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evangelischen Kirchen

den Tälern von Piemont
Es in zwey Büchern

- mit vielen Kupfern.

-------- -----------------------------------------------

S- AusdemFranzösischen übersetzt
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Hans Friedrich Freiherrn von Schweinitz
- - mit einer Vorrede
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iegmund Jacob Baumgartens.
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zu finden bei Johann Jacob Korn, 1750.
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Den

Fillerdurchlauchtigsten

Frosmächtigsten

Fönig und Ferrn

FHerrn

Friederich
Fönig in Freuffen

Marggraf zu Brandenburg

O des heil. Röm. Reichs G

Erzkämmerer Und Churfürst



Souverainer und oberster Herzog

von Schlesien

souverainer Prinzvon Oranien
Neufchatel und Valengin, wie auch

der Graffchaft Glatz

in Geldern, zuMagdeburg, Cleve, Jülich, Berge, Stettin

Pommern, der Caffuben und Wenden, zu Mecklen

burg und Croffen

- - Herzog

Burggrafzu Nürnberg

Fürst zu Halberstadt, Minden

Camin, Wenden, Schwerin, Ratzeburg

- Ostfriesland und Meurs

Graf zu Hohenzollern, Ruppin, der Marck

Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, Schwerin

Lingen, Bühren und Leerdam,

Herrzu Ravenstein, der Lande Rostock,

Stargard, Lauenburg, Bütow, Arlay

und Breda, c, 2.



Killer durchlauchtigster

Grossmächtigster Fönig,

Flergnädiger König undSn

Liebe sind wol die zwey gewissesten Weg

“E" weiter, denen ein treuer Vasall bis vor

den Thron seines Souverains getrost und sicher folgen

kan; und wo diese gedoppelte Chiffre im Herzen, nicht

A 3 - - Etwan

 



etwan nur mit güldener Dinte, sondern mit den edelsten

Blutstropfen angeschrieben steht, da kan ein rechtschaft

fener Diener es ohne Bedenken wagen, auch den

AllerdUrchlauchtigsten Monarchen als

seinen Allergnädigsten Herrn, ohne Furcht

Und Zweifel, anzusehen.

Stofer Fönig!

Der größeste Theil von Schlesien hat Elv.

Königl. Majestät den 7. November 1741 einen

Altar gebaut, auf welchem ein ewiges Feuer der

Ehrfurcht und Liebe lodern soll, und mir giebt mein

Herze das Zeugnis, daß Ehrfurcht und Liebe vor

Ew. König. Majestät Krone und See

pter in meiner Seelen von der allerreinesten Art sind.

Sollte iches denn, unter einem so sichern Geleite, nichtge

trost wagen dürfen, hiermit einige Blätter vor den

Thron



Thron meines Königes zu freuen, die, indem sie

|5

t

el

e

ill

yr

d.

ze

El

yl

denselben nicht verunehren werden, zugleich von diesen in

meinen Adern um den Vorzug streitenden Leidenschaften

ein immerwährendes Zeugnißgeben sollen.

Ja, Allergnädigster Herr, ich wage es,

und ich wage es mit einer Zuversicht, die an Grösse

und Stärke nicht überstiegen werden kan. Zwar sind es

nur Blätter, die die Frucht einer fremden Arbeit umge

ben: denn indem Ewr.Königl. Majestät ich

gegenwärtige Waldenserhistorie allerunterhänigst dedi

cire, so muß ich allerdings bekennen, daß ich keinen an.

dern Theil an der Verfertigung derselben habe, als den

sich ein Uebersetzer von einem Werke zuzueignen berechti

get ist: Aber, es sind auch Blätter, auf welchen ein

ewigwährendes Gedächtnis- und Ehrenmahl vor (Emy.

Königl. Majestät. Allerdurchlauchtig

stes Haus gezeichnet steht. Blätter von dieser Art

sind des Brandenburgischen Schutzes nicht weniger

benö



benöthiget, als diejenigen Personen es gewesen, deren

merkwürdige Geschichte und theils traurige Schicksale da

rinnen angeschrieben stehen,

Ew. Königl. Majestät Gnade vor mei

ne Person undAllerhöchst Deroselben Schutz

vor diese Uebersetzung ist demnach das einzige, warum al

lerunterhänigst zu bitten, ich mich hiermit in der aller

tiefsten Ehrfurcht erkühne.

und wie folte Ew.Königl. Maj.Gnade

bey diesem Unterfangen ich mir nicht ganz zuversichtlich

versprechen können, da Ew. König. Majest.

mich derselben öffentlich zu rühmen mir bisher schon bey

mehr als einerGelegenheitdie allergnädigste Königliche

Erlaubnisgegeben? Die auf meinen Gütern rege gewor

denen Minen mögen und werden davon in-und außerhalb

Landes vor mich reden. Sollte es wol möglich gewesen

seyn, dieselben in einem Jahr, mitten unter den ärgs

sten



deren

leda

r mei

Schutz

im al

aller

nade

chtlich

jest.

in bey

ich

ewor“

sten Machinationen so vieler Neider und Feinde, die ih

ren Eigennuß dem allgemeinen Besten vorzuziehen kein

Bedenken tragen, in einen solchen Standzu bringen,daß

in Schächten und Stollen bereits Erzte gefördert werden

können, und diese denen Gewerken die beste Ausbeute ver

sprechen, wennEw. Königl. Majestät ge

nädigter, gerechtesterund weitesterSceptermein

Unternehmen nicht befördert, nicht beschützet hätte?

Unter Ew. König. Majestät fernern

allergnädigstem Schutz und Schirm werde ich in

meinem Eifer vor das Aufnehmen der Bergwerke

und des damit verbundenen AllerhöchstenLandesfürst

lichen Interesse getrost fortfahren: daher ich unter

den allerinbrünstigsten Wünschen vor das Leben Ew.

König. Majestät geheiligten Person,

wefel

ärg“

sten

sowie vor den immerwährenden For Allerhöchst

Deroselben Königl. und Churfürstl

Hauses, nichts mehr hinzusehe, als was auf dem

h PO



von Ew.Königl. Majest. mir allergnädigt

verliehenen Bergamtssiegel stehet: Sub VmbraAla

rumTuarum protege Nos:

Der Schatten Deiner Flügel

Beschirme Schächt und Hügel.
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Rudelsdorfin Schlesien im

Bolckenhäynischen Ereis " -

-

-
-

-

-

- - - - -

-

-
-

- allerunterhänigster

Hans Friedrich, Freiherr von Schweinitz
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Ala
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-

Geneigter Leser,

-A - s

-

#F -

5 Y- F n gegenwärtiger mir aufgetragenen Vorre

"K") dezur Uebersetzung der legerischen Wal
FFF densergeschichte, gedenke theilsden beson

NEEWE- dern Nutzen kürzlich abzuhandeln, wel
FTSGMG cher von einer genauen und ausfürlichen

- Kentnis der abendländischen Kirchen zu

erwarten ist, die fich vorder im sechzehenten Jahrhundert ge

fchehenen Reformation von der römischen Kirche abgesondert

haben; theils vonderneuenAusgabedieser lesenswürdigenGe

fähichte hinlängliche Nachricht zu ertheilen. - -

Daßdie Schicksale und Begebenheiten jetzt gedachter got

einis tesdienstlichen Gesellschaften ein beträchtliches Stückder Kirchen

, h 2 geschichte
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92 vorrede.

geschichte ausmachen, und zur vollständigen Kentnis derselben

unentberlich sind, kan niemand leicht unbekant seyn, oder zwei

felhaft vorkommen. Die besondere Brauchbarkeit undvorzüg

liche Erheblichkeitderselben aber, wird selbst unter den Prote

fanten nicht dergestalt erkant und beobachtet, wie billiggesche

hen folte. Daher es nicht undienlich seyn wird, die verschiede

nenArten solches Nutzensin nähere Erwegungzuziehen, und

dergestalt vorstellig zu machen, daß sowol die Verbindlichkeit

zur allgemeinernAusbreitung und sorgfältigern Untersuchungge

dachter Geschichte erkant, als auch der pflichtmäßige Gebrauch

und die vortheilhafte Anwendung derselben befördert werde.

Es läst sich dieser besondere Nutzen aber amfüglichsten in

fünfHauptarten eintheilen, worunter wenigstens alles begrif

fen werden kan,was mit Recht hieher gehöret.

Einmalnützet die Kentnis dieser Geschichte sowolzur nö

tigen Einsicht der wahren Gestalt des Papstums, als auchzur

Beantwortungund Ablenungmancher Vorurtheile, Ausflüch

te und Beschuldigungen, deren fich die römische Kirche gegen

uns bedienet. Welches demnach einen dreifachen Gebrauch

ausmacht.

1. Da die wahre Gestalt des Papstums in protestanti

fchen Ländern wenig bekant ist, selbst an solchen Orten, wo

fich dieser Kirche zugethane Gemeinen befinden; ja vielenGlie

dern derselben verborgen bleibt, die keine Gelegenheit gehabt,

den herschenden Gewissenszwang und Verfolgungsgeist, wo

durch fich dieselbe von allen andern gottesdienstlichen Parteien

der Christenheit unterscheidet, in Augenschein zu nemen: so ist

an der Entdeckungdieser unchristlichen,ja unmenschlichenGrau

famkeit, und der unzälligen Blutschulden, welche diese Kirche

auf sich geladen, um so viel mehr gelegen, je
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fich manche Vertheidiger derselben bemühen, diese antichrifi

fche Gestalt zu verbergen, und sich aufdas gelindere Verfaren

der neuern Zeiten berufen; ohnerachtet dasselbe nicht aus ein

gen geänderten Grundsätzen herflieffet, sondern der sogar in

römischcatholischen Ländern durch die Reformation aufge

klärten und wiederhergestellten rechtmäßigen Gewalt der welt

lichen Obrigkeit zu verdanken ist. Die Geschichte der päpstli

chen Kirche eröffnet einen so fürchterlichen Schauplatzdes Blut

vergieffens und der grausamsten Verherung ganzer Länder,

auch gewaltthätiger Hinrichtungen und sonst unerhörterMar

tern unschuldiger Leute, daß die neuern Schriftsteller dieser

Partey gern einen Vorhang darüber ziehen, oder doch die

Schuld davon aufdie unterdruckten Gegner zu welzen suchen.

Ob sich nun gleich diese blutdürstige Grausamkeit weiter er

streckt, und auch gegen ungläubige oder unchristliche Völker

bei den unternommenen Kreuzzügen wider dieselben, aufsun

christlichste gewütet hat: so find doch die Schicksale dervondie

fer Partey abgesonderten Kirchender mittlern Zeiten die bejaun

mernswürdigsten Auftritte dieses Trauerspiels; da Bekenner

und Verehrer Christi, unter demSchein des Namens undder

Ehre Christi,demblinden Eifer, der Unwissenheit und der ei

gennützigen Gewinsucht einer vorgegebenen gottesdienstlichen

Herschaft aufgeopfert und aufdie Schlachtbank geliefert wor

den, zur unauslöschlichen Schande der Urheber solcher Un

menschlichkeit, die viel götliche Gerichte nach fich gezogen,

Zwar leugnen wir im geringsten nicht, daß einige solcher Kir

ahen sich zuweilen von dieser Seuche der gottesdienstlichen Ge

waltthätigkeit anstecken laffen, so den Hußiten insonderheit be

gegnet, und ihre übrige Unschuld nicht wenigvermindert, auch

nicht ungerochen geblieben: im wird doch niemand bey

Z richti
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richtiger Erwegungder Umstände in Abrede seyn können,daß

derselben Vergehung aus keinen Unterscheidungssätzen ihresgot

tesdienstlichen Lehrbegrifs gefloffen; sondern demselbenvielmehr

widersprochen, und wo nicht aus einer erlaubten Nothwehr

und Selbstvertheidigung, doch aus einem eingebildeten Vergel

tungsrecht und dem Vorurtheil hergerüret, nach den Gewon

heiten des Völkerrechts unter menschlichen Gesellschaften, sich

gegen eine feindliche Partey zu dem allen berechtiget zu erach

Tem, was man von derselben erlitten. Da im Gegentheildie

fe unmenschliche Grausamkeit eins der wesentlichten sowol als

gefärlichsten Unterscheidungsstücke des Lehrbegrifs der römi

fchen Kirche geworden, nachdem sich die Herschlucht über die

Gewiffen und der damit verbundene Verfolgungs- und Mord

geist dieserKirche bemächtiget: woraus die Grundirtümer ent

standen, von der Unfelbarkeit der Kirche und ihres vorgegebe

nen sichtbaren Oberhaupts; von der Gerichtbarkeit undGe

walt derselben über Verstand und Willen, Leib und Leben,

Ehre und Eigentum, ja nicht nur zeitliche, sondern, ihrem selt

samen Anspruch nach, gar ewige Wohlfart aller Glieder der

Christenheit, ohne die geringste Ausname der Obrigkeiten im

gemeinen Wesen, welche dieser Tyranney nicht nur unterwor

fen gewesen, sondern sichauchzu Werkzeugen, Gerichtsdienern

und Nachrichtern derselben müssen misbrauchenlaffen; vonder

Ausbreitungder Christenheit durch Gewalt der Waffen mit

Feuer und Schwert; und von der allgemeinen Verbindlichkeit

der Menschen zum unumschränkten Gehorsam gegen alle Aus

sprüche, Verordnungen und Satzungen dieser aufgeworfenen

Herschaft, alles noch so unleugbaren Widerspruchs der heili

gen Schrift sowol als gesunden Vernunft ohnerachtet. Wie

dieser Unfug und Greuel der Unwissenheit und Barbarey '
w)

/
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wol als dem damit verbundenen Aberglauben seine meiste

Stärke und Gewalt zu danken gehabt; auch eben daher auf

die Erhaltung, Ausbreitung und Vermerungderselben mit der

angelegentlichsten Befliffenheit bedacht gewesen: so ist die Ge

schichte der dunkeln, ja in der That finstern Zeiten der Chri

fenheitvom8.bis 15ten Jahrhundert,zur Einsicht desselben un

entberlich, in welchen dieses Uebelden höchsten Gipfel errei

chet und aufs äußerste gewütet. Unzällige Stellengottesdienst

licher Schriften sowol als der meisten VerordnungenderPäp

fie und Kirchenversamlungen, ja selbst der obrigkeitlichenGe

setze, würden für übertriebene und unbequeme Ausdrücke an

gesehen, und durch eine bey hyperbolischen Redensarten er

laubte und nötige Auslegung in uneigentlichem und gemilder

ten Verstande gedeutet werden müffen, wenn nicht die Ge

schichte dieser Jahrhunderte unddie unwidersprechlichstenSchick

sale der Albigenser, Piccarden, Waldenfer,Lollarden, Huf

fiten, und änlicher gottesdienstlichen Parteien, ja die meisten

Kriege, bürgerliche Unruhen und Empörungen, auchunglück

liche Regierungen der Kaiser, Könige und Fürsten dieser Zei

ten, den buchstäblichen Wortverstand derselben erforderten und

bestätigten. -

2. Widerleget diese Geschichte aufs nachdrücklichste und

unwidersprechlichste verschiedene Ausflüchte, deren sichdie An

hänger und Vertheidiger desPapstumszum BehufihrerPar

tey als vortheilhafter Vorurtheile zu bedienen pflegen.

Der uralte, beständige und ungestörte Befiz, in welchem

sich diese Kirche beides in Absicht ihrergottesdienstlichen Lehren

und Gebräuche sowol alsder damit verknüpften Befugniffe,

Vorrechte und Ansprüche,jederzeit bis aufdie Reformation

im 16ten Jahrhundert befunden zu haben vorgibt, nebst dem

dar



6 Porrede,

daraus hergeleiteten Recht der Verjärung gegen allen Wider

spruch, würde zwar, wenn er auch noch so erweislich wäre,

bey der Entscheidung unserer Streitigkeiten mit denselben sehr

unerheblich und untauglichfeyn; wenigstens eben so brauchbar,

den jüdischen Unglauben und heidnischen Aberglauben, ja

die gröbste Abgötterey des Götzendiensteszu bestätigen. In

dessen erhellet aus dieser Geschichte die erweislichste Unrichtig

keit des ganzen Vorgebens auf eine dreifache Art. Einmal

entdecket und beweiset der Widerspruch einer so groffen Menge

mehrentheils gemeiner, wenigstens anderer Wissenschaften und

Einsichten, auffer einer einfältigen Kentnis des Hauptinhalts

der heiligen Schrift und des darin gegründeten Gottesdienstes,

entblöster Leute,gegen die eigentlichen Unterscheidungsstücke des

Lehrbegrifs und Gottesdienstes gedachter Partey,den neuern

Ursprung eben derselben; indem diese Weigerungdes Beitrits

blos aus der damals unstreitigen Merklichkeit solcher gottes

dienstlichen Neuerungen, aufeine begreifliche Art hergeleitet wer

den kam.

Hiernächst find die meisten dieser neuen Unterscheidungs

stücke des Lehrbegrifs und Gottesdienstes, welche anfänglich

nur nach und nach eingeschlichen, erst durch feierliche Kirchen

verordnungen bestätiget worden, wenn und nach dem fich ge

wissenhafte Leute dieselbe anzunemen und durch ihren Beitrit

zu bestätigen geweigert: dergestalt, daß durch alle Entdeckun

gen eines solchen Widerspruchs und gewissenhaften Anstandes,

sich menschliche Satzungen und gottesdienstliche Jrtümer auf

dringen zu laffen, anstat einer Befferung die vorletzlichste

Verschlimmerung erfolget, durch vermeinte Verwandlungder

selben in Glaubenslehren, vermittelt erfolgten Ausspruchs der

Kirche. -

KEnd



vorrede. 15

mans kaum glauben, daß die verwegenste unverschämtheit fo

weitgehen können, dergleichen Unwarheit vorzugeben, und sich

mit einem solchen Blendwerk nicht nur an den Kirchen zu ver

sündigen, vonwelchen fiel sich absondern, sondern auchan diesen

alten Gemeinen, deren Namen und Achtung dazu gemis

braucht und inder That geschändet wird.

Die Sache selbst könte wahr und richtig seyn,ohne dadurch

rechtmäßigzu werden. Hätte diese neu entstandenePartey den

Lehrbegrif und die gottesdienstliche Verfaffung einer von diesen

ältern Kirchenangenommen, oder auchnur ihrenUrsprungvon

erweislichen Nachkommen vormaliger Glieder derselben gehabt,

welche die wesentlichsten Unterscheidungsstücke ihrer Kirche beibe

halten: so möchte der Anspruch auf alte Benennungen seine

Richtigkeithaben, obgleich eine ununterbrochene Erbfolge dar

aus nicht hergeleitet werden könte, die vorzüglichen Vorrechte

gottesdienstlicher Gesellschaften auchnicht aufihrem verschiedenen

Altertum beruhen, sondern theils aufgrößerer Uebereinstim

mungmit der heil. Schrift, theils aufgesellschaftlichen Verhält

niffen derselbengegengemeine Wesen, in welchen beiden Absich

ten der innern und äußern Vorrechte eine später entstandene

Kirche vor einer ältern eine unstreitige Vorzüglichkeit behaupten

kan. Da aber die geringste Kentnis der wahren Geschichte die

fer älternKirchen in allenjetztgedachten Stücken dasGegentheil

erweitet: fomus solch Vorgeben entweder aus einer groffen und

unverantwortlichen Unwissenheit derselben herrüren, oder auf

ein Vorhaben abzielen, sich anderer Unwissenheit zu ihrem

Nachtheilzu bedienen, und unter altenNamen sowoleine her

schende Gleichgültigkeit desLehrbegrifs nebst einer Mengewirk

licherJrtümer inGrundwarheiten,dieder heil.Schrift wie auch

den ausdrücklichenGattin gedachter Kirchen e
- - - (IP



bar widersprechen, als auch eine gottesdienstliche Verfassung

undKirchenzucht einzufüren, die auf ein neues Papstum hin

ausläuft. - -

Da esüberhaupt und anfich unrechtmäßigist, sichvon einer

Kirche abzusondern, oder durch Errichtung neuer gottesdienst

lichen Gesellschaften inderselben, Spaltungen und Zerrüttungen

ihrerGlieder anzurichten,wennder Lehrbegrifund Gottesdienst

derselbender heil. Schriftgemäs ist: so wird diese Unrechtmäß

figkeit gedachter Parteydadurchaufeine gedoppelte Artvermehr

ret, daß solches unter dem Namen und Vorwand dieser alten

Kirchen geschiehet,die sichtheils nachder Reformationniemals

unter evangelischen Gemeinen auszubreiten gesucht, auch keine

Ueberläufer von denselben angenommen, noch vielweniger aber

jemals ihre Verfaffungen unter den Gliedern derselben beyvor

gegebener Fortdauer ihrer gottesdienstlichen Gemeinschaft einge

füret haben; theils vorher auskeinem andern Grunde von der

Kirche ihrer Zeiten und Gegenden abgesondert, als weil sie ohne

Verletzung des Gewissens, durchAnnemunggottesdienstlicher

Jrtümer undBegehungfündlicherHandlungen,inderselbenGe

meinschaft nicht bleiben können, ja über dieser gewissenhafte

fen Weigerung solches Antheils am Widerspruch gegen diegöt

liche Offenbarung, aufdie gewaltthätigte Weise aus und von

derselben verstoffen worden. Daher der Misbrauch desNa

mensdieser alten Kirchenzur Beschönigungderaus Neuerungs

sucht, Lüsternheit, Ehrgeiz und eigenem Vortheilihrer Anfürer

unternommenen Errichtung einer neuen Partey, die größten

theils aus gewesenen Gliedern unserer Kirche bestehet, welche

derselben aufdie unverantwortlichste Weise, meist ohne es selbst

zu merken, abspenstiggemacht worden, eine unverantwortliche

Versündigung nicht nurgegen unsere und andere aufgleicheArt

- - gemis
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gemishandelte, sondern auch gegen diese dergestaltgemisbrauch

te ältere Kirchen ist; die dadurch ohne ihr Verschulden in den

fcheinbaren Verdacht, wo nicht der Jrtümer und fündlichen

Unternemungen dieser neuern Partey, doch wenigstens einer

strafbaren Störung des Kirchenfriedens, Trennung und Zer

rüttung der Christenheit, auch blinden Schwermereygebracht

werden. -

So betrübt der Anblick dieser Vergehungen und Unord

nungen ist, wodurch den Vertheidigern des Papsttums schein

bare Gelegenheit gegeben wird, nicht nur ihr altes Vorgeben

vonder Unmöglichkeit Spaltungen undZerrüttungenderKirche

zu verhüten, ohne sichtbares Oberhaupt und Gebrauch einer

richterlichen Gewalt und eines unfelbaren Ansehens inderselben,

zu erneuern; sondern auch die bey der Reformation und vor

her von ihrer Gemeinschaft abgesonderte Kirchen eines unver

antwortlichen Verfarenszu beschuldigen: so sehr istzu hoffen,

daßdie dadurchverursachte Notwendigkeit und vermehrte Ver

bindlichkeit diesen Theilder Kirchengeschichte genauerzuforschen,

auffer dem wichtigen Nutzen beiderley Gegner daraus unwider

sprechlichzu widerlegen, zumancherleyanderweitigem Vortheil

gereichen und eine ausgebreitete heilsame Wirkunghaben werde,

durch VerschaffungundBeförderungder übrigen alhier gemel

detenArten des Nutzens.

Wohin viertenszu rechnen ist, daß dadurch verschiedene

wichtige Glaubenslehren und allgemeine Warheiten auf eine

fruchtbare Weise erleutert und bestätiget werden können. Wo

von anjezo nur einige Beispiele aufs kürzeste anfüren will.

Die geoffenbarte Lehre von der Kirche GOttes unter den

Menschen,wird durchaufmerksame s dieser Geschichte

- 2 im
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in ein merkliches Licht gesetzet: indem daraus deutlich erhellet,

fowol wie in den allerfinstersten Zeiten und bey dem äußersten

TVerfall der sichtbaren Kirche die unsichtbare GemeineGOttes

unaufhörlich fortgedauert, ja eben alsdenn zum Theil wieder

sichtbarzu werden veranlasset und genötiget worden; als auch

wie vielen Abwechslungendie wahre sichtbare Kirche unterwor

fenfey, selbst in Absichtderverschiedenen Stufen ihrer Warheit

und ächten Richtigkeit, die aufihrem Verhältnis gegen das un

triegliche WortGOttes inder heil.Schrift beruhet; ingleichen

worin die wahren Kenzeichen derselben bestehen, wie auch die

richtige, bewärte, sichere und unschädliche Mittel der Erhal

tung, heilsamen Besserung und vortheilhaften Ausbreitung .

derselben; und endlich,wie und warumdieKirche fichimgemei

nen Wesen, und nicht umgekehrtdasgemeine Wesen inder Kir

chen befinde, worin also der eigentliche Unterschied sowol als die

gehörige Uebereinstimmung,gegenseitige Verbindung und das

pflichtmäßige Verhältnisgottesdienstlicher und bürgerlicherGe

felschaften bestehe, die so wenig mit einander verwechselt und

vermischt,alsvon einandergetrennetwerden können ohne beider

feitigen Schaden und Nachtheil.

Gleiche Bewandnis hat esmit den Warheiten sowol von

der allgemeinen Vorsehung und genauen Regierung GOttes,

welche über menschliche Gesellschaften und einzele Gliederdersel

ben, sonderlich aber über seine Kirche und dasinderselbengetrie

bene Gnadenwerkder Zurechtbringungundgeistlichen Befferung

der Menschen waltet; wobeydie Verschiedenheit desverordnen

den undbeschlieffenden WillensGOttes,folglichauch seiner Ver

anstaltungen undZulaffungen,unddas unbegreiflicheVerhältnis

seiner Endzwecke, undder mitund ohne,ja widerden Willenfei

ner Werkzeuge gebrauchten Mittel, unzällige Es und

- eizung
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Reizungzur ehrerbietigsten Bewunderungund zuversichtlichsten

Anbetung der Herschaft GOttes mitten unter seinen Feinden,

gewäret: alsauchvondenUebungen, Unterstützungen, Förde

rungen, Bewärungenund BelonungendesGlaubens,der Ge

duld, Verleugnung,Hofnungundgesamten Gottseligkeit; wobey

dasAergernisdesKreuzes ebensounvermeidlich,alsdie heilsame

undgesegnete Wirkungdesselben unausbleiblich ist.

Wiegros und stark die Kraft der Warheit so wol als des

Jrtums, beides beygutenundbösenGemütern, bey Freunden

undFeindenvonbeiden fey; wie leicht Warheit undJrtum mit

einander nicht nur vermischet und vermenget, sondern auch gar

verwechselt werden, ob esgleich beiden nie an wissentlichen und

vorsetzlichenAnhängern felet, noch häufiger aber neue und un

erkante Jrtümer aus wirklicher Flucht nicht nur eingebildeter,

sondernauch richtigerkanterJrtümer, undübertriebenem Wider

spruchgegen dieselben, entstehen; wie unüberwindlich die War

heit sey, undvom Irtumzwar bestritten, verdrenget und unter

druckt,dochnie besiegetwerden könne; wie unentberlich ein Un

trieglicher Erkentnis-Bestimmungs-und Entscheidungs-Grund

gottesdienstlicher Warheit unddes entgegenstehenden Jrtums -

sey; wie nichtig, gefärlich und schädlich aller Anspruch irgend

einiges menschlichenAnsehensaufdiese Untrieglichkeit sey, bey al

ler anderweitigen nicht nur Einsicht und Geschicklichkeit oder

Vorzüglichkeit gesellschaftlicher Würde, sondern auch tugend

hafter Frömmigkeit und wahrer Gottseligkeit beides einzeler

Menschen und ganzer Gesellschaften; wie viel an dem pflicht

mäßigen Gebrauch der götlichen Gnadenmittel und der sorgfält

tigen Forschungdeswahren Verstandes der heil. Schrift liege,

undwie unentberlichdazudie treueund regelmäßigeAnwendung

natürlicher Hülfsmittelfey, Unwissenheit, trat und

-
d 3 - egel
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begeisterte Schwermerey fowol als Willkürlichkeit menschlicher

Meinungen und Aufsätze, durch Misdeutung des göttlichen …

Wortsund selbsterwälten Gottesdienst,zu vermeiden: dis alles

und eine Menge änlicher Einsichten ist nicht leicht aus irgendei

nem andern Theil der Kirchengeschichte deutlicher und lebhafter

zu ersehen, als in diesen Geschichten mehrgedachter Kirchen und

ihrer Schicksale. Der heilige Bernhardus ist nicht der einige,

deffen Eifer fürdie götliche Warheit ohne richtige und hinlänge

liche Erkentnis bis zur grausamsten Verfolgung ächter Liebha

ber undwahrer Bekennerderselben ausgeschweift, wider, welche

er mit Kreuzzügen gewütet. Der theure Johan Hus ist nicht

der einige Blutzeuge der göttlichen Warheit, welche er mit stand

hafter Aufopferung seines Lebensdurchden Märterertod verfie

gelt und bestätiget, in dessen Lehre eine beträchtliche Anzalun

erkanter gottesdienstlichen Jrtümer von der Treuegegen richtige

Einsichten überwogenworden. … Die kläglichen Folgendes errich

teten Vergleichs,der Calixtiner mit der päpstlichen Kirche find

nicht das einige Beispielder Schädlichkeit aller Vereinigunggot

tesdienstlicher Lehrbegriffe mitAufopferungund zum Nachtheil

dererkanten Warheit. LutheriKlage überderBöhmenNach

läßigkeit und Verachtungder Sprachen und anderer Theile und

Hülfsmittel der Gelerfamkeit,kan aus mehrals einem Beispiel

dieser Geschichte auchbey andern änlichen Kirchen gerechtfertiget

werden, ob dieser Mangel gleich nicht bey allen verschuldetge

wesen. - - -

Der fünfte Nutzen dieser Geschichte bestehet endlich in der

Bestätigung der Warheit der christlichen Lehre und näheren

OffenbarungGOttes in derheiligen Schrift,auf eine zwiefache -

Weise. -

- Wie
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Wiedie mangelhafte und verworrene Kentnis dieser Ge- -

schichte sehr häufigzur Bestreitung des Christentums gemis

braucht worden, undden Widersacherndesselben Beispiele her

gebenmüssen, ihregewönlichen Vorurtheile aufeine,dem Vorge

ben nach, sehr deutliche und unwidersprechliche Artzu erweisen,

daßdie Religion überhaupt, und die christliche insonderheit, an

den meisten Unruhen, Kriegen, Verwirrungen undZerrüttun

gengemeiner WesenSchuld sey, auf arglistigen Betruge und

überlegener Gewaltthätigkeit beruhe, eine Erfindungder Ver

schlagenheit eigennütziger Priester so wol als herschsüchtiger

Obrigkeitenfey, welche sich der Einfalt und Leichtgläubigkeit

desgemeinen Volksbemächtiget und zumBehufihrer Absichten

bedienet; daß dieselbe,wie andere änliche nach Willkür eingerich

tete Gewonheiten, eine Menge vonAbwechselungengehabt, und

widersprechendeParteien,auchunzälige Streitigkeitenderselben,

hervorgebracht; und daß daher eine herschende Gleichgültigkeit

dagegen,ja eine Vergeffenheit und Unwissenheit derselben,zur

Erhaltung öffentlicher Ruhe und Beförderung menschlicher

Glückseligkeit zu wünschen sey: so ist,wo unstreitig, daß die

bloffe Untersuchungund genauefowolals richtige Kentnis eben

dieser Geschichte das sonst auchanderweit erweisliche Gegentheil

vondem allendarthun könne. Die Unwissenheitder christli

chen Lehre kanmit Beibehaltungdes christlichen Namensnicht

leicht höher steigen, als fiel in denZeiten des Ursprungs dieser

Kirchen gewesen: wovondie schädlichen Folgen der christlichen

Lehre sowenigzugerechnet werden können,alsdie Wirkungen der

Unvernunft unddesAberwitzes, wenn sie für vernünftig aus

gegeben werden, mit einigem Schein des Rechtsder Vernunft

zur Last fallen, unddieselbe verwerflich machen können. Wie

nundiese Unwissenheit ausder nach und nachgeschehenen Ein

- fürung
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fürung anderer Bestimmungsgründe gottesdienstlicher Lehren

und Uebungen entstanden, die der heil.Schrift an die Seite ge

setzt undendlich vorgezogen worden,bis sie derselbenpflichtmäßi

genGebrauchgänzlich verdrenget: so hat demgesamten daraus

entsprungenenUnheil nicht anders, alsdurch Wiederherstellung

dieses GebrauchsunddergewissenhaftenBeobachtungderselben,

Einhaltgeschehen undabgeholfen werden können. Wobeydie

Bekenner der in der heil.Schrift enthaltenen Warheiten nicht

nur von solcher Beschaffenheit gewesen, und sich in dergleichen

Umständenbefunden,die sie allesVerdachtseigennützigerAbsichten

und gesuchter äußern Vortheile unfähiggemacht; sondern auch

allen erfinlichen Widerstand der Arglistigkeit sowol als überlege

nen Macht und grausamsten Feindseligkeit auszustehen gehabt,

ohne durch die äußersten Bemühungen der wider die aufge

brachten geistlichen undweltlichen Gewalt unterdruckt zu wer

den. Nachdemdie geoffenbarte Lehre der heil.Schrift, bey der

Stiftung und ersten Ausbreitung der Christenheit, viele Jahr

hunderte hindurch die stärksten Proben abgelegt und ausgehal

ten, diezum äußernBeweise ihrer Götlichkeit nur immer erfor

dert werden können: so hat keine unverdächtigere und nachdrück,

lichere Bestätigung derselben erfolgen können, als daß sie ohne

wunderthätige Hinderung einer Verfälschung oder anderweiti

gen äußern Zwang,der freienUntersuchung,Beobachtung, An

wendungundAusübungihrer Bekenner überlassen worden,und

bey aller aus eben diesem Grunde unvermeidlichen Verschieden

heit willkürlicher Meinungen undUebungen, auchdurch unzälige

Misdeutungen,ja endlich versuchte Beileitsetzung ihrer eigent

lichen Vorschrift,wirklich erfolgten Verfälschungvon den her

schenden Parteien der Christenheit,dennoch durchdie bloße Ein

ficht der götlichen Umtrieglichkeit und Verbindlichkeit desrichtigen

Ver
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Endlich ist daraus deutlich darzuthun, daß w

Warheit und Jrtum einer Verjärung'' '
be doch bey dem obgedachten Streit nicht statt finden, wenig

fensderselben Partey nicht zu statten kommen könne, die sich

darauf beruft, indem das wesentlichste Stück der Rechtsbe

ständigkeit derselben felet, so in der wissentlichen und vorletzli- -

ichen unterlassung eines öffentlichen undfeierlichen Widerspruchs

dererjenigen besteht , deren Angelegenheit und Recht durch sol

chen Besitz gekränkt wird; kein Widerspruch aber aufeine nach

drücklichere und feierlichere Weise geschehen können, als durch

die Erduldung so langer und unerhörter Drangsale, Beschwer

den und Martern, welche um der bloßen Weigerung des Ge

horsams willen gegen diese unbefugte Herschaft der Gewiffen,

diesen sonst höchst unschuldigen Leuten zugefügt worden.

Gleiche Bewandnis hat es mitdemVorgeben dieser Par

ten,daß sie die allgemeine Kirche sey, auch bis auf die Abson

"ung der Protestanten dafür durchgängig erkant worden.

Dhmerachtet diese Benennung weder in der griechischen noch

in irgend einer andern Sprache, keiner sichtbaren Kirche aus
schlieffungsweise beigelegt werden kan seit dem die Christenheit

in mehrere gottesdienstliche Parteien geheilt worden; der uns

egründete Anspruch auf dieselbe auch, bei aller noch so unwi

dersprechlichen Grweislichkeit des Gegentheils,inden drey letzten

Jahrhunderten beständig fortgesetzt wird: so kam doch das

"ben dieses Vorzugs selbst in der gemäßigten Bedeutung

an der rechtgläubigen Kirche nicht einmal in den abendländi
schen Gegenden bey jemanden Beifallund Glauben finden, der

dieser Geschichte nur einigermaßen kundig ist. So bald sich

die vermeinte Oberherschaft des eingebildeten Statthalters Chri
fi einer allgemeinen und unumschrankten Gewalt bemächtigen

- C wol
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wollen, ist nicht nur eine Trennungaller morgenländischenGe

meinen ohne Aenderung des Lehrbegrifs erfolget, wo derglei

chen Joch durch obrigkeitliche Gewalt nicht befestiget, folglich

leichter abzuwerfen gewesen; sondern auch eine öffentliche Ab

sonderung anfenlicher undzalreicher gottesdienstlichen Gesellschaf

ten in den abendländischen Gegenden unvermeidlich geworden,

die sonst mit der römischen Kirche in näherer Gemeinschaftge

fanden, und blos durch die Anmutung und Aufnötigungdie

der geistlichen Herschaft und willkürlichen Gerichtbarkeit vonder

selben getrennet, verstoffen, und zur Weigerungdes Beitritts

und der UnterwerfungGewissens wegen gezwungen worden.

Daher, seit dem Ursprunge des eigentlichen Papstums in der

römischen Kirche,dieselbe nurin derBedeutungundAbsicht ca

tholisch oder allgemein heiffen kam, weil sie alles versucht,

und alle erfinliche auch noch so unrechtmäßigeMittel ergriffen,

sich der allgemeinen Oberherschaft des Erdbodens zu bemächti

gen, und alle Mitglieder, nicht nur der Christenheit, sondern

sogar des menschlichen Geschlechts, lieber auszurotten als un

bezwungen zu laffen, und neben sich aufdem Erdboden im

götlichen Gebiete, unter blos weltlicher Gerichtbarkeit der Lan

desherschaft zu dulden.

Eben dis lieffe sich durch häufige Beispiele von der vorge

gebenen Uebereinstimmungdes Papstums mit der apostolischen

Kirche und dem christlichen Altertum, selbst in Absicht der

Kirchenväter und Kirchenverordnungen, oder der erweislichen

Ueberlieferung der ersten Jahrhunderte darthun, wenn esdie

nötigen Schrankendieser Vorrede verstatteten. Dochnur eines

einigen Beispielszugedenken; so ist wolunmöglich, daß sichLe

fer dieser Geschichte, welche der ältesten Kirchengeschichte der

Christenheit und der christlichen Altertümer kundig sind, bey

dem
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dem Anblick gottesdienstlicher Kriege oder sogenanter Kreuzzü

ge, sonderlich gegen unstreitige Glieder der Christenheit, aus

bloffen vorgeblichen Ursachendes Gottesdienstes, nicht über dem

himmelweiten Unterschied undder widersprechendenEntfernung

solcher Unternemungen von demMuster ihrer vermeinten Vor

gänger entsetzen sollten, welche nicht nur allen Scheindes Ge

brauchs der Waffen einer fleischlichen Ritterschaft aufs sorgfäl

tigste vermieden, sondern sogar aufdas noch so unvermeidliche

Blutvergieffen selbst in rechtmäßigen Kriegen, einige Kirchenbuf

fe und feierliche Demütigung verordnet haben. - -

3. Erleichtert, befördert und bestätiget diese Geschichte die

faslichste Beantwortungvieler,zwar in derThat unerheblichen

und anderweit erweislich falschen, von den Anhängern dieser

Partey aber doch für sehr erheblich ausgegebenen Vorwürfe

und Beschuldigungen gegen unsere Kirche und die im 16ten

Jahrhundertgeschehene Reformation: als, daßLutherus und

seine Gehülfen keine Vorgängergehabt; daß vor desselben Zeit

keine wahre Kirche gewesen seyn müste, wenn die römische

solches nicht seynfolte; daßdie Misbräuche, welche in dieselbe

eingeriffen, der Kirche selbst nicht zuzuschreiben gewesen, folg

lich auchden Abtritt von derselben nicht rechtfertigen; unddaß

die aus diesem Abtritt und Aufrur entstandene Menge gottes

dienstlicher Parteien, Unruhen und Jrtümer,die Unentberlich

keit einer richterlichen Gewalt in der Kirche, und den unver

meidlichen Schaden der Aufhebung derselben zur Gnüge dar

thue. Zu geschweigen, daß diese Beschuldigungen durch eine

andere noch häufigere Verleumdung eben dieser Gegner wider

leget werden, welche den ersten Bekennern und Lehrern unse

rer Kirche vorwerfen, die Jrtümer und Ketzereien der Grie

chen, Waldemser, Hußiten erneuert und aufgewärmt, ja

L 2 -
er
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fer abtrünnigen Aufrürer Fusstapfen betreten zu haben: foer

helet aus den Geschichten dieser Kirchen unwidersprechlich,

theils, daß es, seit dem die römische Kirche, durch Einfürung

des eigentlichen Papstums und der damit verknüpften gottes

dienstlichen Jrtümer, aufgehöret die wahre Kirche zu seyn, nie

an öffentlichem und feierlichem Widerspruch sowol einzelerLeu

te als ganzer Gesellschaften und sehr sichtbarer Kirchengefelet,

die gegen diese Neuerungen geeifert, und von welchen fich die

römische Kirche durch die unverantwortlichste Verfolgungun

streitiger Zeugen der götlichen Warheit, und Bekenner des in

der heiligen Schrift enthaltenen Lehrbegrifs, ohne sie aus der

selben eines Jrtumszu überfüren, getrennet undabgesondert;

theils daß eben dadurch nicht nur die unleugbarsten Misbräu

che und Jrtümer von gedachter Kirche feierlich bestätiget, fon

dern auch alle Erweislichkeit und pflichtmäßige Untersuchung

derselben aufgehoben und unmöglich gemacht worden; theils

daßder ungegründete und ungötliche Anspruch auf eine Unfl

barkeit und richterliche Gewalt, ohne götliche Offenbarung, ja

wider dieselbe, nicht nur ein größeres Uebel fey, als die Ver

schiedenheit gottesdienstlicher Parteien, welche allein der heil.

Schrift dieses richterliche Ansehen beilegen, sondern auch ein

unzulängliches Mittel, die Einsichten und Ueberzeugungen des

Gewissens zu unterdrucken ohne Beihülfe der unmenschlichsten

Grausamkeiten,ja der wirklichen Dämpfungalles wahren und

pflichtmäßigen Gottesdienstes. - ,

Der zweite Hauptnutzen dieser Geschichte bestehet darin,

daßdieselbe viel beitragen kan, Gliedern unserer Kirche die Vor

züglichkeit der ihnen wiederfarmen götlichen Wohlthaten schätzt

bar zu machen, und sie ihrer hohen Verbindlichkeitzumdank

befliffenen und treuen Gebrauch derselben zu erinnern,

- Die
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Die gute HandGOttes, der wirdie im 16tenJahrhun

dert geschehene Reformation, oder Wiederherstellungder rei

nen Lehre der heil. Schrift und des darin gegründeten Gottes

dienstes, nebst der Befreiung von dem unerträglichen Joche

und Gewissenszwange des Papstums zu verdanken haben, kan

nicht leicht merklicher und fruchtbarer erkantwerden, alsdurch

Vergleichungfowol des schnellen und unerwarteten Fortganges

und der mächtigen Bewarungderselben, als auch der dadurch

erhaltenen vollständigern und genauern Uebereinstimmungder

Lehre und desGottesdienstes mit der heiligen Schrift, zur heil

samen Bearbeitung der Selen und Förderung des göttlichen

Gnadenwerks in denselben, mit den vorhergegangenen Versu

chen änlicher Wiederherstellungen des verdunkelten Lichts der

götlichen Warheit und Heilsordnung, die entweder denselben

reinen, hellen, ausgebreitetenund dauerhaften Glanz nicht er

reicht, oder gar bald wieder verloren haben, dessen die götli

che Erbarmungunsgewürdiget. Diese Vorzüglichkeitgötlicher

Wohlthaten kam und musfowol ohne Verkleinerung und nach

theilige Geringschätzung der ältern Zeugen und Bekenner der

Warheit, die mit ihrem Maas der Einsichten treu gewesen,

als ohne Pralerey und Selbsterhebung erkant werden: indem

alle daraus herrürende Vorzüge nicht nurGOtt zuzuschreiben

sind, ja ohne Beleidigungdesselben nicht geleugnet oder leicht

finnig übersehen werden können; sondern auch nur nachMaas

gebung des treuern Gebrauchs derselben genoffen werden und

zum wahren Vortheil gereichen, in dessen Ermangelung sie

Verantwortung und Strafe vermeren. -

Wir leugnen im geringsten nicht den Einflus, welchen

theils die unmittelbar vorhergegangene, jazu gleicher Zeit gesche

hene Wiederherstellung der Wissenschaften und Gelerfamkeit,

t
3 nebst
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nebst der Bequemlichkeit leichterer Ausbreitung erlangter Ein

fichten durch die Buchdruckerey und den Zulaufberümter ho

hen Schulen, theils der zeitige Beitrit und geleistete Schutz

der Obrigkeiten und Landesherschaften, theils die Fähigkeiten

und anderweitigen Verdienste sowol als Geschicklichkeiten der er

sten Beförderer dieser großen Veränderung, in den erwünsch

tern als erwarteten Fortgangderselben gehabt, welcherHüls

mittel gedachte ältere Kirchen größtentheils ermangelt: indes

fen würde es eine unverantwortliche Uebereilung seyn, wenn

um deswillen die Hand GOttes in dieser Sache geleugnet,

oder von dem Werth dieser götlichen Wohlthatengeringschätzig

geurtheilet, oder auch nur die Treue und Verdienste der von

GOttdazu gebrauchten Werkzeuge wo nicht bestritten und in

Zweifel gezogen werden, doch wenigstens unerkant bleiben sol

ten; die gewis der dem äußern Anblick nach betrübten Schick

sale ihrer Vorgänger nicht unkundig gewesen, und menschlicher

Mutmaffung nach keine andere Aussicht der Folgen ihres ge

wiffenhaften Verhaltens gehabt haben können, als die ihnen

ohne Vertrauen aufGOtt allenMuth benemen müssen. Al

le diese vortheilhafte Umstände sowol als das Verhältnis der

gemeinen Wesen, deren Veränderungen GOTTzum Besten

seines Gnadenreichs regieret, find Veranstaltungen der Vorse

hungGOttes: der selbst nicht nur die unmenschliche Grau

samkeit und den unerträglichen Misbrauch, welchen diese got

tesdienstliche Tyranney von dem ihr geleisteten blindenGehor

fam gemacht, nebst der durch die lasterhaftesten Ausschwei

fungen ihr zugezogenen Verachtung; sondern auch die menschli

-
chen und eigennützigen Absichten mancher Obrigkeiten, sogar

der heftigsten Vertheidiger des Papstums, zum Behuf solches

seines Vorhabens zu lenken und zu gebrauchen gewust. Dem

ohn

-
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ohnerachtet ist der gefliffentlichten Bekantmachung und Aus

breitungder heiligen Schrift, der Erleichterung ihres richtigen

und genauen Verstandes, dem alleinigen Gebrauch derselben

zur Bestimmung der Glaubenslehre und verbindlichen Vor

fchrift des Gewissens; der sorgfältigen Zubereitungund hinläng

lichen Bestellunggottesdienstlicher Lehrer; der Beförderungdes

allgemeinen Unterrichts und einer vernünftigen Andacht des

Gottesdienstes,undderVerhütungsowoldesübertriebenenWider

pruchsalsauchallerEingriffeinobrigkeitlicheVorrechtedurchEin

fürungeinerrichterlichenKirchenzucht,oderAufhebungzurErhal

tungund Wohlfartgemeiner Wesenundgesitteten Lebensartdien

licher Ordnungen,das meistevondiesen Vorzügenzuzuschreiben.

Wienungöttliche Wohlthatengemeiniglich erst nach erfar

nem Mangelderselben recht erkant, gebürend geschätzet undge

höriggebraucht werden; die Geringschätzung unerkanter Wohl

thaten Gottesaber entweder ebendiesen Mangel derselben,oder

andere götliche Gerichte, nachfichziehet: so ist es eine notwen

dige Pflicht gottesdienstlicher Gesellschaften,welche der hohen

Wohlthat des freien Gebrauchs der heil. Schrift und der un

gehinderten Uebung des darin gegründeten Gottesdienstesge

nieffen, dielebhafteErinnerungdesvormaligenMangelsderselben

in frischem Andenken zu erhalten, und durch Beihülfe derGe

schichtkunde aufs geflissentlichstezu erneuern. Wozu der An

blick solcher Schicksale vormaliger Zeiten, die ohne innige Rü

rungdesGemüts nicht gelesen odergehöretwerden können, bil

lig gebraucht werden mus. Es ist alsozu hoffenundzuwün

schen, daßdiese weitere Bekantmachungder Waldensergeschichte

dergleichen Wirkung habe, bey aufmerksamen Lesern innige

Empfindungen, feste Entschließungen und angelegentliche Be

schäftigungen der ehrerbietigsten Bewunderung und Anbetung,

dank



dankbefliffensten Lobeserhebung, demütigten Abbitte undzu

versichtlichsten Vertrauens gegen GOtt, der Hochachtung und

Erkentlichkeit gegen die Wolke der Zeugen voriger Zeiten, der

eigenen Beschämungund eifrigen Treue in pflichtmäßiger Nach

amungaller Beispiele undMuster des Glaubens, der Geduld,

der Gottseligkeit undder Hoffnung, hervorzubringenundzuerneu

ern,damitdergleichgültigenKaltfinnigkeit gegen götliche Warhei

ten, der üppigen und ungötlichen Eitelkeit, den einreiffenden

Unglauben, und der um sich greifenden Schwermerey, welche

dem herschenden Aberglauben den Wegbanen, Einhalt gesche

he, unddie göttliche Gerichte über den Undank unzäliger Glie

der unserer Kirche,die sich selbst durchUnterdrückungvomPabst

thuman manchen Orten sehr merklich äußern, in Gnaden abge

wandt werden. -

Derdritte Hauptnutzen dieser Geschichteist billigdarin zu

setzen, daßdarausfowol die Unrichtigkeit des Anspruchs einiger

neuen in unsern Tagen entstandenenGemeinen aufdie ununter

brochene Folge und gesamten Vorrechte dieser alten evangeli

fchen Kirchen, als auchdie Unrechtmäßigkeit der unter diesen

Vorwand vorgenommenen Spaltung und häufig versuchten

Zerrüttungen anderer Kirchen,durchdie von denselben abgetre

tene Uberläufer, deutlich zu ersehen und unwidersprechlich dar

zuthun ist. - - -

Wenndas Vorgebender Anhängerdes Herrn Grafen von

Zinzendorf oder der sogenanten Herrenhuter, aus den ältern

Kirchen nicht nur der bömischen und märischen Brüder, son

dern auch der Waldenser, herzustammen undzu diesen Kirchen

zu gehören, nicht so oft undfeierlichin öffentlichen Schriftenge

fchehen, und mit dergrößten Heftigkeit behauptet wäre: so sollte

- Mans
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Berstandesder heil, Schrift unbewegliche Anhänger und fand

## Bekenner behalten, ja sich selbst nicht nur ohne die gering

e Unterstützungund Beihülfe menschlicher Kunst undGewalt,

die einiger Zweideutigkeitfähiggewesen, sondern auchwiderden

Jrtum und blinden Eifer, die Schwermerey und Bosheit,ja

äußerste Gewaltthätigkeit zunächter und vorgegebener Anhän

ger, imGewissen und der Uebung unzäliger ächten und ihrun

terden erfinlichsten Beschwerden undMartern bis inden Tod

getreuen Bekenner viele Jahrhunderte hindurch erhalten, und

aufdiese Artvon'' gereiniger, sich

auch bis zur äußernFreiheit öffentlicherBeobachtungundAus

übungwieder hergestellt,zunichtgeringem Vortheit der Wohl

fart gemeiner Wesen, die eben dadurch eines unerträglichen

Jochs, undeiner Menge gefärlicher Zerrüttungen durch uner

tägliche Eingriffe einer fremden und unbefugten Gerichtbarkeit,

entledigt worden. -

Ueberdis wird niemand leicht diese Geschichte mit einiger

Aufmerksamkeit lesen und erwegen, ohne sowol aufder einen

Seitedie seltenen und unerwarteten Beispiele der Tugend, Ge

duld, Sanftmuth, Verleugnung, Gutthätigkeit, Unerschro

ckenheit und Standhaftigkeit einzeler Leute undzalreicher Gesel

schaften zubewundern: alsauchaufder andern Seite durchden

Anblickdes kläglichen Schicksals undtraurigen Ausgangs unzä

liger Leute, die, wenn fiel auch geirret, dennoch so unerhörte

artern und unmenschliche Grausamkeiten nicht verdient ha

ben, alsihnenzu Theil worden, nicht nur in wehmütigesMit

leiden, sondern auch in erstaunungsvolle Bestürzung über ein

so unverschuldetes Verhängnisgesetztzuwerden. Woraus bey

nachdenkenderUeberlegungbilligzweierley gefolgert werden mus,

Einmalläst sichin soverfinsterten, ungesitteten und laster

haften Zeiten, eine selbst in den aufgeklärtesten Jahrhunderten

seltene Tugend undwahre Weisheitgemeiner Leute, die keinen

andern Unterricht gehabt, als den sie aus der heil.S“
- - U
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und der gewissenhaftesten Beobachtung und Anwendung ihrer

Warheitengeschöpft, unmöglich aus irgendeiner andern Quelle

der Nachamungreizender Beispiele und glänzender Muster an

gesehener Leute,oderder Ausbesserungder Vernunft und Sitten

durchgute Künste, Wissenschaften, Gesetze und Verfassungen,

mit einiger Begreiflichkeit und Erweislichkeit herleiten. Folglich

musdiese Wirkungalleindem vonihnen aufs geflissentlichste ge

brauchten Worte GOttesin der heil.Schriftzugeschrieben, und

zugleichnicht nur als ein Beweis der Kraft desselben angesehen

werden, die mehr ausrichten kam, als durch Wissenschaften oder

irgend eine anderweitige Sittenlehre jemals möglich gewesen:

sondern auch darthun, daß sowol der Inhalt der heil, Schrift

der Zurechtbringung, Glückseligkeit und Wolfart der Menschen

vollkommen gemäs,jadazuallein hinlänglichund unentberlich sey;

alsauchdie Versicherungen und Zusagen derselben die zuverläss

fiaste Richtigkeit haben, daßdie Furcht desHErrnder Weise

heit Anfang fey, daß das“ 5Errn gewis fey,

… und die Albern weise mache, daßGOtt seinen Geist jederman

ebe, der ihndarum bittet, und diese Salbungdiejenigen, soan

einem Worte bleiben, alles lehre, indem die von GOtt ein

gegebene Schriftmütze ist zur Lehre zur Strafe, zurBef

rune, ZUr'' in der Gerechtigkeit, daßein Mensch

GOttes fey vollkommen zu allem guten Werkgeschickt,

Siernächst musjederman,derauchnurausder Vernunft

eine regelmäßige Ordnungin der Welt und eine''
rung erkennet,' auch eine Belonung und Bestrafung

menschlicher Handlungen, oder eine Uebereinstimmungdes nach

folgenden Zustandes mit dem vorhergehenden, ohne welche keine

Verbindlichkeit und Sittlichkeit vernünftiger Geschöpfe, ja keine

Glückseligkeit und Ordnungin der Geisterwelt stattfinden kam,

so wenig als die Körperweltohne Bewegungsgesetze und Gleich

wicht bestehen mag; aus dem Anblick dieser Schicksale der

ußerst gemishandelten und häufig unterdruckten Unschuld#
- - PI(l)2
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richtigen Schlusmachen, daßnotwendig eine künftige richtigere

Entscheidung der in dieser Welt durch überlegene Macht und

Gewalt oft so unrechtmäßigentschiedenenHändelder Menschen,

sonderlich gottesdienstlichen Streitigkeiten, und eine genaue

Vergeltungdes alhier unbelonet und ungeandetgebliebenen Vera

haltens derselben, der Versicherungder heil. Schrift genäs, be

vorstehen müsse. Wozu noch komt,daßdieses Schicksal, unddie

freiwilligeErduldungdesselben umGOttes willen, nicht nurdie

Warheitder davon in der heil. Schrift enthaltenen Weissagun

gen und Versicherungen merklich bestätiget; sondern auch diefe

ste Uberzeugung solcher Bekemer und Blutzeugen der götlichen

Warheit vonder Zuverläßigkeit der in der heil. Schrift enthal

tenen Verheiffungen,unddie aller scheinbaren ReizungzumZwei

fel überlegene Kraft derselben, unwidersprechlich erweist. . .

Diese Vorstellungen, welche sich leicht erweitern lieffen,

wenn es der Endzweck gegenwärtiger Vorrede erforderte oder

verstattete,werdenhoffentlich hinreichen, aufmerksame und ihrer

eigenen sowol als anderer Besserung und Erbauung begierige

Leserzu überzeugen, daßdie Geschichte dieser Kirchen billig be

kanter undmehr erwogen undgenutztzu werden verdienen, als

sie gemeiniglich zu seyn pflegen, auch bey der unleugbaren Sel

# hinlänglicher Hülfsmittel solcher ausgebreiteten Kentnis

bisher beinahe sein können. -

Es istdaherdes Verlegers Vorhaben, einige der bestenGe

schichtbücherdieser Arttheilsdurch neue Ausgaben, theilsdurch

Uebersetzung, theils durch Herausgebung bisher ungedruckter

SchriftenundUrkunden bekanterundzum allgemeinenGebrauch

bequemerzu machen,mit vielemDankzu erkennen, undvonLieb

# der Geschichtkunde, Gottesgelerfamkeit und wahrer Er

auung,mit aller möglichenAufmunterungzu befördern. Wo

vonanietzo sowol mit dieser Waldensergeschichte, alsauch mit

Zach Theobaldslesenswürdigen Geschichteder Sußiten, wel

hezugleicher Zeit ans Licht trit, der Anfanggemacht wird,
- 2 - als
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. . Wasdiese Waldensergeschichte betrifft: so ist Leger zwar

nicht der einige,auch nicht der neueste, doch unstreitig der aus

fürlichste und brauchbarste Geschichtschreiber dieser uraltenund

anenlichen Kirche. Der kürzeren und beiläufigen, auchzum

Theil feindseligen Nachrichten nichtzu gedenken, die entweder

in größern Abhandlungen der allgemeinen Kirchengeschichte und

Märtyrerbüchern,oder indenStreitschriften ihrer Widersacher,

oder in Tillets, Varillas, Bofilets undBenoits wenigstens

öchst verdächtigen Erzälungen angetroffen werden: so behält

asjenige seinen billigen Werth, was die Verfasser der beiden

kleinern Waldenserchronicken, die in mehrernSprachenheraus

#" ingleichen Joh. Paul Perrin, Pet. Gilles oder

egidius, Sam. Morland, Pet. Boyer, Pet.Allir und

Chom.Brayin eigenenGeschichibücherndavongeliefert haben;

denen Balth.LydiWaldenfia nicht beigefügt werden können,

indem diese sonst sehr nützliche Schrift eine unrichtige Benennung

bekommen, und ihrem' Inhalt nachzur Geschichte der

älternbömischenKirchen# öret. Indessen gebüret dieser vom

Legerausgefertigten Geschichte der unstreitige Vorzug: indem

er nicht nur alle übrige jetztgenante eigentliche Geschichtbücher,

bisaufdie drei letzten, welche späterherausgekommen, nützli

gebraucht; sondern auch aufferdem hinlängliche Hülfsmittelund

zuverläßige sowo, alserhebliche Urkundengehabt, aus welchen

erderselben Nachrichtenverbessern,ergänzen unddergestalt erwei

tern können,daß solche Zusätze die von jenen entlente Nachrichten

weitübertreffen. Daher manbeydemGebrauch dieserArbeit jener

ohne Nachtheilentraten kam, den Mangelderselben aber durch

jenezusammengenommen nichtersetzt bekomt. BoyersSchrift

hingegen istein bloffer Auszugder legerischen mit einer kurzen

Fortsetzung. Ohnerachtet nun Allir in der Schrift fome

remarksuponthe ecclesiastical history ofthe ancient churches

ofPiedmont,die zu London 1690in 4herausgekommen, sowohl

als in den ebendaselbst 1692 in 4 herausgegebenen Remarks

upon the ecclesiastical history ofthe ancient churches of'

- 1
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ä viel neue Untersuchungen angestellt, auch manche

glückliche Entdeckungen gemacht, welche diese Geschichte erleu

tern, und von gelehrten Lesern' gebraucht werden

können: so ist seine Arbeit doch eigentlich kein Geschichtbuch, son

dern eine Samlung von Anmerkungen über diesen Theil der

Kirchengeschichte, in welchen sonderlichdie Altertümer des Lehr

begriffs derWaldenser untersuchtwerden,diesichauchnurbisauf

die Zeitder Reformationerstrecken. Mitdervondem eifri

gen und unermüdeten Doct. Brayunternommenen Arbeit hat

es eine beinahe gleiche Bewandnis: indem die beiden letzten

Theile der merkwürdigen Schrift, welche zu London 1712 in

Fes Folio ansLicht getreten, und folgende Aufschrift füret:

apal ufurpation and perfecution, as it hasbeen exercised

in ancient and modern times,with respect both to Princes

and People; afairwarningtoall Protestants, toguardthem

felves with the utmost caution against the encroachments

and invafions ofPopery, asthey value their estates, lives

andliberties,bat above all, astheywouldprefervetheircon

fciences free from the forest of all tyrannies and oppreff

ons &c. aus einer bloßen Samlung, doch nicht eigener, fon

dernfremder Nachrichten von den Waldenfern bestehen, und

imzweiten Theile eine englische UebersetzungvonPerrinsAr

beit, im dritten aberdie Erleuterungund Fortsetzung derselben

ausMorlands, Legers, Allir und BoyersSchriften enthal

ten. Beywelcher Wahl Perrin bloßder Kürzewegenvorgezo

genworden, mitdem ausdrücklichen Geständnis der anderwei

tigen Vorzüglichkeit der legerischen Arbeit; deren besondere

Ausgabe in englischer Sprache er für eine der nützlichsten

Schriften angesehen undzu befördern gewünscht,

Wie nun alle diese ausfürliche waldenfischen Geschichtbü

cherinTeutschland nicht häufig“ werden; am mei

' aber bisher über die Seltenheit dieser vollständigsten und

rauchbarsten Arbeit, welche Leger geliefert,geklagt weit
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die sogrosgewesen,daßHerr D. Köcher in dem Anhange zu

den 741 herausgegebenen drey Glaubensbekentnissen der

' Brüder, so aus einem Verzeichnis der Ausgaben

etlicherseltenenvon ihmgebrauchten Bücher bestehet,S. 12ver

sichert, daßer derselben bey Ausarbeitung seines Buchs un

#" habe entbehren müssen: so zweifle nicht, es werde mit

ieser vorzüglichen neuen Bekantmachung derselben vieler Ver

langen erfüllet, und unserm Vaterlande ein nützlicher und an

genemer Dienst geleistet werden.

VonderEinrichtungundübrigenBeschaffenheit derSchrift

selbst will allhier nichts melden: weildavon in den Nachrichten

von einer hallischen BibliothekB. 1 S. 175-183 ausfürlich

gehandelt worden,alwo auchS.219-226von einigender übri

gen dieser Geschichtbücher Bericht erstattet wird.

Die Uebersetzungwird bei Kennern solcher Arbeit, die sie

mitderfranzösischen Schrift zu vergleichen Gelegenheit haben,

ihregenaue Richtigkeit und anderweitige Güte selbst leicht recht

fertigen, erhält aber durcheinen doppelten Umstandeinen beson

dern und merkwürdigen Werth. " - -

Der erstere unterscheidet dieselbe von den meisten Arbeiten

dieserArtaufeinedemübersetztenBuche sehr vortheilhafte Weise,

undbestehet in der VeranlassungundAbsicht ihrer Verfertigung

Dennda dieselbe unter vormaliger römischcatholischer Her

schaft nicht nur ohne die geringste Absicht einer öffentlichen Be

kantmachung, sondern auch mit sorgfältiger Behutsamkeit nö

tiger Geheimhaltung, bloszum eigenen Gebrauch und zur Er

leichterungder Geduldbey pflichtmäßigen Bekümmerniffen über

öffentliche Angelegenheiten sowol, als anhaltenden Krankheiten

verfertiget worden: So ist nicht nur die beherzte Entschliessung,

sondern auchnochmehr die standhafte Vollziehung einer langwie

rigenund an sich eben nicht sonderlich angenemen Arbeit, bey
- - - - - - - - - - LIMILL
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einer solchen Standesperson mit allem Recht als eine Wirkung

desguten Eindrucks und der fruchtbaren Erbauung anzusehen,

welchedieses mitAufmerksamkeit, Vergnügen und Nachdenken

gelesene Buch verursachet; zuderen Unterhaltung, Vermerung

und heilsamen Anwendung in Befestigungder Treue und des

Eifersgegen die evangelische Warheit,diese längere Beschäft

tigungmitgedachtemBuche nicht ohne Grundals ein bequemes

Mittelangesehen worden, dessen geheimer Gebrauch auch bey

andern von heilsamer Wirkung seyn könne. -

- Der anderediesem Werkeebenfalls rümlicheUmstand betrifft

die gegenwärtige Bekantmachungderu“ deffelben, mit

namentlicherMeldung ihres Urhebers,der ebendadurchaufei

nethätige Art bezeugen, sichdes darin enthaltenen Bekentniffes

götlicher Warheiten, und der aufrichtigen Hochachtunggegendie

evangelische Lehre, nicht zu schämen; wie heutzu Tage leider

unter den Protestantenmit unverantwortlichem Undank gegen

ötliche Wohlthaten, aus herschender nicht nur Kaltsinnigkeit,

ondern wirklicher Geringschätzungderselben zugeschehenpfleget.

