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ed tua pr$cipue non intret limitta qui5^
quam
Frater vel Monachus, vel quavis lege fa.

cerdos,
Hos fuge: Penis enim nulla hac im manior,
Hifrtnt
Fex hominum, Fons flultiti c, kentina malo.
rum,
Agnorum fub pelle lupi, mercede colentes
Non pietate Deum, falfa fub imagine
red i

Decipiunt flolidos, ac religionis in umbra
Mille aus vatitos & mille piacula con
dunt,
Raptores, mtechi, pueroruni corruptores,
Luxurie atque gule famuli : C A L E S TI A
VENDUNT.
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Heu quas non nugas , qux non lniracula
fingunt,

(Jr vulgus fallant , optaraque premia carpant ?
lade fuperflitio & ludibria plurima ma-

nant,
Qur Dii, fi fapiunt, rident renuunteue
videre.
Non pretio , fed amore Deum vir juflus
adorat.

Deine auteln lucrum, fuperos 5 facra negabunt
Ergo Si B I, non ca^licolis bec turba miniflrat :
Utilitas facit eile Deos : Q1ua nempe reinota
Templa ruent, nec erunt arz, nec Juppiter
ullus.

I^oi imnpoJlores igitur,, vulpesque dolofas
Pelle procul &c. &c.

Philalethu,.

stier tineroff ter ufpr uch erfreuet mich
;mar,rrertbellerf)oXop>}hile; allein n eid ihr

nlicr) eben t her einer 2trbeit antrefft, Die
un`re del«atecX13e1t mir Ieict)t bur eblo^
fiafeit auttenen 1nte , menn - id) eine General
Application mnd en trollte, e Eiabe ict tikhig,
.

euch von meiner 215 fid)t einen (leinen r`chmace
;u geben, b.^mit id) n+eman^en argere, ben id) bu
beffctn gcb^nc^e. t^r werbet cucl u entfinnen
toifjen, bog mir let3tii6 mit einander abgerebet,
bolzt Z3eruf ber heutirgen Jret i er mit einanber ;ti fprec^en. Tun tveif ich, baf nod) reb'
li&e anncr in allen eecten unter ihnen `en,
bie thei nid\t mifen, baf ihr etan) bei) Gegen'
roartic^er 3erfa il Der eecten ein $b gefahriio
(her C tanb bot fie fei); theilg aber Die Sraffte bon
nocl) nid)t befommen laben, aUe§ uni
S rilii trigecn ;u oerla fen, unb ihm unter f inctn
!re:iee lna&wu folgen ; thei1 gebenden, fit maren
bereits unter Die ^'af^1 ber wahren .3ünger (El^rilli
mit aiifgenelnmen, wenn über il^re ttngeif iid^en
rben8,`?3L•über (hie leiber ben grüß}en `heil ibrer t 3cfdUfc a ff t augma&en) Die fd)eec lid) f en
,
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!efddtietben unb bitterflenVagen bon seit ;u
seit gefuttret werben, fie hatten bergleiden ge,
reejte iaalen bot eine C5c^jmacb Esiri fti; unb ift
aocI nur ein reiben, ba e fie par Compagnie Mit
tragen müfen , treil fle unter gottlofen 3efeUen
leben unb ihre 3efeff fefft nictt gerne berlaOen
trogen. (Holden annod) ei oacjen, bod) reblid
unb treu% getinnten la nnern habe hier in ihrem
Ur(f eil Über mich bubor fommen n oglen, Damit,
trenn fie biejeni9en harten eefd)roerben,^ bit ber
berühmte ?taUUanifd»e Soet Palinigenius Über bie
^Ierifep Ritter seit anteUct , le`en, die m r nicrjt
fjulb geben, arg hatte ich bie`e Pa1age blog aud
bittern .^a^, ihren Orben nur 3u befd)impffen,
woran ge`eet. mein! )Ott,ber mein 4Deree fcnnt,
t»ei f nie hart id Gran Bangen bin.^J2eicie wahre
^tbficIt aber, toefinegen ich bah getban it tiefe
ge►ve`en : Lyg mo' d)ten biefe.18orte benen 3ei fl(io
den proteflirenber Beligion ein heil fameg NB. geo
ben, bau, ba die beffer feyn trogen, ale bie 1bi1.
liehe €teri feil, ja mit allem möglichen Blei f bahin
fehen mochten, ba @ fie nicht auf gleid e Reife ih'
ven Credit unter ihren hub rern verlieren machten,
tmie jene. Icb protef}ire daher gegen alle harn•
tüc ifct e Vtbfid ten, unb münee aufriddtig, wag
feiner hon benen annoch reblichjen S32ännern fein
rortrait in tiefen Borten finben muge. Zenen
onbern aber, Die j ch getroffen frohen, wirb il)r
)emviffen fc»on `agen, mit ee um f ie fleht, unb
wie weit ber 'Poet, ber bamalht9 nicjte hon ihnen
geroufl, fit habe be fcreibeu fünnecn.
-

t
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Doxopbiluf.

