LABORUM. TRIGESIMALL BELLO. GERMANO, 
UNDIQUAQUE EXANTLATATORUM. INDEFESSUS. 

ATLAS 

CONSILIO. PRUDENTIA. ELOQUIO. 
BELLO. ATQUE. PACE. 

SERVATA. PRO. VIRIBUS. HASSIÀ, 

QONFESSIONE. SIMUL. AMICORUM. ET. HOSTIUM. - 
FACTUSQUE. CUM. CONJUGE. 

DN. SOPHIA. ELEONORA. 
SAXONIS. ELECTORIS. FILIA. 

an LIBENORUM. PATER, - : à 

— — — 
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E T. 

VIGINTL QUATUOR. NEPOTUM. AVUS. ET. NEPTIUM. 
TÀNTUM. OBTINUISSET. GLORIA. 

QUANTUM. GLADIO. ALII. 
VITAMQUE. SIC. PRECLARE. FACTIS. ILLUSTRASSET. 

FAMA. MORI. PRINCEPS. NESCIUS. 
RELICTIS. 

VIRTUTIS SU£. PLURIMIS. H.£REDIBUS. 

PREPRIMIS. 

DOMINO. LUDOVICO. 
PRIMOGENITO. 

DEO, IMPERIO, PATRIJE, MUSIS 

BONISQUE. OMNIBUS. | 

OB. ANIMI. CORPORISQUE. DOTES, SINE. NUMERO, 
SEMPER, CHARO. 

ET. NUNC. 
MOERENTIS. ET. LUGENTIS. PATRL£. EXOPTATISSIMO, 

PHOSPBIFORO. 
ANNO. M. DC. LXI. 

VILI. IDUS. JUNII. 

SOLE. COELESTI. IN. CANCRO. REGRESSUM, MEDITANTE, 
PRINCIPEM. TANTUM. SIVE. NOBIS. EREPTURO. 

ET. JAM. | 
IN. SOLSTITIO. RADIIS. SUIS. TRIUMPHANTE. 

SIVE. EUM. AD. SE. VELUT. MAGNETISMO. TRACTURO: 

IPSE, QUOQUE. HASSI/8. SOL. 

IN. CORPORIS. ANIMIQUE. SUMMO. VIGORE. 
EGRESSUM. EX. HOC. IMMUNDO. MUNDO. 

TOTO. VITA. TEMPORE. MEDITATUS, 
AD. SUUM. REGRESSUS. EST. PRINCIPIUM, 

DUM. 

IN. DEO. SALUTARI. SUO. 

CORPORE. ET. SANGUINE. HUJUS. PRIDIE, REFECTUS. 

TRIUMPHANS. 

OBREPENTE. SUBITO. ANIMI. DELIQUIO. 
OBORTOQUE. SIC. ANIM£. A. CORPORE. DIVORTIO. 

ILLAM. 
COELESTIS. PATRIS. MANIBUS. REDDIDIT. 

. HOC 
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H.QiE. 

TERR.£. HUIC. ET. TUMB£. RELICTO. 

ASSECUTUS: SIC. 

INTER. COELESTIS. PRINCIPATUS. INCOLAS. 
AD. SUPERN#. OCYUS. PATRI, DEDUCTUS. DOMOS. 

QUOD. HIC. ANTEQUAM. MORI. DESINERET. 

ASSEQUI. NON. POTUIT. 

SEMPER. NUNC. VIVENS. 

NEC. JAM, MORITURUS. AMPLIUS. 

EXEMPTUS. CURIS. ATQUE. ZRUMNIS. OMNIBUS, 

ET. VANITATES. SECULI. HUJUS. DESPICIENS. 

IMPERANS. FORTUNAE. ET. FAMAE. 

HIC. ERGO. EST. TERMINUS. 
QUEM. OBTINUIT. 

QUEM. QUARIMUS.: 
ERGO. 

PRECARE. VIATOR. QUISQUIS. ES. 
SIVE. HOSPES, SIVE. INCOLA. 

CINERIBUS. HIS. QUIETEM. 
NEQUE. 

LUGENTI. DESINE. PRECARI. PATRLZ. OPTIMA. 
UT. IN. SUCCESSORE, REVIVISCAT. 

RESURGENT.. BEATÍI HI. CINERES. 

AD. SUMMI. IMPERATORIS. IMPERIUM. 
CUM. TUBA. 

TUMBAM. HANC. APERUERIT. 
ANIMAQUE. CORPORI. IN. SPLENDORE. REDDITA. 

IN. OMNES. TUNC. VIVET. :£TERNITATES. 
TU. VERO. 

JAM. ABI. VIATOR, 
E T. 

EXEMPLO. NUNC. BEATI. PRINCIPIS. 
FUTURA. QUOQUE. MEDITARI. 

D. ESEL, 

De votiſſimæ ſub jectionis ergò pofito 

JOH. TACKIUS, D. Med. Prof. 
& Archiater. 
RI Fruftrà 
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Lun tenaces propofiti viros, 
Ætnæque fratrum pectora ferrea, 

Quznullus unquam fregit zftus, 
Ufque jubes oculo intucii: 

Fruftra dolorum cedere fluctibus! 
O Zeno;pigram mollitiem vócas, 

Ac triftiores mefilendoó 
Disfimulare cupis tumultus. | 

Infanientis nec fapientia: 
Lex dura motus tollere pectoris E 

Novit ; nec unquamficciores 
— Juffithaberegenas Corona. 

Ipíc imperator Scipio fleverat, 
Carthaginenfeis cum fimul incolas 

Flammis videret devorari, 
Vi&tus acu nimii doloris. 

Deflevitolim Antonius optimi 
Mortem magiftri,nec vitio datum eft; 

Ettu vetabis fata noftri 
Flere Patris Patriz G Eo & c I? 

Divifanon tàm farcinafit gravis. 
At, quæ teguntur, ſævius incoquunt; 
gic æſtuantes & dolores, 

Vox, lacrumæque levant recluſæ. 

Ergo,fonorum triſtior adveni, 
Mecumque plora;Melpomene;diu 

Farale tempus,quod vel uno 
Egregium jugulavit ictu 

Ducem!  Fugaces)heu mihi,quod moras 
Singultientes nec querimonix 

Merftique plan&us triftis Aulz, 
Neclacrymans potuit colonus « 

Tardare ! Lethum 0 illacrimabile' 
O nullacurans vota Neceflitas! 

DumRegis arcem;Principumque 
Atria,nubiferafque turreis, 

Vallum- 
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Vallumque inoffenfo fuperas pede, 
Ecquis fagittas effugiet tuas? 

Quidgloriari Codrus aufit, 
' Authumilesinopum taberna? 

O ficorufcum Juftitiz decus, 
Etfra&ta nunquam candidior Fides 

Rugas& inftantis ſenectæ, 
(..Ferremoras,operamquepoffent! 

O fi necexpers confilii vigor 
Mentis nec audax ftrenuitas nimis, 

Et temperatæ rara frontis 
Gratia continuaret zvum! 

Adhuc liceretSocraticam Ducis 
Audirenobis,heu! fapientiam; 

Aulzque morum jam Miniitros 
Erigeret penetrans venuftas. 

Noncogeremurlumineíqualido 
Urnam intueri,neclacrymaP A T & 1s 

Jamdum calenteis copiosa 
Spargere ( ceu facimus ) favillas. 

Nempeipfà virtus,ipfa benignitas, 
Et auctamultis mens pia dotibus; 

Frendente mortájliberáffent — à; 
Principis exuvias fepulchro. 

Sed,cur inani fpe crucior mifer? 
Annon eodem (feriüs,ocius) 

Cogunturomnes ? Fatanemo, 
Credemihi,precibus recludit. 

Enjipfe Achilles exanimis jacet ! 
Necfortitudo profuit Hectori, 

Acorbis improvifa lethi 
Vis rapuit Juvenem Monarcham ! 

Sic& WiLHELMOos,atqueGEoR c 105; 

Sic fic PuıLıppos, Haſſiacæ Domus 
Evertit olim mors columnas 

Indomito horribilis furore. 
O dira fortis conditio,cui 
fubjectus zque Principis eft honos, 

Splendorque;vilis quàm coloni 
Pauperies : voraturna cunctos! 

R 3 Lugete 

^ 
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Lugete mecum flebilibus modis 
Aula mjniftri, pars potior jacet; 

Fra&tufque ſanctæ cardo fedis 
Nefcio quid domui mineturt 

Quem Cafar ipfus propter amabiles 
- Sermonis artes, inque negotiis 

Ingens acumen diligebat; 
Mortuus, ecce! jacet, tacetque! 

Quem Liliorum Rex etiam ob fidem, 
Multique amabant egregii Duces; 

Totque æſtimabant exterorum; 
Jamquedolent, populi ; dolete! 

Vexata multis Relligio modis; 
Tutelaceffat ! przcipelugubreis 

Matítoorecantus. en, fepulchro 
Hoccetuus tegitur Patronus ! 

Lugete Cives examinem Patrem, 
Qui voslabantes confilio ravi, 

Firmavit olim ; qui fecundis | 
Temporibus, dubiifquerectus, 

Et dulce matis prefidium fuit ; 
Vindex avara fraudis , inertia 

ZEternus ofor fegnioris; 
Heu! columen periit Senatus! 

Lugete Achenz, tundite mollia 
Manuferoci pectora virgines ; 

Olitterati turba Phoebi 
Sterne Heliconis humum cupreffo ! 

Languens vacillat gloriacarminum , 
Etelegantis facra fcientiae 

Fultura nutat, Faufticafque 
Caftalidumruitjheu ! fororum! 

Lugete quotquot Principemamabilem 
Vidiftisunquam! flebilis omnibus 

Occumbit, ingens namquererum 
Hic Columenfuerat, Decufque. 

Doloreplena eft res PATRIE PATREM 
Donare tandem pro meritis humo: 

Res dura, gratae mentis ergo | 
Templa novo decorare faxo ! 

Atfic ^ 
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At, fic Olympi Rex voluit; D E US; 
Heu, Numen illud, quo fapientius 

Nilaftranorunt, juftiufvé, 
Sic voluit! requiefcat orbis. 

Fruftrain Jehova confilium ac opus 
Mortalis inquirit variis modis, 

Quin murmurando tela Cœli 
Allicitin proprios lacertos. 

Ergo querelis fit pudor & modus, 4 
Mutesquecantus,Melpomene,tuos: - 

Princeps beatorum catervae 
A dditus egregie triumfat. 

Perfe&ta mentis gaudia percipit, 
Atque angelorum cantibus intereft, 

Inclufa fofsz dum recentis 
Molliter ofla cubant fepuleri. 

Noninvidemus grata laboribus 
Noftro peractis otia Principi; 

Quininter auguitos referri 
| Quifque choros avidé precamur. 
Pulfis refulget lucida nubibus 
Fax, Muíatriftes define nænias. 

-. Quivulneravit,fanat idem 
Vulnera fidus amor Jchova. 

En,magna Patris Progenies adeft! 
Vivit GEorR Gl Filius mulus: 

- Virtutis exoptatus Hares, 
Non minüs ac Patria triumfat. 

Quid vota Gentis Haflıacz premo, 
Et pullulantis letitix notas? 

En,ipfa furgit fubditorum 
Spes,&ait: Lupovıce falve! 

Io ! dulce Nomen, Numen amabile ! 
Det Jovafauftos Imperio Tuo 

Soleis,utalmäpace gaudens, 
Nos Lupovıcus amet, regatque! 

Humilima devotion g fecit. 

LAURENTIUS Ortrauf] Medic. & Phyfic. 
Profeff. Ordinar. 

VS quer Hes! 



200 Querelz, Epicedia, Lachrymz & Gratulationes. 
— — 

XXVI. 

ED! cecidit Patriæ noſtræ præcelſa Columna, 
r Cattorum Princeps, Ama Corona, Caput). 
Fulcraubi cum fnbito cernuntur fubrntamotn , 

Impofitam molem certa ruina manet. 
Sic Patris oris impendunt [ummapertcla__ 

Supremá Celſæ Parte cadente Domus. 
Einjusprafidiotectus cum droite pauper 

Novit ves agere ac invigilaf]e fius. 
Imperii Procerum ce[fit Diademaverendum, 

Vırtutum cultu confihisgue micans. 
Sed quid lugemus? Laerymarumfifhtefontes, 

Non moritur urgens, uroitin orbe Decus. 
eZMens lata adfuperos celefh vivit in Anla, 

A terracurishbera vivit ovans. 
Succedit Celfi Patris Praluffris ymago, 

e/Accedit. ſummo laudis bonore Thronum. 
Vıvat To! Vroat[cros Lun o v 1cu s inannos 

Et Regnnen Patria commoda milleferat. 
Stirps Darmfladina accre[cat floreſcat in oun, 

Nec defit celebri fera Propago Domo. 

