rWider dmBaimteuffkl/
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! Warnung / widerdieGottlos«»
- Leuffclbeschwercr
oderBanner/so
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örternhervmher
*1schleychm
.'.

f *‘ j: Auß Gottes Wort vnnd an,
f
dem bewertenSeriben»
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gestalt,
Snrch
^ i ZodoeumHockcrttlMOßnabur
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gensim/predtzer
derRrrcbenS.

f IdyansfSrLemgaw.
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thüe/Ihrsolk
nicht
»Var
-uthün/noetz.
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•* ^ da'uach

MenHröare/
Ersamen/Welsen vnnd
Fürstchtigcn Herren/Bürgermeystrrn
vnndRach/auchdcrgannm
Cbn|rlicbnt«Scntey» / derEhrcntiracfecnStatt Gssenbrvgktmf
iVegpdalen/memen
GroßStmßiamHerrnvnnd
Freunden.

M Nad/Fncd
^I»A vnd Göttlichen
>Segen durchJe
' sumKhnstumvn
smcyn,ge Mü¬
ler / Versöner vnndHeylandt/
samptmeinemschüldigiGebet/
allezeitzuuor.Erbare Wolwcisc
Großgünstige Herrn / Es han¬
deltvnfer lieberfrommerGott/
A st
der

Vorrede.

der da isteinVattcr vnscrsHer, -n
re» ZhcsuKhristi/ nicht andere
mit vne armen Elenden Men -schcnanffErdcn/dennwie sich
eingeschicktervnd trcwcr Artzt
gegen seinemPatienten pflegt *,* .
zuhaltcn/welchem er nit allein
sürschrcibt/ was sicfür gütcr »
speisevnd trcnckeinjrerKranckheyt/als nützlichgebrauchenmö >^.
gen/sondernzeygtauchan/für
wasscrlkyKos»sicsichhütensol-- -.
len / dardurch ihre Kranckheyt
möchtevermehretwerdcn. Als
zumCrempel/Wenn einer mit
einem hitzigenvnd brennenden L
Feber behafft/ demsclbigenstat->
retcrgany keyncnweinzntrin -ckcn. Alsosageich/handelt der >
llebcl '

Vorrede.
,
«fato, liebeGott auch mit vnoarmen
i,W! Mcnschen/dic wir der Sünde
w,» >halben alle in einesehrfchrltche
• wA Kranckheytgerahtcn seind/ncm
. ».: lich/ daß er vns nichtalleinanZepgetin seinemewigenWort/
was zuthünvnd lassensey/daß
.. . wir von solcherschwereKranck>>i>hcytmögkerrettetwerdk/Sondem er warnet vns auch auffs
■maller trewlichste/wofür wir vns
.i."!. hütensollcn/daßwir innsolche
:.ri Sünd/kranckhcyt nicht weiter
. P ' gerahtcn/dcnnervns ja nichtal
.. . leyneinseinemWort fleißigleh^ . . retvndvnterrichtet / Sondern
warnet vnnsauch gartrcwlich
- ,ii für alledem/das vns zumscha. . den vnnd nachtheyl gereychcn

2t »ij

möch«

Vorrede.

möchte/ sonderlichzuVisenletzt- S!
gefchrlichenZeiten/ darein wir
lcydcrGott jetztgerathcn scind. 3*
Denn weil er durchseineewige
vnnd vnergrüntc fürsichtigkcyt
' wol gcwusthat / daß in derletzt- W
M viel jammcrovnnd trübsals
seinwcrdc/hat er vns auchhier» IS
mnc zumrrewlichstcnvnterrich»'
tet vn gewarnet/durchdicWcis»
sagungcseinerheyliqcnProphc
tcn/ vnd durchdieGchrifft«der
liebenApostelen/ fürnemlicha»
bcr purcirsetncnGohn denHer»
rcn Ihesum Shristum/deneral»
lein vmbvnsereHcylswillenin
discWelt geschickt
hat/Dcrselbt
geverkündigetvns nuh nichtal»
leine dieleiblichenfahrcnvimd ^

to

zeitliche

Vorrede.
+
zeitlichetrübsal/so da vorhandö
seinwerden/Sondern ermeldet
vns auch die fährligkcytender
Seelen / diefalschenPropheten
vnud Lehrer/für welchenman
sichfürncmlichhütensoll/Matthctamr ^ . da ervnteranderm
spricht-Es werdenfalschePro»
phetenauffstehn/ vnd grosseZei¬
chenvndwunder thün/daß ver¬
führet werdenin den irrthumb/
wo cs möglichwere / auch die
Ausicrwclten.Denn damit gibt
erja gnug zuuerstehen/ daß tnn.
den letztenZeitennicht alleine
vielfalcherPropheten sichher«
fürthün werden/ Sondemsie
werden durch ihren gleissenden
fchein/vnlügcnhafftigewunder
A ich zeychcn

Vorrede.

zeychenauchvielevcrfüren/Vn »r
setzetPaulus dievrsachendazu/ >»,
r .Tessalo». i .ueinllch/daßman >*a
dieWarhcyt nitwil leiden/vnd siemitdanckbarkeytinchrenhal
tcn. DenndapflcgtGottzur
|t**
straffc/Lügenvnvnwarhcytzu i»>
schickcn/vndkrefftigcirrthumbe
zuftndci,/ daß dieMenscheden in
Lügenglauben/auff daß siege- ^
richtetwerds/tn demsiederwar >-,i
hcytnichtglauben/ sonderntust
vnd liebean dervngercchtigkcyt
haben / Solch »ist»uh nichtal¬
leine im Bapstumb sogangen/
.
wie nebender crfarungc ihreeygencBücher vndLegenden/ son
verliehwas dieMünch gcschrie- <
brn haben/dg»genugsambezcu/
grn/ I

Vorrede.
gm/Sonder esgehetauchnoch
,i ■ heutigstage»nichtanders / daß
.>.». warlich neben der rcyncnPrc>,u"digte desGöttlichenWorts (die
^ ^ Gott vns Deutschs zudieserletz
,.;r : 1tro zeit/außlauter Gnaden hat
wider geben) sehrkleglichistzu
ugr hören/ Den dathün sichia noch
'h$ tcglich
'
beyvns etlicheirrigeGey
| sterherfür/die diearmösinpelc»
: ji Lenhte/mikircufalschenWun-"
derzeychenvndTeuffelsgespcnstenweydlichäffen/ vndbeyder
Nasencwieman sagt)herumher
, füren. Vnter welchennichtder
geringsteneine ist / der heylose
'H
blindeTeuffelicheTropff/dcrin
kurtzenZaren in ewercEhrent" ^ reichenStatt/mein liebesBat-

Vorrede.

tcrlandt/vnterm schafespcltz
iss -«
ctnhingcschliechcn/vndsichda,
seibß/wtcauchzuuoran ander»
öncrn mit vilcnDnchrisiltchen
Mittelnvn wcgen/iamirschreck,
ltchemMißbrauch Göttliches
Worts vnd Namens / dieTeuf¬
felauß denbesessenen
leiblichv»
kcrßchetanßzubannen.Weil ich
dcnn/Erbarc/Wolweise Groß,
günstige^)cr!ii/tn ewrerErent«
reichenStatt Osscnbrugk/ da
ichbcydeerzogen/vndin cwcren
Schulen gedicnet/ nichtalleine
vil wolthatcn empfangenhabe/
Sondern auch gesehen/ wie§ .
SW . ober andere hohegaben
vnnd tugendcn/ damit sievon
Gottgezicretsemd/auchdcrrcy

Vorrede.

i

nett Lehredes Heyligen§ uangelsssonderlichenvnnd fürtrcffItchcnverstandhaben / vndauß
Khristlichembcdcnckendasselbi«
genachallemvcrmögenzumal¬
lerbestegern bcyE . E . W .Bürgern/durch rechteLehrereinge¬
bildet sehenwollen. Dagegen
aber alle» «»christlich
?Lchrem/
Selten vnnd Rotten / von her«
tzenFeind vnd entgegenscin/si>
habcichs nicht vnterlaffenkön¬
nen/ weilmir dielistvnd triegerey desselbenBuben bekant/al»
dieichetlichemaiseineTeuffrlischenanschlegevndKercmonieN
gesehenHabe/ZchhabeE .E.W.
vn ihreftommenBmgerschafft/
vntcr welchenich / Gottlob/.

Vorrede.
Nochvielguter Freunde vndbe¬
kamenhabe/für solcheBübcrey
vnd TcuffelsgcspcnstKhristltch
wamcn müssen.Hab dcrhalbcn
E .E.W .fnrncmlichzürhum vn
ehren/ vnd dazüallenfrommen
Khristcn/ zur güten vntcrrichtung/auss Gottes wort vnd andern bewerten Scrlbenten ei¬
nen knrtzcn/dochKhrtsilichenbc
richt/dauon gestclt/wasvon Vi¬
sen vnnd dergleichenSchwcrmern zu halten / wie weit das
Teuffelbeschwercnrecht/vnwie
auch Khrtstltchmit den besesse¬
nen Menschen zu handeln sey.
Vnd thü denselbenC-E.W .Hiemit dicnstlichzüschrcibcn/stche
auchin tröstlicherzuuersicht.L
E .W.

:>
,
>

Vorrede.
»
E -W - werden solchemeine ge¬
ringe / aber dochwolgcmcynte
mühevnnd arbeyt/ihr lassengefallen-DerBarmhertzige Gott
pnd Vatkcr vnscr» Herrn Zhesi»
Shristi/wölle E .E .Ä . durchsei
ncn heyligenGeyst leytcn/ bey
der rcynen Lere de» Euangelss
bestendigerhalten/ vnd für alle
ketzcrcy/
)ü wolsartewcrgantzcn
Bürgcrschafft gncbiglichbehü¬
ten vnd bcschützcn/Amen
. Ge¬
gebenzüLemqoinder löbliche«
GrajffchafftLippe/dcn 6. De«
lemd.Änno >; 6,.
LE . W.
williger
^odocn»locker/vre«

digcrjüLemgo^

ftm Hockers an

den

KhlMchenLescr/von
dkkvrsachcdsscrkdi-

S hat sichmga
fahrlichfür zwe^
Jaren zugeeragei»
( ChristlicherSit*
fer) daichnachOs
senbrugk
/ in mein
Vattcrläb/ eineal
tclrtuctcr ioicbdarnochhmbe/zu
-befucbc
»/ vndinjhremelendzukrssten/ gezogenbin/ daßich«uff der
einigenreysezrveymalauff einer»
sthrVnchristlichen
Handelgeerof*
fen/vnddabeyvilGoeeeslesterunA
vnd Missbrauchs
Görelicheswvrks
vndnamensgesehen
vndgehöreh»
he/VtemlicbdasssicheinGoeeloser
Lttnder/ »vd(rvtesteLucasneue)

Vorrede
.

s

»mbUwffett
&rr ZeuffeUftber
tröpff
M1 Unverstanden
hak/ dreLeuffelaust
den besessenen
durchvnchrrstlich«
mrceelvndwegaufzurrelben
vnnd
zubannen.Derhalbenichdenbinbe
wogenworden/dersackenbeymir'
selbsweiternachznrrachte.Vnalst
bald ickwiderumbanheymbe'sdre
«reinengekommen/habe
icherwas
auf GorcesWortvnndandernbervereenGcribenten
beydealtenvnd
«ewenvondemHandelaufstk
papir
Febracbtvamirrckdersackenstets
einengüecnberichtbeymir Haber»
möcvce/ meinebefohlneSchäflein
soesdrenocherfordernwürde/ für
solchereyffende
wolfst zuuerhürer»
vndwarnen. Weilabervielfrom¬
mer güehertziger
LKustenvndson¬
derlichmeinenebenLrarresdiean¬
dernduner Göttlicheswortsalkra
MlcmrrznLemgo/alsdergürealf Senior Herr Mauritius pident' DerHochgeleree
HerrHermann»
Hamelrrrar
»/ herHeiligenSchüsse

Vorrede.