Jegrößer amjetzodie Seltenheit ächter, unverdächtiger undfei

erlicher Bekenner des Evangeliunter vornemen Standesperso

nen geworden, wozudie unstreitige AusschweifungundSchwer

merey einiger vorgegebenen Bekenner dieser Art nicht wenig bei

trägt: je schätzbarer sowol als nachdrücklicher ist dergleichen

“ges Zeugnisder Warheit und VerleugnungumGot

S WINI, . . -

fich aber durch einige sehrzufällige Hindernisse etwas verzögert,

obgleich das ganze Werk nebst der Zuschrift bereits vor gerau

mer Zeit überschickt worden. Die Aufschrift istbeygeändertem

Format, Uebelstandzuvermeiden, kürzer gefafftworden; da sie

im französischen, also lautet: Histoire generale des Eglises
Evangeliques desVallées de Piemont ou Vaudofs, divisée en

' dont le premièrfait voir incontestablement,quel

le

'

Der Abdruck dieser uebersetzung ist alhier geschehen, hat
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lea esté de toustems tantleur discipline, quefür toutleur

doctrine, & de quelle maniere elles l'ont fi constamment

confervée en une figrande pureté, desque Dieulesa tirées

des tenebres du Paganismejufques a present, fans interrup

tion & necesfité de Reformation; & le fecond traite genera

lement de toutes les plus confiderablesperfecutions, Quelles

ont fouffertes pour la fouterier, fur tout dés que l'inquifi

tion a commencé a regner für les Chretiens jüfques a l'an

1664,par Jean Leger, Pasteur & Moderateur deseglises des

Vallées, et depuis la violence de la perfecution appellé a

1"eglife Wallonne de Leyde, le tout enrichi detailles douces,

a Leyde chez Jean le Carpentier 1669, avec privilege & a

probation. Der größere Druck, sozum Behufmancher Leser

erwälert worden, hat verursacher, daßdie beigefügten Genem

-' und Zuschriften wegbleiben müssen, und nur die Vor

erichte des Verfasserszu beiden Theilen, nebst dem Schreiben

an den Herzog von Savoyen, geliefert werden können, die

einige erhebliche Nachrichten enthalten, undzugleich eineSchutz

fchrift abgeben.

Die untergelaufene Druckfeler, sind mit vieler Sorgfalt

in einem hinten beigefügten Verzeichnisse angezeiget worden.

Der treue und barmherzige GOtt vergelte dem hochfrei

herlichen Uebersetzer alle gehabte Bemühungin Gnaden mit

reichem Segen, unterstütze des Verlegers oben gemeldetes Vor

haben, und begleite den Gebrauch dieser Schrift bey aufmerk

samen Lesern mit seiner herzenslenkenden Kraft durch heilsame

Gnadenwirkungen zur dauerhaften und bleibenden Frucht auf

die Ewigkeit. 5alle auf der königl.preußischen Friedrichs

universität, den 30.Apr. 1750

Siegm. Jac. Baumgarten.

- unter



Unterhänge

Vorstellung des Verfassers

Ihro König. Hoheit von Savoyen

Lahrheit und Gerechtigkeit, sind nach den

“ götlichen Aussprüchen,die wir ausdem Mund

- dedesKönigsundProphetenDavid,desJe

faias und Zacharias hören, so genau mit

einander verbundne Tugenden: daß die letzte

ohnmöglich ohne die erste so gehandhabet werden kan, als es feynfo.

Alle hohe Obrigkeit, alleRichterund obrigkeitliche Personenfoltenal

so beständig dis vor denAugenhaben, was nachdem Bericht des Ale

liamus der oberste Richter unter den Egyptern an sich trug; nem

ich Saa, oder dasWort Wahrheit,so in einemgroßen Sapphir

eingeschnitten war, welcher auf seien aufdem Herzen

te Q
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fo daß er nie etwas beschloß, nie eine Vorstellung erhielt, nie einen

Ausspruch thun konte, ohne aufdieses schöne Sinbild seiner Pflicht

zu sehen, welchesihn erinnern muste,wienötigesfey,genauesteKent

nis der Sachenvorher einzuziehen, ehe er sich unterstünde einenAus

fpruchzuthun, geschweige, solchengar ins Werk zu richten, Esge

fähiehet ohne ZweifelausebendiesemGrunde,daßmandenen,welchen

der Ewige,unsere Gerechtigkeit, dasSchwerdtin die Hand gege

ben,widerden Gerechtigkeitzuüben,welcher Bösesthut, eben dieseGe

dankendestobesserinsGemütprägen will:wenn man ihnendieGerech

tigkeit unter dem Bildeeiner ganz nacktenFrauvorstellet, undwenn

mandiese ebenfowoldie Waageineiner, alsdasSchwerdinderandern

Hand halten läst; anzuzeigen, daß,gleichwie manvergeblich dasGe

wicht der Anklagen und Vergehungen untersuchen würde, wenn man

nicht nachdiesemMaasGerechtigkeit bestimmen und ausüben wollte:

also manauch vergeblich sichder Ausübung der Gerechtigkeit rümen

würde, wennman nicht vorhersorgfältigalle Sachengleichsamabwis

gen und untersuchen wollte. -

Gott hat unstreitig um dieser Ursache willen, da er unter dem

alten Bunde den Hohenpriestern zugleicheinrichterlichesAnsehenunter

feinem Volke beigelegt, ihnen dasUrin undThummimaufdem

Brustschild zu tragenbefolen: aufwelchemdie Namenaller Stämme

IsraelaufzwölfEdelgesteine gegrabenwaren. DaUrimsovielistals

dasLichtder Wahrheit, so folThummimdie vollkommensteGerech

tigkeit anzeigen; und nie wirdvomThummingeredet, daßnichtdas

Urim vorher gehe: anzuzeigen, daß er nie würde die Gerechtigkeit

aufvollkommeneArthandhabenkönnen, wenn ernicht vorherhinläng

lich durch dasLicht der Wahrheit erleuchtetwäre.

Dadie heilige Schriftden eben so wol mitdemFluchbelegt, der

den Unschuldigen straft, als den,derden Schuldigen los

spricht: so ist es ja unumgänglich notwendig, wennein Richtereinem

so schädlichenFluch entgehen will,daß eralle Sorgfaltzusammennimt,

den Unschuldigen vondenSchuldigen unterscheiden zukönnen; daßer

alsonachhinlänglicher Einsicht so wolder Beschaffenheitder Sache,als

deffen,wasdaraufrecht ist, ein recht Urtheilfälle, nonexaliena con

- - - fci

-
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fientia, fed exfia,dasist, nach seinembesten Wiffenund Gewiffen,

und nicht schlechthin aufeines andern Bericht.

BEuro. Köngl.5oheit rechtschaffene Unterthanen in den Thälern

find fehr oftboshafter Weise sowolvorhöchst denemselben als dero

selben durchlauchtigenVorfarenrümlichstenGedächtniffsdieserzweien

“ wegen verklagtworden; daß sie so wol Ketzerals Rebellen

eyen.

DasersteStückistallerdings erheblich; denn,wennsie Ketzer sind, so

verleugnen sie den rechten Glauben unddie wahre Evangelische Lehre,

bestreiten die wahre Religion, und müffen als eine PestdesStaats

und der Kirche angesehen werden; ist es aber nicht an dem, fomüffen

sie eben sowolfür rechtschaffene Unterthanen, alsfürwahreGliederder

letzten angesehen werden.

Esbetrifft diese UntersuchungdieSache Gottes, unddieewigeSe,

ligkeit oder Verdamnis der Seelen; es ist auch außerZweifel, daß

Fürsten,alswahrhaftigGottesStatthalter aufErden, verbundensind,

sowol ihrereignenSeelen Seligkeitwegen, alsauchum pflichtmäfig

für das Heil ihrer Unterthanenzu sorgen, bey dieser Untersuchung so

ernstlichund sorgfältigzu verfaren, alsihnen immer möglich ist, und

dabey blos und alleindem Licht der heiligen Schriftzu folgen: indem

nach demh.Paulus der Glaubeausdem Gehör des Wortes

Gottes komt. Deswegen befielt Gott dem König in Israel auch

deutlichim 17 Cap. des5B.M.Wennernunsitzenwirdaufdem

Stul seines Königreichs, soll er dis andere Gesetzvonden

'' nennen,und aufeinBuch schreibenlassen; dassoll

eyihm seyn,undfoldarinnenlesenseinLebenlang; auf

erlerne fürchtenden 5Errn, feinen Gott,daß erhalte al

le Worte dieses Gesetzes, und diese Rechte, daß er dar

machthue, und davon nicht weiche, wederzur Rechten

nochzur Linken. Und Josua war nicht so baldzumHaupt und

Führerdes Volks erhaben, wie man im 1 Cap. seines Buches stehet,

als ihmGottgebot: laßdasBuch dieses Gesetzes nicht von

deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und

Macht,aufdaßdu haltet thuft allerdinge nach'
2.
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dasdarinnengeschrieben stehet: so und nicht andersversprichter

ihm allenSegenundGedeien in allen seinen Wegen. "

Dis übte der große KönigDavidmitgroßerSorgfaltaus, wo

donerdenNameneinesMannesnachdemHerzenGottes erhal

ten. Und da nachher verschiedene große Verderbnisse sich durch der

damaligen PrälatenVersehenindieKircheeingeschlichenhatten: sowol

ten die vortrefflichen Könige, Josaphat, LEzechias, Josias und

andere, bey vorzunemender Verbesserung, nicht schlechthin und blind

dem Gutdünken der Hohenpriester unddamaligen Geistlichkeitfolgen,

sonderngaben sich erst selbst die Mühe,eine genaue Kentnis der Mis

bräuche und desAberglaubens, so inder Kirche und Religion über

hand genommen, zu erlangen; und alsdennwandten sie einenheroi

fchen Eifer an, alles nachdemgöttlichen Gesetze wieder herzustellen.

Diese großen Könige haben so wenigNachtheilundüblenRufdavon

gehabt, daß sie sich in Sachenzu mengengeschienen, die nicht eigent

lich ihresAmtsgewesen: daß vielmehr eben hiedurchihrAndenkenim

Segenist undbleiben wirdbisansEndederWelt, undsieebendeswe

gen in der heiligen Schrift ausnemend gelobetwordenfind; wie inson

derheitvon demjungenPrinzenJosiasangemerktwird,der, sobalder

zur Krone gelanget war, so gleich alle Lustbarkeiten der Jugend

ausseinem Herzen verbannet, und sichganz und gar mit einem unver

gleichlichen Eifer darauf gelegt, den Dienst GOttes nach feinem ei

genen Wort wieder herzustellen.

DergroßeConstantin, erster christlicher Kayser,berief nicht allein

selbst dieersteallgemeinesKirchenversamlungzu Nicäa zusammen,um

donderStreitigkeitzuertheilen,sodieArianer(diesichebensowol,alsdie

Anhänger desPabsts die wahre Kirche zu seyn und die meiste Zahl

aufihrer Seite zuhaben rümten, welches letzte auchwolwirklich so

war,) widerdierechtgläubigen Christen erreget,und sie fürKetzeraus

geschrien hatten: sondernwollte auch selbst daraufgegenwärtig seyn bey

der Untersuchung, dieernachdervollkommenen Richtschnurderheiligen

Schrift, dem wahren Probstein, anstellen lassen, um dasWahrevon

demFalschenzuunterscheiden. Alle Könige,FürstenundhoheHäupter,

die uns die Geschichte wegen ihrer Weisheit, Billigkeit,Klugheitund

hohem Geist grosvorstellt, haben sich eine Ehre daraus gemacht :
(U
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auf diese Art und Weise zu verfaren, z. E. Theodosius,Marcia
11US5 UI. Q.

BeriefnichtnochzuEndedes8.JahrhundertsdergroßeCarlfelbst

die Kirchenversamlung von Teutschland nach Frankfurt, um nach

eben dieser Regel des Worts Gottes die wahre Lehre mitFleisun

tersuchenzu lassen, welche die berüchtigte Irene durchdas Concilia

bulum nicaenum in Ansehungder Aufstellung der Bilder in denKir

chen und derihnenzuerkanten Verehrung,meistinganzGriechenland

ausgebreitethatte; obgleich diese Kaiserinfo woldenrömischen Pabst

aufihre Seitegebracht,alsauchdieserzweyLegatenaufihreveranstaltete

Zusammenkunftabgeschickt hatte. Er lies diese neueLehre derGrie

chenunddesPabstssorgfältigst untersuchen, undda er sie derheiligen

Schriftzuwiderfand, verdamte er sie als abergläubisch und abgöttisch,

undgab, außerden Aussprüchendieser Versamlungso vieleritaliäni

fchen, teutschen,französischen undandrer Bischöfe, feinen Na

menher zu einem sehrgelerten Buche,welches der ErzbischofvonCu

rin, Claudius,zu dieser Zeitgeschrieben, umdiese Sachenochmehr

aufzuklären, und der ganzen Weltdeutlich zu zeigen, daß man keine

Bilder inden Gebäuden, so allein zugöttlicher Anbetungbestimtfind,

leiden, noch weniger ihnen Ehrerbietung erweisen, oder vor denen

selben Gebete hersagen dürfe, es geschehe unter welchem Vorwandes

wolle; wobeyauchzugleich die AnbetungdesKreuzes,derh.Uberbleib

sel, die Anrufungder Heiligen,die Walfarten,die oberste Hoheitdes

Pabsts,desselben Misbrauch derSchlüsselverworfen,undfreybehaup

tetworden,daß er nicht anders aufdem StulPetrifize, als ehedem

diePharisäer aufdemStul Mofis. . -

Auf diesemWege, denso vielgroßeMonarchengegangen, können

Ew.Königl. Hoheit endlich entscheiden, ob deroselben Thalun

terthanen in der Thathalsstarrige Ketzer find; dieselben haben ihr

Glaubensbekentnisin Händen, nebst dem neuen Testament unsers ei

nigenund großen ErlösersJEsu, der selbstdasfestsetzt, waservon

denenfordert, die erzum Erbe seiner Herrlichkeit ruft, und bezeuget,

daßesdiefind, die feineStimmehören,und ihrfolgen,unddie

keiner fremden Stimme Gehör geben.

EswirdalsoEw. Königl. leichteyn, einzusehen, ob diese
3 - - HOP
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vorgegebeneKetzeretwas,dasdieser götlichenStimmezuwiderist, zum

Glaubensartikel machen, da sie allezeit so wol vor Gott als Ew.

Königl. Hoheit undderoselbendurchlauchtigen Vorfaren mehrmals

bezeugethaben, indiesem Fallbereitzufeyn, solchesfarenzulaffen, auch

selbstdenheutigenrömischen Lehrbegrifanzunemen, wennmandarthun

folte, daß dieses die Religion Christiund seiner Apostel, undausder

heiligen Schrift erweislichfey, als woraufwiralleinmitdiesenWorten

gewiesenwerden: SuchetinderSchrift,undihrwerdetdurch

fie das Lebenhaben,Joh. 3. sowieim Gegentheil diejenigen ver

fluchtwerden, dieetwasdazu oder davonthun, nachdemZeugnisder

Offenbarung Johannis.

Gewis, wenn Ew. Königl. Hoheitsichdiese Mühegeben und

diese richtige Untersuchung anstellen wollten: Dieselbenkönten ohn

möglich diese Waldenser als Ketzer ansehen, und müsten gestehen,

daß sie esunmöglichseynkömten: indemDieselbenfindenwerden,daß

wo Dieselbennicht gar sichdeshalbselbst verdächtigwerden sollten, fie

nichtsfür einen Glaubensartikel halten, sonicht. Dieselben selbst da

für ansehen, unddaßman sienichtumirgend eines Artikelswegenver

damme, den fiel glauben; sondern blosum derLehren willen, die fie

nicht glauben, und deswegen nichtglaubenkönnen, weilder Glaube

ausdem Worte Gottes kommt, fiel aber dergleichen darin nicht

finden. Und wie köntenfiesolche auffinden,daesalleslauter Ueberlie

ferungen der Väter sind, denen einjeder nach und nachdas seinezu

gesetzthat, selbst aber aufverschiedene Artdas Gebot Gottes inAnf

hungderMenschensatzungenaufheben,Matth.15,6. Vergeblichehren

sie much, sagt weiter Jesus Christus Matth. 6, 9.indem sie

inichts lehren, denn Menschengebote. e

Der andre Vorwand,wordurchmanEw.Königl.5oheit Un

gnade wider diese Thalunterthanen aufzubringen gesucht, ist,daß man

fie Denemselben als solche Ungeheuer vorgesteller, die aller abscheu

lichen Laster schuldig, besondersaberRebellen feyen. Umauch hier

in das Urim des Lichts und der Wahrheitvor demThummim der

untadelhaftesten Gerechtigkeitund dem AusschlagdesSchwerdtsvor

hergehenzulaffen: haben Ew.Rönigl.5oheit nurdie Jahrbücher

vonDeroselben DurchlauchtigenVorfahrennebstDero“
nachzule
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nachzuschlagen befelen dürfen, umdarausgewiszu ersehen, daßunter

«allenDeroselben Unterthanen diese sich iederzeitam freiwilligtenzur

1Uebermann der ordentlichen und außerordentlichen Auflagen verstanden,

zu Kriegsdiensten amgewissesten bereitgewesen, so oft alsmanWer

bungen angestellt, und sich so eifrigalsje ein Volk in der Welt,

gänzlicher ihrem Oberherrn schuldiger Treue und Unterthänigkeitbe

fliffen haben,mitGefaroderVerlust ihresGutsundLebens. Diesel

ben werdendarin finden, daß da sich der ganze Staat 1636. wider

LEuro. Königl.Hoheitaufgelenet, diese vielmehralle ArtenderFeind

Feligkeiten von demMarquis,von Lucerne erdultet, als dem frechen

Haufen gefolget: kurz. Dieselben werden bemerken, daß sie allezeit

ebendieselbengewesen, noch sind,undinskünftigezufynhochversichern;

(wie sie ohnedem, wenn sie nicht den ersten Grundlehren ihrer

Religion wieder entsagen wollen, notwendig immergesinnt seyn müs

sen, dem Kaiserzugeben,wasdesKaisers ist, weil sie wissen,

daßiedermanderObrigkeit unterthan seyn soll) Ich sage Die

selben werden erkennen,daßman sie mithöchstem Unrecht undgrund

falschalso verschrieenhat; daß siean sich niemals sich geweigert,ihrem

irdischen Herrn,das zugeben, was sie ihm schuldig sind;

daß,wenn sie ja ungehorsamgewesenzufeynscheinen,alsgegendieBe

fele desGastaldo in den Jahren 1650 und 1655, (denen zufolge

sie in 15oder20 Tagen in die Messegehen sollten, bei Verlust

ihresLebensund aller ihrerGüter) solchesdarumgeschehen: weil sie

allerdingshabenglauben müffen, daßobgleich solche Befele denNamen

von Ew. Königl. Hoheit fürten, es dochniemals Deroselben

Meinunggewesen sein könne, in das Recht einen Eingrifzu thun,

so Gottallein über die Gewissenzukomt, alsdem Vater derSeelen;

vielmehrdaßDieselben sich mit der Herrschaft über den Leib unddie

Güter begnügen lassen würden. Und wenn sie auchzuweilen in der

äußersten Verzweifelung, woreinfie durch die unerhörten Verfolgun

gen, dievondenMitgliedern desRathsde propaganda fide et extir

pandis haereticis mit Misbrauch Ev.Königl. Hoheit Namens,

die sie mit Berichtenhintergangen, angestiftet, versetzt worden, zuden

r- Waffen gegriffen, um sich, ihren Weibern und Kindern dasLeben zu

s erhalten; sollten Dieselben nicht selbstzu erkennen geruhen, fie

/ hierin
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hierin nichts gethan, als was ihnen das Recht der Natur anbefolen,

daß sie nicht so wol Ew. Königl.Hoheit, alsvielmehr und allein

den gottlosen Bedienten sich widersetzt haben, welche, umdiese Armen

öffentlich todtzuschlagen, sich kein Bedenken gemacht, Dieselben selbst

zu betriegen; dergleichen von Dero verstorbenem Statthalter, Graf

von Bagnols und einen saubern Helfershelfern,verfluchten Anden

ckens, bekant ist? -

Ebendurch diesen Gebrauchdes Urim, undAnwendungder ge

rechten Wageschale,werden LEw. Königl. Hoheit noch häufigdie

greulichstenUngerechtigkeiten entdecken, die ausgeübetworden, und in

Ansehungvieler treuen armenUnterthanen noch vorgehen können, de

rendieMißionarien und dasConcilium de Extirpatione darumgern

losleyn wollten, weil sie ihnenzumHindernis und Antos gereichen.

Unterhundert Beispielen undhandgreiflichen Erweisen, so ich hiervon

geben könte, will nurzwey beibringen, so beide entsetzlich find: davon

das eine der verstorbene Herr Anton Leger, mein Vetter, und vor

mir Predigerzu S.Jean,das andre aber ich selbst erleben müssen. -

Zu der Zeit, dafast ganzPiemont aufdie schändlichste Art die

Treue, so man Ihro König .5oheitFrau Mutter rümlichstenAn

denkens,alsRegentin wärendEw.Königl.5oheitMinderjärigkeit,

schuldigwar, verlaffen und alles rebellirte; die Thaleinwoner aber

treu undfest in ihremGehorsam zu beharren, und sich deswegen allen

Versuchenvon denSpaniern, und besondersvondemMarquis von

LucerneWiderstand zuthungesonnenwaren, derin einer allgemeinen

Versamlung, wobey sich nebst allen VorstehernderGemeinevomThal

Lucerne, auch die GrafenChristoph und Balthasar, Mitherrn

gedachterStadtbefanden, wider die Kroneaufgehezet: so entschloffen

diese, sich inVertheidigungsstand zu setzen und diese Stadt ihrem recht

mäßigenHerrn,d.i. Ew.Königl.Hoheitzu erhalten. Dieser rüm

liche Entschlus ist imganzen Staat bekant, und Ew.Königl.Ho

' habengroße Vortheile davongehabt, daß die Wiedereroberung

eroselbenLandesowolalsder schönenStadtTurin, die schon ver

loren war,viel leichter worden: als wodurch die Spanier undihre .

Bundsgenoffen sichder Zugänge zuden Alpen nichtbemächtigenkon

ten, die von Ihro allerchristlichsten Majest,geschickten Hülfsvölker

- aber
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aber unter AnfürungdesGrafen vonHarcour und Prinzen von WM

rennedie Thoreoffen,undallen von diesen armenLeutenimmerzu

wartenden Vorschubfanden. Gemeldeter Leger bewies sich in diese

Versamlung, so wie sonst, alsden allereifrigsten Diener sei es rech

mässigen Herrn. Wasfür Belonung erhielte er aber? Wenig Jahr

nachher konten die Missionarien, und andre Spanier oder ihnenz

gethanene, um sich an diesen getreuen Piemontesern zu rächen, Dt.

roselben DurchlauchtigenKönig.FrauMutter gerade dasGegenrheit

so gut überreden,daßman sogar ein Todesurtheilund die Einziehung

aller Güter wider diesen redlichenMann herausgebracht, weil er (so

lautet es) Kriegsbediente wider seinen rechtmäßigen 5errn

aufgestellet habe. - - - ",

An mir selbst hat man in effigie das Urtheil vollzogen und zwar,

weilichdes Lasters der beleidigten Majestät schuldig fey:

fo indemAbdruck meinesUrtheilszu Turin, den ich in Händenhabe,

mit dieser Erleuterungwiederholet worden, woraus man den Grund

dieser Beschuldigung ersehen kan: weil er 1) Pulvermagazine, und

Vorrat vonBley, Steinen, Flinten,Salz,Speck und Getrade be

forget,um solcheswider seinen Oberherrnzu gebrauchen. 2)Weiler

es mit einigen fremden Potentaten seiner Religion gehalten, um von

ihnen zu eben diesem EndzweckMannschaftund Geldzu erhalten. 3)

Endlich,weil er so weitgegangen,daß er alle Thalleute aufgehetzt, auf

erste Nachricht bereit und inden Waffenzu seyn. Dis sinddie Grün

de, wodurch man von Ew. Königl. Hoheit die Einwilligung zu

Niederreiffung meinerHäuser, Einziehungmeiner Güter, undGewalt

über meinLeben erhalten. Nichtsdestowenigerhaben michdie Thal

einwoner von der ersten und dritten, und alle Potentaten von der

zweiten Beschuldigung vollkommen freigesprochen, durch rechtsbestän

dige Berichte undActen, so Ew.Königl. Hoheitzu eignenHänden

überschikt worden,(ob man solche gleich vielleicht vorDeroselben Au

genzu verbergen gewust,) wovon nochbis iezt authentische Abschriften

in Händen habe, auch gar leicht nochmalige Bestätigungvon beiden

würde zu erhalten feyn.

Ew. Königl. Hoheit sehen hieraus, wie sehr es Deroselben

Billigkeit und Gnade anständig ist, in eigner hoher Einsicht und Ex

- 9 kentniß
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kenisder Sachen, dieDeroselbenarme aber treueste Unterthanen

"gehen,ferner fortzufaren,wieDieselben nachdem Hintritder Kö

"gl. Frau Mutter rümlichst anzufangen geruhethaben; und sich nicht

"f deren Erzälungen schlechthin zu verlassen, die nach Pflicht und

"dlichem Versprechen blosaufderselben Untergang bedacht seinmüß

fen. Nie würden ihre Thäler undBerge vondem Blute so vieler un

schuldigen Seelen gefärbt worden sein, wenn Ew. Königl.Ho

heit,deren Gnaden, Billigkeit und Weisheit iederman rümet, schon

damals ebensomehrere Kentnisvon diesen Umständengehabt, wieiezt,

nicht aber schändlich mitLügenwären hintergangen worden.

Daich nun mich nicht unterstehe Ew.Königl.Hoheitzubitten,

einAuge aufdiese Geschichtezuwerfen, worin Dieselben freilich viel

antreffen würden,waswider Deroselben untadelhafte undgrosmü

tige Absichten vorgefallen; noch weniger aber fie. Denenselben zuzu“

schreiben, als von denen ichfür einen unglükseligen Missethäter ange

sehen werde, so unschuldig ich auch immer seyn mag, und vor Gott

und seinen heiligen Engelnhochbetheuren kan, Denemselben immer

treu gewesenzu seyn, und nie anden Beschuldigungen, wodurch man

michbey Fälle anzuschwärzen gesucht, theilgehabtzuhaben:

fo ist mirsgenug, daßichaus allen Kräften meinerSeelendenHerrn

der Könige der Erden bitte, durch welchen die Könige herrschen, und

die FürstendasRecht sprechen, daß er LEw. Königl.Hoheit mit

allen Gabendes höchstenGeisteskröne; Dieselben mit seinem leben

digen Licht erfülle, in alle Wahrheitleite, alles unter Dero Händen

segne, und Dieselben sowol als die Königliche Gemalin, Durchl.

Prinzen, unddasganze Königliche Haus mit allen geist-und leibli

chen Segen überschütte, stetsvon Herzen verbleibend

Ew, Königlichen Hoheit

unterhänigter, allertreuester und

gehorsamster Knecht,

Johann Leger, Prediger.
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Eshielten einige gelehrte undansehnliche Männer,denenes

auch um die Ehre GOtteszu thun war, bey Einholung ihres

Rathes dafür, ich folte den Anfang dieser Historie mit den

Jahr 1655 machen, und mich alsobald ' Beschreibungder in

diesen Jahr sohäufiggefloffenen Ströme Blutes dieser redli

ichen Bekenner der Warheit wenden. Die grausamen Verfol

gungen, sounserearme Waldenserinbesagten Jahreausgestan

den, hatten durchganzEuropa.Aufsehen undMitleidenverurs

facht, waren aber auchvon einigen parteischen Verfassernganz

andersbeschrieben: es würde also ein Buch welches die Sache

nach ihrer warhaften Beschaffenheit vorgetragen, feine Leser

und Liebhabergefunden, und viele es nur der darinnenenthal

tenen Historien wegen gekauft haben. Miraber that disalles

noch kein Genüge; und nur blos aus Neubegierde von vielen

gelesenzu werden, wardie Absicht meiner Arbeitam allerwe

nigsten. Ichhielt esdaher vor nützlicher, das Werk, davon

hier die Rede ist, in seiner natürlichen Ordnung anzufangen,

und durch eine gründliche Beschreibungder darinnen vorkom

menden Sachen, alles folgende baldvon Anfange in ein völli

geres Lichtzu setzen. Mein beengt einvorallemaldahin,

vondemeigentlichen Ursprungund HerkommenderWalden

fer oder Thalleute, (deninfo pflegte man vor diesem die Ge

genden zu nennen, darinnen diese Leute wohneten, wofür

man heut zu Tage durch Waldenser Leute versteher, die

der Römischen Kirche zuwider find)recht gründlichzuhandeln.

Sollte ich diesen Zweckerreichen, somußte ichvorallenDingen

rechtunumstößlichzeigen,fowol wasdiese unterdemNamender

'' uns nunmehr bekante Leute von Alters her ge

lehrt, undauchwas sie nochheutzu Tage glauben, ehe ichvon

den Verfolgungen redenkönnen, so sieum dieser ihrerLehreund

ihres Glaubens willen habenleiden müssen. Unddiesesthue ich

nun dergestalt, daß ichanfänglich sie selbst reden undRechen

fchaft von ihren Glaubeninihren eigenen Schriften geben
--
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fe, undfodenn auchdie Zeugniffe ihrerärgsten FeindeundWie

dersacher, darunter ich billigdie Erzbischöffe von Turin, un

ter deren Aufsicht sie gehören, und so viele geistliche Richter

zähle, vor welchen sie so ofte gestanden und sich verantworten

nüffen, anführe: wie denn besondersdiejenigen Berichte alle

Aufmerksamkeit verdienen, die letztere von diesen ihren Ver

richtungen andem römischen Hof abgestattet, und die insges

fantdazudienen, einen ieglichen zuüberführen, daßihrGlau

be, wie wir ihn in ihren allerältesten Schriften aufgezeichnet

finden, sich auchin den allerneuesten Zeiten nicht im mindes

fiengeändert,unddaßalle diejenigen, die folchesandersvorges

ben, es entweder aus Unwiffenheit, oder aus Bosheit gethan.

Hierauf bringe einen Haufen folcher Zeugniffe zufann

men,die alle insgesamt unwidersprechlich behaupten,daßnach

dem unfere Waldenser einmaldie heilsame Lehre des heiligen

Evangelii mitten unter den dickelten Finsternissen desHeiden

tums empfangen, unddiese Finsternisse durch den Dienst des

F" Heidenlehrersund dessen erste Nachfolger in ein helles

icht verwandelt, sie eben dieselbe bis aufdiese Stunde in ihr

rer ersten Lauterkeit dergestalt unverändert beibehalten, daß

weder das Unkraut der römischen Menschensatzungen diesen

heiligenSaamen ersticken, noch dieGewalt so vieler grausamen

Verfolgungen, so die Wuthund Raserey ihrerFeinde wider sie

erreget , denselben nur in allermindesten verderben können.

Und damit diesen Zeugniffen um desto weniger möge können

widersprochen werden, bin ich bemühet, solche vornemlich

aus den eigenen Schriften ihrer ärgsten Widersacher, nenlich

der Bischöffe und geistlichen Richter, ja der Päbfe selbst

zufamlen. Wer sichnundie Mühegeben wird,diese Zeugnis

fe genauzuprüfen,derwird baldmerken können,daßdergroße

rothe Drache mitfeinen sieben Köpfen undzehn Hörnern,das

ist,mit aller seiner Gewalt,GrausamkeitundLift diesenschwan

gern Weibgar nicht schaden, und ob er sie gleich steige,n
9 3 E
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die WüstendesGebürgeszuentfliehen,dochnichtverhindernkön

nen,daßnicht an diesem ihrvonGOtt bereiteten Ort eine uns

zählbareMenge KinderAbrahams,ich willfagen wahrerGläus

bigen,von ihr geboren worden.

Wenn ichnun solchergestalt die Lehre der Waldenser, fo

wol nach ihrem Altertum als auch nach der unverfälschten

Dauer in ihren Thälern forgfältig abgehandelt: fo beschreibe

ichauchihr Leben, ihre Sitten und Zucht, und bediene mich

dabey eben der Beweistümer, wieim vorhergehenden, umals

les, was ich davonfage,auchgründlichzubehaupten. Unddie

fesist der Inhalt des ganzenersten Buchs.

Im andern Buch fange ich hieraufan, von dengrausas

men Verfolgungenzuhandeln, so diese KircheChristizu unters

fähiedlichen Zeiten ausgestanden, und besonders vonden nie er

hörten Grausamkeiten, so sievomJahr1655biszuEndedes jetzt

laufenden Jahres 1888 hat erdulden müffen. Ich scheue mich

dabey fo wenig ihr Verhalten in allen Stücken vollkommenzu

rechtfertigen,fowenigich Bedenken trage die Larven wegzus

reiffen, und denKleister wegzuwischen, womitdie von der rös

mischen Kirche alle diese Grausamkeiten,davor sie alsMen

fchen billig selber einen Abscheu empfinden müffen,zu bemän

teln, oder denenselben,da sie solche nicht längnen können, doch

: einigenScheindesRechtes anzuschmieren sichbemü

et Halbl.

Sollten unter meinen Lesern einige sich finden, denen es

zu verdrießlich werden möchte , sichzu lange beyderindem er

sten Buche etwas weitläufigenthaltenen Beschreibungvonder

Lehreder Waldenseraufzuhalten,unddulieberbaldetwasvonihr

rem rechten Alterundderwahren apostolischen Folge, odervon

ihrem Leben, Sitten und Gebräuchen, desgleichen von den

Ents
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entsetzlichen Drangsalen, so sie ausgestanden,undwie wunder

barlich fieldennochdie göttliche Allmachtshand zu erhalten ges

wust, oder von den handgreiflichen göttlichen Gerichten, so

sich von Zeit zu Zeit an ihren Feinden und Verfolgern offenbar

ret, lesen wollen: so wirdder in jedem Capitel vorgesetzte In

halt, und die ineinembesondernRegister angeführten Verzeich

niffe derselben, ihnen die Wahl erleichtern können.

Ichhabeauchdabeyfürnöthigundnützlich gehalten, demer
ften Theile dieses Werckeseine genaue Karte vonden Thälern

famt andern merckwürdigen Sachen, fo wie denn andern die

' der an diesen Zeugen der Wahrheit ausgeübt

ten unmenschlichen Grausamkeiten, in Kupfer gestochen beizu

fügen. Letztere werden vornemlichdazu dienen,die mehr als

teuflische Wuth, undalle die Arten vonMartern, soallehöl

lische Geister insgesamt kaum erdenken können, und welche bei

sondersimJahre1655überdieseärmstenergangen, desto eindrücke

licher vorzustellen. DenBeschlus macht endlich eine kurze aber

desto merkwürdigere Abhandlung von den wunderbarlichen

Gerichten GOttes,foüber die Verfolgerdieser armenGläubi

gen ergangen, und vonderjenigenRache odergerechteRichter

an seinen Feinden ausgeübet: dem ich zuletzt,aufinständiges

Bitten einiger meinerguten Freunde, noch etwas wenigesvon

meinemeigenen Leben und defen merkwürdigsten Umständen

kürzlich beigefüget.

Nunfolte ich wol auch nochein Wortvondem Nutzendie

fes Buchesund von meinen guten Absichten bey Verfertigung

deffelben gedenken. Allein ein aufmerksamer Leser,den es

umdie Sacheselbst zuthun ist, wirdvon selbstenleichterkennen,

daßmanindemselben die drey rechten Kennzeichen, nach wel

chen manzufolge der VorschriftdesAnfängers undVollen

ders untersGlaubens, ich meine unfers heuersten und ei

nigen
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nigen Erlösers JEsu Christi, vondenwir uns Christenzu

nennenfür unfre größte Ehre halten,die wahre Kirche von der

falschen unterscheiden soll, mit lebendigen Farben wird abge

-' finden, ich verstehe aberdurchdieseunbetrieglicheKenn

Zeichen: -

I.Zuvörderst eine heilige und aufrichtige Uebereinstim

mungmitdemWorte GTOttes. Dasgöttliche Wort nuß

die einzige Quelle feyn, auswelcher der wahre Glaube flieffet.

Denn der Glaube kommt ausder Predigt, dasPredigen

aber durch das Wort GOttes; es ist die Liberey an wel

cher man die Schaaf Christi von den Böcken, die wahren

Gläubigen von den Ungläubigen unterscheiden kan; denn so

sagtder HErr, derfeinen Dienern die Liberey,zutragen gibt,

felber: Meine Schaafe hören meine Stimme, und sie fol

gen mir nach einem Fremden aber folgen sie nicht nach:

der rechte Probierstein, nach welchen Inan die ächte Münze,

auf welche das Ebenbild GOrtesgeprägt ist, von aller bösen

und falschen Münze erkennen und unterscheiden kan. Wird

also der Leser hier in diesen Werke finden, daß unsere Wal

dener niemals vonden Worte unddenheiligenGebotenGOt

tesabgewichen, ohnerachtet man sievonder einenSeite durch

allerley Liebkosungen und Schmeicheleien mit Versprechung

vieler Vortheile zeitlicher Ehre und Güter, von der andern

aber durchdie grausamsten und langwierigsten Verfolgungen

dahin zu bringen gesucht, daß sie den römischen Menschen

satzungen Gehör geben möchten: wird er, sage ich, finden,daß

sie den allen ohngeachtet dennoch beständig andem Vorbild

der heilsamen Worte vom Glauben und von der Liebe inChris

foIEfu unverrücktgehalten und niemahls denjenigenausden

Augen gesetzet, der der Weg,die Wahrheit und das Leben

ist: wirdersehen, wiesie JEsumvor den einigen Erlöser und

Seligmacher halten, folglich auch ihre Seligkeit in“
- (11Ü't
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andernfuchen, sondern mit Petro sprechen: HErr, wohin

sollenwir gehen?duhast Wortedes ewigen Lebens: wird

er bey aufmercksamer Betrachtungihrer Schriften,und vor

nehmlichihrerdarinnen enthaltenen Glaubens-Bekentnisse,wie

nicht weniger ausden eigenen Zeugniffen ihrer ärgsten Feinde,

wahrnehmen, daß es niemals möglich gewesen, ein ander

Bekentnisaus ihnenzu bringen, als was den WorteGOt

tes einigundallein gemäßgewesen; und daß sie alles,was die

fergöttlichen Richtschnurzuwider gewesen, besonders aber die

Päbtischen Satzungen,zu allen Zeiten mit der größtenStand

haftigkeit verabscheuet, und eben dadurch die entsetzlichsten

Marter und Verfolgungen sich über den Hals gezogen: so

wirdesihm schon nicht an einem Grundefehlen,aus welchem

er von der Beschaffenheit ihrer Kirche mit Sicherheit wird

fchlieffen können.

II. Einen heiligen und unsträflichen wandel. Wie

nundieser ausdem vorhergehenden notwendigfolgen muß, so

wird man auchdas letzte bey unfern Waldenfern mit dem er

ften aufdas allergenaueste verknüpft befinden. Hat jemals

eine Gemeineder Heiligen die Erkentnis der göttlichen Wahr

miteinemBekentnisderselbendurch einengottseligenWan

elverbunden, so hat es warlich diese nicht minder gethan,

sondern sichdie tröstliche### ihresErlösersaufdasge

wiffeste zuzueignen gesucht: so ihr solches wift, feligfeyd

ihr, so ihrs thut. Ihr Glaube istzu allen Zeiten dergestalt

durch die Liebe thätig gewesen, daßihnen ihre Feindeselbst,

ob schon wider ihren Willen, dieses herrliche Zeugnis haben

geben, undvon diesenguten Leuten, die sie spottweifaloman

ten,bekennen müssen, daßmanhier den reinenundunbefleck

ten Gottesdienst vor Gott dem Vater, nemlich die
Wäzisen und Witwen in n Trübsal besuchen,'
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“ der Welt unbefleckt behalten, eigentlich anges
CPOffen,

- -

III. Dasdritte untriegliche Kennzeichen, wahrer Gläubigen,

oderdereinigenrechtenwahrenKirchebeschreibtunsderHeiland

selber inden Worten: wernichtseinCreutzaufsich nimmt, und

folgetmirnach deristmeinnicht wehrt;und:willmirjemand

nachfolgen, der verleugne sich selbst, der nehmeseinCreutz

aufsich; undfolge mir, desgleichen: Sie werdeneuchinden

Bannthun, und wer euch tödtet, wird meinen, er thue

Gott einen Dienst daran. Paulus druckt es also aus: alle
Die '' wollen in Christo JEsu, müssen Ver

folgung leiden. Der Schlus fo hieraus folgt, ist dieser:

wer das Creutzfcheuen und sich zu der Blutfahne feines

Erlösers nicht will schreiben lassen, der kan durchausnicht

fein Jünger, dasheist, kein ächtes Glied der wahren Kir

che sein. Will nunjemand wissen, waser auch in diesem

Stücke von unsern Waldenfernzuhaltenhabe, der darfnur

das ganze zweite Buch dieses Wercks mit Aufmerksamkeit

durchlesen. Hier wird er an ihnen, esfey daß er sie in ihren

Bergen beisammen,oder sonst nach ihrer Zerstreuunghier und

da zertheilet findet, alles dasjenige antreffen, was Pe

trus einsten von den erwählten Fremdlingen hinund her,

in Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia und Bithymia,

nachder Vorsehung Gottesdes Vaters, durch die Seil

ngdes''„zumGehorsam,undzur Besprengung

es BlutesIEsuChristi,rühmet,folglichaberauchihneneben

den Trostzueignen können , von welchen ebendieser Apostelan

die erstgenanten Gläubigen schreibet: Ihr Lieben, laffteuch

die Hitze,foeuchbegegnet, nichtbefremden(dieeuch wieder

fähret,daß'' werdet),alswiderführeeuchetwas

seltsames; fondern freuet euch, daß ihr mit Christo#
/
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det, aufdaßihr auch zurZeit derOffenbarungseinerHerr

lichkeit, Freude und Wonne haben möget: felig seid ihr,

wenn ihr geschmähetwerdetüberdemNamenChrift;denn

der Geist, der ein Geist der 5errlichkeit und Gottes ist

ruhet aufeuch: bey ihnen ist er verlästert, aberbeyeuch st

er gepreist. Niemand aber unter euch leide als ein

Mörder, oder Dieb, oder Uebelthäter, oder der in ein

md Amt greift : leidet er aber als ein Christ, so

chäme er sich nicht, er ehre aber Gott in solchen

#: denn es ist Zeit, daßer sehedasGericht andem Haus

CQ)OTTLB,

Gewiß, ohneder WahrheitAbbruchzuthun,wirdniemand

von unsern Zeugender Wahrheit sagen können, daßan ihnen

auchnurdasallermindeste fehle,wasPetrus in den angeführt

ten Wortenvonallendenenfordert, die alsChristen mit Chris

fo leiden müssen. Aber ein aufmercksamer Leser wird dabey

auchvonder wundervollen VorsorgeGOttes, diesichandiesen

Schaafen mitten unterden Wölfenzu allen Zeiten offenbaret

hat, aufdasallerlebendigste überzeuget werden. Wasdiegött

liche Allmacht nachihrer unermeßlichen Weisheit undBarm

herzigkeit jemals an einem Daniel in der Löwengrube, an

den dreien Männern im Feuerofen, an seinen Volke Ifra

elin Egyptenundder Babylonischen Gefangenschaft,ja was

sie wundervollesander geistlichen Taube inden Felslöchernund

in den Steinritzen, undandem schwangeren Weibe, so aus

Furcht vor dem großenrothen Drachen in die Wüste entflie

hen müssen, gethan: das hat sie auch warlich andem kleinen

Häuflein dieses Volks bewiesen.

Hat esauchja zuweilen geschienen, als obder Teufel dies

fe etwas kleine Heerde, in Ansehungvieler ihrer Glieder, wie

dorten ein WalfischdenJe: verschlungen; so hat n

–
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doch allemal bald darauf, und zwar in einer weit schöneren

Gestaltaufdemtrockenenwiedergefunden;undhat sie auchschon
öfters mit jenen Menschen unter die Räuberfallen nüffen, so

hat die göttliche Liebe dochauchnoch allemal einen barmherzi

' Samariterzu erwecken gewusst, den ihrer gejammert,der

ie verbunden, und noch zu rechter Zeit Oel und Wein in ihr

re Wunden gegoffen. Und also haben die Pforten der Höl

len sie niemals überwältigen können, fondern es ist auchanihr

wahr geworden, wasder ProphetHofasehmals vonder al

ten Israelitischen Kirche geweissaget: der sie zerrissen,würde

ie auch heilen, der sie geschlagen, würde sie auch verbin

en, und sie wieder' yten, daß sievorihmlebenwür

de; und weil sie den 5Errn erkennen würde, würde auch

dieser hervor brechenwiedie schöne Morgenröthe, und zu

' kommen wie ein Regen, wie ein Spatregen, der das

andfeuchtet. - -

Dorten wollten Achahund Isabelden Propheten Eliasuns

bringen, weilerdieProphetenBaalmitdemSchwerdterwür

get. DieJuden sagtengarzuIEufelbst,duhastdenTeufelzsie

nanntenihn einen Lästerer der Obrigkeiten, einen Verfüh

rer, einen Freffer und Weinfäuffer, einen Zöllner undSün

dergesellen. Juden und Heiden hielten die ApostelvorBö

sewichter,die nichtwehrtwären,daßmansieleben liefe:dieersten

Christen wurden in wilde Thierhäute eingenähert, und be

schuldiget,daß sieZauberer anallenStürmen,Ungewitternund

bösen Zeiten Schuld wärenNerozündete selbst dieStadtRom

an, und warfdieSchuld einer fograusamenFeuersbrunstauf

die armen unschuldigen Bekenner des Namens Christi, nur

damiter an die kommen, unddurch die grausamsten Marter

siedem Todezur Beute geben könte. So wird auch endlich

der Leser hier in diesem Werkefinden,daß keine Litern
A er
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der Weltzuerdenken, mit welcher Satan und seine Rotten

nicht folten sein beschäftigetgewesen, diefrommen Waldenser

als Scheusale der Natur, und schwärzer alsdie Mohrenvor

zustellen, und mit einem Worte, allerley Uebels wider sie

zu reden, ob sie schondaran gelogen. Jedochda dieses ein

Schicksal aller wahrenJüngerJEfür ist, demsienicht entgehen

können, so bestehet auchzugleich ihre Seligkeitdarinnen; und

wir haben Ursache GOtt recht herzlichzuloben, derdie ärg

ften Feinde und Verfolgerdieser redlichen Christenfohat inihr

rem Gewissenzu rührengewut:daß sie selber haben bekennen

müffen: sie haben sie freilichgeschmähet und gelästert und als

lerley Uebels wider fielgeredet, aber sie haben daran gelogen.

Dieses werden wirvornemlichandem Turinischen Hofe, oder

vielmehr andemgroffen sogenannten Rathde propaganda fide

& exftirpandis haereticiswahrnehmen, als welcherkeineArt von

BetrugnochListgespart hat, unsere Waldenseraufdasgreu

lichste zu verschwärzen, ihre Unschuld verdächtigzu machen,

ihr sonnenklärftes Recht in das scheinbarete Unrechtzu ver

kehren, und sie als Rebellen vorden Augen der ganzen Welt

darzustellen; aber mit dem allen weiter nichtshatausrichten

können, als daßman nach genauer Untersuchung der Sar

chen sovielHaß wider die boshaften Lästerer undLügner, als

# gegen diese frommen Seelen, in sich empfinden

1N1Ulf EM.

Um nun dieses alles recht deutlich darzuthun, und die

Nachwelt von so vielen falschen Ränken rechtgründlich über

' hat es fast nicht anders sein können, als daß ich in
er' etwas weitläufiger werden müssen, als ich

es wirklich zu feyn mir zum Anfange vorgenommen hatte,

Ich habe es auch meine Schuldigkeitzu seyn geglaubet, da ich

die Gelegenheit darzugehabt, ä Landsleutes:
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so viele greuliche Lästerungen und falsche Beschuldigungenzu

rechtfertigen, und ihre mehr als sonnenklare Unschuldzu ret

ten; weiches ich denn nicht besser als durcheine umständliche,

wahre undgründliche Vorstelluung aller sie betreffenden Um

fände thun können. Infonderheit hat michdas große Werck

hierzu bewogen, welches Guichenon Sr. Königl. Majestät in

Franckreich, wie auch ihre Königl. Hoheit des Herzogs von

Savoyen Historiographus, herausgegeben, darinnen er wie

der allesbesser Wissen und Gewissen kein Bedencken getragen,

das Recht, die Unschuld, unddas Verhaltender Waldenser,

fowol überhaupt als auchinsbesondere' und überden

Haufen zu werfen. Wie unverschämt aber dieser'
tige Schriftsteller dabeyverfahren läst sich balddarausabnehmen,

daßer sogar nichtnurkeinen Scheu getragen, die der ganzen

Welt bekanntengrausamen Verfolgungen vom Jahr 1655 zu

leugnen: sondern sich auch unterstanden, dasjenige, sodisfalls

etwavorgenommenwerden müssen,und vonGOtt und Rechts

wegen nichtandersalsein grausames und treulosesVerfahren

gemennet werden kan, als' Beweiseder äuferften

Gedult, LangmuthundGnade vorzustellen. Wiewol, was

könte man dochwol andersvon einem solchen Mammelucken,

derdie Warheitverläugnet und sichdazuverkauft, daßer der

Lügendas Wort reden möchte, als ein dergleichen schnödes

undunverantwortliches Verfahren erwarten? Es ist aber die

fes ausdreien großen Büchern bestehende Werknicht das ein

zige fo michzu Rettungder Warheit undUnschuld gedrungen.

Eshatten auch so viele öffentliche Ausschreibendes obbenanten

Rathsde exftirpandis Haereticis,dieselbiger fowolim Jahr 1655

als auchhernachin der Welt ausgestreuet, hin und wieder,ja

sogar bis inden äußersten EndenvonEuropa vielen Eindruck

gemacht, sodaßgleichwolin Ansehungder armen Waldenfer

mancher nicht recht wuste,woran er war. Da nunhieraus#
123
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dieselben gar leicht schlimme und gefährliche Folgen entstehen

können, habe ich esvor eine abgedrungene Notwendigkeitge

halten, denenselben ausallen Kräften, jedochnicht andersals

' allen Stücken der Warheit gemäßzubegegnen und vorzu

(P11EM,

Ichzweifle nicht,es werde meinen Leser die Art meines

Verfahrens hiebey beffer als des obbemeldten Guichenons, ja

desbesagten großenGerichtsselber,gefallen; als welche vondem

allen, was sie soindie Welthineinzu schreiben vor gut befun

den, nicht das allermindeste erwiesen, sonderndarum, weilsie

es gesagt,auch habenwollen, daßesandere Menschen glauben,

und wasindenSacke stecke ausden daraufgehefteten Zeitul

blindlings urtheilen sollen. Wenigstensgibt mir meinGewis

fen Zeugnis, daßich in diesem Werke nichtsvon Wichtigkeit

vorgetragen, was ich nicht deutlichgenugbeweisenkönnen, und

mich insonderheit, wenn es aufdie Rettungder Unschuld an

gekommen, auch sogar aufden Beifall unddie Geständniffe

ihrer Feinde und Widersacher selbst berufenhabe.

Mein Leser magin dieser Geschichte dieStärckeder Wahr

heit, die Festigkeit der Kirche, die Standhaftigkeit der Gläu

bigen,die Arglift, Untreue, Bosheit und Wut ihrer Feinde,

ugleichaber auch die Wunderdeshimlichen Vaterszu seiner

ieben KinderBesten,betrachten. Man wirdeinemBucheleicht

einige Unvollkommenheiten vergeben,das ich wegen der Zer

störung meines Vaterlandes, wegen meinesanfenlichen Ver

lustes, ferner, fo wolfast aller meiner Kinder, als auch mei

mereigenenKrankheitenundderUnruhenfomirgiftigeBiffever

ursacher, undwegen der boshaftigsten undgreulichsten Betrie

gereien, so meine Verfolger wider mich geschmiedet, endlich

auch unter steten undgroffen Zerstreuungen meineran:
1:1(1)
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richtungen (ohne daß mir ein Mensch zu Hülfegekommen),

nicht andersalsin größter Betrübnis desHerzenshabezusam

mentragenkönnen. Ich versichere mich feiner Fürbitte, wie

ich selbst ihn Gottund dem WorteseinerGnadeempfehle, und

ihm von Herzen die Erfüllung alles feinesrechtmässigenVer

langens hier aufErden, und den Besitz der Seligkeit
im n anwünsche,

NIM.
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turinischerfits,beydeffelben wirk

lichen Bewerckstelligung imMay

1664, nebst den Folgen.

C.24. Kurze Erzälungdefen, was

aufferdenCantonsdieHrn.Gene

ralstaaté undandereprotestantische

Mächte feit 1657 zum Vortheil

dieserarmenKirchengethan haben,

umfie vonden Verfolgungen, so

fie bis 1664 erlitten, zu befreien.

C.25. Kurze Meldungder Verfol

gungen,sodie Waldenferinandern

Gegenden erdultethaben, seitdem

derSatanlosgelaffenundderAnte

christ offenbaret ist, Kriegzufüren

wider die Heiligen. -

C.26. Vonden entsetzlichen Gericht

ten,foderGottder Racheüberdie

Feinde undVerfolger dieserarmen

Kirchen verhänget hat, und in

wasfür Zustand sie ietzo sind.

Kurze Nachrichtvon dem Leben

Johann Legers, Verfaffers dieser

Geschichte, zurErbauung der Leser, -

und Beschämung der Widersacher,

in Ansehung der wahren Ursachen

des wider ihn gefällten Urtheils c.

Walden
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Waldenslicher Geschichte

Erstes Buch

Inwelchem vonder Reinigkeit ihrer Lehre, und

wie sie solche vondenZeitender Apostel an bisdaher

unverletzt und ununterbrochen erhalten: imgleichen

von der Unsträflichkeit ihrerSitten,Lebens-Art,und

so weiter, gehandelt wird.

Das erste Capitel.

VonderLage, Größe, Fruchtbarkeit, undan

dern merckwürdigen Umständender Piemonte-

fischen Thäler.

. I.

leichwie mein Vorhaben in diesem ersten Buchda

hingehet,zuzeigen,welchergestalt derAllerhöchste,

nach seiner unendlichen Barmherzigkeit und wun

der-vollen Vorsehung, sogarvondenen erstenZei

ten der Apostel an, ihm besonders in denen Thälern von

Piemont (derenEinwohner zu allen Zeiten unter dem Nah

Waldenfi-Gesch. I. Th. A men

 



2 IB.1.Cap. VonderLage,Größe,Fruchtbarkeit,

men der Waldenfer bekandtgewesen, einegroße Anzahltreuer

Zeugen,ja auchganze Kirchen zu erhalten gewust, welche die

theure Beylage (2 Tim. 1, 14.) bewahret, und das gute

Theil, neulich die reine und lautere Lehre des Evangelisogut

erhalten, daß sie vom Vater aufden Sohn,von einem Jahr

hundert aufdas andre eben so gekommen, wasdie zurSelig

keit nöthigen Grundlehren betrift, als sie solche noch heutzu

Tage durch die Gnade des großenGOTTes bekennen, der

ihnen Macht gegeben hat zu treten aufSchlangen und

Scorpionen, und über alle Gewalt desTeufels und des

Anti-Christs, nachder Verheissung unsers theuren Heilandes

beymLuca am 10. ohne, daß sie iemals dadurchvonder Ein

falt undLauterkeit die in Christo JEfu ist, abwendigge

macht, und zu Annehmung der Lehrsätze der RömischenKir

che gebracht werden können: Also wird sich es auchmein Leser

vor allen Dingen gefallen laffen, die überaus schöne undvor

theilhaftige Gegend eines Landes zu betrachten, welches der

HErr unserGOttzumSchauplatz so vieler Wunder erwählet,

und zu einem Ort bereitethat, daselbst das Weib mit der

Sonnenbekleidet, (soda ist die mit Christo bekleideteKirche)

und mit demMond unter ihrenFüßen, nach der Pro

phezeiung Johannis Apoc. 12.zu ernähren, und wider alle

Ströme der Verfolgungen, so der große rothe Drache wider

fie hervorstürzen würde,zu beschützen;damitsie zu dervonihm

bestimmten Zeit eine sehr fruchtbare Mutter vieler andernKir

chen werden möchte, die fich fast durchdie ganze Christenheit

ausgebreitethaben, wie wir solches künftigumständlicher sehen

werden. Weilaber diese Thäler sich indemHerzogthumPis

mont befinden, so mußich wolzuerst vonderLage und Größe

Woher das dieses Herzogthums einige Nachricht ertheilen. Piemont
d, denNaz –––––– -

'"hat seinen Nahmen von dem Fuße desBerges, (a Pede

"montium)weil es unten an dem Alpen-Gebürge liegt, wel

gen? ches Italien von Franckreich absondert, so daher Gallia

Trans



it, undandernunft der Piemontesischen Thäler. -

treuer Transalpina, oder, jenseit der Alpen liegend; gleichwie

he die im Gegentheil die ganzealteLombardey, wovonSavoyeneben

gute falls ein Stückeausmacht,Gallia Citälpina, oder,Franck

gut reich diffeit der Alpen genennetwird: welchen Nahmen fo

Jahr . wol das eine als das andere Theilvon Franckreich von den

Selig Italiänern bekommen, als in Ansehungderer es nur so konte

eutzu genannt werden. Esist aber dem Leserum soviel mehr daran

, der gelegen zu wissen, daß Piemont, unddie Thäler, von wel

und chen im Verfolg soll gehandelt werden, in dem sogenannten

d des diffeitigen Theile vonFranckreich, und in derLombardey

andes gelegen, dieweilen ihm diese Anmerckungin vielen Stücken der

(Ein Historie,welche vondenLombardern,und vondemwas sich

gg- daselbst und überhauptdiffeit der Alpen,inAnlehung derRe

Kir ligionzugetragen, handeln, und insonderheit diese Thäler von

Leser Piemont angehen, eingroßes Lichtgeben wird. -

Hol- -

der $. II.

ihlet, Die Haupt-Stadt inPiemont heist Turin,alwodieHer

der zoge von Savoyen schon seit langer Zeit ihre Residenz gehabt.

he) UnterPiemontwirdauch die GrafschaftNizza, sogegenPro

Pro- vence zugelegen,begriffen. GegenMorgen gränztes andas

alle HerzogthumMayland,Montferrat,und die Republic Genua:

der gegenMittag an das Mittelländische Meer; gegen Abend an

ihm die Alpen,welche es vondenbeyden Provinzen,Provence und

Zir- Dauphine, in dem jenseitigen Franckreich absondern; gegen

heit Mitternacht an eben diesesGebürge,wodurch esvonSavoyen

hen abgetheilet wird. Es bewäffern diesesLand vier groffe Flüffe.

is Der erste und ansehnlichste,heiffet Po, und wirdvom Virgilio

ziffe seiner ArmeundAusgängehalberEridanns cornutusgenannt.

n Dieser entspringt aufdem Berge Vio, welcher gegen Mittag

e indem ThalvonLucerne gelegen, und vor den höchsten Berg

el in Europa gehalten wird. Dis ist der Berg,von welchem die

i3 Geschichte erzählet, daß Hannibal, General “
2 49



4 LB.1. Cap. Vonder Lage, Größe, Fruchtbarkeit,

- thaginienser, aufeine ganz besondere Art einen Wegdurchdes

selben ungeheure und unersteigliche Felsen machen lassen, also

daßman selbige erstlich mit Eßig erweichte,und hernach mit ei

fernen Werkzeugen aushieb, dergestalt, daßer mit seiner gan

zen großen Armee ungehindert hinüber paßiren können; und

KönigFranciscusI. habe ihn gar durchgraben lassen, und sich

dadurch einen Wegnach Italien gebähnt. Ob nunzwardie

Franzosen durch Oefnungder Paffage über den BergGenevre

einen viel kürzernund bequemern Weg,nachItalienzu gelan

gen, entdecket, und also nicht mehr nöthiggehabt,durch dieses

Lochzu kriechen; so ist es doch andem,daßman es noch heut

zu Tage sehen kam, und vermuthlich so lange die Welt stehet,

noch wird sehen können, indem es fast durchgehends durchle

bendige Felsen gehauen ist. Manbrauchtbeinahezwei Stun

den um dadurch zu kommen, und kan solches mit beladenen

Maul-Eseln gar leicht und ohnefernere Ungelegenheit geschehen,

auffer daß manwegen der entsetzlichen Finsterniß, so sich auf

dieser ungewöhnlichen Land-Straffe befindet, sich mit guten

Fackeln zu versehen, genöthiget ist. Man findetdiesen Berg,

sowol alsden ieztbeschriebenen Weg durch denselben, aufder

beigefügtenCharte gezeichnet. III - - -

$.

Der andere Haupt-Flußder Piemontbewäffert, ist der

Tamaro: der dritte die Stura,vonwelchemauchdasdaher

umliegendegroße Thal, das Thalvon Stura heifft: der

vierte ist, die Doria. Ueberdiese vier Haupt-Flüffe sindnoch

über acht undzwanzig andere ansehnliche Ströme und Bäche,

die diese Thälerdurchgehendsbewäffernund sofruchtbar machen,

daß, obmangleichItalien durchgehends vordasschönste Land

in der Welthält, mandennoch in einem alten und sehr bekand

ten Sprichwortzu sagen pfleget, daß, wenn Italien ein

Schöps wäre, Piemont nothwendigdie Nieren feyn

müsten. - - -

- $. IV.
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durch des

en, also

ch mit (l:

$. IV.

Gegen Mitternacht wirdPiemontvon unterschiedlichen

schönen Thälern gleichsam eingefast: Denn da ist das obbe

meldte Sturische Thal, das Sufische, und andere Thäler

mehr: gegen Abend liegen die, davon hier eigentlich die Rede

ist, undinsgemein die Piemontesischen Thäler, die Thä

ler von Angrogne, oder auch nur schlechtweg die Thäler

pflegengenanntzu werden; alsda sind dasThalvon Lucern,

Perouse, und S.Martin, zu denen man auch noch das

ThalClufon, oder Pragela rechnen kam, welche, ob sie

gleich unter dem Könige von Franckreich stehen, dennoch noch

diffits der Alpen und inPiemontgelegenfind.

$. V.

DasThalLucerne hat von allen Zeiten her eine bren- Wapen und

nende Fackel,um und ummitFinsternißumgeben,mitder Bey

schrift: Luxlucet in Tenebris,im Wapen-Schildegeführt,

und vondieser Fackel, (so vielleicht eine Vorbedeutungdesjeni

gen Lichteswar, soGOtteinmal in dieserGegend anfsteckenund

erhalten würde,) hat vermuthlich dis große Thal den Nah

men Lucerna, nicht aber vondem kleinen Bache Luferna,

so bey Roras entspringt, bekommen. Es hat 15. Pie

montesische Meilen in derLänge, und begreift in sich dieGe

meinen oder Kirchspiele von Garcillane, Campiglion, Fenil,

Bubbiana, Lucerna, Roras, S. Jean, Angregne, la Tour,

Villar und Bobi, und wird gegenAbend durch den sogenann

tenKreuz-Hügel, auf welchem derFluß Pelice entspringt,

welcher beinahe das ganze Thal bewässert, von dem Thal

Queiras abgesondert: Die Breite aber ist sowolhier, als in

denandern Thälern nicht einerley. Die fünferstenießtbemann

ten Kirchspiele oder Gemeinen liegen fast alle in der Ebene ge

genTurin und Saluzzo, vonwannen endlich imJahr 1655.

Kirch-Spiele

des Thals

Lucern.

- * - -

Gröffe,

die arme Evangelische Inwohner dermalen durch die allergrau

-- A 3 famste



6 LB.1.Cap. VonderLage,Größe,Fruchtbarkeit,

Die Gemeins

famste Verfolgungen vollends gar vertrieben und ausgerottet

worden, welches Loos auch die Länder von Briqueras, so

zwischen Fenil und S Second, S. Jean undAngregne gelegen,

betroffen hat. -

$. VI.