— — — — — — — — 

q 

Humilima ſub jectionis conteftandz ergo 
apponere debuit, 

JOHAN. PETR'O$ MELCHIOR, 
J. V. D.Confiliar. Haſſo Darmbſtad g5 
e" Advocatus. 

— —Á — —— — — — — 

XXVII. 

Erſtartes Hellen-Land beneße deine Wangen/ 
Mit einem Thränen Bach ; wirff weg das ſchnoͤde prangen/ 

Verhuͤlle deinen Leib / bedecke deinen Schein/ 
Die Billichkeit heiſt Leyd in deinen Graͤntzen ſeyn! 

Dein Fuͤrſt / dein Herr iſt Tode : Das Haupt der ſtarcken Heſſen! 
Liegt vor Uns außgcureeft: Dein trewer Schuß Herr / deſſen 

Nan nicht vergeffen wird : O Jammer / Angſt / und Nothy 
Wein / wein betruͤbtes Land/dein Fuͤrſt / dein Herr ift Todt / 

——— — —— —— — — 

Dein | 
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Dein Fuͤrſt dein Herr iſt Todt/der Fromkeit erf unb Wonne 
€ er fünften Augen⸗Luſt / der Weißheit helle Sonne/ 

Der Klugheit licher Sohn: O Jammer Angſt und Noth! 
Beſtuͤrtztes Heſſen⸗ Land / dein trewer Fürftift Tode: 

Dein teurer Fuͤrſt iſt Todt / deß Teutſchen Reiches Ehre/ 
Der Fuͤrſten licher Freund / dein mehr als ſtarck Wehre/ 

Der Armen Auffenthalt. O Jammer Angſt und Noth! 
Der Tugendreiche Fuͤrſt / der groſſe Held tfi Todt! 

Der groſſe Held ift Todt / wofern auch Todt zu nenuen 
Der in der Ewigkeit lehrt Chriſtum ewig kennen 

Der voller Freud und Luſt / entriſſen alter Noth; 
Ach nein oer groſſe Fuͤrſt lebt wol / er iſt nicht oot. 

Fuͤrwahr Cr ift nicht Todt / der ſeelge Fuͤrſt ifs kommen 
Zu aller Engel⸗Schaar: GOtt hat Ihn auffgenommen 

In fein beſtirntes Reich: Wer (o ohn alle Noth / 
Vor GOtt in Freuden lebt / der ift fuͤrwahr nicht Todt. 

Er iſt nicht Tode : érlebtinfduan Herren Sohne 
Der num der Heſſen Troft und wolbezierte Crone / 

Fuͤrſt Ludwig wird nunmehr bezeugen in der That / 

ed Das cina treuen Schuß das ftarcfe Hellen Dat. 

Fuͤrſtrudwig wird nunmehr die GOttesvLehr beſchuͤtzen / 
Fuͤrſt Ludwig wird hinfort fein Heſſen underftuͤtzen / 

Fuͤrſt Ludwig miro die Seul deß Teutſchen Reichesfein/ 
Fuͤrſt Lud wig ſielt fic var ju einem Eckeſtein. 

Leb dann / O teurer Fuͤrſt / leb wohl vielhundert Sabre! 

Es treff dich gantz kein Leyd / es ſchad dir kein Gefahre 
Gantz Heſſen⸗Land rufft auß: Fuͤrſt Ludwig leb und ſchweb 
Fuͤrſt Ludwig grůn und bluͤh / leb wohl / 6 Fuͤrſt o leb 

Auß unterthänigfi ſchuldiger 
Leydsbezeugung 

M. &afpat Ebell/ Profeſſor 
und der Academi Senior. 

— — — — —ü— — — — — 

XXIIX. 

Ortunata nimis, ſi qua eſt in forte venuſtas, 

Divorum fabricata manu fundamina jactans 
O quacunque fui tellus habitata Deorum 

Genti, nec folas mortales credidit umbras 

Ld 

— — — —— 

Poffc 
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Poffe Valere diuqua fceptra vacantianunquam, 

Nunquam follicitas Regis poft funera curas 

Lugens adfpexit ! canas quis carmine digno 
ZEqetopes ? At nos ( heu fata! ) Promethidis und& 
Imbuti fzvà, femper miferabile vulgus 
Detonuifse Jovis rabiem,ftimulosque frementi 
Adjeciffe Patri cun&tos in fine Deorum, 
Vixrigidà nondum faciles adfuefeimus aure. 
Ultore(que Deos;quafi fint hxc nulla fuperbis, 
Facta Lycaoniz gentis vefanalaccflunt, 

Eheu ! quid Alcides malis 
Tantis,malorumque ultimis 
Non frangeretur viribus ? 

Triíti plangite peetore ! 
Jungamus unà lacrymas 

Fletusque,matres Pergamz, 
Heu ! concidit noftrum Ilium 

ZEgro plangite pectore! 
Cuianteà feliciter 
Regnare; Cattos & fuos 
Beare longüm diximus, 

Mato plangite pectore 
Regnáffe ( vah !) confpeximus, 

. Ettriftenobisjam VALE - 
Dedifle : reftatamplius, 

Cunctos plangere fubditos. 
Tecum lubentes viximus, 
Princeps,fequemur nec graves. 
Nam morte Te functo piä 

Ultrà vivere difplicet. 3 

Jam ftabant lati! fallax fortuna favebat 
Mattiaci poterantque videri 

Principefub tanto cunctos ſuperaſſe labores, 
Et duráde forte trium phos 

Ducere jam ftabiles. Sed blande fepe faventes 
Ut Zephyros aurafque fonoras 

Cum fremitu fequitur tem peftas; f@vior imber 
( Captat adhuc fpem Tanralus ore ) 

Sie 
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Sic quoquejfic miferis nobis malé nota repente, - 

Quidnon triitia? gaudia defert. 
Exuviz dulces; Amor alter delicizque 
| Humani generis, Superumque ; 

Dextera Te noftris primumfortuna, GEO R € fs 
Conceffit, vel Numine, terris. 

Tunc quoque cum trepida fuit expectatio plebis 
Fixa Tibi, fummamque fübires 

Rerum, non proavüm mcri:is Tibi jura relicta, 
Non patrias captare fecureis - 

Tanta libido fuit: quàm, tantüm diftat ab illo ! 
Servares manus undique puras. 

Qui Patriz poftquàm blandas tractaret habenas 
(Cedejnihil tibi, Tite, relictum eft, 

Flavia quod jactetgens: hac novagloriamundi 
Supremasfibi vendicat aras. ) 

Nonfaftu captarefidem ; voluitvé timeri: 
Non fraudi vel pandere portas. 

Quis quæſo prccibus facilis mage quifve paratus 
Attentas dare vocibus aures? | 

Nullos aversä triftes dimittere fronte : 
Sepé anfam prabete petenti : 

Sic cun&tis prftare fidem ; fic franpere nulli 
Spem pofitam ; non duriorunquam 

Quàm modo laudatus Cxfar cum clamat ; amici, 
Hecce dies eft perdita nobis. 

O! tuafi, PRINCEPS, & adhuchzc verba fonarent, 
Nullaforet lux perdita nobis ; 

Nec jam flere Duces nofttos,nec plangere Patres 
Autullos maerere;maligna 

Fata viderent — — — 

Felix, quem patriæ beata fedes 
Exportat lacrymis, pioque planctuʒ 
Quemraptum doluére ; fletibusque 
Cives follicitis ad aftra collunt! 
Felix,qui folium tenereferos 
Et faſces Patriz videt nepotes! 
Nonjhoc non miferos abire vità; 
Nec lætæ patitur perennitatis 

Metas 
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Metas. His Acheron aquas avarus 
Subjecitpedibzslubens ftrepentes. — — 
Tu magnus Patriz Pater GE ORGI; 
Cui Virtus fuperarefatà monftrat, 
Quem folvi metuentefama ducit 
Penna, non motiére ( crede ) totus 
Vivet quz nequit interire Virtus ! 
Vivent; qui Patrias fequantur artes ! 

Humilima devotionis ergo fac. 

M. JOH. CUNRADUS DIETERICHIUS, 
Gr&cz Lingva & Hiftor. Prof. 

XXIX. 

E Xhanfta luclu pectora aucta... 
4 Lumen vemifit,prafuit, ah! fuit.) , 

Olim unde furrexere noflra__ 
Haſſiadum, relevans dolorem .». 

Edit querelas flebilibus modis 
eMefas alumnus, munificas manus 

 Deflens juventus noftra, frutta... 
| Subhdüis, dapibusáue pafla...., 
Curá Dynafle, qua ftudioftor: — 
Expers, Miner væ, panperiempati> 

; „Angufioremcorde duro, 
«Ant oculo trepido tueri.» 

Vitam dialem quod didicit puer 
Robufius acri militiáac eques 

Horati, Parthosferoecs 
Qui ſuperat metucndus haſ. 

QuantabeeG EQ RG I gratia P RINCIP 15! 
Quantahac GEORG DDmuneravegia! 

Condigha cedro , digna grato 
Peclore, fie meritis tabellis. 

e7Viecum Parentis munerapercolens 
Lauda Patronummunificum memor 

Jolatit , nec quicquid ad teo 
Neglige, dona remitte [acra 

Beata s 

ER 

— — 
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Beatadonis,anxiaredderen Xi 
Multum soweyx legibusorba arvis 

. Collata,mos idem leonis 
Maxima vis pietatis illi. 

Antiqua virtus e$t aquila alitis 
Altum volantis,fingula/uavia 

Queis canticts gratáque "oct. 
Luſcinia cxhilaravit auram⸗ 

- Quodfiferine carminatalia... 
Edunt, volantim cantica dulcia. , 

Campos £5) incultos veplebunta 
Quidubi nonpictatis addes? 

e/drdenicoultufiderave[Pice », 
eMultá fapevnmmflecie DEU M prece», 

Numen vogando ter tremendum. 
Cwlicaperpetua quietis. 

Inter fapernos aurcaſccul- 
Patremmanento, pramia centupla.. 

Lucis perennis , quique mutet. 
Damna oh angelicá quiete o. 

Ditans egenis prafidıumfuit ; 
Nobis alumnis egregius dator, — 

Téflamur ultrà , vox ſonora 
Omnibus explicuit , fatetur 

Jevris e$ æſtris, quicquidutrumque babet, 
Nüpint vefertasemuneribusmanus 

^. SemperGEORGI,; dextramille 
| Hinc capiatfidei brabea 
Chrifii beata dulcifonantia 
Vocabula aures excipiant Ducis: 

Intrato Princepsregna ſerve⸗ 
Celica magna TIBI parata; 

HacTE manentomuneramunerim. 
Ventrem latrantem pane quiefcere 5 

" Fecift anbelam ,faftulifit » 
Fonte fitimáue fluente ZLytbo. 

Feffis nfi rire rtl x 
Promtusfacete pandere C6) ho[pita, 

JEdesparatas occupato 

Ingreditorgue Patris qmetem, 
F Sic Mufa 
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Sic Muſa dicit fic mea concipit 
Supremus addat pondera , Fovague> 

Verbi facrati vi veferto 
Hatlenus exhibita bec GE.O RF. GT. 

Ad Sereniffimum DN. SU C CESSOREM 
Querelarum finem, 

Vantus fuiflipetlovis e ſinu 
Qus; ? Ex Ocellis quantaáue lachryma} 

Luclus? Sonovusplandins atque 
Carminatrifia ? Quique leſſus 

Orationum docta volumina? — 
u& Principiſſp Principis ? Omnium- 

en en — ſubditorum⸗ 
Debita ſicque fidem probantum 

Imago triftis deferat , apprecor, 
Nunc nocilucá , noftra palatia 

Necnotle nobis nec dicbus 
Lachfonam vepetente vocem , 

Votis abaclá, darefonummelos 
Auras fatigans, tu Philomela , vox 

Canora ‚Carmenpertinaci 
Gutture letificet dolentes. 

Eflo dolorum finis amabilis, 
Tranfıbit illnd mœſtitiæ chaos, 

Planfus fecundos LUDOVICO 
Ingeminabimusin Parcntıs. 

7 bronolocato , ponite lachrymas, 
Finisquerels REX LUDOVICUS ef? 

Höcgandeamus, comprecantes 
Imperium Patriumbeatum. 

eZVeflas per Is Y u M gandia plurima 
Mentes vefellunt ,trifütie exitus 

Et pauſa luctuis, noftra curſum 
à Gaudia nunc Veteremrequirumt>. 

VroamusergóP k YN c1» EdgDEUS! 
Tantoregenti pacifice fuos, 

Huncproteges[alvumgneferves, 

£t fnaprofperitateforma! 
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Hoc REGE rurfus letitia decus 
Salutet oras Haffiacas fugax! 

Lun wricus ALTER vivat AL Mo! 
Et Patria atqueSıas Frp EL 1s! 

KILIANUS Xudrauff/ Ph. M. Log. 
& Metaph. Prof. 