3c mu f btvar gefte(en, n,ert^jefter Philalethe,
baf tiefe beg Nalin2enii eefchreibting ber Griff.
Yid)Feit `einer Seit faft nicl t Grober fern tunte, tinb
labt ihr freylicb Wohl geiban, eure Jbfici t be-•

faUlá ;u entbecfin. «ae micb abrr nocfj mehr
t unbert, it, baf tiefer Mann fp ffentlidj, herb
unb ebne cljeu bon feiner (S3eiftlic1jteit, unb
^n ar ohne alle 2iuenabme, hat fd reiben, unb fei,
neu Zodiacu n vitx nocl bardtl einem (ire=(Satheo

rifcl)en SSerrti, nehmlicI bem 4 ereoge 3u 3errara
dedicirett t ur ffen , unb Fan ic) faf nid)t stauben,
baf er ober feine echrifftcn bem rrutenben Clero
ber :)ütnifc en f ivd,e fo ungef rafft Polten ent'
Yau ff en fein.
,

Philaltthu:.

?um ti cnigften ift mir nicf)t beVant,. bag- i(ni
über `einen Ccl rillten na g troieL erfahren fe» : , a^
aber n eiü idd moC^r, bn f ettidje edjrifften bei
aufri(I)tigcn Pezl.ii ton feinen eignen reunbenA
Quo tin cl,t Ungelegenheit babon u Haben, u
¶3ct(in cimtict fmb vet;brannt morben, baf alfo.
bie euthcraner in bie`em `^Junct ben j)apilten eben
nicht ritt nactjgeben. Senn mir aber erlaubt
ift, aue mehrgebad)ten dorten beg Palingeitii
einige 5ragen -ti sieben, fo mi^d)t icl motrjl reifen:
1) £b man einen foldcn (3eirttichcn, ber nur itt
einem Ober bem ankern fo befd affcn, wie it^n.ber

9oet befdjreibet, mit u:en icroiffcn bor einen
beruffenen unb oerorbnetln Dienet el)rifhi Mattren
ft nte ? z) £b taver, , aber. Die, 1u feine 3ei11ti '
,

) 4djen
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en fec,n, 3u berbencten fein, nenn fie Rosig
t»e^ben, unb ber 41erifec» auf ihren or aec'ebenen
gijtlici'n 3 ruf nic! t fo hlinb lein ilanben? 3 )

£'b man bar, b ljriftenticm trieber in
‚Orb^1un4 4u bringen , nid t t,rr 9trt b r ccf en

hr,f en in Qenu fung bcr 9, C)rer, ;u folgen , bao

mit aller QFL'ba! ht eincev .er.ri,(b4 Cudd)t o cr intereflrte n 2lbfict)t bei) bin Q.5emeiutcn eet jnoino
ben mi3c^te.
Doxrnhilrrr.

9tte eure yragen fitib fo befc»afen, baff fie
bci clanf e heutige Minifleriuin , 3ufanit cr ?lrt,
bie »rebiger ;u beruff en , in C runb unb Q3oben

werffen, Wenn fie mit ja fonen beantrrortct tvcrs
b n. Denn, tva bie crUte 3crage betrifft, nvirb
man eudd leict entgegen fetzen , bab ganAe Veeis
ti fcfje er iefie: thum im alten ef amente, bon
treicjem augleniacijt, tja fl ber stamm $eei un,
mittelbar unb nai)mentlict) bon JOtt beruffen au
einem befanbigen erie1erthum , fonberlicf) lag
ee fcticd te 2laron, Tum. Z , 13, (leicC)trooht
aber finget iljr nict)t allein bofe Bohne CIi unter
bem felben , fonbern ber gante stamm iebi tvar
nach u;ib nacO bergettalt in'3efalu gcratben, ha§
fit auch eifit einmahl ben recI)ten C3otteobien1
me! r [fetten, er. 6, r;. Kap. g , 10. Wenn

eiber eher ecf)tu f hatte gelten follen, fo fjatte man
ai,c^ fixen mu f en : Siefe t ute matten nid)t ton
3:C'tt bercz$F n gewefen, fo bodj nict t n ar. 2lu f
Die c n re 3 rage m&d^te tbot^t f rec»1icf mancher
gcbevtiner gerne mit ,la antworten unb gerat

Fehen,

unf rbtier !abrbeiten.
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fehen, baf Der geiltltcl»e (itarnni, eoUen)e gar abe
ge`d afft tuizrbe, bannt feine 2djter nia)t `o ff^nt•
licj beltrafft, unb er felct)er geIa)t bor auer ` ie
Qenb Iicbeuben H eit prof-ii«iirct sr rb e; unb wa$
b e Dritte z •rage betrif f t, fo müftet ihr erf litt)
-

eine 5emeine aufn,ci`en , hie `o cfcdi en, roie

hie erj}t n 2lpefto ifct en 3emeinnbcn, ober her`ei•
ben ei`cf 6ffe ut:b 21eftef en, frnll n rbe bei) einer
folcl^en oor3unet)menben Mand e viett:rci^t nicht
biet ruhiger gugchen, ed etwa bei) einer 13aatt1
einet neuen Santas in ll%elen , unb rnurbe a*fo
baburcj in ber hat mehr Unorbnutng unb tin%
I eil, alg'riebe unb ,Orbnutig gef1if tet trerben.
Philalci/'uj.