Roras ist die kleinste Gemeine unter allen, und liegtge

“ gen Mittagvon Lucern: sie streckt sichausbisgegenden Berg

Viol, undendigetsichandenAlpenbey Friolant und/éaBianca.

S. Jean,

Sie liegt in einem rechten Thale,dessenganze Breite der Bach

Luferne, so alhiervondenAlpen fällt, ausmacht,und ist un

gemein bergigt und voller Felsen, nichtsdestoweniger aber un

vergleichlich fruchtbar, so, daß man zwischen den Felsen, und

insonderheit in den untersten Gegenden derselben Wein undan

dere Früchte zeugen,und dasFeld mit Nutzen bauenkan. Von

der Mitten diesesGebürges,dessen Länge, odervielmehr Höhe

sich aufvier Französische Meilen erstreckt, bisziemlich hochhin

auffindet maningroßerMengeCastanien, GeträndeundWie

fewachs, aufder äußerstenHöhe aber wirdimSommer,wenn

derSchnee geschmolzen,das Viehachtbiszehn Wochengehütet.

$. VIL

Die GemeineS.Jean würde mit Recht ein kleines irr,

dischesParadies könnengenannt werden, wenn sie nicht sogar

nahe bey Turin gelegen, und sowol vom Morgen als Mittag

von lauter Römisch-Catholischen Nachbarn und Klöstern um

gebenwäre, die ihren Feinden und Verfolgernzu allenZeiten

Thür und Thore öffnen, und auch selber niemalsaufhören, sie

aufdas äußerste zukräncken. GegenMittagzeiget sich eine

anmuthige Ebene, mit den schönsten Wiesen, so andenFluß

Pelice stoffen, und von demselben bewässert undfruchtbarge

macht werden: Das übrige ist nur ein einiges Feld, aber so

eingerichtet, daßder Wein-und Ackerbau daselbst beysammen

find: Denn glhier werden die Weinstöcke sehr hoch, und mit

- - denen
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sgerottel denen Ranckenvon einem Baumzumandern gezogen;woaber
ger so keine Bäumevorhandenfind, werden Lattengemacht, undvers -

"G, mittelt derselben die Reben so artig geführt, und durcheinan- -

gelegen, der geflochten, daß der Ackersmann bequem darunter arbeiten,

und das schönste Getrände vonderWelt einerndten kam. Alle

Wege, Gänge und Plätze zwischen den Wohnungenfind mit

liegtg- den herrlichsten Obst-Bäumen bepflanzt, und findet manhier

ein Berg insonderheit sehr viel Maulbeer-Bäume, davon die Inwohner

Biahill, die Seiden-Würmer ernähren, alsvon welchen sie sich selber

r Bach größtentheils erhalten, und ihreSteuren abführen. Diesegan

ifun- ze Ebene und Gegend ist gegenMorgenund Mitternacht mit

ber Ull- den anmuthigsten Hügeln und Höhen eingefast, auf welchen

1, und ebenfalls aufobige Art unter den WeinstöckendasbesteKorn,

indan- wie auch andere Küchen-Speisen, und die herrlichsten Früchte

Von wachsen,unddurch eine ausdemFlußAngrognegezogene Waf

Höhe ferleitung gewässert werden.

in- -

" $. VIII.

hpen - Die Gemeine Angrogne fängt sich da an,wo die ießt Angrogn“

Hüttet, gemeldte Höhe von S.Jean aufhört, und steigt gegen Mit

ternacht immerhöher,bis sie endlich andem hohenAlpenGebürge

von Vachera,Sian,Cella, Cella Veglia und Infernet

3 irr, aufhört: -

gar Es scheint, obhätte diese GegendihrenNahmen vondem

ittag Bach oder dem kleinenFlußAngrognebekommen,welchervon

1tt- den besagten Alpen herunter fliest: fiel erstreckt sich sehr weit,

eiten ist aber durchgehendsbergigt, und theiletfichinvielekleineThä

, sie ler, als wie ein Baum in unterschiedene Aeste. Hier wächst

eine weiterkein Wein, außeretwasweniges in derGegend der Höhe

zuß don S.Jean: Hingegen findet man bisziemlichhochhinauf

ge- vielCastanien,allerhand gute Früchte,und insonderheitWeide

- so vor das Viehim Ueberfluß, - -

1er

11t $, IX.



8 IB. 1.Cap. Vonder Lage, Größe, Fruchtbarkeit,

Dieser Ge

gend natür

liche Befesti

gung.

$. IX. - -

"Der HErr unser GOtt, der hier sonderlich seineWun

der kund thun, und ausdiesem Orte, so zu sagen, den Ruhe

Platz seinerArche machen wollen, hat diese Gegend auch selber

sonderlich und wunderlich befestigt. Von unten kam man nur

von zwei Ortenzu dieser Gemeine kommen, als nemlich vom

Mittage, und der Gegend vonLucerne,undvom Morgen von

der Seiten von Bricheras. An diesen beiden Orten find von

Alters her nurzwei Zugänge gewesen, so mit wenigVolck ha

ben dürffen besetzt und verwahretwerden; undwennauchgleich

diese ThoredurchGewalt,Verrätherey und Listder Feindewä

rengenommenworden, so hätten diesearme Leute nur einehalbe

Meile höherhinauf sich begebendürffen: immaffen sieinderGe

gend Barricade ein sicheres Thalgefunden, so von der Na

tur nur mit einem einzigen, und noch dazu sehr engenZugang

versehen gewesen, der auch noch über dieses von vielen Felsen

durchschnitten, mithin dieser Ortbeinahe unzugänglichgemacht

worden. Ja,wo auch die Felsen nichtmehr helffen wollen,fie

-

hetman eine entsetzliche starcke Mauer, so wedermitKalcknoch

Sandgemacht,und alsodem Wind und Wetter recht widerste

henkam,diesen Ortumgeben,undwird durchdieselbegleichsam

nur eine einzige Thüredahinzu kommen, offen gelaffen.

Gesetzt auch, eshabe iezuweilenderFeindMittelgefun

den, diesenZugangeinzunehmen, so haben die armen Gläubi

gen doch noch eine sichere wunderbare Zuflucht aufdem Berge

Vachera gefunden,welcher gerade den Mittelpunct dieser drey

Thäler ausmacht, und dergestalt beschaffen ist, daß auch die

mächtigsten Feinde und grausamsten Verfolger ihnen in dem

Jahre 1655. daselbst nichts anhabenkönnen, wie solches diese

Nachrichten besser unten zeigen werden. Ja, es hat so weit

gefehlt, daß vielmehr die armen Flüchtlinge dieses Ortes von

hier aus die Feinde, unter derHülffe desHErrn unddesSchre

ckensdes GOttesJacobs, öftersund dergestalt überfallen ha

- - ben,

-



arkeit, undandern Unft,derPiemontesischenThäler. 9
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ben, daß sie ihnen dieganzen Thäler, sosie durch die Verräthe

reydesMarquis dePineffe albereitsgänzlichverloren hatten,

wieder abnehmen können. Wenn auch endlich dieser Ort nicht

mehr hätte halten wollen, so hätten sie doch noch eine Retirade

zum PréduTour, oder der Thurm-Wiese gehabt, alwo die

Natur, sozu sagen, alleihreKräftevereiniget, diesearme Leute,

wenndieNothaufs äußerste gekommen,zuerhalten. Sowar

diesesinden Jahren 1560. und 1561.ihre einzige Zuflucht, als

derPabst undKönigvonSpanieneine fürchterliche Machtmit

desHerzogsvonSavoyen,EmanuelPhilibertheiner,verei

nigten, um unter der Anführung des Grafen de la Trinite

diese Aermsten mit Strumpf und Stiel auszurotten. Es ist

aber dieserOrt eine große Höhle zwischen den allerhöchstenund

fast unwegsamen Bergen, gegender Abend-Seite desGebür

ges Vachera; und ob man gleich nicht anders, als mit der

äußersten Mühedahin kommen kan,indem die Passage andem

Ufer desFlussesAngrogne mit den grausamsten Felsen durch

und durch besetzt, und dieses der einzige Zugangist, sohatdoch

nachgehends in ihrem BezirckeinegroßeMengeMenschenPlatz.

Hierhabenauch sogar inder allerdicksten Finsterniß, und zur

Zeit der härtestenVerfolgungen,die alten sogenannten Bärte,

oder Thal-Prediger,ungehindertgepredigt, und ihre Collegia

zu Unterrichtungderer, so siezum Predigt-Amtzubereiteten,

erhalten; woraus sie biszur Zeit der Reformation die meisten

Lehrer ausgeschickt, die auch inden entlegenstenLänderndas

EvangeliumdesHErrnpredigen, und demselben hier undda

Gemeinenfammlen musten. Jahieherhatmanauchvonandern

Ortenjunge Leute zum Studieren geschickt, wie wir solches

inden nächsten und folgenden Capiteln, woGOtt will, sehen

Werden, - - -

Esistdemnachbeyso vielen besondern Vortheilen dieses

ThalsAngrognekeinWunder,daß daviele Geschicht-undWeltbe
Waldenfis. Gesch. I.Th. B schreiber



to I.B. 1.Cap.Vonder Lage,Größe,Fruchtbarkeit,

Liz Tour,

Bobi,

schreiber dieseEintheilungen der Thälernichtgewust,fiel es nicht

nurzu einem besondern Thale, ja zu dem vornehmsten unter

allen Thälerngemacht, sondern auchvon feiner Benennungden

Nahmen aller übrigen Thäler hergeleitet, und sie insgesamt

die Thälervon Angrogne genammt, wie wir solches in derHi

storie desPräsidentendeThou, und anderer wahrnehmen.

$. X.

Die Gemeine la Tour folgt aufdie vonS.Jean,und

liegt längst dem FlußPelice. Sie hat ihren Nahmen von ei

nemhohen und starken Thurme, fo fich ehemals aufeinerHö

he an dem MundedesFlusses Pelice und Angrogne befunden,

von dem KönigeFrancisco I. aber wieder niedergerissen wor

den. An diesem Orte bauete der Herzogvon Savoyen,nach

dem Blutbade von Anno 1655. eine starcke Festung,damit er,

fo ofte esihm gelüstenfolte, Gelegenheit haben möchte, diese

arme Leute heimzusuchen,undwennesmöglichseynwollte,gänz

lichauszurotten,wieesdennauchindenJahren1663.und1664.

beynahe hätte dazu kommen sollen. In dieser Gemeine, wie

auch in der ganzen Gemeine Villar, soebenfalls derLänge nach

an sbigem Fluffe liegt, ist wenigflaches, aber sehr fruchtbares

Feld, an Wein und allerhand andern Früchten. GegenMit

taggibt eszwar nur Castanien,und FuttervordasVieh,weil

das Gebürge, so sie umschließt, sehr hoch ist und weitherüber

hängt,also fast lauter Schatten verursacht: Hingegenwächet

aufdenen Hügelngegen Norden, ob siezwar ebenfalls' hoch

und rauh sind, Weinim Ueberfluß, oder wo es diesemGe

wächsezu kaltist,dochdas schönste Getrände und Wiesewachs,

$. XI. -

Bobiliegtam höchsten unter allen Gemeinen desThals

von Lucerna,gegendas Dauphine, und theilet fichfowogegen

Mittag,als Abendund Mitternacht, in unterschiedliche“
ansehn
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fe es nicht ansehnliche Theile und Thäler. In dem untersten Thale dieser

lien unter Landschaftfindetman auchnoch Wein,woes aber kälter und
nnungden höher wird, wachsen nur Castanien, und endlich bringen die

insgesamt höchsten Gebürge, wo sie nur könnengewässertwerden, noch

in der Hi- einen ziemlichen Vorrathvon Getrände undFutter. Hierfal
nehmen, len unsnundie Alpenin die Augen,worandieseGemeinengrän

zen, und die sie auffer vom Morgen, und in der Tiefe, von

allen Seiten, insonderheit aber Bobi einschließen. DiesesGe
bürge führt nachdenunterschiedlichenGegenden auchunterschiedH.

e liche Nahmen, alsda sind die Berge vonJane, Liozze, und

enner Hö- du Pis, alwo dasThal-Guicchard und dieKohl-Gruben

funden, aufhören, der schöne BergPra,woselbst der Weg von Col

In w0r- du Croix durchgeht, welcher die Thäler vonLucernaundQui
iffen ach - ras von einander sondert, und gegen Mittag die von Pis,

' er Crofenne,Blanchettund Julian.

hte, die $. XII.
-

lte,' DasPerouser-ThalhatdenNahmen von einemFle- perouse

nd wie cken, sozu öbert in demselben gelegen, oder vielmehrvon einer Thal.

eine/ ch kleinen Festung, so aufderHöhedesselben, zu Verwahrungder

ing '' Zugängeder FlüffeClusonundGermanasque,wie auchderer in

acht" die Thäler vonS.Martinund Cluson,angelegt worden. Sie

gen hatzehn Piemontesische Meilen in der Länge, durchgehends

lieh, wa aber wenig eben Land, und wird von dem Fluffe Clinton, in

ther ' welchen der Garnanasqve fällt, durchschnitten. Dasjenige

wäch Theildieses Thals, so gegen der Mittag-SeitedesFlussesliegt,

ehrheit hatwegen der vielen Berge und daher entstehenden Schatten,

fem Ge- zwar wenigWein, hingegen aber eine Menge anderer Früchte,

wach und insonderheit die schönsten Viehtriften,und gehört nochdem

Herzoge vonSavoyen: Das andere und beste Theilhingegen, Antheildes

s fo diffeit des Flusses liegt,und viel mehr Sonne hat, auchfolgen gerin
5 Thal lich weit mehr Wein hervorbringt, ist nebst derStadt Pigne- Franckreich.

olgegen rolimJahr 1633, durchAccord dem Könige vonFranckreich

andere
- B 2 9
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geblieben. Gleichwie nun diese Gegend oben andas Thal

Cluson, sozum Dauphinegehört, stöffet, demKöniginFranck

reich aberder Weg nach ItaliendurchSusa undSaluzzonicht

mehr offen steht, also bedient er sich dieses Weges, um nach

Pignerolzu kommen. Indiesem Thalfind folgende besondere

Kirchen oder Gemeinen,nemlich die von Portes,die vonS.

Germain,die vonPranol,die von Villars,die vonPt

mache,unddie vonPerouf,welche alle fast sobeschaffensind,

alswie die von la Tour und Villar im Lucerner Thal; auffer

daßdie kleine Gemeine vonPramol, so noch überS.Germain,

zwischen den BergenAngrogne undS.Martin liegt, und sehr

üble Zugänge hat, nur bloß in der niedrigsten Gegend etwas

Wein, übrigens aber nichts als Getrände und Wiesewachs

hervorbringt. , -

Darswischen Zwischen demLucerner-und Perouser-Thalgegen Pigne

liegende klei-rol und S.Second, liegen die kleinen GemeinenvonPraru

"fin,S.Barthelen, und Rocherlate. Die erste, und

ein Theilder anderen ist nichtsandersalseinvortrefflicherWein

berg; indemübrigen Theileaber,undabsonderlich in derdritten

wächst nur Futter,Castanien,undwaswenigesvonGetrände,

$. XIII.

Thal S. Das ThalS. Martin hat seinen Nahmen von einem

Martin. wüsten Orte, wo noch die Ueberbleibsel einer alten Kirchezu

sehen, so ehemals erwehntem Heiligengewidmet gewesen. Es

hat sechzehn Meilen in derLänge, und stößt unten, oder gegen

Morgen an dasThalvon Perusa, gegen Abend an dasvon

Quirasim Dauphine, gegen Mitternacht an dasvon Cluson,

undgegen Mittagzum theilan das von Lucerne,zumtheilan

dasvon Pramol. Dieganze Breiteträgt nicht vielmehraus,

als wasder FlußGermanasqve, so dadurch läuft,einnimmt;

was aber die Fruchtbarkeit dieses Thals anbetrift, so ist es wie

- - die -

V
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v

as Thal die Gemeine Bobi, unten reichan Weinundandern Früchten,

Franck ob gleich mit etwas mehr Mühe, in der mitten an Castanien,

uzzo nicht und oben an schönen Viehtriften. Es hat wieder viele schöne

um nach und große Gegenden, und gleichsam so viel besondere Thäler,

besondere deren jedes wieder eine absonderliche Gemeine ausmacht, als

e vonS. da sind ganz oben die Gemeinen von Prals, Roderet,Ma

vonPl cel und Salsa, besser unten die von Maneille, Chabrant

ffen sind undS.Martin,die vonBouvilsgegen Mitternacht, undend
l : außer lich die von Faet und RinclaretgegenMittag. AnderStärke Dessen Stär

main, übertrifdisThaldieandernalle;dennzugeschweigenderungeheu- ***
W)' sehr renBergedoesvonallenSeitenumgeben,unddiewenigstensacht

UN was biszehn MonateimJahrmitSchneebedecket, mithinnichtzuüber

nd etl chs steigen sind, so kan man nicht mehr als durch ein einiges Loch,

lesewa fo die Thurmbrücke (le Pont de laTour) heifft, und durch

- einen Felsgemacht ist, dahin gelangen. Dieser Durchschnitt

fall- aber ist nicht weiter als die Breite desdadurchlauffenden Fluss

in Pig U4 fes, Germanasque ausmacht, so vielmehrnur ein wilderBach -

Prar d zu nennen, und darüber hier eine außerordentliche hohe Brücke -

ste, ' gehet, welchezubeidenSeiten andie entsetzlichsten Felsen und

er '' Berge stößt,durchwelche man mit der größten Mühe nur einen

r dritt ganz schmalen Weggehauen, so nicht breiter ist, als daßzur

träyde Noth ein Pferd oder Maul-Esel kam durchgeführet werden.

Wenn nun diese Brücke abgenommenwird,welchesmitschlech

ter Müheund so oftgeschehenkan, alsmanwill,ist es unmöglich

einem hinüberzugelangen, und darfnur verhindert werden,daßdie

irche zu Brücke nicht wieder gemacht wird; welches auch die

" Es Weiber durch das bloße herunter wälzen der Steine ver

r gegen richten können, sowirdeinem iedweden der diese Paffage ver

as von suchen will,derWeggar bald wieder zurückgewiesen werden.

fuson Mehr gemeldte-Alpen, so dieses Thalum und um,

heil all auffer ganz unten gegen Morgen zu, umschliessen, heißen die

ihr alle Sea,Bianca,Chalanchia,Balna,Julian, Bodelcol

immt, B 3 A und "

es wie - - -

Pl
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undPis: undmußman sich billigüber die sieben schönenSeen

verwundern, so aufdiesem höchstenGebirge gegen dasLucer

ner-Thalzu gefunden werden.

$. XIV. -

Inallendiesen Thälern, absonderlich indemvonS.Mar

tin giebt es hin und wieder zwischen den höchsten Bergen und

unwegsamen Felsen,großeWaldungen undBüsche, so niemals

haben können weggeholzt,noch angebautwerden, auswelchen

viel Terpertin,Pechund Hartz gezogen wird,und woselbstviel

weisse Hasen, so auch imSommer nicht grau werden, wie in

andernLändernzu geschehenpflegt, auch viel kleiner und nicht

fo gutvon Geschmack alswiediegrauensind; ingleichen Füchse,

überaus große Fasanen, auch graue undweiße Rebhüner, wie

nicht weniger viel Wölffe undBäre, wovon jene demVieh,

auchzuweilen selbst denSchaafhirten, diese aberden Gersten

Hafer-undHülsen-Früchten, so man bei solchen Weiden säet,

grossen Schadenthun, gefunden werden. Diese Thiere find»

sonderlichim MonatMerz, wenn sie zuerst ausihren Hölen,

in welchen sie denganzen Winter geschlafen haben,hervorkom

men, und noch nichts zufreffenfinden, sehr gefährlich. Denn

da kommen sie ofte bis in die Ställe, und schlachten den armen

Bauren ihre Kühe, weil diese hin und wieder inden Wäldern

zerstreuet sind, und das übrige Vieh an solchen Orten hüten,

wosiedie meiste Weydehaben, oder die Düngungamnöthigsten

ist: so pflegen sie auch den Bienen trefflich nachzugehen, und

thunihnen öfters auch sogar in den Dörfern großenSchaden,

indem sie nicht nur die Bienen-Körbe zu Schanden machen,

sondern ohne Unterscheid das Wachs und Honig verzehren, ja

fie steigen auchzu demEnde oftmals auf die höchsten Bäume

diesem süffen Futter nach, und istfast kein Ort, wozu sie sich

nicht einen Weg machen sollten. Inzwischen thun fie doch

den
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den Menschen nichts, wenn sie nur nicht zuerst angegriffen

werden, welches man billigbewundern muß, und an andern

Orten, wo esdergleichen wilde Thiere giebt, schwerlich finden

wird,

$. XV.

Aufden allerhöchsten Alpen, und an solchen Orten, wo murmel

kein Holz stehet, und nur etwas Weyde, wenigstens für die Tiere

Schafe wächst, und daselbst imSommer vielmal bis sechsauch

wohl acht Wochen könnengehütet werden: findetmanThiere,

fo etwas stärcker als die Caninichen find, die man Murmel

Thiere (Marmottes) nennet. Ihre Farbe ist grau

und röhlich durch einander, das Fleisch gut zu effen, und

am Geschmack dem Schweinefleisch fast gleich. Sie

können sehr starck pfeifen, und pflegen des Jahrs wohl

acht bis neun Monaten, so lange nemlich diese Berge

beschneiet sind, in ihren Hölen zu schlafen. Ja fiel schlafen

alsdenn so fest,als wennfie zu solcher Zeit, vondenen, die ih- - -

rer Hölenkundig find, aus ihren Löchern heraus gezogen wer- - -

den,man sie nichtanders,alsdurchgroße Hitze,odersehrheißes

Waffer aufwecken kan. Wenn sie im Sommer aufsFeldge- -

hen,halten sie sich gemeinglichhaufen-weisezusammen,dadenn

immer eines aufeiner Höhe Schildwache halten,unddurchfein

Pfeifen denandern das Zeichen geben muß, so bald als einige

Gefahr vorhanden, dafie sich denn eiligst wieder in ihre Löcher

retirieren. Ich habe vielmal mit Vergnügen zugesehen, was Ihre Ge

diese Thierchen einander vor Liebe und Treue erwiesen, wo ich schicklichkeit

esandersfonennen darf, und ihren Fleiß und Geschicklichkeit

nichtgenugbewundernkönnen, so fielzur Zeit ihrer Ernte be

weisen. Denn wenn sie nunden Vorrath sammlen wollen, so

fie entweder zu Verfertigung ihrer Lager, oder zu Futter auf

den Winter, und ehe sie der Schlafbefällt, vomöthen haben,

helfen sie einander mit den Zähnen das Gras abbeiffen, dür

r
-
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ren es alsdenn ander Sonnenab, und wenn es also Heuge

worden, und nun nichts mehr,als die Einfuhre nöthig ist, legt

sich einesvon denWeibchen aufden Rücken,und recktdie vier

Füsse, so hoch es kan,in die Höhe, da mittlerweile die übrigen

das Heu im Maul herzu tragen, und aufdiesen lebendigen

Wagen ohne Räderladen, so viel es mit seinen vier Füssener

halten kan: Wennnun nichts mehrhinaufgehet, so verrichten

die andern Kutscher- und Pferde-Dienste, spannensich selber an

denSchwanz, Ohren, oder andern Theile der Haut, wo fie

selbige mitdenZähnenkönnenzupacken kriegen, und schleppen

das arme Thierchen dennsofort bis indieHölle, ladendasFu

der daselbst ab, undfahren wieder zurücke, welches sie so lange

treiben, bis der ganze Vorrath eingesammlet ist, so, daß ich

vielmalgesehen, daß diesem Fuhrwerck, durchdas öfterehin

undher fahren,der ganze Rücken kahl und wund gewesen.

wunderli- Desgleichengiebt es hier auch viele wilde Ziegen undBö

che Art von

Böcken,
cke,Gemegenannt,davon ichhieraberweiter nichts gedencken

will, dieweil sie auch in andern Ländern zur Gnüge bekandt

sind. Doch ist unter denselbigen eine gewisse Art, die denBö

cken zwar sehr ähnlich,inzwischen aber weder Bock nochGemse

ist. Sie halten sich beständig aufden höchsten Bergen auf,

wo der Schnee von einem Jahrzum andern liegen bleibet, und

pflegenmehrentheils aufdem Eißzu liegen, welches hier eben

fals beständig anzutreffen. Sie sind noch weit hurtiger als

die Geme,und der gemeine Mannhält davor,daßdas Fleisch

vondiesen Thieren ihnen eine vortreffliche Leibes-Constitution

zuwege bringen, und absonderliche die Beine sehr gelencke ma

chensoll. WenniemandvonderKälteerstarrt ist, odereinGlied

erfrohrenhat,pflegen sie ihm nur etliche Tropfenvondem Blut

in warmen Wein oder Brühe einzugeben, und ihndaraufins

Bettezu legen, da denn ein starcker Schweißerfolgt, undder

Patiente bald wieder gesund wird. Ich habedavon selberfol

- - - - gende
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gende Probe genommen: Ich nahm nemlich etwaswenigesvon

solchem abgedörrten Blute, welches man viele Jahre also er

halten kan, löste es mit etlichen Tropfen Wein auf, und that

eshieraufin einganz Becken vollgeronnen Blut,welches hier

aufbald wiederzergieng, und eben soflüßig wurde, als wenn es

erst abgezapft wäre, woraus man urtheilen kan, daßes auchin

dem menschlichen Cörper ungemeine Wirkungthun müffe.

$. XVI.

Dis sind also die wilden Thiere, von welchen ich anders- Jumarren.

wo nichtsfinde. Unter denZahmenweißich nur ein einziges,

welches in diesen Mitternachts-Ländern ganz und gar un

bekandt, daselbst aber unter dem NahmenJumarren gar ge

mein ist. Eswird entweder voneinem Stier,und einerStutte,

odervon einem Stier und einer Eselin gezeugt: Diesesfällt et

waskleiner, und heißtBif,jenesaber ist vielgrößer, und heißt

Baf. Die letzte Gattung hat oben einen kürzeren Kinbacken

als unten, beinahe wie dieSchweine, dochdergestalt, daßdie

Oberzähne forne ein oderzwey Daumeweiterzurücke stehen, als

die untersten: Die erste aber hat oben viellängere Kinbacken,

fast aufdie Art wie die Hasen undKaninichen,doch so,daßdie

untersten Zähne ebenfalls viel weiter heraus stehen. Eskam also

weder eine nochdie andere Gattungweiden, wo dasGras nicht

so langist, daß sie es mit derZunge abgrafen können. Der

Kopf und Schwanz fieht einem Ochsen ähnlich, wie sie

denn auch an denen Oertern, wo bey diesem Thiere die Hör

ner stehen, kleine Puckelhaben; übrigens aber find sie in allen

Stücken, entweder wie ein Esel, oder wie ein Pferd gestaltet.

Siehaben eine unbegreifliche Stärcke, da sie doch nicht einmal

so großalswie ein Maul-Eselfind, freffen sehr wenig, und sind

sehr schnellimLaufen, so, daß ich einsmal, undzwar den 30.

Sept,in einem Tage 18. Meilenüber lauter Gebürge aufeinem

Waldenfis. Gesch.I.Th. „C sol
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solchen Thiere gereißt bin: sie gehen auch noch viel leichter als

die Pferde,

$. XVII.

Seltsamkei- Mankommt sowol aus Italien alsFranckreich von wei

“- ten Osten her in dieses Gebürge, vielBlumen und Kräuter zur

"“– Arzney zu sammlen,welche man entweder anderwerts schwerlich

und selten antift, oder diesen dochin derKraft und Würckung

lange nicht zu vergleichen sind. Insonderheit holtman hierdas

Kraut Lunaria, so hier häufig wachsen soll; So gibts auch bis

hoch hinaufviel esbare Beeren, und gewisse kleine Früchte, die

man Heidelbeeren nennt, (Herees noires), rund und vonder

Größe einer Erbse,die aufkleinen niedrigen Sträuchen wachsen.

Sie lassen sich sehr gut effen, und find gut wider die Ruhr.

Sonderliche Was ich aber am meisten bewundert habe, ist eine gewisse Art

Art von Di-von Disteln, so denArtischocken nichtunähnlichist, aber nicht so

“ indie Höhewächst. DieFrucht ist wieeine Rübe,dieBlätteraber,

womitsieeingefaffet ist,vollspizigerStacheln; mankanfiesowohl

frisch alseingemachteffen, findaucheinbewährtesMittelwiderdie

Pest. Die Bauren, worüber man sich nicht genugwundern

kan, bedienen sich dessen an statt eines untrüglichen Calenders,

nicht nurwenn sie noch frisch und grün, sondern auch wenn sie

schon ausgenommm und in ihre Häuser gebracht ist. Siehängen

fie nemlich ganz,wie sie ist, andie Wand. Sotrucken sie nun

immer, ja auch etliche Jahre alt seyn mag, so ists dochwasun

trügliches,und so ich selbst tausendmal erfahren habe,daß sich die

Blätter, welche die Frucht einfaffen, 1 oder2 Tage vorher, ehe

es regnet,zusammen ziehen wie ein Beutel,und sie wie in einer

Hand verbergen; wie fie hingegenwieder ganzentblöfftundaus

gebreitet wird,wenn sich das Wetter wieder aufklären will.

Alle diese Thäler, Hügel und Berge sind durchund durch

mitden schönsten Quellen und daraus entstehenden Bächen, so

nichts alsdie schönstenForellenundBarschenführen,versehen.

- $. XVIII.
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XVIII.

Damitman aber auch wissen möge, daßnicht nur diefo

genannte Thurm-Wiese, davonwir obengehandelt haben, noch

die Gemeine von Angrogne, von allen Zeiten her die einzige

Zuflucht derKirchenGOttes in diesen Thälerngewesen, sondern -

daßder Allerhöchste auch die übrigen Thälerhinundwiedergleich

fam mit dergleichen verborgenen und von Natur befestigten Oer

tern versehen habe: so istzu merken, daßindem Lucerner-Thal

die ganze Gemeine Roras,welche noch izo eine Kirche hat,wie

anch die von la Tour,die ganze hohe Gegend von der sogenann

ten Margarethen-Brücke bis oben hinauf, und insonderheit

die Thäler Tuillaret,Bonnet und Chabriol, ebenso beschaf

fenfeyn. Ein bewunderens-würdiges Merckmal eines derglei wunderbare

chen sicheren Aufenthalts, so der allmächtige Schöpfer selbst vor Halle

seine arme Heerde zur Zeit der äußersten Trübsal bereitet hat,

fiehet manin eben dieser Gemeine, aufder Spitze des Berges

Vandelin, und haben sie sichdesselben zumöfternzuihremgrö

fen Vortheil bedienet. Es ist solches eine große Hölle in einer

Lücke des erst benannten Berges oderFelsen, fotheilsvonNa

tur, theils durch Kunst hinein gegraben, und obenfast wie ein

Back-Ofen gewölbt, und so großist, daßdrei bis vierhundert

Menschen sichdarinnen aufhalten können. Durch etliche Ritzen

fs in dem Felsen sind, fälltdas Licht hinein, und kan zugleich

Achtunggegeben werden, was auffen vorgeht: inwendig aber

find unterschiedliche Kammern, ein lebendiges Waffer,ja sogar

etliche Bäume,und ein Back-Ofen: so findetman daselbst auch

noch die Ueberbleibsel eines sehr alten Backtroges, und Schrän

cken. Mankan nur durch ein einziges Loch, so nicht größer ist,

als daßein einziger Mensch durchkriechen kan, von oben hinein

steigen, dergestalt, daß eine einzelne Person, so mit einem guten

Spieß versehen ist, diese ganze Festung vor einem feindlichen

Einfall beschützen kam. - -

e- - - $.XIX.
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. XIX.

Wie aber nunhin und wieder dergleichen großeHölenund

Löcher in diesen Thälern gefunden werden, in welche diese armen

Leute zur Zeitder Verfolgungen, sonderlichihreWeiberundKin

der, wie die Taube in dem Hohenliede inden Felsen und Stein

Ritzen versteckt, und die Prediger sie denn daselbst besucht und

getröstet, auch wohlgeprediget, und die heiligen Sacramente

ausgespendet, wie sie dergleichen vielmal indendicksten Büschen

und verborgensten Winckelnhaben.thun müffen: Sohaben ihre

Feinde daher Gelegenheitgenommen, sie zu beschuldigen,daß sie

daselbst die schändlichste Unzucht unter einander begiengen, wel

ches wir hier so im Vorbeigehen anmercken wollen.

In der Gemeine Villar haben die Oerter des Thals

Guichard und la Combe, in der vonBobifast alle Oerter,

insonderheit die sogenanntenKohl-Gruben,Julian, Ville,

Neuve,unddie HügelvonSarrena, lePoy,Pontet,und

andere mehr, indemPerouser-Thal aber der grosse Diblon,

Taluc, Balmats, Costabella und Pevi, eben dergleichen -

vortheilhaftige Hölen gehabt.

$. XX.

In derGemeineS.Martin sind fastalle Thäler,folge

gen die Brücke von Rabious hinauf liegen, mit dergleichen

Schlupfwinckeln versehen; absonderlich die Gegendvon Macel,

Salfe, Rodoret und Prals, alwo man auch heutzu Tage

nochdie Ueberbleibselvondergleichen Alterthümernfindet,wieauch

zu Duchira und indem Thalvon Faet. Dieseshatder Hof

zu Turin zu allen Zeiten wohlgewußt, und daher auch Herzog

EmanuelPhilibert durch eben dasselbe Edict, durchwelches

er ihnen, nach den blutigen Verfolgungen von Anno1660. und

1661.die Freyheitdurchganz Piemontzuwohnen erlaubt, ie

doch ohne öffentliche UebungdesGottesdienstes, solche dennoch

in den obgedachten Ortern,ja sogar in der ganzen Gegend

- - 13
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Angrogne,RorasundBobi,wie nicht weniger in derganzen -

Gemeine vonVillar und la Tour, ausgenommen die beyden

ebenenFlecken, der wir obengedacht, fodenn in allen schon be

nannten Thälern der Gemeine S.Martin und Perouse, ja

fogar in derGegend vonGodin, in der Gemeine vonRoche

platte,zwischen den Thälernvon Lucerne und Perouf,zu

gestanden,dieweil,wie es indem Edict heißt,dieses Oerterwä

ren, alwo sie von Alters her ihre Predigten, Zusammenkünfte,

(Congregations, so pflegte man ihre Synodoszu nennen) und

andere UebungenihresGottesdienstes haben pflegenzuverrichten.

$. XXI.

Ichhabe vor dem unglückseligen Blutbade und derFeuers

brunstvom Jahr 1655. in meiner eigenen Bibliothec nochActa

der alten Synodengehabt,auswelchemzu ersehen gewesen,daß

ehemals viel mehrPrediger in besagten Thälern gewesen. Sie

gedachten der Geistlichen von Rodoret, Macel und Faet in

dem ThalS.Martin,derer von Taluc oder großDiblon, S.

Germain oder Balmas in dem Thal von Perouse, derer von

von Revangie, Taillaret oder Bonnet,Bezze,vonThal

Guichard, undinden Kohlgruben, oder Lucerner-Thal, welche

Oerter vorizo allezudenen Kirchspielen geschlagen sind, vonwel

chenim Verfolg soll gehandelt werden, so vermuthlich derüber

großen Armuthdafiger Inwohnerzuzuschreiben ist,welche durch

dieüberschwerenSchatzungen,dieman ihnenaufgelegt,außerden

Standgesetzet worden, mehrPredigerzuunterhalten.

$. XXII.

Ich übergehe hier mit Fleißmit Stillschweigen das schöne

ThalCluson,welchesmitdenenvonPerouse undS.Martin

gränzt, undalwo durchGOttesGnade diereineLehre desEvan

gelibis hieher noch unverrückt erhalten worden. Es begreift

selbiges sechsKirchen in sich, so amochin ihrer schönsten Blüte

- - C 3 stehen,

-
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stehen, und mitkeinen Römisch-Catholischen vermischt sind, auffer

daß sich ein einziger Priester zu Mantoules befindet, der aber

14.Kirchen

in den Thä

lern noch

übrig.

Bohmäßigkeit des Herzogs von Savoyen liegen, fintemal in

keine andereKirchkinder,als seinen Glöckner,und die etwadann

und wann dadurch reisende Fremdlinge hat, es wäre denn seit

der Zeit, da der Rath de extirpandis hereticis etliche Jesuiter

nach Fenestrellesgesetzt. Weil dieses Thalficher vor dem Kö

nigvon Franckreich, hat es auchkeine solche harte Verfolgungen,

alswiedie benachbarten ausstehen dürfen, sondern ist, wie das

von Queyras,vonder Seite von Lucerne, durchdie Vorsor

gedes Himmels damit verschont geblieben, damit es zu einem

Aufenthalt derer dienen könte, so ausden Thälern,die unter der

Bothmäßigkeit des Herzogs von Savoyen stehen, vertrieben

worden, " - - - -

$. XXIII.

Es sind noch vierzehen Kirchen in diesen drey Thälern von

Piemont, die alle noch im gutenStande sind. Die erste ist

die von der GemeineS.Jean, zu der ehemals die vonBub

biano, Fenil, Lucerne, Campillon und Garcillane gehör

ten, die aber seit den Verfolgungenim Jahre 1655.davonweg

kommen: Die andere die vonAngrogne: Die dritte von la

Tour: Die vierte von Villar: Die fünfte von Bobi:

Die fechste die vonRoras: Die siebende dievonRocheplatte,

fo hinwiederum die Gemeinen von S.Bartelemi undPral

rustin in sich begrif, und diese sieben Kirchen machen noch eine

Claffe, so insgemein das Colloquium vom Lucerner-Thalheißt,

aus: Die achte die von Villar undS.Germain, sozusam

men indas Perouser-Thal gehören: Die neunte die vonPra

mol: Die zehnte die von Pinasche: DieeiftedievonlaCha

pelle, mit denen dazugehörigen GemeinenvonPotnaret und

Mean,undin diesen drey Kirchen stehen die Prediger unter der

Gewalt desKöniges, obgleich ihre Kirchenzum theil unter der

dem

",
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dem Tractat, so der Herzogim Jahr 1633. mitdem Königevon

Franckreich geschlossen, und in welchem dieser die Hefte desbe

fagten Thals behalten, umzu allen Zeiten einen freien Durch

marsch nach Pignerol zu haben, ausdrücklich enthalten war,

daßingeistlichenSachen durchaus keine Neuerungfatt finden

folte, daherdennauch diese drey Prediger iederzeit zu demSy

nodo, so die Thälerformieren, niemals aberzu demvon Dau

phine gehörethaben, und auch noch gehören.

Diezwölfte ist die von Ville Seiche, in dem Thal S.

Martin,wohin geschlagen sind die Gemeinen vonFaet, Rin

claret,S. Martin,Bovilund Traverse: Die dreyzehnte

die von Maneille, mitdendazugehörigen Gemeinen vonMa

cel, Salfe und Chabran: Die vierzehnte und letzte die von

Prals,dahin die Gemeine vonRodoret gehört. Diese sieben

Kirchen nun, als obige viere in ThalPerouse, und diese drey

vonS.Martin machen wieder eine Claffe aus, so dasCollo

quium vonPerouse und S. Martin heißt, und aus diesen

zweyColloquisbestehetihre sogenannte allgemeine Zusammen

kunft, so von ihnenwie ein allgemeines und National-Conci

lium gehalten wird, und vonwelchem weiter keine Appellation

statt findet, -

VorAlters machten die Kirchen desThals Clufon oder

Pragela,welches noch diffeit den Alpen liegt, unddievonQuei

ras, so jenseits liegen, nur eine dergleichen Zusammenkunft - -

oder VersammlungmitdenKirchen, so in den Thälern vonPie- -

mont gelegen sind, aus,fintemal fiel auch von alten Zeiten her

nur einerley Glaubens-Bekenntniß mit einander gehabt; wie

denn noch wircklich heutzu Tage der Zirckel oder geistliche Di

strict von Turin, unter welchem die Piemontesischen Thälerge

hören, sich bis an den BergGenevre, undbis über das Thal

Seane erstreckt. Und diese Vereinigunghat so lange gewährt,

als die gesamten Thäler unter der BothmäßigkeitdesKöniges

vonFranckreich gestanden; nachdem aber die Herzoge vonSci

voyens



24 IB. 1.Cap. Von der Lage, Gröffe,Fruchtbarkeit,

voyen solche unter sich gebracht, hat auch diese Vereinigung

aufhören müssen.

$. XXIV.

Hier sollte ich nun noch wohl eine Beschreibung derMargs –

grafschaft Saluzzo, und absonderlich der dazugehörigen Ber

ge und Thäler geben, welche man ebenfalls eine geraume Zeit

langals ein anderes Gosen in Egypten hat ansehen können: in

gleichenkönte noch vielesvondem Thale Sufa beygebrachtwer

den,in welchem wieder die von Meane und Matthias gelegen

sind, und woselbst von undencklichen Zeitenherdasglimmende

Tochtdes wahrenGlaubens nicht eher als bis ohngefehrumdas

Jahr 1603.da HerzogCarlEmanuel,derGroß-VaterHerzogs

CarlEmanuels, so zuder Zeit gelebt,da diesesBuchgeschrieben

worden, durch ein Edict, dessen künftig sollgedacht werden, alle

Bekennerdesselben vondannen vertrieben hat,völlig ausgelöscht

werdenkönnen: Undzwardis um desto mehr, da alle Thäler,

fowol der Marggrafschaft Saluzzo, als auch von Susa, noch

in der alten Lombardey, Gallia Citälpina, oder Piemontgele

gen, also garfüglichmitunterden Piemontesischen Thälernkönnen

begriffen werden. Nachdem aber der Leuchter nunmehr völlig

daselbst von seinem Orteweggenommen worden, so ist es genug,

wenn mannur so viel merckt, daß die in dafigenGegenden ehe

demgesammlete Kirchen alle unter der Sorge und Vorsorgede

rergestanden,vondenenobenbeyden ThälernvonLucerne,Perouse,

S.MartinundPragelas,Meldunggeschehen,wie sie denn auch

diebenöthigtenPrediger meistentheils daherbekommen. Diesist

auchdie Ursache,warummansieaufderCharte,sovordiesemWer

ckezusehen, nichtfindenwird,zugeschweigendaß sie auchvonden

Thälern,wovoneigentlich alhier zuhandeln unser Absehenist, zu

weitabgelegenundentfernetfind wenigstensvonMeaneundMat

thias. Inzwischen werden wirdoch indem andernBuchedieser

GeschichteGelegenheitfinden,nocheinmaldahinzugedencken,wenn

wirvonden Verfolgungenreden werden,durch welche endlich alle

Pro
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Protestanten, sowohier,alsauch in Cicilien,Calabrien,Apulien,

Neapolis,und andernOrtenvonItalienmehr,ganzausgerottet

und vertrieben worden, alwo sie sichdoch so viele Jahrhunderte

durch vorher erhalten gehabt. - -

S. XXVI.

In diesem Capitel ist nichts mehr übrig, alsdas Vorgeben Zahl der zur

des Giovanni Botero Beneß, in Anlehung der Anzahl der Ein- wohner,

wohnerindiesen Piemontesischen Thälern,zu widerlegen,wel

cherinseinemBuche, so Anno1639.zuVenedig unter dem Titul:

Relation Univerfall ansLicht kommen,behaupten wollen,daß

ölchesichalleinindem ThalvonLucernbisauf25000 Men

ichen belaufen,darunter sich nichtmehrals5000.Römisch
Catholischebefänden,die übrigen alleaberKetzer (wie er sie

nenne)wären. DennobgleichbesagterSchriftstellerfernervor

giebt,wieer glaube,daßnachdemderConneabledoß"Edignieres

diese Thälereingenommen,dieAnzahlderInnvohnernoch

unercklicher angewachsen, zumalen,da die Soldaten das

allerheiligsteSacramentinihreHändegenommen,esaller

wegenherumgetragen,undgeschrien:werwillseinenGOtt

kaufen? welches dochMährgenundErdichtungen sind, einBe

trug,dereinegute Absicht und vielVerdienstlichkeithabensoll,der

in dieser Geschichtegaroft wieder vorgebrachtwird: so istdochge

wiß, daßdie Anzahlder Menschen in diesem ganzen Thalenie

mals,auchbeyweitemnicht, so hochgestiegen, noch auchdiePro

testanteniemalsmehralsdieHelftederselbenausgemacht. Inden

Thälernvon Peirouse undS.Martin find auchaufshöchste

niemalsmehralsim ThalLucern, oder nicht mehrdennfiebenoder

achttausend Protestanten gewesen,wie ich solches ausdemrichti

gen Verzeichniß derselben, dergleichen bey Austheilung der Al

mosen, somanihnennachdengrausamen Verfolgungenausanderk

Ländern zugeschickt,unddieichnachder Anzahlder noch übrigge

bliebenenunterfieaustheilenmüffen, nothwendighabenmüssen,gar

Waldenfis. Gefäh. I.Th. D eigent
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eigentlichhabewissenkönnen; und eine gleiche Anzahl derselben ist

auch inden Lucerner-Thalgewesen. Bey diesen wahrhaftigen

Umständen wird maninden gesammten Thälern von Piemont

nicht über vierbisfünftausendMannhabenfinden können, sotüch

tiggewesen,dieWaffenzutragen: jaauch inden blutigstenKrie

genundschärften ScharmützelnhatsichihreganzeMacht,wie wir

indemandern Theile sehenwerden, niemalsüber 1500.Manner

streckt,welchesnochdazunichtübereinoderzweimalwirdgeschehen

seyn,dasonstgemeinglichkaumdie Helftedavonzu Feldegelegen,

dieübrigenabermittlerweilegenugzuthungehabt,inihren Thälern

fichund die Ihrigenzubeschützen. Und also ist anihnen nicht nur

öftersdie Verheißungerfüllt, die wirim 26.Capitel des dritten

BuchsMofisfinden,wenn es daselbst heißt: Euerfünf follen

hundertjagen,undeuerhundertfollenzehentaufendjagen:

denn eure Feinde sollen vor euchherfallenins Schwerdt;

sondern auchie zuweilen wahr geworden,was 5. Mo.,32. steht:
Einer wirdihrer tausendjagen, und zween werdenzehen

taufendflüchtig machen. - -

z-x x 3 x 3 x 3 x 3 x x 3-x

Daszweyte Capitel.

Vonden eigentlichen Ursprungedes Namens Walden

fer, dabey zugleich gezeigt wird, daß es in diesem ganzen Werck

nur einerley Benennung feyn werde, wenn es bald heiffen wird die Thal

Leute, bald wieder die Waldenser, oderwenn baldvon den Thals

Kirchen, bald von den Kirchen der Waldenser

die Rede feyn wird,

- S. I.

IS)s dürften es unshier anfänglich, da wir vondemAn

fange und Ursprunge der Waldenfer handelnwol

len, viele, auchwohlsolche,dieinderKirchen-Historie

- nicht gänzlich unerfahren sind, vor übel halten, daß

wirgleichsam eineSpeise,die schon so unzehlich vielmal aufgetra

- - - - - ge



desNamens Waldenser. 7

gen worden, noch einmal wieder aufwärmen wollen. Und in

der That scheinet dis. Vornehmendem ersten Anblick nach etwas

überflüßigeszu seyn, indem bereits die meisten und wichtigsten

Geschichtschreiber von allen Religionen darinnen übereingestim-

met, daß ihr Urheber ein gewisser Waldus fey, gebürtig aus -

Lion,der umdasJahr 1170, oder wie die meisten andernwol

len 1180, oder wie noch andere vorgeben, allbereitim Jahr1160

diese neue Lehre soll angefangen haben. Ich gestehe auch gar

gerne, daß, wenn es erst eine ausgemachte Sache, daßdieser ihr

Prediger Waldus, oder Waldenfis, nichtaber wie viele ohne

Grundvorgeben.Baldus, oderBaldon geheißen, esebenso un- --

gereimt nicht fey, auchzu sagen,daßdie Protestanten seiner Zeit

fich nach seinem Namen genennet, weil es eine ausgemachte

Sache ist, daß sie sowohlhier, als an andern Orten, vor und

nachden Zeiten dieses Waldi, nach dem Namen ihrer besten und -

vornehmstenPredigergenennetworden;wiewirdennsolchesandem

NamenPetroBruffienfer,inLanguedoc, ProvenceundDau

phinevonPetroBrus,einemvortrefflichen Prediger,dessenunten

mitmehremwirdgedachtwerden,undandernmehrfinden,auchda

herdieHenricianervomHenrico,dieArnoldistenvomArnoldo

HotihremLehrerund Vertheidiger,dieEsperonistenundJose

phistenvomEsperonundJoseph, desWaldiSchülerundPre

diger unter ihnen, in den Piemontesischen undden benachbarten

Thälern; und in Engellanddie Lollarder vonLollardo, einem

groffen undgelehrten Mann nicht unbekantfind.

- " $. II. - - - -

Zu dem allenkommt noch ferner, welcheszumLobe defen waldushat

der sich einen HErrnderErndte,und einen VaterdesLicht“:

tes genennet, nichtzu verschweigen,daßunter allen Lehrern und Lehrern der

Predigern, so iemals seit dem Erzbischofvon Turin Claudio, waldenser

der den Anfanggemacht, diese Thal-Kirchen von der Gemein

schaft, in welcher sie mit der# gestanden, und derge

2. gen
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-

gendasEndedesachten Jahrhundertsgelebet,wiewirsolchesaus

führlich indem 20.Capiteldieses Bucheszeigen werden, indie

fen Thälern bekantgewesen, dieser Waldus sowol 1. in seinem

Beruf,als2. in seiner Lehre,3.in seinem Leben,und4. indem

gesegneten Nutzen seines Prediger-Amts gar was besonders an

sich gehabt.

- $. IV. - -

s. Inseinem 1. Seinen sonderbaren Berufanlangend, so erzehlen die

Beruf.
Geschichtschreiber von ihm,daß,da er einstens mit andern gu

ten Freunden nach dem Abendessen sich lustig gemacht, es sich

zugetragen, daß einer aus der Gesellschaft denNamenGOttes

liederlicher Weise gemißbrauchet, und daraufjählings niederge

fallen und gestorben sey, dieser traurige Zufall aber diesenWal

dus so gerühret habe, daßer sich von dem Augenblick anvorge

nommen, ein ander Leben anzufangen, vor eine Seligkeitzu

sorgen, nicht mehr nach dem zu trachten, was aufErden ist,

sondern wasdrobenist, und also eine noch übrige Lebens-Zeit

als ein Mitbürger Israels, und als ein treuer Knecht seines

GOtteszuzubringen, mithin ein würdiger Nachfolger der heili

s. In dergen Apostelzu werden. 2. Damit er nun, desto eherdasvorge

ehre steckte Ziel ergreiffen möchte, legte er sichgänzlich aufdie heilige

zu statten

Schrift und das Lesen geistlicher Bücher, lies unterschiedliche

derselbenin die Französische Sprache übersetzen,oderthatesviel

mehr selber; indem er schon damalseine ziemlicheKenntnißder

Sprachen soll besessen haben,und fügte diesen Schriften sonder

lich viele Zeugniffe der Kirchen-Väter bey. Und bey dieser Ar

beit kamen ihmdie Bücherder Albigenfer ausProvence, so ei

gentlich aus Piemont herstammten, und schon lange vor ihmda

selbst ansehnliche Gemeinen ausgemacht, deren Lehre sich auch

albereit hin und wieder in Franckreich,hauptsächlichaberzu Lion

ausgebreitet,wie wirimfolgenden beweisen werden, nicht wenig

$.V.
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- $. V. -

Alser sich nun hierdurch ein großes Licht erworben, sowohl

was denVerstandder Bibel,als auchderSchriftenderaltenKir

chen Väter des erstenundreinenAltersbelangt,fienger solchenun

mehr auch öffentlich anzu lehren, und machte aus seinem Hause

zu gleicher Zeit ein Bethel und Bethlehem. In diesem Got

teshause fanden sich nach und nach vielefromme Seelen ein,und

die, sohungerigund durstig nach der Gerechtigkeit waren, fun

den in diesem Brodthause die köstlichsteNahrungvorihreSeelen.

Sowuchs denn auchin kurzem ihre Anzahl so, daßdas Haus

zu enge, er selber aber genöthigt wurde, auf öffentlichen Plätzen

zu predigen, die hierdurchzu Kirchen wurden, und öfters eine

größere AnzahlZuhörer in sich begriffen, als die grösserten Kir

chen in der Stadt. Hier scheuete er sich nun nicht mehr öffent

lichzulehren, und aus der Bibel zu beweisen, daßdie Römi

fche Kirche völligvondenGlaubenanChristum abgefal

len,daß sie daher vor die große Hure zu halten, von wel

cher in der Offenbarung '' die Rede ist, unddaß

fie der unfruchtbare Feigenbaumfy,dender HErrJE

fusverflucht: Ferner,daßder Pabst nicht vordasHaupt

der Kirche zu halten, die Gesellschaft der Mönche aber

nichtsanders, als ein faules undfinckendes Aas, und

ausihren Gelübdendas ZeichendesThieresabzunehmen

fy: das Fegefeuer, die Meffen, Anruffungder Heiligen,

dasBeten vor die Verstorbenen, und soferner, fey nur

von Satan, und durchden unterfittlichen GeizderCle

rifey erfonnen. - $. V.

3. Sein Leben kam mit seiner Lehre in allen Stücken auf. ImLeben.

das genaueste überein, so,daß seineärgsten Widersacher ihm das

Zeugnißhaben geben müssen, daß seine Liebe undFrömmigkeit

gar was ausnehmendes gewesen, zumalen in so gar verderbten

Zeiten, wie die damaligen gewesen. Er war anfänglich sehr

- D 3, reich,
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reich, ließ aber nicht eher nach , bis er sein ganzes Vermögenun

ter die Armen ausgetheilet. Er führte mit einem Worte einen

unanstößigen Wandel, so daß der gelehrte Borhorn in seiner

Universal-Historie beymJahr 1159.fich,über dasZeugniß seiner

Widriggesinnten nicht genugverwundern können,wenn esheißt:

Obgleichdieser Waldus sich unterstanden,die eingeriffe

nen Lasterder Clerify, welche die Lehre der Wahrheit

eben so überden Hauffen geworffen, so sehr sie auchder

Heiligkeit des Lebens zuwider gewesen, öffentlich zu be

straffen undzu verdannen; fo kan man doch nicht leug

nen,daßihm seine Feinde selbst das Zeugnißhabengeben

- müffen, wie er sich iederzeit eines heiligen und tugenda

- men Wandelsbefliffen. § -

4. ImSe- 4. Bey solchen Umständen konte esnun nichtanders seyn:

*“ GOttmuste seinen Dienstgar besonders segnen. Und dieseser

folgteauchdergestalt,daßwederdasWütenderganzenClerieyzu

Lion, noch die Gewaltdesdamaligen Erzbischofs undGouver

neurs daselbst, Jean de Belle-Maisons den Fortgang dessel

ben verhindern konte. Endlichwurde erzwar durch dieStrah

len despäbstlichen Bannesaus dieserStadtverjagt,derSaame

aber des in dieser großenStadt von ihm gepredigten göttlichen

Wortes hatte bereits nicht nur gekeimt; sondern auch schon so

feste Wurzelgefast,daß er nicht mehr auszurottenwar, so,daß

man noch vielmals bis diese Stunde die Frucht davon in der

schönenKirchezu Quevilli, (St.Romain,)welcherOrt den Re

formierten in derGegend von Lion durch die Edicte zu Uebung

ihres Gottesdienstesan.n, sammlen kam.

'' Eshatte aber die alweise und erbarmende Vorsorge des

“ lieben himmlischen Vaters auch hier seine besondere Absichten.

"Waldusund die meisten seiner Anhänger, so mit Freuden den

en Verlust ihrer Güter undihres Vermögens erlitten, muten ihre

(1), Vater
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Vaterstadt darum mit den Rücken ansehen, damit sie desto uni

gehinderter denLanne folgen könten, wo es hingehen

würde. Siezogen alsodasCreuze ChristiallenirrdischenVor

theilen bey weitem vor, und ihre Flucht muste ein Mittel werden,

dasEvangelium weit und breit bekandtzu machen, gleich wie

solches auch ehemals die felige Frucht der nach der Steinigung - - -

Stephani über die gläubigenChristen ergangenen Verfolgungge- -

wesen. Wie demnach vor diesem die Verwerfung der Juden

der Welt Reichthum gewesen; also kam man auch wohl sagen,

daß diese ZerstreuungderArmen von Lion, wie man sie da

mals zu nennen pflegte, der Piccardie, denen Niederlanden,

Deutschland, Engelland, Pohlen, Mähren und Böhmen, in

welchem Lande Waldus endlich, nachdem er sich einige Zeit in

den Niederlanden und Deutschland aufgehalten,dasEnde seiner

Wallfahrt erreichet, den größtenSegen zuwege gebracht: Wie

denn auch dadurch die albereit gepflanzten Kirchen in Languedoc

und Provence nicht wenig gewachsen, die aber in den Thälern

von Dauphine und Piemont so zugenommen, daß sie sich von

darausferner in Apulien, Calabrien und andere Gegenden in

Italien ausbreiten können, - - - - - -

$. IX. --

Wenn wir diesesalles,was wir bisher von Waldo ange- Uefache,
rwarum man

führt,zusammen fassen, so scheint esfreilich wohl nicht Wunder geglaubiet,

zu sein, daß man nicht allein seine Jünger, und alle, so seiner Fall der ital

Lehrezugethan gewesen, nachihm Waldenfergenennet, sondern me walden

daß es auch die meisten Historien-Schreiber so dabei bewenden''

kaffen, ohne nachzufinnen, ob die angezogene Benennung nicht käme,

nochvon einem älteren Ursprungemüffelhergeleitetwerden,gleich

wiemanheutiges Tages diejenigen nicht mehr Hußiten,Zwing

lianer,u.fw.zu nennenpflegt, so sich vonder RömischenKir

chen abgesondert, sondern ihnen die Namen Lutheraner und

Calvinisten beigelegt,gleichsam als obdurch den Glanz dieser

. zwei)--

-
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-

zwey groffen Lichter der vorige Schein, womit die erstenhellbren

nenden Lampen lange vorher diese finstern Gegenden erleuchtet,

gänzlich wäre verdunckelt worden.

$. X.

waldenser Ichwill demnach als ein guter und gebohrner Walden

vor"adº fer, wasichvon diesem Namenweiß, hiermit öffentlichvor Au

Beweißaus

dem Nicolao

Vigner.

-

gen legen, demLeser aber völlig Freyheit laffen, nachgehends

von dem Ursprunge dieses Namenszu urtheilen, wie es ihm am

wahrscheinlichsten vorkommen wird. Ich bin zum wenigsten

versichert, daß mir hierinnen ein ieglicher wird müffen Beyfall

geben, daß, ob auch schon die Länder, welche den göttlichen

Schatzdes Evangelivondiesem Waldus,odervon seinenJün

gern erhaltenhaben, mit diesenfich nach seinem NamenWal

denergenennethätten; dieses gleichwolnicht verhindere zuglau

ben,daß nicht nur seine Lehre schonvorher in diesen Thälernund

anderswo dagewesen und geblühet, sondern daßman auchdieje

nigen, so solcher Lehre zugethan gewesen, durchgehends undge

meinglich Waldenser genennet.

Sie müssen ja wohl vor WaldiZeiten schon unter diesem

Namenbekandt gewesen seyn, weil man sie schon lange vorher

als Waldenser verfolgt, undzum Todeverdammt hat. So

erzehlet unterandernNicolausVignerinseinerKirchen-Historie,

beym Jahr 1214. daßmanin diesemJahre sieben Walden

fer ausProvence verbrannt, der übrigenvonAgenois,

Perigeur,Limosin,Quercy,Rovergne, u.fw. nicht zu

gedencken, und daß von ihnen hundert Jahr vorher die

Ketzer, fo man Albigenfer nannte, abgestaunmet feyn.

Worausnothwendig folgenmuß,daßdie Lehre der Waldenser

albereit im eilften Jahrhundert bekandt, und ihre Anhänger mit

demNamender Waldenfer belegt gewesen, fintemal die soge

nannte Ketzerey der Albigenser schonim Anfange deszwölften,

memlichimJahr 1114. aus derselbigen entsprungen,und sichschon

- dazu

-



des Namens Waldenser, 33

--

dazumalin so viel andere Oerter und Länder auffer Provence

ausgebreitet gehabt, -

$. XI.

Peter, einMönch,vom ThalSerne,bestätigt nicht allein pers insma

diese Anmerkung, sondern macht sie auch in der Vorrede seiner ''
Historie noch hundert Jahr älter. Wenn er nemlich den Erz- --------

Feind und Verfolger der Waldenser und Albigenserin Provence,

GrafSimonvonMontfort, sowieer berichtet,vonAlmarico,

einem natürlichen SohneRoberts Königsvon Franckreich, ab

stammen soll, recht sehr herausstreichen will, so giebt er ihm un

ter andern dasZeugniß, daß er sich mit äußersten Kräften

der schädlichen Secte undKetzerey, fo schon seit 1017, sich

zuOrleans hervorgethan, widersetzet, und folche auszu

rotten sich bestrebet. Diesem berühmten Mönche zufolge

muste also die Lehre der Waldenserschonimzehnten Jahrhundert

fleißig gepflanzet, und wohlbekandtgewesen seyn, indemsiebereit

zu Anfange des eilfen, nemlich 1017, und also anderthalb hun

dertJahr vor dieses WaldiZeiten, sich bis in dasHerze des

Königreichs Franckreich eingewurzelt. -

Eben dieses bekräftigen auch Glaberius Rodulphusin “se
demersten Capitel desdritten Buchs seiner Historie, und andere ulpho.

mehr. Und in der Thatwürde es schwerlich zu begreiffen seyn,

daß von unserm Petro Waldo von Lion diejenigen Waldenser

hergestammet,von welchen Johannes Forbesius, Priesterund F"
Professor zu Aberdeen in Schottland in seinem historisch-theolo- I-we

gischen Unterricht b.7.c. 14, unterandern schreibet, daß sie bald

von Anfang,alsmandieBilderindieKircheneingeführt,

fichderAnbetungderselben widersetzet: das ist im 8.Jahr

hundert. Man kan es nicht einmal von denen glauben, von

welchen es weiter heißt, daß sich ihre Anzahlzur Zeit der

WahlPabstsInnocentiII. imJahr 130.um ein merck.

liches vergrößert, denn auch dieses wäre noch 50.Jahr vor

unsers WaldiZeitgewesen. Und dieses wasFarnefiushiermel

WPaldensis, Gesch. I.Th. E det,
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*

Philicdordet, beweiset er mit dem Zeugniß des Philicdorphi, in dem

* ersten Capitel seines Buches. -

XIH.

Gewiß, da die Anhänger dieser Lehre dem Pabste schon

im Jahr 1130. so viel zu schaffen machen können, so müssen sie

wohl nicht erstzu der Zeit aufgekommen, sondern schon eine ge

raume Zeit vorher bekandt gewesen seyn. Ja aus demjenigen,

was obbesagter Autor insonderheit von demWiderstand gedenkt,

den sie wegenAnbetungder Bildergeäußert,ist leichtzu schlieffen

daß sie vielmehr vor Jünger und Nachfolger des groffen Claus

di, Erzbischoffen von Turin, und eines andern Waldi, so zu

gleicher Zeit mit Berengario gelebt, (als welche fich im achten,

undim Anfange des neunten Jahrhunderts vonder Römischen

Kirche abgesondert)zu halten;deren Nachfolger, an statt sich

in denfolgenden zehenten undeiften wiederzu derselbigen zube

geben, vielmehr ihren Eifer verdoppelt, und alle ihre Kräftezu

fammen gespannt,dem Satan mit einem HeldenmuthdieStirne

zu bieten, angesehenesdadie Zeitzu seyn schiene, in welcher die

tausend Jahrezu Ende gehen sollten, in welchen der Teufel nach

der Offenbarung Johannis gebunden gewesen, nunmehr aber

losgelassen werden,undder Antichrist sich bloßdarstellenwürde.

Wirdürfenunsauchnur die Aufführungdes Cardinals Hilde

brandtsönachgehendsunterdemNamenGregorides7tenPabst

worden, und aufdem wieder Berengarium, folglich aber auch

wieder dessen besten undvertrautestenFreund,obbeniemtenWal

dum,gehaltenemConcilio,alspäbstlicher Legatamheftigstenge

eifert,vorstellen, so werden wirin derselben gar leichtedie Merck

male deslosgelassenenSatans, unddesgeoffenbarten Antichrists

antreffen, wie solches unsere Widersacher selber bekennen undzu

gestehen müssen. Wer sich über dieses die Mühe geben will,

nachzusuchen, was die Römisch-Catholischen selbst hin und wie

dervonder Lehre des Berengari und seines Gehülffen Waldi,

mithin auch der Waldenser angemerkt, der wird gar vieleund

unver -
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unverwerfliche Zeugniffefinden,daß es dazumal so unmöglich ge

wesen, sie gänzlich auszurotten,daß sie vielmehr unter allen Ver

folgungen sich destogewaltiger vermehrt und äusgebreitet.