Licentiat/ vnndderwirbigeHerr
HildebrandrGroiehuis/meinegü*
ten Herrnvndfreunde/ solches
bey
nurgesehen
vnndgefunden/haben '
sremichvielfcltigdazä vermanee ->>
vndgebettn/Jchwoltsolchenmei
- -:<
»tertben
'cbtjnettvrtövielenandern •
güteneinseitigenChristen/ denen
damir(wiesiemeynren
)möchrege
- :
dienetwerden/mitcheylen/vndmsd
'-l
durchdenDruckantaggeben.Dazüsiedannbewogen
/ dassolcheE - benthewernicht alleinehmalsste ^
innLemgovnd inn derLöblichen
GrafstchaffeLippe gewesen
/ sonderauchglaubwirdigekuntschaffv n
dauonhaben/ dassinvnserbenach- bartenkirchennichtalleinimBabstnm(dennwasgehenvnsdieanst»
braustenseindS
) jonderauchEnan :
gelischenStarren / vnkermschein ’►
desHeyligen
predigamprsin Kurs #•,
verlaufenenragenfeindeinhingeschliche
. Aberichalseinerdermich
» «ft
am bestenkennte/ Habjhnensol¬
chesbißanherallzeitmirfugenabl
geschlagen/

Vorrede
.

»

$tfd»U$cn/ derhossnung/eswür¬
denflehjrgendanders/diegelehrter
wcren/vndesshalbe
»»derfachenbejjerdannich/rakhen
kündcen/herfÄr
chün/vndsolchen
»nißdranchvmtfc
Goeefchenderey
beydeschriftlich
vnmündlichstrafen,weil abersol¬
chesnochzurzeit/ fonilmirbewnst/
niegeschehen
/ vnderhalbenvielar¬
merChristendnrchsolcheBaden
eeglichinnjrthumbgefürtwerden/
Dazüauchdieselbigen
meinenobba
rüreengäeenLrenndevonjrerfördernngnochniestindabgestanden/
kanvnndmagrchgewistens
halben
ihnenstlchsmevertage»»/ Sondern
müssmeinemHerrenvnndHeyland
Jeji»Christoznnehren/jnen;nwil°»
len/vndvielenfromerrChristen/die
esnichtbesser
wissen/zur
Warnung/
diesenmeinengeringenberichtan
rag geben/obderliebeGorreinmal
gnadeverleihen
wölle/ dasswirblin
denWestpheling
sthendwürden/vg
vnsfürsolchesvndergleichen
gleissendeAbg^kterey/damievns
diehev
B
losen

<Bollcde.
Ufert«tropftenherumbherffir
tcnf$nbtm. Gebedirderhalbenhie
feyvnd/Christlichcr
Leser/einen
kur
yenavßzugdauon/dasichehrmals
VON
foicberschendtlichen
Teuffels
tunst / beymir wereleuftrtger
be¬
dachthabe/ vnbittedichlaurervm
Gorteswülen/duwollestdochalle
gelegenHeyeChristlich
(wieduohne
zwcifstlrhünwirst) mitmirbetrach
lken/
.vndvondiesem
meinemschrei
dennichtehevrche'flen/ duhastes
dennzuuorsteisig/mitbedachtem
mutbc vnnd Christlichem
heryen
durchgelesen
. Darangeschichr
dem
HErrn Christo/desehreichhiestrche/einwolgefallen
/ dasweyßich/
Vndmirdcrrechkelohn/den
ichfür
diesememe
mühevnndarbeyt/von
dirbegcrevndfordere/ Hoffeauch/
eswerdedirselberohnefruchtniv
abgehen/DazüdennGotesei¬
negnadeverleihenmüsst/
Amern

.t

w

^
/>
lI
^
^
ßk

gemwe
Wolmepncndc/ Khnftl^

cheWarnung/wider die Gott«
losenTeuffelbcschwerer
oderBan»
uer/soindiesen
Unsrenhcrumb»
herschleichen/

S ist eine nütze
vinidiiöiizeRegel/
clnemsedenChre»
stcnzuniereken
vnl»
wolcmzub
>lden/d>«
dastehtbeydipro»
pheecnEsaiaam
-p.
Capitcl/vnd
vonvnseem
HErrnChn»
fiowiberholek
Ist/ Maich. Lao keyn
MerckoderGotteslncnst/Goue
ange»
«eineodergesellig
ist/ de» Go» Insei»
«>m Wo« nit außtrücklich
befohlen/
vndgebotten
hat/ Wie dennChnstu»
klerlich
spricht
/ Vergeblich
dienen
fit
mitmitMenschen
Sanungen
. Kenn
B >s
iaf.

Wider den
daßwiranGotteswillenvnddenrech¬
» nitjrrennochmaix
tenGottcedlenstc
beseht i„
/ vndallesinseinem
gelnmöchten
"■<:
mcnschlicherwahl
gicngc/viimchtauß
Geyst sderhcylige
(welche
trttnfcbodcrandacht
/ ''
vcrdamxt
an«inderSchrifftallenthalben
liche
/ vndZaubcrcy
Abgötterey
dcnhivcevndheysts
amr-Cax.
dauon/Jercmia
damxrvlidspricht
incormeafcendit
dleSq»-<)uoän5xr-cepi,necy
" **■ uiu.sc, Aas ist/ichHabsolchs«liege- >
) zudev / nochinfim genommen
botken
vnsderliebeftommcGott : ,
bchülffhat
Worte »l
hcyligen
willeninseinem
seinen
mit
vndoffcnbaret/vll
entdeckt
gentzlich
» n
daßwirNichtsandcroanncmcn/dcn
ordnet/welchcs, ,
wascrselbsstifftctvnd
ist/daß ,c
»lindnüncste
vnsauchdasbeste
hangenvnd i
»inzweiffcl
wirnichtdürffe
: :.
gewißsagenkönnen
schweben/sondern
Ich weyßdaßd,ßmen, thün/ nicfyt
GottesthünvndWerck
mcin/sondern
vndord gcfiifst
ist/ denncsistseineygen
» sichdannauchalle :>.
nung/Derhalbe
« v
Regelnbexd
stomeChristinachdieser

Damitcttffel
.

n

inim cygnen
»undfrcmbden
chnnvnd
wcrcken
/ allreitsolten
zurichte
»wifftn/
Dennsowirdsgeschehen
/ daßsiefür
shreeygene
Personen
nichtsihrten/oder
sichauchvonandminicht»oberrcdcn
licssen/eswere
dennGotte»Wortgemeßvndenlich.
Weilwirdennsetzt
fürhaben
»seind/
durchGotte»gnadevondemBannteuffel/vnd
seinen
Dienern/die
mangemcynlich
Lxor-ui-opficgctsu
nennen/
etwa«zudisputicrn/müffcn
wirvnsdistrRegelnhieauchgebrauchen/vnnd
kürtzlich
besehen
/ obsichsolch
srHandel/
dieTeuffelindenbesessene
»zubeschwercnoderzubannen
/ mitGotte»Wor¬
te/reimeodernicht/ auffdaßwirwis¬
sen/waswirvonsolchem
thünhaltcn
vndvrchcylcn
sollen.
Eheichaberzursuchen
komme
/ wll
ichdauonprotestiert
vndmirbedinget
haben
/ Daß ichauffdißmalkürtze
halB >is
bk»

Wider den
teil«oiiderPapistenfanlasey/so
siebey 17!
IljrttiExoreifmis
zugcbcauchen
pflegen
/ '.:r
(t»4Uohfitf^AutoreS
mallei
m.t!ehcarum
, ..
Meldung
Ihün/vndsonstauchsonderli
- an
cheBücher davongedrucktscind
) nicht» handelnwerde
. Dennesist *1
(Gottlob)nuhmehralsam«aqc/ daß it>
fr i'itistnvmcbctcn/Salnv»dWasser
/ rj
Jieuchern
«ndStolen/ Crcuoenvnndl»
fegenm/vndwas
stedergaukelexinih
« *n
rm Exorcifmi
. mehrgebrauchen/eiletju
«berglaubische
vnndGottlose
Teremoo
nienfeind/«ondenen
aberwiiichhiereden/ dieuntermschein
desEuangeli/
/ ^
dachauchinnEuangclischen
stritten
/ /.!
«»(wiesieflchbcdünekcn
lassen
) mit«ii
durchGottesWon/dicstsHandtwcr
» ^
ekeegchrauchen
/ «erhoffe
mirauchju (i
Gott/ichwtloklcrlich
darthün/daß
sol»
lichKrHandel
ebensowolal»derPapi¬
sten«mechlvndfalsch/ia
widGottscp.

Theylung

dlses
' Buchs. t>;

WölkenabcrdißBächleinlnzwe- ä'
cheytt ' '

Banntcuffel
.

«

«heylcheylen/vndwilsGott/im
eirftm
beweisen
/Laß dasTeuffelbannm/s»
selliger
zeitgcbreuchlich
/ widerGott
vndemrechi
scy.Im andernwöllcn
wir
kürzlich
anicygen/Wic
manChristlich
mit dm iScseßnmMenschen
Hai»
deinmöge
. So nuhdieses
güthertzi«
geLeuche
werdmbewachten
/ sollen
st«
sichmeincserachicnsguch
bewegen
las¬
sen/ solchen
Ebcnchcwrern
inallendingmnichtglauben
rugeben.

as erste

teyl.

Daß das Teuffel Be¬
schweren
/ wwcr Gott
»ndfalsch
scy.
S isteingemeynSprichwort
ptt>vnnsDeutschen
/ daßwir",«
sprechen
/ 'inn GottesNamen'"'
B ins hebet

Widerdm
hebetsichallesvnglückan
. Solch«be> > .
findeichauchwarindiesem
Handel.
Kennobcswolnimmermehr
kanoder
solldargeehan
vnndbeweiset
werden
/ ,
ll-ostcl( Gott gebewasauchetliche
Gelcrieni;.»
Ädmuiiju dieser
zeitdauonschreiben
) daßdas■•
iiHS'9tr Druffel
®amtenjetziger
zeit/jemaiide: außdrücklichvon
Gottegebottcnvnn
» ' «.
bcfoämbefohlen
sty(Wie auchBrcntMesa- >
ge«oberdasCapitcl derApostel
ge< ■,
schichtet
5criptura
(mqint
)nufquamtra
-^dit publicam
profeftionem
exorcizandi
*i
autadiurandida
;moiiesdiui
(!Uusinftituranietr«>Lc.)sofinde
» stchdochsrerviell .
iubicserzeil/nit
alleinvnecrdenPapi- - fien/ sondern
auchvntcrdencn/die
sich-<>
allenthalben
für Euangclische
Predi- ° gcraußrüffen
/ welche
sich»merstehmt•
dürffen/sre
Gottlosesachen
(souicl
die- > >
scnonsemfürnemcn
betrifft) mitGot t C
tesWortzuschmücken
/ Dajüsicdennt.;. 1
fLnffschcMlichcr
Argumentfürnem
-*
liehgcbrauchen/die
wirnachderRieht« >
schnürGöttlicho
WortseinwenigL- «C
ramMiernl 1

Banntcuffcl
.

>;

fmiuitm müssen
/ auffdaßfedermen»iglichsehe
/ wasdavonzuhakenscp.
Das Erstencmcnsie>i>Lu-or- , i.
Welchen
sicSalomoncm/den
König
Juda setzen.
Das ander->>Nx-mxiu,AastChr><
stusmüseinen
Aposteln
/ vnddieVät»
«erderersten
Kirche
»Teuffclaustgelrir
denhaben.
Dasdritte»roim»,Daßsieanders
«ich!«dennGottesWorecs/vnnd
des « >.
heyllgen
Gebetsdazügebrauchen.
Dasvierdie-bnxx-n-»», ,
shnjagelingc.