2uer Difc«rs, trertber reunb, hat einen iiem^
Iic»en ecbein, unb ift mir gar lieb , bi i()r mir
fo t iel Obftatt haftet, aig ihr frnnet. wenn
baburd muf hie J3abrheit eben an `ag Vome
men. Cyraubt mir aber nun auctj ein toenig Du
reben, mie mirg time .fDere i$^. gbr fp' cd t:

Benn meine 3-ragen mit ja beantn or tet t crs
ben folten, fo n urhen %e bag ganee heutige Minitterium, Hufamt Der 2trt, Die ereb'ger• gu bes

Tuffen, in 3runb unb eoben tticrften. .icVf
auf antworte icj eucrj , bae n ebben nicI t meine
f ragen, Tonbern her rr Der .beerbe Leiber ;u

feiner seit tbun, ja er tut es `d an unh hat eg als
Ien ege getban beu Denen, Die `eine jcge Tennen,
unb mit ;ur unfidjtbaren alg Der apeinigen mnh.
ren Aird)e ehri f i jeoren. Zenn wenn bit

eecten aufhoren j'oüen , muh notmenig b

Cø
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Cectirifd)c 3riejievtbum , famt her alten 9Art,
Lehrer ;u vociren , auf huren. 3br fprectjt bitio
Icict,t : Za i ft noch lange bin. (o bac»ten aber
hie rief i`er beC juben eben auá. arrei,tnal,C :
(inmahl bei) ber erften ?erf ürung beg tiempelg,
Na beet) C ZZ- felber Au bauen erlaubt gatte;
bag_anbre mahl bey ber aubern unb le ten. Zag
erfte möt)I ram ed ihnen gang unglaublid) bot,
bah t 3Ott ben ¶ ienft, Den er bod) felber ange!
orbnet, bergeftalt tittter ihnen um offen `alte, aal
aud) her tempet felber, in tt elcftem (3£^tt `eine
9i3obnung bette, falte ;erft ret werben, bef n egen
fnmen ihclen ; eremiag und andre gpropteten, die
von bem Unterstange ; ertifafemg tveiffagten , al
.at)njinni4e bot, ,per. 29 , i6. UUnb obgleict)
f& en eine ;iemlicl e 'arttbie `elc^ec oermeinter
r ie9er Qtteß nach Babel ine ^efangnig
vourctlid, n,anbern mufjen, mac bod) 2lthab ber
( ot^n 'o(ajat), 3ebefia ber ot)n')2a`ejat), unb
emajat) ben .T ehal(lm , `o bermeffen tage, baf
fie mitten in her 3e f angni# heu veblic»en jereo
infam tilgen ftrafften, ihn beim 4,rn . GeneralSuperintcndent Ober ju f fel)ev im Bau fe beg
S^&tin, ler. 29, 26 . at6 einen 2at^nfinnigen
aber Fanaticum» angaben unb ing tiog = Staue bu
trerf en ant)cAten , itnmittelf aber immer bct
Q3olc mit irren tilgen aufhielten, fu lange, big
fie felber bruber u Orunbe gefjen muften. Und
ha bei) ber anibetn 3erftürung, hie fie €SSrifo
aud) nicht hatten glauben wollen, 3cteualem audj
fct ou tiiottg eingenommen , unb Dcv empct vero

braut
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braut rrar, runtens Die I.1rteRer bennccrd iiotrj
n id)t glauben, ba# i#r 3otte^bien1 nunmehro fein
t Uig Cnbe t aben folte, ce motte ihnen aber ein
•üei^be Die ci33abrbeit fagen, hic fie bei allen ero,
p[,eten ber tilgen gebalten E,attcn . Vefliaf antts
ncbmlidj gab ihnen, Da fie um i1 r £eben baten,
Aur ?lnttvirt : Tad dem her Zempet unb t 3otteg'
Dient 3etßurt Ware, `o brauchte man auch Die
Jrief1er nid)t. IR nun aUce, nae borbin geo
fc»rieben ift, une bur2ebre gefet^rieben, ) om. r s,
4; unb jenen bum tirbilbe trieberfahren, 1 eor.
1 1 . ha f mir bencfen foUen: 44at 3ztt Der
natürlid)en 3 meige nid t oer fá^onet, bag er biet.'
Ieid)t unter audj nidjt her fd one; `o bencf t einmal)I
ein tveniq nad , trerteeter• Doxophile, ob 5Ott
mit Den eecten, hie alle t an ?cnfc^jen ihren Ur=
fprting haben , tznü mit ihren ,rieftern tiefer
umgeben werbe, a1 mit hem ienf e, ben er
felber befohlen unb angeorbnet , unb mor3u er ein
eigen 33e(cjtecbt 3um 9 rie9erttjum erroeh(et C)ntte.
'Ber nicht Fehen rill, aa§ a[Ieg, wa t5,tt mit
Den 3uben gett^an, une fo gemig beoorftehe, ale
;enen, Da fie eg aiicb nici>t glauben n oiten, Der i ft
weit blinber a1 fie. ?enn 3um reeni.n)len na'
Yeet fie büß erfte mahl noch einiger mafen ;u ent,
fct ulbigen, t»eit fit noe) fein bcrgleic en (traf f
eyempel unter fiel triebet hatten, n,iemoht fie an
Dem bereit6ruinirten günigreicl)e Jf raei f id> Aiern'
iid `d) on I ntten fpiegetn funnen . 2lUein mir ha?
Den alle biete yempel vor und, leben in eben Den
C^unben , 1bg4ttereg unD (3ü4epbienf , ftei jfien
-