MÀ — e À— — — — — — 

XXX. 

M> R TIS proh!PA TR ru PA T &1 nuncfalcerefecto 
Quz bona verba feram, fletus cum verba retundat? 

Frpus Is usque CHoR o, quasPapz dogmanocivum 
Alluit & Z vingli, vacuas erroribus aras 
Praítitit, acunus primum dedit, Alma Lycéa 
Quideformabant, reprobis medicamina ludis. 
F1pus Isusque Fo R o; pertot difcrimina Martis, 
Auftricz Domui veluti Marpefia cautes 
Adſtitit, & Patriis prudenter præfuit arvis 
Legibus armatus, juftis decoratus & armis. 
FıpusIsusque To Ro, peravito calce reprellos 
Virtutis calles fobolem deduxit utramque; 
Dulcia facturus noftris fic otia terris. 
Fipus Is utfuitusque CHoROQUE ForoquE Tonoqut. 
Sicfidz menti repromiffa brabca, coronam 
Juſtitiæ tulit; ac terna gaudia V 1 4. 

- Devotifimi cultis debitagne fabjctlionis 
ergà lugens app. 

M. JOHANNES Weiß / Moral. 
Profefl. Ordin. 

ems m tts e — — — — — — — — — 

diac Zraur- Gedicht, 
O trifft deß Himmels». Schluß nur dich / ® Helen Sandy 
Und ürst fein grimmer Zorn dir deinen Sremden-Stand! 

Muß dir zu groſſem Leyd fich folcher Fall eräugen/ 
Den dep Kometen Glut vieleicht hat fönnen Zeugen: 

Muß hier die Finfiernuß ermeifen ihre Krafft / 
Und oír auf Marck und Beinfogichen allen Safft! 

© : Hat doch 
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Hat doch die ſchwache Glut dep flüchtigen Gometen/ 
Und die verdeckte Sonn mit fen trüben Noͤthen 

Dich nie alleingemeint:esgiebtder Derter viel/ 
Auff rundem ErdeneKreiß/diegleichen Unglück; Ziel. 

Mit naͤherm Lager ſein. Dieubermachte Sünden 
Vermoͤgen freylich wohl den Himmel anzuzuͤnden / 

Daß ſein gefaſtes Fewr mit Strahlen auffunsfährt/ 
Und ocn erhabnen Sinn zur tieffen Hoͤllen kehrt. 

Doch viro das Richter⸗Ambt nur dieſem übergeben/ 
Der / weil er Suͤnden⸗frey / den erſten Stein kan heben 

Zu firaffenunfre Schuld: bey uͤbriger Gemein 
Mag Urtheil und Gericht noch eingeſtellet ſein 

Wie nicht auff jede Suͤnd ein harter Donner ſchlaͤget / 
So kan auff eben Schlag nicht werden wohl geheget / 

Wie diß uno das verſchuldt. Gin Eyſen ſchmiltzt von Fewr: 
Dem groſſen Ungemach und vielen Abenthewr 

Erliegt ein ſtarckes Hertz. Er muß nur was geuͤbet 
Deß Thewren Fuͤrſten Leibz Was deſſen Sinn betruͤbet / 

| Weiler gelebet hat: Dufindeft ohne Muͤh 
Warumb folpát ein Bawr/und warumb doch fo früh 

Einbraver Fuͤrſt erſtirbt. Wir haben BOT € su dancken/ 
Der / bey ſo groſſem Sall/ das Land nicht laͤſſet wancke; 

Wie / wann die Seul zerbricht / ein gantzer Baw zerfaͤlt / 
Wann nicht / an erſter ſtatt / ſhn auff⸗ die newe haͤlt. 

Go gebet Euch zu Ruh / Ihr hochbetruͤbte Seelen / 
Und dencket / daß der Held hie ruh in ſeiner Hoͤhlen / 

Biß nach ſo ſuͤſſem Schlaff und angenehmer Nacht 
Das letzte Feld⸗Geſchrey Ihn wach und munder macht. 

Underthaͤnigſt geſtellet durch 

Friederich Muͤllern / Prof. 
— e —— — — —ñ ⸗ re — — —— — 

Abo GO TT!wie ſchmertzlich faͤllt / die (made Feder 
netzen / 

Auff unſers Fürfien Todt die Trauer flag su ſetzen! 
Deß Fuͤrſten / deſſen gleich s 
Richt var im Teutſchen Reich! F 

eß 
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Def Fuͤrſten / bam ich mich zu eygen hatt ergeben! 
Der / der da würdig war / daß Cr [olt immer leben! 
Der / durch die Guͤtigkeit / 

Deer Menſchen Frundlichkeit / 
Und was noch mehr mag ſein / verdient / genant zuwerden! 
Es gibt ja die Natur / daß ſede Seel auff Erden 

Bey eem gern allzeit bleibt / 
Durch welches ſie bekleibt / 

Und ſucht / durch deſſen Gunſt Ihr Weſen zuerhalten; 
Wann aber ſich begibt / daß fie wird abgefpalten/ 

Verliert ſie allen Safft / 
lino ſtirbt an Marck undKrafft. 

Wann Unſer Herr Georg / der ſeeligſte Beſchatter 
Des treuen Heſſen⸗Volcks / des Landes liebſter Vatter / 

Der theure Printz / geht fort 
An jenen Himmels Ort / 

Den ſeine Tugenden Ihm haben zubereitet / 
Wir aber walten hier im irr diſchen verleitet / 

Ach! Ach! So macht der Spalt 
Beeds Hertz und Adern kalt! 

Darum du Heflen-Volc laf deine Zehren flieſſen / 
Und deiner Thraͤnen Bach in Ströhmefich ergieflen! 

Ihr Wälder/ Berg und Thal/ 
Ihr Felder ohne Zahl / 

Den hoͤchſtbetruͤbten Sall erſchallet (n die Läfften! 
Mitt euerm Wiederſchall / Ihr Echo in den Kluͤfften 

Am Lohn und Eder Strand / 
Und wo der Catten Land 

Den Rhein und Main beruͤrt / beklaget dieſen Helden! 
Sein Hoͤchſt verdientes Lob ſoll unſre Nachwelt melden / 

Die mehr von Trauer⸗Pein / 
Alß wir / befreyt wird fein. 

Dann das iſt gants gewiß / ſo lang das Land ju Heſſen 
Den Heſſen Nahmen fuͤhrt / wird nimmermehr vergeſſen / 

Was Er / mit klugem Raht / 
Und treuer Sorgfalt / that 

An ſeinem Vatterland. Ich will nur dieſes ſagen; 
Was fat bcr fromme Furſt für Puh uno Sorg’ertragen 

ot GOttes reine Lehr/ 
Vor ſeines Volckes Wehr / 

Und 
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Undvor def Landes Ruh? ja / daß / nach ſeinem Lebe —— > 

Ein Lands /Fuͤrſt moͤchte ſein der boat iiie ergeben/ hw 
Und gantz nach feiner Art / 
Was hat er je geſpart? 

Biedann (5&8 füygroandt! ) wir gantz etfreulich Mene 
Bey unferm groflen Leyd / in voller Wuͤrde ſtehen 

Auff ſeines Vatters Thron / i 
Deß Sürften Erfien Sohn / 

Und Erb im Regiment. In welchem laͤngſt —— 
Was Fuͤrſten Fruͤchte traͤgt / und nunmehr Fewrig gluͤet / 

Dem Vaͤtterland zu gut/ 
Deß Vatters Helden Muth | 

Wohlan! ſo ruhet wohl / Ihr feeligfte Gebeinen / 
Im Fuͤrſtlichen Gewoͤlb / biß Chriſtus Euch / die em / 

Wirdinfeins Datters Reich 
Den Engelnmachengleich! h 

Und tecit/ Herr Ludwig / ſich der groſſen gürfin Gaben / 
Von welchen Ihr endſpringt / in Euch gehäufferhaben/ 

Daß alles Volck deß Lande 
Sich freuet Euers Stands / | | 

So wolle GOtt oer HErr Euch Landes Vatter gebeny mut 
Zu Euerm Regiment / Fried / Gluͤck / und langes Leben / 

Und daß in Freud und Ruh 
Ihr ini. brínget zu! 

Auß underthaͤnigſter — — 
treueſter mi Leydmutig auff⸗ 

geſetzt 

Warn sf. 

XXXI 

u / bu Heſſen Land taf deine Zahren flie ff 
faf deiner Thränen-Bachin Fluthen ſich ergieſſen / 
Nach dem durch GOttes Hand dein Fuͤrſt darnider liegt / 
on dem das Teutſche Reich Erquickung offt vom 

Haſiu / o Sfrael/ den Moſen hoch beklaget / 
Joſia / Samueln / wie GOttes Wort beſaget / 

Wie ſolteſtu / o Land der Heflen! ffagen nicht / 
Da dir durch dieſen Fall nun ſo viel Guts gebrichte í 

Wer iſts/ 
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Werifis/derdurch oen Todt dir jekund iſt entgangen? 
Georg der Ander ifis/ocf Teuiſchen Reichs Verlangen / 

Ein Fuͤrſt von Helden Muth / von herrlichem Verſtand / 
Defß ſich erfrewen kont allzeit das Vatterland. 
Hielt Er nicht über Recht / und GOttes wahren Worten? 
Iſt nicht Sein Frommigkeit bekandt an allen Orten? 

Er war der Fuͤrſten Zier / der Underthanen Schutz / 
Der Armen Vatter / und der Kirchen groſſer Nutz. 

Nun aber iſt Er hin / das Haupt ifi Mas entfallen/ 
Die ron der Heſſen liegt / es liegt zugleich bey affen/ 

Die Frewde /Much / und Hertz / faſt alles iſt dahin 
Was uns erfrewen kont / nichts ale betruͤbter Sinn / 

Iſt / leyder! noch bep uns. Ach! Sicheftunicht geben 
Betrůbt der Leichen nach / den / ben dem nun wird ſtehen / 

Deß Landes Regiment? der Bruder folget nacb/ 
Und iſt Ihr beyder Stimm mehr nichts / dan Weh! und Ach! 

Doch / ſiehe weiter die Fraw Wittwe nach her fommen/ 
Die iſt es / deren jetzt der weiſe SOTT genommen 

Ihr mehr dann halbes Hertz / Site lebt und iſt doch Todt / 
Wer kan / wie Sierecht ift/bebencfen Ihre Noch? 

Die Reyhe iſt zu lang / und vielzu groß die Schmergen/ 
Der Thraͤnen find zu viel / zu biel der Trawer Hertzen / 

Die hie zu ſehen find/wer moͤchte / wie man ſoll / 
Beſchreiben Ihren Braſt / und Seelen Klage-voll? 

Du / du / o Hoͤchſter GOTT du Vatter deren Seelen / 
Die uͤber dieſem Fall fuͤr Wehemuth ſich quelen / 

Ach ! nim dich Ihrer an / gieb Ihnen deinen Geiſt / 
Der Ihnen groſſen Troſt und Trewe Huͤlffe leiſt. 

Die theure Fuͤrſten Seel / Dic du n bít genommen 
Erfrewe mildiglich / und laß Sie wider kommen 

An deinem groſſen Tag zu Ihrem lieben Leib / 
Daß Sie und Er zugleich bcp dir dort Ewig bleib. 

Erhalt das Regiment / verleyhe Krafft und Staͤrcke 
Dem Newen Joſua / und ſegne Seine Wercke/ 

Daß Wir und alles Volck dir ſeyen ſtets bereit 
Zu dancken in der Welt / und dort in Ewigkeit. 

So klagt / und wuͤnſchet 

M. Philips Schloſſer / Hoff ⸗ und Aelter 
Siatt⸗Prediger zu Oanmbſtatt. 
——— 
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BENE decetero 
a6 weymahl zweye Sterninfeinen ſchwartzen Pläßen (a) 

Steht ſonder Silber⸗Schein ohn feines Golds ergetzen / 
Sie rothe Roß erblaſt ou hhres Lebens Glantz (b) 
Es haͤngt der Dfauenbufchzes welckt der Rauten Krantz (c) 

Der ſchwartze Bock wirfft hin der Hörner guͤldnes Prangen / (d) 
Die Loͤwen wollen ſich mit ſchwartzem Flor behangen / (e) 

An Gold uno Purpur ſtatt: Demgroffen Heſſen Hauß 
Prefft ſeiner Stůtzen fall viel ſcharffe Trähnen auf. 

Es ſtirbt der groſſe Fuͤrſt der Hertzog aller Fürften/ 
Der feinen Geiſt gewoͤhnt nach Tugend⸗Stroͤm zu dürften 

Dann weil Er hoͤher war alß andre Menſchen ſind / 
Hat Er darnach geſtrebt imas man gar ſelten find. 