- $. XIII.

Um michaber hier bey demBeweiß, daßdie Lehreunserer

- ietzigen Waldenser schon von undenklichen Zeiten her , und ehe

man noch etwasvon demPetro Waldo von Lion, welcher sie

hernach so kräftig befördert, gewust, ihre Anhänger aber unter

demNamender Waldenfer bekandtgewesen, nichtlängerauf

zuhalten; so will ich meinen Leser nur aufdas 25.26. und27.

Capitel dieses Buches weisen, alwo er 1) in den Schriften der

Waldenser selbst, 2)in dem wasdie andernProtestantendavon

geschrieben, und 3) in demGeständniß ihrer größten Widersa- -

cher selbst, einen Zusammenhang vieler Zeugniffe von ihremAl

terthume finden wird. Wird er solche sorgfältig überlegen, so

wird ihm schwerlich noch ein Zweifel übrig bleiben,daßdie Wal

denser unter eben diesem Namen lange vor PetriWaldiZeiten,

sich schon von der Gemeinschaft mit der Römischen Kirche abge

sondert und ihre Lehre angefochten haben. Unter andern wird

der MünchBalvedere, so der vornehmste unter den päbstlichen Ballvedere.

Mißionarisgewesen, in dem ersten Eapiteldesieztangezeigten

dritten Beweises, selber gestehen müssen,daßdergleichen Leute

im# Thälern von Angrognezu allen Zeiten anzutreffen

LIVIEN.g MarcusAureliusRorencus,Groß-Prior von S.Roc M. A. Ro

zu Turin, und Glied desRathsvon Lucern, hat sich schon im *

neunten undzehnten Jahrhunderthiefelbst gefunden, und ob er

gleichzuder Zeit keine Fußstapfenmehr von ihnenantreffen,mit

hin auchnicht weiter gehen wollen, ausFurcht ihren Ursprung in

den Zeiten der Apostelzufinden, (wie erfie denn auch schon fel

ber an einem andern Orte Apostolische genennet)democh soviel

zugestanden, daßmanihren s fchwerlichfinden

- * - 2 - F
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de, soviel aber feygewiß, daß sie nicht erst in dem neun

ten oder zehnten Seculo jung geworden. Reinerius

Reinero Sacco, so in der Inquisitions-Historiegarbekandt ist, sagtaus

º“ drücklich, die Waldenseroder Albigenserfeyn von den Zeit

ten Sylvesters, oder auchwohlgarder Apostelher, be

- Claudio kandt, und ClaudiusSeiffelius, Erzbischofzu Turin, und

S“ in den dazugehörigen Thälern,versichert, es feydie Secteder

Waldenser von einemgewifen Leone, so gar einfrommer

MannzuZeiten ConstantinidesGroffengewesen, und alsoim

Anfange des vierten Jahrhunderts gelebt, enfanden. Ein

: Italiänischer Ordens-Geistlicher, Namens SamuelCaßini,

aßini. macht sie fo alt, als die Christliche Kirche felber, und ein

dela Popeli berühmter Französischer Historicus,MonsieurdelaPopeliniere,

"“ gibt ihnen dasZeugniß, daß sie sonderlich seit den Jahre

1100. nicht mehr aufgehöret, ihre Lehre, welche von den

Lehrsätzen der Protestanten, so zu seiner Zeit gelebt,gar

wenigunterschieden wäre,allenthalben auszubreiten,und

an einem andern Orte schreibt er: Das Glaubens-Bekent

niß, welches die Waldenser denKönige in Franckreich

Francisco I.imJahr1544.übergeben, war ebenfobeschaf

fen, als wie sie selbigesvon den ältesten Zeiten hergeler

net hatten: Quemadmodum exommi memoria aetatum&

Johanne temporum aveteribus intellexerant. Johannes Crispinus

“s" und andere mit ihm,gestehenzu,daßdie Waldenser von uns

denklichen Zeitenher sichin den PiemontesischenThälern

aufgehalten, und daß von ihnen die Albigenser in Pro

Campiano.vence hergefamnet, und indem sie der Jesuit Campianus

Majores na/ros nennet, hält erfiel noch vor älter als seine Römi

sche Kirche. Diese, und andere Zeugniffe berühmter Männer

mehr, die diese Wahrheit bestätigen, wird der Leser indeman

: Capitel und anderswo, weitläufiger angeführet

MDMI,

- - $. XIV,
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$. XIV. - -

Wenndemnach albereit soeinegroße Mengeder Römisch

Catholischen selbst so offenherzig zugestehen müssen, daß dieWal

dener, sowolihrer Lehre,als ihrenNamen nach, inundencklichen

Zeiten vor dem Peter Waldus von Lion,bekandt gewesen, so

darfman sichweiter nicht mehr wundern,wenn RobertusOli Roberto

vetanus in der andern Gattungdes Beweises, daraufwir uns "*

oben beruffen, schreibt: Die Waldenser habendie Lehre des

Evangelivonden Zeitender Apostelher,reinundunvers

fälschterhalten, fie findliederzeit ein unumstößlicher Ecke

fein, ein zwar kleiner, aber unüberwindlicher Hauffe,

eine kleine, aber' MannschaftdesHErrnJEfu

ewesen, soihr Recht allezeit hat wissenzu behaupten,es

abe mögendrüber oderdrunter gehen,wie wir solches uns

ten ausführlicher hören werden. - - - - -

Der große Beza spricht, die Waldenser, und abon- Beza

derlichdiejenigen, fo in den Thälern derAlpen wohnen,

sinddie wahren Ueberbleibsel der ersten und reinen Chri

fen, welches ZeugnißvomSleidano bestätigt wird. Der ge- Sleidano.

lehrte und berühmte P.Comenius setzt sie in die ZeitKaysers Comenio.

ConstantiniM.unddie französische Kirchen-Historie meldetaus- . Sranzös

drücklich,daß sie nicht nur seit Petri Waldi Zeit, sondern''."

fchon von undencklichen Zeiten her bekandt gewesen, sich fort",

den Mißbräuchen, fo in die Römische Kirche nach und

nach eingeschlichen, zu allen Zeiten wiederfetzet, und ohn-

erachtet sie von allen Seiten aufdas heftigste verfolget -

worden, sich dennoch beständigin denThälern vonPie

monterhalten, und niemalszudenSatzungenderRö

mischen Kirche bekennen wollen. - - - - - ,-

- - -

. XV, -

Endlich wird man sichs nochwenigerbefremden lassen,daß:

so viele Römische und Protestantische Schriftsteller unsernWal-"

densern so ein großes undenkliches Alter beigelegt,wennwirun- eigenen
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ten in dem 25. Capiteldie Gründebetrachtenwerden, so wir oben

zum ersten Beweiß angeführt. Man wird sie daselbst an ihrer

Sprache gnugsam kennen lernen, und gewahr werden, daß sie

von weitern Orten,als die Gibeoniten,hergekommen. -

" Ichwill sie hier nicht alle weitläufiganführen,aber dieses

gebe ich dochhierbeyzu bedencken,wo doch wohldiejenigenWal

denser müssen hergekommen seyn, derer in dem andern Beweiß

des oberwehnten Capitels gedacht wird, und welche im Jahr

1100,den schönen Tractat von der edlen Lehre,(de lanoble

Leiçon)welcher daselbst nur mit wenigemberührt worden, da

von aber indem4. Capitel diesesBuches eine Probewirdzufin

den seyn, verfertiget? Wenn esin demselbigen Capitel, wo ich

ihre Lehre ausUrkunden mittheile, heiffen wird, daßdie vonder

Römischen Kirche schon dazumal von unsern Thal-Leutengesagt

haben: Er ist ein Waldenfer, also,des Todeswerth, wer

sollte dawohlglauben können, daßdiese arme Leute,die schonim

1100.Jahre so ein Vorwurfeines tödlichen Haffesgewesen,ihr

ren Namen vondem Waldo vonLion, so erst 80.Jahr darnach

gelebt, solltenbekommen haben? Hatman sie aber schon im An

, fange des eilften Jahrhunderts unter dem Namender Waldens

fer, als solche verhaßte und schädliche Leute angesehen, somüssen

fie nothwendig schon lange zuvor bekandt gewesen sein. Man

wird an bereits angezogenem Orte überdis noch ein überausschö

und Glaunes Glaubens-Bekentniß der Waldenser antreffen, so albereit
bens -

Bez

einiß vom im Jahr 1120. aufgesetzt worden, ingleichen einen Tractat vom

Jahr" 20. Antichrist, von eben dem Alter: Ferner eine Schrift wider die

an.“ Anruffungder Heiligen, aus welcher man so viel abnehmen kan,

mehr.

. . . " - - -

- - - -

daß sie zu der Zeit verfaffet worden, als mandenBilder-Dienst

in Italien eingeführt, weil selbiger darinnen eine neue Art der

Anbetung genennetwird,foder MenschderSünde aufdie

Bahngebracht. Weiter wird man daselbst ein altesManu

friptfinden, welches beweißt,daßvon undenklichenJahren

ein Geschlecht nachdem andern vonder Zeit der Apostel

abge
-
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abgefammet: ferner einen Brief, den sie unter andern an

Oecolampadiumgeschrieben, unddarinnen solchesmitmehrerem

behaupten,und endlich eine Declaration an denHerzogvonSa

voyen, als ihren Landes-Fürsten,die sich eben hierauffußt; und

hierwieder hat ihnenRomauchniemals etwaseinwendenkönnen,

ohnerachtet sie sich in allen ihren Bitschriften und Vorstellungen Bitschriften

hauptsächlich darauf beruffen, da es allemal geheissen: Wir

bitten und fluchen weiter nichts, alsbey dem Besitz des

Glaubensgelaffenzu werden, den unsere Väter, Groß

Elter-und Ur-Väter schon lange vorher, ehe die Durch

lauchtigstenHerzoge vonSavoyen' bekommen,

ja von undencklichen Jahren her,gehabt haben. -

- $. XVI.

Gesetztdemnach, daßdie Waldenser ihren Namenvon ei-“

nemihrer vornehmsten Lehrer und Vorgänger, der Waldusge-"

heißen, entlehnet hätten, so könte esdoch nicht dervon Lion ge- Berengari

wesensein, so erstimJahr1180,bekandtgewesen, sondernmankön-''

te solchesmitmehrerer Wahrscheinlichkeit von demjenigenWaldo"

behaupten,dessen wir obengedacht,undwelcherimneuntenJahr- men her
hundertzu Zeiten des Berengari gelebet, und so berühmtgewe- leiten.

sen, daßihn dieser auch, was seine Lehre undguten Rathanbe

langet, allen Menschenvorgezogen,wovonwir unten im 24.Ca

pitel weitläufiger handeln, und daselbst aus dem Flacio Illy

ricoin Catal Test Ver. in dem Capitel vom Berengario un

ter andern sehen werden,daßdieser aufAbrathendes Waldi,

vonwelchemdie Waldenserihren Namenführen, sichge

weigert,aufdas Conciliumn nach Vercelli in Piemontzu

kommen. Hier wird dochkein vernünftiger Mensch behaupten

wollen, daß solches vondem Waldo von Lion müsse verstanden

werden, alswelcher erst 130.Jahr hernachaufdie Weltgekom

men,und im Jahr 1049., in welchem dasConcilium nachVer

esli berufenworden, nicht mehr köntejunggewesen seyn,'
III"
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feine Anhänger schon damals nach ihm genennet worden. So

führen auchdie Magdeburgischen Centuriatores in der 11.Cen

turie, cap. 9.p. 455. ingleichen Nicolaus Vigner in seiner Kir

chen-Historie vomJahre 1050.den Namen der Waldenser von

demjenigen Waldoher, sozur ZeitdesBerengarigelebet.

$. XVII.

unterschied Was dieser Meinungnoch weiter Beyfallzu geben nö

"higenkönte, wäre dieses, daß der Waldus,vondem wir jetzund

von Lion. handeln, und der zu denZeiten des Berengarigelebt, niemals

unter einemandern Namen oder Zunamen bekandt gewesen,da

hingegendie Geschichtschreiber in derBenennungdes Waldivon

Lion niemals einig gewesen. Einige,darunter TheodorusBeza

in seiner Abschilderungberühmter Leute,pag. 185. nennen ihn

- Johannem: andere, und zwar die meisten kommen darinnen

überein, daß er Petrus geheißen; was aber feinen Zunamen

anbelangt, da nennen ihndie meisten Waldum, oderValdum,

andere Valdium, welchen letzteren Namen maninsonderheit in

desPetriVallisSernenfisseinerHistorie der Albigenser im2.

Capitelfindet. Inzwischen setzendochandere fürdasW.oderV.

ein B., und nennen ihn Baldo oder Baldon, wie MarcusJu

niusBorhorniusin seinerallgemeinen HistoriebeimJahr1159.

undPetrusWefenbecius, so von ihmp.711. angeführt wird,

ingleichenJoachimCamerariusim Anfangefeiner Historie von

Böhmen und Mähren, und andere mehr. Endlich nochandere,

undmitdiesen WerneriusLaerius inFascicul.Temp.aetat 6.

nennen ihn Petrum Waldensen. -

5. XVIIL

- Dieses und andere Umstände mehr haben den scharfsinni

“en 'gen Theodorum von Beza bewogen, in dem obenangeführten

waldensern Werckepag. 185,zubehaupten,daß esso schwerzu glauben,daß

bekommen die Waldenser ihren Namen vom Waldo von Lion bekommen

- hätten,
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hätten, vielmehr leichtzu beweisen sey,daß er selbst diesen Namen

allererst bekommen, nachdem er sichzu der Lehre der Waldenser

bekennet. Seine Worte davon lauten also: Es habe "

vorgegeben, die Waldenfer hätten einen Kaufmann ,

Lion, Johannesgenannt,zu ihren Hauptegehabt, der

den Zunamen Waldusgeführt: sie haben aber hierinnen

weit gefehlt,fintemaldieser Johannes befagten Zunamen

vielmehr von ihnen, und weiler einer von denvornehm

ften unter ihnengewesen, bekommen. Und eben dieses schei

nen auch die gemeinet zuhaben, von denen er mit dem Beina

men Valdemfis beleget worden.

$. XIX.

Fragt aber nuniemand, woher fiel denn eigentlich diesen woher ihr

Namenbekommen, und warum auch dieser ihr Lehrer Valdo H

oder Valdenfisgenemet worden? Sowird ihm besagter Beza

andem obangezogenen Orte antworten: es habe sowolWal

dusoder Waldenfis,alsdie übrigen Waldenfer alle,die

den Namen von den Thälern (desVallées) in welchenfie

sich meistens aufhalten,bekommen. Solches bestätigetun

ter andern auch derParlaments-Advocatvon der Normandie,

Tameeigent

ch entfan

Bern.

Zeugnis

Beza

MonfCongnardinseinem TractatvonderPäbfin Johanna,“

pag,8. wenn er es daselbst nicht als eine Meynung, die sich mir

vonihm herschreibe, sondern die genugam gegründet, und wi

der alle andere Meinungen bewiesen sey, angeführet, daßdiese

Leute vonden Thälern,in welchensiewohneten,Walden

fergenennet würden.

Daßaber sowohl Beza, als Congnard, und alle andere

dieihnen hierinnen nachgefolgt, sattsamen Grundgehabt, diese

Meynungzubehaupten, solches wirdman nochdeutlichergewahr

werden,wenn manzudem,waswir bereits von den Zeugniffen

so vieler Geschichtschreiber, sowol Römisch-Catholisch-als auch

Reformierter Seits,angeführt, undzu dem,was aus ihren eige

Waldenfis, Gesch. I.Th. F NN

-
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nen Schriften kürzlich angezogenworden, in welchen fie sowohl

vor des einen als des andern Waldi Zeiten Waldenser heiffen,

folgende Anmerkungfüget, und mitAufmerksamkeit überleget:

woherman diesen Waldenfern,davon wirin diesem Werckehan

deln wollen, auch schon vor Alters diese, als die ursprüngliche,

natürlichste und geschickteste Benennunggegeben habe, daß man

fie Thal-Leute, oder die Inwohner der Thäler genennet.

$. XX.

Kommt her Inder besondern Waldenfischen Sprache, der sich diese

"Leutevon Alters her bedienet haben, und auch noch bedienen,
"heißendiejenigen Oerter, sowirFranzosen Vallées,Thälernen

Lateinischen nen,Vaur: und diese Benennung ist nicht nur bei diesenThal

äInwohnern zuallen Zeiten gebräuchlich gewesen, sondern man

"ung der findet auch noch Zeugniffe genuginden Schriften der aller älte

Thäler. ten Franzosen,daß sie die Thäler,oder diejenigeu Gegenden, so

zwischen den Bergen gelegen, mit eben diesem Namenbelegetha- -

be, wie davon vor vielen andern die Schriften desMarotund

Beza, so man zuihrer Zeit vor sonderbare Muster der Bered

famkeitgehalten,zeugen könen. Als nachgehends mit der Zeit

sich auch dieSprachengeändert, undman vieles ausder Lateini

fchen oder ItaliänischenSprache entlehnete, so ist auch nachund

nachausdem alten Worte Vaur das neue Valli, oder noch

kürzer Val mit dem gewöhnlichen Beyaze di entstanden; als

welcher Zusatzbey ihnen eigentlichgebrauchtwird,denUnterschied

zwischen einem Val oder Thal,vondem andern damit anzudeu

- - ten,daher esdenn heißt: ValdiSanMartin, ValdiPel

rouse, Valdi Lucerne,und so weiter. -

Wie nundergestalt bey denen Alten die Thäler Vaurge

nennetwurden, so heiffen auchdie Inwohner derselben bei ihnen

Vaudois: diejenigen aber, welche nachgehends die Lateinische

oder Italiänische Aussprache,und nach derselben dasWortVal

sich bessergefallen lieffen,nenmeten diese Leutedaherauch Valdefi,

- Oder
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oder Valdenfes, welchen Italiänischen Namen Valdefi, und

im lateinischen Valdenfes, ihnen nur diejenigen beygelegt, die

diese Sprachen redeten: in ihrereigenenSprache hingegen haben

fie allemalden Namen Vaudes, oder Vaudois bey denenge

habt, welche besser Französisch reden wollten; beydevomWorte

Vaur,weilsiein Thälernwohneten. InBetrachtung dessen ha

ben sie die Lateiner ebenfalls Vallenfes,oder wie solches Thua

mus, in Anlehung der mehreren Anzahl dieser Thälergethan,

Convallenfis genannt. Dieser Umstand wird noch mehr be

stätigt, wenn manbedenckt, wie dergleichen Benennungen auch

an andern Ortenfind gebräuchlich gewesen. Denn woher wer

dendoch wohldie Inwohnerdesjenigen Theils Landes, so vom

BergJura anlängstdemGenffer-See indemEydgenoßischen

CantonBerngelegen,vondenen Franzosen VaudoisoderThal

Leute nochheutzu Tagegenennet, als dieweil die Gegendoder

dasLand darinnen sie wohnen, le pais de Vaux,das ist, das

Land der Thälerheißt;und dieseszwardaher,weil solches gleich

fam ein Zusammenhang von lauter Bergen, Hügeln und Thä

lern ist, wie mandenn insonderheit dergleichen große Thäler un

ten andemGebürge von Bourgognegegen dem Genffer-Seezu

antrif.

- $. XXI.

Gesetzt demnach, es wären die Leute,davon hier die Rede

ist, annochHeiden, oder der Römisch-Catholischen Religionzu

gethan, so würden siedarum doch, ohneeinigesAbsehen,aufihre

Lehre oderGlauben,und bloß in Betrachtung derGegend dafie

wohnen,Waldenser,das ist, Thal-Leute heiffen. Ebendaher

ist es auchgeschehen, daß diejenigen, so sich daselbst weg, und

nach der Bischöflichen Stadt Albi inLanguedoc begeben, Albi

gener,andereabersonachderPicardiegezogen, Piccardergenen

net worden,nemlich beyde von den Gegenden,in welchen sie sich

niedergelaffen. Und diskan um# weniger fremd scheineni

Daher heiß

en die In

wohner der

Leute. “
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- - weil nichtsgewöhnlicher ist, als die Benennungder Völckernach

den Ländern,darinnen sie wohnen. Da nun aber dieses nicht

nur von ganzen Ländernzuverstehen, wie also die Italiäner,

Deutschen,u.ff.von Italien, Deutschland, u. f.w. also heiß

sen, sondern auchvon kleinern Districten undProvinzen, alsz.E.

von Piemont,Dauphine,Normandie,unddergleichen,dieLeute

ihren Namenhaben;warum sollten denn auch nicht unsereThal

Leute von ihren Thälern also heißen mögen,da sie doch ThUM

mus und andere nichtnurüberhauptvonihren BergendieBerg

Einwohner (Montagnards)nennet, sondern sie auch mitden

besondern Namen der Alpen-Einwohner, Alpinos, undEin

wohner sowoldis alsjenseits und der Alpen selbst, beleget hat?

Cisalpinos,Tranfälpinos, Inalpinos.

$. XXII.

Woher es Woher es nachgehendsgekommen sei, daß unter dem Na

“' men der Waldenferdie Lehre, oder wie die von der Römischen

"Denen Kirche reden, die Secte, zu welcher sich diese Leute bekennen,

nungeinebe verstandenworden, ist nicht eben sogar schwer zu errathen;da

: zumalen esgar sehr gewöhnlich, und aus unzähligen Beyspielen

hat.“ erweislich ist, daß,wenn mandie Inwohner einesLandes nen

net, manzugleichden Glauben meynet, den sie haben. Redet

manvon Türcken, so versteht man auchzugleichAnhängerdes

Mahomets: redet man von den Inwohnern von China und

- Japonien, so ist es auch bekant, daß sie Heiden sind: Und

wenn manvon einem Italiäner höret, so ist kein Zweifel, daß

sich dieser zu dem Glauben der Römischen Kirche bekennet.

Also auch im Gegentheil ist es in Italien,Spanien,und andern

Catholischen Ländern einerley, obman einenSchweizer vonGe

neve, oder einen Ketzer,Calvinisten, oderProtestantennen

net: nachdem es dem Allerhöchsten gefallen, disZionzu einer

Wohnungzuerwählen,und daselbst dengüldnen Leuchter aufzu

stecken, an welchem nachgehends so vieleandereKirchen ihreLam

pen



- - - - - des Namens Waldeufer. - 45

-

pen angezündet. Sohat manauch, nachdem viele von unsern

Thal-Leuten sich nachAlbi,der Hauptstadt in Languedoc bege

ben,daselbst die PäbfischenGreuel abgeschaft, und die reineLeh

re des Evangeli eingeführt, durch den Namen der Albigenfer

nichtmehrwievormalsdie InnvohnerderselbenStadt, sondern

nurblosdiejenigen verstanden,so der LehredesEvangelialdazuge

than gevesen. Und dieses ist auch noch heute zu Tage so ge

wöhnlich, daß, wenn die Albigenfergenennet werden, unter

hundert nicht einer feyn wird, der aufden Ort ihrer Wohnung

sein Absehenrichten, unddavor halten sollte,daß sie diesen Namen

von besagter Stadt Albi, als wie die Pariser vonder Stadt

Paris, u.fw. führten; sondern es werden dadurch überhaupt

alle diejenigen verstanden, welche der Lehre zugethan, so besagte

Thal-Leute andiesem Orte eingeführt. Und eben diese Beschaf

fenheit hat es nun auch mitdenLeuten gehabt, davonindiesem

Wercke gehandelt wird. Denn sobald als diese Leute, so wie

oben angeführt worden, meistentheils in Thälerngewohnet, und

daher Waldenfer genennet worden, sich angefangen, öffentlich

wider den Päbstlichen Stuhlzu erklären, so ist esdenen Römisch

Catholischen auchalsobald einerley worden, obvon einem Wak

denfer, oder von einem Ketzer die Redegewesen. -

$. XXIII.

Apotiori, sagen die Lateiner,fit denominatio: unddiese

Regelfindet auch hier statt. Es gibtzwar noch andere Thäler

in Italien, als dievonChiavenna und Tellina,deren Inwoh

ner ebenfalls von alten Zeiten her sich bey der reinen Lehre des

Evangeli erhalten,woher schon beydenenältestenGeschichtschrei

bern der Name Valteline, das Thal Teline vorkommt; da

indeffen diese Thäler nicht so wie die Alpen,Italien und Franck

reich von einander scheiden,daher auch der Name Gallia Cif-und

Tranfälpina entstanden, so find auch nur insonderheit die dafigen

Inwohner vor allen andern die Thal-Leute genennet worden:

F 3 zuges
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zugeschweigen,daß obgedachte Lehre erst lange Zeit darnach in

die erstbemeldte Thäler eingeführet worden, nachdem man diejes

nigen, so inden Thälernzwischen Italien und Franckreichwoh

neten, schon lange vorher die Waldenser oder Thal-Leute zu

nennengewohnt gewesen. Wenndemnach nur schlechthin, und

ohne fernern Zusatz von denen Thälern die Rede ist, so werden

allemaldiePiemontesischen und andere benachbarte einigund

allein darunter verstanden.

Wie nun diese Gegenden vor allen andern mitdem Namen

der Thäler beleget worden: also find auch nur deren Inwoh

ner vor allen andern von denselben Thal-Einwohner benennet

worden; und dieses auch sogar, nachdemman angefangen hat,

unter dem Namender Waldenser oder Thal-Leuteeinegewisse

Religionzu verstehen, welche,wie die Italiäner, so inihremEifer

dochetwasgemäßigt sind,zu redenpflegen,der Lehre der Römi

schen Kirche zuwider ist. Wobey man denn sonderlich Ursache

hat,die gütige VorsorgedesAllerhöchstenzu bewundern,alsder

es so geschickt, daß überhaupt alle Thäler, so insgemein unter

diesen Namen verstanden werden, von undencklichen Zeiten her

mit lauter solchen Leuten besetztgewesen, so die wahre Lehre des

Evangeliivon ihrem Ursprunge an bisdaher rein und lauterbey

behalten haben.

$. XXIV.

Ausdenen bisher angeführten Ursachen ist es endlichgar so

weitgekommen, daß, nachdem durch das Wort Waldenfer,

mehr ihre Lehre, als die Gegend ihrer Wohnungenverstanden

worden, mandiesen Namen nachgehends allen denjenigenbeyge

leget, so sichzu ihrer Religion bekennet haben; daß man also in

allen Ländern Waldenfer angetroffen, wie davonFranckreich,

Italien, Deutschland,England, Böhmen, und andere Länder

zeugen müssen.

Hierzu
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Hierzu nun hat nicht wenigbeigetragen, daßbeynahe alle Diese Thäler

diese Länder ihre Lehre, entweder mittel-oderunmittelbarer Weise warengleich

vonden Waldenfern überkommenhaben. Dennalsofindnicht'''

nurdie Albigemfer aus diesen Thälern zuerst ausgegangen, der Anfehlung
nen wieder obiger Waldusund die Waldenfer zu Lion in der“ Ge

Lehre nachgefolgt, durch derer Verfolgungaber die Waldenfer G

in den Niederlanden,Piccardie,Deutschland,Böhmen,Pohlen,

Mähren,Elsaß, u.fw.desgleichen in Engelland,Apulien,Ca

labrien, Neapolis, und andernStädten und Gegenden von Ita

lien entstanden: sondern man hat auch von Zeit zuZeit Lehrer

und Prediger in die ieztbenannten Ländern von dannen ausge

schickt, undwelches wohlzu mercken stehet, so wurden aus be

sagten Ländern viele, so dem geistlichenStandegewidmetwaren,

indiese Thäler geschickt,und daselbst unterwiesen; so,daßdieda

figen Kirchenvon andernihrer kirchlichen Gemeinschaft,gleichsam

als hohe Schulengeachtet worden. -

$. XXV.

Diese Anmerkungen werden durch viele Zeugniffe der Ihre Lehre

glaubwürdigsten Geschichtschreiber bestätiget. Denn was die“

erste anbelangt, daßnemlich die Lehre der Waldenser sich nach Europa aus

und nachin so viele Theile vonEuropa ausgebreitet, so überge-gebreitet,

het solcheswohlbeinahekeineinzigermitStillschweigen. Aeneas'

Sylvius,welchernachmals,alsPabst,PiusII.geheiffen, sagt Nemeå Syl

ausdrücklichin seiner Historie der Taboriten, daß eingewifer vi

Petrusvon Deyt,und Jacob von Meifen, welche beyde

Waldenfer gewesen,zuden ZeitenJohannHuffens nach

Böhmen gegangen, und ihre Lehre alda ausgebreitet. -

Die Böhmen selber bekennen esgar gerne, daßWicklefden Der Bahnt,

Grund seinerLehredenen Waldenfernzudanckengehabt,wenn sehen war

es davon in ihrem Buche de Origine & Confeffione Eccles"

Bohem.also heißt: Wirzweifelnkeinesweges,daßwirdas

jenige, so alsgut und lauter in unsernKirchen anzusehen

-
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ist, von den Waldenfern empfangenhaben, ihnen auch

nichtgenug davordanken können, und dieses umfoviel

mehr, da selbst Wiclefso kräftigvon ihnen soll unterstü

- - zet wordenfyn, daß er nachmals Huffen ebenfalls erwe

cken, und das Werck desHErrn mit Eifer zu treiben

Esmenü. hat ermuntern können. Und der vortreffliche Comenius in

seiner Historie von den Verfolgungen in Böhmen,die wir weiter

anzuführen Gelegenheithaben werden, schreibt: Eshabendiese

Getueinden' daß sie ihren Berufden

Waldenfern zudankengehabt. Die ganze Geschichte das

von findet man umständlich aufgezeichnet in der Hirsaugischen

Chronick. - - - --

- - - - $. XXVI. - - -

„ Was die Waldenfer in Apulien, Calabrien, Provence,

Perrini. Languedoc,u.fw. anbelangt, so giebtdavonPerrin infeiner

Waldenser-Historie, cap.7.und8.weitläufige Nachricht; und

Chuani. Thuanus bezeuget indem 6. Buche seiner Historie,p.168. und

. - 169. ausdrücklich, daßPetrus Waldus von Lion die Lehre

der Waldenser in eigenerPerson anfänglichin derPiccardie, so

- dennin den Niederlanden,von dar weiter in Deutschland, und

- dem Wendischen, endlichabergarbisin Böhmenfortgepflanzet,

d'Aubigni. D'Aubigni schreibt in dem 2.BucheseinerallgemeinenHi

storie c. 6. daßdievertriebenen Waldenfer,(er redet vonde

nenvon Lion,Languedoc und Provence)durchganzEuropa

denSamenausgestreuet, wohernachmals die aufgekon

unen, welchenmandie darauferfolgteReformationhaupt

fächlichzuzuschreiben hätte, und besser unten spricht er, es

- - habe dasganze Morgentheil von Europa die Lehre der

Waldenser, ohnerachtet des schweren Fluches, womit

- #" Alexander sie beleget, so begierigangenommen,daß

ihrer einstmals zu Paffau indie achtzig tausend verfan

letgewesen; und ob mangleichallerOrtenScheiterhaufen

vor sie aufgerichtet, habe mandiese fogenannte

- ET,
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fer,Albigenfer,Transmontaner,Josephisten,Lollarder, mancherle,

Frairots, Fraticellos,Piccarder, Lionnisten,Gazaros' ä

oder reine, Patarinos oder Patinos, weil sie vielleiden'“

muten, undApostolicos,dochniemalsgar ausrottenund

verbrennen können. Wobey denn im vorbeigehen wegendie

ferZunamen zu mercken, daß der Name Transmontani, Fra-

ticelli u.fw. daher entstanden, weil sie selber, oder doch we

nigstens ihre Lehre ausden Thälern,jenseitdenAlpengekommen,

alwodie Italiäner fieinsgemeinFraticellos,die Brüdergen, oder

Frairots, nach der Waldener Sprache, desgleichen Gazaros,

Apostolicos, und Patarinosgeheißen; wie solches der Groß

Prior Rorenco, ein vornehmer Mannausden Thälern,in ei

nenhistorischen Nachrichtenselbstbezeuget: Lollardistenaberhat

manfie von Lollardo, einem vortrefflichenLehrer, so ebenfallsaus

unsern Thälern gebürtiggewesen, und einen schönen Commenta

rium überdie Offenbarung Johannis geschrieben, auch endlich

die Lehreder Waldensergar bis nachLondonin Engellandüber

gebracht,genennet,wie solchesAubigni,und andere mehr,dar

thun. Siehabendiesen Namen auchzuerstinEngellandbekom

men, alwo besagter Lollard seine Lehre gleichsamindie Steine

desThurms,(welcherzumimmerwährendenAndenckender vielen

Gläubigen,mitwelchem er ehedeffen angefüllet gewesen,nochbis

aufdieseStundeder Lollards-Thurnheiffet) so tiefeingegra

ben,daß sie niemals wieder hatkönnen ausgelöscht werden.

Die andere Anmerckung, so wir obengemachthaben, wie Sindgleich

memlich vor Zeiten diese Thäler gleichsam vor die hoheSchule,"

und Mutter aller anderer ihnenzugethanenen Kirchen, ob diese mütter aller
gleich noch so weit entlegen gewesen, gehalten worden, unddaß: Kir:

donhieraus in alle andereLänder Lehrer undPrediger,die man'."

auchdie Bärte mennete,ausdiesenLändern hingegen die meisten -

so dem geistlichen Stande gewidmetgewesen,dahin indie Schule

geschicktworden, bedarf keines weiteren Beweises, wenn man

nur betrachtet,wasdie Römische Inquisition selber davon saget,

- Waldenfis-Gesch. I. Th. G Wie
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Illyriciumd wie solches Illyricusindem 15. Buche des Verzeichnisses der

' ' Zeugen der Wahrheit anführet. DieWorte selbstlauten davon

also: Invenio eos je flitos ex Bohemia Theologiam addifend

aufleadfos PRAECEPTORES WALDEMSESin LOMBAR

DIAM proficfi veluti ad Scholam feu Academiam quandams

Ich befinde, daß sie gewohnt sind aus Böhmenzu denen Wal

densernzu reisen, und bey ihnen, als gleichsam aufder hohen

Schule die Gottesgelahrheitzu erlernen; welchesGeständnißun

fermSatze ein desto grösseresGewichte beylegt, als es eine aus

gemachteSache ist, daß die vornehmste Sorge der Inquisition

dahin gegangen, aufdas genaueste zu untersuchen, aufwas

vor Artund Weise sichdiese vermeymte Ketzereydergestalterhielte,

mdimmer mehr und mehr ausbreitete. In dem ersten Buche

Der Märte der Märterer-Historie p.22. findet man ein gleichesvondenen

*'“aus Elsaßangemerkt,daß sie, nemlich,diejenigen, so zum

Dienstder Kirchen gewidmet worden, vorher in unsere

Thälergeschickt,und sie dafelbst studieren laffen.

Waswir aber ebenfallsobengedacht, wie nemlichvonhier

aus Prediger und Geistliche auchindie aller entlegensten Länder

abgeschickt worden,um daselbst entweder neue Gemeindenaufzu

richten, oder die bereits aufgerichteten zu besuchen,und wasnoch

mangelhaft, zu verbeffern: solches wird aus demVerzeichnißder

alten Waldenser Geistlichen, so wir besser unten c. 28.beyfügen

wollen, umständlicher erhellen. Wirhaben albereit oben desbe

kantenLollardsgedacht, so nach Engelland gesendet worden:

ImVerfolgwird noch ein mehreresvon diesen alten Geistlichen,

oderfogenanntenBärtenzufinden sein, wenninsonderheit des

Bartholenivon Carcassonne, so nach Ungarn undDalma

tien versendetworden, und daselbst durchdie Predigtdes göttli

chen Wortes herrlichen Nutzen geschafft, ferner desGiovanni,

so ausdem Lucerner-Thal nach Genuagegangen, Thomaffini

Bastiä, welcher von Angrogne nachApulien geschicktworden,

Danielis di Valentia,undGiovannide Molines, soBöh

- Nen
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men durchzogen, Stephani Negrini,und LudoviciPascalis,

welche die KirchenzuMontalto undSt.3Eiffo, und Giovanni

de Mas aus Provence, so die übrigen Kirchenin Calabrienbe

fucht,und anderer mehr wird gedachtwerden. Wirköntenauch

wohl,auffer Johannen,Paulum,Perrinun,undPierre

Gilles mehrere Scribenten, so nochvorihnen dieser SacheEx

wehnunggethan, anführen,wenn es andersdie Noth erforderte.

Insonderheit warzwischen diesen Thälern, unddenKönigreichen

Ungarnund Böhmen, und andern eine so genaue Gemeinschaft,

daßman noch einen Brieffindet, welchen sie in der eigentlichen

Sprache der Waldenser, sowie solche noch bis dato inden Thä

lernbeybehaltenworden,andenKönigin Böhmen,Wladislaun,

geschrieben, und darinnen insgesamt, als eine Gemeine undCör

per, sich wider die ihnen aufgebürdete Beschuldigungen undLä

ferungen vertheidigen. Die Aufschrift diesesBriefeslautetalso:

Al fèreniffimo Princi Rey Lancelao waldenfer

AliDuc,BaronieâliplusveildelRegne,lopetitTropeldeli''

Christians appelläparfalsnom PauvresóValdés “

Gratia fia in Diolo Paire eenJesus lo Fille de La. Lion her

Wobeywohl zumercken stehet, daß sie sich alhier bei ihremrech"

ten Namendie kleine Christen-Heerde nennen, und denih

nenfälschlich beigelegten Namenderarmen Waldenfer, oder

der Armen von Lion, denmanihnendeswegen gegeben,weil

der bekantePetrus Valdus von Lion alles sein Vermögen

unter die Armen ausgetheilet, von sich ablehnen; indem sie dar

thun, daß ihr Ursprungvielweiter, als vongedachtem Valdo

herzuleiten. Daher ist es auch gekommen, daß ihr Todtfeind 7erdros

"win" und JohannesSaranus, ein Thumherzus"

Cracau in seinem Buche de Elucidatione Errorum ritus Rhu-miß philie

tenici, geschrieben, es wollten die Waldenser sich mit keinen' und

andern Namen, als von den Aposteln benennen lassen, ut Joh.Sarani,

pote qui se duntaxat veros Apostolorum & Ecclefiæ pri

mitivx fluccesfores afruerent, indem sie sich vor wahre Nach

G 2 folger
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- - - folger der Apostel und der ersten Kirche ausgeben. Soführen

auch diejenigen, welche nicht gänzlich leugnen, daßfie ihrenNa

men von einem ihrer Lehrer überkommen, welcher Waldusge

"eheissen, einen Petrumde Waldisan, welcher 300Jahr nach

ConstantiniZeiten,folglichzu Anfangdes7tenJahrhunderts

gelebthaben, und also viel älter als der Waldus vonLion,

oder auch derjenige, so zugleich mitBerengariogelebt, seynsoll.

Gedachter Philicdorpius gedencktdeffen in einemTract. con

tra Paup.de Lugdunopag.283. der größernAusgabe, undfüh

ret esgar als eine allgemeine Meinung dieser Leute an, quod

per AnnostrecentosaConstantino fürrexit quidam è Regio

ne'Waldis, Petrus nominatus, qui viampaupertatis docuit,

a quoValdenfis fecta propagata est, daß nemlich 300 Jahr

nach ConstantiniTode ein gewisser Petrus ausderGegendvon

Waldis aufgestanden, welcher den Wegder Armuthgelehret,

und vondemdieSecte der Waldenfer fich ausgebreitet. Und

so vielmag vor dieses mal von dem Ursprunge und Namen der

Waldenser genug feyn. - -

Ichzweifle nicht, es würden nunmehr die meisten meiner

Leser wünschen,daßichaufeinmalzudenen Verfolgungen schritte,

und insonderheit von dem ensetzlichen Morden und Hinrichten

diefer armenLeute,im Jahr 1655. derer Blut noch umRa

che gen Himmel fhreyet, und deren erbärmliches Wehklagen

noch in den Ohren schallet, eine umständlichere Nachricht gäbe;

oderzumwenigstendas Alterthum ihrer Lehre bewiese, und dar

häte, wie solche allerdings Apostolischzunennen, und seit ihrer

Bekehrung ausdemHeidenthum, nicht ohne wunderbare Hülfe

des Allerhöchsten, bis daher rein und lauter erhalten worden.

Allein, da ichauf solche Weise die rechte Ordnungder Historie

über den Haufen werfen, und keine gründliche Nachricht von der

nen Dingen, so hauptsächlichzuwissen nöthig sind,gebenwürde;
auch über dieses diejenigen, denen eszu eckelhaft vorkommen

möchte, sich länger bei diesem ersten Theile aufzuhalten, die

ey
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Freyheithaben, gerades wegeszu den andern überzugehen, in

welchem sie alles, und vielleicht noch mehr, alswas sie gesucht,

finden werden: so habe ich mir zufördert vorgenommen, nach

dem ichdenNamen und Ursprungder Waldenserzur Gnüge er

läutert, nunmehro noch zuzeigen, wie ihre Lehre und Lebens

Art beschaffen gewesen, und dieseszwar 1) aus ihren eigenen

Zeugniffen,alswelches nichtmehr alsbillig; 2)ausden Schrif

ten derer Protestanten; undendlich 3)ausglaubwürdigen Nach

richten ihrer eigenen Widersacher. And dieses wird unter gött

lichem Beystande in diesem ersten Buchedergestalt geschehen,daß

der Leser daraus zugleich die unaussprechliche Barmherzigkeit,

und bewundernswürdige Vorsorgedes Allerhöchsten wird erken

nenmüssen, welcher das Licht seinesWortes so viele Jahrhun

derte hindurch, undda Irrthum und Bosheit beinahe allerOr

ten überhandgenommen, in diesen Thäkern im schönsten Glanz

hatzu erhalten gewust, und niemals zugegeben, daßder Fürst

der Finsterniß daffelbe durch alle seine Gewalt und ausgeschickte

böse Geister iemals gänzlich ausgelöschet hat: sondern vielmehr

geschaft, daß dieser wider Anen Willen sehen müssen,daßdiese

armen Leute, so sich in diesem Lichte gefreuet, auchihr Lichtdurch

einenheiligen Wandel dergestalt vor denLeuten leuchten laffen,

daß sie ihre gute Werckegesehen, und auch ihre ärgsten Feinde

solches selber haben bezeugen müffen.

Laßt uns demnach zum ersten sehen, wie dem eigentlich

diejenige Lehre beschaffen gewesen, worüber sich Rom so sehr er

schüttert, daßes so viele Inquisitiones darwider angestellet, mit

so vielem Blitz und heftigen Strahlen desBannes aufderen Be

kenner losgeschossen,ja so viele Potentaten wider fiel erreget, und

so viele Räder, Galgen und Scheiterhaufen aufgerichtet, um

wenn es möglich gewesen wäre, sie und ihren Namen gänzlich

von der Erdenzu vertilgen und auszurotten. Eine Lehre, wel

che unter allen andern sich einig undallein mitWahrheit rühmen
kan, daß sie in einer Zeitvon noch nichtgarzwei hundert Jah

G 3 zen,
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ren, mehr als acht malhundert tausend Märterer aufzuweisen,

die dasselbe mit ihrem Blut und Tode, aber auch mit Freuden

versiegelthaben.

Jedoch,da man sogar wenigglaubwürdige Bücher und

Schriftenfindet, die uns vondiesen Leuten sowolalsvon ihrer

Lehre und ihrem Lebenzuverläßige Nachrichtgeben können: so

machen wir unsvor allen Dingen eingar besonderes Vergnügen

daraus, diejenigen Quellen anzuzeigen, aus welchen wir dasje

nige geschöpft, was wirindemfolgenden unsern Lesern mitthei

len wollen.

§ §k § $ -$ -$ -$4 Z 4$- $k

Dasdritte Capitel.

Verzeichniß,der sowolgeschriebenen als gedrucktenUr
kunden der alten Evangelischen Lehrer in denen Thälern, davon die

meisten, oder dochwenigstensdie wichtigsten, entwederwürckliche Originalien,

oder doch bewährte und glaubwürdigeZeugniffe von demjenigen

find, was wir hier kürzlich von der Lehre der

alten Waldenfer melden werden.

iejenigen Schriften, die wir hier anführen, und daraus

dieganze Lehre der Waldenser behaupten wollen, find

- insgesamt dem Herrn Morland, einem außerordent

lichen Commissario des Engelländischen Protectors, Olivier

Cronwels, von denen in den Thälern gebohrnen Evan

gelischen Lehrern, Anton und Johann Leger, sorgfältig einge

händiget, und von ihm im MonatAugust des 1658.Jahres,

als einbesonderer Schatz,zurErbauungder Nachkommen, und

zu Widerlegung aller Feinde dieser Wahrheit, in der berühmten

Universitäts-Bibliothek zuCambridge beygelegetworden. Man

findet aber darinnen: " -

I. Eine
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L. Eine Sammlung mitdem BuchstabenA.darinnen

folgende Schriftenzu finden:

1) Historie der Schöpfungund Sündfluth,in eben der Walden

sischen Sprache, welche von undencklichen Zeiten her in den

Thälernim Gebrauch gewesen, und noch bisaufdieseStunde

darinnen beibehalten wird.

2) Eine ausnehmende Abhandlung, darinnen viel nöthige Anwei

fungenan die Hand gegeben werden, wasder Menschzu sei

nem besten ausder Natur mancher Thiere lernenkan. .

3) Abhandlungvon der Sünde, oder eine verblümte und fittliche

Auslegungder Beschreibungdes Thieresinder Offenb.Joh.13.

4) Abhandlungvon dem Worte GOttes undder Kraft desselben,

dabey angewiesenwird,wie man daffelbe annehmen, und auch

darnach leben solle,vom Jahr 1230.

5) Unterschiedliche lateinische Schriften, so vonden Priestern und

Mönchen handeln. -

6) Eine Schrift wider die menschlichen Satzungen, so derheiligen

Schriftzuwider sind.

7) Eine Vermahnungan den Hermon, sichzuGOtt, und nicht

zu den Menschenzu kehren. e

8) Abhandlungvonden Pflanzen der Pharisäer, die der himmli

fche Vater nicht gepflanzet; oder von den Orden und Secten

der Franciscaner, Dominicaner und anderer, die GOTT

nicht eingefetzet. er

9) # f Werckchen vonden Pflichten der Männer und

10) Ein lateinischer Tractat von dem Apostolischen Glaubens

Bekenntniß. - -

11) Ein lateinischer Tractat von dem Ursprunge und Fortpflan

tzungder Abgötterey, und vonderselben Abschaffungdurch das

Evangelium. -

12) EinlateinischesWerckvonder Art, wie dieSündeentstehe.

13) Ein lateinisches Werck vondemwahren Fegefeuer, oderReiz

: der Sünden.

14) lateinisches Werck, unter dem Titul: UniDeoplacere
U1CTS21TUS.

15) Eine lateinische Schrift,' der Aufschrift: DiedreyWahr

iten: 1. Doktrinae, 2.Justitiae, 3.Vitaeheiten: 1. Do am J 3. 16)Noch

-



56 L B.3. Cap. Verzeichnißder geschriebenen

16) Nochein lateinisch Werckchen, so die Aufschrift führet: Sola

Dei Legefcripta definiri Fidei Controverfias. -

II. Eine andereSammlungmitdemBuchstaben B.dar

in folgende in Waldenfer Sprache, mit fehr als

ter, aber doch schöner Schrift aufPergament

- geschriebene Stücke enthalten.

1) Gloffa Pater, oder die AuslegungdesGebetsdes HErrn.

2) Trecenas,oder SammlungunterschiedlicherStellen ausdenen

Evangelien und Episteln. - e

3) Doktor, oder verschiedeneMeinungen und Zeugniffe der Väter,

die Buffe betreffend.

4) LasPenas,oderAbhandlungderStrafen,foaufSündenfolgen.

5) Ligoyde Paradis, oder vonder Freude des Paradieses.

6) EinSchreibenan alle Gläubige. -

7) Ein Gedichte unterdemTitul: die neue Stärckung.

# Einpoetisches Gedichte,die neue Rede, welches unterschied

- liche vortreffliche Lehren andas Volck in sich hält.

9) Ein Gedichte unterdem Namen,die edleLehre,vomJahre

ein tausendeinhundert.

10) EinGedichte, ewiger Vater, benennet.

11) Noch ein Gedichte, Baron genannt, das Elend und die

Kürze des menschlichen Lebens betreffend.

12) Die Auslegungderzehn Gebote. -

13) Die Auslegungdes Apostolischen Glaubens-Bekenntniffes.

14) Eine Abhandlung von der Tod-Sünde.

15) Eine Abhandlungvon den Gabendes Heiligen Geistes.

16) Eine Abhandlung der drey theologischen und vier Haupt

Tugenden,

17) Vonden Glücks-, Natur- und Gnaden-Gaben.

# Vonden sechsangesehenen Dingen in der Welt.

19) Viele Predigten über verschiedene Sprüche der heil. Schrift,

und besonders: -

1. Ueberdas 2.Capitel Matthäi,vonunnützenWorten.

2. Ueber das 4.an die Epheser, von dem Anziehen des

'' in JESU3» On Oertz InOl&11

4. Von der Versuchung

-

5.Ueber
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5. Ueber die Worte Matth.8. HERR! hilfuns,wir

verderben.

6. Vondem reichen Manne, Luc. 16.

7. Ueberdas 6. CapitelJohannis.

8. Ueberdas Gleichnißvom Sämann.

III. Eine Sammlungmitdem Buchstaben C, worinfol

gende Stücke.

1) Eine Vermahnung, daßeiner dem andern,aberauchGOtte,

'Sündenbeichten solle.

Z ine Predigt von der FurchtGOttes. -

3 #' der Ueberweisung der Sünde vor dem Richterstuhle

25, -

4) Abhandlung vonden Anfechtungen, Leiden und Trübsalen.

5) Vondem Marterthum der Machabäer und anderer.- - -

6) Von der Geduld und Beständigkeit Hiobs. - - - - -

EinAuszugvonderGeschichte Tobiä. -

IV. DerBuchstabe D. hält in sich unterschiedliche herrli

che Betrachtungen überdas Elend dieses Lebens,

wie auchüber die Nothwendigkeit der Bekehrung

undderguten Wercke: alles inder altenSprache

der Waldenser, und aufPergamentgeschrieben.

V. In' Sammlung, mit demBuchstaben E.

--- Det - -

1) Dielateinische Sprachkunstder alten Prediger der Waldenser

in den Thälern. -

2) Die Sprüchwörter Salomons. - -

3) F" geistreiches andächtiges Gedichte in alter Waldenfischer

Prache.

4) Eine Abhandlung vonder Ehre und FurchtGOttes, und von

der rechten Lebens-Art, deren sich einChriste zu befleißigen hat.

5) Ein lateinischer Tractatvon derSitten-Lehre.

6) Eindergleichen von der Rechenkunst.

VI. Die sechste mitdem BuchstabenF hält in sich, und

zwar allesaufaltWaldenfisch, undmit sehralter

SchriftaufPergamentgeschrieben: -

Waldenfis. Gefäh. I.Th. H Das
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DasEvangelium St. Matthäi.
Das erste Capitel Luca.

Das Evangelium St. Johannis.

Die Apostel-Geschichte.

- Den ersten Briefan die Corinthier. " …

Den Brief an die Galater. . .

Den'' die Epheser.

- An die Philipper. -

Den ersten an die Thessalonicher.

Den andern an den Timotheum. . . . "

. . . " Den Brief an Titum. - - - - - - -

Das2.CapiteldesBriefesan die Ebräer.

Den ersten und andern BriefPetri.

VII. IndersiebendenSammlungmitdem BuchstabenG.

findfolgende geschriebeneSachen:

„ . 1) Ein mündlicherProceßdesErzbischofsvon Ambrungegendie

Waldenfer,vom Jahr 1497. - - - -

2) Ein lateinische Bulle vom Pabst Innocentio wider die Wal

dener vomJahr 1487. -

3) Ein lateinischer Tractat, betitelt: OrigoValdentium.

4) Unterschiedliche gerichtliche Untersuchungen und Verhöre, so

der ErzbischofvonEureus und andere Päbstliche Commissarien,

indenJahren 1475. 1478.und 1483. wider das Thal von

Fraisiniere angestellt.

vIII. Ein schwarzes Kästchen mit mancherley Zettuln,

- ArzeneyenvonverborgenerWürckung,aberglau

bischenFiguren undGegenbezauberungen, soman

beydenenwider die Waldenser ausgeschickten, und

hin und wieder erschlagenen Mördern gefunden,

- wodurch sie sich feste machenzu könnengeglaubet.

X. Ein Papier, darinnen ein gewisses Pulver, welches
il Latte della Madona, oder die Milchder Jung

frauen Mariengenennet wird,gezeichnetmit dem

Buchstaben B. X, In
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X. In unterschiedlichen Papieren, so mit den Buchsta

ben C, D, E, F, G. H. I. K.gezeichnet sind, findet

mandie Reliquien, oder Heiligen Gebeine etlicher
Märterer, unddaraufgeschrieben: -

C. Santae Justinae, Martyre.

D. Santae Lucii, Eremita,

Santi Dindari, Martyris.

Santi Blafii Episcopi, Martyris.
Santi Antoni Albati. -

Santi Antoni, Martyris.

Sant Panereti.

Del Santo Sepolchro.

XI. EinPapier mitdemBuchstabenLdarinnen unter

schiedliche Bilder vonHeiligen, sogar von Christo

und seiner Mutter, und unter welchen einesgar

besonderer Betrachtungwürdig ist, soden Titul

führet: pro conversione Haereticorum, alle diese

Bilderfind blutfärbiggemahlt.

Daßnun alle diese Originalien obbenannten Herrn Mor

landwircklich also eingehändiget, und vondiesem, unter seinem

eigenen Verzeichniß,der berühmten Bibliothec zuCambridgezur

Verwahrungübergeben worden, beweisetznr Genüge dessen ei

geneErklärung, so wirdavon baldzuAnfange seinerim Jahre

1658.zu London herausgegebenen Historie finden, darinnenzu

" gleicheinordentlichesRegistervonallendiesen Dingenenthaltenist.

--- Nachdem ich aber, über diese hier angeführte Sachen, in

dem Thalvon Pragelas noch einen sehr starcken Octav-Band

gefunden, in welchem in Waldenfischer Sprache mit uhralter

SchriftaufPergamentdie schönen Werckevon deredlenLehre,

dem eingebildeten Fegefeuer, von denen Satzungen, von
Anruffungder Heiligen,vonder neuenStärckung,von

Laster, die AuslegungdesGebetsdesHErrn,desApo

folischeneines undder zehnG“

2. neb
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nebst noch etlichen Predigten zusammen gebunden gewesen, so

habe ich solches der Bibliotheczu Genfin Verwahrung gegeben,

mir aber nachstehende Bescheinigung darüber von dem damaligen

Bibliothecario,Herrn Gerard, ausfertigen lassen:

IchEndes Unterschriebener uhrkunde hiemit, daß

mir Herr Leger, ehemaliger Prediger in den Thälern,

nachfolgende Sachenwircklicheingehändigt, undzumnö

thigen Gebrauchindie hiesige Stadt-BibliotheczurVer

wahrungübergeben: 1)Ein in Octav auf #"ges

schriebenes Buch, darinnen unterschiedliche Wercke, fo

vonden Lehrsätzen der alten Waldenser in ihrer eigenen

Sprache handeln, enthalten find: 2) EinBundActen.

oderSchriften,worinvielewichtige Angelegenheiten befa

ter Thal-Leute, theils in Italiänisch-theils in Französi

fcher Spracheenthalten. Zumehrer Uhrkunde, gegeben

Genfden 10.Nov. 1662. Wargezeichnet: Gerard, er

Prediger beydemCollegiat, und Bibliothecarius.

Nochein anderes Verzeichnißvon dergleichen Schriftenhat

man sonderlich in dem Thalvon Pragelas, sodemKöniggehört,

und dahin die öftersausgesandte Mordbrennernicht so häufigals

in die andern Thäler, so unter Savoyischer Bothmäßigkeit

stehen, eindringen können,gefunden, und solches durchdieZu

fammenkunft der Thalgeistlichen, dem Herrn Perrin, einem

Geistlichen in Dauphine,zugeschickt. Daß dieser solches auch

wircklich empfangen, und darausdasmeiste zu einerim Jahr

1619.zu Genfherausgegebenen Waldenser-und Albigenser-Ge

fähichte gezogen,bekenneter selber p.57. im siebenden Capiteldie

fes Buches. Erführetdaselbst nicht nur die wichtigsten Stücke,

fo indiesem Verzeichnißenthalten, sondern auchnoch unterschied

liche andere Wercke mehr an. Des Herrn Perrin seine eigene

Worte davon lauten also: Wir haben,(sagt er andemerst ans

gezogenen Orte)zufördert noch ein neues Testamentin Händen,

welches,obschoninuhralterWaldenserSprache,dennochsehrsau

heraufPergamentgeschrieben ist. Item
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Item ein Buch, der Antichrift genannt; dieses fängt fi

also an: Qualcolàfial“: und ist“'
Jahrtausend einhundert und zwanzig.

In eben diesem Buche sind viele Predigten der alten Thal

Prediger, so man damalsdie Bärtenennete,enthalten.

Desgleichen ein Tractat wider die Sünde, darinnen

dieMittel angewiesenwerden,durchwelchemanderSün

de Widerstand leisten kam.

Itemein Buch,darinnenvondenTugendengehandeltwird.

In eben diesem Buche findetman auch eine Schriftvonden

Unterricht der Jugend, de l'Enseignement de lifili.

Einen Tractat del Matrimoni,vom Ehestande.

Noch einen unter dem Titul: liparlar deliPhilosophes&

Doctores,oderfinnreicheRedender WeltweifenundLehrer,

Eine ErklärungundAuslegungderGeboteGOttesimGesetz.

Dergleichen über dasGebet des HErrn. - - -

Ein Tractat vomFasten. -

Einenandernvondenen Trübsalen,LeidenundAnfechtungen,

Einen kleinen Catechismum: Interrogationsmenors.

Einen Tractat wider dasfreche TanzenindenWirthshäusern.

Noch einen vonden vier zukünftigen Dingen, als da sind,

das allen Menschen gesetzte Sterben: das ewige Leben vor die

Frommen: die höllische VerdammnißvordieGottlosen: unddas

letzte Gerichte.

Einen andern del Purgatorifuma, oder von dem erdichte

ten und eingebildeten Fegefeuer. -

Dergleichen wider die Anruffungder Heiligen.

Sohaben wir auch nochein sehr uhraltes Buch, unter dem

Titel: A eyçoés la causa delnofrodelpartiment de laGleisä

Romana, oder Ursache unserer Absonderungvonder Römischen

Kirche. -

In eben diesem Bande ist auch ein Sendschreiben, oder eine

Vertheidigungs-Schrift der Waldenser, mit der Aufschrift: la

H 3 Epistola
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Epistola alSerenifimo Rey Lancelau, als Ducs Barons, &

aliplus-veil del Reigne: lopetit tropel deliChretians, ap

pellapor fals nomfalämentPavres,ouValdés,dasist, Arme

oder Waldenser. -

Item, ein Buch mit vielen Predigten ihrer alten Lehrer, und

einem sogenanntenSchreiben an die Freunde, welches viel

herrliche Lehren in sich fast, nach welchen sichPersonen allerley

Alters und Standeszu verhalten. -

In eben dieser Sammlung ist auch ein Buch, Sacerdotium

genannt,darinnen vondenPflichten einesgutenHirten, undvon

dem Lohneder guten, so wie vonden Strafen der bösen Hirten

gehandelt wird. , " -

Ferner haben wir ein Buch in die Hände bekommen, darin

nein folgende poetische Werckchen in Waldenfischer Sprache ent

halten: Ein Gebet,dieneueStärkunggenannt: ein Gedichte

vondenviererleySaamenim Evangelio: einanders,das

Schiflein, undnocheinanderes,die edle Lehregenannt: dieses

Buches gedencket unterandern auchder Herr vonSt.Adelgonde.

So habenwir auch noch einen merckwürdigen Tractat: der

GartendesTrostesgenannt, darinnen viele schöne Unterwei

fingen,ausder heiligen Schrift unddenen bewehrtesten Schrif

tender ersten Väter bestätiget, enthalten sind.

Item, einen alten aufPergament geschriebenen Tractatvon

der Kirche, nebst nocheinem,derSchatzunddas Licht des

Glaubens genannt. - - -

Desgleichen den sogenannten geistlichen Calender. -

Ferner einaufPergamentgeschriebenes BuchvondenMit

kelndas kostbare vondengeringern und verächtlichenzu

unterscheiden, das ist,die Tugendenvonden Lastern.

Endlich nochein Buchvondem alten Prediger GeorgeMo

rel, in welchem alle die Fragen, so dieser nebst dem Peter

Maffon, in Religions-Sachenan den Oecolampadium und

Bucerutnergehenlassen, nebstdenendarauferfolgten Antworten

dieserberühmtenMänner, enthalten. Alle



- undgedrucktenUrkunden. 63

Alle diese Bücher find in Waldenfischer Sprache, und zwar

zum heil wie solche in der Provence, theils im Piemontesischen

geredetwird,geschrieben, und vollkommenhinreichend,diejenigen

fo fiel lesen, sowol zum wahren Glauben als gottseligen Leben

anzuführen. Diedarinnen enthaltene Lehre stimmtvollkommen

mit derjenigen überein, welche die Reformierte Kirche heute zu

Tagebekennet,welchesunsunterandernHerrTheodorusFron

chine,Prediger und Professor in der Theologie zu Genevedurch

unverwerfliche Zeugniffe,unterm 17.Nov.desJahres 1656.be

fätiget, nachdem er alle die vonobgedachtem HerrnPerrin ihm

: Schriften aufdas sorgfältigste durchsehen undge

prüfet. -

Ausalledemfolgt also von selbst der Schluß,daßeine Lehre,

welche,allermenschlichenListundKunstgriffe, diemanvonZeitzu

Zeit dawider angewendet ungeacht, bis aufden heutigen Tag

unversehrtgeblieben, nichts neues in sichfaffe, alsnur inAbficht

aufdiejenigen, so sie in der Unwissenheit vergraben; undderen

Vorfahren sie nur bloß darum verleugnet haben, weil sie den

innerlichen Werthderselben zu erkennen nicht vermochten. Der

Herr von St.Ferriol, Prediger zu Orange, famlete aus ei

ner heiligen Neubegierde viele dieser Bücher, und zeigte solche

demHerrnvonSt.Adelgonde,der derselben hernach in seiner

ersten Tafel(Tableau)p. 153. nebst noch vielen andern, so mit

sehr alter Schrift geschrieben, in der berühmten Bibliothec des

Herrn Josephs von L'Escale (Scaligers) vorhanden sind, Ex

wehmungthut.

Die alte Waldenfische Bibel betreffend,aufwelche ich michin

dem Verfolg dieses Werckes beziehen werde, so habe ich dieselbe

von ohngefähr in dem Gebirge des Thals von Cluson gefunden,
und habe sie noch wircklich in meinen Händen.

* Sohabe ichauchnochunterschiedliche Zettul,dergleichen dieje

nigen, so alsHencker undMörder wider unsere Waldenser ausge

sendetworden,bekommenhaben,aufzuweisen. Manim fie

dabey
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dabey,daß, wer einen solchen gedruckten Zettulbey sich führete,

nichts zu befürchten hätte; oder wenn er je getödtet würde, und

in diesem heiligen Kriege sein Leben laffen müste, sich dadurch

eine gewisse Stuffe indenHimmelbauete, und in die Zahlder

Heiligen daselbst mitaufgenommen würde: wie ich solches alles

ausdem eigenen Mundeunterschiedlicher Gefangenengehöret.