^

Das fünffee
esgcreychc
,hr
Handel
iu GottesehrenvnddesÄchc- v.
stennätzen.
DiesesfeindWarlichzumalglatte
Wortcr/abcrlast
sehcn/wicreimen
sich
diesachenjusammen.
B v Wider»

Wider dm

Widerlegung dk§ Er¬

stenArgumente.
CHmühzwarbckcnnen/daß
Io « l»lb.lib.
sephusbcralleHistorien
schrei
« ,,.
».antiq. Q^ ibcrdauonmcldct/daßSalomK
»*■
.
W .c. ».tüfftkunsidieTenffclaustdenbescstc
«l
^ ""''^ nenaußzubannen/außGotteseinge
»u/
5.Poiid
. dendenMensch
!zununc(dendasfein»
Varg
. ä-seinewbrcer
)erstlich
erdacht
sollhabe
«.
Saaent
. Vnd schreibet
dajü/Erhabe
INN
gegen«
re-llbwernqkcyidesKeyscs
’•
Äespasianizcse
, >
Hcn/AaßeineraußdenHcbrecrn/mit
namcnElcazacus/kinc
wurtzel
/ soron> c.
OiillalfEalomonc
sollgefunden
sein
/ imringe
»>»
verschlosscn
gch.ibehabe/durch
welcher
geruchcrdenLcuffel
außdcrNaseneN,
nesbrseßnen
habeherauh
gezogm/vn
» /
p,balderzurerdengefaklcn/habc
jhnC>
leoiarusweitcr
durchdcsselbigen
Sal»
moniswöttcrvndgesenge
( nxsrcNiaaa
mcync
ich) genniich
verweiset
odervcr- >,
bannet
. Äisesschreibet
Joscphuo
insei«>
„cm«. BSchderJüdischen
Antiqnitec
i:/
«malldemCax.
Aber: '

Banntcuffel
.

h

AberwieweitdemJoseph»indieser
fachen
/ daerdochsonst
vielandere
dischc
Superstition
fürgewißpfleg,zu
verthcdingcn/zu
glaube
sey/ wütchan, ua« s.
tercvrcheylen
lassen
.Aberdaowepß
ich
gewtst/so
esfaeinewachafft,geHistona
seinsoll/daß
weder
IosexhusalseinIst
de/noch
Vespasianus
alseinHeydc/o»
derauchElcazarusals
einHebrecr
/ de»
Trüffel«listvndbchcndigkeykoder
tritt
gereyniemalsrechterfand, odergc<
wüsthaben
/ Dcrhalben
siedriivonjmf
«loeinemaltenschalcke
vndtauseni
fätt
fiiger/ besteleichterkondte
» betrogen
werden.
Dennei» solcher
FuchsistmirderL -L,
Leufeltzleube
mirffey
)daßersichzum
scheinwolvbclhaltcnkan/als
geschehe '
fhmsehrwehedurchsolche
cuffcrlich«
MittelvndConiuration
/ daerdoch
mir
warheyt
nicht»nachfragct
.Ia erweicht.
auchwolzuweile
«bafärt wen«jmvon
Go«ocrhcngt
wirdMehernach
weite»
soll

Wider den
/ daß
) allemdarumb
werden
sollgesagt
/ vnn»
erhalte
im«nglaubcn
erdieLeute
eynigcn
sici»vonGStt/d 'emrechten
mit,
vnchristliche
solche
«othrlffer/auff
. Äazü
tclvndAbgötiercyfürcnmögc
nameno
erdennauchdesschcinlchcn
/ alsdtrfftcnie»
Salomoniogebraucht
manhö<
mandsdawiderinucken/weil
rctc/ daßderhepligKönigSalomon/
haben/
erfunden
solchckunstsolte
außihremMaJ*-*"* dennauchdiePapisten
gistroSentcntiariumhalten/ Aber
michlüstetzuhören/ außwasorteder
tchauff) sie
Elhriff, (denndadrcngc
wollen.
mirdasbeweisen
Ich lesewolvomSalomoncIMI.
BüchederKönigeama.-Cap. daher
Bäumenvndkreu
habe/von
* <'<*«•" offtgcrcdk
bißann
/ vomCedarnzuLibanon
feXn" kern
denIsop/ deraußderwandtwcchst/I<
gcwürm
temvonvihcvndvögeln/von
natürlie>
/ vnnddergleichen
vnndfischen
daßmandarumbn>
chendingen/Aber

»»
»oe,

Bannteuffel.
MNZauberer
von>msottmachen
kün»
nc»/daskanichNl!glauben
.Lcnnweil
crdicgezeugnuß
inndeeSchrifflIjat/®*1»'
daßerweiser
gewesen
scy/denn
allemen
sehen/
,sohakerstkilich
nichtabcrglaubi»
scher/sondcrn
natürlicher
wciscdauon
pmll
gcdispukirt
. Wie dennauchalleliebes"
Patriarchen
/ fürvndnachderSindt»
flür/ dernatürlichen
dingefeindkündig.
gewesen
. Darumdlasteichoei»Jüdi»
sehevndPapisiischc
FabeloderLügen
scin/wa
»indiesem
fallevomSalomo»
negelichtet
wird/ bißsolangdaßich»
außGottesWorteandersvberweife«
werde
. Las wirdaberanSanktninimer« tagegeschehen.
Nuhsprichstu/E
»seind
dennoch
vnterdenIüdc»solche
Leuthgewesen
/ dieV.N-,I
dieTeuffelin anrüffungc
Göttliche
»T °s.
Namen»außgctriebcnhaben
. Rccht»^
daßsicfeindgewescn/denn
solch
»zeuget
«--vnserHErr Christusselber
/ Matth.,-. '
vndLnca
»derEuangclist
/ in derApo¬
stel

Wider den
sielgischichtamy
.Cap. Aberhieisi
nochdieffagc/obsirsolchsauch
-xxr- tcrixioi.-zi-,dasist/nachvermöge
Gor ««
»e» Worts getha» haben
. La wird ex
sichedennmachen
/ dennsolche
«;ubcweisen
wirdwarüch
mühehaben
.'Da»
widercheyl
abermagaußdeLucalcichi
« »v
d-en- lichbeweise
!werden
.Dennernenn!die ^
Jh.Ä“ sieben
söhner-°o-°de«Hohenpriesters
^^
(diede«handtwcrek
«gewesen
seind
) erst
■lichvi»blausscndeJ
»dcn/Lrr
>>n-!,cirtumforaneos
,Circuktores
, Betricgcr»
vndLotterbuben
. Darnachsagter/sict.»
seindmüsierkunst
vonicdcrmaüexplo
- Ift.;'
viertvndvcrworffcn
worden
.Aumdrir fe
tcnhatderTrüffelihrerselbst
gespottet
/ j\ ;
vndalsoin«ihnenvmbgehalien/daß
sie ^ i
nacket»nndverwundet
/ dauonhaben\. ‘
lauffenmuffen
. Entliehworden
auch
ihrervndihre« gleichen
Büchersoviel I.
«erbrandk
/ daßdieWirde
dersclbtgen
/ .
aufffünfftausenk
Kronen/von
Luä--»
»ndanderngerechnet
wird.
Sitzenuheinerhie/ vndberüme
sich fe
tte
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der«heuankunff
«dieses
Handels
.Denn
eobeyst
/ wastaufen
«oderinchrfarvnrech«gewesen
ist/daswirdnimmer
'a,,
jarodereinen«agrech«sein, <rgi» emZTJZ
"elminim
»oporcec
prxihnbL
-rcvetuih
.
nsobfcruauuam
.Aberdißstyg»UgVVN
derWiderlegung
des« stellArgumenls.

Widerlegung dc§ An¬
dern Arguments.
Andern/geben
vnfernewen
LasSrorcisten
für/ C« habeHeder
(JHErr CHristusvnndfeineApo¬
stelnTeuffelaußgeirieben
/ vnndfcy
diefttbigemach
«vonCHXIstoselbst/
auchallengleubigcn
gegeben
worden/
MareiamiS. Capilel
. daßsieumsc^
nemNamenTeuffekauplre«bevsol-

Antwort.

St \ .

Saß siehiev»nvnserm
HerrnCbrl- sffiUS

Wider den
/ dass
fiirgcbcn
Aposteln
ft»»Midseinen
/ ■
haben
diedicTeuffelofftaußgctrieben
wirleichtnach. Dennwer .
dasgeben
» >/
offentlichewarheytstrc
woltwidcrdic
. ■
een/ Daß sicaberwcitcraußdemis
Chris
wöllcn/derHcrr
Marcischlicffcn
macheallenglenbigcn..
stushabesolche
) auff '
auchalle»Predigern
( ichsetze
us. Ja
/ ^
/ dasist/ dispnticriich
Erdengegeben
kdn< -..
dennsouiclichohabeobstruieren
gelenen/bey^
ichbrpde»besten
ncn/finve
vnndauchdieserC
dedererstenKirchen
Mar< >.
spruch
dcrselbigc
zctk/daß
sctzigen
insgemcpnvonallenChristen
einiche
innson- ■..
»/ sondern
oderauchPrediger
verstan^
müsse
vondenAposteln
derheyk
/ WiedannauchsieVoea«
denwerden
*«• tio/Matthen». dasiediegcwalivom..
Gey»
vbcrdievnrcynen
S« HerrnChristo
!s-,i-r»ii-,s-llx-rll>sterbckommm/nich
eing«i ..
-,st/ dasist/ Nicht
nalisö-Ixccilüi
o
hn
alleChristen »N-- ■
mrynbcruff/dic
/ Sonderneineson» ■
terftheydtangehc
- 1
berüffung,di
vndxerstnlichc
dcrlichc
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■iM
j dieApostel
Minebctnffk
/ vnnddiemit
'!'■ jhncndajunialdaö
Euangelium
gepree
«,
•rüget hoben
. LenenhakCHnstusdie
!. krafftgegcben
/ Teuffelaußzutreiben/A^
■rvnd anderwunder
zuthün/auffdaßdice-"!"
»«.: PredigtdesEuangeiijdurchmitfol«
gendeZeychm
einmalbcstettzt
würde.
Dennweildas Euangcliumnoch
einencweLehre
war/vndderWelt«»«
- bckannt/scind
derApostel
Mirakelvnd
i Acychen
vonNoten
gewesen
/ dieLenthe
f™
ax
dadurchzumGlaubenan dasEuan->-°<°"
geliümzubewegen
. Nachdemabernuh**”
•■ dieLehredesEuangclii/beydcs
durch
ChristivnndderApostel
Mirakelvnnd
/iq Zcyehe» vorgewiffcrt
ist/ vnndletzlich
«i auchdurchdenTod-vnndAufferstc»
' .1,1hiingCHrisiibestciigc
!/ wieCHristus
U Matth.,-.»erheyffen
hat/istsolcherZepM^
. r chennichtmchrnökig/Iawirsollcniie
'^ ^
auchicpigcrjcit
»,teinsbczcren
/ Denn j
i‘«
j * «vaowercdochdasanders/den
»vnjern
. Unglaubenöffentlich
anzepgeu
/ als
L
glaubte»