Ct ſchaͤtzt die GOttesfurcht weit über alle Guͤter / 
Die ſuͤſſe Unluſts⸗Luſt tar Som vereckelt bitter / 

Die da deß Menſchen Kern / deß Himmels Geiſt verheert 
Deß Menſchen Hauß verwuͤſt / Ihn in ein Thier verkehrt. 

Wie Circe dort gethan deß lthacus gefuͤhrten / 
Die ſich ín Baͤren / Woͤlff ja Hund und Schwein verkehrten / 

Er wuſte daß Er war deß Hoͤchſten Eben⸗Bild / 
Und daß Er ſolte ſein deſſelben Bildes⸗Schild. (f£) 

Freygebig mar die Hand / der Geitz kont hie nicht niften/ 
Verſchwendnng dorfft hier nie geſchwollen ſich auffbrüften/ 

Er war der ſchwachen Staͤrck / der undertruckten Schuß/ 
Ein lebendigs Geſetz deß Volcks; Der Kirchen Nutz. 

Was 
(2) Der ʒweymahl zweye Stern) bae Hoch-Fürftliche Heſſiſche Wapen bat 

Bier Sterne in ſchwartzen Feldern; In dem andern Obern Feld iſt einer; Indem 
ſchwartzen fordern: Underfelo fino zwey; Und auff dem hintern Helm dep ſchwar⸗ 
tzen Bocks Gefluͤgel iſt der vierdete. 

(b) Die rothe Roß) bae Groſſe Saͤchſiſche Hauß hat in ſeines Wapens Uns 
rertheil ein rothe Roß im weiſen Felde. 

(c) Es haͤngt der Dfamenbufch) Eben dieſes unſterbliche Sachſen Hauß fuͤh⸗ 
ret auff deß Mitileren Heims abgetheiletem Huth einen gruͤnen Pfawenbuſch | und 
— * Mittlern Oberfeldes Mittlern ſchwartzen halben Schild einen grünen Raus 
en Krantz. 

(d) Der ſchwartze Bor) Auff bem hindern Helm deß Heſſiſchen Wapens if 
ein ſchwartzer Bock deflen Hörner Maul unb Fuͤſſe Goldfarbig. 

(c) Die Loͤwen) n dem gelben fördern Oberfeld eben dieſes Hoch - Loͤblichen 
Hauſſes Wapen ifl cin rother Löw / mit einer blauen Kron Zungen und Klawen. In 
dem Purpur. rothen Hinder feld find zwey gůldne £ómen. u dem blawen mittlee 
Schildlein ift citi roth unb weiß getheilter £óm mit einer güfonen Kron In dem gel⸗ 
Ben runden Feld deß fordern Helms ein rother Loͤw 
., f) Terrarum Deos Principes, ancile, Numinis iconis, effe oportet. Ko- 
alav. Hiftor. belli Cofacici pag. 19. 
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Was boͤſe Fuͤrſten macht hat Ernie fönnen lieben / 
Das laſter Zunder hat Er ſtets von ſich getrieben / 

Das man ſonſt Schmeichternennt. in Lůgen⸗Geiſt allein 
Kan offt deß ſchoͤnſten Reichs Todt und Verderber ſein 

Gluͤckſeelig iſt das Land / das ba iſt fähig worden 
Deß Fuͤrſten / der da (fete lebt in der Tugend⸗Orden / 

Wo bitten etwas galt gebraucht Er nie Geboth (a) 
Wie ſolt ein ſolcher Fuͤrſt nicht leben in bem Todt? 

Es ſtirbt der Helden Held / das Muſter jener Heſſen (b) 
"$n derer tapffern Seel die Tugend⸗Flamm geſeſſen 

Der Górper hat bißher beherbergt Teutſchmuts Seel/ (c) 
Arminund Wedekind bewohnt deß Leibes Hoͤhl. (d) CO 

Er ſtirbt und ſtirbet nicht! Er hat viel Streit und Zancken 
In Teutſchland beygelegt; Es wird Ihm ewig dancken 

Daß dem verfluchten Krieg der Fried hat obgeſiegt / 
Und daß gantz Teutſchland nicht in ſchwartzer Aſchen liegt. 

Cv ſtirbt der Friedens⸗Fuͤrſt die Krafft Gelaͤhrter ſeiten! 
Es ſtirbt der Groͤſſeſte Mocenas unfrer Zeiten/ 

Der Batterfeines Bolds/der Teurfchen Freyheit Ruhm 
Die Ihnen lieber als Arfaces Kayſerthumb (f£) 

Er wuſt Gelindigkeit mit ſtrenge ſein zu zaͤhmen 
Recht wie Agricola, die Schärff font Ihm nicht nehmen (p) 

Die Liebe feines Volcks /die Demuth nicht die Ehr/ 
Ergönn’tder Armuth mehr als der HoffarthGehoͤr. 

ræa 

(a) Wobitten) Hanc regulam perpetuam teneto, ne quod rogando ob- 
tinere poffis, imperandotentescfficere. Namimperandoformidabilis,rogan- 
doamabilisfies. Gucv.horol.Princ.fol. 45. 

(b) Sjener Heſſen) vondiefen Tugend: unb Mannhafften Voͤlckern Fan uns 
fete Tacituspon den Volckern und Sitten deß Zeutfchlands | drepfigfte und cin 
und dreyſigſte Capitel gelefen werden. 

(c) Teutſchmuts Seel /Teutſchmuth fonften Teutobochus genant (doch 
Fompt Teutomotus näher unferer teuitfchen Sprach ) iff ein unvergleichlicher 
Teutſcher Held gewefen/fo etwan 100. Jahr vor G prifti Geburth gelebet bat. 
(4) Armin) Wie diefer fotapfferder Teutſchen Freyheit beſchuͤtzet / befiche 
Tacir.!. r. Annal. cap. 5. 58. 60. 61. 65. undim audern Jahr» Buch im 9. 15. 17- 
44: 46. 68 und 8. Cap. 

(e) Wedekindt ) vor diefem melden faft alle Geſchlecht Beſchreiber / alß Hen⸗ 
ning Reißner / etc. 

(£) Arſaces Kayſerthumb) Sft auß deß Tacitus Teutſchlands 37. Cap. 
genommen / deſſen Wort ſind: Regno Arſacis acrior eſt Germanorum libertas. 

(g) Deß Agricolz Leben und unſterbliche Thaten hat Tacitus außführlich 
befchrichen/infonderheit kan das S. und ». Cap. geleſen werden. 
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Aftrza font nie felbft Gerechtigkeit fo üben/ MJ 
Noch feine Ahnen fo die Himmels+ Tugend lieben / 

Was diefer eingelich ein Feder hat gehabt / 
Mit dem tvar unfer Fuͤrſt allein gar reich begaht. 

Wann ich gantz Zungig wer koͤnt ich doch kaum entwerffen 

Den Schatten echtes Lobs; Calliope muß ſchaͤrffen (a) 

Die Helden Sängerin,der flugen Feder⸗Spitz / 

Ich / deſſen Augen find der heiſſen Traͤhnen Pfuͤtz / 
Bin ungeſchickt hierzu. O Todt mit mas für Schaden 

Haſtu das Hohe Hauß und arme Land beladen? 

Wan kaͤmpfen was vermoͤcht es wurd” Tuitkonß Geſchlecht(b) 

Solang bebärter ſein / biß es jhn wieder brecht! (c) 
Koͤnt Gr beleibet fein wer wolte nicht ſein Leben / 
Wie deß Admetus Weib in Eyffer⸗Brunſt dargeben? (d) 

Here unfrer Thraͤnen⸗Bach ein ſolch Erloͤſungs Nacht 
Man haͤtt Ihn ſchon vorlaͤngſt den Seinen wieder bracht 

Doch Ihm iſt mehr als wohl / Er lebet in dem Himmel / 
Verlacht diß groſſe Nichts / und haß t der Wett Getuͤmmel / (e) 

Er nehme micht die Welt mitihrem Pracht und Schein / 
Daß Er ſolt eine Stund von GOTTentfernet ſein / 

Jetzt lebet Gt erſt recht / hie lebte Er ohn Leben / 
Das iſt der Todt / wann wan muß hier in Schrecken beben / i 

| Esi 

(a) Einevonden Stufen der Inſonderheit die Helden Geſaͤnge zu gefchries 
benwordenjdaheroVirgilias : Carmina Calliopelibris Heroica mandat ; 
alfo auch anbicfem Dreh folches JI mptatf hr eygenthumbliches Gebuͤhr / Ihr zu 
gefchrieben worden. 

(b) Zuitkons Gefchlecht) Hierdurch werden ins Gemein alle Teutfchen 
verſtanden / alß deren Ertz⸗ Vatter nach aller Gelehrten £cut einhelliger Meinung 
Tuißco Japhets Enckel Gomers Sohn geweſen. Beſiche mae hievon Rhe- . 
nanus, Aventinus unb Taſchenmacher Schreiben. 

(c) Bebärterfein)befiche Tacitus in feinem Teutſchland / wie die Alte Teut⸗ 
(chen fich nie vor Erlegung ihrer Feinde die Baͤrte abfcherenlaffen; Unddiefeshas 
auch Gottfrico ber Bebärtete (Godofredus Barbatus) Graff zu Brüffelund Loͤ⸗ 
wen / der unter die groß Ahnen dep Fürftlichen Heſſiſchen Hauſes zu zehlen / feinem 
Vatter Heinrich dem Dritten anaeloben mäffen! daß er fic) dem bamabligen Ges 
brauch nach nicht wolle befcheren laffen/cheundbevor er Brabant/ und Lothringen / 
welche feinen Borfahren zuvor engogen/wieder erobert Reite. 

(d) Wie deß Atmetus Weib) Amerusein Thefalifcher König hat von dem 
Apollo dieſſe Gegenwolthat erlanget / bafi ven ſich einer vor ibn bem Tode frew⸗ 
willig auffofferte / er ewig deß Weltlichen Lebens genieſſen koͤnte / weiles aber Jeder⸗ 
man verweigert / hat ſein Weib Alceſtes durch ihren freywilligen Todt ihn unſterb⸗ 
lich gemacht. 
= (e) Groſſe Nichts) Vita cum mundoeft magnumnihil, Flemming.in 
pigr. 
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Esift dep Lebens Zeit umbzaͤunt mie Muͤh unb Pein / 
( Davor wird dort der Lohn von GOtt zu hoffen fein. ) 

Wenn’sföfttich ift/fo ifte Arbeit und Muͤh geweſen / 
Deß Sacobs Zeit war kurtz / doch boͤß / wie man Fan leſen / 
Wann / ſierben boͤſe wehr / es hette Paulus nie 
Den Hoͤchſten angefleht / daß Cr ín nehm von hie. 

In dieſem Jammer⸗Land ifi alles was wir kennen / 
Nur Hertzenleyd und Todt / ja lauter nichts zu nennen / 

Der Todt führt an jhm ſelbſt nichts bitter es mit ſich / 
Allein bcr Tritt gum Todt beurſacht Jammer⸗Stich. 

Af etwas an dem Todt fo wir verdrießlich ſchaͤtzen (a) 
So iſt es unſre Schuld; Wir ſtreben ung zu ſetzen 

Selbſt in die blaſſe Furcht; Der macht jhm Todtes, Schweiß, 
Der da vermeint Er wiß das / das er gar nicht weiß. 

Kan auch vom Blinden wol der Farben Urtheil falten ? 
Was weiß ein Tauber doch von deß Geſangs Mißhallen? 

Wer ift dann der fico fo erfühner und erkeckt / 
Daß er tom S opt Urtheilt / den ec noch nie geſchmeckte 

Kein Todter weiß vom Todt was boͤſes je su ſagen / 
Kein Lebendiger lebt den man nicht hoͤret klagen / 

Wie dieſes Leben fep mie Weh und Ach vergallt / 
Wie dieſe Welt nur ſey der boͤſen Thiere Waldt. 

Es ſaget Plinius, es bab nie GOTT gegeben / (b) 
Ein beſſeres Geſetz / alb daß der Menſchen Leben 

Nicht ewig koͤnne ſein. Dann lange Leben heiſt 
Mit wieder⸗Gluͤck nnb Noth gar tange fein geſpeiſt. (c) 

Wer hat wol ſo viel Staͤrck / daß er das koͤnt vermeiden / 
Was ſein Verhaͤngnuß jhm auffbuͤrdet zu erleiden / 

ein 

(2) Iſt etwas an dem Todt) Seneca erzehlt in feinem 30. Schreiben) daß 
Baſſus Aufidius denen ihn fragenden was der Todt doch für Boͤſes in fich habe / das 
den Menſchen ſolches Schrecken einjageigeantwortet : Daß wo der Todt etwas 
ſchaͤdliches unb furchtwürdiges ín ſich haͤtte / ſolches nicht deß Todtes / ſondern deß 
ſterbenden Schuld zu zumeſſen ſeye. 