una
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une eben fo acht auf J2enf jen 0Caeungen unb
partbct^ifd)e £ct)ren, nie jene, bilben ung aber boc^j
immer tabcy ein, b,-n wahren Ootteobien f 3u halt
ben , eben trie jene, fc»Yaaen alle earnungen
treuer nccljte 3 ttcl, Tie feinen sA2enrcfjen, e^
ruff auf;u±rei;èn haben, in heu Nina , harten fit
Ober)n f nnige, Ober, mciche einerfen, bor
Fanatico>, trerfzn f 'e ;Um tbetl lne toCfs.^jau ,
ja troI l oar ;um ean c t tnau&, unb une fette eg
bc ffer crcjel^en ,arg eg tuen huben erangen ? hag
bi(he Eich en, teer ha teil , id) Fan ce nad ( .3Ot•
teg hurte nid)t glauben.
Doxoph!l i .

,Ich Fan mir aber audj nic^jt einbitben, bag
3Ott, her ein 3a0,t her rbnus g ig, Gaben
trole, baf man einen irbe ►i 3 an'af en, Der ha
borgiebt, Cjl tt habe ihn ge`anb, über ber .feit.

Seift Lebe burd thn, fo Wo f hin auf fein hott
glauben Pole?
Philalethu.r,

3c bag Fan icb mir eben fo ttienig einbirben aid
ihr, mein tve:ther reunb, brum werbet il^r mir6
ja nicht itbel nehmen Tonnen, trenn icb nie[ t einen
;eben, her unter heu Cecten `ic[j »er einen ^3e.
ianbten (3£^tte$ ctu^gf % bt, ('o greicij auf fein iJ3ert
babor annehme, unb ihm brinbfitigg glaube, mag

er mir borffrro^t. (enft eeaere mir ja hie 9rii,

funei her 33ei fter umjonli befohlen. arum eben
bc rocgen, rociR3 Ott ein eütt ber £rànung ift,

fo Fan er unmttgiccj bad unorbent[icbe 3c.

wirre
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trirre ber CZecten eingef(hret haben, alkro einer
dahin, Der anbete Dort hinaus n,iü.
Doxopbiluf.

I8enn aber gleiet^moohl biefe áuf j'eriicde Drb#
nung in ber ebri ftenheit ni#^t mehr máre, bae

lebe Cgecte, mie ihr fpred t, ihre eiienzn riefen
vocirte, fo trürbe gar balb boffent bag unterf e
ju oberft in ber Mhritenheit gefel)ret werben.
Pbilaletbu:.

91d)! roolte Ott, eg tt re bie feg furch bit
ecten Jrehi er nicht bereite gc fcI ehen. Gingt
ic Denn nid)t felber mitten in eurer Kirche : Zero
ger its nie gerne fen von 2inbeg:nn ber
Wek t 2c. unb alte Dem f iebe : 3Ott trat bag ^vs
angelium 2c. tflan rühmt bas EEtan etiunnr,
unb YviU aod4 nientanb roerben frornrn zc.
3a5 `agt ihr pu biefen 3eugniffen ? bercn icb
eud not diel mehr entgegen (eeen fc nte. 3euo
,

gen benn bie ton einer £rbnung, in t eiche Die
9)rie$etfc Fafft ber ecten die E3e1t gebradjt l^at?

! lieber Duxophi le , eg i ji eine gang vergeblid)e
ecrgfatt, bie ihr [habt, ale gerbe vopenbA aQc6
in ber lBeit bunt ber gehen, wenn die Cecten
Ilictt Über ihre Minil}eria hatten motten. Ihr
fonnct ja nicht (augnen, bag eine reine unb weit
t^eiligere LEhriftenheit in ber 'i. tt gewefen, und
an ihrem SSaupte ei rifto nucj burdj bie £lebe in
f chünfter 5rbnung erlha!ten n orben; ehe noch eine
hon Den beutigcn CZecten ber (!hri)irnheit jung
morben, eg fei) aicch noag vor eine . e nroUe : cmae

nun ®Ott bamaL,!$ müglicj gernefen, bah tt irb
er
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er mof I nocf) nic)t bev1ernet [haben, fonbern `eine
^3emeine, ob fie gleich unter Die grtRen Unorbo
nungen Der ectn erfreuet, unb eon benfelben

tour eor2ou erlinge unb fKb felbji Flug auncfeno
be üpffe gefjaften wirb, Lebet bennoc1 in ber
f d)onften £rbnung bor &3$ tt, indem fie in eins
f att tut, roas iOtt gaben ttii(1, unb Denen eeo
cten i l)re vermeinten guttliá^en Ocbnungen (o lan.
ge tagt, bi f ihnen Q3Ott aud) bie Lugen öffnen
unb Don Demauferlicjen Serau fcje bum jliüen
innerlictjeii ¶iente bringen wirb. (Wie ifjr nun
aue meinen borigen Difcuurfen vernommen, ba#
feine oon ben ecten ebrifti ihre .ird)e ift,