Aufdiesen Zettuln fund gemeiniglich: PotentiaDeif Patris,

Sapientia Deif Fili,&Virtus SpiritusfSan&ti,perinterce

fionem fän&tifimae Virginis Dei genitricis Mariae, Sančti

Francifi, Antoni, & Beatorum Didaci, &Salvatoris, li

berette Dominusab omnifebre, Pete&improvià morte:

Amen,

Wir schreiten nunmehrozu der Lehre unserer alten Waldenser,

und lernen solche erftlich aus ihren eigenen, fodann aus ihrer

Freunde, undzuletzt auch aus ihrer ärgsten Feinde Schriften

genauer kennen. - * - - - - -

- - - - - - - - - - -

Das vierte Capitel,

Hält in sich die erste Probe der Waldenser Lehre, aus

dem sogenannten edlen unterricht vom Jahr 1100. -

a wir sowol hier, als in dem Verfolg dieses Buches

unterschiedliche Zeugniffe Römischer Religions-Ver

wandten anführenwerden, umdasAlterthum derWal

dener Kirchen, und ihre unverfälschte wahre Fortpflanzung

seit der Apostel-Zeiten zu behaupten: so wird der Leser zu

gleich von Zeit zu Zeit den Inhalt ihrer Lehre deutlich erken

nen lernen. Dieser wird ihm sonderlich von dem Beschlußdes

achten Jahrhunderts angar kennbar in die Augen fallen, alszu

welcher Zeit der vortreffliche undbeherzte ErzbischofClaudius

aus der Gemeinschaft derKirchenzuRommitihnenausgegangen,
da
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da fie fich zu der Verehrungder Bilder und anderm abergläubi

fchen Wesen, so damals in die Kirche eingeführet wurde,durch

ausnicht verstehen noch bekennen wollen. Jedoch, es ist billig,

daß wirfie zufördert selber reden hören. Sie selber wissen am

besten was sie glauben; so können sie auch selbst am besten Red

und Antwortdavongeben: wir aber sind eben dahero auchver

bunden, vor allen andern ihnen selbst disfallsglauben beizumes

fen. Ichhabe deswegen in diesem Wercke viele schöne Schrif

ten von ihrer alten Lehre gesammlet, und solche mit aller Treue

undSorgfalt aus den ersten Aufsätzen,deren wir indemvorher

gehenden Capitel gedacht, und welche in denberühmten Bücher

Sammlungen zuCambridge und Geneveverwahretwerden,ge

zogen. Ich zweifle daher auch keinesweges, es werde solches

meinen Lesernumdestoangenehmer feyn,je feltner diese Schriften

zu haben find; fintemalen ihre Feinde weder List, noch Fleiß,

nochGeldgeschonet, um ihr Andencken vonder Welt auszurot

ten. Und hierinnen ist man nicht nurbeyöffentlichen Verfolgun

gen, sondern auchzuder Zeit beschäftiget gewesen, wann äusser

lich alles richtig geschienen. Ja, eshat mich selbstbetroffen,daß,

alsich seit Anno 1640.mir alle mögliche Mühegegeben, die Al

terthümer der Waldenser hinundwiederaufzusuchenundzusamm

len, mir solche alle insgesamt vondenenimJahr 1655.in mein

VaterlandausgesandtenMördernentwendet,undwiesiemirnach

gehends selber gestanden, mit meinem übrigen Bücher-Vorrath

nach Turin und Saluzzo geführt worden, ohne daß mir ein

Blätgen davonübriggeblieben. Man kan leicht erachten, daß

es mir unglaubliche Mühe kosten müssen, diese Ueberbleibsel in

den benachbarten Thälernvon neuem wieder aufzusuchen, welche

unterdemFranzösischen Zepter gestanden, und mithindem ver

zehrenden Feuer des Römischen Stuhles nicht sogar sehr sind

ausgesetztgewesen. Ich habedie wichtigsten davon, ohne eine

einzigeSylbezu verletzen, in ihrer eigenen Sprachebeibehalten

undhergesetzt, theilsdemneugierigen Leser desto mehr Vergnügen

Waldenfis Gesch. I.Th. J ZU
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zu verschaffen, theils aberauch allem Vorwurfeinesnicht getreuen

Uebersetzers zu entgehen. Und so mache ich denn nun hier mit

einer Probe ausdemsogenanntenedlen UnterrichtdenAnfang;

welchesStück G.PaulusPerrin in einem Verzeichniß der

Urkunden und Originalien, so er ausden Thälern erhalten, das

er seiner Waldenfer-undAlbigenfer-Historie einverleibet,des

gleichenderGeschichtschreiber deSerres, auchdie Geschichteder

Märtyrer im ersten Buche, und viele andere mehr,anführen.

Auszugaus einem Tractat, la Noble Leyçon, oderder

edle Unterrichtgenannt, vomJahre1100, wiesich fol

cher vollständigmitalterGothischenSchriftineinen

BucheaufPergamentgeschrieben,befindet,undwo

vonzwei Abschriften, als eine inder Bibliothee zu

Cambridge, die andere in der zu Geneve, forge

fältigbewahret worden.

Vermahnung Brüder, höret einen edlen Frayresentendêunenob

' ' Unterricht: le Leyçon.

bung guter Wir müssen fleißig wachenund Souvènt deven veglar, elfa

Wercke. " beten, enorellon,

Dennwirsehen,daßdieWelth- Carnosveenäquefmont effer

remEndenaheist. presdelchavon.

Darum sollten wir besorgt seyn, Mot curiös deorian effer de

guteWerckezuthun: bonasobrasfar. -

Sintemalenwir sehen,daßesmit Carnosveenacquest mont de

- derWeltzumEndegeht. " Hafinapropiar. - -

Das Jahr,Nunsindtausendundhundert Benhamil&Fcentancomplien
da“ 9“ Jahre verfloffen, tierement

“ Daesschon hieß: Esist die letzte Queföferiptalöra; quefenal

Stunde. - deriertemp.

Wir sollen Wir sollten also wenigbegehren; Pocdeoriancubitar; carsenal
der#“ dennwir leben in der letzten remanent.

Neige, -

- -- Wir Totiorn
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Totiornveen lasenseignasve- Wir sehen die Zeichen täglich in

nirácompliment, ihreErfüllunggehen.

En acreyäment de mal & en DasBöse nimmtzu,dasGute

amernamentdeben. hingegenab.

Ayçofonliperiliquel'Eclip- Dieses sinddie bösen Zeiten,da

turadi, - vondieSchriftredet,

LAvangelihorecogntaleSant Unddavon das Evangelium re

Paul oelcri. det,undSt.Paulusgeschrie

- - ben hat.

Que neun home queviva non. Da aber kein MenschdasEnde. Die Unge
pö säberlafin, wiffen kam, ' des

Ein percodevenmaystemer, Sohaben wir unsdesto mehrzu. /

carnos nonfencertan, fürchtenjeungewisserwirfind,

Sila Mort nospenrêenchoy, Obuns derTodheute odermor

oben deman: genabfordernwerde.

MacantvenréJesus aljorn del. Aber wennJEsus amTage des und des jüng
Iujamènt, - Gerichtskommenwird, en Tages,

Uneun recebréperentier Sowirdeiniglicher seinen völli
payament. - - genLohnempfangen,

Aquilli quauren faytimale a SowolwerBöses, alsauchwer

quaurenfaytben. Gutesgethanwird haben.

MPEscripturadi,enoscrey- AberdieSchriftsagtes,undwir

re hodeven, müffenesglauben,

Quetuitlihome delMontper Daßalle Menschenaufder Welt

duichamintenren: zweierlei Wegegehenwerden:

Lybonyrenengoria, lifellon DieFrommenindieHerrlichkeit,

entorment; dieBösen indieQuaal.
Ma a quel que non creyré en WernundieserEinheilung nicht

aqueldepartiment, glaubenwill, -

Regarde "Escriptura del fin Der ehemur indieSchrift vom

commencamènt, Anfang,

DonaueAdamfo formäentro undvon der Zeit an, da damit
onlaquesttempº present diesemLebengeschaffenworden.

A I 2 Hier

-
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Hierwird er,wo er Verstandhat, Aquipoyrétrobarfielaurèen

finden, tendemènt,

Daß wenige, in Anlehung der Quepocfonliäväaverlore

übrigen, seliggeworden. manènt.

Mittel GutesEinieglicher aber dergute Wer- Masciascunaperfonma quevo
zu thun ckethun will, benobrar, .

MußdenAnfang davon durch L’Onor de Diolopayre does

dieLiebezuGOttmachen. feralcommençar.

DieHülfe einesundderheiligen Etapelarenaimalofiogloriös

Marien Sohnssichdazuaus- fillilo filli deSantaMaria,

bitten,

UnddenHeiligenGeistzu seinem Et IoSantSprit quenosdonna
Geleitsmann nehmen. via.

Diese drei sind die heilige Dreyet-A quifli3 fon la Santa Tri
nigkeit, nita,

und der einige GOtt, der von Enzyms um Dio,devoneller

unsanzubetenist, anrá,(aurä) -

VollerAllmacht, Weisheitund Plen detotaPoysänça,edeto

Gütigkeit. " ta Sapiença edetotaBontá.

Derist eszudemwiröftersbeten, Aquest deventsovëntaurar&

undihnfleißig anrufensollen, requerir,

'' Daßer unsKraftundStärcke Quenosdon fortaleça encon

de.: widerunteFeindegebenwolle, Trali Enemic,

Damitwir sie vor unserm Ende Quenoslipoyfian vencer de
überwinden mögen: vant lanostrafin: -

NemlichdieWeltdenTeufel und Co esloMont,eloDiavol, er

unser eigen Fleisch undBlut; lacarn; -

UndunsWeisheit undGenade Etnes doneSapiençăaccom

verleihen, pagnadebontá, -

Den Wegder Wahrheit zu er- C nos poyfian conoyffer la

kennen, ia de Verità,

DieSeele, die er unsgegeben, Egardarpura l'armaque Dio

unbeflecktzubewahren, nosadona, -

And - LÄrma

--

-



ausdem edlenUnterrichtvon Jahr noo, 69.

-

L'Armaele Corsen Via de lndLeibundSeeleaufdemWe

carità: gederLiebe zuerhalten:

Enayfy que nosaman la fanta. So,daßwir die heilige Dreyei

Trinità, - nigkeit,

Eloproyme,carDiohohaco- Und unsern. Nächsten lieben:

menda. - denn dashatGOttgeboten.

Undweiter unten, wanndaselbst von den Zustande,dar

innen GOtt den Menschen geschaffen hat, geredet

wird, so heißt es:

Depoerfarben omallidoné Er hatte das Vermögen. Gutes

franqueta: -- oder Böseszuthun:

Lomalia defendä, loben li Dochwarihm das Böse verbo

hacomendä. - ten,unddasGuteanbefohlen.

Ayçopoèsvosben veerqués Hier kam man aber sehen, wie

eyfü malgarda, - schlechter solches gehalten,

uehavènlayá loben, Iomal. Unddaßwir dasGute unterlaf

ven obra. : Bösehingegengethan

Enaymafay Czy so primier So wie Cain der erste Sohn

filli d'Adam, Adamshat,

Que ucislosioFrayreAbelfen- Derfeinen Bruder AbelohneUr

CameunaRason. fache erschlug.

MaféXriftvolenamär&äber. SowiraberChristumliebenund

fälDo&trina, feineLehre wissen wollen,

Nos conventaveillar & legir. Somüssenwirwachenundinder Durch kas

l'Escriptura: Schiffchen“ : "

Aquipoyrén trobarcant nos. Dennwenn wirdiese lesen, wer

autën lég, denwirdarinnenfinden,

QuefblamentperfarbenXrift DaßChristus darum verfolget

foperfegü. worden,weil erGutesgethan,

Masencarafé trobanmoti en Esgibt auchheutezu Tage ihrer

aquefttemppresent, . . nochviel, - -

- - " Li "I 3 Ob
-

-
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Obsiegleichnurwenigenbekandt Licalfon manifest à motpoc

find, - - degent, -

- Die Gläubi- Die den WegJEsu Christi zei- LaViadeJeshu Xrift mot for

“ gen wollen, volrianmonstrar,

" Aberdarüber soverfolgtwerden, Mastantison perfegü,quepoc

daßsiewenigausrichtenkdfien. 6poyonfar. -

Sosindauchdie falschenChristen Tantfon lifals Crestiánence

dergestalt durchIrrthumver- caper error, … .

blendet, . .“ - - - - -

Durch diefall undzwar vor allen andern die EMajorment que li autre a.

schenkehrer Lehrer selbst, - quillique fon Pastor, -

- Daßsie diejenigen, so besser sind Que illi perfegon e aucion a

als sie mishandelnundtödten, "guilliquefonmellior,

Hingegen aber die falschen und Elysonvioreenpäs a quilli,

“- im Frieden leben quefönfälsengänador. - -

lassen. - - - - -

Aber hieran kan manerkennen, Masençolepoconoyfferquilli

daß sie nichtguteHirtenfeyn, nonfonbonPastor,

Weil sie die Schaaf nur der Carnoamanlasfasfinonpar
Wollewegenlieben. la toyon. . . - -

AberdieSchrift saget, und wir Mas PEscriptura di, e noso

- könnenesauchsehen, poenveyre, - -

– Ihr Verfah Daß, so iemand ist der GOttilie Quefeletroba alcun bonque

ren. bet, und JEsum Christum "vollia amer Dio e temer

fürchtet, - JeshuXrist, -

Ernichtverleumdet,nichtschwö- Que non vollia maudire, ni

retnoch leugt, - jura, nimentir,

NichtdieEhebricht, nichttödtet, Niavoutrar, ni aucire, ni

noch einem andern das seine penre de l'autruy, ,

nimmt, -

Noch sich selber an seinen Fein- Ni venjar se de li fio ene

den räche, - mic, - -

- Sie Illi

- - -
-



ausdemedlen UnterrichtvonJahrmoo. 71
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Illidion quelés Vaudésedeg-Sie sagen, dieser ist ein Walden
'ne de murir, fer, alsodesTodeswerth,

Ben cay fon mençonias e Daerdenckt manLügen undein

engan, Haufen Betrügereyen. -

Cafiillilipoyfän tolerqoquel Um ihmden Lohn vor seine Art

“ ha de son affan. beitzu entreiffen, “ - - --

Masfermentleconforteaquel Jedoch wer dergestalt um sein

ques perfeguper la temor Gottesfurcht verfolget wird,

delfegnor, . . . . . . der kam sich damit trösten,

Carlo regne deli Cellife- Daßer,bei seinem Ausgangaus

“rè apareiliäalifir d'aquest der Welt,denHimmel offen -

Mont, findet,

Al Faurégrantgloriasel auré. Unddaselbst anstatt derSchande

“agu defonor. " - lauterEhrehabenwerde.

Maenço ésmot manifesta la Allein,hieranoffenbaretfichrecht

malicia de lor, - ihreBosheit: -

Queaquelquevoll maudire, e Nemlich, so iemand afterreden,
"mentir, e jurar, lügen, schweren,

Eprefar àUüra, e aucire,Sein GeldaufWucher leihen,

… eavoutrar, tödten, ehebrechen -

Eveniär se d'aquilliquelifan Oderfich an seinen Feinden rä

mal, chen kan: -

Illi doson que esprodome e Derheißt bei ihnen ein kluger

leal recoyntá. - undrechtschaffenerMann.

Mas à la fingard fè quel non Ein solcher aber sehe sich wohl

fia enganá, . vor, daßerzuletztnichtbetro

gen werde, - - -

Cant ven lo mal mortal, la Wann der Tod wird kommen,

mort lo costrenge àpena und erwenigmehrwirdreden

póparlar, , können, - -

Edemanda loPrevere fälfè Daihn denn derPriesterfragen. Wider die
vol confeflar? - wird, ob er noch beichten Ohrenbeichte

wolle? -

Mas Allein,
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Allein, nachderSchrift istesda Mas fegont REscriptura el

schonzu lange geharrt,dieda ha tro tarfá: lacal com

befiehlt und sagt, - manda e di,

- Daßman seine Buffe nicht soll San e viote confeffa, nonat

sparenbisansEnde. - tendré à la fin. - -

FragtihnderPriester dann,ob Lo Prever lidemanda selha

er gesündigthabe? nengunpeccà? ,

Soantworteterkaumzwei oder Dui mot o trei li re

drey Worte, und sodann ist spont, e ha tot ena

3 - er fertig. - - - - - “, - -

Die listigen Hieraufsagtihm dafi der Priester, Ben li di lo Prever gle

F" der daßer ihn nicht absolvirenkdfie, el non po effer afföt,

" Esfeydem,daßerallesGestolne Sel - non rent tot au

wiedergegeben, unddasUn- truy e esmende ben fio

- recht, so er einem angethan, tort. . . . . . . . . -

wieder vergütet habe. -

Hört er nun dieses, so wird er Mas cantel auvay go, el ha

-

- -

- - - - --

darüber tiefsinnig, grantpenäment, --

Und denkt bei sich selbst geb Epenà entrefi, selrenten

ichalleswieder, tierament, - - --

Waswird denn vor meineKin- Que remauré a fio Ey.

derübrigbleiben,undwaswer- Tant, ni que diran 1a

dendieLeutevonmirsprechen? gent?

Seinen Kindern befiehlt er so- AfioEyfant commanda quifli

dann,daß sie einbegangenes eismandon fio Tort,

„ Unrecht verbessern sollen, - -

Und vergleicht sich daraufmit E fay pat o loPrever quel

dem Priester, daß er ihm die poyffa effer assot,

Sündevergibt;

Wann er auch gleich ein oder Siel ha cent lioras d'autruye

zwei hundert Pfund, von … encara ben dui

demEntwendeten behält,

- - So , Car

- -

- -



ausdemedlen UnterrichtvomJahrmoo. 73

-

Carlo Prever lo quitta per Sofprichtihn der Priesterdarum. Die Sat.
cent fols. A dochumhundertGroscheulos,'

Etal volta permens, cant undkamer auch dasnicht krieg'.“
el nonpo haver prus. - gen, so thut er es auchnoch

- wohlumweniger. "

Efy las remontanças, & Da stellt er ihm dis undjenes

liprometpardon, vor, und verspricht ihm die -

Vergebung,

V faça direMessa Par fi, Woferneer für sichunddie Sei-Die Mega

per lifiopayrèn. nigen will Meffen lesen

laffen.

Elor empromét pardón fia à Geschiehet dieses, so spricht er

juft, fia a feudn. nebst denFrommen auch die

Böenlos,

Et li paufá la Maen fis la Legt ihnen "die Hand aufs

tefa, . Haupt,

Cant el layß peus, limena Und wer ihm denn das meiste

prüsgrant fefa, gibt, mit dem macht er viel

- - Wesens,

Etfayli entendement quellfia Mitder Versicherung, daßihm
motbena fot. nunmehro allesvergebenfey.

Mas mal son eymend a Aberder ist schlecht gebessert, dem Migranes

quilli de qui el ha agü li die Sünden so vergeben wer- und Bergen
lichkeitderAb

tort, - den, - folution.

Masefréienganáen aytal al- Dann er wird damit betro

folvement, geln, e

Eäquelque ofy creyre y Und wer es ihm überredet,
pecca mortellement. begehet eine Tod-Sünde.

Masyoaufo dire, carfe tro- Denn ich unterstehe mich esfrey

ba enver, zusagen,undmanwirdfinden,

daßeswahrsey,

Quetuit li Papa queforon de DaßallePäbte,vomSylvestro e“ f

Salvestre entroen aquest, an, bis iezund, nicht ertheis

Yaldenfis. Gesch.I.Th. - E K Alle len.
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Alle Cardinäle , Bischöffe EtuitliCardinal, etuitliVes

und Geistlichen zusam- que,etuitliAbà,tuitaque

men, fien femp, . . - -

DieMachtnicht haben,dergestalt Nonhantant depoefädelde

loszusprechenundVergebung ver aflolver qui illipoylän

zu ertheilen, perdonar,

VonTodtsünden,anirgendeine A nenguna Creatura pur un

Creatur. -
percca mortal. -

NurGOTTNur GOtt allein vergibt die Solament Dio perdona: que
allein. Sünde, und sonstniemand. autre non opófar.

Hingegen ist die PflichtderLeh- Mas ayço devon far a quilli

rer, que fon Pastor,

Dem Volckezupredigen,undzu Predicar devenlopoble eiltär

beten, en Orefon,

Esfleißigaufdie Weidedesgött- Epayfler lo fovent dedivina

lichen Worteszuführen. " Doctrina.

Die Sündermit guterZuchtzu Ecastigar lipeccant donanta

strafen, lor deciplina, ... … -

Undsie durchgute Vorstellungen Co esvrayaamonestançaquilli

zur Bussezuvermahnen, hayan pentimènt, -

DamitsiedemHErnJEsunach- Masenfegre JeliuXrift,elfa

folgen,undseinenWillenthun, lifioplasèr,

Seine Gebotefeste halten, Egardarifermamènt çoquelha

- commandà, - - -

Der Ante-Undwissenmögen,wiesiedenAn- Eeffer motavisààfairel'An

:'“ te Christfliehen sollen, te-Xhrift, -

- Ohnesich durchseineWorte oder Quenosnon crean àfonfzyt,

Werckeverleiten zulaffen. niàfondit. -

Danndie Schriftsagt, esseynd Car fegont l'Escripturaarafon

schonviele Ante Christi, motiAnte-Xrift, -

Denn alle diejenigen sind Ante CarAnte-Xriftfontuit aquilli

- Christi,sodemHErrnChristo que contrarian a Xrift.

zuwider find, -

- - - - - Diese
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Diese Probe maggenug seyn aus dieser edlen Lehre, fin

temalendie ganzeSchriftzu weitläufig ist, alsdaß sie hier mit

könte eingeschaltet werden. Denn es befindet sichdarin 1) ein

schöner Inbegrifder Historie der Schöpfung: 2) von der Be

schaffenheit der ersten Welt, bis zu den Zeiten der Sündfluth:

Hieraufgehetfie 3) weiterfort bis aufAbraham: Von diesem

4)ferner bis aufMoses, undgibt uns einen kurzen Begrif, so

wohl von dem Sitten- als auch von dem bürgerlichen- und

Gottesdienstlichen Gesetze. Sodannbeschreibt sie uns 5) die

Sündendes Israelitischen Volcks, unddieGerichteGOttes, so

es sich damit zugezogen, mit unterschiedlichen schönen Lehren zu

unserer Erbauung: 6)Handelt sie von David und andernfrom

menKönigen undPropheten: 7) Von der BabylonischenGe

fangenschaft: 8)Vonder Zurückunftaus solcherGefangenschaft.

Hieraufwird 9)vonderZukunft Christiins Fleischgehandelt,

wobeyman einen kurzen Begrifvon derganzen Lehre des Evan- -

geli,und eine ausnehmend schöne Vergleichungdes Gesetzes mit

dem Evangelio findet. 10) Von der Auffindungder Apostel,

vondem Zustand der ersten Christen, und der Ausgieffungdes

Heiligen Geistes, am Tage der Pfingsten. Zuletzt gibt uns.

11) der Verfasser ein vortreffliches Gegengift wider die gröbsten

Irrthümer desPabstthums, und verfährt aufeben die Art,wie

wir davon oben eine Probegehörethaben,widerdie Geldschnei

dereyder Pfaffen,die Ohrenbeichte,die Seelmeffen,Be

trügereyen beyder Absolution, und den Mißbrauchder

SchlüffelbeydenAntichrist. Es ist demnach dieses geistli

che Gedichte billig als eine Summa, sowol der Geschichte, als

auchder Lehre desganzen Alten und Neuen Testaments anzue

hen: fintemalen nicht nur die behaupten Lehrsätze, sondern auch

die Streitigkeiten, sowol inAnlehung des Glaubens, als auch

der Gebräuche unddesLebens hier vorkommen. Eshabenda

her diese weise Lehrer mit gutem Bedacht diesen himmlischen

Schatz, in gebundener er und gewöhnlicher Sprache

2. ihren
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ihren Nachkommen hinterlassen wollen: theils um denselben im

Lesen einen desto angenehmern Geschmack zu geben, theils auch

besonders damit fich solches desto leichter ins Gedächtniß eindrü

cken möge,bey der Jugend.. -

Und so haben wir dann einen Versuch ihrer gebundenen

Schreibartgesehen. Wir wenden uns nunmehro zu der unge

bundenen, und machen den Anfang davon mit einer Predigt,

umzugleichzu sehen, wasvor einer Lehrartfie sich in denselbi

gen bedienet. Wirhaben wol keine schönere erwählen können,

als die nachfolgende von der Furcht GOttes, woraus man

fehenkam, wie diese guten Leute denen Lasterniederzeitfeindge

wesen, und fich ihnen sowol mitdem Worte GOttes, als auch

mit den Schriften der alten Väter zu allen Zeiten aufdashef

tigste widersetzet haben.

3 . . > > > > > > > > > > > >K

Das fünfte Capitel.

Die andere Probe von der Lehre der Waldenser.

Predigt von der Furcht D-L Ten-dels
des HErrn. e la temordet Segm

ieFurchtGOttesverwirft aTemördel fegndir de

die Sünde. Aus der | giétalipeccà. PerlaTe

"FurchtGOttesentstehen mör del fegndr nayson

vielGutes. DaherfagtSalo- moti ben. Domt dit Salo

mon: DieFurchtdesHErrn mon: la Timär del Sgur -

ist der Weisheit Anfang,und, romançament defpiencia. E

wohldem, der sichallenwege derego di Tome èsbenaurá locät
fürchtet. és tata Via temerös.

Die Früchte. DenndurchdieFurcht GO- Car per laTemördelfeg

' "teswerden die Seelen von der nörlasarmasfon deiliorås de

Strafe der Höllenbefreyet,und laspenasd'Enfern.EperlaTe

durch mör
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mör del fegnör fon atrobäli durch die FurchtGOttes findet

goy de Paradis. Car l'amor man die Freude desParadieses,

de Dio e del Proyme és cha- DenndieFreundschaftmitGOtt

rità. Eaquèlqu'à caritáelha und dem Nächsten ist Liebe;wer

Dio. Ea quêl local ha Dio, aber in der Liebe ist, der ist in

elfè depart de las colás non-GOtt,undwerinGOttist,der

danas, e aquèlqu'ama Dio, el entschlägtsichderweltlichenDin

tem las penas d'Enfern, e ge. WerGOtt lieb hat, der

defira li goy de Paradis, en fürchtet die Hölle, undwünschet

licals elepera de pervenir,en die Freudedes Paradieses,da

lical non femörde la mort, hin er auch gewißzu gelangen

ni temdr de-li ennemic. Averhof,umewigdazu bleiben:

quiésVitafençaMort. Don- da dann die FurchtvordemTo

caper l'Amor de Dio, e del de und allen Feinden einEnde

proyme és acquiftà vita aeter- habenwird. Denndaist Leben

na. ES. Paul di: ''amor de ohne Tod. Undalso erhältman

Dio e delproymenon obra mal, das ewige Leben durchdie Liebe

Eaquel que farè aqueftas Co- gegenGOttundgegendenNäch

fäsnon ditrecoraré enpecca- ten. So saget auchPaulus:

Ma aquel que s'enclima à las. Die Liebe zuGOtt undden

colás temporals, elfe delog- Nächsten thut nichts Böses,

nade l'amor de Dic, car las und werinderselben stehet,wird

requeças non pon effer aqui- inkeineSündefallen. Werhin

fäs fänga peccà en aquest gegenmit seinem Herzen andem Reichchum

mont. Carfe "unnon pert, Zeitlichen hänget, der entfernt ein Hinder

Fautre nonpogagnär, eaquel sichvon dieser Liebe; fintemalen"

local gágna salegra, e a quel die Schätze der Welt schwerlich

localpert fe contrifta. Ma ohne Sünde erworben werden.

motifon lical esperan de far Soll hiereinergewinnen, somuß

almosna de la fudor deliau- der andere verlieren, und dieser

tre: Edelpollian "un, evie- wirdfich darübergrämen,indem

ton lautre. Ma l'amosha jenerfichüber seinenGewinter

faita con enequità es depre- freuet. Mancher gibtvonfrem
gia K 3 - HEN
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denSchweiß sein Almosen,und qia a devant Dio. Dont di

nimmtdemeinen sein Kleid,um SantAugustin, questaAlmos

des andern Blöffe damit zu be- naplay à Dio local ésfaita de

decken.Ein solchesAlmosenaber, lapropriafostancia, enon de

dasmitUngerechtigkeitvermischt rapina, ni d'uliura. Car far

ist, ist dem HErrn ein Greuel. almosna de rapina hod'ultura

Daher sagt der heilige Augusti- non és hobra de Misericor

Das rechte

Almosen.

DerGeizei

ne Wurzelal

les Uebels.

mus: Das ist eine rechte und dia, ma és nutriment depecà.

GOttwohlgefällige Gabe, die

duvondemdeinigen, nicht,die du vomRaube oderWucher gie

best. DennAlmosen vonGeraubten oder Wucher geben, istkein

Werckder Barmherzigkeit, sondern eine Nahrungder Sünde.

Omeine Brüder,was sollen O Frayre cal colà diren

wirvondenen Reichen sagen,die nos da quilliric lical trafor

da Schätze sammlen, und nicht rion, e melconoyson à qui

wiffenwem? Sie verlierenüber illioaquistan, illiaquistan las

demZeitlichendasEwige: fiege- colás terrenäls, e perdon las

winnenetwasvonder Welt,und Celefäls, illi aquistan las ri

leiden dabey Schaden an der quegas, eperdon las lorsar

Seele. Dennihrervielemeynen, maS. Car motiion licalpen

sie stehen im Licht, undwandeln fän effer en lumená,efonen,

doch in derFinsterniß. Oblinde tenebras. - O ceca cubitaia

Begierde! welchedie Seelenvon local departes las armas de

Christotrennet undmitdemTeu- Chrift, e las ajoftasalDiavol.

felvereiniget! Wie der gottlose En ayma aquel ric local ma

reiche Mann,der alle Tageherr- niava per calcun dià resplan

lich und in Freuden lebete. O diamment, ho miseriós rics

ihr elende Reiche! warum er- perquenonvoselpavantaVös,

schreckt ihr nicht,dieihrnachirr- lical cubitan las coßas Terre

dischen Dingentrachtet, unddie näls, e perdon las Celestials.

himmlischen verlierer? Jacobus Dont difantJaco: ha rief

ruft euchdeswegenzu: Wolan (ge ara pluräudoli las vofras

nun,ihrReichen, weinetund mjérias la cals/éren faitas a

heulet D0J".

-
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vor. Malaventuräa quillital. heulet über euer Elend, das

Car l'avarinona Misericordia. über euch kommen wird.

E lo cubitds és fèmblant à Wehedenen,diedergleichenfind!

l'Enfern. Carl'Enfernentant. Denn der Geizige ist unbarm

cant el devoraplus, entant el herzig,undderBegierigeist wie

cubitaplus: enayfi l'avarnon die Hölle. Wiedieseimmerbe

èsunca fazià. E malaventu- gieriger wird,ie mehr sie zuver

ra à quilli tal-lical l'Enfern schlingen kriegt, so wirdauchder

tranglutire lical dementre Geizige niemals satt. Wehe

qu'illiantemp, efonenlalor aberdenen, diederHölleeinmal

poysänça illi non volun far sollenzu theil werden,dasie sich

penitença, enonfevoloney- hier inderZeitder Genadennicht

mendär. Ma cant la Mort habenbeffern nochbekehrenwol-

venre, odonca la lorpoyfän- len. AlleihreGewaltund Reich

ça, elas lors riquéças reman- thumwirdzurückebleiben, wann

rèn al mont. Elafolaarma sie der Tod abfordernwird,und

miseriosä anaré à las penas nichts als die elende Seele wird

d'Enfern. A dit lo segnor sie in die Hölle begleiten. Der

en "Evangeli, enaifi: égres HErrJEsius sagtdeswegen im

cofa, e non poderaß ilperma- Evangelio:Esfeyschwer,daß

nent en las riquesas inträr al einReicherindasReichGOt

Regne deDio. EApofoldi: tes eingehe; und der Apostel

' es reis, de nuit l mal nennetden Geiz eine Wurzel

Domt difántGregory, lo/- alles Uebels. So sagt auch

perbiös a l'avar mompon eher der heilige Gregorius: derGei

atrobafêngacubiticia. Caral- zige und der Hoffärtige ha

cuna colà nonvalnon averlas ben niemals genug. Auch

riqueças, fila volontá és de die bloße Begierde nach Reich

posefir: Donca nos non de- thum ist schon findlich: Darum

vèn defirär lascolästerrenals. sollen wir unsvordieselbehüten.

Caraquelas cofas 'fön vi- Denndassichtbareiftzeit

Jasperin, equels zue/on lich, aber das unsichtbare ist

de Jßbre permäion en eterna. ewig. Derarme Sünderaber
Car - schämt

-
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zubeichten, undfürchtetsich nicht ha vergogna de confeffar fio

davor, daß er an jenem großen pecá, enontem de rendrera

Gerichts-Tage nicht nur vonsei- fon devant l'eternal Juje al

schämt sich nicht, seine Sünden Car lo miseriöspecador non -

nen groben Sünden, sondern

auch sogar von allen unnützen

GedanckenundWortenwirdRe

chenschaft geben müssen. Da

wird kein Ort zum verbergen

mehr vorfie übrig seyn, ob sie

auch schonzuden Bergen sagen

ursache der werden: fallet aufuns. So

Verdammniß.

/

haben wir unsdennvorallerbö

jen Lust,vor den Geiz, undun

ordentlichen Schätze fammlen

wohl zuhüten, nach derWar

nungJEfit, da er beymMat

thäosagt: Ihrfolleteuchnicht

Schätze sammlenaufErden,

da sie die Motten und der

Rost freffen, und abermals:

washülfe esdenMenschen,

fo er die ganze Welt gewön

ne, und nehme dochScha

jorn delgeneralgiudici. Car

adonca non ferêfblamenten

cercà deligrèopecà, ma neys

de las cogitacions, e de las

parollas auciofäs. E adonca

non frèluoc al cal lipecca

dor fe poyän recondre.

Adonca li peccador diren d

las montagnar chaiè föbre när.

Emporçonos nos devèn gar

dar de la cubiticia, e de l'ava

ricia, enon treforaren aquest

Mont. Enayma dilofègnor

en Sant Matthio: non volhi

treförar d vor, trefóren terra

al cal luoc ruilli, e camolas lo

degaflan. Edereçoésdit cal

cgaprofita à l'ome,fielgag

na tot le Mont, effired fruy

ment à la fóa arma. ESant

den an seiner Seelen. Und Jerome di, que fruit l Pa

der heilige Hieronymus sagt: "ent dalun home läcalfo dan

Die Freunde daß, wann gleich ein Vers 14, domefän totas las cofu las

können hier

nicht helfen,
damter so viele Freunde cal/in al"Mont, il non poy

aufder Welt hätte, daß sie riandeiloriar hy: rarenE

alleSchätzederselbenbefäffen, fern mon a deuna redention.

fo wären sie doch nicht in E Sant Johan di, non vollia,

Stande ihnzuhelfen: denn amär lo Mont, ni aquellas co

aus der Hölle ist keine Erlö-/s lfalt /ent del Mont - f.
W. fung. - aulus
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aulum ama lo Mant, la carität fung. Daher sagtauchderhei

del Paire non ès en ly. Car ligeJohannes:Habtnichtlieb

tot oques al Mont és cubit- die Welt, noch was inder

ria de ollt, e cubiticia de Carn, Welt ist:foiemanddie Welt

efóperbia de Vita, lacal non lieb hat, in dem ist nicht die

é delPaire,ma ès delMont. Liebe desVaters. Dennal-

leswasinder Weltist, nem

lich Augen-Luft,Fleisches,Lust und hoffärtiges Leben,

ist nicht vom Vater, sondernvonder Welt.

Emperçóregardèn nosme- Laßt uns hierbey ein wenig unglückseli

fyme, e pensènen cal luoc aufunsselbst sehenund dencken: die Verände“

fonli Rey, en cal luoc on li. Wo sind so viele Könige,Für-"

Princy, en cal luoc on liPo- ten und Gewaltige hingekom- -

derös. men?

Ancillivengueronde tan- Sind sie nichtaus derhöch

tapoylänçaealegreça entanta fenGewalt undFreude indas

Miseria e anguftia; de tantas tiefste Elend, und in die äußer

riqueças entantapavretà, de feAngst;ausdemgrößten Reich

tanta fäcietàentantgrantfam, thum indie größte Armuth; aus

de tanti deleit en tant longa demgrößten Ueberflußindengrö

trificia, de tant poc de vita sten Mangel; aus der größten

entanta longaMort, de tant Wollustindasgrößte Trauren;

poc defanità entantlonga en- aus einemkurzenLeben in einen

fermetà, detantpoc de lume langen Tod; aus einer kurzen

entant longastenebras. Em- Gesundheitin eineewigwähren

perço,tuit liOimelical conoy- deKranckheit, undauseinemso

sonlasRiqueçasdaqueftMont kurzgeschienenen Licht, indie äu

chayom en las tentations, e en ersteFinsternißgefallen?Traum,

li las del Diavol, en moridef- die da reich werden wol

rier nonprofytivol, ma noyß- len,diefallen in Versuchung

vol, lical tyran las armas á de- undStricke,undvielthörich- ,

fruyment edperdicion. ESant terund schädlicher Lüfte,wel

Augustin di, que la cubiticia che versencken die Menschen
Waldenfis Gesch.I.Th. de L ins
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ins Verderben und Ver- de l'Ome non po efferfaia, e

danniß. Daher sagtderheil. non a aluna Mafira. Em

Augustinus: Die menschliche porço és dit: O avar tu non

Begierde hat weder Maaß als all /piritual diveir lo Cel,

nochZiel:Undaneinemandern ninom a la Cordcomofer Dio.

Orteheißtes: fohastdudann, Efegönt la durega del tio Cor

o Geiziger,kein Auge,über zu treferares à tu "ira de Dio

dich denHimmelanzusehen, aljorn deljudici.

keinHerze,GOttzu erken

nen, fondern nachdeinen verstockten und unbußfertigen

Herzen häuffest du dir selbst den Zorn aufdenTagdes

Zorns, und der Offenbarung des gerechten Gerichts

GOttes,

Mansoll nach Laßt uns demnach das Irr- Emporço non cubiten las

dem Himmli-dischevergessen,und unsstrecken coßsterrenals ma defirèn las

"nachdem Himmlischen,und un- Celestials, e pausenlonostre

sere Liebe einzig und alleindem amör à Christ. Car l'amor

HErrn JEsuwidmen: Dann de l'Ome amenaàdolor, ma

die Liebe der Welt führet zur

Verdamniß, aber die Liebezu

ChristolöschetdashöllischeFeuer

aus,und verwirftalle Liebezum

Zeitlichen. So laßt uns dann

nicht unfern, sondern denWil

lendeffen thun, der vomHim

mel heruntergekommen ist, und

'amor de Christ amorta lo

fuoc de l'Enfern, e, degieta

l'amor terrenâl. Donca non

vollian far la nostra Volunta,

ma la Volunta daquel quede

fendè dal Cel, e dis: yo mon

wenifar la mia volontá, ma la

volontá de luy local tramès my,

selbst gesagthat: Ichbinnicht e dereçodi: la roa Volunta Jia

gekommenmeinen Willenzu faita.

thun,fondernden Willendes Vatersder michgesandthat:

- und abermals: Dein Wille geschehe.

Entschuldi- Zwarwendenihrer viele ein,und Mamori fon lical dison, yo

' "sagen: Ichbinnochjung, ich fy encaro jouve, e non pois

" kammeinenWillen nochn rompre la mia volonta, macant

O) - - ferey
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/éry Celli, adoncafareypene-fo brechen; aufs Alter will

dença. Anc aquest ésun fol ich Buffe thun. Aber o thd

parlar. Carlopavremièrios richte Entschuldigung! derarme

melconois fel viorè entro a Mensch redet vonmehreren Jahr

landemán, epensäfiviorêmo- ren und vom Alter, und weiß

tians, e penlä sivioré entro nicht, ob er auch über Morgen

à lavellieça. noch leben werde.

Zofia äupèque lojouve fia Josias wuste eswohl, daß

Cofreyt, deifir d'aquesta Vita: auch ein Jünglingsterbenkönne:

car aquesta Vita és breo, e dann dasLeben an sich selbst ist

aquella brevetà ésnoncertana. kurz, und die Kürze desselben

Car cant nos levèn de matin; dennoch ungewiß. Wannwir

nosmelconoisènfinosperve- desMorgens aufstehen, wissen

ren entroalvespre. wirnicht, obwirauchdenAbend

- - erleben werden. - -

E dereço autre fon, lical . Einandererspricht: die Mei- Böse Exem

dicon, linofre vßueren, einigenhaben auchgelebt, und"

monfron penitencia, befta à eben nicht so Buffe gethan:

mosfi notfagenen aymaillife- Ichwillmichnachihnenrich

ron, jo vollidiftar lasmias co- ten, und mein Gutes mit

fas dementre que yo vivo: car nehmen, weil ich nochjung

dura coß es imy, de départir bin: DasMeitige den Art

las mia cofas ä ipavre. O 1nenzugeben,würdemirdoch

homefol, local diçesaquestas zu schwer fallen. Aber,odu

colas,perque nonregardlastu; Thor! deine Vorfahrensindge

car litiopairon lical vique-wesen, aber sie sind nichtmehr.

ron ia non fon. E. cal colà Was helfen ihnen nun alle ihre

profitaàlor lasRiqueças los. Güter,undwasnützen dieSchä

calsilli agron, o qualprofeit ze,die sieihrenErbengelassenha

féron àlas lors armasaquelas ben,ihrenarmenSeelen?Ueber

colás qu'illi gardéron à li legedoch, was es fey, daßdu

loraretiers. E situ regardas nachdeinem Todezurücke lästest,

aquelas cosäslacals tuperdes, und wasdudagegen verlierest?

- Car, L 2 - Oder
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Mißbrauch. Nicht weniger handelt auch Ancaquelviomalamentlo
der göttlichen

Barmherzig

keit,

Oder was schätzest du höher, Car, cal coß és à tu plus,

deine Seele, oderdeine Kinder, d'aver la toa arma, o lo tio

die doch nach deinem Tode dir Filli, local fère à tu estrang

nicht mehr angehören? apresla Mort?

derunverantwortlich,derfichauf cal fè de depart de la mièri

die göttliche Barmherzigkeit be cordia de Dio, ya fia qoque

ruft und verläßt. Es istwahr, el meseyme fia piatös, epa

GOtt ist barmherzig,geduldig tient, e misericordiös,eepe

und vongroßer Langmuth, und ra que nosnosfiméndan. Car

wartet auf unsere Bekehrung. el non dona solament loper

Er vergibt denen Bußfertigen donayrepentent; Ma empro

nicht nur ihre Sünden, sondern met à lor loguiardon, es ey

verspricht ihnen auch noch den perfeveran eldona laCorona.

Lohn ihrer Frömmigkeit, und Nos avèneyfemple alleiron,

fchenckt denen,die beharren bis local fö convertià la Crös, e

ansEnde,dieKronedesLebens; aquifté d'auvir, yo die vera

wie wir davon ein Exempelanment à tu, che tufrès encoy

dem Schächer haben, der sich onmyen Paradis. Emperço

auch noch amCreuze bekehrte, aquel és tota via aparelliá.

und daraufdie tröstliche Verfi- Car lo fegnör venre en l'ora

cherung erhielt: Warlich, ich lacal nosmelconoièn. Don

fage dir, heute wirst du mit ca ovrèn, dementre que nos

mirinParadiesfeyn. Al- avèn temp. E non nosvol

sein, wohldem, der alle Tage lian deleitar en aquest Mont,

bereit ist, fintemalen wir die qu'esplend'enequità,al calla

Stunde nicht wissen, wannder nostraVita esplena detenta

HErr wird kommen. Solaßt tions.

unsdann Fleiß anwenden,weil

wir noch Zeit haben, und uns nicht in die Weltverlieben, die

im Argen liegt, und in welcher unser Leben lauter Versuchungen

unterworffen ist. -

Donca,

-
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Weil wirdenn noch Zeitha- Vom jüng

ben, so laßt uns Buffe thum;fen Gerichte

Donca, dementre que nos

avèn temp, fasèn penedença.

Carla nostra Vita esbrèo. E

fugèn "enemie nonvefible, e

corèn à la fobeyrana Cità de

Dio, local deo effer lonostre

refugery. Car ilreim nos del

f, propifang. Enos lode

vén amär fobre totas colás, e

devèn gardär li commanda

mentde luy. Maaquefta co

fa non deo effer reconduo de

nos,locallonostrefegnörJe

fin Chrift a demonstrà per las

fäyntas fripturas. Carlafin

daquest Mont s'apropria, e

yo pero que l'avenament dél

fegnör fia pres, qu'el vegna

juiar tot loMontperfuoc, e

totas las cofas que fon al re

gardament delioli. Carnos

jäben aver un dereiran „Jorn,

cant lipecca deliOme seren

eompli; Adonca fuoc ifirè

del fegnor, e ardre totas las

colas quefon al Mont. Ela

gloria d'aquestMont retorna

rèänientperlipecca de liho

me. Eadonca lonofrefeg

norJesusChriftvenreal Ju

dici en la Val de Juläfar, e

tuit li Angeli de Paradis can

luy, e totas las gent feren

- - ajoftà

denn unser Leben ist kurz. Laßt

unsfliehen vor unserm unsicht

baren Feind, und unsere Zu

fluchtzuderStadtGOttesneh

men,die droben ist. Hat uns

JEsus mit feinem eigenen

Blut erkauft, so müssen wir

ihn auch über alles lieben, und

feine Gebote halten. Es müsse

uns nichtverborgen seyn, was,

unsder HErr in seinem Worte

geoffenbarethat: DenndasEn

deder Welt nahetherbey, und

ich hoffe, daß die Zukunftdes

HErrn JEfiu nicht mehr weit

fyn werde,da erdie Welt und

alles, waswir in derselben mit

unsern Augen sehen, mit Feuer

richten wird. Wir wissenja,

daß,wanndasSünden-Maaß

voll seinwird,derjüngste Tag

kommen werde. Alsdannwird

Feuer ausgehen vom HErrn,

und die ganze Weltverzehren:

Alle Herrlichkeit der Weltwird

sodann, um der Sünden der

Menschen willen,in ihr voriges

Nichts versetzet werden. Der

HErr JEsus wird sodann zum

Gerichte kommen in das Thal

Josaphats, und alle heilige En

L 3 gel
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gelausdem Paradies mitihm: ajoftá devant luy, e departirè

Da werden sich alle Völcker vor l'or 'un de l'autre, enayma lo

ihm versamlen müssen, und er Pastor depart las feas de li

wird sie von einander scheiden, bouc. Dont lo es dit en

wie ein Hirte die Schaafe von l'Apocalis, qu'unjorn ven

den Böcken scheidet. Darum rè al calli Peccador apelaren

Die Folgenheißt es in der hohenOffenba- la Mort. Carillivolrian mu

" " rung: Es werde ein Tagkom- rir,maillinonpoiren, car la

men, da die Sünder den Tod Mortfugirê de lor. ESant

suchen und nichtfinden werden, Johann Boca d'or di, que lo

fie werden begehren zu sterben, fegnör a aparellia lo/io regne

und derTod wirdvonihnenflie- á aqu'illi que contrafleron á li

hen: unddergüldene Mund,der pecca, e monteron á las Virtus

heilige Johannes sagt: Eshat ma àqu'illi que nonvolgron

be der HERR JEfusfein far penedença es aperellia la

Reichdenen bereitet, die sich pena,elofuocdel'Enfern,

den Bösen widersetzt, und -

nachdenGutengestrebethaben,dahingegendieHölleundewi

ge Verdammnißallendenenbereitetist, dienicht Buffethunwollen.

- Es ist nicht genug in der FurchtGOttes und in der wah

ren reinen Lehrewohl unterwiesen zu sein. Das schwereste ist,

darinnen bisan den Todzu verharren, ungeachtet aller Verfit

chungen und Verfolgungen,die der Teufel, die Welt,und unser

eigen Fleisch und Blut wider uns erregen.

• „A-“AAH“,„F**R„F“, „F“-AF“-R„F“-A„FAZ

Das sechste Capitel.

Die dritte Probe von der Waldenser Lehre.

WOon den Trübfalen und De la Tribulations.

Widerwärtigkeiten.

Das Creuz er Gerechte nuß viel otas fön la Tribulations

ist nöthigund iden; ab r de li lo /énnützlich. leide 15a er: e li Just: ma ''

-
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-

nördzyliorarè l'or de totas. - E hilft ihn aus den allen: .

Sant Paul di: permotas tribu- Und Paulus sagt, daß wir

lations coventa nos inträr al durchvielTrübsal müffenin

Regne de Dio, e quinon aure das Reich GOttes-gehen,

part àlastribulacions,nonau- und daß, wer keinen Theilhat

repartà las confolacions. E an den Trübsalen, auch keinen

lo fegnor di en "Evangeli, Theil habenwerde andenTrö

amá li vofre Ennemic, efüge fungen. DerHErrJEsusver

ben à apuillilical eyreron vos. mahnetdeswegenselbstimEvan

ESant Augustin di, en tant gelio: LiebeteureFeinde,thut

cant lotio enemic tenayré, en- wohldenen,die euchhaffen:

tent plus deves hyamär: car Und Augustinus sagt: ie mehr

paraytal amor tu poyres avér dir dein Feind zu schadet

vitaeterna. Carfilomalho- trachtet,ie mehr folst duihn

me te volre noyre, devant lieben,denndurch eine solche

qu'elte ayafait lomal,elfere Liebe kantdudas ewige Le

nafàalfio, car tot lomallo- ben haben. Eine solche Auf

cal el vollia far âtu,retornare führung wird deinem Feinde,

fobre luy. Efi lofellon te ehe er seinen Muth nochandir

tolton aver per la foa felo- kühlet, einen Stoßins Herze

nia,alpertplus que tu, local geben,und alles Uebel, so erdir

perdes lotio aver, luy, local anzuthungedacht,wirdauf sei

pert lafoaarma. Aquillique nen eigenenKopfzurückefallen.

veon cun li olli delCor co- Desgleichen, so dir iemand mit

noyfon la danacion de l'arma. Unrecht undGewaltdasDeini

Motti fon lical an li Ollià genimmt, so wird erdabey alle

connoyferl’Or, e l'argent: ma malmehrverlierenalsdu;dann

illi non an Olli à conoyar la du nimmst nur Schaden an dei

danacion de la lor arma. nem Vermögen, er aber an fei

ner Seele. Wer seine Augen imHerzen trägt, der wird das

Elend seiner Seelen leicht erkennen: Denn viele haben nurAu

gen,GoldundSilber zu erkennen; aber sie haben keine Augen,

die Verdammniß, so aufihren Seelen ruht,zu sehen, D

- EP
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Die feursa. Der Heiland stärckt selbstdie Lo fegnör conforta libon

Seinen, und sagt: Fürchtet home, diçent: non vollia te

euch nichtfür denen,die den mer aquili lical aucion lo Cors,
Leib tödten, und die Seele ma non'aucirl'Arma. Tuit

nichtmögentödten. Alle,die aquilli lical contraftan àVos,

euch verfolgen, sind denen Ra- forenan,carillinonveon,ni

fenden gleich,die sich nicht sehen feconoyfon, mafan enayma

und nicht kennen, und nachdem fi alcun forená tenia lo glay

fie einem andernden Zipfelvom en la Man, e talliava logo

Kleide weggeschnitten, ihnen nella de l'autre, e enapresfe

selbst das Schwerdt in den Leib feria al Ventre. Carenayma

foffen; dann was das Kleid lagonellaesvitimentdalcorp,

dem Leibe, solches ist der Leib enaya la corp ësvestiment de

der Seele. Leidetdenn derGe- 'Arma. Efi l'Ome juft fü

- rechte viel hier in derZeitumdes fire alcuna colá de mal ein

die "HErrnwillen, so wird sein Lohn aquestsegeper AmordeDio,
dafür groß seyn inderEwigkeit. lofioguiardon durarè fènça

Bedencke,wasderHeiland für fin. Regarda limal, lical lo

dich ausgestanden hat: so viel fegnorafostenguperTu: Tu

Uebel darfst du um der Liebe non süffriras ia tanti mal per

GOttes willen nicht leiden; so l’amor de Dio,cantilafegnör

viel würdestdu auchihmzuLie- afofenguperTu. Tunon

be nicht über dich nehmen, als fréiapauläen eytal crosco

- er dirzu Liebe über sich genom- ma föpaufälofegnör. Non
Die zuf men hat. Zudem, sohatjadein vollias creyre que lo tioene

" Feind nicht mehr Gewaltüber mic aya pofta sobre Tu, fi

dich, alsihmGOttzuläßt: sofie- non aquela lacal Dio autreya:

he dennnicht sowolaufdieseGe- enonpenär laposta que Dio

walt, dieGOttdem Bösenzu- autreya à li mal home, ma

läßt,als vielmehraufden Lohn, penlà l'o guiardon que Dio

Die 4te Ursa dendirGOtt dagegen verheiffen prometàTu. Auvèscalco

hat. Höredemnach,waserselbst fadil'Elcriptura cal éslogui

von diesem herrlichen Gnaden- ardon local Dioprometà"Tu.

Lohninseinem Wortesaget. - Oca
-
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Ocari/me, no fen ara Meine Lieben, wirsindnun

Filli de Dio, enearanomapa-GOttes Kinder, und ist noch

rés à nos cal co/afèren, nos nicht erschienen, waswirfeyn

Jäben que cumel appareyfire werden: wirwissenaber,wann

nosfrènsfèmblantá lui: car eserscheinenwird,daßwirihn

nos veyrén lui en aymael és.gleich feyn werden; denn wir

Chrift és la nostra Vita,do- werden ihn fehen, wie er ist.

ncs forçate de far en ayma Christus ist unser Leben; so laßt

fey Chrift. Chriftvene en unsdann auch infeine Fußstapf

aquestMontfofir martyry, fen treten. Erkam in die Welt,

eenapresfoeyfqueta. Chrift für unszu leiden,zusterben,und

föpafionäparnos, e reliuci- aufzustehen: folge ihm nach.

tè enaymatudevèsfar. E Dümckt es dir zu schwerzu seyn,

fil'obratépavanta, regarda fo stelle dir nurdenGnaden-Lohn

la marcy queDiotepromet. vorAugen, den dir GOtt dafür

En cal maniera penäs avèr verheiffen hat. Wie kamstdudir

ligoy del Paradis fença la- einbilden,die FreudedesParadie

vor. Cartu nonpoçaver fes ohne Mühe undArbeitzu er

logoy d'aquestMontfença langen, da du nicht einmal der

pena. Freude dieser Welt ohne alleMü

he kant theilhaftigwerden!

Tuit aquili que volrèn. Alle,die gottseliglebenwol

viore bonamenten Jefis Chrift len in Christo JEfu, müffen

Jifiren perfgucion, eferen Verfolgungleiden: sie werden

de spreçià, evil tengü en verachtet,geringe, undden Tho

ayma forfená, efença sèn. ren undUnsinnigen gleichgeschätzt.

Aquel non vol effer mem- Wernun nicht mit Christo leiden

bre del Cors de Christ lo- will, der will auch kein Glied an

cal non volefostenir ço que seinem Leibe feyn, und wer hier

Dio softenè. Aquel que sein Creuz nicht tragen will, der

nonvolfitfirenaqueftMont, kamauchdort nichtzuihmkommen.

non anarè lay ont és Dio. Betenicht allein vor deine Feinde, Betrübte

Nonpregartamtsolamentper und vor die sodich beleidigen, son-“

Maldensis GeschlTh. tio M dern Liebe.
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dern auch voralledie, sodie Welt tio enemic, localte fitmal:

lieb haben, dennfiefindübeldran. Ma pertuit aquilliqueamaa

Sie dencken dasLebenzuhaben, lo Mont. Car emporgo fon

- - und finden den Tod, sie meynen mal. Carilliaman loMont,

- ihrer Glückseligkeit entgegenzuge- e aquiontillipenfen quefia

hen, und stürzen sich in ihr Ver-lorVita, és lor Mort. E

derben. Hält mandir gleich dei- aqui ont illife penfän que

ne Frömmigkeitvor übel, sowird fia lorfälut,éslor perdicion

* - - doch deinLohn dafür nicht gerin- Enperço fè las obras de li

ger, sondern desto größer seyn;bón fon repréias que ellas

fäffest du aber von derselben ab, fian provás. Car fi tu fias

wannman dich darumbestraft, so repres delastoasbornasobras

fcheint es,alswärestdunurfromm latoa marcynenesamermä

gewesen, um vor der Welt gese- Ma creis, mafitu laifislas

hen und gelobt zuwerden. Denn toasbonas obras canttufies

wernur Gutesthut, umvor der represfemblant és que tulas

Welt gesehen zu werden, der un- Comenciès per la laufor del

terläßt es wieder, sobald er des- fqle. Aquel que comença

wegen eine oder die andere Nach- bonas obras per la laufor

rede erfähret, daquest fqle,laslaysaviaça

ment cantel és représ.

Es ist nöthig. Wie willst du die GeboteGO- En cal manieraposttüte

Feinde haben eshalten, unddasGesetzdesHei- nir li Commandement die

landesim Evangelio: liebeteure Dio, fi tu non as enemic?

Feinde, erfüllen, wanndu keine carlofègnördienl’Evangeli,

Feinde hast? So müssen dann amá l vofra enemic. Ayçi

Gute und Böse unter einander fepro entendrequelacoven

taquelimalfiancunlibon.fyn. - -

ursache war. Wie dasGold durchs Feuer, Caren ayma lofuocpro

um so werden dieFrommen durchdie va l'Or, ein ayfi limal pro

Bösen geprüft. Die Frommen van libon. Libon home

find dem Golde, dieBösenaber fonen ayma l'Or, e limak

dem Strohgleich. Bist du mun home en ayma la pallia.

gott
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Situ frès mal,tuferèsmés gottloß, sowirstduwiedasStroh

al fuoc en ayma la pallia, e insFeuer geworffen werden, und

ferèsfum. DontdiloPro- im Rauch aufgehen wie derPro

pheta: Fuoc andre las com-phet sagt: Feuerwardunter ihr

pagnias de l Peccadar. E rer Rotte angezündet, die

Sant Paul di, yo nonperfó, Flatmune verbrannte dieGott

que laspy/oms daque/ lofen. Paulus sagt: Ichhalte

fian erfëmp dignas a la glo- es dafür, daßdieser Zeit lei

ria aventadoira laaales dre- den der Herrlichkeit nicht

velar à nos. ESantAugu- werthfey,dieanunsfolloffens

stinusdi, calès aqueflagloria baret werden. Und der heilige

lacal/érè revela i nos fi non Augustinus schreibt: Darinnen

quelijuß fän Filli de Dio,e wird dermaleins die Herrlich

Jön egal à l Angel keit bestehen,dieanumsfollofs

– fenbaretwerden,daßdieFron

men sollen KinderGOTTes

unddenEngelngleich feyn.

F" loMontfermiflaara, Laßtdemnachdie Welt nurim- Trost.

lo Montforsène ara, e de- merzornigfeyn: laßtsieunsschmä- –

traya cun la lenga, ara per- hen und lästern,jamitFeuer und

fega nös cunglay, aradiaà Schwerdt, und allen nur erfinnli

nos totlomal,localelpodi- chen Martern verfolgen. Alles

re per parolla. Car tot lo Unglück, so sie unsimmerzufügen

mal localelpofarà nös, es kam, ist doch wenigund sehr ge

petit àcomparacion dalgui- ringgegen denLohn, den uns

ardon local Dio promet à GOtt dafür aus Gnaden schen

nös. A quel que auçi lo cken wird. Sie kamzwar deinen

tio cors, nonpö aucirlatoa Leib , aber nicht die Seele tödten.

arma, maacoyta lotiogui- DeinenLohnkanfie dir nichtrau

ardon,etupregaperluyque ben: indessen bete du vor fie.

lotioguiardon non defallia. -

Nos devendepreciarper - Aus Liebe zuGOttmüssenwir Vermahnung.

lamor deDiotot goquenos auchdasangenehmsteinder Welt,

- - de- M 2 Und
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Wasmanzu

undzwar nicht nur wasunsVerz deleyta en aqueftfegle. E

gnügen schaft, sondern auchdas- non folament ço que de

jenige,wovorsichFleischundBlut leita, ma encara go que

entsetzt, Gefängniß,Bande, Ar- nos spavanta. En ayma es

muth,Hunger,Frost,Schwerdt, carcer, liam,pavreta,fam,

jadenTod selbst,nichts achten. freit,glay, emort.

Kanst du dich hierinnen über- Tu déves depreciar, e

winden, und alles dieses geringe tenirviltotas aqueftascolás.

schätzen, so hastdudeinenGOtt Efitupoçvençertotasaque

gefunden. Dencke nach,wasvor fascoßs,tuas atrobá Dio.

Furcht und Grausen würde dich Pensa cantgrantpaurtuau

nicht überfallen, wanndu in ein rias, qui metria tu en una

finsteresLocholtestgeworffenwer-grantpreison? Perquevives

den? Und du wolltest dich nicht malament que tu fies mes

scheuen sozuleben,daßdudereinst en lapreisondel'Enfern? A

indas höllischeGefängnißmüstet quelque aucilotiocorsnon

geworffen werden? Der deinen po aucir lo toa arma, e tu

Leibtödtet, kan deine Seelenicht poç aucir latoalarma cun la

tödten, du aber kant solches mit toa lenga.

deiner eigenen Zunge thun.

Ein Mund,der läugt,töd- Carla boca que ment auci

fürchten undtet die Seele: Prüfe dichdem- Parma: Penfän cal colános

nichtzufürch

ten habe,
nach wohl, was du thun, und deven temèr,ecal cosänon.

was du laffenfolt. Der würde Folès aquel quetem lacar

ja thöricht handeln, der sich vor cer d'aquest fegle, localltra

einemzeitlichen Kercker fürchten,paffa viaçament, e nontem

und hingegen das ewige Gefäng- la carcer d'Enfern lacal du

nißin der Hölle nicht achten, die rarè eternalment. Fol és

Macht derKönige, Fürsten und aquel que tem li Rey, eli

Bischöffe aufErden scheuen, und Princi, e li Prelat d'aqueft

sich vor den Teufeln inder Höl- mont,enontemliDemoni

len nicht fürchten; sich vor dem de l'Enfern. Folés aquel

zeitlichen Tod,derineinem Augen- que tem la Mort d'aquest

blick fegle
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fegle lacal trapaffarè viaça- blick vorübergehet,entsetzen,nach

ment,enontem laMorten- dem ewigen Tode aber nichts fra

fernál, lacalpermanre per- gen wollte. Hierwechselt einkur- unfeliger

petualment. Pertant peti- zesLebenmiteinemsolangenTod,"he

ta Vita, tant longa Mort, kurze Freude mitewiger Traurig

per tant petit joytant longa keit,das wenige Licht mit der äu

trificia, per tantpetit Lu- ferten Finsterniß, ein kurzesLa

me,tantgrant tenebras,per chen mit ewigem Heulen, da die

tant petit ris, tantgrantplor, bittern Thränender Verdammten

etantamaraslagrimas,laicals in alle Ewigkeit fließen werden,

li Peccador süffirènen l’au- wie der Heilandselber sagt: We

trefgle,delacálsdilofeg- heeuch,dieihrhielachet,denn

nör: Malaventura di vor l- ihrwerdet weinen undheulen;

cal ryé: car vor plorarè, e ein wenig Schönheit verwandelt

' : pertant petita be-fich in das entsetzlichste Scheusal,

eça tant grant foçura, per die größte Macht in die allermies

tant petita fortaleça tant drigste Ohnmacht, und eineSi

grant frevoleça, per tant cherheit vonkurzer Dauer infol

petita figurita tant grant che Furcht und Angst, von wel

paur, de lacal diSant Au- cher Augustinus sagt: Es feyei

gustinus: Vana paur es ne vergebliche Furcht, wenn -

temêr perdre las cofas tempo- man sichfürchtetdasZeitliche -

al, e non remerperdrellas zu verlieren, und darüberdas -

Celestials. Vanapaurésqui Ewige in den Wind schlägt.

tem perdre la compagnia Was hilft uns die Furcht, die

del Paire, e de la Maire, e Gesellschaft der Unstigen einzubüß

non temperdre la compag- fen, wenn wir unsdeszukünfti

nie de Dio, e dela Verge-gen seligen Umgangs mit GOtt,

na Maria. und der Gebenedeyeten unter den

- Weibernverlustigmachenwollen?

Vanapaurés quitemper- Duwillst Bruder undSchwe

dre la Compagnia de li ter nicht verläugnen, wohlaber

Fraire, e de las serors, e die Gesellschaft und Brüderschaft

non " M 3 der

-



94 I.B,6.Cap. Die dritte Probe

der heiligen Engel, vondenen es

in der Offenbarung Johannis,

als dieser einen derselben anbeten

wollte, heißt: siehe zu, thue es

nicht, ich bin dein Mitknecht

und deiner Brüder, die das

ZeugnißIEfu haben: Bete

GYrt an.

Verändere demnach deine

Furcht vor den Tod in eine Liebe

zum Leben. Der Heilige Geist

ist dein rechtes Leben: Wann du

nunsündigest, so bist dueinGreuel

in den Augen deines GOTTes:

Roth von der Nur der Gerechte kan sich wahrer

Kindheit an. Freyheit rühmen. Ein Kind,

wann esgebohren wird, läßtwei

nen seine erste Stimme seyn, und

wirddamitein Prophet,undauch

zugleich schon ein Zeuge seines be

vorstehenden Elends, und seiner

zukünftigen Leiden. Wer gottle

lig leben will, der muß Verfol

gung leiden: Geschiehet es gleich

nicht allemal mit Feuer und

Schwerdt, so verfolgen die Gott

losendieFrommendochbeständig.