(b) Hiftor. Natural. Lib.7.cap.:go. Harßdoͤrfſer) ſagt in dem 150. Aus 
hangs Punct deß groſſen Schawplatzes: Es were unter allen Geſchoͤpffen Got⸗ 
tco fein elenderes als der Menſch / ann er nicht ſterben ſolte / und doch nach unb nach 
bic Beſchwerlichkeit deß hohen Alters ertragen / in demnemblich das Gedaͤchtnuͤß / 
das Gehoͤr / das Geſicht / alle Kraͤfften deß Leibes und Verſtands abnehmen / damit 
er Urſach Haben foll nachzufeuffgen nach einem ſeeligen Ende. 
cc) Quideftdiu vivere,niſi diu torqueri? Quid eftaliud diu vivere,quàm 

dics malos diebus malisaddere ? Auguft. detempor. ferm. 113. Bene mori eít 
effugere male vivendi periculum. Sen. Ep. 95. 
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Kein kluge Klugheit hat jemahls fo wol erwehlt 
Das gute / daß esihmnicht offtermahl gefehlt. 

Wir finden nichts nicht guts in unſerm gantzen Leben / 
Als wann fich unſre Seel will von dem Leib entheben. (3) 

Geſetzt daß ſterben nicht Ergetzung in ſich hielt; 
So iſt es doch mit Nutz und frommen angefuͤllt. 

Der Todt macht alles guts Er nimt das as jum weinen (b) 
Uns gab Gelegenheit. Wir muͤſſen gaͤntzlich meinen —— 

Daß alle Klag uno Muͤh werd durch den Todt verſtoͤrt / 
Und daß dort weder Wunſch noch Seufftzen werd gehoͤrt. 

Der Schiffman waͤr nicht klug / der ſich darumb wolt kraͤncken / 
Weil er infichrem Dort nicht darff den Ancker ſencken: 

Der wäre ohn Gehirn der nach vollbrachtem Streit 
Den ſtoltzen Sieg erlangt / und prangt mit reicher Beut / 

Beweinen wolt den Sieg. Mehr Naͤrriſch iſt zu ſchaͤtten 
Der / ſo ſich vor dem Todt will ſchreckens⸗voll entſetzen / 

Und fliehen nach dem er ſo (and gerennet hat / 
Dann dieſes Leben iſt nichts dann deß Todtes Pfadt. (c) 

Der Menſch iſt Theſeus gleich / der ſonſt nichts kan als irren / 
Und ocn die Zweiffels⸗Gaͤng in dieſer Welt verwirren / 

Die Ariadne iſt der Todt / der uns anbindt 
Den Faden / welcher zieht auf dieſem Labyrinth / 

Deß Menſchen Leben if cem Meere zu vergleichen / 
Da man offt / eh man ſtirbt / muß ſterben und erbleichen / 

Wir ſchiffen in dem Schiff / das da von Thon gemacht / 
Das keinen Menſchen noch hat in den Port gebracht. 

Die wandelartige Gedancken find bas ſauſen / 
Der Winde / die mit ſtoltz / Geld und Ehr⸗Geitz herbrauſen / 

Das Ruder ift von Glaß / das Segel oon Papier / 
Der Maſt / ton ſchwachem Stroh; Sieh alſo ſchiffen Wir! 

Weg weg! von ſolchem Meer / da die erböfte Wellen / 
Mehr Bergund Thaͤler uns alf dieſe Welt vorficllen/ 

Kein Purpur / keine Kron kan dieſes Element 
Vermeiden nur der Tode macht dieſer Fluth ein End. 

Ich koͤnte 

(a) Nemo prius felix quàm moriatur erit. Qverulus pag. 127. 
(b) Poft morté nec quod fleamus,nec quod experamushabemus.Gver. 

Horol.Princ. $ .65&. 

(c) Hominis tota vita nihil aliud quàm ad mortem iter ef. Sen... 
Polyb. ;o. 
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Sch koͤnte dieſes Meers viel Schiffer hier erzehlen 
"Dod ic will einen nur auß Franckreich jet erwehlen (a) 

Die Meſſe bracht das Reich / das Meſſer nam es hin / 
Ermeß nun jederman deß Glückes; ungluͤcks Sin. 

Der iſt klug fo den Spruch zu Hertzen Dat genommen / 
Wir ſind bem Ungluͤcks/ Strick mit nichten noch ene 

kommen / (b) | 
Was iſt nun dieſe Welt? Ein ungeſtuͤmmes Meer: 
Ein Thron der Eytelfeit : Ein Reich der Ruhe Leer: 

Nichts find’tman in der Welt; Als Seelen voller Sehnen / 
As Hertzen voller Angfi/als Augen voller Thränen/ 

AS Zeiten voller Qual / als Zungen voller Klag/ 
Als Leben voller Todt / als Leiber voller Díag. 

Die gröfte Art der Rach damit der Himmel pfleger/ 
Zu ſtraffen feine Feind / iſt wann cr fic beleget / 

Mit vieler Jahre Meng: Das beſte ſo er hegt 
Vor feine Freunde / iſt / daß ct fie Zeitig traͤgt / 

Auß dieſem Suͤnden⸗Neſt der Welt. Hoͤrt was erzehlet 
Die Roͤmiſche Syren; Was Juno fat erwehlet ( c) 

Zum Zeichen Ihrer Gunſt und reichen Tugend⸗ Lohn 
Vor dieſes fromme Volck Cleobis und Bichon; 

qnd Der Tode 

(a) Auß Franckreich) Henrich ber Vierte ) afe er nac) Navarren zog / lieſſe 
einen Zeuefchen / welcher wegen ber Coternfünbiqung febr berühmt war/fragen z 
Was Ervor Glück oder Ungläck zuerwarten ? Diefer bat zwar jum Scheinidie 
Geſtirn wie fic in Comer Geburt: Stunde fich befunden zu Papier geſetzt / nichts 
aber anderſt gcantiwortet : Ermeß Seine Mayeftätt felbfien was fie zu erwarten 
haben. Db nun folches ungefehr gefagt / laſſen wir an feinem Ort beruhen / der 
Außgang aber hat erwieſſen / daß hochermeldeten Königs Unheil in oem Woͤrtlein 
Ermeß bedeutet worden, in deme nemblich feines fcheinbahren Stückes Anfangmit | 
der Meſſe / barburd er zum Königreich kommen / und feines Lebens Außgang mit 
pi Rabillacks Mordmeffer erfolge. Haarßdoͤrfſer im 67 ſien Weltlichen Lehr⸗ 

edichte. 
F Wir ſind dem) Barnabas Briſſonius Præſident in dem Parlament zu 

Pariß pat su ſeinem Denck⸗/ Spruch erwehlet: Nondum effugimus fortunz 
laqueos. Under iſt in dem Blut⸗Bad su Pariß / s 6 9. zu feinem Fenſter hinauß 
gehencket worden / daß es alſo dieſem Hochgelahrten Manne geahnet / weß Todtes er 
ſterben wuͤrde J)aargoórffer auf dem Thuanus, in bem groſſen Schaw⸗Platz y ám» 
merl. Mord⸗Geſchicht am 16 48. Blat. 

(c) Cicero Tuſculanar.Quæſtion.l.i.cap. 4. 
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Der Todt muſt ſein jhr Lohn / ſie giengen frifch zu Bette / 

Deß Morgends fand man ſie befeſſelt / mit der Kette 
Deß Todtes; War wolt nun nicht daß ſein Leibes · Gaſt 
Enbuͤrd t vom Maden⸗Sack in Abrahms Armen raſt? 

Ach! Ach! teer wolte dann nicht mehr alß willig fierben ? 

Wer wolt ocn Himmel nicht vor dieſe Welt ererben? 
O ſeelig unſer Fuͤrſt! O ſeelig feine Seel! 

Die nichtmehr wird geaͤngſt ín ihres Leibes Hoͤhl! 
Er lebt in ſtoltzer Ruh dem Hoͤchſten beygeſellet / 
Da Ihn der Wuͤterich der Todt nicht mehr anbellet. 

Def Todtes Todt endbindt Ihn aller ſawren Noth / 
Deß Lebens Leben nimbt die ſtaͤrck dem ſchlimmen Todt. 

Die groſſe Tugend / die Er hat allhier veruͤbet / 
Verurſacht / caf Ihn S TT abſonderlich geliebet; 

Drumb nahm der Hımel Ihn gang ſchnell sur Himmels Freud / 
Cr lie Ihn nicht außſteh'n der ſchweren Kranckheit Leyd. 

Und dieſes kam daher / wert Er ſich nicht beſchmieret / 
Mit ſchnoͤdem Suͤnden⸗Wuſt. Der kan nicht ſein beruͤhret / 

Mit ſchwerer Kranckheit Laſt / der alle Suͤnd gemeidt / 
€ viel ihm möglich toar/unb wie bie Hoͤll geſchewt. 

Lang kranck ſein zeiget an die Meng verfluchter Suͤnden / 
Wo keine Suͤnd / kan ſich auch keine Kranckheit finden. 

Die gantze Lebens⸗Zeit deß Fuͤrſten war zum Grab 
Ein Vorverfertigung; Drumb ließ Ernimmer ab - ? 

Zubittenfeinen HOT / damit feingankes Leben 
Gleichfoͤrmig fe der Stund in welcher Er fott geben 

Dem Hoͤchſten feinen Geiſt; Wer taͤglich atfo ftirbt/ 
Der ſtirbt nicht vau cr ſtirbt / nur daß der Leib verduͤrbt. 

Doch fat uns unſer GOtt noch dieſen Troſt gegeben / 
Daß unfer Leib verklaͤrt foll ewig mit uno leben/ 

Soy fence frommen Zunfft / iu Hoͤchſter Frewd und Ehr/ 
Ep! warumb fuͤrcht man dann ſchnell ſterben alfo ſehr⸗ 

Die lang: Kranckheit ift kein Mittel zu beweinen / 
Die Sind/und Buß zu thunm. Der Krancke ſiht die Scinen/ 

In ſawrem Thraͤnen ⸗ naß / dann bat er keine Zeit 
Oaß er das Hertz sti Ruh/ den Geiſt sm Todt bereit. 

Er ifi dann mehr behafft mit irrdiſchen Gedanken 
Wie er die Guͤter theil / und wo er fct? die Schrancken / 

Das funffte Element / das Geld / haͤlt ibn verpfaͤndt / 
Cr focif nicht toic er mach fein letztes Teſtament. 

Die 
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Die Fremde ſtehn ums Bett / und ſagen / daß zum ſterben 
Noch keine Zeichen ſind / ob ſchon die Kraͤfft als Scherben 

Verdorrt und außgezehrt / ob ſchon die Augen hohl / 
Die Haͤnde ohne Pulß / die Zung gleich einer Kohl / 

Die Knochen one Fleiſch / das Hark in letzten Zuͤgen / 
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So ſpricht man Hoffnung! poff ! mít ſchmeichlen und mit Luͤgen / 
In deſſen geht die Zeit der Buſſe ſchleunig hin / 
€ und bevor er noch gelencket ſeinen Sinn / 

Dem Todt und deſſen Art genawer nach zu dencken / 
Geſchweigen daß er ſich umb feine Suͤnd koͤnt fráncfen/ 

Wer alle Augenblick jum Tode ſich fertig haͤlt / 
Der achtet nicht / wie / wo / und wann er raͤum die Welt. 

Der gute ſchnelle Todt bezeuget GOttes Guͤte / 
Mit der Cr nur die Ihn geliebet / uͤberſchuͤtte / 

Apollo hat verehrt dem Frommen Griechen Paar (a) 
Vor Ihre Muͤh zum Lohn die ſchnelle Todten⸗Baar. 

Und wann der ſchnelle Todt vor ſchaͤdlich wer zu halten / 
Wie koͤnten die ſo / GOtt geliebet/fchnellerkalten? 

Es zogen Himmel an Elias und Enoch / 
In Fluͤgei⸗ſchneller Eyl ohn aller Kranckheit Sod. 

Schnell ſterben ifi nicht mehr / als ſchnell zum Himmel fahren / 
Der Menſch kan alſo mehr deß Geiſtes⸗ſtaͤrck bewahren / 

Damit Er ſo fuͤr GOtt erſchein in voller Krafft / 
Die Kranckheit raubet viel von unſers Geiſtes ſafft. 

Die hochgelobte Schrifft bezeugt von vielen Frommen 
Wie ſie geſchwinde fino zu hhren Vätternfommen. 

Es wird an keinem Ort oct Bibel fe geſagt / 
Daß Moſes vor dem Todt mit Kranckheit ſey geplagt 

Ja unfer Heylandfelbfi der endet bald fein Leben / 
Yın Greuß/als noch das Paar der Schächer mufte ſchweben 

Ingroſſer Todtes Dein. Wer ſchnell wird hingerafft / 
Von gutem ſchnellen Todt / dem wird ſchnell Ruh geſchafft. 