Widerdm
akubttnwirdemeinmalbckrefftigken
!Luangelio
nicht/sondcm
müßtenniwe >
»enchen
sehen
/ ehewirglauben
wötten.
Darumbwirrennauchnichtvnbillich 2»»» »--vondemHerrnChristo
hörenmüssen
/ .«
erzudenvngianbigeJudch
spricht
/ .«■
gQftlttö
*rr.vnd>6.Gensariultera
qusnt •
«e»-/Li -s- Ehebrcchensche
artbcgert •<
^enchcn
. Iteni-Ni/ Ggtu&pro/ig'^viL „-i;.n°n°.-6>-j./Das,st/Lsseyden
dastjdrAchtenvnndwundersehe
«/ so ->
?>rch!,-i-al»udtidrnicht/re
.dennmitdlrsknstras
- fckderHErr Cdristuo
den»nglauven>.
§>
"!§ "«»derer/ diemehrauffdiezchchcn
denn" -/»«-" auffsworkgaffcn/onddicLehr
' rchchen
»rihryln/daßwiresdochsotten
«mbker
-n/ ondiezeychen
erstnachdem
wortrichien/Wennsieauchein
Engel
mm Himclthätc/Galat
.>.
IS ?' Darumbistder fachenMitdiesen.
«'»•” speüchen
garnichtsgcholffen
. Wiede»»
b,',Ä"ss- auchdarnitmit/daßderHerrChristusi!>
LÄsLvnuds->>>cAp°stcl/s
»mptdens
«d-M,q>.
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JLnEbnoffkTcuffclaußgelricben
hatot.Denndiehabendareinensonderliebenbernffzu
gchabt/weiche,
'e«tgcrzeit
niemand
inderKirchen
Hai( dennwer
darffsichdesmitgütemgewissen
berü-A--" ">
-■t■ mcn)Vndobschon
dieselbiWraffk/bcyÄÄE
etlichm
Lehrern
derersten
Kirchen
auchr<»F»
t. nachdcrApostel
zeitgeblieben
ist/ rcieam“6“'
desselbigen
hinvndwiderindenKirche
HistorienErempLzMiiwerden/H,
»st»dochallesvmbdeswachsenden
uangelij
willenzuihängcwcscn/welche«
alsounterdenHeyden
hatmüssen
bestä¬
tigetwcrdcn/wtc
obengehört
. Nach--»-"»"
" demabersolch
-geschehen
/hatauchdie
"
,l gäbe wunderzmhLllM.endegcnotzil« men/oderistsasoweniggeworden
/ daß
: manleichtdabeyhatmerckcn
können/
daßsicnichtallzeitwehren
solle.
'

Ich setze
aberdaßsicnochsch«im
«°
-■
) schwängegehen/wa
- wollenstchdvchßA
",
■Jt»
ei , diese
armeleutheutige
»tage»damite»-»»n
hehelffen/diedoch
imallergeringstedein
'
C >l
Lrciw-

Widerdm
!CHristivnndseinerApostel«
Cfftmpt
daswirst»frei« >.,»nichtnachfolgcntDenn
mr, ,,ia
liehvonChristo»xddmAposteln
in
hastauchkeyncxempel
gendlestn/du
siesonderlicher
.dererstenKirchen/daß
/ Rcuchern/
/ liechter/Waffer
geweilcr
auchdie >
GebencroderLetanicn/darinn
ge««fr
werden/dazü
Heyligenangeruffcn
haben/wiediePapistenthün. W.
brauchet
Euanae» .
Pfo habenauclidievierersten
da»v .
Historien/sondcrlich
liavndandere
rinnLHRistuoTeuffelaußgenieben
auchdiePaßio»/darnichtbey- .
hae/odcr
gelesen.

&ie gabenauchkeyngeltodergilt
sei«
dänutgesucht/wieTmullianuoin
- sage: o^moni-Nevo
ncmÄpologeeieo
. •>.
,fineprsmiodepellimus
bisfinemercede
diearmenMcnschmgee , .
Vielweniger
/ auchnichtinein ■' >
«ndgeschlagen
stoffen
vonderErden/wiei>^
Crcuyauffgchabcn
hai»/ >
ichgesehen
tropffchüt/den
derblinde
» sieauchnichtvondemi:1 .
bc. Sv habe
Morgen! ■••!'

Danntcuffcl. y
rfut’rtt Morgenbißande» Abend/vndwoldie
>M»!ga«tzcNach!dast/mitdenbeseßncnin
dmKirchen
gelegen/Wie
newlichin»
vnserbenachtbartcn
Stätten einege,
,» ,>fl: schehen/da
manauchvonsaget/daß
die
;i selbigen
Nächteober/kcyne
geringe
vn<
-<-i>buchtdabcyvollrnbrachtsey
.eJndincr«
., -ilkcstunochnilwasderTeuffcldamit
>.« such«/wenner dieLenthedurchseine
■ gctrewcn
so»nordmtllch
rusammm
ja,
>'" r>get/Ncmlich
/ ebendasselbigc/daß
erst«
-. ;•« >eitenvntermBapsiu
>»bbeyd
<nWal,
■■. i fartm/inPüschen
vndWeidensuchte/
'
l»llerleyvnzucht/Hürcrcy/Ehebruch/
lastervndschandc/tk
. Sie habenauch
..ii »uffgütPapPisch/allc
gltderdesMen
*;..rvlschen/alsAugm/Lhrcu/Nasen/Kos
>ff
... ik.« chtnamhafftiggcmacht/vn
»ddcn
Teuffelinsonderheyt
daraußgcbaüct/
- . >mchaußdemschwachen
de»Nagels/
. ndaslecherlich
rst/wxderblinde
>hüt.
/ Fiehabenauchsolchem
»ngehewcr
ge,
ii-< schrcy
darbey
nitgestrt/wie
diese
Eben,
' lhewer
alle«hün
. Senn dahäretvn»
L iij
sihce

^Bidcrdcn

sihetmanander«nitdcmieitelstoffen
»flraffen/Packe 'w
»ndschlagm/schreien
müßt .
sollherauß/du
dich/du
dich/packe
‘
»-«»»o Herauß/Vflwiejenereinmalsagtc/D
DiraucheinTrüffelin ■
fettherauß/daß
dichbey e*4
leibfü«. Iiem/Ich beschwere
/ beydem»amende«
3»™, d,,de»rnamc„ Christi
« ^.
«SohnsvnddeßHcylige
Pa !,ers/dc
«ndjenemlLuange'
diesem
Geysies/bey
lio/rk:DendasfeinddieFo»me(seviel
/ Dagebrauche
)dercrsiejetzt
ichgehört
« •■
uonIchdennauffdißmalnichtander
sagenmit/ denndaße«einarmereiender■»
/ dersichdurchsoein >>
Leuffelseinmüßte
/ H
woraustreibelieffe
«Eselgeschrey
lose
nligerneherausweite.
daerselber

sag! innstiNM .
EufehmsCifarisnlls
Mit!»£<' / daßtft Apostel
Panegyrico
nigwertendieTeufelimnamenChri- >:
:
. inChriftinostihabenaußgeworffen
iuflcruntlminc(inquit)egrediDxmones
-| |i
&illiusDifci
ApoftoIi,
pAucifsimisverbis
-.:
, «Scimperi
pulijtotiusnaturxdominuim
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umomnisabftrufievirtutis
inceelo&iy
terra, &Spiritum
omnipotentia
: orefuo
gereutes,
&c. Aa stehetNicht/ »Oft
CHristusvnnd
MeApostel
vielsehwahenoo&erOifpim
'erensmitdenTeufel»
gemacht
haben/vnndsieerstgefraget/
WiesieAyssent
Wiesiedareingekom¬
menfeindi Wielangsiedageherberget
habenf Wennsieheraufwöllen
/ was
siebegeren
mitstehjunemen
kEinerautenaußdemIenster/oder
dergleiehen/
wieihmderFantastzuHerfordfollichs
follverurlaubet
haben/ Änd wasdes
mehrist/Sondernsiehabenkurtzervnd
rinfeltiger
Wörter
dazLgebraucht
/ dic
aueh»öton»«»dieneten/als
dieser
oder
dergleichen/
^»',
Da PaulusinMaeedonia
deWarfagerGehstaußderMagdwarff/ge<
brauchterandskeyner
Wörter
/ de»difer
krtzicplo
tibiinnominclefuChrifciexire
->>---Ich gebiete
dirindemName
Jesu
' L iitf'EhriM/

Wider den
Christi/daß
duvonfraußfahrcst
. Vnd nt
»nderführaußzudcrselbigen
stunde.

So lesen
wirauchbeydemHirrony in
movondemEremilen
Hilarione/ da
-rinbesessener
fürjnkam/derseingantzeo«0,
lebenlang
MildemTrüffelwarbehaffkÄ,
gewest/vnnd
vielwertemachen
wolle
/ v«
wieerdareingekommen
wcre/daant« A«
«ortederErcmitemitkurpen
Worten
. r
Noneuro,qtlomodo
intraucris
.fedvtexeasinnomin
«Domini
noftriIefuChrifti
impero
, Daoist/Jchfragenichtsdarr 7,.
nach/wie
dudareingekoMen
bist/sonder^
ichgebiete
dirimNamenvnfersHer¬
renIefuChristi
/ daßdu»ußwcichest.

Sihemitsogewaltigem
Gchstc/vii '
mitsocinfcltigen
Worten
habenChri- ./
fiuo/dieApostel
vnndjhreNachfolger
/ ; .
Teuffelaußgetriebcn
. In dieselbigen,
füßstappen
müßtenwir auch»retten/
wennwirvnofrcrercrnpel
rhümen
wol< >>
«m. Aberwoistletztderselbige
Gcysie >/'
Wo -

Banmcuffel
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Wo istdiesclbige
kniffti Woistdcrselbigebcrufft
Wo istGottesaußtrückliehbcfchl
vondiesem
Handel
i WarlichJjSU'g
diese
dingwirst»zudieser
zeitschwerlich
bcyicmando
finden
.Äarumbdarffsich
auchniemandmitgutemgewissen
sollichceanncmen
odcrrhümcn
/ erwolte
deügernegütcsmütsbetrogen
werde
».
Vnndhiermit
wilichdiewiderlegunge
desandcmArgumenksauch
beschlösse«

Widerlegunge des drlt,
tcnArgument
».

g

auch
»nsc
-

Vm drittm/schmüekcn
revkrmeynim
Euanzelische«
»reisten,re
sachen
damit/ daßsie,a,<>
garkeyner
»nchrifilichen
mittel(wiesic
sagen
) sondern
GottesWork/Chriflli«
chcrLobgescnge/vü
desheyligen
Gebe¬
tes/zuihremHandtDierck
gebrauchen
/
Damitsiebei,auchfürdemgemcyncm
Pöfelemgcplerr
mache,,/als
seyeseitel
L v kßst.

Widcrdcn
Waj/iMfitmit ,.■
tößlidjvtntbGöttlich
ant- ■
. Aberdazügebeichdiese
. »mbgehen
finge- W
'wort/ Daßsiesichmitsolchem
« <,.
weiseentschädigen/son
bmkcynnley
vnndselbst
turnvielmehrbeschüldigen
. Denncohcyß/Icbesser
stchanklagen
eindingist/ ihcergere»ist/ ■
,rndhcyligcr
man/ o■.
verdienet
»ndjemehrvcrdamnuß
. Ist NitderWein „
"somausmißbraucht
auchcmgüteCreaturGottes/ Wer >,:■
!einTrun- ^
fein/wei
»völtaberzufrieden
alsoentschülseineemnekcnhcyt
ekcner
wvl«/Es wcrcdoch>digcnvndteschonm
»i
derWeinnn gütgeschexffGotte
CreaturGotte«derWcin /
Denjebesser
- ..
ist/scngeristc»/somanchzurlruncken
. Alsoauch/sheheykimißbraucht
hcyk
- ^,
gerderNameGotte»ist/vndjheheyli
/ :
scind
schrifft
gerdiewortderhcyligcn
hcylige ‘
coist/dieselbigc
shegrösscrsünd
züJaubercy '
machcn/vnd
wortgemcyn
mißbrauchen.
beschweren
odnTenffclo
»gälte/ . "
Vnd weil»soentschüldigen
nicht 7'
weise
sichaliffdieselbige
sowürden
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MinedieTcuffeSanner
vndTrunckc
ncr/sondern
auchalleZauberer
/ Bossen
viiWirker/alle
diedieser
zeitdesGöttlichennamciis/de
»thewrbaren
leidens
/ «-»
wuudsn«ndfierbensdcs
HErrnJhesuA
Christisoschendtlich
mißbrauchen
/ Ja
alleGoneolestcrer
/ Kcizer
vnndHeuch¬
ler/ auffdieselbigen
weisezucntschüldigenhaben/ Kenndiegebrauchen
auch
desGöttlichen
NamensvndWort»/
abersehrvbcl. Dcßglciche
« einGott¬
loserPapiste/ möchkseinabgöttische
Messeauffgleiche
weisevcrihcSingen/
Es wcrcnje nur eitelhcyliger
Wörter
/
derererdareingebrauchett
. Werre»
dardenngütmiteDas seyferne
. Den»
(wievormalsgesagt
)ihceindingbesser
ist/iheseinmißbrauch
grösser
ist.
Barmnbmögensichvnsere
Teuffel¬
bannerdarnichtmitentschädigen
/ Es
magauchniemand
/ d'anderseinChri¬
stenseinwil/ ihrenHandel
bar»mbbilli«
chen/daßsiebeyihremHandtwercke/
Gottes«amenvndWortesderChrist¬
lichen

Wider de»
licht»Lieder
vnndPsalmen/vn
«dauch tc
de»Heyligen
Gebetsgcbrauche
«.