Petrus schreibt deswegenvondem

gerechten Loth: Diefhändlichen

Leute quäleten feine gerechte

Seele von Tagezu Tage. Und

Paulus fagt: Er feygewesen in

Fährlichkeit unter denfalschen

Brüdern. Aller

non temperdre la faireca

de li Angle,de laCal diSant

Johann en l'Apocalis cant

el volia aurar luy. Veias

nion faras: car yofy lo tio

''/érf, e deli tiofaire,

ical an lotfimoni de Jefs:

aura Dio.

Tu local temes a töa

Mort, ama la toa Vita, la

toa Vita es lo SantSperit,

si to peccas, tu non plaçes

à Do. l'One juft es frane

tant folament, non l'autre.

Leyfant cant el naysderant

ploraquel non ry, laslacri.

mas las cals el gietaportan

Testimoni à luy qu'el ven

en la miseria d'aquest mont.

Enayyl'EyfantesProphe

ta, delifiolavor. Sil'Ome

justviorêelsüfirèperleguu

gion. Carli mal homeper

Egon libon, non totavia

cunferre, nicun peiras, ni

cun baston: Ma cun la lor

mala Vita, e cun lor malas

obras. EmperçofantPeyre

lauvè la vita de Loth: Car

el avia/ifert tribulacion en

tre li malhome. ESantPaul

di: perilli enfalls Frayre,

Totas
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Totás las autras tribula

cions, e perfeguucions pon

detailir, e Mak perlegucion

gue li malperegon li bon,

non defällirè. Efi tu non

Ö crès, commença de ben

viore, e veyrès ein cal ma

nieralimal home te perfe

gren Lofavy di: respa

riencias devon aver li Amic

de Dio. La premiera és en

trait li mal lical fon fait, o

dit à lör. Le Ségonda és

en las lors enfermetàs, e en

tuit li traballi lical Dio au

treia venir á lor en aqueft

Kegle. Laterçapatiencia és

e.ontra lo Diavol, local ses

força de tranftornar lor de

Porsbonas Obras, Maalcun

non fèré corona, fi el non

combatrélealment. Eaqui

ont à major batallia, a ma

jorfällü, eplus nobla coro

na. Dont dilofävy: Jodie

à vös fegont la patiencia de

Dio. Caraquel kocal éspa

cient en liflagel, e en las

perfeguuçionsdelimah ho

me, auré major reguiardo

nança. En ayma lo ragin

eant el és pluspremü rent

plus de vin. En ayma

POliva

Aller andern Leiden und Ver

folgungen kamder Mensch endlich

noch überhoben bleiben: Aberden

Verfolgungen der Bösen kn er

nichtentgehen. Kommtdirdieses

unglaublich vor, so fange nur an

rechtfrommzuwerden:DerGlau

be wird dir durch die Erfahruug

bald in die Hand kommen. Ein

Weiter sagt,einLiebhaberGOt, Dreyerley

tes müsse in dreyerley Fällen Geduld

geduldigsein: einmal,inallen

Fällen überhaupt,da ihnen sowol

mit Wercken als mit Wortenwas

zu Leidegethan wird: Zweytens

in allen Leiden undTrübsalen,die

ihm vonGOttzugeschickt werden,

und denn endlich in allen Verfil

chungen, durchwelcheihnderTeu

fel von dem rechten Wege abzu

leiten sucht. Nun aber wird nie

mand gecrönet, er kämpfe dann

recht, und wo der Streitamhef

tigsten, ist die Beute amwichtig

sten, und die Crone am herrlich

sten. Daher sagt der Weise: ich

rede mit euch nach göttlicher

Geduld: dann wer inseinem Lei- Früchte der

den,und unter denVerfolgungen Trübsalen

derGottlosenamgeduldigtenwird -

ausgehalten haben, wird einmal

den größtenLohnempfangen. Die

Traube soammeisten gekeltert,und
die
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die Olive so am meisten gepreßt l'Oliva cantillies pluspre

wird,gibt das schönste Oel, und mua la morca vay d'una

den besten Wein. Jebesser das part, e Toli reman clar. Ein

Korn geworffen wird, ie beffer ayma lo froment cant el és

wird esvonderSpreugereiniget: plus atrià, la pallia vay

und wer recht geläutert werden d'une part, e lo gran de

will,mußseinen Widersachernnur Tautra. Mafituvoleseffer

geduldig aus-und stille halten. bon, dementre que tu fias

Undder weite Mann sagt, daß, enaquefa vita, fufrelimal

wer rechtgeduldig ist,gewife homejofatu, enpatiencia.

Hofnunghabe, dereinst indie Elofävy di, lo veraypa

#äderEngelaufge- tient ferade aver lafrater

nommenzu werden. nità del Angel

Ein Geduldiger erzürnet sich Loveraypatientnonsey

nicht, und nichts ist gewisser, als ra. Cor loes cosa certana,

daß GOtt den lieb hat, der die queDio ama aquillilicaley

Welt haffet aus Liebe zu ihm. rán lo mont per l'amor de

Der Fromme soll sich bey aller luy. Lobon home fedeo

seiner Mühe,Arbeit und Armuth alegrar en la pena, e al fio

freuen, und mit dem ewigenLe- lavor, e en la foa pavretá.

ben trösten, so ihm GOtt dafür Car Diopromet à luyvita

verheiffen hat: da hingegen der eterna. El'omefellon deo

GottlosebeyallerFreude,Wollust plorar al fiogoy,ealfioda

und dem Ueberfluß so er befizet, leit, een las soas riqueças.

beständigzu trauren Ursache hat. Carper eytalgoy, eper ey

Denn für solche irrdische Freude, taldeleit, e per eytal rique

Wollust und Reichthum, schickt gas Dio autreia à luypena

ihmGOttdereinst ewigePein. eterna.

GOtt selbsthatsein Vergnügen A quel apaga Dio local

an demjenigen,der seinCreuz ge- porta en patienciatuitlimal,

duldigträgt. Der heilige Sixtus lical on fitàluy. Elant
schreibt: Tödte dich nichtfelbst, Säft di non te aucias, mafi

fodichaberiemandtödten alaunte aucirèmontedifplaça.

Q E

|



von der Waldenser Lehre. 97

Eft "Ome fellon noyrè à tu, fo laßdirsgefallen, undfodir

- - recordere, que Dio è untu. der Gottlose Schadenzufügt,
l ESantJohan Boca-d'Ordi: fowiffe,dasGOtt mitdir ist

E / Chrift er unmi, callteme- Undder heiligeJohannes der gül
es reyyo?Jß totas las undasdal denMund,(oderChrysostomus)

mar venian d. my, e tuit li sagt: Ist Christus bey mir,

& Princi d'aqueffgle contra- vor wem folt ich mich fürch

/tavadmi, totas aquetas co- ten? wenn gleich alle Mee- \

fasfön com’arena, eplusfre- res Wellen wider michbrau

u vol d'arena. feten, und alle Gewaltige der

Cld Erden sichwider mich empöreten,fo achte ich dieses alles

vor ein KörnleinSand,ja nochvor weniger alsSand,
f, -

Jonondicayço, queyo Dis sage ich nicht, als verlaffe Vertrauen
e aya fiança en mi, ni en las ich michaufmich selbst, oder auf "so

l, miasforças. Ma me con- meine eigeneKräfte, sonderneinig“

e- fido al notre fegndr Jesus und allein aufmeinenHErrnJE-

e Christ,eenlifioComman- stum und sein allerheiligstesGebot, –

es dament, lical yoayal mio welches ich sowol im Herzenals -

jo Cor, e en las mias mans, in Händenhabe. Das ist, wel

ço es en lasmiasobras, las ches ichzu erfüllen trachte, und

t calsfanimifort. Sitotas las welches mich stärcket. Laßt

e undas dal mar venian àmi, alle Wellen des Meeres auf -

ä- etuit liPrincidiaqueft segle mich stürmen, und alle Gewalt

s erancontrami,tuit nonpon aufErden sich wider mich rüsten;

vencer ninoireàmy. Tuit ich werde dennoch wohl bleiben.

- aquillique fon al mar,een Wederhohes noch tiefes kan mir

terra non pon noyre abon schaden, wann ich nur nicht selbst

home,fiel mefyme nonfe mein eigener Feind will feyn.

noy. Liamic de Dio fo- Sinddochdie Kinder GOtteszu Exempel der

ron aflagely e angustiá en allen Zeiten vielerley Trübsalen ändig

z plusors manieras. Alcuns unterworffengewesen:Johannes"

f foron mort àglay, enayma der Täufer wurde imGefängniß

( Waldenfis Gesch.ITh. fo M - von
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von Herode enthauptet, weil er foSant Johan-Batifia,local

die Sündendes Hofesbestrafte. fö degolà en la Carcer del

Laurentiuswurdegebraten, und ReyErode. Car el reprenia

der grössere Jacobus, Zebedäi lo pecà de lufturia. Sant

Sohn verlohr zu Joppen seinen Laurenç forufti. Sant Jaco

Kopf. - de Cebedioperdè loCap en

Jopia.

Jacobus,derkleinere,Alphäi Sant Jaco d'A/focumel

Sohnpredigtezu Jerusalem,und fös en Jerusalem, e predi

wurde darüber von einem ruchlo- quès,lo Filli d'unvesco.do

fen Jünglinge mit einem Prügel né à luy d'una pertia fobre

aufdas Haupt,und todt geschla- locap, e cagic mort. Samt

gen,Bartholomäusmit Ruthen Bartholome fo batü cunver

gestrichen, und ihm darauf die gas, een après fö fortigä.

Haut abgezogen, Petrus ver- Sant Peyre fo pausá en la

kehrt gecreuziget, demAndreas croç lipe desobre, elo cap

wurdenHändeundFüßeamCreu- de lot. Sant Andrio liyfö

ze ausgereckt, Matthäus mit mes de travers. Sant Ma

Pfeilen erschossen,Paulusgebun- tiofofágieta. SantPaulfo

den, geschlagen, und zuletzt ent- prés, elia, ebatü,eenapres

hauptet. perdèlocap.

Unser Heiland JEsus Chris Lo notre fegnör 7/

fus erniedrigte sich selber derge- Chrift fè humiliétant il per

faltfür uns arme Menschen,daß l'Ome qu'el degne deysen

er aus dem Himmel sich in den dre dal cel al ventre de la

Leib einer Jungfrauen herunter Vergena. El meeyme lo

ließ. Er warGOTT, und ein cal era Dio, eRey deliAn

HErr der Engel, und ward für gel,föome mortalpernos.

uns einsterblicherMensch, ließ sich Efö paufá en la crepia, e

in eine Krippelegen, undinschlech- envelopà de panç. El fö

te Windeln hüllen,umder Wuth traporta de Judea en Egit

Herodiszuentgehen, musteer ein per Erode, qu'el non fös

FlüchtlingausJudäa nachEgyp- mort de luy. El föfatigå

-- ten dal
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dal viage, e fö tentà del ten werden: Er ermüdete sich auf

Diavol. Elfmegeper nos, dem Wege, wurde vom Teufel

eftege. Elföapelà de li versucht, litte Hunger undDurst

Judio Endemonià, e Filli vor uns, wurde von den Juden

de favre. El fostenè per beschuldigt,daßerden Teufelhät

nos totas las colás, lafals te, und nur für eines Zimmer

homepófostenir fier qu'el mannsSohngehalten: Erwurde

non feypecca. E à la fin uns in allen Dingengleich, aus

el fö liorä d'un fio Deciple, genommen die Sünde: Zuletzt

enayma homecidier, efeu- ward er von einem seiner Jünger,

miniga. Per nös fö liorá, als ein MörderundErztbösewicht

per nös condana, e farni, verrathen;fürunsüberantwortet,

efaitvil,ecoronà d'espinas, verurtheilt, gehöhnet, verspottet,

etraforá cun la lança al lay- mit Dornengecrdnet, seine Seite

rier, s deliorè nos de mort miteinemSpeerdurchstochen,und

per lo decorament de fio endlich sein Blut bis in den Tod,

fänc. um uns dadurch vom Todezu er

- - retten, vergoffen. -

Elmefyme,localerafänt, Er,der heilig,unbefleckt, und

e monde, e fença pecà, fö von Sünden abgesondert war,

liorànonconfreitament,ma litte dieses alles freywillig, unge

degrá,e de lafoavoluntà. zwungen undgerne.

SantSévefölapidä. Wya - Der heilige Stephanuswur

f6reißä, Jeremiafo lapidä, de gesteiniger, Esaias mit einer

Daniel fopausa allac de li Sägezerschnitten,Daniel in die

leon; li treifantin Sydrac,Löwen-Grube,die drey Jünglin

e Mijac, e Abdenago, foron ge;Sadrach, MefachundAbed

mès en la fornais del fuoc negoindenglüendenOfengeworf

ardènt; e motos autres ho- fen: und viel andere haben durch

mes efenasperderon li lor erlitteneZerstümmelungihrerGlie

membres, e agron vitoria der unter denengrausamstenMar

de la batallia, e recepron la terngekämpft,aberauchdasFeld

marci delilor lavör, efon behalten, und ihren Lohn, die

COTO- N 2 Crone
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Krone desLebens davorimHim- coroná elCel. Eloßvidi:

mel empfangen. Es saget des Regarden, la Vita del Jant

“# # Martire, die Home, e de la
5 - -----

'hä,''
wie sie sichhaben tödten, und a " nie

auf das grausamste martern""
lassen. Warlich, hätten diese ""'' anau
nicht gewußt, daß sie mittenunter einer "" A

ter solchen Peinigungen ausdem "ort, e*nart"», linon

vergänglichen indasewige Leben fäupeän fermament, que

gehen würden, sie hätten nimmer- daquesta vita trapassivol

mehr so geduldig darunter fille venguefän à la perpetual,

gehalten. Darum schreibt auch ESantAugustinusdien las

Man foll Augustinus, an den Feyerta- Festivetas deli fant: Nos
nicht vor die

Verstorbenen

beten.

treten, Liebe zu üben, und

gen der## follen wir nom deven pregar Dio par
' VOW. 'J ' fleißiger los Mapern,que Diodene

''. - - -
leihe, in ihre Fußstapffen zu ill anJeg, e aver caritd

/ en4ymaili an agil, equiel

einmal in Himmelreiche zu no dome/er arge
fitzen, wie fiel dafelbst filzen. cel en aymailifon. Em

ind ihre Geschichte sind uns bloß perço lasvitas delifantfon

zu einem Vorbild aufgezeichnet, fritas, que nos liyprenan

daß wir wandeln sollen,wiesiege- eyfemple,

wandelt haben. -

SZ - " # #FA
eST RE 3 Re

Daß
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Das siebende Capitel. -

Die vierte ProbevonderLehreder alten Waldenser, wie
sie das Gebet des HErrn erklären.

Glja Pater Nofler.

TulonofrePayre, lo

() cal/iès enliCel, Nos

devén faber, que en

tretotaskas obras,lafalspon

effer faytas en aquesta vita,

neuna obra non ésprüsho

norivol,niprüsprofitivo,

niprüslegiera,queaurarDio.

Illiésprüshonorivol,car

grant honorésparlar foven

dieramèntefamiliaremèntau

loReyterrenäl; mamotma

jór honores parler familiär

ment au lo ReyCelestiál e

eternál, au local nosparlèn

aurant; dont dis Jidori:

Aquelque vollerfivendiear

mènt au Dio, aure, elegiffa

fövendieramènts car cantinos

aurèn, nos parlen au Dio,

macantnoslegën, Diopar

la au nös. - Drego profiti

vol colà és aurar, car en ay

ma dilo fegnor: Jodi no

minament à Vös, que cal co/

orant demander en oraijón,

- ares

Auslegungdes Vater

UmfrS.

Infer Vater,indemHim. Die Vortreffd

F mel. Unter allem, wasä

wir auf Erden vornehmen

undverrichtenkönnen,gereichtuns

nichtszu größerer Ehre, nichtsist

uns auch nützlicher,ja nichtsleich

ter, alszuGOtt beten.

DasGebetbringtdiegrößteEh-Bringt Ehre,

re. Isteseine Ehrevoruns,wann

wir ofte und vertraulich miteinem

KönigeaufErdenredendürfen,wie

vielgrößer wird sie seyn, wann

wirgewürdigetwerden,imGebete

mitdem ewigen Himmels-Könige

zu reden? Billigfagt deswegen

Isidorus: Wer einen öftern

' mitGOtthabenwill,

derdarfnurfleißigbeten und

lefen: Dann im Gebete reden

wir mitGOtt,undim Lesenredet

GOttmit uns. So istauchdas

Gebet was nützliches. JEfius

sagt es: Warlich, warlich, fo

ihr den Vater etwas bitten

werdet in meinem Namen,

N 3 glau

Nutzen,

t Hes
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Ist leichte,

glaubet nur, so wird erseuch cresèque vor la recebre ef

geben. reflyta ä vor. -

DasGebet ist auchnichtsschwe- Illi és prus legiera, car

res. An allen Orten und zu al- l'omepöaurar en totluoc, .

len Zeitenkam man heilige Hände en tot temp,ninonconven

aufheben. Bistdu auch nichtim taquerre alcuna cosa defi;

Stande viel zu sagen, so schicke car folament ben penär e

nur deine Gedancken und dein ben defirar és aurar, dont

Verlangen zu GOTT: Denn dis David: lo/gmor fucig

auch dieses heißt beten. David lodefirier de lipavre, ço es

sagt:DasVerlangenderElen- de lihumil; olipavre fon

den höret der HErr. Das lienferm,licálnonponpar

heißt,dasVerlangen der Niedri- lar ni far alcuna colà, ma

gen,die so arm sind, daß sie wei- tant folamentpon aurarou

ter nichts thun noch bringenkön- defirier, e Dio és aparellia

nen, alsSeufzerundGebete:Ein à esäuçar Poraisondallorde

solch Herzens-Gebet höretGOtt firier, en ayma dis David:

gerne: Das Verlangen der lo/gmorgfäugis lodefirier de

Elendenhöret der HErr. So l pavre: donca aurar és

ist und bleibetdann nun dasGe- obra tant honorivol, tant

betwashohes,wasnützlichesund profeytivol, e tant legiera,

auchwasleichtes. Wir sehendie en perço, en ayma és dit

fes auchandenJüngernim Evan- en "Avangeli, Apofolde

gelio. Diese wutenwohl, daß manderon àChriften aymo

sie nichts beffers lernen könten: bon Deciple debonMeyftre,

Darum wenden sie sich als gute quel enfegnefa lor aurar:

Schüler zu dem besten Meister, car illi fabian que illi non

und bitten, daß er sie foll beten payan enpenre mellior ley

lehren: HErr, sagen sie, lehre gon,e differon à luy: O/g

uns beten! JEsus antwortet nor, en/gna nos à aurar:

hierauf: Wannihr betet, folt local respondent dis, cant

ihr nicht vielplappern:Dar- vor 4urä, non vollia motpar

1U11 - - - lar,
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- lar; mo vor aurare enayfi: unfolt ihr alsobeten: Unser

OTu lo. nofre Payre, local VaterindenHimmel.

fies en li Cel. - -

- Ein aquefa oraison enfeg- Indiesem Gebete nun lehreter Erklärung

nanospremierament àaque- unszufördert, wie wir vor allen der Vorrede

far la benevolença de Dio, Dingen uns bemühen sollen, die

e demandar de luy meyme GnadeGOttes zu erlangen, um

totas las colás belognivols alles dasjenige von ihm zu erhal

à nos, cant el di, o Tulo ten,wasuns nöthig ist. Unser

nofre Payre local fes en l Vater in den Himmel heißt

Cel, quafi diça, tu fies lo demnachsoviel als: Dubistunser

notre Payre per creations Vater,vermöge der Schöpf

enayma disMoyle al Deu- fung, oder wie Moses in einem

teronomic el meyme; man fünften Buche sagt: Isternicht

es lotio Payre, local po//ir, dein Vater unddeinHERR?

efe, e creé tu/ Otu fieslo Jsts nicht er allein, der dich

notrePayreper Redemption gemachtund bereitet hat?Du

car tu reymiès nos del tio bist es auch,vermögederErlös

propifanc: lacalcoláfoma- fung,dannduhastunsdurchdein

jor fègnal d'amorque alcun eigen Blut,und also theuergenug

Payrepoyà demonstrar à li erkauft, welches eine solche Liebe

fiofilli: dontésditenl'Apo- ist, dergleichen kein leiblicherVa

Calice, local amênos, e lavé ter seinenKindernnimmermehrer

nös de l noßre peccà al Jio weisen kan: Davonheißtesinder

/anc. Dereçotufieslo no- Offenbarung, der uns geliebet

fre Payre per nutriment, e hat, und gewaschen von den

pergouvernament,epererità: Sünden mit feinen Blut:

enperçolofegnor diçia à li Du bist aber auch unser Vater,

fio Diciple: non vollia apel- weildu unsernähreft, leitet,

lar á vos Payrefóbre later- und zu deinen Erben an

ra; car un ës lovaßre Payre nimmt. Daher sagt der Hei

local és en li Cel: dereço el land zuseinen Jüngern: Ihrfolt

di,otulo maßre Payre, quafi niemandVaterheiffenaufEr

diga, den;

-
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den; denn einer ist euer Va- diça, tu non deves refadar

ter,derimHimmelist. Deswe- la nostra auracion, ma de

gen sagt er gleichsam,weildunun vesdonar ànosaquelasco

unser Vater bist, so darfstduja fas lascals nos demanden à

dasGebet deinerKindernichtver- tu: E tu fieslo notre Pay

werffen, sondern du must es erhö- re, local creyès e reymès

ren, und uns geben, warum wir nös, e local payles, enos

dich bitten: denn du bist unser regiffes e promefies la toa

Vater,der uns erschaffen under- Eretä: malençoquefensee,

lösethat,der unsauchnoch erhält, löcalfès en l Cel,

regieret, unddermaleinstgarzusei

nenErbenauf undanwillnehmen.

SagtJEsiusweiter: imHim- Lo fègnor ensegna nos

unel, so willerdamit so viel: wir effer tals que nos fian degne

sollen uns bestreben, auch selbst efferapellaCel:Carenayma -

hier aufErden ein Himmelzu lofègnorheitalenliCélmate

werden. Denngleich wie GOtt riál,enayfienliCèlfpiritual,

indemleiblichen Himmelwohnet, çocs en lifaintper itament

also auch indemgeistlichen,dasist degracia,dontdisYfidorus,

in den Herzen der Gläubigen, local és à mifeti, del calfêti

durch dieWirkung seiner Gnade. disSalomon: "arma deljuft

Daher sagt Isidorus: Welcher és a mifeti. Dereço,finon

istmeine Wohnung,undSalo- fen Cel spirituäl, çoèsalu

mon,derHErrwohnet inden mená dentre per verayafé,

Seelen der Gerechten. Sind e de fora per honesta con

wir denn ein geistlicher Himmel, veracion, Dereço, esten

so sind wir innerlich durch einen duéslarc,per carità,aDio,

ehrbaren Wandel erleuchtet, und perpietà,alproyme, eper

unser Bogen ist gespannt inwah- misericordia à li enemic.

rer FrömmigkeitzuGOTT, in Derego és elftevá de la ter

brünstiger Liebe gegen den Näch- raper contemplacion de las

fen, und in herzlicher Barmher- colás celestials, e per des

zigkeit gegen die Feinde. Wirer-pressi de las terrenals, en

heben aysi
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ayfi que nos poyfän direau heben uns dabey von der Erden

l'Apofol, lano/tra conver/- zumHimmel,durch stete Betrach

tion éi en l Cel: en aquela tung des Himmlischen, undGe

Via lo fegnor recognoyffe ringschätzung des Irrdischen, so,

lavouc de la nostraOraion, daßwirmitdemApostel sagenkön

cant nosdirén, o tu lonofre nen: UnserWandelistimHin

Payre local/ies en l Cel. mel. Und so erhört dennGOtt,

die Stimme unsersGebets, wenn wir zu ihm ruffen: Unser

Vater im Himmel.

Aquefa és la premiera. Unddieses ist der erste Theildes

partia de l'Oraion del feg- Gebets des HErrn,darinnenwir

nör, en lacal ensegna nös angewiesen werden, wie wir nach

aqueftarpremieramentlabe- erlangter Gnade GOttes, auch

nevolença deDio,edeman- dasübrige alles,wasunsvonnö

dar de luy meyme totas las then ist, von ihm fordern sollen.

colas belognivolsános. Ma Es enthält aber diesesGebet von Einhellung

loés à faber, que d'aquest AnfangbiszuEndesieben Bitten, undZweck des

luoc entroà la fin de FÖra- die zwar kurzvon Worten, aber"“

sondelfegnör, fe contenon dem Inhalt nach so wichtig sind,

faptrequerenças,breoenpa.- daß auch der geschickteste Lehrer

rolas, macedslongas enfen- aufder Welt nichtfähig ist, die

tancias. Derego queaquefa selbengenugsamzuerklären.Denn

Orelon àpena pó effer ex- in diesen sieben Bittenistallesdas

ponua compliamentper tuit jenige begriffen, was wir sowohl

liMeyfreilical sonal mont. zu diesem, alsauchzujenemLeben

En aqueftas fet requerenças bedürfen. Wirwollensolchenun

fon demandástotas las co- mehro einigermaffen, obschonnur

säs, lacals fon belognivols inderKürze,zuunsererErbauung

à nos en la present vita, e zu erklärenvor uns nehmen.

enla venedoyra; mapernan -

al present à la nostra edification una ruda e groß ex

posicion.

Waldensis, Gesch.I.Th. . . O Die
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Die erste Bitte.

Dieerste Bitte heißt: DeinNas

mewerde geheiliget. Wir

bitten hiermitumdie Erlösungvon

allen Sünden,besonders abervon

um die Gabe der Unmäßigkeit, und um die

derkath"GabederReinigkeit. Wirheis
undwider die

Lapremiera Requerença.

La premiera Requerença

és, lotio nomfaffmäfi

fica. En aquefa requeren

ça nos demanden effer oftà

de nös kopeccà de luxuria,

e effer à nös donà la vertu

mäßigkeit den ja von Christo Christen, das de castità; car nösportènle

heißt, Jünger,Knechte undKin

der JEsuChristi: Dieser Name

aber wird von uns befleckt,gerin

gegeachtundgeschmäht,wannwir

in allerley Arten der Unreinigkeit

und Unmäßigkeitleben;da erhin

gegengeheiliget wird, wann wir

unsenthaltenvonallerBefleckung,

in Gedancken,Worten undWer

cken,und unsdurch rechtschaffene

Buffe von unserm vorigenSün

den-Wandel reinigen. Dennal

fo find wahre Christen gereiniger,

dasist, geheiligetworden. Denn

heilig ist,wer ohne Fleck undTa

del ist. Aber die Sünde derUn

mäßigkeitisteinesolcheBefleckung.

Denngleich wie ein Fleckdie na

türlicheFarbedem Tucheoderder

Wolle dadurch benimmt: so ge

het es unsauchbey dieser Sünde.

Sie beraubet uns der Unschuld,

nom de Christ, e mos fen

apella Chretian, local coßà

non és alcuna autra colàfi

non que effer Deciple, e

fèrf, e Filli de Chrift: ma

aquel nom, ésföça, e fayt

vil, eblaftem en nös, cant

nosvivènfoçament,eluxu

rioäment,ma el ésfänditifi

cà e mondä, cant nos nos

fenèn de totas las foççuras

del cor, e de la bocca, edel

cors, e lavènepurifiquén li

pecca trapaffa por vrayape

nedença,carenaymaliChre

fian, licalportan Ionom.de

Chrift, fon purifica, coes

fontfytfant, carfànt és dit

fènfä tentura; ma lo pecca

de luxuria és apella tentura,

car en la tentura osta al drap

6à la luna la color natural,

die wir durch die Taufe erlanget en ayfi lo pecca de luxura

haben, und aller Tugenden. Wie ofa à l'arma la non noyem

die Farbe ein Tuchvoninnenund ga del Baptiline e totas las

auffen vertus,



vonder Lehreder alten Waldenser. 107

S

S

-

vertus, en ayma latentura auffen durchziehet, so befleckt auch

trapaffalo drap deding,ede dieSchwelgereydenMenschenvon

fora, enayi la luxuria foça innenund auffen. Siebeflecktan

tot l'ome dedinçe defora. fänglich das Herze durch unreine

Eilli foça Tome premiera- Gedancken, Belustigungen und

mental cor, per la fba e Einwilligungen;hernachdieAugen

perlanonmundacogitacion, durch unkeusche Blicke, ferner die

e deleytacion, e content- OhrendurchAnhörung schandba

ment: En aprèslioli, per rer Worte,diezurSünde reizen;

Ho regardament non caft, e weiter die NasedurchdenGestanck

en apres las aurelias Perlas der Hurensalbe,deren sich diegei

parolas curiolás e enflam- len Metzen durch Eingeben des

mansàpeccaenapres lasna- Teufels bedienen, umihren Liebs

riçper lifoç odorament de habernzugefallen; nicht weniger

lionguentmeretricienç, de den Mund,durchunzüchtigesRe

lical lasfenas dyablanças sie den,frechesKüffen, und denGe

pegnon àplacerâlilorama- nuß solcher Speisen, so der Wol

dör: En aprèsla Bocca, per lust zur Nahrung und zumZun

1asparolas non cofas, epar der dienen;desgleichen die Hände

libayäment, e per lidelicà durch unverschämtes Berühren:

efoperchivol maniar,perli und endlich denganzenLeibdurch

calla luxuria ésnuria,eem- schädlichen Müßiggang, dadurch

brasá. . Dereçolasmansper sie dannden armenSündergera

litoccament noncast, ede- desWeges in die Hölle führet.

rieramenttot locors,per li

fcuminiguivol repaus, perlical lo Diavol amena limifferios

peccador duyàduyàl'Enfern.

Derecöloèsentendement. Wennwirdemnachbeten: dein

lotionom/a/amäkifitä, goes, Name werde geheiliget, so ist

ó fègnor dona à nösgracia es eben so vielgesagt, als, lieber

que nös lical haven lo tio Vater,verleihe uns,die wirnach

nom, efen nomina de tu deinemNamengenennetfind,daß

Ehrefian, que nosfian fant, wir auch heilig leben, und uns

goes O 2 HOr

-
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vor aller Befleckung des Geistes oes fènea tentura e focura

und desLeibeshütenmögen: ver- de carnalpecca,éfègnor tut

leihe ums, o HErr, deine Kraft farès aquetas coßsfi tu do

dazu, und die Gnade, in einem narésànosvertuegraciade

keuschen Wandel einherzugehen, contenença,quenosnosgar

und aller findlichen Wollust zu dendelpeccadeluxuria. Da

entsagen. Von dieser Heiligung quefalänčtificationdi"Apo

redet der Apostel, wenn er sagt: ftol, monden nur die rotfota

LaffetunsvonallerBefleckung mentde Carne d’Esprit,per

des Fleisches und des Geistes facer laßnätificationen late

unsreinigen, undfortfahren mördel/gmör. Edereçodi

mit der Heiligung in der "Apofol, aquiflä & la V

DerBestand FurchtGOrtes,undabermals, humräde F" voßrafmäfi

' das ist der Wille GOtteseure fication, que vor vor aßgne

" Heiligung,daßihr meidet die defornications ma nos non

Hurerey. Aberdiskömenwir poen far ayço, finon per

nicht, alsnur mitgöttlicher Hül- Pajutori de Dio, e enayma

fe; deswegen sagtSalomo: nie dis Salamon: alun nonpo

mandkanmäßigfeyn, esfey effer contenènt finon que Dio

ihmdenn von GOttgegeben: hi dene, e aquifa es föbey

unddieseWeisheitistvonoben; rama/pienza, fabé del cal

niemlichdem GOttdiese Gabege- fos aqueft don. En perçó

fchenckethat. Wir habenalsotäg- noshavenbefogncriodarpar

ich Ursachezu beten: OHErr, cafundial fègnor, du lo

unser VaterimHimmel,dein mafire Pyre, localfiesen

Naunewerdegeheiliget! Cel, lotio nomfiafänätifica.

Die andere Bitte. Lajčconda Requerença.

Wiber den in Reichkomme. Indie Ara fenfec la feconda Re

Geit,undum fer Bitte ruffen wir den Va- querença: kotio Regne
diewahre Wie- do

"terimHimmel an,daßer unsvon verga. En aquefa reque

muthdesGei, der Stunde des Geizes befreien, renca nosdemandendelPay

* unddagegengeistlicharm,fromm re celestial effer ofläde nös

und - ko
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loperca d'avaricia eefferdo- und barmherzig zu werden, sei

näà nös la vertu depavretä ne Gnade verleihen wolle: fin

Spiritual,edepieta, ede mi- temalen die Geizigen unddie Rei

Krfcordia: ear lo Regne da chender Welt, schwerlich seligwer

Celés denegà àhiavare, eden. Paulus sagt: die Geiz

à liric d'aquefmont: dont gen werden dasReichGOttes

dis "Apofol, lavar nampf nicht ererbe

f/ieren lo Regnede Dio. - -

EIofègnordisenl’Avan. Und JEfits sagt selbstimEvan

geli: lorie entraregreement gelio:EinReicherwirdschwer

al Regne del C, car prms lich insHimmelreichkommen:

logieracrf trepa/ar Ca- es ist leichter, daßein Kameel

melper pertu de logulla, durch ein Nadel-Ohr gehe,

bric intrar al Regne die denndaßeinReicherinsReich

Cel. Edereço di, mala. GOtteskomme: ja gar an ei

ventura divos rics, licalavé nem andern Orte; wehe euch

ayçi la vofra confolacion; Reichen, denn ihr habt euren

ma per lo contrari koRegne Trost dahin: hingegenwird den

de liCel ésdonààhipavre; Armenvon JEsu selbst der Him

dont dislosègnor: l pauvre mel zugesprochen, wenn esheißt:

perfprit fön bemayr, carºlo flig sind,die da geistlich arm

Regie deliCelédelormeyme. sind, denndasHimmelreich

Ben dipauvrepersprit, soès ist ihr. Er redet aber wohlbe

de voluntà, nonforçanide dächtig von geistlich Armen,

belogna en laVita; eenay- das ist von solchen, die bei ihrer

madis unfant, loéspavre- leiblichen Armuth auch einfältig,

fäde trei manieras, goesà schlecht und gerecht find. Denn

faber,erfgnayri,befgnirol, es gibt, nach dem Zeugniß eines

e voluntari Derego nos heiligen Mannes,dreyerley Arten

devènfugir l'enfegmaric: de von Armuth: als eine die von

lacaldis David: Illivolonefer der Faulheit herstammt, eine DreyerleyAr

pavre praytalpat qu'illimon die unvermeidlich ist, und eine

Jifan akunab/gia, Nos die man sich freiwillig zuziehet.
dewen O 3 Die
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Dieerste, vonwelcher David sagt, devèn sostenirpacientemènt

wer Müßiggang nachgehet, la belognivol, e embraçarla

wird Arnuthsgenughaben, voluntayric detotlocor,en

sollen wir fliehen, die andere ge- ayfisärianfaytpavreparfrit.

duldigertragen, und die dritte mit Daquesta pavretà dis Sant

Freudenüberunsnehmen, sower- Jacob, derego Dio non eyle

denwir recht geistlich arm wer-gic lipavre enaquß montric

den. Von dieser Armuth redet enfe, beretier del Regne,lo

Jacobus,wennersagt: hatnicht calDiobaempromèrälliamant

GOtt erwähletdieArmenauffi? ESant Augustin disen

dieser Welt,die am Glauben personna de Chrift: yo hay

reich find, und Erben des à vendre,yo hay à vendre; e

Reichs, welches er verheiffen que? lo Regne de Dio,liCel,

hatdenen,die ihn lieb haben? Regne de l Cel. En cal

Und Augustinus redet davon in maniera ès compra? parpa

der PersonChristi also: Ichver- vretà, lo repauper lo lavor,

kauffe: und was denn? das la vita la mort lo Regine

ReichGOttes,denHimmel, del Celés de l'' #"

das Himmelreich: und wie reqo conventa uyefferaqui

theuer?bloßfürdie Armuth: fa perpavretà,enaymafe

dann hier istRuhe aufdieArt ron liSantApostol,elien

beit, das Leben aufden Tod: fegador de lör; çoès tuit li

mit einem Wort, dasHim- baron Religios lical layan

melreich ist für die Armen. totas las cosas temporals e

Wer demnach will selig werden, fegon Chriftperpavreta; fi

mußgeistlicharmwerden, undmit may que nos conventa luy

denen Aposteln und allenwahren effer comprà deluypavreper

Christen indie Fußstapffen JEsu lasobras de misericordiado

treten, unddasZeitliche verachten. nas à lipavre; en ayma fe

Hierzu dienen die Wercke der Zaqnio, local doné àlipa

Barmherzigkeit, wennman,wie vre lameyta de lifioben, e

Zachäus,die Helfe seinerGüter fiel havia frauda alcun, el

denArmen, und so maniemand horendiaàdobles; cenay
- - be- - - - - Müll -
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mafan tuit Hibon ric, àli- betrogen hat, es doppelt wieder

cal ferédit all dià delJudici: giebet. Wer seinen Reichthum

vene beney del mio Paire, foamwendet,wirdeinmalunterde

pofesè lo Regne localé apa- nen stehen,zu welchenesanjenem

reliad vor del commencement großenGerichts-Tageheiffenwird:

del mont. Kommnet her ihr Gesegneten

uneines Vaters, ererbet dasReich, daseuchbereitet ist

von Anbegin der Welt.

Manegun nonfepöfcu- Hier kan sich keiner entschuldig

fardal compramènt d'aqueft gen,erkönnedisHimmelreichnicht

Regne; caren aymadiGre- erlangen. Gregorius sagt: Das“

gori, lo Regne de Dio vale Himmelreich kostet das, was

tant cant tulias, eel vale à, du hast. Denen Apostelnein

lifant Apofollanao,e hire, SchifundihreNetze;demZa

evale di Zaquiola.meyta del chäus die Hälfte seiner Gü

foben,evale äuma veva dba- ter, der armen Witwe zwey

poryá lajcals il pausé en Scherflein,fofieins Gottes

lautalde Dio,evale di unau-haus brachte; einen andern

tre un calici dayga froyda. kostet es ein Glas Waffer,

Enayma dis Gregori; De- Also sagtGregorius, ist nichts

rego alkuna coß non ès plus wohlfeiler zu kaufen, und

vil cantillièscompra, niplus nichts theurer, wenn mans

cara cantillièspo/fia ma besitzet,als derHimmel. Ja

fitu dices, que tu nonpoç hättest du auch nicht einmal einen

haver un calicidayga freyda TrunckfrischWaffer, um einAr

à donar á lipavre; emcara mesdamitzulaben, so bistdudoch

reichs.

non tepoçfulär del com- darum nicht entschuldigt: hast du

prament delRegneCelestiäl: sonsten nichts, so bringeGOttnur

car fi tu non hasaltra colà, deinen guten Willen: diesen nimt

la bona Voluntà basta à tu er anfür die That. Der Wille

lacal Dio recoynta àtuper wirdangenommen,nachdem

fayt. Carenayma dit"Apo- was er hat, nicht aber nach

fol, la volunta è receopua dem,was er nichthat, sagtder

- fegonr Apo
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Apostel;undder heiligeGregorius, figant go quillt ha, e mon/

wannder Kastendes Herzens gont 40 quilinon ha. EGre

voll guten Willens ist, so ist gori dis: la man non és unca

die Hand auch niemals leer voyda deldon / Parca del cor

von Thaten. DeinReichkomme es plena de bona voluntät. De

ne, heißt demnach eben so viel, resolo Es entendement, lo

als,mache uns,oGOTT,recht tioregnevengas goès,Öfeg

geistlich arm,damitwirfähigwer- nor dona à nospavretàvo

den mögendein Reichzu ererben; luntayriç,per lacal colà ven

mache uns fromm und mitleidig, al tio Regne, e dona à nos

damit wir alsArmezudem Be- pietà, e misericordia, per

fitz deinesReichsgelangenmögen: laicals lotioRegne es com

Dagegen befreye uns von dem prá de lipavre, e osta de

Geitz und allen bösen Begierden. Inés cubiticia,eavaricia, car

Denn dasHimmelreich wirdallen lo Regne deliCelferè tout

Geizigen und Geldbegierigen ver- deliavár edelicubit.

schloffenfyn.
-

Die dritte Bitte. Latera Requerença.

“ie Diedritte Bitte: dein Wilege- Arasenleclaterça Reque# läßig fchehe, enthält das Verlan- '“ rença, la toa voluntäfa

gen nachgöttlichem Beistand,wi-fayta. En aquefta Reque

der die Nachläßigkeit und Faul- rença nos demanden effer

heit. Müßiggang und Faulheit ofta denoslopecca d'acidia,

ist eine Mutter der Wollust und Caraquelta aparturislaluxu

Unmäßigkeit,einSaamederZwie- ria, nurislagola,femenade

trachtundUneinigkeit,undeinZun- tracions, fcomumtençons,

der desNeidesgegen die sofleißig goes encreylament deben,

sindguteszuthun. Gemeinglich gocsà säber cant lonosnos

istdochderMensch so geartet, daß, encreyfen farben, 6 nosen

da er auch einiges gutes thut, er creys vefer li autre bienfa

solches doch nur nachläßig, kalt- Cent. Ofinosfaçen alcuna

finnig, und mitWiderwillenthut, colá de ben,noslafaçenpi

und daher anstattdesSegensden gram.cnt, etebiamènt,ede

- Fluch pre
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sprecivolment,een ayfidont Flucherhält. Jeremias sagtdes

nos deven aquestar bene- wegen: Verfluchtfey,derdes

dicion, nos aquefèn male- HErrn Werckläßig thut.Auch

dicion3 en ayma dis"Jere- ist dieses schon Faulheit, eingutes

mia : 44ue es maudit local Werck anfangenunddasselbenicht

fay Loha de Dioparego- vollenden. Wer so handelt, der
ment. Ein perçö, accidia es, kriegtauchkeinenLohn,dannnicht

cant nos non amenen a der Kampf, sondernderSieg setzt

fin liben lical noscommen- einem die Krone auf. EinFau

cèn; En perçö, nOS non ler handelt wider dasGebet des

consequen louguiardon,car HErrnimGesetz,daerdasOpfer

la fin corona, non la batal- ganz begehrt, den Kopf, den

lia 3 e liparegosfan encon- Leib und den Schwanz. Alles

tra lo commandament de la waswirdemHErrnunfermGOtt

Ley, en lacales commanda widmen,undihm zu Ehrenthun,

fir total"alia, lo capau ist gleichsam ein Opfer, dessen

la coa. Lofia ès unaga- Kopfder AnfangdesWercks,und

cuna bona obra, lacalnos der Schwanz das Ende davon

fänctifiquen àDio, lacal nos ausmacht. Alsdenn bringen wir

facen per l'honor de Dio; ihm einganzes Opfer,wanndas

locap es locommangament Ende so wie der Anfanggut ist:

de l'obra;ma la coa ès lafin. Ein Faulenzer und Läßiger aber

ADionosufren l’ofia, lo thut lieber gar nichts, und bringt

capau la coa, cantperleve- fein Leben in einem beständigen

rant, amenén la bona obra Müßiggange zu.

à la fin. Et liaccidiös eliparegos nonvolrian far alcuna

colà, ma effer tota via occiös. -

Lacal coßá ès grantperilli Esist aber dieseseinschädlicher

alCorseà l'Armase enay- und gefährlicher Zustand, sowol

ma es ditenfäpiença, Tog- für den Leib, als auch für die

zifität en/gna motimal car Seele. SirachsagtMüßiggang

la pensá de l'ome àpenapd, lehretvielBöses. DieGedan

effer oççiofà: car enço quilli cken im Menschen könnendochnie

PValdenfis-Gesch.ITh. non P mals
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Segen bitten wir nm die Tugend amor, ede bona obra; ma

malsmüßig seyn: siehabenesent- non ès empachälenben, illi

weder mit wasgutem, oder mit ës empacha en mal. Eem

was bösem zu thun. Der Müs perçd ês dit, que l'ogiefität

siggangheißtdeswegeneineGruz ès fèntina de cuit li mal; la

bedarinnen alle Lasterzusam- /entina és lo luocprus bas

men lauffen; und gleich wie in en laNao, enayon legiera

dem untersten Theileines Schifs, mentaquiferpent eraptilias.

wegen seiner Unreinigkeitsich leich- En ayma s'en devènfoven

te allerley Ottern und Ungeziefer dieramènt que en Parma oç

zeugen: so auch in einer müßigen Ciolä nayfon malas cogita

Seele allerley böse Gedancken, cions, consentiment,deley

Einwilligungen und Belustigun- tacions. E. Gregoridis: lo

gen. Darum sagt Gregorius: Cor de Salomon abandonè al

NachdemSalomonfein Herz paflot la/apiença de Dio, en

ze von der Weisheit GOttes pero calcuna deciplina non

abgewandt,gab erauchäufer- ' luy defora. Dereço

lich der Zucht nicht mehr Ge- la conventa Pomevelliaren

hör. Daher hat der Menschwohl ce quela garda defi, egar

nöthig, fleißig aufderHuthzuste- dar curiofamènt lo castel del

hen,und sorgfältigvor sein Herze cor e de l'Arma, een em

zu sorgen, damit der Feind diese pacharfe totavia en alcuna

Festung niemals leer, sondern mit bona cogitacion, o parla

guten Gedancken, Worten oder ment, o obra; en aymadis

Wercken allezeit wohl verwahret Jeromi,fay totavia alcunas

finde. Hieronymus sagtzudem coß deben, quelo Diavolte

Ende: übe dich stets in was trobe empach Derego nos

guten, fo wird dich der Teu- demandën effer oflädenos

felniemalsmüßigfinden. Wir aquefa mot perilios pecca
wünschen also vondieser so gefähr- dacidia, cant nosdiçen, la

ichen Sünde der Faulheit be- toa volumräfiafira. Ede

freyet zuwerden,wannwirbeten, manden ayçi effer dona la

dien Willegeschehe: unddahin- vertu de devocionedevraya

li
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li ome devote enflamälde der Andacht,der Liebe,undAus

la Divina amor non volon übungguter Wercke. Dennwer

unca eßer oçios, mas'estu- andächtig ist, undGOttvonHer

dian total via empaçarfe en- zen lieb hat, ist niemals müßig,

far la voluntà de Dio en la sondern stets daraufbedacht,daß

"Terra, en ayma feron, e der Wille des Höchsten, so von

fan,lifäntlicalfonen liCel. ihm aufErden, als wievon allen

-
Heiligen im Himmel geschehen

- möge.
Manosnonpcenfarayçö Weil wir aber ohne dieGnade

fença laDevinagracia, em- GOttes nichts vermögen, so ha

perço deven demandar, la ben wir allerdings Ursache zu ihm

zoa Voluntafiafayta, en4y- zubeten: Dein Willegeschehe

ma illis ës fayta al Cel. Jia aufErden wie im Himmel.

fayta en la terra; car laVo- Wie nun der Wille GOttes im

Hunta de Dio ésfayta al Cel Himmel ohne Unterlaß, mitfreu

Nöthiger

Beyfand der

Gnade,

fença entrelaysämènt,fença digem Herzen,ohne Murren und

triftitia,fença murmuracion Widerrede geschiehet; eben also

e contradicement: en ayi bestrebet sich ein rechtschaffener

sestudian de farenterra tuit Christ auch dahin, daß es auf

libon Crefian. Enayma dis gleiche Weise vonihm aufErden

Gregori: lo provament de Jo- geschehen möge. DahersagtGre

bra ä compliment de l'amor; gorius: DieLiebe istderPro

e l'amor de Dio non ès unca bier-Stein der Wercke: denn

oççifa, car illt obra grant die wahre Liebe zu GOtt ist

eofas, "ill es ma "ill re- niemals müßig,' fets

fuda dobrar, non ès amor, in was groffen beschäftiget:

ESant Bernhart dis: 6 bon wo keine gute Wercke zu fu

3efü,la roa amor non ès unca chen sind, da ist auch keine

ofifa, aquillilicalaman tu Liebe. Bernhardus: Oguter

mon/empegrecifensparlar de JEsus, deine Liebe ist nicht

zu, es parflyta confölaciom, müßig, sie ist auch geschäftig

parlar de lu splen reagia- inden Herzender Deinigen:
ment, P 2 PH

- -
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vondirreden gibt vollkommne- ment, acoßarf ä tu, és vita

nen Trost und völlige Sätti- eterna: dpartirfe de tu, és

gung: sich zu dir nahen, ist mort perpetual: d. bon Jefu,

das ewige Leben, vondir sich zu fes mell en la boca, dou

entfernen,der ewige Tod: O cant en Taurelia, algrea

lieberHERRJEsu, du bist alcor.

- Honigin Munde, ein füffer Schall inden Ohren, und

Freude im Herzen. - -

Dieses ist also die dritte Bitte, Deregoaquesta éslaterça

in welcher wir um die Erlösung requerença;latoa volontafia

vonder Sünde desMüßiggangs, flyta, en lacal nosdeman

und dagegen umdieGabe derAn- dën effer oftàde nos lapec

dacht,undVollbringungdesGu- ca d'acidia, e effer dona à

ten bitten, wenn esheißt: Dein nos la vertu de devocione

Willegeschehe. debona obra.

Diefernere Erklärung der folgenden Bitten fehletzwarin

- demjenigen Original, daraus wir das bisherige gezogen haben:

dahingegen aber finden wir die ganze Auslegung dieses Gebets

in einem andern Waldenfischen Buchelau Treför de la Fe, oder

der Schatzdes Glaubensgenannt. Ich setze solche demnach

hierbey, so wie ichfielin der genauen Uebersetzung des Herrnvon

Perrin,im fünften Capitel seiner Waldenfer-und Albigen

fer-Historie pag.201. gefunden, alwo dasOriginalzugleich in

ihrer eigenen alten Sprache kan gelesen werden. - -

Zs -Zs Zus: Zs Zis Z -Ze Zut. Zur Zeit

Eine andere Auslegungder Waldenser undAlbi

- generdesGebetsdesHErrn.

Mit wenig ls einstens einefromme Tochterzudemheiligen Augustino

"n viel KA) / „kam, und ihn ersuchte,daß er fiefoltebeten lehren,gab

„er ihr zurAntwort, sie folte nur nicht viel Worte

„machen, aber darumdochnichtwenigerbeten, sondern bei ihrem

„gutem
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„guten Vorsatze, undin dieser Richtungdes Gemüthsbeharren,

„dennman könnemitwenig Wortenvielbeten,wenndasGebet

„ernstlich ist. Viel beten ist daher nichts anders, als mit über

„flüßigen Wortendasjenigefordern,wasmanzurLeibesNahrung

„undNothdurft vonnöthenhat: oder mit einer langen Anstän

„digkeitund ZuneigungdesHerzens umdasjenige anhalten,was

„man gernehätte: Alles dieses aberläßt sich besserdurch Thränen

„als Worte bewerckstelligen, fintemalen GOtt, der bisindas

„und durch Thränen, so ausdemHerzen kommen,als durchtau

„send Worte erbitten läßt. Allein, heutezu Tage sind die mei

„sten den Pharisäern änlich, vor welche Christus dorten seine

„Jünger warnete, ihnen hierin nicht gleich zu sein. Manden

„cket,manwürde viel eher erhört,wennman vielWorte machte,

„und so unter dem Vorwand desGebets viele Zeit vergeblich

„zubringet. Hiobfagts, und die Erfahrungbestätigt es, daß

„derMenschin seinenganzenLebennicht immer in einer

„ley Gemüths-Beschaffenheit sich befinde, fondernbald

„dieses, bald jenes lieber zu thun geneigt fey: So ist dann

„auchniemandim Stande,TagundNachtunverrückt imGebet

„auszuhalten, es fey denn,daßer darinnen durch eine ganz auf

„erordentlicheGnade GOttes unterstützet werde. Ist aber dasHer

„Herze nicht beydemGebet, so gehet die Zeit, so mandarüber

„anwendet, verlohren, unddas Gebet ist umsonst. GOtt ver

„langt auchüber dieses,vondenen, so ihmdienen sollen,nochan

„dere Pflichten,die theilsaufdas Leibliche,theilsaufdasGeist

„liche gerichtet sind, und womit der Mensch entweder für sich

„selbst, oder für seinen Nächten etwasgutes schaffen,dabeyaber

„Inwendige des Herzens siehet, sich lieberdurch einen Seufzer,

zens-Ge

bet.

„das Herzebeständig zu GOttgerichtethaben soll. Werdem -

„nach ein ganzesWesen nach dem Willen und WorteGOttes

„einzurichten fich bestrebt, der ist in einem immerwährenden Ge

„bete begriffen. Alleswas wir gutes thun,hatdie Eigenschaf

„ten eines Gebetsan sich. AllesGebet aber,das sowolimAl

P 3 „ten
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Warum, und

„ten als Neuen Testament aufgezeichnet stehet, stimmet mitdie

„sem Gebet, davon wir iezohandeln, überein: und kein Gebet

„kanvorGOtt angenehm und gefällig seyn, so es nicht in dem

„selben begriffen ist. So soll demnachein iederChristallen Fleiß

„anwenden, dasGebet, welches unsJEsus selbstgelehret hat,

„zu lernen und rechtzu verstehen,

„Esist aberandem,dasGOtt einen Gefallen andemha

wieGOttun „benmüsse, den er erhöret,unddaßdieser auchdas Gute, so er
fer Vater

heiff.
„ausder Hand des HErrn empfangenhat,mit danckbaremHer

„zen erkennen solle. Der Undanckist einem dürren Windegleich,

„derdieQuelle dergöttlichen Barmherzigkeitaustrocknet. Wenn

„du also von deinemGOttwas bitten willst, so überlege zuvor

„bey dir selbst die vielen undgroßen Wohlthaten, so du schonvon

„ihm empfangenhat. Sind ihrer zuviel,daßdudich nicht auf

„alle besinnen, noch sie zählenkant, so erinnere dich nur wenig

„stens der einzigen überschwenglichenGnade,die erdir verstattet,

„ihndeinen Vater zu nennen. Freilich ist er überhaupt der

„Schöpfung nach Vater über alles,was er geschaffen;der

„Anordnungnach, weil er iedes an seinem Orte weißlichge

„ordnet hat, der Erhaltung nach, weil er alle Geschöpfe

„erhält, und keines davon, folglich auchdichnichtumkommen

„läßt. Aberbesonders ist er der Vater seiner vernünftigenGe

„schöpfe,vermögeder Erlösung,da er siedurchdastheureBlut

„seinesSohnes,als eines unbefleckten Lammes, erworben und

„erkauft; Er ist es auch,vermögedes Unterrichts, da er sie

„durch seine Propheten, seinen Sohn und andere Lehrer unter

„richten,und sie wieder aufden WegdesLebens,davon siedurch

„AdamsFallgewichen waren, weisen läßt: Und dann endlich

„auch vermöge der Züchtigung,durch welche er unsnoch indie

„em Leben zu bessern sucht, damit wir nicht einmal dort ewig

„sterben dürfen,

- - Ls
- -
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Loter Mom/i/mifi. Dein Name werdenet mit die - - - -

' geheiligt. -

cht inden Z Name, der deinen Christen so tröstlich,denen Juden, Die erste

fallen Fleiß „Heiden und allen Gottlosenhingegen so schrecklich ist,und Bitte

elehrer hat „vondem der Prophet sagt: HErr, unser Herrscher, wie

„herrlich ist dein Name! O unser Vater im Himmel, wir

- „bitten dich,daßdeinName, der an sich selbst so heilig ist, auch

an dem hat „von uns mit einem reinen Herzen,Verleugnung der Welt und

Gute, „unsers eigenen Fleisches und Blutes, und mit brünstiger und

kbarem Hit „anhaltender Liebezu dir geheiligt werden möge: und daß wir

Bindege „alle insgesamt, die wir nach deinem Namen, den wir haben, -

„und von welchemwir Christenheiffen, so heilig leben mögen,als

“ zur „dieser Name heilig ist. Verleihe zu dem Ende, daß er in uns

suchen „wohne, und wir dadurchder Gerechtigkeit und Heiligkeit uns

im - - - -. - -

“ Loteo regne adbiene. Dein Reich komme,

' Z du dieses liefert, wisse, daßder Vaterzwei Reichehabe, die andere."

affen; Sß „das eine der Herrlichkeit undewigenSeligkeit, das

weißlich „anderederGnadeundchristlichen Tugenden. Diese zwey
eG pf „Reiche find so genau miteinander verbunden, daßkein Mittel- „/

umkommt" „raum dazwischen ist, als derAugenblick des Todes. Jedoch

nftige" „gehet, der Göttlichen Ordnungzufolge, das Reich der Gnade

"alte „vordemReichder Herrlichkeit her. Soundzwardergestalt, daß

orben u „alle die, so in dem ersten gelebet, auchtheilandem andernha

' „ben sollen; zu dem Besitz des letzteren niemandgelangenkönne,

er ua „der nicht in dem ersteren gestanden. Daher vermahnet JEsus
ihr sehr „seine Jünger,am ersten nachdem Reiche GOttesundfei

"ich „ner Gerechtigkeit zu trachten, das heißt, im Glauben, in

' ind „der Hofnung, in der Liebe, und in allenandern GOttwohlge

11 news - „fälligen Tugenden treu erfunden zu werden. Dadu nun aber

do „ohne den kräftigen Bestand von oben her hierzu nichtgelangen

„kans,
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Die dritte

Bitte,

„kant, so lehret dich JEsus beten: Unser VaterinHimmel,

„dein Reichkomme auch in uns, damitwir dir in einem hei

„ligen Leben, und mit einem von der Welt ganz abgekehrten

„Herzen dienen mögen. -

- - - -

L a Voluntäfiafayta, en ayma èsfayta en Cel i fayta ein

Terra. Dein Wille geschehe auf Erden

- wie im Himmel.

(KÖBankanhier aufder Welt nichts beffers noch seligers lie

„ben,verlangen noch thun, als vonganzem Herzen und

„Gemühe sich bestreben, den Willen GOttes so zuthun, wie

„ihn die Engel imHimmel thun. Den Willen GOttes thun

, heißt aber nichts anders, als sich selbst verleugnen, seinem eige

„nen Willengänzlich entsagen, und alles Tichten und Trachten

„desHerzensnachder Vorschrift des göttlichen Gesetzes und der

„Lehre des Evangeli anstellen, und dieses nicht alleininAnsehung

„des innerlichen, sondern auchdes äußerlichen Wandels. Fer

„ner,den Willen GOttesthun, heißt eben so viel, als mitdem

„allen, was GOTT sowol in böfen alsguten Tagen mit uns

„vornimmt, willig und gerne zufrieden sein. Viele suchen sich

„damitzu entschuldigen, daß sie nicht wissen, was der Wille

„GOttes sey: aber dieses ist ein schändlicher Selbstbetrug,fin

„temalen unsder Wille GOttes in seinem Worte klar unddeut

„lichgenuggeoffenbarettist, welches sienichtlesenundverstehenwol

„len. Paulus sagt zu dem Ende: Stellet euch nichtdieser

„Welt gleich; fondern verändert euch durch Verneue

„rungeuresSinnes, aufdaßihr prüfeu möget, welches

„da feydergute,der wohlgefällige, undder vollkommene

„GOttes Wille,und aneinemandernOrte: dasistder Wille

„GOttes, nemlich, eure Heiligung. Es ist also kein kleines

„und geringes Werck, wann es gerne und mit Eifer soll voll

„bracht werden. JEsusgiebt es deutlich genug seinen Jüngern

„theilsmitWorten,theilsmitseinem eigenen Vorbildzuverstehen,

-
„daß
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„daß sie ihren eigenen Willen brechen,den Willen GOttes aber

„in allen Dingen ihre Regel und Richtschnur sein lassen sollten,

„wann er zu ihnen sagt: Ich suche nicht meinen Willen,

„sondern des Vaters Willen, der michgesandt hat. Ja

„so gar, als er sich an sein großes Leiden begab, und bereits alle

„Martern die aufihn warteten, vor Augen sahe, betete erzwar

„als ein Mensch: Vater, willst du,fo nimm diesen Kelch

„von mir, setzte aber auch bald dazu: doch nicht nein, fon

„dern dein Willegeschehe. Demnachhabenauch wir täglich

„bey allen Dingenzubeten: Vater,dein Willegeschehe, in

„uns, und durch uns, und an uns, so wie er imHimmelvonden

„Engeln geschiehet; das heißt, mitallem Ernst und Eifer,unab

„äßig, ohne falsche und irdische Absichten,in einem durchausge

„heiligten Wandel,in Unterhänigkeitgegen unsere Obern, und

„in Geringschätzigkeit der guten und bösen Tagein der Welt.

Dona no lonflrepan quotidianenchy : Unser täglich

Brodtgib uns heute.

ier kangarfüglichzweyerleyBrodt verstanden werden: das

„Leibliche sowol als das Geistliche. Durch das leibliche

„Brodtwird Effen,Kleiderund allesdasjenige verstanden,was

„zur LeibesNahrungund Nothdurft gehöret, und ohne welches

„wirindiesemarmenelendenLebennicht bestehenkönnen.Dasgeist

„licheBrodtaber ist dasWortGOttesundderLeib ChristiIEu:

„Denn ohne dieses kan die Seele nicht leben. Dis istdasBrodt,

„davonder Heiland '' wer vondiesen Brodt effen wird,

„der wird leben in Ewigkeit. DiesesBrodt kam niemand

„geben,als GOtt selbst: Darum sollen wir ihndarumdemüthig

„und herzlich anrufen, und sprechen: Vater, verleihe uns deine

„Gnade, daßwir unser täglich Brodt ehrlich und redlich verdie

„nen, es mäßiggebrauchen, dich herzlich dafür loben und dan

„cken, und auchdenArmendavonwohlzuthun, und mitzuthei

„len nichtvergessenmögen. Vorallen Dingenschafftesalso,daß

Waldensis,Gesch, I,Th. - - Q „wir

Die vierte. - -



122 I.B.7.C. Auslegung derWaldenserundAlbigenser

„wir es nicht in Wollüstenverzehren, unduns deine Strafenda

„durchzuziehen mögen. Denn der Prophet Ezechiel sagt, daß

„leiblicher Ueberfluß, Müßiggang undSpielen, Ursach ander

„Bosheit, GottlosigkeitundSündeSodomsgewesen: welches

„vor GOtt ein solcher Greuelgewesen,daß er FeuerundSchwe

„felvom Himmelauffie regnen lassen, und ihre Stadtumgekeh

„ret hat. Von dergleichenfündlichem GebrauchderLeibesNah

„rung redet ein gewisser Weiser also: Weiche Kleider tragen,

„und alle Tage herrlich und in Freuden leben, spielen,

„müßiggehen, und allzulange fehlafen, mästet den Leib,

„nähretdie Wollust, schwächetden Geist, undführet die

„Seele indenTod: dahingegen ein fählechter Tisch, fleif

„fige Arbeit, ordentlicher Schlaf, undgeringe Kleidung,

„reiniget die Seele,zähnet den Leib, tödtet die Geilheit,

„undfärcketden Geist. - -

„Dasgeistliche Brodt ist das Wort GOttes. Von die

„em Brodt sagt der Prophet: Dein Wort erquicket nich:

„Und der liebste Heiland selbst: Wahrlich, wahrlich, ichfa

„ge euch: Es kommtdie Stunde,und ist schon ietzt,daß

„die Todten werden die StimmedesSohnesGOTTes

,hören,unddie sie hören werden,die werden leben. Die

„Erfahrung überzeuget uns von dieser Wahrheit. Wieman

„cher, der in seinen Sünden schon todt und erstorben ist, wird

„nichtdurch die Predigtdes göttlichen Worteswiederauferweckt

„und lebendiggemacht,da er durch dasselbe zur Buffe,durchdie

„Buffe aber zum Leben gelanget? Dieses Brodt der heiligen

„Schrift erleuchtet die Seele, nach demZeugniß Davids, dein

„Wort erleuchtet die Seele, und machet klugdie Einfäl

„tigen, dasheißt, die Elenden und Gedemüthigten; indem es

„ihnen anzeigt,was sie thun oder lassen, fürchten und meiden,

„oder hoffen und ergreiffensollen. DisBrodt schmecktderSeele

„süßer alsHonig, darum sagt dieSulamithzu ihrem geliebten

„Bräutigamim Hohenliede: LaßmichhörendeineS“
- - - . - 3) UN- -

-
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„denn deine Stimme ist süffe. Die andere Gattung des geist

„lichen Brodts ist der Sohn GOttes selbst,und sein Fleisch und

„Blutim heiligen Abendmahl. Dennwer dasselbewürdiglichge

„nießt,der empfängt nicht nur Gnade, sonderngeistlicher Weise

„JEsum Christum selbst, in welchem alle Schätze der Weise

„heit verborgen liegen. -

Pardonna no linofre debit, pecca, coma nos perdannen ält

noßre debitórd offendadors: VergibunsunsereSchul

den,wiewirunsernSchuldigern vergeben.