O ſeelig iſt der Menſch! der ohne Schmertz und Quelen / 
San ſeine arme Seel in GOttes Hand befehlen 

Gluͤckſeelig iſt das Schiff / das ohne Schreckens⸗Pein 
Und ohne Sturm⸗Wind laufft ben ſichren Haffen ein ! 

O ſeelig unfer Sürft !der ohn der Kranckheit Wolgen 
Deß Himmels⸗Port erlangt. Stet i Mo forts 

* 

(a) Cicerol. 1. Tafcul. quaft. cap. 47. 

Wer 
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Ber alfo fanfft entfchläfft/dem ífi der Todt fein Todt / 
Er weiß vom Todtenichts/noch deſſen Gallen Noth. 

Kie ? vórfft fich wol fo Hoch mein Frevel jetzt erſchwingen / 
Dem hochbetrübten Hauß ein Troſt⸗/Rath bey zu bringen? 

Nein : Einem Underthan gebiethet feine Pflicht / 
Daß er gehorſam ſey / Rath geben kan er nicht 

Wie? Ich bin nicht mehr ich / ich höre eine Stimme/ 
Die uͤber irrdiſch iſt. Ach ſtill! | 

Jetzo leb Ich recht vergnuͤgt / 
In dem Frewden vollen Himmel / 

Jetzo bab Ich abgeſiegt | 
Dem verfluchten Welb&etümmel, 

TESUS fomtmid zu umbfangen/ 
Druͤcket mich an feine Bruſt / 

Kuͤſſet licbreic? meine Wangen 
£o der ſchoͤnen Himmels Luſt 

Hie iſt Frewd und ſtoltze Ruh’ 
Hier find lauter ſuͤſſe Frewden / 

O mein Geiſt toic fool haſtu 
Mit der Frewd vertauſcht dein Leyden 

Die erhabne Seraphinen | 
Hemmen deiner Zaͤhren Bach / 

Und die groſſe Cherubinen 
Lauffen dir zu dienen nach. 

Die von aͤngſten volle Welt 
Hat mir keine Luſt gegeben 

Dennoch weil ſie in ſich haͤt 
Mein Gemahlin / die mein Leben/ 

Haͤtte Ich / Ihr zu gefallen / 
Annoch eine kleine 3eit/ 

Sh dem Sammer wollen wallen/ 
Biß Ste wuͤrd def Todtes Beut. 

Aber 
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Mer JESUSliebte mich / 
Und entband mich allem Samtner 

€t nahm mich gar ſanfft zu fich/ 
In der Frommen Bätter- Kammer 

Da S einen Ort erwehlet / 
Vor mem Liebſtes Eh⸗Gemahl/ 
Daß Ich auch / mit Ihr vermaͤhlet / 

Bleibe indem Sternen-Saal. 

Sch bin annoch inder Welt, 
Dann Sc led in meinen Kindern’ 

Den / der ſo der Erd entfällt 
.. $anberblaffe Todt nicht hindern/ 
Sch fterb gaͤntzlich ohngeſtorben / 

Bleiben meine Soͤhne fter 
Sch Hab Mir durch Sie erworben / 

Soap Ich lebe für und für. 

Darumb ftellt das trawren iv 
Warumb wollt Ihr mich beträßnen? 
Warumb wol Ihr Troftlo fein 

Inerblaßtem Hergens-Säbnen? 
Ihr mißgoͤnnet Nir die Frewden/ 

Mann Ihr meinen Todt beweint / 
Wer da weint / daß Ich bem Leyden / 

Bmentgangen / iſt mein Feind. 

Es iſt ja zur g nuͤg bekandt / 
Daß die Welt was Ewig neyde / 

An beſtaͤnd gem Unbeſtandt / 
Iſt deß groſſen Rundes Weide / 
Alles was Ihr nur anblicke / 

Selbſt das blawe ER DR, 
2 Haͤlt der 
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Hältder Unbeſtandt beſtricket / 
Warumb weint Ihr mir bani nach? 

Ihr habt ja gat wohl gewuſt 
Daß Ich einmahl mufte ſterben / 

Und bafi nach der Welt Unluſt / 
Schden Himmelfoltererben: 

Was Ihr lang utor acfeben 
Bringt Euch nicht fo viel Verdruß / 

Als toas plöglich ift geſchehen / 
Darumb hemm t der Zehren Fluß. 

Rufft vielmehr den Hoͤchſten an / 
Meinen Troſt und meinErgesen/ 

Daß Er in deß Himmels-PDlan 
Euch bald zu Stt moͤg verſetzen / 

Sprechet : Komm uns auf zu ſpannen / 
TESUunfrer Wonnen Wonn / 

Kommund fuͤhre uns von dannen / 
TESU unfrer Sonnen Sonn’ 

Sch komm foͤrter nicht zu Euch / 
Sondern Ihr muͤſt zu mir kommen / 

Ihr lebt in der Boßheit Reich / 
Mich umbzaͤun t bic Zunſt der from̃en: 

| Hier iſt meines Lebens⸗Leben 
Hier / hier iſt deß Todtes⸗Todt / 

Hier kan ich mit Frewden ſchweben / 
Gute Nacht! Ich bin auß Noth. 

Gute Nacht mein Ehgemahl 
Sb bedancke mich ber Liebe / 

Die Euch Eure Trew ohn Zahl 
Mir zuleiften günftig tricbe/ Lebet 
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Lebet in vergnuͤgtem Leben/ | 
Lebet in Zufriedenheit / 

Biß ein ſanffter Todt wird geben / 
Euch die frohe Seeligkeit. 

Die So mid) unſterblich macht 
Gute Nacht / Jhr liebſten Soͤhne/ 

Mit dem was Ihr herꝛlich acht/ 
Wuͤnſch Ich daß Euch GOtt bekroͤne/ 

Lebt in Sricb ı habt Ewrer Ahnen 
Gluͤck umb Euch / ſeyd Seegens voll. 

Gute Nacht ihr Underthanen / 
Ewer Vatter ſtirbet wohl. 

Ein ſolcher Tugend⸗Geiſt kan nimmermehr verderben 
Gr ſondert ſich vom Leib / Er ſtirbet ohne ſterben / 

Es hat die Ewigkeit Ihm eine Seul geſtifft / 
Es graͤbt Apollo ſelbſt in Marmor dieſe Schrifft: 

So lang das Augenpaar wird dieſe Welt erleuchten / 
So lang die Morgenroͤth wird dieſe Erd befeuchten/ 

Soll das Gedaͤchtnuͤß auch des groſen Fuͤrſten ſtehn / 
Es ſoll eh Sonn und Mond / als Sein Lob untergehn! 

Das alter wird Ihn nie wie andre Dinge freflen/ 
Selbſt ſelbſt die Ewigkeit wird Seiner nie vergeſſen 

Die guͤldne Tugend fft befreyet aller Noth / 
Wird aͤlter als die Zeit und uͤberlebt den Todt. 

Es wird fein Hoher Sohn Sein ob unſterblich führen/ 
Und nac ec Dattern Art gants Vätterlichregieren/ 

Hoͤrt nun Calliope, hört an den fcbfecbten Thon/ 
Hört Groſſer Sürft/bórt zu / deß Groſſen Batters Sohn! 

Ich wuͤnſch daß ſtoltzer Fried in Ewren Schloͤſſern nifte/ 
Daß Gluͤck und Seegens⸗Meng ſich uͤber Euch auffbruͤſte / 

Ich bitt den Himmel daß Euch deſſen groſſe Krafft / 
Mit unverwelckter Staͤrck an Leib und Seelbefofft. 

Die groſſe Sonne wird ſich ſelber zu Euch naͤhen 
Und Ewrem groſſen Gluͤck ſich frewen zu zu ſehen / 

Sie wird bey allem Thun Euch gegenwertig ſein 
Mit einem biß dahin noch ohn gemeinen Schein. 

LX Es hat 
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Es hat Euch Ewer Geift durch fo ofc frühe Proben / 
Schon längft berühmt gemacht und Himmel an erhoben/ 

Geſegnet (ey oon 5 € € geſegnet überauß 
Die Stüß vef Vatterlands / das groſſe Heſſen Hauß 

Wann dann nun Fuͤrſte; wird das Gluͤck ſo umb Euch flieſſen / 
So laſt es Ewer Land und Diener mit genieſſen / | 

Ihr / der Ihr gleicht der Sonn / thut toas die Sonne tfut/ 
Sie ſcheint Ihr nicht allein / Sie thut der Erden guth. 

Dieſes ſetzte auß Underthaͤnigſter Pflicht / 

Auguſtus Engelhardt 
Med.Doct. 

ENEMIES I. 
C Ingere ferali Præluſtrior Aula cuprefso 

Darmbflatina! Vide digniſſima Jus r A cuprefsó? 
Cingereferali Giffena Aadema frontem 
Cuprefso / Cives carmen date flebilecincti 
Cuprefso! Mufz date planctus externat 7 
Haflıa tota caputferalifyndonenupta _ 
Indulge lacrymis madidis madida, anxia fletu! .— 
Principum & Haflorum jamInfignia plangite/ Veftrá 
Occidit Illuftris Virtutis Stella GE ORGIUS 
Serenus nofter Princeps de fanguine Regum 
Francorum cretus perdignus Neftoris Annis ! 
Hujus ad Herculeas veré pia fama columnas 
Pertigit, & P A T R r& fuit Optima Gloria terrae. 
Quislepor & fapiens fuerit qua gratia lingvæ, 
Non modo Cattorumpopulus; fed & Induperator 
Romanus novit dudum probé &Alter & Alter: 
Necmodó Romanum Imperium 5 fed & extera tellus 
Novit, ubi Hifpanus, Gallus, Suecusque Britannus 
Sceptra tenent, alique vigent per clymata Gentes. 
Majeftatis honos Illuftriin corporcfulfit, 
Imperio Virtus, Clementia , dexteritasque ⸗ 
Juſta ſuper cunctis. Quare Ipſum Patria Patrem; 
Immo delicias hominum Gens quæque ſalutat. 
Divini Eloquii fuit huic facra pagina Cordi, 
Nec minis & Pietas cur fincera fupremae. 

Dextera 
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Dextera munificé perdodta Lycéa beavit 
Mufarum; Schola idem fat Darmftatina probabit 
Teftis; Nec minus id Giflena Academia abunde 
Teftaturmanet hinc decus immortale Scholarum. 
Przcones V ER 81 clementia fan&ta fovebat 
Principis & miferos miferenti mente juvabar. 
Aurea Pax ipficordi fuit usque , ut & i ipso . 
Cedere jure fuo melius quandoque putärit, 
Siforfan poffet, fubje&tisreddere pacem. 
Paucis! In terris degens coeleftia femper 
Sulpexit vitamque eg egit cocleftibus zquam. 
Nomen & cgregium AEn illuftribus auctum 
Exornarefibiplacuit PIETATE, FiDEQue. 
Hinc noftris infüeta j jugis lamenta quietos 
Sollicitent animos;totoque Helicone refultent !- 

Namferus ille foret, durisquee cautibus ortus, 
Qui tànto C1N ER 1 lacrymas gemitus que negarct 
Corde perobtuso, dementatoquerigore. 
Aft quamvis Pietas totus, Clementia totus; 
Dexteritas totus fuerit ; tamen ipfe periclis 
Subjectus variis, variis fuit Orbis in oris, 
Pro PATRIA; cujus femperreparare falutem 
Curafuit,quotics lacera fragmentarefpexit 
Attritosque Domus & avitz Gentis honores. 
Intereà quamvis fraudum torrente rotatus 
Bellonæ, invaſus quoque vi ſæpiſſimè apertà 
Sitstamen infradtus manfır,fua pectora quamvis 
Preſſa fubinde malis, variisque agitata procellis 
Sint, tamen infractus rutilo confifus Olympo. 
Maníit, &i in variis propriis, Patrixque periclis 
His, qui à Confiliis fibi erant, folamina dixit. 
Nec fruftrà, fiquidem preffisDEUS arbiter Orbis 
Auxilium miraratione fübinde ferebat, 
Utquod corde pio canerent pia Carmina haberent. 
Sed quid Ego? quorfum tendit mea vena ? quid audet? 
Talia facta Suumredivivum 1 infonte Maronem 
Pegalıdum quarunt, qui Carminafonterigata 
Principibus tantis fundat pradivite cornu. 
Sit; nec Ego tantam tento rem viribus impat ; : 

Saltem, cum inftabilis ſors ſit mutata quiete 
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Perftabili, 
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Perftabili, vita mors perpetuá, atque tenebrae 
Lumine, terra Poló Patriz Patris, indico mente 
Subje&tá officium, juxta ac de n imo 
Gaudeo, quüm dederit facilis clementia cceli, 
Utqui fucceffit P & 1 N C EP s vix alter haberi 
Poffit, adeft etenim V 1 & 1 us Pictasque Parentis. 
Hinc veluti in fylvis Arabum pertzfior xvi 
Ales odorato reparat fua fecula buftó ; 
Sic veré in CE Lso reparat fua fecula NAT 0 
Pertæſus vitz P R1N CEP s fuper zthera vectus! 
Huic opto vitam fanam, regimenque pacatum, 
Gratioraura fonet pofthäc, & fplendidaCoeli 
Sitfacies, fit mens quoque ſana in corpore fano; 
Donec per Pylios ter felix vixerit annos ! 
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Carmen boc ‚und cum concione funebri & paren- 
tatione die principalis [epultura babitis, 
inter manu - [cripta veliquit.) 