I.

i.

Dennerstlich/Gottes
Wortistvon
GottVarnichtzugegeben
/ dassmanva- «
«SSLmit dieTrüffelleiblich
aussbaüe
.Geyst
li(^n w(l£ wir
alleTcuffelß»
bannersein/das
ist/weil
vicTeuffcl
von ^
natureninvnserm
fleysche
herrschen
vü ir
regieren/vnnd
teglich
zuallcrley
lästern >,
«ndschanden
rcitzen/treibcn
»nd«erma
nk/somüssen
wirzusehen/dass
wirdurch ir
videi-nftafftde»Heyligen
Geyste
»solchem
ein« >
gehen
de»leydigen
Teuffelsstetswider«
no0Doft
"ssttben
.Lasheyst
dreTrüffel
recht
auß
dom.,, gebannet/vndauffdicweisemüssena
Nu»d. lcChristen
dieT -uffclbanncn/vnd
also
Geystlichebeschwererwerdcn
. Daoist
vnsinGottesWortgebokten
'/vndda, >
zuwirdvnsauchdasGöttlicheWort
teglich
verkündiget/
»üderGcystGot«
«esgegeben
/ Welcher
darumbauchden
»amenhat/ dasserderheylige
Geysige« .,

Bannteuffel
.

xj

,...i nennet wir»/ daßerdurchdaswottvnd
riehochwirdigm
Sacramcnke
/ den«m«*,*«,
heyltgcnGcyst
auß»usern
hertzc
»»««^-^
! hmsoll.

KAber
_
lcibüchcr
weiftdieTrüffel
mik
GoneoWorlczuvcrbannen/das
(sage
ich) ,stvnsinGottesWortnirgends
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mandiewunder
»»zcychcn/könm
nichtrechen
/ daßderTeufel

Bannteuffel .
ji
ebendarumb«HL
«/dieLeuchezubelrie
«
genvnndverstreu/ drucken
auchnicht *
di«Narren/ daßChristussolche
alles
»erlichzuuorgesagt
/ »undvnstrcwlich
dafürgcwarnci
hat/ durchsichselb
«vn»
seineApostel
.Das feindK -Luthcrsey«
gencWörter
damitergnugftmanzepgt/
wascrvondiese
»beiriegcrn
Hal«e/Jch
wilbaldmehrgczcugnuß
dergelehrten
fegen/wennicherstauffcin
einrcdevnd
dasstnfftcArgumentkürglichgeani«ortethabe.
Kenne«möchte
hieeinergcdenckcn/
Es weiche
dennoch
derTrüffelallzeit
,a nicht/ Denncsläßtsichanschcn/
Wennihmsowoldamitgcdicnc
! m>
re/ sowürderwolallzeitreumen
. Ja
freilichwürderwolzu
malengernrem
me/ Wenns
INfeiner
machtalleinstünde.
Abercsisteincrderheyst
» "ll°"!.dcrhat,hm(Gottlob) denkopffder
masten
zerknirschet/daß
ernitweiterUV
denesjmvonGottverhengiwird
.D«

!,

Wider den
ebcnihcwumbwennderTcuffkldiesen
sieofftmit
rmmtallieithosicret/vund
dauongehn/ sosott»
müssen
schänden
- :v»;
eodesTeuffclshal
niegedenckcn/daß
wvl<
/ dernichtweichen
dennachbleibe
>)socsinseinermacheKl
le/dtn»(wicgksag
hp
erbaldweichen/solchen
siünd/sowürd
Gottfchen
«ndschreckliche
abcrglaubcn
an >j,
.Go fehletcsauch
dereyzubesiilligen
nicht/denncekeinE/orcisien
denLosen
wolTcuftlauße
»enauchböseBuben
chün/ Wie Ni
«ndanderwunder
«reiben
andenSöhnenSecue/JudademA«
juschcn/dauon!i«,
/ «nddergleichen
posscl
auchD .Luthervberdas/.Cap.Mat«. ..
/ >i.
«ndsagetvnkerandern
Meldungthük/
/ ,
Mönchegesehen
« etliche
Er habeselb
böseBube» «ndwilde
dieschcndtliehc
/ diedochdie 17.
seind
» gewesen
Mensche
/ vnndmikihncntj».
Lcuffelaußgctriebcn
- ^
Kindegcspicletha
alomiteinem
gleich
denni An ,
woranmangelte
. Lieber
>bcn
/ derdem ^
GotteswillenistderMangel
wil/nach
Lcuffelallzeitnieraumlassen
seinen»

Banntcuffek
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..h,seinemgefallen
zuweichen/vnd
dieLeut
.iln:izucffen/Auffdaß
jajedermenniglich
da
i Ibcymereken
möge/ daßcseitelbetwg
■■
i.i ,vndlistist/dadiseBösewichlermitoikt»
. .,.r gehen/onndI»kcyncs
Menschen
mache
...>siehe
demTeuffelohneGoucsvcrheng
. ,Nißzugebicten.
''
Darumgleich
wiewirChnstcn
qla»
'
den/ daßderTrüffelkennen
Menschen
- . .. einnemen
mögc/e
«seyGottesgencdige
' .|fürwissnvndwill/ aljohaltenwirauch
'' !tnllech/daßerkeynenMenschen/daee
' .. !durchGottes»erhengniß
einmalringe
v: . kommenist/ividerunib
rerlaffen
könne/
csmüsse
chmerstnonGDttrerhengek
■■
• ■.r werden.
:

Vnd dieses
sollenChristliche
hertzen
.. wolzugcmüte
füren/viid
sichstetsindi
< 'stn oderdergleichen
feilendarnachzu
richten
haben/cs
gelingesnen
chrHandel
odernicht/ dennesocrhenzek
derliebe
»i . lGottbißweile
»demLcuffkl
zuweichen
L
ombLLT'

Wider den
»mbVilsers
vnglaubcns
willen/auffdaß
>M
tvirfavollauffbetrogewceden/weilw
^
dochnichtbester
wollen
. «Denn
man««1
bermachtsauch
sogarmitseincswette« j
Verachtungvnd
»ndanck/daskeynzorn
lflI
gnugsolches
sustraffen
. Vndtstwol!
zufürchten/daß
nocheinärgerdarauff^ '
folgenwcrde/mtt
allcrley
frthumb
vnnd>-“.t
Ichchen/ wowir»nsfürsolche
Lagen
« M'>
meulervnndSchwermergeyster
mtfleißiger
hütenvnndwa<
ren/Gott behütedie
seinen/Amen.

Folget das Fünffte
Argument.

Damiteuffcl
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Widerlegung des Fünfften Arguments.

gVmFünffe
/ t®
v

taffen
sich/diese
tricgerhöre»/ wassic
ihün
dasgercyche
zuGottesehren/vnndde»<«'
Nehcstcn
dienst
vndnun.Aaruinbkon«eesjest>»nrecht
nichtsti»/a!sichsma¬
che. Aberlieberwiekandochdaszu
Gottcsehreugcreychen/daß
nichtallein
I»seinem
Worte
nichtgebottcn
/ sondern
auchdemsctbigen
öffentlich
zuwiderist/
Wiewirdennbißhervondiesem
Handel
vernommen
haben.
So geschieht
csauchgewißlich
von
jhrcrvielenSimpl,eitcrdermeynung
nicht/daß
demNchesten
damitgcdienek
werde
/ sondersiesuchen
vielmehrihrenJ*?"
eygenen
nundamit/ Nemlich
eitelEhrd-vndWeltlichg!r. Wie dannsolches
dergannc
»wcltbekannt
ist/vnd
vielleu¬
chemitjrcmschaden
ersaren
haben
. Vii
ichauchselber
gesehen
an eilichenörL ij
»erst/

Wider den
mit/ daßdiearmentollenLeuche
/ beyde . .
großHansvnndkleynHans/ diesen "
schwermern
dasgeltbeygantzen
häuft ^
fenzütrugen
1ft» nichtwüste
»wiehoch ">
steflerhümmvnd
ehrcnwolten
. Vnd ,
jSS istklüglich
/ daßdieWeltsogcncygt
ist/ ;4
j,£mrtcufffImitvollerHände
zugeben
/ r
dasiedochdemlebendigen
Gottnicht» ->
wilzükommcn
lassen
. Dierechten
die/ >
»erChristi( dauonerselbst
gesprochen»e
hat:Wa»srdengeringsten
vondenmei¬
nenthük/ba
»chütsrmirselber
) diemüft I,
senan vielenörtenschier
Hunger
» ster- «i
ben/vnndkonnenkaum
d.ieliebeBrot «d
vonshrergrossen
mühevnndarbeythabcn/dadieTcuffeldiencr
ehrvnndgüt >.
haben/vnnd
i^a«ihnennurliebist. So
istsvonanfangc
ergangen/
»ftgeschieht *0, auch
^
heutige
»tage». Im Ezodoscind
dieWeiberzumalcnfertigihregül¬
denÄhrcnrinzevonihrenÄhrenzu
reisten
vnddemTcuffelzugeben
. Aber
imNehemia
müssen
diearmenLeuiten
Hunger
«halben
srAmptverlassen
. Die Baatz

Banntcuffel
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Baals Pfaffe» wurdenvnierde» Is¬
raeliten
inchrmgehalten
/ aberdierech¬
te»Propheten
müßten
sichleiden
.Best
gleichen
imBapstumb
haben
dieBabst
Hengste
vollauff/ AberCHristusmit
denfeinen
müßvmbsBrodgehen
.Also
gehci
«hieauchzu. Zudiesen
Buben
komptein,
-dcrzuLpffer/aberdiear¬
menChristen
müssen
vnterdesnothha¬
ben. Vnd nochsolldißihünzuGotteeehrenvndnutzdes»ehesten
rcychen.
Ist mirdasauchnichteinfeinLeuffelskünstlet
»i
Verum
non6c(!hriKu
§(inquitLu»
«erustupertt. Cap.Matthei
)quicumper
fetumperfuosinhocdfmSkes
extern
*exPag.\
pulit.vtindefermo
regniDeiconfirmaretur,qubfoiisipfius
meritis
propitium
fibi
credanthomines
Deum
,aquopetant&
impetrentvbitpomnia
. Etgratificariipfi
volentes
benefaciant
mininiis
eins»non
profundant
fuainLenones
&Lena
$. Hoc
demum
eftver*dzmones
expeller
«, &rc- gnumDeiftabilire
. Hocille.
E UiWil

Wider dci«
/ wiesolüche
Wil inanaberwissen
/ vnnd
Gottgefalle
milttgkcyt
ml-Gottlose
vn
ersicauchmitallcrley
wieschrecklich
!"
/ so
werde
straffen
-"d>sk-x>.j-a!§«nndthewrcrzcit
Lscamdauon
lesemande» Propheten
am-.C.' p.vndHagai.i.l?.

siec«
Vnnd lieberwomitverdienen
dochvmbvns/ daßwirihnensomildezü ^
fallen/ dasicvnnodochganhvnndgar^
an ;.lv
)fondcrn
(wicgchürt
nichtsfrommcn
» >>^
dazüseind/da
Leib«ndSeelschädlich
^
ist/bcydcinjciclichvudcwigverdcrb
glau»
/ wowirihrenFantaseien
dringen
Leuden. Darumbhütesichfürsolche
andersals .
sichhütenkan/nichw
lhc/wcr
sie ^
Leuffclselbcr/denn
fürdemkeydigrn
rechteBoten/ dielosenExore
' feindseine
/ damitwir
stricke
/ vnddierechten
eisten
. Wer
werden
vomTeuffclgefangen
nichtglau
wilderglaubc/Wer
glauben
denwil/derfühle.
auffs
Vnnd wilhiermitjedermann
vo» Gotteswegenvermane«
' «rcwlichst

Bannte uffcl
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vndgcbeten
habe
»/ daßer sichfürsolche
AbMcrey»ndGvtteskesterung
Gott
zuehrenselbstzumbesten
hütenwölleWersichnuhwirdwarnenlassen/vn»
diesem
trcwen
Rathfolgen
/ wolfhm/ es
wirdjhmewiglich
nichtgerewcn
/ »niid
wirdsei»grosser
nutzsein.Weraberdie«
sentrewcnrachvnndWarnung
»crach»
een/vndnicht
anncmcn
wird/wche
ihm/
Eswirdfhminewigkcytgcrewen/Vn»
wirdderhalbcn
hiezeitlich
«nddortewig
liehschaden
leidey/Aenn
wemnichtzu
rachenist/demistauchnichtzuhclffcn.
Eswirdniemand
sagendürffcnMsters
nichtgewust
Hab
/ csist>mdeutlich
gnug
angezeyget
worden
/ Gotthclffons
daßwiefrommer
werden/
AMEN.