SF mußkeinem Menschen schwerfallen, seinem Nächsten seine

„Fehlerzuvergeben. Denngesetzt, man könte alle Be

„leidigungen, so von allen Menschen in derganzen Welt einem

„einzigen Menschen angethan find,zusammen nehmen, und auf

„eine Wagschale legen: so würden diese doch allezusammen noch

„lange nicht so schwer seyn,als eineeinige,ja alsdie allergering

„ste Sünde,mitwelcherwirunsernGOttbeleidigethaben. Allein,

„hier ist es eben, wo sich derStolz im höchsten Grade zeigt:

„Derarme Mensch will solches nicht erkennen, und lieber selber

„vorGOttein Schuldner bleiben, als seinen Schuldigernver

„geben. Ein wahrer Christ ist ganz anders gefinnt: Erver

„gibt nicht nur seinen Schuldigerngerne, sondern betet auchfür

„fie zu GOtt, daßdieser ihnen ebenfalls Gnadefür Recht erzei

„gen, ihnen dasUnrechtzu erkennen geben, dabei aber auch

„Buffezuthun verleihen wolle,damit siederewigenVerdammnis

„entgehen mögen. Er achtet alles Unrecht, so ihm angethan

„wird, als einen Traum undSchatten, begehrt sich auch daher

„nichtzu rächen, noch Böses mitBösemzu vergelten; sondern

„segnet die so ihmfluchen, und sucht durch einen liebreichen und

„vertraulichenUmgang sie noch ins künftige zugewinnen. In

„zwischen bleibt es doch dabey, daß, wer sich dünckt zugutzu

„seyn, einem Schuldigerzu vergeben,auch nimmermehrzu hof,

„fen habe,daßGOttihm seine Schuldvergeben werde: sondern

2 „es

Die fünfte.
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-

„eswartet albereit die ewige Verdamnißaufihn; denn fo lau

„tet der klare Ausspruch des göttlichen Wortes: Es wird ein

„unbarmherzigGerichtüberdenergehen, der nicht Barn

„herzigkeit gethan hat. Denn so wiedugegendeinenSchul

„dener gesinnt bist, eben so und nicht anders ist esauchdeinGOtt

„gegen dich, so,daßdu nichts bessers in diesem Stücke vonihm

Die sechste

„zu hoffen hat.

Non nos amienar en tentation: Führe uns nicht in

Versuchung.

Fan darfGOtt nicht bitten, daß er alle Versuchungvon

„uns abwenden wolle, fintemalen der Apostel Paulus

„es ausdrücklich bezeuget, es werde niemand gekrönet, er habe

„denn recht redlich wider den Teufel, die Welt und sein eigen

„Fleischund Blut gekämpft: und Jacobus sagt, felig ist der

„Mann,der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er

„bewähret ist, wird er die Krone desLebens empfahen.

„Da wir aber der Gewalt des Teufels, ohne die GnadeGO

„tes nicht genugam Widerstandthun können: so haben wirohne

„Unterlaß mit wahrer Herzens-Andachtzu beten, daßGOTT

„unsdergestalt mit seiner Kraft aus der Höhe bestehen wolle,

„daßwir indenen Versuchungen nicht unterliegen, sondern den

„Sieg erhalten, und die Krone desLebensdavon tragen mö

„gen. Der Teufel findt in diesem Fall kein Gehör bey GOtt,

„wohlaber ein rechter Christ; denn, wie Paulus sagt: GOtt

„ist getreu,der uns nicht lässt versuchen über unferVer

„mögen, sondern nachet,daßdie Versuchungfo ein Ende

„gewinne,daßwirskönnen ertragen.

Dig siebentes"

Ma daran, damal Sc. Sondern erlöse uns

vonden Uebel. c.

F heißt, erlöse unsvon dem bösen Eigenwillen der Sünde,

- „und vondenzeitlichen und ewigen Plagen desSatans,

„damit
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»damit wir seinen unsichtbaren Netzen und Fallstricken die er uns --

»geleget hat, entgehen mögen. Amen! dieses Wort deutet eine

„sehnliche Begierde an, dasjenige in seiner Erfüllung zu sehen,

warum man gebeten hat, und heißt so viel als,ja, es geschehe

»also, es werde wahr! und kam demnach gar füglich zu einer

„ieglichen Bitte gesetzt werden, -

Das achte Capitel.
- e - -

Die fünfteProbe von derLehre der Waldenser, darin

eine genaue Uebersetzung ihrer Auslegung über das Apostolische

Glaubens-Bekänntniß,welches sichanfängt: Nos, deren croyre en DioPayre

torpoißant, enthalten, und alle Artickeldeffelben mitSprüchen aus der

- , Bibel bewiesen werden. -

ir sollen gläuben anGOtt, den Vater, allmäch

„tigenSchöpferHimmels undder Erden. Die –

- „fer GOftist dreieinig, wie esheißt: Höre Israel, 5 BMof6,

„derHErr,unserGOtt, ist ein einiger HErr;undbei dem “

„ProphetenEsaia: Auffer mirist kein GOtt. Ausebendem ,

„Grunde sagt auch Paulus zu den Ephesern im 4ten Capitel: -

„Ein HErr,ein Glaube, eine Taufe, ein GOttundVa

„ter unser aller,derda ist über alle, undJohannes: Drey.Joh3,7

„sind dieda zeugen inHimmel, der Vater,das Wort,

undder Heilige Geist; und diese drey sind eins. Ja der

„HErr JEis bezeugt es selber, daßer nebst dem Vaterund

„dem Heiligen Geist nur eines sei, wenn er also sagt: Daß sie Joh 17,1

„einesfyn, gleichwie wir. Wir müssenferner glauben,daß -

„diese Heilige Dreieinigkeit alles erschaffen, und einHErrfey

„über alles, was imHimmel, aufErden, und unter der Erden

„ist. Davon heißt es: Alle Dinge sind durchdasselbige ge-Joh 1,3

„macht, und ohne daffelbige ist nichtsgemacht, wasge

„macht ist. Undin der Offenbarung Johannis: Betetan Offenb. 147.

„den, der gemacht hatHimmel undErden, und Meer,

Q 3 - „und
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Esa.7, 14.

Joh.

1.Joh.5, 10,

Gal. 4, 4. f,

„und die Waffer-Brunnen. Dieses bekennet auch David,

, wenn er also ausruft: MeinGOtt,du hast vorhin dieEr

„de gegründet,und die Himmel sind deinerHändeWerk.

„Und an einem andernOrte: DerHimmelist durchs Wort

„desHErrngemacht, und allefein Heerdurchden Geist

„feines Mundes, … Alle diese Zeugniffe und unzehlich andere

„Sprüche Heiliger Schrift mehr, beweisen eszur Gnüge, daß

„GOttalles,undzwar, alles ausNichts, erschaffen habe.

„Wir müssen glauben, daßGOttder Vater seinenSohn

„vomHimmel in die Weltgesandt,unddaßdieser die Menschheit

„für uns, und zuunsermHeyl, indem Leibe der gebenedeyeten

„JungfrauenMaria an sichgenommen. Denn so sagt derPro

„phet: Siehe, eineJungfrau ist schwanger, undwirdei

„nenSohngebären,den wird sie heiffen Immanuel, das

„heit, GOtt mit uns. Daß aber dieses inder Person des

„Sohns erfüllet sey, sagt er selber beimJohanne am 16.: Ich

„bin vom Vater ausgegangen, und komme indie Welt;

„wiederum verlaffe ich die Welt, und gehezum Vater.

„Desgleichen bezeuget es derheilige EvangelistJohannes, wenn

„er schreibt: Das Wort wardFleisch, und wohnete unter

„uns. Und in der Epistel heiffet es: Wir wissen, daßder

„SohnGOtteskommen ist, undhat uns einenSinnge

#" ,daß wir erkennen den Wahrhaftigen,undfind in

„dem Wahrhaftigen, in feinem Sohne JEsu Christo;

„Dieser ist der wahrhaftige GOtt, unddas ewige Leben.

„UndPaulus schreibt an seineGalater: Dadie Zeit erfüllet

„ward, fandte GOtt feinenSohn, geboren von einem

„Weibe, und unterdas # gethan, aufdaßer die,fo

„unter demGesetz waren,erlösete. Dieser nun hataufBe

„fehl seines Vaters, und seinem eigenenfreien Willen zufolge,

„dasWerk der Erlösung über sichgenommen, sich amCreuze er

„höhen laffen, und das gefallene menschliche Geschlechte wieder

„erkaufft durch sein Blut. Als dis erfüllet war, ist er am drit

-
teilt
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in die Wel;

- „tenTagewieder auferstanden vondenTodten, undhat, als ei

„ne neueSonne, der Welt ein ewiges Licht, niemlich die gewisse

„VersicherungderAuferstehungund deshimmlischenErbes,wie

„dergebracht, dessen fich alle diejenigen, so an ihn gläuben, ge

„wißlich zu getrösten haben, und ist endlichvierzig Tage nach fei

„ner Auferstehungvonden Todtengen Himmelgefahren; wor

„auf er denn amzehnten TagedenHeiligen Geist über dieApo

„stel ausgegoffen, sie durch denselbigen über seinen Abschiedge

„tröstet, aber auch mit eben diesem Geist eine ganze heilige

„christliche Kirche erfüllet hat, - -

„Wir müssen ferner glauben, daßeben dieser GOttIhn

„felber erwählet habe eine Gemeine,die herrlichfey, die

„nicht habe einen Flecken, oder Runzel, oder des etwas,

„sonderndie nach einem Befehl: Ihrfolrheiligfyn, denn

„ich bin heilig, vollkommen geheiligt und gereinigt ist. Hier

„vonheißt es beimMatthäo am 5ten: Ihr sollt vollkommen

„fyn,gleichwie euer Vater imHimmelvollkommen ist,

„Denn in das himmlische Jerusalemwird, nach demZeugniß

„Johannis in seiner Offenbarung, nicht hineingehen irgendein

„gemeines, und dasda Greuelthut undLügen; sondern nur

„die geschrieben sind in dem lebendigen Buche desLammes,

„Wir müssen glauben eine allgemeine Auferstehung der

„Todten, nach dem ZeugnißIEu: Eskommtdie Stunde,Joh

„in welcher alle, die in den Gräbern sind, werdendes ”

„MenschenSohnsStimmehören, und werden hervor

„gehen, die da Gutes gethan haben, zur Auferstehung

„desLebens, die aber Ubelsgethan haben, zurAuferste

„hungdesGerichts. Von dieser Auferstehung redet Paulus -

5,28.

„also: Die Todten werden auferstehen unverweßlich, und Core 52.

„wir werden verwandelt werden. Und Hiob: Ich weiß,Hiob

„daß mein Erlöser lebet, und er wird michhernach aus

„der Erden auferwecken, und werde darnach mitdieser

„meiner Haut umgeben werden, und werde inn:
-

3) LI

19,25

26. -
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Matth.25,

31,32,33

Jud.v. 15.

Esa.3, 14.

„FleischeGOft sehen, denselben werde ichmir sehen, und

„meineAugen werden ihn fhauen, und kein Fremder.

„Diese meine Hoffnungwird nicht fehlen. -

„Zuletzt müssen wir auch noch glauben ein großes allge- -

„meines Welt-Gerichte, so an jenem Tage über alle Adams

„Kinder ergehen wird. Vondiesem Gerichte zeugetdasWort

„GOttes sowohl im Alten als im Neuen Testament. DerHei

„land selber redet davon also: Wenn aber des Menschen

„Sohnkommenwird in feinerHerrlichkeit, und alle hei

„lige Engel mit ihm, ' wird er sitzen aufdenStuhl

„feinerHerrlichkeit,und werden vor ihm alle Volckerver

„fammlet werden: und er wird sie von einander fcheiden,

„gleich als einHirtedieSchaafe vondenBöckenfheidet,

„und wirddie Schaafezu einerRechten stellen. So schrei

„bet auch Judas in seinem Briefe: Der HErrkommt mit

„vieltausendHeiligen, Gerichtzuhalten über alle. Und

„Esaias: DerHErrkonnetzum Gerichte mitden älte

„sten feinesVolkes, und mitfeinen Fürsten. Dieses sagt -

„dieSchrift Altes undNeuesTestaments, undbesondersbezeu

„gen solches die 4. Evangelia und die Propheten.

Das neunte Capitel.

Die fechste Probe vonder Lehre der Waldenser begreifft

in sich dieErklärung der zehn GeboteGOttes, so, wie solche in

demBuche: Lou Libre de las Vertus in ihrerSprache enthaltenist,

LopremierComandamänt de la Ley de Dio er acquef,Tu non aurer. Die

g/trang devant mi. Das erste Gebot im Gesetze GOtteg

heißt: Du folt keine andereGötter neben mir haben.

er das Geschöpfe mehr lieber alsdenSchöpfer, der fün

„digt wider dis Gebot. Denn alles dasjenige, so

S7 „man mehr ehret als GOtt, unddemmanmehr die

„net als GOtte, das machtman eben dadurch zu seinem Gott.

Wer das erste

Gebotüber

tritt,undwo

unft.

„Da
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„Daher sagt Chrysostomus, daß auch dasBöse, so der über den

„Menschin sich herrschen lasse, fein Gott fey. Spricht Mai

„du, wie kam ichwissen wasich lieber habe, GOtt, oderdas

„jenige, was mirGOtt zu lieben verboten hat; so mercke dir

„nur folgendes: Wasder Mensch im äußersten Fall der Noth

„amwenigsten achtet, dessen Verlustkommtihmauch amwenig

„sten schwer an; hingegen, wo er infolchem Fallammeistenvor

„forget, das ist ihm auch am liebsten. So schmeistet einKauf

„mann bey anscheinender Gefahr eines unvermeidlichenSchiff

„bruchs, alle seine Waaren ins Wasser, und sorgt nur vor fein

„Leben: denn dasLeben istihm lieber als alle seine Güter. Die

„Probe wirdnun leichtzu machenfeyn. Bist dugewiß verfi

„chert, daßdu lieber den größten Schadenim Zeitlichen an dei

„nem Vermögen, in deiner Haushaltung, andeinem Vieh, ja

„wohl gar an denen Deinigen und andeinem eigenenLeibe lei

„den, als etwasthun wolltest, so dich derGnadeGOttes verlu

„stig machen könte: so hastdu einficheresZeugniß,daßduGOtt

„lieberhaft, als alles in derWelt: undimGegentheil, so du lie

„berGOttbeleidigest, als etwasZeitlichesverläffest, so gibstdu

„damitzu erkennen, daßdudasF: lieber hat,alsGOtt;

„folglich bistdu einGötzen-Diener.

„feinen Vater, Mutter, Weib,Kinder,Brüder,Schwe

„stern, auch darzu ein eigen Leben, der kannicht mein

„Jünger feyn. -

„So handeln auch diejenigen wider dieses Gebot, welche

„dafür halten, daßdas Gestirne eine Gewalthabe, den Men

„schen wider seinen Willen zu etwaszuzwingen, oder von etwas

„abzuhalten. Diese machendasGestirne zum Abgott, indem sie

„dem Geschöpfe dasjenige zuschreiben, wasdochdem Schöpfer

„alleine zukommt. Mit solchen Leuten hat esJeremiaszuthun,

)

s .. Dis ist es, wasder Hey-Luc 1,-.

„land sagt: So jemandzu mir kommt, und haftet nicht -

„wenn er sagt: Ihr follt nicht der Heyden Weise lernen,Jerem. 102.

„und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen desHin
Waldenfi-Gesch.ITh. IR mels,

d
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Galat.4, 10.

I I,

-

„nels, wiedie Heyden sichfürchten. Und Paulus, wenn

„er an die Galater schreibt: Ihr haltet Tage, undMonden,

„und Feste, undJahr-Zeit: ich fürchte euer,daßichnicht

„vielleicht umsonst habe an euch gearbeitet.

„Ferner sündigen wider diesesGebot alle diejenigen, fode

„nenZauberern und Wahrsagern Gehör geben und ihnen Glau

3.B.Mof19.

31.

5.B.Mof. 18.

IO. I I, I2.

Strafe der

Ubertreter.

„ben zustellen: Denn diese machen gar den Teufel zu ihrem

„Gotte, und diesesdarum,weil sie vom Teufeldasjenige wissen

„wollen, wasihnenGOttallein gewährenkan; alsda ist,das

„Verborgene geoffenbaret sehen, und dasZukünftigeimvoraus

„wiffen wollen. Dinge, die GOtt ausdrücklich verboten hat:

„Denn so sagt er: Ihr follt euch nicht wendenzu den

„Wahrsagern,undforschet nicht vonden Zeichendeutern.

„Und abermahls: Daß nicht unter dir funden werde ein

„Weiffager, oder einTagewähler, oder deraufVogel

„Gefährey achte, oder ein Zauberer, oder Beschwörer,

„oder Wahrsager,oder Zeichen-Deuter,oderder die Tod

„ten frage: Denn wer solches thut, der ist denHErrn

„einGreuel, und um folcher Greuel willen vertreibetfie

„derHErr,deinGOtt, vordir her.

„Wie aberGOttdieUbertreter dieses Gebots, und insbe

„sondere diese letzte Sündenzu straffenpflege, davon finden wir

„ein ausnehmend Exempelindem andern Buche der Könige im

„ersten Capitel, daderProphetElias aufBefehl desEngelsdes

„HErrn,dem KönigeAhasia mußte sagen lassen: Istdennnun

„keinGOttinIsrael, daßihr hingehetzu fragenBaal

„Sebub, den GottzuEkron ? Darum fo spricht der

„HErr: Dufolt nicht vondem Bette kommen, darauf

„du dich geleget haft; fondern folt des Todes sterben.

„Saulmußte sterben, weil er demBefehldesHErrn nicht nach

„gelebet, seine Hoffnung nicht aufGOttgesetzt, undzu einer

„Zauberin eine Zufluchtgenommen: GOttnahmauchdasKö

»nigreich von seinem Hause weg, und gab esan D #
- - - „SOP)l
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Paulus, wer

11 d-Monden,

„daßich nicht

ejenigen, die
1d) ihnen Glal

eufel zu ihren

asjenige wie

(5 da ist, das

„SohnJai. uberhaupt drohet der Höchste allen denen, fo

„sichzu denen Wahrsagern undZeichen-Deutern wenden,

„und ihnen nachhuren werden, daß er sie heimsuchen,

„und sie aus ihrem Volcke ausrotten wolle: wie davon im

„dritten BuchMosiszu lesen ist. -

„Manhatdemnachhierbey zu mercken, daßin diesemGe

„bote alle Arten von Zauberey, Beschwörung, sogenanntes Ne

„stel-Knüpfen, abergläubische Zettul, zauberische Figuren, und

„Arzeneyen von verborgener Würckung, esfey für Menschen

„oder Viehe, ernstlich verboten find: und daß man sie insge

„ammt als Fallstricke und einen Hinterhalt der altenSchlangen

„anzusehen habe, dadurch sie dieMenschen auch noch bisaufdie

' Stunde zu berücken, und ins Verderben zu stürzen bemü

» et ist, -

Erklärungdeszweyten Gebots.

Du folt dir kein Bildniß noch irgend einGleichniß

machen u.f. w.

. und Zweck

F soltdir kein Bildnißmachen,weder vonStein,oder Holz, DerVerstand

„oder Farben, noch sonst aufeinigerley Art und Weise; diefesVers

„wederdes, das obeninHimmel, nemlich derEngel,Son-bots

„nen, Mondsund Sternen, nochdes, das unten aufEr

„den, als da sind Menschen und Thiere, dergleichendie Egyp

„ter zu machen pflegten: oder des, dasim Waffer, alsder

„Fische, deren Bildung sonderlich die Philister nachhiengen, als

„welcherAbgottDagondenKopfeinesFisches hatte: oderdes,

„das unter derErden ist; dahin die Teufelgehören, derglei

„chenzuEkron derBaalSebubwar. Betefie nicht an,und

„diene ihnen nicht: wederdurch äußerliche nochinnerliche Eh

„renbezeugung: thue und mache auch nichts, womit oderwo

„durch sie könten verehret werden. Eswird hier also ausdrück

„chen, um dasselbe anzubeten, oder ihmzu dienen. Mankan
R 2 - sich

-

„lich verboten, kein Bildniß noch irgend ein Gleichniß zu ma- - - - -
- - -
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Einwendung,

“-Antwort.

-

„sich demnach nicht gnug verwundern,daß es dennoch Menschen

„gibt, die aus Blindheit und wider dieses klare Verbot des

„HErrn, dergleichen Bilder machen, und denselbigen diejenige

„Ehre undEhrerbietung, die GOtt allein gebühret, erweisen.

„Man wendetzwar hiergegen ein: Eswärendie Bilder

„alsBücherder gemeinen Leuteanzusehen; da sie nicht in

„Büchern lesen könten, möchten sie an den Wänden le

„fen. Allein hieraufantwortet der Heyland selbst, wann er im

„fünften Matthäizu seinen Jüngern sagt: Ihr feyd dasSalz

„der Erden: Ihr feyd das Licht der Welt. DasLeben

„und der Wandel der Hirten soll dasBuch und Vorbildder

„Heerden sein. Und gesetzt, mannähme die Bilder alsBücher

„an, so würden es doch nurfalsche Bücher und böse Schriften

„seyn: Dennwer es demvor sich habenden Heiligen in derHei

„ligkeit würde nachthun wollen, der würde sich gar bald betro

„gen finden, und die Unmöglichkeit davon gewahr werden.

„Wir wollen zum Beweis dessen, was wir hier gesagt, das

„Bildniß der heiligen Jungfrauen Marien vor uns nehmen.

„Wer wollte daran zweiffeln, daß diese gebenedeyete unterden

„Weibern nicht das allerherrlichste Muster der Demuth , Ar

„muth und Keuschheit gewesen ? und wie wird sie den armen

„einfältigen Leuten vorgestellt? In KöniglichemSchmuck, und

„in der äußersten Pracht und Herrlichkeit. Und nun, was soll

„ihnen dieser Anblick für einen Eindruck geben? wird er sie nicht

„viel eher zur Hoffart alszur Demuth reizen ? Da nun aber

„heute zuTage die Priester sowohl alsdas Volck dem Geitze,

„dem Hochmuth, und der Wollust mehrentheils ergeben sind;

„was ist es dennwohl Wunder, daß sie gerne auch Bilderha

„ben, die ihnen gleichfind? Hier gilts aber, wasGOttdurch

„den Mund des Königes und Propheten Davids saget: Da

„neynest du,ich werdefeyn gleich wie du.

Anderer. Ein „Andre wollen es besser machen, und sagen: Wir ver
wurf

„ren GOttes,

„ehren die darin Bilderbloszur Ehre desunsichtba
- -„Aber
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loh Metz „Aber auchdis ist falsch. Wäre es ihnen ein Ernst, den Antwort

ke Verbot des „unsichtbaren Schöpfer in seinen sichtbaren Geschöpfen zuvereh

gegd: „ren, sie dürfen nur ihrem armen Nächsten, den GOtt selbst nach

, etwa . , einem Bilde gemacht hat, Gutes thun. Das Bild GDttes

dieWM „ist in allen Menschen: aber nur die sind ihm ähnlich,die ein rei

gfen „nes Herz und ein liebreiches Gemüthe haben. Willst du also

Windel „deinen GOtt in der Thatund Wahrheit ehren, so must du der

sogar „Wahrheit Platz geben, unddenen, die das Bild GOttes wirck

d dasEi „lich an sich tragen, Gutes thun. Man ehret aber GOtt in sei

Dasfit „nem Bildeda, wo man die Hungrigen speiset, die Durstigen

Fax -tränket, und die Nackten kleidet. Aber falle nieder vor dein

als Blick „steinernes Bild, wie du willst, bete deinen hölzernen Gott noch

Ski „so inbrünstig an, mache die Bilder und putze sie noch so schöne;

in der „es bleiben doch nur Bilder ohne Leben, darin nichts zufinden

bald bei „ist, so was göttliches an sich hätte,und übersehe deinen Neben

„Christen,der das Bild desHErrn wircklich an sich trägt; und

„sage mir hernach, ob bei dem allendemwahrenGOttauch nur

„die allermindeste Ehre vondir wiederfähret? Chrysostomus sagt

„in der Erklärung des Evangeli Matthät: Nicht dasGold,

r- und

jag, d

zitiert

M - - -

“ „sondern der Mensch ist nachdemBildeGOttesgemacht.

„Kayserliche Münzen sind von Gold undSilber, aber dieMün

d „ze darauf der Allerhöchste sein Bild geprägt, ist der Mensch.

“ „Den Juden war esdarum schon im ältesten Gesetze gebothen,

„alle Bilder und Gestalten der Menschen, Thiere und anderer

l, „Dinge abzuschaffen, und mir bloßden wahrenGOttzu ehren;

: „daher auchSamuel zudem ganzen Hause Israel sagen muste: -

“ „Soihr euch mitganzem HerzenbekehretzudemHErrn, Sam,73

„so thut voneuchdiefremden Götter und Astaroth, und

j „richtet euer Herz zuden HErrn, unddienet ihn allein,

' „so wird er euch erretten aus der Philister Hand. Wie

2. „vielmehr sollte nun nicht ein Christ sein Herz von allen solchen

- „Dingenloßreiffen, und es bloßdahin erheben,da Christus ist, -

„sitzendzur Rechten seines Vaters? .
b - * R 3 Er
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Der End

zweck dieses

Gebots.

Viererley,fo

zur Sab

baths-Feyer

gehöret.

Erklärungdes dritten Gebots.

Du folt denNamen des HErrn,deines GOttes,

nicht mißbrauchen, u.fw.

GRIndiesem Gebote wird allesfalsche, lügenhafte und unnütze

(§ „Schweren verbothen,wiewirsolches auchimdritten Buch

„Mose im 19. Capitelfinden; und beym Syrach heißt esdavon

„also: Wer oft schweret,derfündiget oft, unddie Plage

„wird vonfeinen Haufe nicht bleiben. DerEidberuft sich

„auf die AllwissenheitGOttes, und ist ein Ende des Haders,

„folglich eine Art des Gottesdienstes so GOtt allein gebühret.

„Werdemnachbey denElementen und andernDingen schweret,

„der fündigt wider GOtt,daher der Heiland selber esverbiethet,

„und sagt: Ichfage euch,daßihr aller Dinge nicht schwer

„renfolt, weder beydemHimmel, noch bey derErden,

„nochbey Jerusalem,auchsoltdunichtbeydeinemHaupte

„schweren, sondern eure Redefeyja,ja, nein, nein; was
,drüber ist, das ist von Uebel; und Jacobus, vor allen

„Dingen,meineBrüder,fchweret nicht, weder beydem

„Himmel, noch bey der Erden, noch mit keinen andern

„Eide: Esfeyaber euer Wortja,das ja ist, und nein,

„das mein ist, aufdaßihr nicht in Heucheleyfallet.

Erklärungdesvierten Gebots.

Gedencke des Sabath-Tages, daßdu ihn

heiligeft, u.fw.
-

F" heiligetdenSabbath-Tagder Christen, oderdenSonn

- - „tag,und feiert ihn,wennmanaufvierStücke Achtung

„giebt. Einmal,daßmanandemselbenvonallerleyArbeitgänz

„lich ruhet: sodann, daß man an diesem Tagegar keine Sünde

„thut; drittens,daßman fleißig ist inguten Wercken; und end

„lich,daßman etwasthut, so einemgeistlichen Vortheilund der

„Seelen Nutzen bringt.
- - -

„Vonder ersten Art dieser Feyer heißt es: Sechs Tage
1.Gar keine

Arbeitthun,

- - „folf
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es GOttes,
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„follst du arbeiten, und alle deine Dinge beschicken: aber

„am siebenden Tage ist der Sabbath desHErrn,deines

„GOttes; da folst dukein Werck thun; und an einem an

„dern Orte: HaltetmeinenSabbath,denn er foll euchhei

„ligfyn: wer ihnentheiliget, der solldes Todes sterben:

„Unddaß diese Drohung auchwircklich inihre Erfüllunggegan

„gen, lesen wir im vierten Buche Mofis, wann es daselbst im

„15. Capitel also heißt: Als nun die Kinder Israel in der

„Wüsten waren, funden sie einen MannHolz lesenam

„Sabbath-Tag: und die ihndrob funden hatten, da er

„Holzlaß, brachten ihn zu Mose undAaron, undvor

„die ganze Gemeine: und sie legten ihngefangen,dennes

„war nicht klar ausgedruckt, was man ihm thun folte.

„DerHErr aber sprachzuMose: DerMannfolldesTo

„des sterben, dieganze Gemeinefoll ihn steinigen auffer

„demLager. Da führete die ganzeGemeine ihnhinaus

„vor das Lager, und steinigten ihn,daßer starb. Jadis

„göttliche Gebot ging so weit, daß das Volck Israel auch nicht

„einmaldas Manna sammlendurfte, dasGOttandiesem Ta

„ge unter fiel vomHimmel regnen ließ.

„Aufdie andere Artder rechtenSabbaths-Feyer,daman

„sich nemlich gar besonders an diesen Tage vor allem sündigen,

„hütet, gehen hauptsächlich die Worte: Gedencke des Sab

„bath-Tages,daßdu ihn heiligeft; das heißt,gedencke stets

„daran, daßdisdesHErrnTagfey, und stehe wohlaufdeiner

„Huth, daß du an demselben nichtfündigest. Daher sagtAu

„gustinus: es wäre vielverantwortlicher an einenfolchen

„Tage ackern undpflügen, als sich vollfaufen, oder an

„dere wissentliche Sünden zu begehen, fintemalen eine

„iedwede Sünde eineArbeit ist, die man als ein Sclave

„des Satans denselben leistet, und an einem andern Orte:

„Es fey beffer mit Nutzen arbeiten, als liederlich mit

2.Nichtfün

digen.

„müßiggehen die Zeit verderben. Soist auchderSabbath3Gutesthum

- 9,90
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4. Geistliche

Betrachtum

gen

„gar nichtzu demEnde eingesetzt, daß man an demselben auch

„nichts äußerliches gutes thun, und sich lieber der Sünde erge

„ben solle: sondern er ist dazugeordnet, daßman sich daran mit

„geistlicher Arbeit, als welche die leibliche bei weitem übertrift,

„beschäftigen, und sich von denSünden, somandie übrigensechs

„Tage begangen hat, bekehren, und sie GOTT abbitten soll.

„Müßiggang ist ohne dem aller Laster Anfang, und ein gesitte

„ter Heide sagt: Die Ruhe ist dasGrabder Lebendigen.

„Dievierte Artder rechten Sabbaths-Feyer besteht darin

„nen, wenn man an diesem Tage etwas vornimmt, so derSee

„len nützlich ist. Dergleichen ist, fleißig an GOtt gedenken,

„andächtig beten,dasWortGOttesaufmerksamhören,GOtt

„für seine Wohlthaten dancken, die Unwissenden unterrichten,

„die Irrenden zu rechte führen, und sich überhauptdafür hüten,

„daßmanin keine Sünde willige,damit das WortdesProphe

„ten erfüllet werde: Laffet ab vom Bösen, lernet Gutes

„thun. Wann die leibliche Ruhe nicht mit geistlicher Arbeit

Worinnen

diesePflichten

„verbunden ist, wird sie zur Sünde,

- Erklärungdes fünften Gebots.

DufoltdeinenVaterunddeine Mutterehren, u.fw.

9"Indiesen und folgenden Geboten wird gezeigt, wie wir uns

G) gegenden Nächsten verhalten sollen. - -

„Man mußdie Worte: Dufolt deinen Vater unddei

'neMutter ehren, nicht blosvon der äußerlichen Verehrung,

„sondern auch vondem Unterhaltund alle dem verstehen, was

„ihnen nöthig und nützlich seyn kan. Folglich sollen wir nach

„diesem Gebote denen Eltern alleArtender Ehrerbietungerwei

„sen, die nurzu erdenken sind. Denn wirhaben dreyerley so

„ausnehmende Gaben von ihnen empfangen, daß wir sie ihnen

„nimmermehr wieder vergelten können: dergleichen sind dasLe

„ben, die Nahrung und der Unterricht. Daher sagt Sirachim

„4ten Capitel: Ehre deinen Vater vonganzem ", -

„Ull

die Ursachen

dazu,

/
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„Und' nicht, wie fuer dudeiner Mutter worden

dencke, daßdu von ihnen geboren bist, und

„was kamst du ihnen dafür thun, das sie an dir gethan

„haben? InAnlehung derGeburt und des natürlichenLebens,

„so wir unsern Eltern zu dancken haben, sollen wir sie mit aller

„Demuthund Niedrigkeit aufdreyerley Weise ehren. Erstlich

„mit allenKräften unsersLeibes, so, daßwir sie tragen, heben,

„und ihnen in allen DingenHandreichung thun. Hierzu ver

„mahnetSirachCap.3.wenn er sagt: WerdenHErrnfürch

„tet, der ehret auchden Vater,unddienet seinen Eltern,

„und hält sie für feineHerren. So sollen wir sie auch nach

„allem Vermögen dergestalt ehren, daß wir uns niemahls mit

„ungestümmen Wortengegen sie auflehnen, sondern ihnen ehrer

„bietig antworten, und auch sogar ihre Bestrafung gerne und

„willig ertragen: Denn so heißt esSprüchw. 1. Mein Kind,

„gehorche der Zuchtdeines Vaters, undverlaßnicht das

„Gebot deiner Mutter: wer feinen Vater und feiner

„Mutter fluchet, des Leuchte wird verlöschen mittenin

„Finsterniß. Und endlich müssen wir sie auch damit ehren,

„daß wir ihnen dasjenige willig darreichen, was sie zu ihrer

„Verpflegung nöthighaben. Die Eltern haben unsja ihr eige

„mes Wesen mitgeheilt, und unsvonihrem eigenen Leibe selbst

„genährt: da wir nun nicht im Stande sind, ihnen eben der

„gleichen Wohlthatwieder zu vergelten, so ist esja wohl billig,

„daß wir ihnen aufandere Weise so vielGutes dafür erzeigen,

„als nur immermehr uns möglich ist.

„In Ansehung des Unterrichts, so wir von unsern Eltern

„empfangen haben, sind wir ihnenin allenbilligen Dingen allen

„Gehorsam schuldig, nach der VermahnungPauli Ephes. 6:

„IhrKinder,feydgehorsan eurenElternindemHErrn,

„denndas ist billig. In solchem Gehorsam ist unsJEsusmit

„seinem eigenenExempel selbst vorangegangen, vondemesheißt:

„ErgiengmitfeinenElternhinab,und war ihnen unter

Waldensis,Gesch.I„Th. S „than.
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„than. Luc.2. Bey alle dem aber, so ehre zuerst deinen Va

„ter imHimmel, der dich erschaffen, und alsdenndeinen Vater

„aufErden, der dich gezeuget, unddeine Mutter,die dich unter

„ihremHerzengetragen und aufdiese Weltgeborenhat,aufdaß

„du lange lebest aufErden, und nachdemdu imGutenbeharret

„bis ansEnde, Theil bekommelt andem ewigenErbe.

Erklärungdes sechstenGebots.

Dufolt nicht tödten. - -

DerEndzweckZ" wird in diesemGebotdasTodtschlagen insonderheit,zu
diesesGebots. gleich aber auchüberhaupt alle Beleidigung undSchaden

„des Nächsten, verboten, sie bestehe nun worinnen sie wolle.

„Dahin gehören sowohl alle Verläumdungen, Schimpf-und

„Schmäh-Worte, als auchalle handgreifliche Beleidigungenmit

„Schlägen und dergleichen. Von der ersten Gattung solcher

„Beleidigung, so hier unterdemWorte tödten begriffen ist, re

„det der Heiland, wenn er beymMatthäo am 5ten sagt: Wer

„mitfeinenBruderzürnet,der ist desGerichts schuldig.

„DesgleicheuJacobusCap. 1. desMenschen Zorn thut nicht,

„wasvorGOttrecht ist. UndPauluszunEphesernam4ten:

„Lafft die Sonne nicht über euren Zorn untergehen.

„Wer mit seinem Bruder, ohne Ursache zürnet, der ist desGe

„richts schuldig: denn eingerechter Eifer wird keineswegeshier

„verboten. Es würde der Lehre der Wahrheitgewißwenig

„Vortheilbringen, wennman nicht umdesGlaubens willen ei

-- „fern dürfte; und wie würde esum die Handhabungder Ge

„rechtigkeit und die Bestrafung des Bösen aussehen, wenn man

„allen Zorn ausder Welt verbannen wollte? Ein gerechter Zorn

„ist vielmehr eine Mutter der Zucht, uud diejenigen versündigen

- „fich, die da schweigen, wenn sie mit Eifer reden sollten. Eine

„unzeitige Geduld ist der Saame, darausviel Böses erwächst,

„sie nähret die ungebundene Freiheit, und macht, daß sowohl

die Guten alsBösen ihrerPflicht vergessen. Wird dasBöse

- - - 3»zu
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„zurechter Zeit bestraft, so wird eszugleich dadurch ausgerottet:

„folglich ist derZornzu rechter Zeit nöthigund nützlich: nemlich,

„wann esihm um die Liebe zur Gerechtigkeit, oder um den Haß

„wider die Sünden zu thun ist. In einem solchen Eifer und

„Zorn treffen wirden Heiland selber.mehrals einmal, wider die

„Pharisäer an. Die andere ArtdesZorns, so bloß eine Rach

„gierzumGrundehat,ist böse,und wirdalhierverboten. Denn

„es heißtvon derselben: DieRache ist mein, ich will ver.

„gelten, spricht der HErr.

Erklärungdes siebenden Gebots.

Dufolt nicht ehebrechen.

GIn diesem Gebote wirdalle unordentliche böse Lust, samtaller DerVerstand

G „fleischlichen Unreinigkeit verboten. Hiervonheißtesbeim diese Gebote

„Matthäo am 5. Werein Weibanfiehet, ihrzubegehren,

„der hat schon mit ihrdieEhegebrocheninfeinemHerzen;

„desgleichenEpheseram5. Dasfolt ihrwissen, daßkein Hus

„rer, oder Unreiner, oder Geiziger, Erbe hatanden

„Reiche Christi undGOttes; desgleichen 1. Corintheram 6.

„Laffet euchnicht verführen; weder die Hurer, nochdie

„Abgöttischen, nochdie Ehebrecher, nochdie Weichlinge,

„nochdie Knabenschänder, noch die Diebe, nochdie Geis

' werden das Reich GOttes ererben: undCap. 5.

„fo iemand ist,der sich läßt einenBruder nennen, undist

„einHurer, mitdemselben follet ihrauchnicht effen. Die

„es ist die Befleckung desLeibes: es giebt aber auch eineBe

„fleckungdes Geistes, und bestehet darinnen,wannder Mensch

„sichvon seinemGOtttrennet. -

Erklärungdes achten Gebots.

Dufolt nichtfehlen.

F verbietetGOtt nicht nur allengroben Diebstahl, sondern Washier der

„überhaupt alle verbotene Mittel,desNächstenHaabeund boten wird

S. 2 " „Gut -

-

-
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„Gut an sichzu bringen, es geschehe nun solches entweder durch

„Betrug, oder Getz, oder Unrecht, oder auch nurdurch böse

„Begierde. So sind demnach nicht nur diejenigen die Diebe,

„die einem mit Gewalt das Seinige nehmen, sondern auch alle

Diebe, und „die, so dazu Anlaßgeben, oder wohlgar Vorschubthun: Item

fielen“„alle Heler,ferner diejenigen,welche wissentlich gestohlneSachen

„kauffen,um sich daranzu bereichern. Alle diese gehören unter

„den Namen der Diebe: einer ist nicht besser als der andere,

„und alle haben einerlei Strafezu erwarten. Aber noch mehr;

„wer etwasfindet,weißwer es verlohren hat, und giebt es dem

„nicht wieder, der ist ein Dieb. Die Obrigkeit begehet einen

„Diebstahl, wann sie die Unterthanen mit unbilligen Steuren

„undGaben belegt, dieselben mit allerley listigen Erfindungenbe

„schweret, wann sie umNachlaß bitten; sie noch dazuinsGe

„fängnißwirft, auch wohlgar darinnen umkommen läßt, und

„also dasIhrige mit Unrecht an sichbringet, dergleichen derPro

„phetEsaiasmeynet, wenn er sie also beschreibt: DeineFür

„stenfind Abtrünnige und Diebes-Gesellen, sie nehmen

„alle gerne Geschencke, undtrachten nachGabeu. Diebe

„sind ferner die, so denArbeitern denLohnvorbehalten: Höret

„wasGOtt sagt im 3.B.Mose am 19. Es foll desTage

„löhners Lohn nicht bey dir bleiben bis an den Morgen;

„und Jacobus im 5. Capitel: Ihr habet euchSchätzegefan

„letanden letztenTagen: siehe,der Arbeiter Lohn, die

„euer Land eingeerndtethaben,undvoneuchabgebrochen

„ist,das schreyet; unddasRufenderErndteristkommen

„vor die OhrendesHErrnZebaoth. -

„Diebe sind alle diejenigen, sodemgemeinen Wesen schäd

„lichfind: dergleichen sind falsche Münzer, auchdie, somitfall

„scher Elle, Maaß undGewichte umgehen, und überhaupt aller

„diejenigen, so zum Nachtheit des andern ihre Waaren verfäl

„schen. Diese und alle ihresgleichen verdienen nichts beffers,

„als nach dem Gesetze im Oele gesotten zu werden,

- „Unter
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„kinter die Zahlder Diebe gehören auch alle die, so vor

„theilhaftig und betrüglich arbeiten, die ihren NächtenimHan

„delund Wandelbetrügen,und böses für gutesverkauffen: fer

„ner, alle Spieler, so anderezum spielen locken, und aus böser

„Begierde und Geiz, so die Wurzel alles Uebels ist,des andern

( „Geld an sichzubringen suchen: des Raubes,der Lügen, eitlen

t: „und unnützen Worte, Schwüre und Gotteslästerungen, der

„bösen Exempel, und des kostbaren Zeitverlusts, so mit derglei

„chenSpielenverbunden ist,zugeschweigen. Mansehedas Spiel -

„an wie manwolle, so bleibt es ein ungerechtesMittel desNäch

„sten Geld undGut an sich zu bringen.“ -

Erklärung des neunten Gebots.

F: Dufolt nichtfalschFremd- deinen

- LR), - -

Sicht nurwird in diesem Gebote das Lügen, sondern auch

„alles verstellte Wesen ' Schaden und Nachtheil des

„Nächsten, es bestehe nunin Worten, oder in Wercken, verbo

„ten. Dennwer die Lügen liebhat,der ist vom Teufel,undda

„hin gehören auch alle diejenigen, die durch Afterreden ihrem

„Nächstendie Ehre abschneiden, oder diezum BehufderBoß

„heit falschZeugniß reden wider die Frommen. Augustinus sagt:

„ein falscher Zeuge versündigt sich an dreyen: einmal, wider Schändliche

„GOtt,dessen Allgegenwart er verspottet: zweytens,widerden Wirkungen

„Richter,den er durchLügenhinter das Lichtführet: unddrit-“

„tens, wider seinen Nächsten, dessen Unschuld er durch einfal

„schesZeugniß unterdrücket. Es handeln aber und sündigen

„auch die Veräumder wider disGebot. Diese sind einem offe

„nen Grabe gleich, nach dem Zeugniß Davids im 5.Psalm:

„Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Kein offenesGrabkan

„nemlich ein so stinckender Geruch vorGOtt, als dasMaul ei

„nes Verläumders sein. Darum sagt der heilige Ambrosius:
i, „Es könne ein Dieb vieleher indermenschlichen'

- - 3. . . ." -3) -“
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„sellschaft gelitten werden,alsein Verläumder; dennje

„ner raubedem Menschen nur fein zeitlichesGut,dieser

„aber schneide ihn feinen ehrlichen Namen ab. Ein sol

„cher Mensch ist billigein Gräuel, beydes vorGOTTund den

„Menschen. Die Läster-Zunge zermalmetdie Gebeine.

Erklärungdeszehnten Gebots.

Laßdich nichtgelüften u.fw.

was er aus Rindiesem Gebote wird alles verboten was Begierde heißt,

verbotenwer-GH), „und ein Verlangen nach des Nächsten Haus, Weib,
de.

„Knecht, Magd, Vieh, oder alleswas er hat, in sich schleußt.

„Esbeziehet sichdemnach dasselbe, theils aufdie Augen-theils

„auf die Fleisches-Lust. Diese ist dem Waffer gleich, welches

„beständig läuft und niemals müde wird;jene hingegen der Er

„de,wegen ihrer Neigungen die stetsmitderErdeverbundensind.

„Wie nun der leibliche KochausErde undWasser besteht, also

„auchder geistliche UnflathderSeele,der den Menschen in den

„Augen GOttes verhaßt und stinckend macht. Dazu kommt

„denn noch zuletzt das hoffärtige Leben, welches einem gewaltis

„gen Windegleich,in die mit Lüften angefüllte Seele bläßt, die

„selbe auch nicht nur anzündet, sondern nach und nachzuAsche

„verbrennt,und endlich als Staub davonjagt. -

Beschluß derErklärungder zehn Gebote.

Z": sind also die zehn Gebote GOttes im Gesetze, davon

„die ersten die Pflichten gegenGOtt,die andern aber die

„Pflichtengegenden Nächsten in sich halten. AufdieErfüllung

„dieser Gebote kommt die Seligkeitan. Wer sie hält, hat sich

„allesdes Segenszu getrösten,denGOtt in diesen Geboten ver

„heiffen hat: da hingegendiejenigen, so dieselben übertreten, auch

„alle die Flüche, so darinnen enthalten sind,gewißund wahrhaft

„tig treffen werden.5.B.Mose28. Wenn wir unsere Sünden

„wahrhaftig erkennen, so werden wir auchgewahr werden, daß

-
„MPI -
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„wir entfremdet find von demLeben das aus GOttist. Das

„Heilund alle Seligkeit ist weitvon demSünder entfernet, die

„Erkenntniß der Sünde aber führet zur Buffe: denn niemand

„ist ein selbst recht kundig. So bestehet demnach die ersteGna

„de desHeils in der Erkenntnißder Sünde. Haben wir esda

„zu gebracht, so laßt uns alsdennhinzutreten mitFreudig

„keitzu den Gnadenstuhl, und' von Herzen alle

„unsere Sünde bekennen: denn GOTT ist treu undge

„recht, daß er uns die Sünde vergibt, und reiniget uns

„von aller Untugend, undhilft uns auszu seinem ewigen

„Reiche. Amen!

es X eK" - es 3 - X eK 3x Pes

Daszehnte Capitel.

Die siebende Probe von den Glauben der Waldenser,

darinnen ihre Beichtformel enthalten, so wie sie solche von Altersher,

beybehalten, undwie folche in ihrer eigenen Sprache, indem Buche lo No

. vel Confert,dessen in demBuche der Märtererpag.23.gedachtwird,

zu finden ist. DerAnfang davon lautet also:

0 Diou de l Rey, e /gmördeli fegnör, pö me conf/o à Tu, car yo

Jeyaquelpeccador que t'ay mot ofnd, Ö.

(FN du GOttder Könige,und HErr aller Herren,vor dir

„bekenne ich, als ein armer Sünder, der durch Un

SMS) „danck sich schwerlich an dir versündiget hat, alle

„meine Missethat. Ich habe keine Entschuldigung vor mir,

„denn du hast mir selbst gezeigt, was gut oder böse ge

„wesen. Deine Allmacht ist mir nicht verborgen geblieben,

„deine Weisheit habe ich erkandt, deine Gerechtigkeit ist mir of

„fenbar geworden,und deineGüte habeichnur allzu deutlichwahr

„nehmenkönnen. Dennoch habe ich übels gethan, und daran

„ist mein eigenes VerderbenSchuld gewesen. Vergib mir, o

„HErr, und erwecke in mir eine wahre Buffe. Ich '
- „DUr
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„durch meinenStolz verachtet, deiner Weisheit nichtgeglaubt,

„und deine Gebote nichtgeglaubet, sondern sie vielfältigübertre

„ten. Dieses alles beuget mich vor dir,und erweckteineninner

„lichenGram in mir. Ich habe deine Gerechtigkeit und deine

„Gerichte nicht gefürchtet, sondern von Jugend auf Böses

„gethan. Deine Güte ist mir nicht so liebgewesen, alsfie es

„wohlhätte sein sollen. In diesem schlimmen Zustande habe

„ich den Teufel allzuleichtsinnig Gehör gegeben, der Hoffart

„das Gesichte, der Demuth hingegen den Rücken zugekehrt.

„Diese böse Begierde ist so feste bey mir eingewurzelt, daß ich

„ewig verlohren und verdammt seyn muß, so du nicht willst

„gnädig. seyu. Ich hange an dem Geize, liebe den eitlen

„Ruhm, und bin unerkenntlich gegen die, so mir Gutes thun.

„Wo du, o HErr, mir weine Sünden nichtvergibt, so geht

„meine Seele ewig verlohren. Der Zorn herrschet in meinem

„Herzen, welches niemahls ruhig ist, derNeid naget mich,und

„die Liebe ist mir nur dem bloßen Namen nach, bekannt.

„OHErr, vergib mirs, nachdeiner Güte. Ich binfrech und

„unbesonnen, träge zum Guten, aberverwegen undhurtigzum

„Bösen. AchHErr, ey mir gnädig, und errette michausder

„Zahl der Gottlosen. Ich habe dirfür alles dasGute, so ich

„von deiner Liebe empfangen habe, nicht so gedancket, wie es

„wohl sein sollen, und dein Befehlesvon mir erforderthätte:

„dahingegen bin ich böse und ungehorsam gewesen. Vergibmirs,

„o GOtt, daßich, anstatt dir zu dienen, dich beleidiget habe.

„MeinFleisch und mein eigener Wille haben in mir geherrscht:

„diesenhabe ich mitvielen eiteln Gedancken und bösen Lüstenge

„dienet, und einenGefallen darangehabt. Ichhabe mich selbst

„verblendet, und viel Böses wider deinen allerheiligsten Willen

„gedacht und gethan. Erbarme dich meiner, und mache mich

„recht demüthig. Ich habe meine Augen vondeinem Gesichte

„ab-und hingegendem eitlen und fündlichen Wesen derWeltzu

„gewandt, … Meine Ohren sind der Eitelkeit und der Verleum

- „dung
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„dung offen, hingegen vor deinem Wortund deiner Zuchtganz

„verstopft gewesen. Mit meinemVerstand habe ich gröblichge

„sündiget: der greuliche Gestank desSünden-Unflatshat mir

„lieblicher als deine Göttliche Süßigkeit unddie Ehre desHim

„mels, gerochen: ich habe tausendmalmehr Gefallen amBösen

„als amGutengehabt; jenes gethan, und dieses gelassen, und

„dennochdie Schuld von miraufandere schieben wollen. Ich

„bin unmäßig gewesen im Essen und Trincken. Ich habe

„Schimpf-Worte mitSchimpf-Wortenvergolten, unddaran

„meingrößtes Vergnügengehabt. MeinLeib und mein Geist

„sind verwundet. Ich habe meine Hände nachdemEitlen aus

„gestreckt, fälschlich gehandelt gegen meinenNächsten, unddas

„Seinige an mich zu bringengesucht: ich habe ihn auch öfters

„geschlagen und beleidiget. MeinHerz ist über sich selbst und

„seine eitleWollustganz entzücktgewesen. Vergib mirs,oHErr,

„und schaffe in mir einreinesHerz. Ichhabe die Zeit,sodumir

„verliehen hat, übelangewandt, und mich vonJugend aufder

„Wollust undEitelkeit ergeben. Ichbin vondemrechtenWege

„abgewichen, und habe mit meiner Leichtsinnigkeit vielen andern

„ein böses Beyspielgegeben. Eswohnet nichtsGutesin mir,

„hingegen Bösesdesto mehr. Meine Missethathat michzu ei

„nem Greuel in deinenAugen gemacht, und die Bosheit meine

„Seele verdammet, unddemNächstenzumZornwider mich ge

„reizet. AchHErr,meinGOtt, bewahre michvorder ewigen

„Verdammniß. Habe ich meinen Nächsten geliebet, so ist esnur

„umdasZeitliche geschehen. Ichhabe nicht treulich gehandelt,

„wederimGeben nochimNehmen, sondern michdurch dasAn

„sehen derPerson blenden lassen. Ich habeden einen zu sehr ge

„liebet,undden andernzu sehr gehaftet. Uber das Wohlseyn

„derFrommenhabe ich mich nicht gefreuet,dahingegen abermich

„allzusehr erhoben,wannesdenGottlosen einmalübelgegangen.

„Undbeydem allen empfindeich noch keine solche Reue undLeid,

„als es die Grösse undMenge meiner Sünden, die ichvon Ju

Waldenfis-Gesch.ITh. T „gend
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„gend anbis aufdenheutigen Tagbegangen habe, wohl erfor

„derte. Wie ofte bin ich auch nicht, aus eigener Schuld, wie

„der in dieSünde gefallen, die ich dir schon bekennet,und daran

„ich bereits einen Mißfallengehabt? NunHErr,meinGOtt,du

„weißt meinganzesBekänntniß: Du weißt aber auch,daßnoch

„vieles in meinemHerzen verborgenbleibt: Du weißt alle böse

„Gedancken, Worte und Wercke, die ich bis aufden heutigen

„Tagbegangen habe. AchHErr, vergib mirdoch alles, und

„gib mir noch hier in diesemLeben Zeit, mich vonHerzenzu dir

„zu bekehren. Erwecke du selbst durch deineGnadeeinensolchen

„Haß wider dieSünde in mir, daß ich sie nimmermehr wieder

„thue. Schencke meinemHerzen die LiebezumGuten, undver

„leihe, daßichdichin meiner Seele so lieb gewinne,daßdumein

„Alles eyst, und daß deine Furcht michdergestalt belebe, daß,

„wenn es einmalmitmirzumSterben kommt,du dein gnädiges

„Wohlgefallen an mir haben mögeft. Gib mir ein solchesVer

„trauen amTage desGerichts,daß ich mich vordemSatannicht

», fürchten dörfe,und überzeuge mich recht lebendig,daßich anje

„nem Tage gewißlichzu deiner Rechten stehen werde. Gib,o

„HErr,undverleihe mir alles dieses ausGnaden,Amen!

+Z - ZH - ZH- ZH - ZH -ZH - ZH+ $ -$- $

Das eilfte Capitel.

Die achte ProbevonderLehreder Waldenser begreifft in

sich einevortreffliche UnterweisungimChristenthum, oder Vorschrift

ihresGlaubens-Bekänntniß, in derForm einesGespräches, oder Frage

undAntwortzwischen einemLehrer undKinde,vomJahre 1100.

(FDPR.ch halte wohl dafür,daß dieses uralte Stückwerth sey
von allen, die nur einigeLobenswürdige Neubegierde

(o haben, gelesen, und wohlerwogenzuwerden. Ichha

be daher die eigeneSprache,darinnen esgeschrieben worden,bey

behalten,unddie Ubersetzung davon so genau als möglichgewe

- - fen,
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fen, hinzugesetzt. Manfindetdarinnen das innerliche Wesen der

wahren Religion aufdas gründlichste und einfältigste, aber auch

aufdasdeutlichste, vorgetragen.
-

Lo Barba. Der Prediger.

itufoffes demandà, qui §: man dich fragt: wer

fies tu? Respond. ID"bist du?" antworte:

L'Enfant. Creatura de Das Kind. Ein Geschöpfe

Dio,rational e mortal. GOttes; vernünftig, aber auch

- sterblich.

LoBarba, PerqueDiota Prediger. Warumhat dich
crea?. GOttgeschaffen?

L'Enfant. Afin que yo Kind. Das ich ihn erkennen,"
mder

Connoiffa, luymefeime, e ihmdienen,unddurch seineGnade"
cola, eavent la gratia deley einmalewig seligwerden soll.

mefeime, fia fälvá.

Demande. En que ifa la

toa fälut?

Refpond'Etresvertusfib

fantials, de necefitàperte- Tugenden,dienothwendigzurSe
nentàfälut. ligkeit erfordertwerden.

Frage.Worinnenbestehetdein

Heil oder Seligkeit?

D.Qualsfon appellas?

R. Fè, Esperança,eCa

rità.

D. Per que colàprovaras

aizo?

R. LApofol fri 1.Co

Fr. Wieheiffen diese?

Antw. Glaube, Hoffnung,
Liebe.

Fr. Wie kamstdudiesesbewei

sen?

Antw. So schreibet Paulus

rinth.13. Aquafas coßasper- 1Cor.13.NunaberbleibetGlau

manon,F,Eperança, Caritä. be,Hofnung,Liebe,diesedrey.

D.Qualcolà esFe? … Fr. Was ist der Glaube?

RSecond-ApofolHebr. Antw. Eine gewisse Zuver

1. Euna fühflantia de las fichtdes,das manhofft,und
rg/as da efferar, e un argu- nicht zweifeltanden,dasman

ment de las non appareißent, nicht fiehet. Hebr., 11.,

D. T. 2 Fr.,

Antwort. Indreyen Haupt-F" Haupt

DerGlaube,
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Istlebendig.

sher todt.

Fr. Wie vielerley ist derGlau

he?

Antw.Zweyerley: derLebendi

ge, undder todte Glaube,

Fr. Was ist der lebendige

Glaube?

Antw. Der durch die Liebe

thätig ist.

Fr.WasisteintodterGlaube?

Antw. Jacobus sagt: Der

Glaube ohne Wercke, ist todt:

also Glaube, ohne Wercke, ist

nichts; oder, ein todter Glaube

ist, wenn man glaubt, daß ein

GOtt sey, aucheinesunddasan

dere von diesem GQtte glaubt,

aber nichtanihnglaubt.

Fr. WesGlaubens bistdu?

Antw. Ich bekenne mich zu

demwahrenCatholisch-undAposto

lischen Glauben.

Fr.Wasistdasvor einGlaube?

Antw. Es ist ebender, der

im ApostolischenGlaubensbekennt

nis in zwölfHauptstücken zusam

men gefasst ist.

Fr. Wie heißt dieses Glau

Vom Aposto-bensbekenntniß?

lischenGlau

bens-Be

känntniß.

Antw IchgläubeanGOtt

den Vater, u.fw.

Fr. Woher weißtdu, daßdu

anGOttgläubest?

Anrw. Wenn ichmichbefleißi

D. De quanta maniera ès

la Fé?

R. De doas manieras, zö

des viva e morta. -

D. QalcolàésFéviva?

R.Loésaquella qua obra

perCarità. -

D.OualcoßäésFêmorta?

R.SecondSanctJaques, la

Fe, s'illi non a obras és mor

ta, e derecò,laFe,ésocio

à fènfä las obras. O Fè

morta ès creire effer Dio,

creire de Dio, e non creire

en Dio.

D Delaqual FêfiesTu?

R„Delavera FêCatholica

e Apostolica.

D.Qualès aquella?

R. ès aquellalaquala

conseil de li Apofol ésde

partia en doze Articles?

D. Qual ès aquella?

R. Yo creo en DioloPayre

totpofant Öc.

D.PerqualcoßpoyesTu

cognoffer, que tu crees cn

Dio?

R. Peraizö: car yofye

9 Zar
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garde li commandement de ge die Gebote GOttes zu hal
Dio. ten. -

D.Quantifonlicomman- Fr. WievielsindGeboteGOt: Von den ze

dement de Dio? . tes? hen Geboten

R. Dies, com'és manifest Antw. Zehen, wie aus dem -

en Exode , e Deuterono- andern undfünften Buche.Mosis

mio. - -- zu ersehen.

D.Qualsfon aquilli? Fr. Wieheissen sie?

R. O Ifaël au lo reo Sg- Antw. Höre Israel, ichbin

nör. Nun aurès Dio frag derHErrdeinGOtt: dufolt

devant mi. Non-fare's a tu keineandereGötter nebenmir

entailement ni aluna /em- haben:dufoltdirkeinBildniß,

blana de totas aquellas jas nochirgendein Gleichnißma

que/on alC,Öc chen, weder des das obenin

- - - Himmel,u.fw.

D. En que pendon tuit “Fr. Woraufkommt esbeyal

aquisti commandament? lendiesen Geboten vornemlichan?

R.Enduigrandcomman- Anrw. Aufdiese zwey Stil

dament, so ès amar Dio/- cke:dufolrGOttdeinenHErrn

bre totas fas, e laprayne lieben über alles, unddeinen
en aimma tumefeime. Nächstenalsdichfelbst. -

D.Qual és lofondament Fr. Wasist derGrund dieser Von JEss
daquifti commandamèntper Gebote / durch welchen manzum Christo.

liquale unchaftundeointrar Lebeneingehenmuß,undohnewel
àvitafènçaloqual fondamènt chen mandieGeboteGOttesnicht

non fèpódogmamentfar ni so,wiesichsgebühret,haltenkan?

complirlicommandamènt? - ---

R. Lo Segnor Jesus Antw. DerHErrJEsusChris

Chrift,del qualdi"Apofol stus, von dem esin der ersten an

1. Corinth. Alun nopopau- die Corinthier heißt: Einen ans

far aller Fundament flier dernGrund kam niemand le
aqueld“ pauß,Jogul és gen,außerdem,dergeleget ist,

fu Chrift, welcher ist JEsusChrist,

- - - D. T 3 Fr.

-
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Vom Glaus

benanihn.

VomHeili

gen Geiste.

Fr.WiekamderMensch zu sol-, D.Per qual colàpovenir

chen Grund gelangen? l'home àaqueftfondament?

Antw. Durch den Glauben. R. Per la Fê: dient S.

Denn so stehet in der Schrift: Peire: Vé vor, yopau/aray

fiehe da, ich lege einen auser- en Sion la föberirana Peira

wählten köstlichen Eckstein in cantonil, esligia e premioja,

Zion; und wer an ihn gläu- aquel que creyré en luynon

bet, der soll nicht zufhanden frè confondi. EloSegnör

werden: und der Heiland sagt dis: Aquel que cres en mia

selber: Wer an michgläubet, vitaeterna. - -

derhatdasewige Leben. -

Fr. Woran kanstduerkennen, D. En qual manierapos

daß duglaubest? tu conoffer que tu crees?

Antw. Wenn ich ihn erkenne R. En co chyo conoyffo

als denwahrenGOtt, aber auch luymefeimeverayDioeve

als einen wahrenMenschenderge- ray home,na epaffiona,&c.

bohren ist, und der gelitten hat, par la miaRedemption,Ju

u.fw.zumeinerErlösung,Recht- fification &c. amoluyme

fertigung, u.f. w. und wannich feine, e defiro complir li

ihnliebe, undein Verlangenhabe, commandamentde luy.

feine Gebote zu erfüllen. -

Fr. Wie kammanzu dendrey D. Per qual colà fèper

Haupt-Tugenden, Glauben,Hof- ven"à las vertus effentials,

nung und Liebe gelangen? zo ésàla Fé,1"Esperança,e

- la Carita?

Antw.DurchdieGnaden-Ga- R. Par li don del Sančt

ben des Heiligen Geistes. Elperit.

Fr. Glaubet du andenHeil- D. Cres tu al Sanét

gen Geist? Esperit?

Antw. Ja,ichglaube anihn. RYoycreo.CarloSanct

Denn der HeiligeGeist gehetaus Espritprocedênt dalPaire e

vom Vater und vomSohne, ist dal Filli, èsuna Persona de

eine PersonderheiligenD: laTrinita, e second laDivi

eit, - ni

-
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nita", es aigål al Paire eal keit, und gleicherGOtt mit dem

Filli, -
Vater unddemSohne.

D. Tu crees Dio Paire, Fr. Duglaubestandrey Per-son der bei

DioFilli, DioSperit Sančt sonen, GOttden Vater, GOtt:

effer tresenPersonnas Donc den Sohn,und GOttden Heil

tu astresDios? - -
gen Geist. So hast du denn

- -
drey Götter?

R.Nonaytrès. Antw.Nein,ichhabenichtdrey.

D.Emperço tun'asnom- Fr. Warum nennest dudenn

matres? drey Namen?

R.Aiçöèsper rason dela Antw.UmdadurchdenUnter

differentia de las Personnas: scheid derPersonen,nichtaberdes

ma non per rason de la El- göttlichen Wesens, anzuzeigen.

fentia de la Divinità. Car Denn obgleich drey Personen find,

jafiaço que elestresen Per- so ist doch nur ein einzigesgöttli

fonnas, emperço, cles um ches Wesen.

en Effentia. -

D. Aquel Dio alqual tu Fr.WieverehrestdudenGOtt

ereesen qualmodo l'adores andendugläubert,undwiedienet

tu,e coles? du ihm?