M. GEORGIUS WENTHENIUS, 
Paftor olim Kyrtroffenfis , Metropolitanus 
& Conventus Grunbergenfis Theologici 
Difputatorii Prxfes; qui ipfe, brevi poft, in- 
opinato lapfu beate obiit. 

— M — y A nr 

XXXVL 

Groſſer GOtt wiehart! wie hart haftu (a) gefchlagen 
Das werthe Heflen-Land/indiefen böfen Tagen, 

Da durch den bittern Tode du plößlich weg genommen / 
Den thewren Landes ⸗Fuͤrſt / den (b) Schuß-Herm aller Scommen/ 
Der Kirch uñ Schul n( ) geheg t / den ſtarcken (d) Schild aufErdeny 
Der / wie ein trewer (e) Hirt / ſtets wachte fuͤr dein Heerden. 
Was haben wir gethan? Wir haben ſelbſt ( £) erſchlagen 
Dengroffen Herrn zu Todt / mit unfrer Suͤnd: oͤklagen! 
Ach weinet Jung und Alt! Ach klaget Reich und Arme / 
Ach ſeufftzet Groß und Klein! Ob ſich vieleicht erbarme 
Dre def betruͤbten Volcks / das ploͤtzlich hat verlohren / 
Denfchönen (g) Cedern⸗Baum / den (b) Cherub hoch erkohren / 
Auff GOttes Berg geſetz't / der mit deß Cherubs (1) Flugel 
Bedeckt ck) das Heyligthumb / und dieſes Landes CL) Huͤgel. 6 

0 
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Doch halt im trauren ein / und ficher ftill im weinen / 
Cft Wie ſich G MON erbarmt/unb (m) nímbt ſich an ber 

einen/ 
Indem Er fluge (n) erfetst den tieff verwundten (o) Schaden / 
Durch diefen Landes⸗Herrn / wie wol ífi uns (p) gerahten! 
Die &tell iſt recht erſetzt / durch einen Srommen Erben/ 
Den G0tt gegeben Dat / damit nicht ins Verderben 
Das liebe Land geratf/ hergegen daß Sein (q) Graͤntze 
"$n Cr) Fried und Ruhe ſteh / biß nicht der Cs) Mond mehr glaͤntze. 
So wuͤnſchen Bir (c) Gluͤck zu: (u) Glück Cw ) Heyl GO Genad 

und (y) Segen/ 
Woll ER vom Himmel Dod dem (2 Rewen Fürftengeben. 

(a) Proverb.cap. 14.verl.1y.Ccap.30.v.14. (b) 1.Pet.2.v.14. (c) Efaiz 
€.4.9. 25. (d) Pfal. 47.v.10. (c) Num.c. 27.v.16.17.1.Reg.22.17. (f) Prov.17.v.26.id 
quod fit peccatis populi prov.c.28.7. Quibus facrisconcordant hæe Ethnice- 
rum,utpote Xenophontis. mac ueraßoral TON TOY Ouvampogaun & Euripidis in 

Electra: 37 Basırza Qa9nov xzováv, noO eft res levis Regeminterficere(g) Ezech. 
31.V.3. 4. (h) Ezech.c.28.14.. (1) funt alz ininfigniis PrincipumHaffiz.(k ) Df. 75. 
verf. i7. prxfigurstumtempluminarcafadeııs (I) intelligunturin Carmine 
dixastejz Haffiacajuxta [1.7 2. v. 5. ferantrmontes pacem populo & colles Ju- 
Nıriam. C&mpanusad noſtrum ſenſum lie vertit : Adferant Primores Jutti- 
tiam (m) Pſal. 142.4. Ezech. 34. 11. Jer. i5. 15. (u) Pfal. 65.7. Dan.2.21. (0) EC 30. 
26. quà hyperbolicalocutione Vates magnificentiam & gloriam divini auxilii 

exprimit ; Faxit itaque Deus, ut & nosfeptupliciter auxilii divinigloriam fub 
Novo Principe percipiamus! , p) Eßizcap.28.v 29. difcamusergó Sapientia 
ejusaltitudinem reverenter in omni cafu gravifufpicere & admirari; cjufque 
potentice magoirudipemyvenerari (9) E(aiz cap. 60. v.18. (7) Pfal.t47.14. (s) PL. 
22.V.7.(r)1 Sam 10 V.2 4. & 1.Reg.ı, v. 39. Fuit ea confuerudo populilfraelitici, 
ut Regibus f'sacclamareutfauftisominibus Holianna, Benedictus qui venit 
inNoa:«ine Domiai,iiie mospolleà aon tantümia Regibus fed etiam in Patri- 
bus Concionantibusrerincbatur, nam cum Auguftinus defignaffet (ibi Suc- 
cefforem Eradium, audire funt acclamariones populi faufta precantis. (u) 
2. Chronie. 3t. v.21.& cap 32 V. 30. Sap.6.v.a«. (v ; 1.Chron.ı2.14.(x) Pfalm.89. 
v.is (y) Pfal.21.v.4.7. Potuiftieum benedidiones perpetuas, velinfeculum, 
utPagainus vertit, [bi notandum , quid (ic Magiftratus populo, fi quis pius 
ac fidelis pergratiam Dei obrigerit, videlicet iplitfima quedam benedidtioDei, 
esque fedula ac perpetua. Aliud enim eft benediciä Dco, hoceft,benedidti- 
onıbus Dei cumulari,quibusipli fruamur: ‚Etaliud,ponia Deo,ut fimus bene- 

dictioaliisiinprzfenti loquntur pii de pofteriori benedidtionisgenere, none- 
nim (imolicitet dicunt/ quoniam benedixilli eurn; fed quoniam pofuiftieum 
benedictiones perpetuas,hoc cít: ad hoc dedi(ti & conſtituiſti Principem ut pec 

eum populotuoiade(inenter benefaceres ( z) Pfalm.20.v. 1.2. feqq. 

ALIUD 
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ALIUD EJUSDEM: cud. 

Der Fuͤrſtlichen Wittib Rlag Rede / und barauff 
gerichtete Troͤſtliche Antwort. 

D, Ach! mein Herriſt Tode Nicht Tode. Nicht todt ler lebet / 
O wie betruͤbt bin Ich! In Frewd Er aber ſchwebet / 

Hein Hertz iſi trawren voll! — BGott wird Euch hoch erfrewen / 

Ein Wittib bin Ich nun! Nun meant ce GOtt mit trewen. 

Kein Frewd hab Ich allhier! Dort werder Ihr fic finden/ 

Sch lebe kuͤmmerlich! GOtt wird Euch bald entbinden. 

Divere dieſes war! Ihr ſeyd ſchon in dem reiſen / 
Es wehret nur gar fang / G0Ott wir dEuch Krafft erweiſen. 
Hein Augen ſchlaffen nicht! Bald ſanfft ſie ſchlaffen werden. 

Der Schlaff betrübet mich! "$m 6 tólb ber fühlen Erden / 
3a DA ivolt 3o gera fein/ Da werd't Ihr auch fanfftliegen. 

An zwiſchem Dept? Ich Noth! So wird die Seel doch ſiegen / 

Dashoff Ich feſtiglich Gott wird die Hoffnung mehren / 
Ich (cb und ſterbe Ihm / Ta Ihm zu Ewig'n Ehren. 

M. Sodann Georg Mettenius/ 
Tünger Stadt Prediger in Darmſtadt 

— —— M — — — — — — — — —M — 

Hoͤchſt⸗Traurige Seich, Begaͤngnuͤß/ 
Deß Weyland Be in Gott Hochfeligfien 

Fürfen und Herrn! 

Herrn sGeorgen / deß Andern 
Dieſes Nahmens / 

Landgraffens su Heſſen / Fuͤrſtens zu Herßfeld / 1c. 
Den 23. deß Brachm. dieſes 166:ften Jahres / in ber Fuͤrſtl. Refideng Darmb⸗ 

ſtatt gehalten und kuͤrtzlich beſchtieben in folgendem 

Leich⸗Gedicht. 

CAI iis ud kan ich ich nod) nennen? 
Kann in deinem Tramwer: Kleyd 
Und gehäufftem Schmers und Leyd / 

Ich Betrübter Dich noch kennen? 
Ach! inallemfommft Dumir 
Gans verkehrt / verftöretfür. Sch ge; 
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Sch gedencke noch der Zeiten 
Daich Dich begriffen fand 
MWeitineinemandern Stand. 

Da an deinen Sröligfeiten 
Sch ingleichenmich ergest, 
Und ſie in die Rinden fcit. 

Aber ach lietʒt muß ich feben 
Alles / mit betrübten Sinn / 
Zu der Krufft deß Todtes Dir 

Schwartz und weiß verhuͤllet gehen. 
Alles ſiehet Erdewab. 
Alles ſiehet nach dem Grab. 

Die Erfinder kluger Sieber/ | 
Welche vormahls deinen Pracht 

Gleich atf ewig mit gemacht / 
Legen ietzt die Leyer meder / 
Geh n und fingen ihrem Chor 
Nichts alß Todten Lieder tor. 

Hier ſind keine Harff noch Geigen / 
Keine Laute noch Sagot/ 
Alle hat der grimme Todt 

RMurriſch heiſſen ſtille ſchweigen. 
Ihre Seiten find entzwey / 
Durch deſſelben Tyranney. 

Zwar man ſiehet Paucken tragen 
Aber ohne Laut und Hall 
Und Trompeten ohne Schall / 

Ohne Blaſen ohne Schlagen. 
Alle hat der Todi geſtillet 
Und in Schwartzes i va verhuͤllt. 
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uch ſo 



230 Querclz Epicedia Lachryme & Gratulationes. 

Auch fo ſieht man Sabnenfommen : 
Aber eine nur iſt roth / 
Allen andern hat der Todt 

Die belebte Farb genommen / 
Pferde werden bey geleidt / 
Aber all in ſchwartz bekleydt. 

Und was willder Ritter haben / 
Der in guͤldnem Harniſch ſitzt / 
Deſſen Brauner ſchaͤumt und bliet ? 

Will er wohl durch ſolches traben/ 
Und / als fertig zu dem Streit / 
Wenden unſre Traurigkeit. 

Zwar er ſitzet wohl im Bügel, 
Aber dißfals ohne Macht / 
Dann es werden ſchon gebracht / 

Kronund Degen / Stab und Siegel 
Und was folget denen nach? 
Eine Leich. Otauſend Ach! 

| 

| 
| 

Cine Leich / auff ſchwartzem Wagen. 
Eine Leiche / ſchwartz bedeckt / 
Fackeln ſind drum angeſteckt / 

Und man hoͤret weinend ſagen: 
Der vor kurtzen Uns regiert 

Wird hiemit jum Grad geführt. 

— 

O der uͤber haufften Schmertzen! 
MO Darmbſtatt / iſt ee das / 
Welches fo viel Thraͤnen naß / 

Treibet auß ſo manchen Hertzen? 
Ach wie fan ich weiter gehn / 

Die Betruͤbten an zu ſehn? 
Seht die 
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Seht ble Groſſen / ſeht die Kleinen 
Kinder und Kinds ⸗Kinder an/ 
Da ein Theil kaum gehen kan / 

Wie ſie aͤchtzen / kraͤchtz nd Weinen. 
Ad! Wie Fan ich länger ſtehn/ 
Alles Traurenan ju ſehn? 

Und wer iſt die Abgematte/ 
Die Ihr ſelbſt den Weg beateft/ 
Die von Thraͤnen faft zerfließt? 

Es iſt ein belebter Schatte 
Unſrer Fuͤrſtin / wie ich trau. 
O ber Hoͤchſt betruͤbten Tram! 

Derer Tief gefchlagnen Wunden, 
Ihrerlitiner Hertzens / Stoß/ 
Sind zu toͤdlich unb zu groß/ 

Stehen jetzt noch unverbunden / 
Und foo GOtt nicbt Huͤlffe ſchafft / 
Wird aud) Sie mit weg gerafft. 

Dann was wird hier bey⸗geſetzt? 
Sft es nicht Ihe Fleiſch und Blut? 
Iſt es nicht Ihr beſtes Gut / 

Welches Sie / naͤchſt Gott / ergetzet? 
Dieſes ſetzet man jetzt bey / 

Dencket / dencket wie Sr fep! 