I iiij

TESTI-

Wider dm
TESTIMONIABONORVM
Autorum
hucfaciVTautemvideat
Chriftianus
ScdodusLeftor>vndehxc,qu
*hadenus
difierui,defumpta
fint,&quibus
nitarAutoribus,fubijciam
adhucinfignium
aliquot
-dodoruum
virorumtam
veterumquäm
recentium
teftimonia
,quzhuicmeoinfti
tutoöcpropolito
feruire
videbuntur.
V. AVGV5TINV5.

Hicpluribusinloci
#contraDiabolieas
hasillufiones
difputat
.fedbreuitatis
caufa
vnumtantumlocumfatiseuidentemadnotabo
. Sermone
itarpa41.deTempore:
Verüeft(inquit
)Fratres
charifsimi
,quia
permittit
hocDeusDiabolo
adprobandü
Cliriftianum
,vtcuminterdum
perillafacrUegu
(intelligimusverbidiuini
) aiiqua
remediain
illainfirmitatepercipere
,&a-*
liquidverumpotuerint
agnolcere,faciliu
Diabolo
credant
,H*cille.
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0.IOANNESCHRIfoftomus.

Chrifoftomus
Homel,4j
.fuperA&z
Apoftolorumdefilijs
Sceu
* : Dignumeft
hieadniiratione
,inqtiit,quomodo
D;mo
ilienoncooperatus
efterroriilloritm,Ted7**
refutauit
eo$,&omnem
dolum
eorum
ma
nifeftauit,
&c. Etexponens
illud
quod
d;monibidem
clamitat
:Iefum
nouidePau¬
lumfcio,Vosautemquieftis
?Vos(inquit
)Ibidem»
noncreditis
>(edabutentes
hocnomine
ta-Coi.7ft•
liadicitis
. Etfuperu,caputMatthäi
an¬
norarnonomnesfanftosefie
quiDaimo¬
niaeijciunt
:Quodidem&D.Hieronymus
fentitfuper7.Match
.capuc
.E:Bsdain
caputAft.
^

CLEMENSLIB. II.
Recognit.

Vtinfideles
itfidelibus
,&pijdifeernanturabimpijs
,permiflum
eftmaligno
ytifuisartibus
, quibusiingulorum
erga
verumparentem
probentur
affe
&us.

Widerde»
«R.EGORIVSL1B, II.

malaeft,
femper
exfevoluntas
Diabolo
eiu*quam&Deohabet,naitfedpotentia
eteniminiquamnon
qoam,vohimatem
.illiDeus,fedvtrefteagatquem
permittit
eftin#
ipfevult, Proptereanon
admodum
,quinihilquäraquodDeua
iuftieimendus
,poreft»
vult&permntit
5. CAECILIVSCYprianus.
Dor
tf.deOratione
Sermone
Cyprianus
>&preca*fermc
: Sic,ait,drantibu
minica
&
concinens
, quietem
tiocumdifciplina
nosfubconfpeftu
. Cogitemus
pudorem
,Sc
„Plac?nduareftdiuinitoculis
Deiftare
Scmodovocis: Namvt
habitucorporis
.itacon
ftrepere
eftclamoribus
impudentis
precimodeftis
verecundo
tracongruit
ifti
turbulenti
&<J. Quidadharc
busorare,
fintmiExorcizatoresdifturi
&impudici
Ctamoribua
immodicis
>or,quinonfolum
eciäm
, fedimpudicis
perftrepunt
©mnia
ojfendunt.
HDeumSchomines
geftibui

Baiintcuffcl
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Sicutcsecus
illeimpoftor
facitinmeapa"
tria, quemvidicorammediocri
Eccleßa
nudumftare
veftibus
omnibus
feriexuci*
«Scdepofitis,
D, MARTINVSLV' Lutherus
injt,Cap.Matthxi
. Siagitur
(inquit
)deconfirmando
regno
Chrifti
,de
fide,deverboDei,ficnon
ceditViabolus,
necfinitfe^xpellivllis
viribus
,niliDEI,
Sedfieltconfirmandum
mendacium,er¬
ror,idolatria
&regnum
Diaboli
,hicliben
terfimulat
fiele
expeUi
corporaliter
, vtfcptiiplo
confirmetur
inpofiefisione
lpirituali. Sicfingitfieexpelli
perimpios
exorcißas, vt confirmet
eosin errorecontra
Chrißum.
IOANNESB'RENBrentius
Luc.?. Exponens
illudMatth«
17.Hocgenusdsemoniorü
nonegreditur
nifi.perdeprecationem
&ieiuniü
:Chriftu*
hocdißo(inquit
)noninßituitgeneralS
or
dineeijciendorumdarmenu,ita
vtquicuq»
oretacieiunet
,pofisit
dxmoniu
exhomin®
adrairabiütcr
expellere
, ficutChrißusSc

Wider dm
. Hocenimdonumfuit
Apoftolifecerunt
,donec
datum
tantumEcclefix
adtempus
confirmaautoritärScveritasEuangelij
fuperi7.
retur,&c. IdefentitBullingerus
. VideetiamBrentiumin
CaputMatthfi
lo
&pluribus
£hApoftolorum,
**.CaputA
&Lucam.
cisinIoannem
MARTINVSBVCERVS.
_

in«i.Cap.Matth:SeioquiBucerus
virtutedxmodem(inquit)fepenumero
iurore,in
plericp
4*niorumfieri.vtlibertari
*W
, videan#
quemipfaDxmoniaegerant
>d^mo
apparet
cur:fediuxtahaudobfcuri
, vteismentespriniatumadeononeijci
deuincian
magis
mumperfuperftitionem
fuperilitiillehomines
namcp
tur.MauuIt
in
,Scregnare
iaborare
one,qu&mirtfania
Dei,quam
nomine
animisillorumlocodc
dunexternum
:Qubdhoc
incorporibus
malum
acxternum
taxat,iliudinternum

MVSCVLVS.
VVOLPGANGVS
loco:Hocverueftqui
eodem
Pig.j4t, Mufculus
Satan;
)quödd$monesopera
dem(mquit
relinquunt,fed
Corpora
obfeiTaraortaliü
tantum
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tantuminfpeciem
, &adhocvtanitnas
de
ipforum6caliorum
fuperftitione
&impie
tätecaptiuas
detineanc
. Etalibidicit.non
moxverumolleexpulfionem
vers ( qualisChriftifiiit
)fimilem
,fed6cfiftas
e/Teeieftiones
,quanonfaciuntad deftruftionem,fed
magis
regniSa
tang,&c. adinfiaurationem
IOANNESCALVIN
VS.
Caliiinus
in19.Cap.Aft.Apoft
.defilij«
sceuL,quosSatanfauciatos
6cveftibusp
^ ^j,
nudatosproiecit
: Tale(inquit
)fpecimen
ederevoluitDEVS,
vtfuamvirtutem
oftenderct
nonefleinclufamin
fonituvocis,necfas
eflefilijfuinomenadiuperftiti
-»
onestrahi. CumautemSatangpcrmittitnobisiUudcre
.fciamus
grauiusnospuniri,quafinosincarne
vulneraret
. Fallax
enimmiraCAiorum
fpecieshorribile
fafeinumeftaddementandos
incrcdulos
,vtin
altiorestenebrasmergantur
,quiaDEI
lucemxelpuerunt
. ibidem
quoqjdicit,
hominum
arbitriocreatos
effecxorciftas,
idejjftultaProphctarum
6cApoftoiorum
imitatione
.EtinHarmoniafuper
u.capnt
Matth
.Exorcifmi
,inquit,inPapatu
aliud^a8,t^°"
nihilfunt
, quäntvmbraciles
6cfiftitijSa¬
tanscontrafeipfum
confliftus.

Widerden
henricvs bvllingervs.
jtf.Cap.Aft. Nihileffici
Bullingerusin
&ulge
exorcifmos,
unt,quifuperftitiofos
&auguftisai
misprgftigiascharaAeribus
benediflioplusquamdiuinisnominibus
,hoeargumemotuencompolicas
niburiy
verbare
tur.quödmhilmiioptimaquxqj
»,maxi
. Quativeröignoremu
citentur
reexoptimarum
femper
Madetrimenta
ißi?,
. Videeundera
rumabufupuilulafle

RODOLPHVSGVALterusTig.
*?
^*Prophet
.5. Mich
Tnbub« GuaIterusinCap
rePro- Exorciilis,inquit,haudgrauacimdiab
miniftrumprxbet,quöfaimpietatis
phe.fol. fcfe
äiDeo&verbidiuiniftudio
homines
. cilius
»08
U7.1uper
. Vide&huncHomilia
auocaret
hacderedUTeren
A£taApoftolicapluribus
tem. Logumenimforctomniahucadd
IVSTVSIONAS.
-.
. cap,Aft-Apoftolo
IonasfimiIiterint9
’eEucharerat
rum.Eos(inquit)quinoJtra
>aut
dxmcmutörimi
riftiaimpofitacapiti
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SuangeIi
#Ioannisrecitato
, Satanamco«
nanturcxpellere,plan
&fimilem
inmodum
(,qutmadmodt
\mSccusfilios
)ridet,fimi«
lansftdifcedere,vt
homincs
incredulosin
fiduciarerum
exrernarumconfirmct,
&l»
■fide
auocet
.Atreuen
ibi,neqtexpct
licur.nifijnvefafide>manet
&£fpixLtualifsimi
«»
Etpauldante-Satanas
nullisorationibuc,
nullisoperibusvinciturfcu
expelbcur
.fed
folafide
inverbutu
Dei,
Hasautoritates
(vtvoeant
)hocloco
($•rfumappendicis
viceadi;cereplacuit
,ne,
£ quaetg
fuolocointextugermanicopa£
fiminferuißem
, Germanummtniumtuf«
baremLeftorera
. Faciliautemdoöiplu«
rimahuiufmodi
teftimonia
apudbo/iot
autores
reperient,qu
*nuncbreuitat
« er«
gdoniittimus
,aliät,fiquibus
h*cnon«
dumfufficiunt
(quodtarnen
£e«
ripofle
puto) copioüorx «
•mniadaturi
«
,

Wderden

Aas Ander
theyldtfts

Buchs.