fo lange fle (SI^rifto nid t im jhun unb Lehren
folgt; alfo merbct ihr auch gar lciá)t begreiffen,

ba l^ri 1i wahre , aber unter Den Cecten bin
unb her 3er9reute szircje,^ber (orgfalt biefer^ ar'
rammen Leute Aar nicht bonno,tt)en Coat. ie wogen
unter ficbj erbnungen machen wie f ^e moQen, fo
helfen und fcl>aben fie ben roa[[ren 3lielern !l ri•
fti nidyt, geil fie allein auf e ri ftumn ihren ecS tri;
unb eitler `ehen , unb in feiner 3ereinigung
unter einander burcj bie eiebe in fdjun fier .dar'
tnonie unb Orbnung flehen, ba unter jenen bin.
gegen eine mehr ale Tabislonifcl e Q3crtvirrung
anitre ften, inbem Fauns poeu ober brey Dodorei
unter einanber einig finb in ihren tei^nungen,bit
f e bod) andern all j&tlice9J3aEvcicen au f drin'
c^en t oiten , wie ihr gang wahr finget in bem
ehe: 21d)! 331tt bom imme[ lieb barein 2c.
Gie Iceren eitel eigen Ui
er finbet,
-
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erfinbet, ihr 4erg nid)t eines fnttC 3
in cS Drte6 dort gerüner, ber Iehret ^i f ►,
ber anbre bas, tie trennen `ina c$n aUe
Y1laa , unb gteif j^en `chôn von auf Uent zc. zc.
2enn il)r nur nicht die .1apilten allein darunter

reen, funhern eure eignen efjrer nur aufirl^9
tig mit bar;u nehmen maltet, nmifilen Cibt
ihr in fo roeit frec»tid) recht, bag t3otr, her ein
t 3Ott her £rhnung ift, Veinesn egg [haben mip,
ba f mir einem ‚eben Mhantaften glauben folien,
wenn er aorgiebt, 5Ott habe ihn e`unbt; allein
in her Application fehlt ihr abermahl erf jrec tich.
¶enn hie Mini(leria her eecten haltet ihr, 3utn
menigften oon eurer 3Jnrthec), oor lauter güttii t e
£rbnungen, unb folglid bie,fo bon den felbcn al
9-ehrer unb erebiger be1eUet werben, bor lauter
,eute, Die iOtt beruffen unbge`anbt;^hine^egen
trenn einer fommt, her fiel) an feine eecte bin'
bet, fonbern lebigliclj !hrifto unb feinem ecrpet
nactj;ufolgen trnctttet , auch andre, bermüge Der
•

siebe 3^Ottee , hie in fein em u!ieo en ift,

erma[)net ein gleiche 3u thun, unb ibren 4nh wcc ,

weswegen fie gefct offen , nehmliá) Die 3creini,gung mit I3Ott, nicljt felbft burd ihre fimilict ect
?er ftreuungen bu hinbern, ben haltet ihr vor einen
3t antaf en, tuarum ? weit er euch nün eacben

fast, hie i[jr noch nictjt erfahren: ihr hattet ihn

tior einen falfcjen Zebrer, warum? ereil er fei'

neu men jlic en ¶eruff auf,urotifen , fehet aber
nicht Ober tvoUet nicht fehen, ba f aües gang uni•
9efeert fey, unD bag diejenigen , bit jbr vor

^t^anr
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'JEEantaften gattet, rocit mehr ect)t haben euctj
babor u [bn!ten, trenn it r ihnen bergleid en, nur
in eurer ebantafie ;ung gewerbne (3aee , al6
unbetruglicbe ia1reiten etnfcYjttiat en rodet.
engt, lieber, uberlegt nur einmafji mit ftinem
‚iemtttbe, mag it^c Pur( âubor felber gefagt: II^r
crtennet ( tt oor einen (9Ott her Orbnung,
fugte er• nun, a(d ein (5,Ott her Orbnung, alle
bie Cectengefti f ftet trab'n, bie heut 3u jage in
her au ffertid)en !briftenbeit `en, wo immer eine
her andern auf e grimmig$1e unb [^e fftigfte ttiiber.
`trid)t? 39 bod) ber `eu ffei felbft mit fick ni:)t

fo uneine^, aIe die, fo fid) nu einerley ®lauben
unter cinattbcr befennen. U11b 5tt, her C3itt

her Or bnting, fette ein tlrt)eber tiefer Q3errrirf
rutin fe,)n ? Q3er f ehet it)r audj lvar ihr füget ?
,tjr fureeht biencid)t : 3a, hie anbern eecten trat
ftet)iidj jZtt nicht geftifftet, aber wohl meine,
bie i f t hie allein `eligmacbente , ietigion. Qiber,

merther ;-reunb, arte fagt aud) eine jebe her ano
Gern etiaionen, hie her euren in den bornebmfen
))uncten b:v Lehre fd)nurf racf5 ltiriher,, fie f.
ret aud) eben fo gute uub nod> teobl tvU)tigere
Cdein' Argurnenra an at$ ist, unb berbammt
euch eben fe, wie ihr fie derb mmt: `o mug Benn
unuml1ütti(t) folgen, fle muffen enttveher alle die