Denckets / dann wer fan esfagen? 
Denckets: Dann wer iſt geſchickt 
Das / was Sie ietzt quaͤlt und druͤckt / 

Me die uͤber⸗groſſe Plagen 
Die Ihr trewes Hertze hat/ 
Zu entwerffen euffcin Blat. 

2 
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Ich / ich 
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Ich / ich muß in Dencken ſchweigen. 
Shin Beginnen kan nicht fort/ 
Ihm gebrechen Krafft und Wort 

Die ſich mit in Unmacht neigen / 
Daßich laͤnger nicht kan ſtehn/ 
Alles Trauren an zu ſehn. 

Etwas doch nur außzuſtoſſen / 
Seufftz ich: GOttes Batter- Hand 
Woll in dieſem Trauer⸗Stand / 

Gnade geben / Klem und Groſſen / 
Daß Sie / mitten in dem Leyd/ 
Schmecken ſeine Guͤtigkeit. 

Der von Hertzen Hochbetruͤbten / 
Welche Heſſen Sutter nennt 
Die der ſtrenge Todt getrennt / 

Ich: von Ihrem Hertzgeliebten / 
Stehe Gott / mit Artzeney 
Seines Wortes / kraͤfftig Dep. 

Alle Kind⸗ und Kindes Kinder / 
Als beſeelte Leibes⸗Stern / 
Unſres ietzt ent ſeelten Herrn / 

Wie auch andre / die nicht minder 
Traurig mit um Grabe gehn / 
Wolle Gott mit Troſt anſehn. 

Und beſonders reichlichſt geben 
Dem / der hier den Reyen fuͤhrt / 
Der ietzt unfer Land regirt / 

Weißheit/Gluͤck und langes Leben / 
Daß ern gewuͤnſchter Ruh / 
Deß Herrn Vattern Willen thu. 

Aber 
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Aber mich/ver diß geſchrieben / 
Als ich dich / Sarmftabt/fanbt 

In ſo ſchwerem Trauer⸗Standt / 
Bon Betruͤbnuͤß umgetrieben / 

Laſſe Gott doch fermer nicht 
Schreiben fo ein eid Gedicht. 

: Welches 

Als er mit ehränenden Augen dieſe Hochtrau⸗ 
ríge Sürftliche Leich / Begaͤngnuß anfahe/ 
gankbetrübet ſetzete / 

Deß Fuͤrſtl. Hauſſes Darmſtadt 
Underthaͤnigſter Diener 

Und 

Demuͤtigſter Fuͤrbitter bey Gore 

Ernſt Muͤller/Pfarrer 
zu Gieſſen 

— — 

XXXIIX. 

C Omplures video lachrymas profundere largas: 
Flet fimul hic Juvenum fletque caterva virüm! 

Haffia tota jacenshumectatlumina fletu: 
Atque gravi luctu perfonatomnis ager ! 

Tenempt amillum lugent, Ceſiſime Princeps , 
Grande Decus vitz Deliciumque fuum 

Heu mihi ! quàm fragilis, quàm fallax vita caduca 
E(thomini! fubito quàm cadit omnis homo 

Utvirides viridi flores refecantur in agro; 
Et cito marcefcunt : Etfübiro pereunt: 

O Dilecte cadis Pater! O Chariffime Princeps ! 
Cui plures annos fubdita vota vovent; 

Q Lugubris Cafus ! Vah! quàm triftiffima fata! 
Sanguineis lachrymis eftqueriganda dies : 

Quäcapitis noftri cecidit perpulchra Corona, 
Atqueruit Magnz firma columna Domus: 

Vos Muſæ veftrum; qu&fo, deflete Patronum: 
Acque ſonent querulæ metra recepta lyra. 

igi" j Princi- 
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Principis à vobis laus decantetur in Orbe, 

Quam nunquam carpet tempus & horarapax: 

Interea mentem reficit , Celhjfime Princeps, 
uod moriens vita inprofperiore fies: 

Chriftus de trifti mundi TE carcere folvit, 
Et Patriä fecit nunc meliorefrui: 

Hoc tribuente, geris decusimmortale Coronz: 

Illuftres inter confpiciendus avos: 
Tumque reportabis, Judex cüm venerit; omnis 

Quz caelo Princeps præmia fidus habet. 

Humilimis hifce lachrymis Nutricii fai munifi 
centiſſimi tumulum a[pergito 

M, HENRICUS SCHRODERUS, Illuftris 
Poedagogei Darmbttatini p. t. R E c T o &. 

S.O:N DEE T: : 

o auff/ Ach Heflen- Land ! dein Hirt ber liegt ge 
lagen! 

Durch einen fanfften oot) das Fuͤrſtlich Hauß verhuͤlt / 
Steh t da im Thraͤnen⸗Thal! Werift dann nun (o wıld/ 

Der diefen Todtes- Fall nicht Herklich wolt beklagen? 

Deinfrommer Fuͤrſt / fůr dich / nicht ſcheu' te Sich zu wagen 
An die / ſo wahren febr mit Feindſchafft angefuͤlt; 
Doch bat Er ſie allzeit mit Lindigkeit geſtilt / 

Wie das gum groͤſten Ruhm gang Teutſchland weiß su ſagen 
Der Fuͤrſtlich Leib num ruht / die Seel ift frey von 

Todt 
Du / O verlaſſen Herd lin dieſer deiner Noth / 

Dem Hoͤchſten ſage Danck / weil er dir ſchon beſcheiden 
Cin ander Hohes Haupt / das dich zu GOttes Preiß/ 
Su Ruh und reiner Lehr erhalten wird mit Fleiß | 

Gott geb jhm lange Jahr / uñ endlich Him̃els⸗Freuden / 
Alſo klaget und wuͤnſchet auß underthaͤnig⸗ 

ſter Schuldigkeit 
ADAMUS EUTHIUS, Illuftris Pœda- 

gogeiDarmitatinih.t. Con- Rector. 
Beate 

ww 
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Eate Princeps, optime, Maxime, 

Princeps G EO R GI ; Ddiciumgregis 
Cattorum ; abibis Tutor alme? 

Teque Pater patriz recondes? 

Heume!quid, Index mœſtitiæ, color 
Pullus ? Quis atrà viderit hàc die 

Funeftiorem , quá receffit, 
Mortisin Imperium, GE OR G US? 

Sinceracurz cui pietas erat! 
Virtutis omnis dulce decus jaces, 

Diro peremptum mortis ore; 
Prxcipua Imperii columna? 

z Vidi, calentes funderelacrümas 
Magnos, minores, & medioxumos, 

Qua tigris, aut qu dura cautes 
Temperctà gravido dolore? 

Inter colentes tanta ego numina, 
Inter dolentes pars quotacunque eram: 

Inter fideles & fidelis, 
Nune colo, nunc doleo jacentem: 

Sednum jacentem ? Nonita;Spiritus 
Jacente functo corpore , caelicos 

Verfaturinter, qui jacere 
Parte fui potiore nefcit. zi 

Plures jacebunt illachrymabiles > 

Reges, Tyranni : Noneaforstua, 
Sacrate Princeps: Quem fuperftes 

Fama vehet fuper aftranotum. 

Te, fpiritum illuftrem, modo lucidas 
Adıfle fedes ; ducere ne&aris 

Succos, & adícribi quietis 3 
Ordinibus patiar Deorum. E. 

Salvefupremüm fanguine Regio s * 
Exorte Princeps ! Rexhominum bect à 

Tenunc fupremus ! Ter ferenum Y 
Angelica recreent cohortes ! $ 

Vo Salve; — 
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Salve, BonorumSpes rata; Salomon 
Salve, Parentis quem D E U S inlocum 

Suffecit : Heros virtuofe 
Vive, Vale, Lupo VICE Princeps. 

JOHAN. HENRICOJ SEIPIOS, 
Giefsá-Haf]us, Illuffr. Pedag. Darmfat. 
p.t Pracept. Cla[]. ee Mufic. Director. 
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Er Gottes Willen thut / und alles darauff ſiellet / 
* dx hat im Werck gethan was ſeinem HErrn gefaͤllet / 

Mir vollem Ruhm und Lob / mit Ehren unb mit Recht. 

Ein ſolcher wird benambt / der treue GOttes⸗Knecht. 
Und wann er treulich dient/a uffdiefem Rund der Erden/ 
So wirdihm nach dem Todt / der frommen Lohn auch werden/ 

Dann GOtt nimbt endlich weg / Angſt / Noth / und alles Leyd / 
Cr abcr gehet ein ju fcínes HErren Freud. | 

Drumb wird hochmwehrt gefchäß’t/und billich weit gepriflen/ 
Der fromme Fürft Georg / den Bir betrauren müffen/ 

Ein treuer Knecht deß HErrn / ein Fuͤrſt tom Hoͤchſten 
Stand / 

Der treulich hat gedient dem lieben Vatter⸗and. 
Durch Weißheit Rath und That / durch tieff beklugtes ſinnen / 
Nach G6 Ott Cr richtet hin / das Fuͤrſtliche Beginnen / 

In Arbeit / Muͤh / und Sorg / in wachen Tag und Nacht / 
Hat dieſer Teure Fuͤrſt fein Lebens, Lauff vollbracht. 

Nun aber ſitzet Er / im frohen Himmels Orden / 
Und iſt ein Mittgenoß / deß groſſen GOttes worden / 

Wir gönnen Ihm das Gluck / die Freud unb ſanfte Ruh / 
Und ruffen Ewig Heyl dem Fuͤrſt⸗ Georgen zu. 

Underthäntgft auffgeſetzt von 

Johann Chriſtoph Kunckeln/ 
Illuſtris Paedago gei Darmbítatini 
Præceptote Claffico. | 

Dakty⸗ 

Zr 

— u EL 

| 
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XXXXII 

Daktyliſche Klage: QBort deß hochbetruͤbten 
Heſſen⸗Volkes. 

VLaget! Ihr Voͤlker Def Landes eer Heſſen / 
RKlaget! nib nimmer deß Trauren vergeſſen 

Werde geſpuͤret zu kuͤnfftiger Zeit / 
Fuͤhret cin ſtetig und wehrendes Leid. 

Trauret / dann cff. a deß Landes Beſchatter / 
Euer Verpfleger und wehrteſter Vaiter 4 

Lieget mit Tödlichen Farben erbtajft: A 
Lieget in Gruͤfften der Erden gefaſſt. = 

Klaget den Fuͤrſten / den treueſten Führe / / 
Seiner verordneten Heerde Regierer / 

Welchem deß bleichenden Todes Geſtalt / 
Seine lebhaffteſte Wangen bemahlt. 

Klaget den Herten mit Thraͤnen ergieſſen / 
Welcher Euch offters viel Gutes erwieſſen / 

Deſſen Großmuͤtigſtes Herze bey Zeit / RON | 
Eurer Gefahren beftunde den Streit. EE: 

Deſſen auffs Rechte genauefies Schen / en 
Machete fofcbee zu Frommen ergehen / 

Allen Begehrenden: Deſſen Verſtand — 
Wahre den Völkern von ferae bekant. ^ 

Deffen Lobwuͤrdigſte Thaten vor allen / 
Nunmehrzu ruhmen der Nach⸗Welt gefallen/ 

Deren Er pfloge von Tage zu Tag / DAT 
Welche fafi Nie mand zu jehlen vermag. — 

Deſſen Gottsfoͤrchtig⸗gefuͤhretes Leben / 
Anderen wurde zum Spiegel gegeben / 

Deme deß Herze von Glauben geziert / 
Ware mit Himmliſcher Liebe beruͤhrt. 

Trauret! Ach trauret! Ihr Felder / Ihr Haynen / — 
Helffet das ſchmertzliche Scheiden beweinen / — 

Jetzund iſt / leyder / gewichen darvon / 
Euerer Zierde beſtrahlende Sonn. 

Welche beſchiene die tunkele Wälder/ 
Welche beglängte die offene Felder: | 

Welcher behäglichs Erfreuen erwekt / 
Lieget erſtarret im Schatten bedekt. 

— — — 

Klaget 
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Klaget mit dieſen noch ferner Ihr Heſſen / 
Nimmer Ihr koͤnnet ſolch Gutes ermeſſen / 

Welches mit reifflichem Rahte bedacht / 
Wurde vom ſeeligſten Fuͤrſten gebracht. 

Traurig bci) trauríger Leiche beharret / 
Sehet den herzlichften Körper erſtarret / 

Deſſen die Seele befreyet von Leyd / 
Schwebet in Ewig⸗erwuͤnſcheter Freud 

Welche Sie offters im Leben betrachtet / 
Jetzund dargegen was Irrdiſch verachtet / 

Goͤnnet dem Koͤrper die Zeitliche Ruh: 
Ewige Seeligkeit wachſe mit zu. 

Alſo klaget auch mit allem Heſſen⸗Volck auß 
Underthaͤnigſt⸗mittraurendem Gemuͤhte 

Sohann Werner Blum’ 
Praceptot beyder Schulzu 
Darmbfiatt. 