Wie mansichdannmit den
halten
Menschen
besessenen

5ftj

wirnochauffdlc(ra
8Hmüssen
/ wiedoch
^geeinwenigkommm
zuHände
"dennmitdenbesessenen
chü»
gnrnichwdnjü
tensey/odcrobman
simpeln
solli Daeauffwilichdirdiesen
vnddochChnsslichen
einfeltigen
kurtzen
ichauchmeaußmei¬
beruh!gebcn/denn
mit
alleingespunncn/sondern
nemkoxff
gceomLeuchen
gelehrten
«ielmandern
. Daß
habe
vndberachschlagt
munieiert
in» diesenfeilenzuraiheniss/
;ersilich
derPerdaßmansichderkranekhept
wird/ daßsie
/ sodarfürgehalten
sollen
allendingk
scy/für
vomTeuffelbesessen
fleißig

Banntcuffel
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fleißigcrküflde
. Denneskansichwol
zutragen
/ geschicht
auchoffimalo
(wie
auchhiebcuorimersten
ihcylgemeldet)
daßeonatürliche
kranckhcpten
scind
/ die
wiefürdesTcuffclsbesipung
achten/
dauvndenndiegelehrten
vndcrfarnen
derMedieiniudicicrcn
vnndvrtheyln
können
.Darumbmanauchbillichdicselbigen
hierinzubesuchen
hat/wievns
auchdieSchrifftdahinweisetbepdcm
Sprachamzs.Capikcl.
Ich sageaberaußtrücklich
vonden
gelehrten
Eraicn. Denndiegemepncn
Kelbcrcrptc/dic
sichderfachen
wolam
meystcnannemcn/werde
» dir ofstam
wenigsten
insolchen
dingen
rachen
können/darum
suche
manzmgelehrte
Medicos/wenndienochfordert
/ dievonei¬
nericdenkranckhept
außgutemgründe
derMcdiein/vn
nacheinesjedenComplection
»rchcplcn
können.
So eosichdennin derwarheykalfo
3
-ütrüge/

Wider den
«om
leidlich
z' trüg«/ daßeinMensch
wer/
»ndbesessen
Teufeleingenommen
esei>
sohakmanweiierzubcdcncken/daß
Crcunist/
not»ndeusscrlich
nezeitliche
«
tvolvomlcydigenTcuffclzügcfüge
immervmd
(den«ergchce
»ndangethan
/ alseinbrülPetruszeuget
»nsher/wie
erver¬
«welchen
-vnndsuche
lenberLcwe
vonGott/ oncwel
) Aberdennoch
derbe
nichteinhärlin»VNVN
chcsVorwissen
->
. >°.züge
fallenkan/Dtatch
fermHaupte
lassen»nd»erhenget.

>
■

y,
;f
a

...
Derauchvielvndwichtigcvrsachm
einkurgesvnd
Hai/Warumberdiesem
,
leichtcs/sencmabercinlangesvndsch
«/diewirallzeit(wie resCrcu«aufflcg
auchhiebeuorneinmalberürt) nicht
». Dennochdißkönnen ■
könne
wissen
nnr/»ermögcGottesWorts/wolwiss >
(dennvondenen
scn/daßdmglaubigen
/ f
redeichhieallein/alsderichwoiwcyß
/ als >/
daßderTrüffelindenvnglaubigen
mehralszukreffog , 1
eygcnthumb
seinem

Bannteuffel.
iß/wiezugleich
Schrifft»ltHÖ
§ /<Mpelfjj *j
gnugsam
zeugen
) Dassageich/ denglaubigcnNichte
widcrserk
/ esgeschehe
dannSS^StHt•
entweder,ncn
für,rccpgene
Personen/
oderihrem^ ehesten
/ zunutzvnndgüte.
Dennsoeinengütigenvnndfromme»
Gotthabewiran»nsermlieben
Vatter
imHimmel/daßernichtsbösesgesche¬
henlaßt/cskomme
dennetwasgütsdarDammbdasGo» bißwcilcn
etliche
teuthcheraußrüekt/auff
welche
erschwe
r>,
revndlangwirige
Creunlegt/dasthüt
erin keynem
wege/ daßerdenarmen' *
Menschen
willenssey
zuverdrrbens
den
erhat,a keynctustzumverderben
de«
Sünder»/Ezechiel
.;;.) sondern
daßer
shnselb
» züchtigevndprobicre/vnd
an¬
deredurchihn;„r bnffefürderc
. Lei»,
dasstindetliche
dersürnemlichsten
vrsa- u
chendcsgüldenen
Crcugs/wieanderßwoweitleufftigcrgehandelt
wird. Der-«"?"».»
halbengiltesvns allen/ wennetwa
durchGotte»vcrhcngnuß
einerleiblich
■
»«m-»
§ t;
vom

Wider dm
/ daß ■..
vomSathan wirdeingenommen
vn/ vnderstlich
wirvnedaranspiegeln
na- >.
elendvndganyverderbte
scrgrosses
dergewaltdesTcuffelsdar«ur/ neben
fürweitere
/ vnddcßhalben
tcyerkennen
/ vnddarnach >
Sünde vnshütenlernen
/ denlieben werden
dardurchverursacht
bcschü<
Gott tcgltchvmbdiegnedigen
Feind
boßhafftigcn
widersolchen
tzungc
>mda Herden
/ vndvongamicm
zubitten
. Wie auchBrcnnüssagt
fürdancken
. ol-b-ne/inguU)
vbcrdass.Cap.Luce
permirrirurinrerdurn
caulain
^orilsimurn
adigat,
adinfaniam
* ,vthominem
Satan
admoquo-invnoautalterodjemoniaco
captiuinoltr* omnium
ne.amurnaturalis
filijirx lat
,quodnaturafimus
tatis,videiicec
,&
* c.
Satan
Dei,&traditiinpoteftatem
/ wir ■
Aberdauöistjeptnichtzellzusagen
. ,^
» fürnemckercn
widerzuvnseri
müssen

- ^
^ IstsdanneinzntlichCrcud/sokön
, ^
'nenwirnichtbesser/denndaßwiresvo
diesache , '
Gottgcbültigauffnemcn/ihin
/ vnnd«kglichdurchsGebetIM . i-i
befehlen
Namen
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NamenCHrisiilindcrungdcssclbigcn
vonjmfordern
. Lochmitdembeschcy
-z^ lr>.
de (wieauchvor
gesagt) Wr>lcscme^ »l^ •,'it leibliche noch
ist/daßmanden» dierek«ungnitstracksbegerc/sonderdiepünckk
leindazusetze
/ Nichtwieichwil/s»ndcr
wieduwill. Vnd/DeinWillegeschehe
'fuffErden
«
wieimHimmel.
Lenn wennwirsolche
dingebcgee
rcn/ istsgewißlich
also/ wiePaulusZSZZ*
schreibt
: Rom.8. Wir wissen
niche
/ -"-ch.«
(sprichter
) waswirbetensollen/wie
sich sichsgebürt
. Wir Wissens
nicht/ticmlieh/nachMenschlicher
vcrnunfft/vnd
wassolche
irdische
vndeufferlicheding
anirifft. Larumbmüssen
wirsbillich
demhcymstcllcn/der
esalleinweyß/was
vnsdienet.
So baldaberalsduaußgebeket
/ vnd
deinBaktervnscrmitdemtröstlichen
Amenbeschlossen
hast/ sosoltunitmehr
jweiffeln
/ solchdeinGebe« seyauch
§ iss Amen

Wwcr den
/ Wok
Amen/vnderhörtimHmimel
allzeitnichtwiedugernewöltest/doch
wieesbcydezüdeinerzeitli,
glcichwol
wolfartnutzvnndgüt
chenvndewigen
allwegen
Gottnicht
ist. Dennobschon
vonleib«
errettung
dasGebck/darinncn
erhört/
werden/also
lichennötcnbcgerct
erhört
wollederdabclet/so
wiedcrgerne
demeodcmsclbi«
crodochallwegen/nach
vndgülist/vndwiePaulus
gennützlich
jagt/ nachdemwillendesGcystcs/der
Deum)
vertritt( frcundum
dieHeyligen
nachdemdasGo«gefeit.
in grosser
Der liebePaulusstcekce
baie/ daß
,not/Sa erdenHerrendreymal
^dcsSaihans Engelfoltvonihmwci«
-Laßdir
zurantworl
chcn/abcrjmwird
.Sollenwirden
gnadgnügen
anniemer
Gebetnicht
»uhsagen/daßerinseinem
weisc/Len
erhörtseymordetKeyncrley
ob er schonnichterhöretistnachdem
«feinesGebets/
verstand
Flryschlichen
soisterdocherhörtnachdemGcyst,

I
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j
!
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lichen
«erstand
.V »ebenindemGmder
Herrdiseeufferlicheleiblichcgütthatha«
abgcschlazen/hat
ersmvielgrössere
»»»
herrlichere
/ sahüirlische
»ndewigegüt«
«hatcnzubcreyte
:. Alsomögewirnuhi»
dicscrnotanch
Hallen
. Es isteinerleib,
UtftmitSemLeuffelbesessen
/ derbetet/
oderanderebetenfürihn/ derliebe
Gott

I Cre
diglicherreitcn
.SolchGebetaberwird
Nitsobalderhöret
/ alswirgernwölic
».
Was sollmandenndauonhalicntGoll
tvölt/nvonsolchem
schwereNein/dar
mansagen/cs
scyvergebliche
sollmannichtthün/Sondem
mansoll
gewißhalten/ esscydennoch
daffelbige
'<Gebet crhörk/so
nichtnachdcmFleysche
' gewißlich
nachdemGeyste/vnd
daßder
liebefromme
Gott diehülffedarumbso
lang»crziehc/daß
erdarnachbeste
reiche
lieberheissen
möge.
De»dasGebetderChristen
istgleich
einemkörnichen/daß
derlsawcrßmann
»nseinen
Acker
wiefft/LbderBawerß«■
§ »tis
man«

Wider dm
entzeitlang
manndcssclbigenwolcine
esdochmitlceweil
bcrcmüß/ sowüchen
eszuseinerzeitvberflüßtge
souicl/daß
Fruchtbringt.Alsoheltersichauch»ii>
legeter
Gebet/ dasselbige
einesChristen
Vat>nndenschoßseinesHMlischen
alswcrsverlo¬
ligtseinzcitlang
«crs/da
ren. Abershelengcrcsaussenbleibt/sh
nuncscntlich
»nndgrossem
herrlichem
indiesem
geschchedeii
mitsichbringt/cs
».
lebe
oderzcncm
dieleiblichen
obwirschon
Derhalbcn
/ sowirinvnscrmGebetbcgütthaten
wir
/ sohaben
nichterlangen
gcrn/allzett
erhorung
.nichtvrsachan dergnedlgen
wissen/
/ Sonderwirsollen
zuzwciffcln
diekleynen
daßvnsGott alsozuweilen
/ daßerVN«
gabenabschlagc
srrdischcn
gabenznrichtevndbcgrosseHundschc
daßcsoffteiner
rcyte. Ich schweige
Gebet
nunist/daßsolch
gcmcyn
gangen
nachvnscrmwillennichterhörtwird.
niedieBitteabgeschla¬
Aißaberheyst
gen/
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gen/sondcr
vielmehrrcchtcrhört
. Darumbwen»wiralsogebetet
haben/soha-,
bcnwirdasvnscrgcthan/ Dasvbrigc^
müssen
wirGottbefehlcn/vnd
seiner
ein!
zcillangharrcn
. Wie»nodanndaslie¬
bePsalterlcin
zu solchem
harrenofft«
Malsvcrmanet/als
im-s.Psalm:Har¬
redesHERRN / seygetrost
/ vnndlaß
deinHertz
feste
haltcn/vnd
harredesHer¬
ren. DenndaswilvnsChristen
gebüren/daßwirGottnichtalleinerkenne»
nachdemNamenseinergüte
vndbarmhertzigkeyt
/ sonderdaßwirauchwissen/
daßcr/Lxx°s-heyst/das
ist/Harrcnicy
ner/wanns
dir»beigehet/vndvcrtrawc
mir/daßichdichemlichinndeinernoch
nichtverlassen
nochversäumen
werde.
AlsomußeinChristen
auchinnseinen
höchsten
Noten
gesinnct
sein.
Soll manesdcnnbcydemxriuakge
-)
betealsoberuhen
lassene Magmantut'
auchdcrgemeyne
furbittcgebrauchen/.
Ja trawen/womandicgclcgenheyk
ha<
3 v
den