trahre iec[je fetm, oder fie mu 1 nalle fa[fd e
giret)en feon. Zag edle ift unmuglicd , wie ihr
teic[jt fe[,et, Ergo tauf bas anbre nott)roenbig wahr
feon . _ja nun alfo feine bon ben Cecten Die
mahregird)e, fo urtt eilt fetbft, ob Wa l Der auch

ein
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ein C3Ott her Bnhrbeit, ja hie 1abrfjeit felber
i1, nocfj gett'i fe etute vociren unb be ftellen `olte,
Die eilen ihrer rthei» Den etuten unter ben
afjnten güttlid er ; ahrleiten vor3utraen?
Doxophiluf.

Crfatibt mir, roertfjer Philalethe, euer CZ jfu^
ig tunt unb gar nicht rid)tig,. ¶enn es folgt
leinemeg^ : seil f ic1j viel fa1fcfjegirdjen oor bit
t^bahren aufgeben, Ergo müfen {ie entroeber alte
falfcfj , ober alle trabtfein. ¶enn fo wenig
De stiegen alle T ;en fcI en (pitbuben fel)n , weit
f icfj alle epie oube:i bor el^rlict►e $eute auggcben,
ober alte Cppitbuben ehrlid e Peute, weil $ie fick
eben fo lteUen, wieDie anbern efjrlid en Leute;
eben fo menig folgt aucb bag biejenigen irá^en
,

alle Die wahrefern mtn fen , Die ficbboor auegeben, Ober Die trabte be^roenen falfc , treid fie Das
in Der zbat una mit 13afjrh:it hon ficb »er•
fichert , traganbre nure Dem dein nach unb
mit 'Borten thun. aUet nun euer J uptr
33rttnb Dahin , fo taug Die Sorge , Ne if^r braut
bauet, nothnoenbig auct babin fallen, nehmlicb,
bog in feiner hon Denewigen ebri ftliá}en DZely
gionen, Ne iE r immer CZecten nennet, güttlicb
beruffene ßriefter fern.
Pbilalethur.

lieber Doxophile, mein eel lu f grnnaet ficb

auf unfer bortergehenôe ue fpraá)e, in rvelchetn
ich ertvic`en, ba§ feine Gecte bit n,abré gircht
€hrifti fern dünne, Darum, weil feine Das einige
mahne gennbeicjen Der SZirden Ettri fti an ficb
3
trage,
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trage, nehmlid) bie hehe, ti elcheg iá^ Damalus,
fo viel bie geit k beu m Uen, Deuttid) genug ge eis
get, n,iettihl c fad feine
emeife beb r te,

teil bitgenug rebet. .3enn
nun f regliá,, Die ' bat unb nic4t Dc blo ffe Q3or•
geben, nrie ihr gar rectt Taget, einen ehrrichen
Y ann boli einem ( piebuben Ober Q5etruger im'
ter fIeiben Fan, ict aud) feinen roebev »er ehrli
nod) »er einen ed)etm fic)er hatten Fan, id) bd
be ihn Denn probirt; ab buncft midh aud) ba'
ma)Ii 3iem1id rcißich gejeiget bu gaben, bag
tag 3orgeben aller CZecten, fonberlid> aber nun
ber eurigen, beren artf ie ifjr gegenrmrt:g haftet,
bif her aud) nur in bloflen dorten unb feine.
Weges in Der Lhat beftanDen habe. Benn e$
nun mit Den anbern eben fe bemanbt, unb bit
Bafjrbeit, Die fit f i) anmaffen, aud) nur ins
bluffen 3ergeben beliehet, wie ihr fetber nict>t
láugnen werbet, fe fehet ihr ja wo! l, Da§ meist
ect•tue gang anbcr6 tautet, 419 wie ihr if n »or#
traget. Zenn trenn s. Ober 6. 3etruger fieb
vor ebrtid)e !eute auegegeben gatten, unb iá) t)ato
te ie ate probirt , unb auf Der ` l^at ertappt, bat§
fit tnicl) betrogen, fo that ic» ihnen ja roobt nid t
unrcct)t, wenn ich fagte, bag fie alle fatfcf) mit
mir umgangen. ¶ un hab icj euc) aber bamahl^
flar unb Deutlidj gezeigt , bo Die ((eri fey , eurer
fe wobt, ald aller anbern eecten, meber Daß ift,
movor fie fict auggiebt, noc! wahr macjen Fan,
na s fie borgiebt; fett ich Denn nun fagen, bag fe
bit tnat^re girc#)e fe, unb Daß Q5Ztt berfelben
,prieget
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93viefterberuffen ? mir folcrje tilgen meig ^u ma,4
chen , ba6 werbet ihr mir hoeb nicI^t gumutt^cn.
ifein CZd !u f tautet arfo in F orma gan f ant^erb
al9 ber eurige . °ich `aae nict , treir f icb alle
epiebuben vor efjriicje Leute ausgeben, fo ni z
ICHntn eher alle ebrlid e Leute epi(buben, Ober
alt ( pi(buben ei)rlidje Leute `en. (enbcrti
fo `age icl : Benn icf 3 . 3erfonen bor mir hat#
te, bie fiel alle anmagten mir ben Beg naci) 3e.
ru falem bu ;eigen, idj fafje aber, bag micI) her ei,
ne gegen 1benb, her anbre gegen Mittag, und
der briste gegen iY itternacgt führen motte, m(ifc
icb nidjt notijnvenbig benc en : miefe Beute tannen
unmugtidj alle drei) eugleicI) recbt haben, rooMM
aber alle Drei) , einer mie der anbete, unreddjt.
9enuu mir Denn ungefehr eine anb = harte 3u
C3efid tc fame, in roeldjer ich juhe, baü wenn idj
ton meinem Orte au g nad ern falem reifen rool'
te, idj rocber gegen Mittag, nodj gegeit'ibenb,

nodj gegen )Xtitternadjt, Tonbern gegen )1tov,^en
t

reifen miefte : ' Y rin , murbet ihr mot,1 fo unbiüig
an mir fjanbetn, und mir dumutfjen, aller meiner
tiber3etigung ungeacjt , nocdj jenen unerfahrnen
9ßegroeiferii au folgen? siY ug ic» f ie nicht noth'
tvenbig entn eher eor unerfahren Ober vor 3etriti
ger hatten? Unb `ebet , fe i ft e mit den Cecten
auch befc1 allen. (ie roolen mdj alle bell 3eg
jum imnmei geigen / allein einer ttchret euc j ha
t inaud , der anDre dort naug : Za fefjet ihr nun,
Daf fie alle bugleid) tinmu gficl nncn rec t,

mol^I aber alle miteinatlber unrecjt 1 aben.
3 enii
B
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Benn euch nun Der C ei ft (3$ ttee Durc fein [e•
henbige6 dort in Dem 3nnerf en eurer CZeeren
einen geraten CI ?eq 3u CS3 J ;eiltet, ttiarum
tvolt i[jr Denn fe thürid^t fuyn,unb bcmfeiben nict)t
folgen, aus eey forge , ihr mücf^tet etman allein
auf bem E3eie feun , bert aber doch ;um n enig,
(den ton euren $egroci`eruj begleitet ererben?
Bleibt eg nun alfo babei), baf feine teer bcn e'
Uten euch Den rrahren unb rict)tigen Beg ;u
3Ott neigt, nie ihr gar leicht felgen £ nn•t, wenn
ihr rechet, fo folgt, baf feine berfelben Die n,ih
re Airci)e fei); iii biefee, fo finb her`elben Brief er
unb Lehrer, fie falten aud) ivae fie wellen, nicht
ton 3Dtt ge fanbt. 2enuu C ber Die

3ahrheit felber 11, Fan unmügli--fi Fügen preo
bigen hei ffen. wie Fan aber eine grüfere Pügcn
gefangen roerben, af gen 9.euten meiü mact)en,
fie waren `á)on langft miebergebo[^ren, unb bcc1
f ernad) roieber borgeben , fie Ponten roeber bie
3ebote 5$)ttec halten, noch ber etinbe in dies

fern £eben log werben? ziere Zinge tünnen in
alle etvigreit ni t)t bet)famtnen Rehen, fonbern
eins unter beuten mug notl)roenbi fnlfá) un) er'
Yocien fein. Menn nie id) euch neulicl) lchon ge•
fast: Ciin Ziebergebeh^ner, ber nun wurcrlidb
Aug C^3Ctt gebebren, wnb ber ai^tt;icfjen^'Y atur
theilhafft^g ceorben, ber Fan fo Wenig funbi en,
al C5 Ott felbit. Cyr if t nicl)t nur fe voUfommen
all I1aam im tPtanbe feiner tlnc)u'b War, fon
Bern weit herrlld)ece unb t 51lFotnm:ner alg jener.

Menn jener war nur nach Dem `vitae 3i tte6

u ri f.tutbi er tt abrbeiten .
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ge 'djaf en, unb fjatte noc» ein 3erin6gen bu `üno
biien : Zer nette 2enfcb aber ift nidjt nur nadt
Gott ge fc[)affen , fonbern ear aus @3Ott geo
bohren, unb hat bag au^bruCfllcle Privilegium,

baf er nicf^t mehr f(Inbigen Fan. , s afjer bit
Ytenfchen biUig eine heikigc ed)eu tragen folten,
einen fi'fjoen, unb aae ¶urd1aur!)tifcitcH uub
?iiertaten , ja gar e:ligfeiten icbertre ffenben
itul, einer annoct unbeFefjrten unb unheiligen
(Sreatur bepzurcgen. 2tber n eil hie aUern^eniq flen
argefangen haben bie`ee hohe 3el^eitnniü an fiá^
7

ju empf neu, fu Funnen fie frepticfj nid)t anberg,
ale nad, ihrem faildten Begriff auch anbern tmie•
ter fal fd e 23egriff e beibringen. 9lber barinrte
finb fie wei# nicht 3u bebauren eher âu begraffen,
bat, ha fie fehen, wie a ie Irrtbtimer ihrer ero
den ben Beuten immer Flarer in bie 2lugen fallen,
fie bennoch pr ete► )diren mugen, fie hatten red)t,
unb wer ihnen nicht bltnblinne folge, her irre weit
t,om ißege her C
e,s ^IigFeit. zaget• ic» eud) Benn,
mer tberi)oxophile, im 5 rrn triff crmabnet ha'
ben, eudj im Finbricrjen (3eif e her etvi.nen wahr
geit `elL'f 3u untermerffen , unb alle blitibe ieiter
fahren ;u raffen. )enn renn ihr t)rifto fo in
einfair nad)fotget, `o siebt er euch hie Q3erfidje'
rung , ihr. `ollet nicht im 3inf ern manbeln, fono
bern Das $id)t bee eebene haben.
-