Wider dm
benfan/Suistdergantzen
gemeyii
fürbit«
Xer
<Bt' tt inkeynemwege
juwrfamnni
/ Mtcm
i:7.7,solch Gebt!/daßvoncmcrgantzen
Gec
;i
meyngcschicht/hat
herrliche
znsagc/vn»
f^
istauchsehrkrefstig
.Wojwcyoderdrcy
inn meinemNamenvcrsamlet
feind/
(spricht
Christus
) dawilichmitten»n»
lerinensein/vüwassieeinswcrden/da»
siebittenWüllen
/ dassollinewiderfarm
vonmeinem
DatierimHüüel. Aare
umbdenauchbillich
eineChristliche
De
berkeyt
dazühclffca
soll/vndsonderliche
Betragevcrordnc/auffwelchen
dieGe»
meynbestelle,ßigervü
besser
rusolchcm
m-b,E Gebetezusammen
kommen
möge.
Ä ™ Es fordert
aucheinChristlich
Gebet/
daßandersrechtvonstattengehe
»soll/
daßmannüchtern
dass
!komme
. Denn
daswchßman
vndgibtauchdietegl,che
erfarung/daßmanmit»ollemBauche
sogeschickt
mtistzumGebete/als
wenn
mansichnüchtern
vndmüßiggehalten
Hat/Acnnmanspricht
vndistwar: Mnguisvcncer
nongignitfenfum
tenuem*
El»
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Ein feystcrBauchmachtnichteine»
subtilen
vndscharffcn
verstaubt
. Da«
zt bestehet
bcyvbcrflußder Glaube
auchnicht/alsbeyeinertodsündc
.Dar«
umbauffdaßmanso
vielbestegeschick«
kerzumGcbekewere
/ dadurch
manet«
waswichtiges
»erhofftvonGottzuer«
langcn/so
wersnüy/daßbeyde
voneiner
Christlichen
Lberkcyt
angcstclk
würde/
ein Christlich
fasten/ nebendemGe«
meynen
Gebete
. Ich meyneaberNicht
« <».
dashcuchelffche
FastenderGottlosen
Münchc»ndPfaffen/dieeinenvnter«
schcyd
derspeise
machcn/vnnd
damitet«
wassondcrlichsvon
Gott verdiene
wöl^ a-».
len/ sondern
ichmeyne
einChristlich
fa«
ficn/dasingroffcmanlicgen/odervo»
wegendesGebetsvoneinemBischofs
oderDbcrkcyt
einenob'mehrtagewird
auffgcscyt/nichtalsvcrdicnstlich/sonder
daßdasVolekdurcheinnüchtcm
vnnd
züchtig
leben
( denndasheystfasten
) ge«
schicke
würde/ beste
hcfftiger
vndflcißi»
gerzubelen
. WieJosaphatderKöniz
Juda

»i

Widerden
Juda Paralipo.i-.vnnddcrApostel !
EPaulus/ 1. Corinth
.7.denChristli¬
chenEheleuten
solche
fastenangibk/da
erspricht
/ Enyihesichnichteinsdeman
der»/ esscydenaußbcyder
bcwilligung/
eincreitlang/daß
strumfasten»»beten
müsse
habt. Qui*ieiunU
acpreces
Irma
fideltlinr,quibus
fides
StDeoomnia
impequodleriafcilicet
oratiorequirit
,adhibet.
Wen mansichnuhdermcpnung
auch/
meyncich/ bcydiesen
vnnddergleichen
Noten
/ nüchtern
hielte(dochmitChrist¬
licherfrciheyt
) dasmbchic
nichtschade/
saeswcrsehrdienstlich
rursachcn
.Dcn
eszeuget
auchChristus
felbcr/Mare
.<>.
daßeinartderTrüffelsey/diemitnlchteaußfarcn
/ denndurchfasten»nndbe<
tcn/daeist/ durcheinnüchtern
»>>gläu¬
bigesGebet/:e.
Darumbwilichdiß/ bcyde
PrcdigernvnndLberkeylcn
in solchen
fellcn
steihigbefohlen
haben
. Andstc»mb
GottesvndvmbderehrIhcfuChristi
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willengebeten
haben/sie
wollen
dochum
diesen
vnddergleichen
fachen
juiflehng
vndChristlich
injrcnGebieten
vü&e>
mcmicn
handeln
vndhandeln
lasten
/ da
mit ja durchjhrcnachläßigkcyt
dem
Teuffclkeynfcnstcr
auffgetha
» werde/
sievnddiejhrcndurchsolche
schcinlichc
betriegercy
bcydc
inzeitlich
vndewigvet
dcrbnußzufürcn
. Wie dciinauchih¬
rerdcydcr
Amptsolchefordert/alsde¬
nenGotternstlich
in seinem
Wortcingeknüpffct
vndbefohlen
hat/allcrley
abgöikcrcy
vndGotteelcsterung
zuvcrbieten/abzuthün
»n»dzustraffen
. Kenn
daeGesetz
(spricht
Pauluslz.Timok.>.
bleibtdenvngcrcchtcn
/ «ngcho
, samcn
verechkern
Gottes. Denndamitwil
Paulus/dastdieWeltlicheDberkcyt
schuldig
scy/dicse
lastcrzuvcrbictcn
/ vnd
zustraffen
. QuiaMagiiratus
cftcuftos
vtriusqttabulaMofis
.&c. AenPredi¬
gernabersprichtGott durchdenPro¬
pheten
Ezcch
.also:Äu Menschen
kmd/
Ich HabdichzueinemWechtcrgejent

Wider dm
vierdasHaußIsrael/ -k. Den« de«
mSpruchistbekannt
genug.
" AchGott/es isteinebösefchrliche
ia
schreckliche
Abgötterei
»/dieseLeufscl»
kunst
/ welche
leibvndSeelschädlich
vü
»crdamkichlst
. Darumbsolkcn
sich
ChristlicheLihren
billichdafürhüten/
daßsicdauonnichtein»hörctensagen/
Ich wilgeschweige
«/ daßsicselber
damitsoltenvmbgche
«.
Daß aberdißsocinc
rechtcgütcvn
» y
Christliche
weise
seymitdenbesessene
zu o
hanocln/das
bezeuge
beyde
altvndnewe
Lehrer
derKirchm/ derergezeugnuß
wirstgtnuhzwohie
anhangen
wol¬
len.
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TESTIMONIADOCTOR
.VM
dehacfecundaparte
huius
ORIGENESTKACTATV
4.fuperMatth,

SIaliquandooportueritnos
(inquit)
«ireacuratione
talequidpatien
tium{dxmoniacos
dicit) permanere
.nonadiuretnus, ne<$interrogemus
, neqjloquamuf
quafiaudience
fpiritiiiimmundo
,f«dper¬
manentes
inorationibus
&ieiunijs
impetremuspatientifalutem
äDEO.Aabiga
-*
musieiunijs
&orationibus
noftrisfpiritusmalignos
.H*ciIle.Quisnovidetinbi,
verbisOrigems,
&tutemporisExorcifm©
rumvlumquidem
fuilfe
,fediftifanftovirodifplicuifle
? Viditfpiritus
immundo®
fidc,precatione
&ieiunioefleeijdendos,
nonExorcifmis
. .Hoceil, viditeieüionemIpirituum
immtindorum
pendere
k
virtute
^>EI,adeotß
tideli&fedula
precatio
neabigendum,
&nonimperiofe
przcipiendumefle
tantum
. Quiddixiliet
,liaccefsiffet
fuperllitio
illa,quanuncpleritp
in
exturbandis
dsmonibusvtußtur» qux
turanondnm
cceperat»

Wider dm
ITEMHENRICVSBVL
lingerus
fuper8
. caput

Quddfiqiiis
Diabolipoteftatipermitti
Fol. ftf. fnr,vtcorpusafFligatura
malo,nequaqu
5
dDiuosautExorciftas
ducendus
<edcuftodicndus
porius
diligen
fibijpfi
velalij
fideChriftus
eritvocandus
, &abI
..ndalibcratio
.SolicitandaeritetiäEccU
fia,vtipfafanftis
precibus
publice
flagi
impetretlpIiberationENondeeritDom
fuisinveritate
muocäntib
.nomS
eius.Necp
defperemus
,6nonprotinus
exaudiantur
noftrse
.Na
eft,&vthumiles
Älongan
manumDomini, qus
tandeminccetufanftorum
fefeexeret,
TantumSc
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Dasseindbeyde
deraltmvndnewm
Lehrersenkenticn
«ndmeynung
vond>»
semHandel
/ denenichhierm
/ souiclmir
möglich/gcfolget
habe. Istelwaeiner/
»ere»außGotte»Wort besser
kanma<
chm/wolledochsolch
»miraußChris!»
lichcrliebemitthey
lcn/ oderselber
durch
dmDruckan taggcbm/ Darüberich
«uchgarnicht»zürnenivil/Bnndwit
«uchsolchm/erscywererwölle
/ auch
grossmdanckdafürsagen/La»bezeuge
ichmitGott»ndmeinem
gewissen/
«Leindaßdieser
Trüffeln
schmZaubere
- mit
gegewchretwer
G

Beschluß

Wider den

BeMß.

»

JEMiiwtlich
nuhdiesemeyne
Christliche
Warnungwider
dm
Ba Aeuffel
auffdißinal
beschloß
sc»hüben
/ dieichdenn(wcyßGoii)5eyiierandernmcynnng
gcjialk
habe/den»
dastich
gernesehe
/ daßjcdermaii
fürsol¬
chevmblauffcnde
BubenvndLcuffclK
boeien
/ vndihrenLügen
gewarnetwere.
Denncoistjhceincvnwandclbarestim
medesewigen
SohnsGotte»/ Matth,
es!?. Hüttieuchfürdenfalschen
Propste' een/ dietunGchafeokleydern
zueuch
kommen
/ innwchjg
aberseindsiereisten
deÄZÄffc
. Bnb Paulussage: Flie¬
hetdieAbgüeeercy
. Deßgleichc
»Jo¬
hannesderApostel
vnndEuangelist
/ >.
Johanni« 4- Ihr lieben
/ sprichter/
Glaubenichteinemjeglichen
Gepste/
sondern
prüftedieGrpster/obsievon
Gott
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Hottsemd/ dennesfeindvielfalscher
Prophetenaußgangen
inn dieWeltk. Da hörenwir)»/ wirscind£}>
berkcht
oderPrediger/Vnterthanen
o«
dcrIühörcr( denncsgiltvnnsallen)
wiefleißigwir innGDTtc » Work«
dafürgewarnetwerden/°n»,ß wir ei«
ncmjegdchcn
Windenichtglauben
solDarumb/D lieben
Christen/dieihr
GÄtt vonhertzcn
fürchtet
/ Ist euch
«werewigeEeligKyk
lieb/sothütdiese«
Christlichm
Warnungnach/ vnndhü«
«eteuchfür sollichcn
falschen
Prophc«
eenvnndTcuffelischc
»Gcystern
. Da«
mitihrih«nichtmirihnenvnndalle»
Gottloseninnewigverderbnuß
möge«
gefüretwerden
. DarvnsiaGDttder
Allmechügc
HMlischcVattcr durch
IHEsum CHRistumseine
»geliebte»
Sohn vnftrnHERRN/gncdiglich
fürbehüten
müsse.
G st
Dem«

Wider den
Demselbizen
Battcr vn«dSohn«
s-mpedemHeyvgmGcysteseylob/
preiß/ehr
vnbdanck
mcwigkcyk.
AmenondaberAmen/
AMEN.
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Wern»ei» pttphtt «derTw« »
mer«Nterenehwirdanssstehen/
»nd
gibt dir einZeychenoder
Wunder,
! »nnd das Zeichen«der Wunder
! kömpr/danonerdirgesägthat/ vnd
ss>r><ht/Lassek«nsander»G»tter»
folgen/dieihr»ich«kenne«/ vndjh»
dienen/ sosolrunichtgehorchen
de»
WortensolcherPropheten»STrew
mcr/dennderHERRewttGDk«
»erfncdteneb/daßtt erf»r«/«bjhr
ihn«onganyemheryen/vnd
«»» gangerSeele»

f,lieb
„ habt.