Doxophilur.

ihr werbet mich bof fentti j `djon kennen, er^
theftcr Philaletbe : Zaber, taenn idj euch nach
ten 3orurthei1en meiner artfjcy bif taei[en in
(2rnft
33
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@rn ft £ bftatt harte, tnütjt ihrs nic! t fo annet^
men, alt wenn id) hie ührt)eit nur bu berbun#
dein fudjte. ?ein ! fGnbern, Arie bergleiden
Q3orurttteite bennocd einen aiemlid en cl ein har
ben, unb ungettbte 3emuther gar teigt in ihren
fd aiiicl en rrtt^tlmern bevhrten unb berflnref ea
fonnen; arfe ift meine 1b f kl t, burcb grunblict e
ieberlegung b tben, ber a[r[^ett fn tvot
be mir felbj[ al> bei) anbern, mehr unb mehr
3ta^ pu madjen. Y un labt ihr mir in euren
bif llerigen Dilcnlrfen ^iemlicj hie Augen geöffnet,
unb fommt mir Edjon gar mahr`ct)ciniicI not, bag
bit 9Jriefteifc[jafft her Qecten burcb unb aure!y
eben feinen gr^ttlidjen beruf 3u ihrem 2ftmte
habe. aein, n eil te eine acje bon her gra.
ften 3id tigVeit ift, narbet ihr mir erlauben, fa
fcbar ff bargegen bu opponiren, ale id) nur immer
Fan. euer attpt =Argument, ba$ ihr im bori•
gen Dilcnrs getrieben [habt, ift angcfelLr biefet 3n#
katte gemefert : (Bott fan benjenicgen nidjt
beruffen nod crefanbt „aben, ber £ert
prebic 92ir bilncft aber, es gehe darunter
h m guttlid en 23eruffe über Eenbung nid)tá ah,
wenn (leid berjenige, ben OZ knbet, ;um
ecbelme n irb, unb an ftatt ber guttlid)en Bat re
heit, bit er bor tragen folte , bem Q3orcfe 2tlgen
Uorrcbet. 3a, ct; f onnen fid Unl ►tanbe ereignen,
ba auc[l h,ahre 3roptteten gu 2ugnern tbieber i(
ren eBiRen trerben miifjfn, nie ce bem lonn
ercgieng, ba et; tt inc prebigcn Intt$Ie, fit trurtue in 4o, agccl tantcro^•hen, trocld; e bocr nd yt
,
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gefchal e.Zie`ec eint^urff f ffet nun euren eae
in fo tveit übern Saufen, ba§ trenn gleid, alle
$)riel1er in allen eecter lauter 5ugen prebigten,
baraue bennocl) nicjt folgen tvurbe, Da g fie teg.4

wegen nicht von @Ütt gefanbt waren. (inb
unb bleiben fie aber, )ie m(,gen gleid) Lügen oben
tBa[)rbeit predigen, einmaf)i trie bag anbre ton
^3^tt gefanbt, `o mut ihr fie aucb ale gottlicje
Oefanbten refpediren, und fit im übrigen 3Ott

ihrem Ritter uberkaf fen.

Philalethuf.

ed ift mir über bit ma flen lieb, tvertber noxa'
phil, bag ihr burcj fo fcbeinbare einttiür ffe bit
p, ttiict)e Bahreit immer in ein heller Zic)t ;u
fegen fd ct. ¶enn mietrnfjl ic^j fon f en nicfjt Bier
von Dilpuriren ljalte, fonberlich tvo der Cnbbroecf
if , nur feine artl)eq bei) Jecct bu erhalten, e$
forte n,ae eg roolle, fo tt eif idj bocj, bag, ber
t[)euerfte SSculanb felbft ben )l cirif iiern bi f weilen
foldIe f inm(ir ffe gemaci)t, baturcb fie uon ber
Zaerl)eit Nolentei volentec haben rauften uber,

;euget merben, und alfo bitte id) euucj recht inf án#
big, mir bei) bicfer fo nicI)t bci
geringfte xu bcrhnJten, tvat eu ch einigen (3crupcl
machen bunte. fommt eucl) bcmnaä) bebencf#
lirh bor, t'a9 id) gefallt: CS;Ott Finne denjenigen
-

nicht berufen noct) ge fanbt haben, her ha !nett
pprcbiate. arum? meil berfelbe auc» rool)1
^um C^cfje1m werben firnte, begrbegen aber boct
ton OOtt gefanbt bliebe. Q1(1ein, roerthefter Do-

xo

illie,

ce i)t Dac nur eine e(eiibe Coplifteret^.
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