R.Yo l'adoroperadora- Antw. Durch einen äusserli- Wie sie zur

tion de Latriaexterior ein- chen und innerlichenGottesdienst."

terior. Exterior perplega-Aeuerlich durch das beugen der

ment.degenouilli,eslevation Knie,aufhebenderHände, ehrer-

de mans, per enclinament, bietige Geberden, Gesänge und

per hymnis,per cant spiri- geistliche Lieder,FastenundBeten:

tuals, per dejunis, per en- innerlichaberdurcheineheilige Bes

vocations; mainteriorament gierde und Verlangen feinenWil

perpiatola affection,pervo- len zuthun,undihm, nach seinen

luntà appareilla àtotas colás Geboten im Glauben, Hofnung

benplacènt àfi; mayo colo und Liebe treulichzu dienen,

perFé,perEperança,e per -

Carità en lileo command- - - -

ment. D. - Fr.
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GOtt allein

anzubeten.

Fr. Betest du auch was an D. Adores tualcina otra
ders an als GOtt, und dienest colà,e coles come Dio?

ihm? -

Antw. Nein. R. Non.

Fr. Warum nicht? D. Per que?

Antw. Weil er es ausdrück- R.Per lofèo commanda

lichverbothen hat. Dennsoheißt ment, loqual el mande de

es: Du folt anbeten GOrt, freitament,dient: Tuado

deinen HErrn,undihmallein reres loteoSignor Dio, e/r

dienen undaneinemandernOrte: vires à lyföl. Encara, la

Ich will meine Ehre keinem mia Gloria non la donnerayd

anderngeben; imgleichen: So lautre. Et dereço: Yo vi

wahr als ich lebe, spricht der vo dis lo Segnör, e tot genoil

HErr,mirsollen sich alleKnie frè plega d mi. E Jesu

beugen; und der HErr JEsus Christdis:Loferenvrays ad

spricht: Eskommtdie Zeit,und oradors , lqual adoraren lo

istschonietzt, daßdiewahrhaf- Payreen flirit le verità. E

tigenAnbeterwerdenden Va- "Angel non volo effer ado

teranbeten imGeistundinder ra de Sancti Joban, ni Peire

Wahrheit. Aus eben diesem de Corneilli.

Grunde wollte sich weder der Ein- - -

gelvon Johanne,nochPetrus

VomGebet.

von Cornelio anbieten lassen.

Fr. Wie betest du? D.En qualmodo oras?

Antw. Wie mich derSohn R. Yooro de la Gration

GOttes selbst gelehrethat, indem livra per loFilli deDio,di

Gebete: Unser VaterinHin- fènt : Nofre Peire, quifies

mel, u. f, w. en liCel ÖFr.

Fr. Wie heißtdie andere we- D. Qual ës l'autra vertu

-fentliche Tugend, sodaunumgäng- substantial denecefütaperte

lichzur Seligkeit vonnöthen ist? nènt àfälu?

Antw. Die Liebe. R.LoèsCharità.

Fr. Wasist die Liebe? D.Qualcolà esCharitä?

Antw, R.
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-- R.LoésundondelSanét Antw. Sie ist eine Gabe des

Esperit,perloqualès refor- Heiligen Geistes, dadurch der

ma Tarma envoluntà,en lu- Wille gebessert, und durch den

mená per Fe,perlaquelcreo Glauben erleuchtet wird, so, daß

totas colás de creyre, fpero ichdasjenigekanglauben,wasich

totas colas desperar. glauben soll, und hoffen, was ich

hoffen soll.

D. Creestu en laSancta . Fr. Glaubet duan eine heili- ' der

Gleila ? ge Kirche?

R. Non: car illi és crea- Antw, Mit nichten an die

tura; mayo creo de leyme- Kirche,denndiese ist einGeschöpf

feima. fe: aber ich glaube eine Kirche.

D.Qual colà creestu de Fr. Wasglaubest du vondie

laSanctaGleisa? fer heiligen Kirche?

R. Yo demando de ley Antw.DieKircheist aufzwey

mefèima que la Gleisa és de erley Artzu betrachten: einmal

doas manieras, "una de la ihremWesen,undfodenndemAm

part de la fübstantia, l'autre tenach, so darinnen bedienetwird.

de li Ministeri. De la part. DemWesen nach wird unter die

de la sübftantiaSanctaGlei- der Benennungverstanden diehei

fà Catholica son tuit liesleit lige allgemeine Christliche Kirche

deDio,del commançament mit allen Auserwählten, die vom

entroàla fin,en lagratia de Anfange darinnen gelebt, undbis

Dio per lo merit de Christ, an das Ende der Welt darinnen

congregàperloSančtSperit, leben werden, unddie der Heilige

e devant ordonnà à vita Geist durch die Gnade GOttes,

eterna, li nombre e linom und das Verdienst JEsu Christi

de liqual aquel fol conèclo- zuderselbigengesammlet,undvom

qual eslegic lors. Etfinal- AnfangzumewigenLebenverord

ment en aquefa Gleisänon nethat;derenNamenundAnzahl

reman neon profcrit. Ma aberdemalleinbekandt sind,der sie

la Gleiä fecond la verità erwählthat:undendlichinwelcher

ministerial, fon li Mini- keiner bleibet, der von ihr ausge

Waldenfis-GeschITh. U - - schloß
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schloffen worden. DerAmtsfüh- fresde Chrift cum lopoble

rungnach bestehet die Kirche aus föject, ufant de limeneftier

derGemeinederKnechteGOttes, per Fè, Esperança, eCa

und des denenselben unterworffe- rità.

nen Volcks, so sich im Glauben,

Hofmung und Liebe ihres Amtes

bedienet. -

und ihren Fr. Woran wird die Kirche D. Perqualcoßdèvesco

sagte Christierkannt? noifferlaglaiäde Chrift?

Antw. Anden rechtschaffenen R. Per liMinistres con

Lehrern,und an denen, so an ih- venivols elopoblepartici

rem Dienste wahrhaftig Antheil pantenveritätenliministeri.

- nehmen.

VondenLeh- Fr.Aber woran erkennetman D. Maper qual coß co
Fern, die Lehrer? noiffes li Menitres!

Antw. Andem wahrenSinn R. Parloveraysén de la

des Glaubens, an der gesunden Fé,eparlafäna doctrina,e

Lehre, amgutenWandel,ander per vita de bon exemple e

reinen Predigt desEvangeli,und per Evangelization, e per

an der ungestümmelten Auspen- debita menistration delifä

dungderSacramente. CfRIN EIlt. -

Fr.Worankennet mandiefal- D. Per quel coßá conois

fchen Lehrer? - fes lifals Ministres?

Antw. An ihren Früchten,als R. Per lifruc de lor,per

A da sind, Irrthum, böses Leben, "encequetá,per mala opera

verkehrte Lehre,und unrechtmäßt- tion,perperversä Doctrina,

ge Handlungder heiligen Sacra- per indebita administration

NenfE. de lifäcrament.

Fr.Woran erkennt man ihren D. Per qual cosafe co

Irrthum? nois l'encequefta?

Jeren reine Antw.Weil sie die zurSelig- R. Cum non säbonlave

". keit gehörige Wahrheit nicht wie rità de necefiápertenènt à

spendung dersen noch verstehen, so treiben sie fälü, gardan li atrobrament
Sacramente - mit. ku
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human, enaimili comman- mit Hintansetzung der Gebote

dament de dio, de liqual es GOttes,nurSatzungenundLeh

verificà aquel dićt de Eàja ren der Menschen, so,daßvonih

que Christ adüt Matth. 15. nen wahr wird, wasEsaiasbe

Aqueft poble bonora mi cum zeugt, und IEfits wiederholet

labias: mal corde lorèslong Matth.15: Dis Volck ehret

de mis ma illi colon mi/n/à mich mitfeinen Lippen, aber

rajón, erféignant las doär- ihr Herz ist ferne von mir;

nas, e il commandament de l aber vergeblich dienen sterfir,

bommes. dieweil sie lehren solche Lehre,

- die nichts,denn Menschen-Ge

bote find.

D. Per qual coß Escon- Fr. Woran erkennet man ihr

noiffua la mala operation? bösesWesen?

R. Perlimanifestpeccà, Antw. An ihren offenbaren

deli qual di "Apostol Ro- Sünden,davonesheißt Röm.1:

man. 1. Aqueliquefan aital daßdie solches thun, werden

cofa non confegrën lo Regne das ReichGOrtes nicht erer

de dio. ben?

D. Per qual coßéscon- Fr. Woran erkemest du die

noiffualaperversa doctrina? verkehrteLehre?

R. Cum la enseigna con- Antw. Wenndiese wider den

tra la Feel'Eperança,enai- Glauben undwider die Hoffnung

ma Idolatria faita de mota streitet: dergleichen ist Abgötterey,

maniera à la Creatura ratio- so aufmannigfaltige Weise,theils

nal,enon rational, sensibla, mit vernünftigen undindieSinne

ovefibla, ononvefibla. Car fallenden, theils auch mit andern

lo fol Paire, cum lo feo fowol sichtbaren als unsichtbaren

Filli, elo lanét Elperit, sie Geschöpfen,getrieben wird.Denn

deo coler,enon autrequel- man soll nichts sonst ehrenalsden

que qualfe fia creatura. Ma Vater,SohnundHeiligenGeist.

contra aizó attribuiffen a DiefalscheLehre weitetdenMen

Thome,eafobrade lasfoas schenauffich selbst, aufseine Wer

MällS, 2. cke,
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cke, Worte,undAnsehen,undver- mans, ou a lasparolas, ou

blendet ihn bey seinen verkehrten alafoaauthorità,enaimique

Gottesdienst und dem Geiz und gli home cresèntcequamènt

Einkaufen der Priester dergestalt, estiman,loreffer ajoftá à dio

daß er sich einbildet, GOtt fey perfallà Religion, eper ava

ihm von Rechtswegen denHim- rafimonia de lifácerdot.

mel und die Seligkeit zu geben -

schuldig.

Fr. Woran wird die unrecht D. Per quel cosa és co

mäßige Ausspendung der Sacra- noiflua la nondebitaadmini

mente erkannt? -
stration de lifäcrament?

Antw.Wenndie Priesterden R. Cum li fäcerdot non

SinnChristi und seinAbsehenbey auven lofen de Chrift, ni

Einsetzung der Sacramente nicht conoiffen "entention de luy

wiffen noch verstehen, sondern meleime, enlifäcrament, e

vorgeben, daß durch ihre bloffe dison la gratia e laverità es

äusserliche HandlungGnade und ferenclaufàper las folasCe

Wahrheit denen Sacramenten remonias exteriors, e ame

würcklich einverleibet werde, und non lihome fènza la verità

daraufden Menschen ohne Glau- de la Fe, de l'Eperança, e

ben,HoffnungundLiebe,zu dem de la caritäáreceber lorime

Genußder Sacramente zulaffen. feimefäcrament. Etlofeig

Vor solchen falschen Lehrern soll nor garda lifeo daitals fals

man sich, nach der Vermahnung fäcerdots, dient: Gardavös

desHeilands,hüten,der da sagt: de l fals Prophetes. Item:

Seht euchfürvordenfalschen Garda vös deli Pharfe, go

Propheten,und sehet zu,und es, del levam de lor, zoës de

hütet euch vordem Sauertei- la doctrina. Item: Non voil.

ge, das ist, vor der Lehre, der la creire, non voila anaren

Pharisäer. Desgleichen: Ge- après lar. E David aire de

het nicht hinaus, glaubets la Gleisä daitals dient: Yo

nicht. Solche Leute und deren ac enodila Gleiß delimalig

Gemeinschaft waren dem David namt. Eloßeignorcomman

. . . HP- . da
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dafillir d'aitals Nombr. 16. verhaßt, darum sprach er : Ich

departé vos de l Tabernacle haffe die Versammlung der

de lifelon, enon voila tocar Boshaftigen. UndGOtt selbst

à la cofas quepertenond lar, sagt 4.B.Mosam16: Weichet

que noufianwelppaenlipe - von den Hüttendieser gottlo
rade lor. Ei"Apostol2Co- fen Menschen, und rühret

rinth. non voilla menarjoug nichts an,was ihreist,daßihr

rumlinonfidel: carqualpar- nicht vielleicht unkommetin

ticipation de la Fußitia cum irgend ihrer Sünden einer.

la iniquitä, e qualcompagnia Dahingehöret auchwasPaulus

de la luz à la tenebras, qual" schreibt 2. Corinth.6: Ziehet

convention die Chrift all diavol, nichtanfremdenJochmitden

oqual partia del fidel cum li Ungläubigen: Denn washat

non fidel, qual confèntiment die Gerechtigkeit für Genüß

delTemple de dio cum lasido- mitderUngerechtigkeit?Was

las? Per laqual cofa fé del hat das Licht vor.Gemein

mez de lor, e fia dpartidis fchaftmitderFinsterniß?Wie

lo/éignor: non tocaré la non stimmerChristus mitBelial?

mond, eyorecebrayvos:item Oder was für ein Theil hat

2Theff, o Fraires,mosamun- der Gläubige mitdenUngläu

ein vor,que vös vös gardes bigen? Was hatderTempel

de Tor faire amant defördon- GOttes für eine Gleiche mit

nament: item Apoc.18. Ifé, den Götzen? Darum gehet

lomeopoble de ly, enonfia aus von ihnen, und sondert

perçonnier delijecca de ly, euch abe, spricht der HErr:

enon recebe de las plagas de und rühret keinUnreines an,

lor. fo will ich euch annehmen.

Desgleichen2.Theff3: Wir gebieten euch, lieben Brüder,

indenNamen unsersHErrnJEsuChristi,daßihreuch

entziehet vonallen Bruder,derdaunordig wandelt. Und

Offenb.18: Gehetaus von ihr mein Volck,daßihrnicht

theilhaftig werdet ihrer Sünden,aufdaß ihr nichtem

pfahrtetwas von ben - - - . . F -

- - 3 W.
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Kennzeichen Fr. Woran kennet man die D. Per qual colà és co

der falschen Leute, so nicht in Wahrheitzuder noiflulopoble, loqual non

-'' Kirche gehören? és en verità en la Glaisà?

rige Lehre. Antw. An ihren offenbaren R. Perlipublicpeccà, e

Sündenund irrigen Lehren.Sol- per la Fé erronien. Car la

che sollmanfliehen,um nicht von Esdefugir d'aitals, que non

ihnen angesteckt zu weuden. vegna sozuradelormefeime.

Fr. Wodurch sollst duGemein- D. Per cal colà deves

schaft an derKirchehaben? communiquar à la fäncta

gleifä?

Antw.DemWesennachdurch R. Yo devo communi

Glaube, Hoffnung, Liebe,Be- quarà la gleià per ralonde

obachtung derGebote desHErrn, fübstantiaperFè,persperan

und Beharren im Gutenbis ans ga,perCarità,eperobservan

Ende. zadelicommandament,eper

- finalperfeveranza en ben.

Fr. Wie viel Stücke gehören D. Quantas fon las colás

eigentlichzumAmte der Kirchen? ministerials?

Antw. Zwey Stücke: das R. Doas, la Parola, e li

Wort und dieSacramenta. fäcrament.

Fr.WievielfindSacramenta? D„Venti fon li fäcra

1N16-Tht

Antw. Zwey: die Taufe und , R. Dui, çoés lo Babtis

dasAbendmahl. me e l'Eucharistia.

Vonder Hof Fr. Wie heißt die dritte Tu- D. Qual coß és laterça

nung. gend,die man an sichhabenmuß, vertú necessaria à fälu?

wennmanseligwerdenwill?

Antw.Die Hoffnung. R. Eperança. -

Fr.Was ist die Hoffnung? D„Bei colà és Elpe

- - "I1C - - -

Antw. Eine zuversichtliche - R. Lo és certa sperança

Versicherung derGnadeGOttes, degratia,edela gloria ave

und der zukünftigen Seligkeit. - nadör. - - - - - - -

. . . Fr. D.
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- D. Per qualcoßfe spera - Fr. Wodurch hofft du die

la Gratia? Gnade GOttes gewißlichzu er

- langen?

R. PerloMediatorJesus Antw.Durchden MittlerIE-gemittees

Chrift,del qualdifänctJo- umChristum, von welchem Jo-zuthun hat,

han. I. Gratia ès faita per hannes sagt: Joh. 1. DieGnade

Zfüs Chrift: e dereço: mos ist durch JEfun Christun

veguén la gloria de hy,plen worden, und wir fahen feine

degratia e de verità e no Herrlichkeit, vollerGnadeund

tuit aven receopu de laplene- Wahrheit,undvonfeinerFül

tädel). le haben wir allegenommen,

Gnade umGnade.

D. Cal colá ès aquella Fr. Worinnen bestehet diese

gratia? Gnade?

R. Lo és Redemption, Antw.InderErlösung,Ver

Remissionde lipecca, Justi- gebung der Sünden, Rechtferti

fication, Affilament, efän- gung, Annehmung der Kind

&tification. - fchaft, undHeiligung. -

D. Per qualcoß és sperä Fr.Wodurchhofft duaufdie

aquella gratia en Chrift? - jeGnade inChristo?

R. Per Fèviva, eperve- Antw.DurchBuffeundGlau

ra Penitentia,dientChrift: be, nach dem Ausspruch Christi:

Pentë vos e creä "Evangeli. ThutBuffe, und glaubetan

das Evangelium.

D. Dontprocedisl'Epe- Fr.Woherentstehet diese Hoff

rança? nung?

R. Del don de dio e de Antw.AusdenGabenGOt-Woher fie

las promiffons, dont dis tes und seinen, Verheissingen: entstehet.

Apostol: Elèspoifantper Denn er ist mächtigzu erfül

vomplir qual que qual' ellen was er verheiffenhat;dar

promet: " car el meleime a um, weil er es selber versprochen

romes. Si alcun auréco- hat,daßderjenige, so ihnerkannt,

noiflu luy, efe ferêpenti, e Buffe gethan, undseineHoffnung

auré - auf
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aufihn gesetzt wirdhaben, durch

ihn Barmherzigkeit, Vergebung

derSünden,u.fw. gewiß erlan

gen soll. -

Fr. Waskandie Menschenvon

dieserHoffnung abhalten?

Antw.Dertodte Glaube,und

die Verführung des Antichrists,

da der MenschvonChristo aufdie

Heiligen, aufdie Macht,dasAn

feheu, Worte undSegen desAn

tichrists, aufdie äußerlichenSa

eramenta, die Gebeine der Ver

storbenen,aufein eingebildet und

erdichtetes Fegefeuer, und auf

lauter solche Dinge gewiesenwird,

die der Wahrheit und den Gebo

tenGOttes schnurstracks zuwider

find: alsda ist so mancherley Art

der Abgötterey, teuflischer Bos

heit, u. sw. da der Mensch von

dem lebendigenWasser,woerum

sonst schöpfen kan zudenlöchrich

ten Brunnen geführet wird, da

mit, daßerdie Creatur anbeten,

verehren,und ihr mitBeten,Fa

fien, Opfer, Geschencken,Dar

bringen,Wallfahrten,Anrufung,

u.fw.dienen soll, sich mit der ge

wissen Hoffnung der Gnade

schmeichelnd, die ihnen doch nie

mand, alsGOttin Christo, ge

währen kan, Dergestalt
-

aure fperá; car el vol aver

misericordia,perdonnar,ju

fificar, &c.

D. Quals cosas devian

d'aqueta Esperança?

R. La Fêmorta,lafèdu

&tion de l’Ante-Chrift, en

autre que àChrift, ço és en

lifäncts,e en lafoapotesta,

e authorità, parolas,enbe

nedictions, en fäcramens,

reliquias delimort, en Pur

gatori, foima, e en feint,

enseignar avèrquesta fperan

ça per limezliqualvan drei

tament contra la verita, e

contra li commandamentde

dio, enaima fer idolatria de

molta maniera, eperfimo

niaca pravità, &c. Aban

donnant la fontana de laiga

viva, donà de gratia, per

corre a las cifternas devant

dičtas, adorant, honorant,

colent la creatura enaima lo

Creator, fervent à leiper

Orations, per dejumis, per

facrificis, donas, per uffer

tas, per pelegrinations, per

envocations, &c. confidant

lor aquiftar gratia, laqual

neun Iron a de donar, finen

lo
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ofoldio en Christ. Enaimi tet der Mensch vergeblich, und

lavorant vanament, laiffon verliert dabey sein Geld und fein

la pecunia, e lavita, e acer- Leben, beides das gegenwärtige

ta non solament la vita pre- unddaszukünftige, wie geschrie

ent, ma Tavenadör,per la- bensteht: DerGottlosenHoff,

qualcolà lo èsdiét: Ehe- nungwird verlohrenfeyn.

rança de lifelonperir.

D. Equal colà disde la Fr.Was sagstdudenn vonder Von der

beata vergena Maria? Car Jungfrauen Marien? Diese ist "

illies plena degratia, com'ja auchvollerGnade: denn der“

a testifica TAngel: yote/al- Engel sagt zu ihr: Gegrüft

ve plena de gratia. fystduHoldselige?

R. La beata vergena fo, Antw. Sie ist gnädig oder

e esplena degratia enquant holdseliggewesen, und ist es noch

à la foabelogna,ma nonen- für sich selbst, aber nicht durch

quant àla communicationà Mittheilung an andre. Dervon

liautre. CarlofoléoFilli ihr gebohrne Sohn ist allein so

èsplen de gratia enquantà voller Gnade, daß wir vonihm

la participation,comesdict, rühmen und sagen können: Von

defimeleime: enos ruit re- feiner Füllehaben wir alle ge

reopen gratiaper gratiade la nommenGnade um Gnade.

plenetá de luy.

D.Tunon creesla com- … Fr. Glaubstdu auch eine Ge-Vonderrech

munion de lifän&t? . meinschaftderHeiligen? "ä" -

R.Yo creo que lofon Antw. Ichglaube eine zwei- " Hei

doascolás en lasuals.com-fache Gemeinschaft der Heiligen:

munion li fanét. Alcunas Die eine betrifft das Wesen, die

fon fübftantials, alcunasfon andere die Artdes Gottesdiensts.

ministerials. Illi commu- Ander ersten Art solcher Gemein

nion à lasfübstantialsper lo fchaft haben sie alle ein gleiches

fančt Esprit en Dio, per lo Antheil durch denHeiligen Geist

merit de Jesu Chrift. Ma inGOtt,unddurchdasVerdienst

illi communiconà lasMini- JEsuChristi: die Gottesdienstli

Waldenfis.Gesch.I.Th. ae che
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cheArt derGemeinschaft unter ih- terials o Ecclesiasticas, per

nen aber bestehet inreinerundlau- li Menistier fait debitament,

terer Lehre des Wortes, unver- en aima fonper lasparolas,

fälschter Auspendungder Sacra- per lifäcrament, e per las

mente,und im Gebete. Ichglau- Orations. Yo creoc "una

be sowol die eine als andere Art e l'autra d'aqueftas commu

solcher Gemeinschaft, nemlich die nions de li fänót. Lapre

eine geistlich andemVater,Sohn miera folament en dio,een

und Heiligem Geiste, die andere JesuChrist,eal fändt Elpe

leiblich ander christlichenKirche. rit, per sprit: Tautra en la

gleiàdeChrift.

. Fr. Worinnen bestehet denn D. En qualifta la vita

das ewige Leben? eterna?

Autw.Imlebendigenund hä- R. EnlaFêviva, eobri

tigen Glauben, undim Beharren vol, e perfeverença en ley

indemselben bis ansEnde. Denn meleima. Lofalvador dis

so sagt der HeilandJoh.17.Das Johan. 17. Aquefa es vita

ist das envige Leben, daß sie aeterna quili conoi/än tafel

dich, der du allein wahrer veray Dio, e Jefi Chrift, lo

GOrtbist, unddendugesandt qual tutramès. Etaquelque

hast,JEsumChristun,erken- perfe eraré entro à la fin

nen: und, wer bis ans Ende aquß/éréfalva. Amen!

beharret,derwirdselig. Amen!

------------------------- ------------------

Daszwölfte Capitel.

Die neunte Probe vonder Lehre der Waldenser handelt

vornemlich von den Sacramenten, und ist getreulich ausihrem

Buche. Almanac Spiritual genannt, überfetzet.

§ ir haben bisher sehr viele schöne Proben und Beweise

Ch von demGlauben und der Lehre der alten Waldenfer,

AO oder Thal-Leute,angeführet. Solltenunnochiemand

begierig seyn, zu wissen, was sie denn auch besonders'den

-
Iltgen

/
-

-
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heiligen Sacramenten gelehret, der darfnur mit unpartheyischen

Augenfolgende Schrift lesen:

Sagramentfecond lo dire de f Augustin &c.

„NachdemZeugniß-AugustiniinseinemBuchevonderStadt Unterschied
„GOttes,ist ein Sacrament eine unsichtbare Gnade,foun-' dent

„ter einer sichtbaren Sache vorgestellet wird: oder,dasFä

„Sacrament ist ein Zeichenvonetwas,dasheiligist. Soten Sache.

„istdemnach ein großer Unterscheid zwischendemZeichen und der

„bezeichnetenSache in demSacrament. Die in demSacra

„ment enthaltene, oder die durch dasselbe bezeichnete Sache, ist

„die GnadeGOttesunddasVerdienst des gecreuzigten Erlösers

„und Heilandes JEsuChristi, durch dendiejenigen, so gefallen

„waren,wiederhergestellet worden. Diese liegt einig und allein

„aufeine kräftige, wirckliche, herrliche und verdienstliche Weise

„in GOttundin seinem Sohne Christo JEfit, alswelcherdurch

„sein blutiges Leiden und Sterben seinen Gläubigen die verlohr

„ne Gnade und Gerechtigkeit wieder erworben hat. Die bedeu

„tete SachedesSacraments ist in denSeelen der Gläubigen,

„die sich solche zu Theile machen, wie Paulus sagt: wir sind

„Christitheilhaftigworden; Wie sie auch durch die Verkün

„digung oder Offenbarung in der Predigt des Evangeli, und

„endlich auf eine facramentliche Weise in denSacramenten ist.

„Eine solche äuerliche Beyhülfe der Sacramente hat der liebste

„Heiland seiner Kirche um deswillen gegeben, damit er ihrer

„Schwachheit desto besser aufhelffen,und sie destomehrimGlau

„ben stärcken undgründen möchte, wann nemlich die Lehre des

„Evangeli durch dergleichen äußerliche Zeichen gleichsam versie

„gelt würde,

„Esfind aber solcher Sacramente zwey: Das eine beste

„hetaus Waffer, das andere ausSpeise, nemlich aus Brodt

„und Wein.

- -- 3E 2 Von
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Die Taufe.

- Von der Taufe.

as erste wird die Taufe genannt, das heißt, ein Waschen

„mit Wasser, es seynunsolchesauseinemFlußoderBrun

„nen, und geschieht im Namen des Vaters, desSohnes, und

„des Heiligen Geistes. Es wird aber hiermit angedeutet, wel

„chergestalt durch die Gnade GOttesdes Vaters, in Anlehung

„seines Sohnes, durch Theilnehmung an demselben, als an

„unserm Erlöser, und durch die Erneuerung des Heiligen Gei

„stes,derden rechten wahrenGlaubenin unsern Herzen wircket,

„wirzugleich von unsern Sünden abgewaschen und gereiniger,

„von GOtt wieder zu Gnaden auf undangenommen,undwann

„wir in derselben beharrenbis ansEnde,auch einmal in Christo

„JEsu ewig seligwerden sollen. - -

„Und ist dieses eben die Taufe,mitwelcher sichJEsusChri

„stus,derSohnGOttes, selbst hattauffen lassen,um alleGe

„rechtigkeit zu erfüllen: wie er sich denn auchzu ebendem Ende

„hat beschneiden lassen,und eben die, so er seinen Aposteln beyzu

„behalten befohlen hat.

„Diese Taufe ist sichtbar und leiblich, und macht an sich

„selbst den Getauften weder gut noch böse. Dieses lehret Paul

„lus,und wir sehen es andenExempelSimonsdesZauberers.

„Sie geschiehetin öffentlicher Versamlung der Gemeine, damit

„der Täuflingals ein aufzunehmendesGlied derselbendargestellet

„werden, und diese für ihn beten möge: daß ihnGOtt auch so

„zu einem wahren geistlichen Gliede derselben machenwolle, wie

„er ihr gegenwärtig äußerlich einverleibet worden. Und dieses

„ist eigentlich die Ursache,warumdie kleinen Kinder getauftwer

„den, alswofür sonderlich die Eltern, Verwandte, und alle die,

„in deren Herzen GOtt eine Liebe zu einem solchen Kindewür

„cket, sorgen follen. -

- Außerdemfinden wir auch noch folgendes von der Taufe

indemBuchevondemAnti-Chriftaufgezeichnet, welchesver

dienet, in seiner eigenen Sprache gelesenzu werden.

Fora
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Fora lo necessari encerca Zudem,wasnichtnothwendig unnöchige

l'administration, del Baptf- ist bey derTaufe,gehöretdasBe- Handlungen

ne,fön hexorcini,loof schweren des bösen Geistes, das''.
Ior,lofengdelacrouxalpeit Anblasen,dasZeichen des Creu-beyderTaufe.

Lealfront,lomettre Iofallen zes ander Brust undanderStir

labocca, 'ognamentdelafä- ne,dasSalz,somanindenMund

lionen lasaureillas ealnos, gibt, das Netzen mit dem Spei

l'ogmament alpeit, lofcapu- chel in den Ohren und inderNa

chin, 'ognament de la cref- fen,das Bestreichen desHauptes

maalvertis,elassemblantco- mitChrisam,und wasdergleichen

fäsconäcräsperloveco,lo Sachen mehrfind, die zuvor ein

donar licirienlasmansl'em- Bischofgeweihethat,das Geben

panament de la veflimenta einerKerze in dieHände,dasAn

blanca,lobemaiffirl'aiga,lo legen eines weißenKleides, das

pausär tresvès, lo requira- Weyhendes Waffers,dasdrey

ment deli Pairin. Tetas malige Eintauchen des Kindes in

aquetas colás encerco Tad- dasselbe, das Bitten der Paten.

ministration d'aquest fäcra- Alle diese Dingesindüberflüßigbey

mentfonfora belogna,azó Handlungder Taufe,weil sie we

ésnondeneceffià,nidelub der zu dem Wesen, nochzu der

fantia requià al facrament Würckungderselbengehören, son

delBaptilime,delafquelsmo- dern mehr Anlaß zum Irrthum

ti prenon occafion major- undAberglauben,alszurErbauung

ment d'error, edefüberfi- zur Seligkeit geben, und dahero,

tion que edification de falü, nach dem eigenen Zeugniß vieler

efecondalcunsDoctorsnon Lehrer, weder Kraft nochNutzen

fon d'alcunavertu niprofeit. haben.

Vomheiligen Abendmahldes HErrn.

- leichwie die Taufeder äußerlichen Handlung nach gleichsam

„eine Einzeichlingden Christen in die Rolle der Gläubigen

„ist, dadurch sie sich zugleich atheischig und verbindlich machen,

„in die Fußstapffen des HEurt ICsuzu treten, seine Gebote zu

3E 3 - halten,
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„halten, und würdiglichzu wandelndem Evangelio: Also wird

„ebenfalls indemheiligenAbendmahldesHErrn,durchdenGe

„nußdesselben,durchdas Brodtbrechen,und durchdie Dancksa

„gung, die Gemeinschaft der Gläubigen, alsGlieder an einem

„Haupte Christo JEfit, angezeiget. Denn die, so an einem

„Brodte Theilhaben, sind auch einLeib, nemlichder Leib Chri

„sti, und Glieder untereinander, inihmgepflanzetundgepfropft:

„unterderBedingnng,in seinem Dienst bis andas Ende treuzu

„bleiben, Glaubenzuhalten, und sich niemals vonder Vereini

„gung, nach welcher sie sich mitGOttdurchJEsumChristum

„verbundenhaben,zu trennen. Wie nun diese Glieder alle an

„einer Speise Theil,und alle Gläubigen denGenußdieses geist

„lichen Brodts unter fichgemein haben,dasist,gleichwiefiealle

„eingleiches Recht an das WortGOttes undder Seligkeitha

„ben: also leben sie auch zugleich in einem Geist und Glauben.

„Dieses Sacrament, oder diese Gemeinschaft des Leibes und

„Blutes Christi, wird von seiner Anmuth oder gutenArt, auf

Matth.27. „Griechisch Eucharistia genannt,undMatthäus schreibetdavon

„also: JEsus nahm dasBrodt, danckete und brachs,

- „undgabs denJüngern, und sprach: Nehmet effet,das

Luc. 2., „ist mein Leib: desgleichen Lucas, das ist mein Leib, der

„für euchgegeben wird; das thut zu meinemGedächtniß:

„deffelbigen gleichen nahm er auchdenKelch,unddanckete,

„gab ihnenden, und sprach: trincket alledaraus,dasist

„mein Blut des Neuen Testaments, welches vergoffen

„wirdfür viele,zur Vergebungder Sünden.
-

„DiesesSacrament ist aufgöttliche Verordnung eingesetzt,

„umunsdadurchdie geistliche NahrungdesMenschen inGOtt

„anzuzeigen, als ohne welche das geistliche Leben in derSeele

„desMenschen unmöglich bestehen kam. Der MundderWahr

„heit bezeuget solches selbst, sagend: Wahrlich, wahrlich, ich

„fage euch, werdet ihr nicht effendasFleischdesMenschen

„Sohns, und trinken sein Blut, sohabtihr kein Leben
-

- „Als
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„in euch. Waswir nunvon diesem Sacrament, nachdem

„Zeugniffe derSchrift, zuglaubenhaben, ist ausfolgendemzu

„ersehen. Wir bekennen lauter und vonHerzen, daßChristus

„unter dem Brod, welches er bei demAbendmahl,genommen,

„gebrochen, gedancket, es seinen Jüngern zu effen gegeben:

„und durch dessenEmpfangausdenHänden einesrechtschaffenen

„Lehrers,dasGedächtnißfeinesLeidens gestiftet, unddaßdieses

„Brod an undvor sich selbst gewißundwahrhaftigBrod bleibe,

„unddurchdas Wörtlein. Das dieserSacramentliche oder geist

„liche Satz angedeutet werde, das ist meinLeib,ohne daßdie

„seWorte im eigentlichenSinne, oder nach einerGleichheit, die

„dakönte gezählet oder gemessen werden, sondern daß sie aufeine

„Sacramentierliche,würckliche und wahrhaftige Art,müssen ver

„standen werden. Wirglauben und bekennen, daß eben dieser

„Leib zur Rechtendes Vaters imHimmelfitze, dahin ein iedwe

„der Gläubiger feine Sinne gerichtet haben, und ihn geistlicher

„Weise genießen soll. Dieses ist es, wasman von demSa

„cramentdes Kelchs wiffen undglauben soll.

„Augustinus sagt: Das Effen und TrinckeninSa

„crament mußgeistlich verstanden werden, nachdemZeug

„niß Christi: Die Worte, die ich rede, die sind Geist und

„Leben; und Hieronymus sagt: DerLeibChristi nuß

„aufzweierley Weise verstanden werden: einmalgeist

„lich, und fo, wie er, Christus, selber davon spricht:

„MeinFleisch istdie rechteSpeise, und meinBlut istder

„rechte Tranck: undzweytens, von ebendem Leibe, in

„welchem Christus gelitten hat, gestorben und begraben

„ist. Vondem geistlichen Effen und Trincken redet Christus,

„wenner sagt: Wer meinFleischifft, und trincket mein

„Blut,der bleibet in mir, und ich in ihm. Istdemnach

„das Essen auchzweierley, nemlich leiblich und geistlich. Leib

„lich effen sowol die Gottlosen als die FrommenvondiesemSa

-„crament: geistlich nur die Frommen und Gläubigen'
- - - - - 35: (

-
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„DaherfragtAugustinus: WasheißtdenLeibChristieffen?

„und antwortet: Esheißt nicht allein ihnaufeine leibliche

„Weise mit demMunde imAbendmahlgenießen, so, wie

„solches auchalle diejenigen thun, die da unwürdighinzu:

„gehen, undnicht in ihm bleiben, noch ihn in sichbehal

„ten wollen; fondern auch auf eine geistliche, neinlich,

'maninder Wahrheit und inGlaubenan ihnbe

„harUet.

In eben dem Buche vom Antichrist, welches wir bereits

: haben, finden wir auch nochfolgendesvom Abend- -

mahl.

Wir effen den Leib Christiim Lomanjar delpanSacra

Abendmahl unter der Gestaltdes mental, ès manjar lo Corps

Brods: Denn so sagt Christus de Chrift enfigura, dizent

selber: Solchesthut, so oft ihrs Chrift: per quanta via vos

thut, zu meinem Gedächtniß. faré aizó, fazèlo en la mia

Wäredieses nichtfigürlicher Wei- recordanza: car fiaizo non

fe zu verstehen, so müste daraus fofa manjarspiritual,èsquafi

folgen,daßChristus ohneAufhö- besongnivol chelfiafaitcon

ren von einerZeit zur andern ge- tinuament: comadiAugu

geffen würde, weil der geistliche fin: aquel manja Chrift en

Genuß desselben zu allen Zeiten verità, loqual cre en luy.

nöthig ist, davon Augustinus E Chrift di, que manjar

sagt: Dergeniesse Christun hy, ès permaner en ly.

wahrhaftig,weranihnglaube. Encerca la celebrità d'aquest

Bey der Begehungdieses Sacra- Sacrament, ës profitivol

ments wirddasGebet,die Liebe, "oration, l'amour, laPredi

und die Predigt des Göttlichen cation de las SanctasScrip

Wortes zur Erbauungin der ge- turas en vogar, eedificato

meinen Sprache, erfordert; ja rias, eautras quals quequals

überhaupt alles dasjenige, was colás fon ordenasàaizò fe

dasEvangelischeGesetz zu solchem cond laLeyEvangelica,que

Zweck,womitLiebe,Friede,' pazè charità creißealP"
BUN- - &
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-

Ma las autras colás, itier la Eintracht unter dem Volck erhal

Confecration de la Euchari- ten werde, verordnet hat. Alle

fia, come las colásque fan übrigeHandlungen,deren sich die

li Preire en la Meffa, o lo Römische Kirche und ihre Anhän

Clerc canta alCoro, de l'in- ger bey demheiligen Abendmahl,

troito entroalafin: elior- auffer der Einsegnung desselben,

nament deli Preire, ein aifi bedienet, als da ist, alles Ge

com fè ua al present en la pränge der Priester bei der Messe,

Gleià Romana com li ad- das Singen des Geistlichen im

herent a fi, non fon de ne- Chor,vomAnfangebiszuEnde,

çeffità pertiuentà la Sancta die Zierathen der Priester, und

Cena. dergleichen, gehören nicht zum

Abendmahl,und sind überflüßig.

Vom Ehestande.
-

§ ihreLehre vomEhestandefey,ist ebenfalls aus demBlu

che: AlmanacSpiritual,zu ersehen.

„Der heiligeEhestand ist vonGOttbald nach Erschaffung

„der Welt eingesetzt, undfolglich einStand,der,wann er so ge

„halten wird,wie sichsgebühret, aller Ehren werth ist. Er soll

„aber überhaupt rein, und so gehaltenwerden, daßderMann,

„alsdes WeibesHaupt, sie liebe, warte, ihr ehrlichen Unter

„halt verschaffe, und ihr Treu undGlauben halte; das Weib

„aber hinwiederum, als eine Gehülfin des Mannes, demselben

„unterhänigundin allen gebührlichen Dingengehorsam sey, ihn

„nach der VorschriftGOttesehre,für dasHauswesen sorge,al

„les Böse,auchdenSchein desselben, meide, undihmebenfalls

„Treue und Glauben halte; beyde zusammen aber, nach dem

„Worte GOttes, imGutenbeharren, sich ehrlich nähren, nie

„mand beleidigen, die Kinder, die ihnen GOttgibt, in der

„Zucht und Vermahnungzum HErrn erziehen, und sich so ver

„halten, wie es unser HErr befohlen hat.
- -

WaldenfiC5esch.LTh. * P. „Wann

- -
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„Wann die Ehe soll vollzogen werden, ist es nützlich, fich

„durchFasten undBetendazuzu bereiten, und alleswohlzube

„dencken, was inAnlehungdiesesStandes gelehret und erinnert

„wird. DasAuflegen der Hände,binden mit der Stole, und

„andere Handlungen mehr, die von Menschen erdacht sind, ob

„sie schon wider das klare WortGOttes streiten, gehören nicht

„zum Wesender Sache,und werdenfolglich auch nichtzumChe

„stande erfordert. - -

Betreffend die verbotenen Grade der Verwandschaft, und

andere Sachen mehr, so zu der AbhandlungvomEhestandege

hören, so werden solche unten vorkommen, wennvon der Christ

lichen Zucht wirdgehandelt werden. - -

Von der Priester-Weyhe.

§ ich in ihrem Glauben von dem vermeyntlichen Sacra

ment der Priester-Weyhe gefunden, ist so kurzundinwe

nigWorten, daß ich solches nebst der Ueberfetzung, auch in sei

ner eigenenSprache hieher fetze. Esheißt davon in ihrem oben

schon angeführten Buche, l'Almanac Spiritual genannt, also:

De l'Ordre fe deo tenir, VonderPriester-Weyhesoll

que Ordre ès appellà poiß man glauben, daß solche eine

fänça donà te Dioàl'home Macht und Gewalt in sichhalte,

per administrar debitament dieGOtt dem Menschen gegeben

à la gleifá la Parola eli fä- hat,umsowol sein Wort,alsauch

crament. Malanonfeaper die heiligen Sacramente in seiner

Fé d'Escrittura, maper co- Kirche, so wie sichs gebühret, zu

fuma de la gleiä de litel verwalten. Inzwischen findenwir

fäcrament. Elas lettraste- indem WorteGOttesnichtshier

fimonials, Tognament de von, und können diese Weyhung"

lasmans,lodonamentde la nur bloßaus der Gewohnheit, so

centura, e de Tampolaenlas in die Kirche eingeführt worden,

mans, elas autrascofas, que herleiten. Die Zeugniß-Briefe,

fe observan encerca aizò das Salben der Hände,das Ge

Com- . . . . . . . ben

-
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communamentforal'expreß- bendesGürtels, undder Flasche

fà fcriptura, non ès de süb- in die Hände, und viel andere

fantia, nidenecefitärequift Dinge so dabey vorgenommen

à l'Ordre. werden,und nicht ausdrücklich in

dem Worte GOttes enthalten sind, gehören nicht zum Wesen

derSache,find folglich auch unnöthigund überflüßig.

VomChrisam undderFirmelung.

raês de defir de la Cre- § un erfordert die Ordnung

fima, laqual alprºfènt h auch von dem Chrisamzu

ès apellà fäcrament de Con- reden,welchesheutzu Tage auch

firmation, mancant defon-zueinemSacramentgemachtwird,

dament d'Escripturaenaizö; ob mangleich nichts davonindem

quel fia premierament con- Worte GOttes aufzuweisen hat.

fäcrà del Vesco, e confeita Dieser nunmußzufördert von ei

d'oli d'olivas,e deballàmo, nem Bischofgeweyhet werden,

viant a l'home bapteià, al und bestehet ausBaum Oel und

front,enfigurade Croz,en Balsam, wird sodann dem Ge

aquesta forma de Parolas: tauften kreuzweise an die Stirne

Yo/gnotude/engdelaCruz, gestrichen, und dazu die Worte

-“ tuperjeng defäl: gesprochen: Ichzeichnedichmit

in Nomime Patris, Ö5 Fili, denZeichendesKreuzes, und

St. Spiritus Sancti: loqualès bestätigedichdurchdasZeichen

fait com alpiâtion dcmans,desHeils:im NamendesVa

eencerca ligament devesti- ters, des Sohnes, und des

mentblanc al cap; loqual Heiligen Geistes: welches ge

apellan fäcramentde Confir- schiehet mitAuflegungderHände,

mation, non èsvift effer or- und Anlegung eines weißen Ge

dená de Chrift, nide lifeo wands um dasHaupt. Dieses

Apostol. CarChriftexem- zusammen nun wird dasSacra

plaride tota la gleia, non ment der Firmelunggenannt.

fö en fa persona talament. Manfindet aber weder daßChri.

confermà, ni non requis à stus, noch eine Aposteles einge

feo - Y 2 fetzt.
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setzt. Christus, als das wahre feobateimechrefimad'aque

Muster der ganzen Kirche, hat fa maniera, ma aiga fingu

fich die Firmelung niemalsgeben lar. Donc aital fäcrament

laffen,undzu einer Taufe keinen non èsvift effer deneccfità

Chrisam, sondern nurbloßschlecht de fälü,alquallofebleftema

Waffer genommen. Woraus en Dio, &fia d'entremená

dannfolgt,daßeindergleichenSa- per movament Diabolic, a

crament, keinesweges zur Selig-fin quelopoble fia carnien

keiterfordertwerde,wodurchGOtt la Fé dela gleifà, efiaplus

gelästert wird, und welches durch Cresúa la fälennità, o neces

teuflisches Eingeben eingesetzet fità deliVesco. -

worden,damitder gemeineMann betrogen, und um denGlau

ben der ausdem Worte GOtteskommt,gebracht werde, und

nur bloß andem äuerlichen Gepränge,und der Nothwendigkeit

der Bischöffe mögehängen bleiben. -

- Vonder letzten Oelung.

F: fiebende Sacrament der IT ofeptèn fäcrament de la

Römischen Kircheist dieletzte gleifä Romana és l'Ex

OelungderKrancken. Zwarsucht trema onction de lienferm,

man solches ausden Wortendes laqualperforçan fefondarlei

Apostels Jacobizu beweisen: al- alditdeSanétJacoApostol.

lein,nirgendfindetmaneinigeSpu- Non est vifefferordonnade

ren,daßChristusoder eine Apostel Chrift, ni deliApofol de

folcheseingesetzet. Wärediese leib- luy. Carfiaquesta onction

liche Salbung ein Sacrament, Corporalfoff fäcrament, en

wie man sie dafür ausgiebt, so aizicomafefeing; Chriftoli

würden gewißder Heiland oder Apostols non taifiria la de

dessen Jünger die Ausübungdes bita manifestation de l'exe

selben nicht verschwiegen haben. cution de ley. Li pensänt

Wenn man dieses wohl erwegt, ben aqueftas coßas non de

so bleibt nichts mehr übrig, was vènaulär, tenir, niconfes

nur einigen Schein zu glauben, für ein aizi com’Article de

- viel- - Fè,
A
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Fê, aquest fäcrament effer vielweniger öffentlich zu lehren,

ordonna de Chrift, e de li und als einen Glaubens-Artickel)

Apostol, zu bekennengibt,daß diesesSa

- - crament entweder von Christo,

oder von seinen Jüngern wäreein

gefetzet worden.

« « « × « « : « « « « . . > >

Das dreizehnte Capitel.

Die zehnteProbevonderLehreder Waldenser, betreffend

das Fasten und Krancken-Besuchen. -

- ra s'enfec del Dejuni, unfolgtdasFasten. Die Das Fasten

A loqual és doble,aizó fes ist zweyerley: geist- -

és spiritual e corpo- * lich und leiblich. Geist

ral. Lo piritual és femir lich fastet man,wennmansichvon -

fe de lipeccà, lo corporal Sünden, leiblich, wenn man sich

èsfenir de limanjar. Ma vonSpeisen enthält. EinChrist

libertáèsalChristiandeman- hatdie Freyheitzu effen, oderzu

jar en tottemp, Comtuit li fasten, ohne aufden Unterscheid

Jornfianačtdedejunar, non der Tage zu sehen; nur muß er

observant fobreficiosement dabeynicht abergläubig seyn,oder

coma per vertu de conti- seine Enthaltungvon Speisenfür

nenza. einverdienstliches Werckausgeben.

Nota que lo fon alcuns. Es ist aber wohl zu mercken, -

Dejunis, liquals nonfonde daß es gewisse Arten vonFasten

tenir ni de laudar à lifidel, giebt,die ein Christ weder halten,

mamajormentfon defcom- nochihnenbeystimmen,sondernviel

mingar, e de fugir. Enaima mehrverabscheuenundmeiden soll. -

fon li Dejuni de lifcrib, Dergleichen ist das Fasten der ...

Pharifio, e que fon ordena Schriftgelehrten und Pharisäer,

de l'Aute-Chrift übéntido- wie auch diejenige abgöttische Fa

latria. Y 3 ten,

\
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fen, die der Anti-Christ in die latria. Ledejuni de lihe

Christliche Kircheeingeführet:fer- reges e fobreficios liqual

ner die, so von denenZauberern, observán liencantadorefei

HexenmeisternundSchwarzkünst- turiers,enigromant, elide

- lern,aufeine ketzerische und aber- juni limitàs àlasCreaturas,

gläubische Weise gehalten wird: non alCreator, non fondä

das Fasten, so nichtdemSchöpf en la ley de dio. Lidejuni

fer, sonderndenGeschöpfenzuEh- desordená en manjars speci

rengeschiehet,und keineswegesin alment plas rars, pluspre

dem WorteGOttesgegründetist. cios, e delica, enami coma

Das Fasten, dabey man sich an fon befias marinas, figas,_

denenraresten, bestenundkostbar- paffas,vuas,amandolas,de

stenSpeisen,als Seefischen,Fei- liqual lipavresfon despou

gen, Rosinen, Mandelnund der- illá, e li ric engorzelà, e

gleichenrechtsattfrist, als welches l'almona èsfofrata al pavre,

Speisen sind,deren sich derArme al qual lude filli dejuneffon

… wohl enthalten muß, der Reiche enmanjarspluslegerse.com

dahingegenimUeberflußfichbedie- muns, illipoirian ministrar

net. Bey dergleichen Fasten der plus legerament eplusfaci

Reichen leidet auch der Arme lament à la lor familla, e à

Schifbruch:fastetemanimGegen- liautrespavres. Comlanon

theil so, daß man mit gewöhnli- esde dejunar de neunman

chen und leichten Speisen blosden jar corporals, quafi coma

Hunger stillete, so köntemannicht mals onon mond. Carro

- nur seinem Hauswesen destobesser tas cfsfonmondas älimond,

vorstehen, sondern auch destoleich- e alcuna co/anonês der fudar

ter dem Armuth unter die Arme laqualfia receopua confaza

greiffen. Indessen sollmannicht meint de gratias: car èsfan

so fasten,daßman sich nur gewis âtified per la Paroli de dio, e

ferSpeisen enthalte,umnichtdurch per l'Oration. Tuit aquilli

1.Tim4,4. 5. selbige verunreiniget zuwerden: determinä dejunis, fon ex

Denn,denReinenistalles rein, commingas, e nonpromo

undnichtsverwerflich,dasmit gü deli Fidel. De lafquas

- anck- colas



betreffenddasFastenundKranken-Besuchen. 175

colás non deorian effer re- Danckfagung empfangen

prèsni encolpa. wird: Denn es wird geheili

get durch das WortGOttes und Gebet. Rechtschaffene

Gläubige verwerffen und verabscheuen alle solche selbstgemachte

Fasten, und machen sich derselben weder theilhaftignoch schuldig.

In eben diesem Buche "AlmanacSpiritual, oderdergeist

liche Calender genannt, findet man auch dasjenige, wasich

nur blosin der Uebersetzung, ohne Beyfügungdereigenen Spra

che, von Befuchungder Krancken, hier anführen wollen.

DerAnfangdavon lautet also: El belogna quaquêl queporta

laparola de Dio lonofre fegnör, en tota diligenza, &c.

„Wer mitdem WorteGOtteszu thun hat, derhatauch

„besonders mit dahinzu sehen,daß er auch andere zu derVerei

„nigung mit GOtt bringen möge. Hierzu soll er allen Fleiß

„und Mühe anwenden, und mit seinem eigenen guten Vorbilde

„denen andern ein Musterzu werden, sich angelegen seyn laffen.

„Will er durchdie Predigt des Wortes rechten Nutzen schaffen,

„so ist es nichtgenug, solches in öffentlicher Versamlungzuleh

„ren: er mußdasEvangelium auch in gemeinen Häusern, be

„sonders denen Angefochtenen und Krancken zu ihrem Troste

„verkündigen. Diesen hat er insonderheit die Güte undBarm

„herzigkeit des Allerhöchsten recht lebendig vorzustellen, undrecht

„überführendzuzeigen,daßder GOtt,der die Quelle allesSe

„gens ist, auch nichts thunkönne,was nichtzu ihrem besten ge

„reichen sollte. Und wie sollte es doch wohl möglich feyn, daß

„der allmächtigeGOtt,der Vaterder Barmherzigkeit, derGOtt

„dessen Treue undVorsorgevielzärterals leiblicher Elternihrefür

„ihre Kinder ist, und der selber von sich gesagt hat, daß, wenn

„auchein Weib ihres Kindes vergessen könte, daß sie sich

„nicht erbarmen folte über denSohnihresLeibes, erdoch

„unfer nicht vergeffen wolle, wie sollte es möglich sein, daß

„der GOkt nicht alles zu unserm Besten wenden sollte? Dieses

„ist so gewiß,daß,wann eben derGOtt sehen sollte,daßdasGe

-- ", „gentheit

- -

--

Von der

Krancken

Besuchung
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„gentheilvondiesem oder jenem,was er mitunsvornimmt,uns

„zuträglicherwäre, er dieses Gegentheilauch gewißlich bald er

„greiffen würde. Sollten wir ihmdenn nicht unsere Seelenvol

„ler Zuversicht freudig unterwerffen, und gewißversichert seyn,

„daß er uns auch mitten unter der Züchtigung, vonHerzen lieb

„behalte? Alle Schmerzen,Armuth,und waswir sonstzulei

„den haben, soll dieses Vertrauen niemals aus unsern Herzen

„reiffen, oder uns aufdie Gedanckenbringen, obwürdenwir

„darumvonGOttgehaßt, oder gar verworffen: vielmehr sollen

„wir aus diesen, an sich selbst sonst harten Schicksalen urtheilen,

„daßwir, als seine liebsten Kinder, bei ihmin Gnaden stehen.

„Wir müssen unsdaher gar nicht bey denen aufhalten, denen es

„in der Welt allezeit nach Wunsche gehet, und die indem Irdi

„schen ihr einziges Vergnügenfinden, sondern aufJEsum,den

„wahren,liebsten und einzigen SohnGOktes sehen. Wer hat

„dochaufder Welt so viele, geschweige denn mehr Drangsale,

„Marter,Armuthund Noth,bisinden Todausgestanden, als

„dieser? Wie bitter muß diesem nicht der Kelch so vieler Leiden

„geschmeckt haben, da seine Feinde, als tolle Hunde,ihn ange

,fallen, ihn von allen Seiten geängstiget, und mit den allerhef

„igtenShmäh Worten belegt haben? Wiemußdiesem dazu

„Muthe gewesen seyn, als er mitten unter der größten Leibes

„undSelen Angst rufen muste: MeinGOtt,mein GOtt,

„warum hast du mich verlaffen? Da bey herannahendem

„Ende seine Seele betrübtgewesen bis in den Tod, undda

„er unter dem Gebete, daß dieser Kelch, wo esmöglich wäre,

„vorüber gehen möchte, unter dem jämmerlichsten Zittern und

„Zagen, blutigenSchweißgeschwitzet? -

„Hierauf soll der Krancke gewiesen, und ihm dabey ange

„zeiget werden, daß er lange nichtdaszu leiden habe, was ein

„JEsus für ihn ausgestanden, und wie er Ursache habe, seinen

„GDttvon Herzenzu dancken, daß er seinen einigenSohnfür

„unsin so ein bitteresLeiden undSterbenhabe hingebenwollen:

- „aber

-

>

-
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„aber auchzu bitten, daß er auch ihm um dieses JEsus willen,

„gnädig und barmherzig sein wolle. Es soll ihm vorgehalten

„werden, wie er seine Zuversicht undHofnungaufGOtt, der

„nach einer großen Güte,gewißund wahrhaftig geneigt ist,ihm

- „seine Sündenzuvergeben,nicht wegwerffen solle:„Und wiedie

„ser sein himmlischer Vater durchaus so voller Liebe sey,daßihm

„sein Herze walle,wann er Gutesthun,hingegen es ihmschmer

„tze, wenn er trafen soll. Es soll ihm gewiesen werden,wie er

„In solcher Zuversicht sich der erbarmenden Liebe seines himmli
„schen Vaters getrost überlaffen,und es demselben völlig anheim -

„stellen könne, so mit ihm zu verfahren, wie er weiß,daß es ihm

„am nützlichsten, und anLeib und Seel am seligsten fey. Fer

„ner ist er auch mitallem Nachdruck zuvermahnen, in Ansehung

„feines Nächsten, sich so zu verhalten, wie erwünschte,daßdie

„fergegen ihn thun möchte, allen Groll aus seinem Herzenzu

„verbannen,und es so zuverfügen, daßauch die Seinigen nach

„seinem Tode,ohne allen StreitundZanck,freundlichundfried

„lich mit einander leben mögen. - -

„Manzeige ihm hierauf ferner, wie er alle Hofmungzur -

„Seligkeit einig und allein aufden Mittler zwischen GOtt und

„den Menschen,JEsum Christum,gründen solle,und wieauffer

„demselben kein anderer Wegzum Himmelzufinden fey: auf

„daß, wenn er sich als einen elenden Sünder und des ewigen

„Todeswürdig erkemet, er von GOtt Gnade suche. Spüret

„man anihm die Furcht vor dem Richterstuhl GOttes,und vor

„deffenZorn, so lege man ihm die tröstlichen Verheißungendes

„HErrn JEsu vor, deren sich alle diejenigen theilhaftigzuma

„chenhaben, die sich von ganzem Herzenzuihm nahen, und in

, seinem Namen die Vergebungder Sünden bey dem Vater fit

„chen. So soll ein rechtschaffener Lehrer sich verhalten, wenn

„er denKranckenauchnochaufseinemSterbe Bette demHErrn

„JEsuzuführen will. - - "

Ist er denn verschieden, so soll der Lehrer die Hinterbliebe

Waldenfis. Gesch.1.Th. Z nen
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nen zutrösten, sie zum LobeGOttes zuermuntern, und zur Er

kentniß seines heiligen und guten Willens, zu bringen fichen.

Merckwürdi. Und an statt, daß ehedem die arme Witwe, die ihren

ge Anner

ckung
Mannverlohren, vielGeldaufwendenmute,dafürman

gesungen,gegessenundgetruncken,dasieinderweilegewei

net undgefastet: so soll man solches, als eine denen Waysen

ohne dem nachtheilige Sache, einstellen; und dahingegen, desto

mehr Mitleiden mit ihnen haben, und nachdemVermögeu, so

uns der HErrgegeben hat, mit RathundThatdahin behülflich

fyn,daß die Kinder inder Furcht GOtteserzogen werden,da

mit sie sich, nachder Einrichtungunddem Willen GOttes,ein

mal ehrlich und redlich nähren können.

ZH -ZH -ZH - ZH -ZH -ZH -ZH - Zie -3- §

Das vierzehnte Capitel.

Die eifte Probe vonder Lehre der Waldenser,ausweb

cher ihre Meymungvon demAnte-Chriftzu ersehen: unddie Ur

fachen, warum fiel fichvonder Römischen Kirche abgesondert.

- eil der Inhalt dieses Capitels eine Sache ist, darüber

noch heute zu Tage hin undwieder gestritten wird, so

S7 wird es hoffentlich vielen nicht unangenehm seyn,das

jenige,wasunsere Waldenserdavongeglaubet, nebst der Ueber

setzung,auch in ihrer eigenen Sprache hier lesen zu können. Wir

haben solches aus einem alten Buche genommen, welches auf

Pergamentgeschrieben ist, und darinnen unterschiedliche Reden

ihrer alten Prediger enthalten sind. Es ist aber wohl zu mer

cken, daß dieses Buch schon im Jahre 1120: und also 50 Jahr

zuvor geschrieben worden, ehe man in der Welt noch etwas von

demWaldovonLion gehöret. VordemAnfange derAbhand

lungvomAnti-Christ liefet manfolgendes:

Ein ayma lo Fumvay devant lo Fuoc, la Batailla devant

Ia Victoria, enayma la tentation de l’Ante-Christ devant la

gloria:
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gloria: dasheißt: Gleichwie der Rauch vorder Flamme, und

derKampfvor dem Siege herzugehen pflegt, so auch die Verst

chungdes Anti-Christs vor der Herrlichkeit GOttes. Hierauf

heist esdennferner:

A' Es falletà de Ner Antechrist ist eine, unter das deute

damnation aeterna cu- dem Scheine der Wahrheit Christi

berta de specie de la verità, und der Gerechtigkeit Christi und

e de laJustitia de Christ, e feiner Braut versteckte Falschheit

de lafoa posä: contrapausâ der ewigen Verdamniß, welche

à meleime la via de verità, der selbstständigen Wahrheitselbst,

de Justitia, de Fê, d'Epe- der Gerechtigkeit, dem Glauben,

ranza, de Carità,e à la vita derHoffnung,der Liebe,der Sit- -

morale àlaverità ministerial ten-Lehre, und derFührungdes

delagleiä,menisträperlifals Amtes in der Gemeine GOttes

Apostols,edefenduaopinio- schnurstrackszuwider ist,undwel

fäment de l'un e de l'autre che von den falschen Aposteln ge

bras: ÖAnti-Chriftèsengan lehret, und sowol vondem geist

recondü de laverità de fälü als weltlichen Arm hartnäckig

decofasfubstantials, emini- verfochtenwird: oder, der Wider

ferials öèsfraudulentacon- christ ist eine Betrügerey, welche

trarietà de Christe de la foa fich unter der heilsamen Wahrheit

pomä, eåun chalcunmam- und sowol unterihrenwesentlichen - -

bre fidel. Et enaymi, non Stücken, als auch unter denen

ès alcuna special persona or- Dingen,wodurch sie sollbefördert

dena en alcun grà, ouffici, werden,verstecket: oder eine be

omenefier,eaizóregardant trügerische Art, Christo, einer -

universalment. Ma melei- Braut,und allenwahrenGläubi- -

malafalletà,pausâcontralagen,zuwiderzu sein. Woraus

verità quillife cuebre, e fe, denn zu ersehen,daßunterderBe-Ist nicht eine

orna de belleza, e depietä, nennung des Widerchrists nicht''
defora de lagleisãde Christ, etwan eine besondere Person, so in

enaima de Chrift, enaima einer gewissen Würde,Amte oder

denom, deoficies, de fri- oderBedienung stehe: sondern die

- Pturas, , , Z 2 Sache-

- - -

-

-
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Sache überhaupt verstandenwer-pturas,e desäcramèns, ede

de ; und aller Betrug, so der motas autras coßs. Laini-

Wahrheit nur aufeinigerleyWei- quità d'aqaefta maniera.com

fe entgegen gesetzt kan werden, er lifeo Ministre majors, e

mag sich nununter dem schönsten menors, com lifeguèntley

Namen der Frömmigkeit auffer- de maluás cor e cec, aital

halb derKirche Christi,oder unter congregation enèmp preß

den schönsten Benennungen,Aem- Es appelläAnti-Chrift,oBa

tern, Schriften, Sacramenten, bylonia, o quarta Beßlia, o

oder wie es sonsten Namenhaben Meretrix, 6 home de peccà,

mag,verstecken wie erwolle: alle Filli de perdition. -

Ungerechtigkeit von ebendieser Art, und alle die, so solche ent

weder lehren, oder derselben blindlings folgen, sie mögenVor

Wie erheiff. nehme oderGeringe feyn, alles dieses und alle diese zusammen -

genommen, heiffender Widerchrist,Babel,dasvierte Thier,

'#" der Mensch der Sünden, dasKinddes Ver
ErbenS. - - " . - - -

- und seine Seine Diener heißen falsche Lifeos ministresfön ap

"“ - Propheten,diemit Lügenum-pelläfal Prophetas,Maiftres

gehen, Diener der Finster- mfinger, Minifires deTe

niß,Irrgeister,die Hure aus nebras,ferird'Error,mere

der Offenbarung,die Mutter trix Apocalyptica, maire de

der Hurerey, Wolcken ohne fornication, miola/nza.aig

Waffer, kahle unfruchtbare na,arbresaucromnals mortse

Bäume, zweimal erforben, arancis per das vez, undas

undausgerottet, wilde Wellen del crudelmar,fellas errans,

desMeeres,Irr-Sterne-Egy- Balaamiliens e Gi/ptiens.

pter (Tauberer)unddiedafol- - ",

- - gen nachden WegeBalaan. -

Warum er Er wird der Widerchrist ge- ElésditAnti-Chrift,em

: nannt, dieweilen er unter derLi-percöcacubertéornâlotpe

" - berey Christi, seiner Kirchen und cie de Chrift,e de la gleila,

ber wahrenGliedmassenderselben, e de li feo fidel membre,

- sich - - - COIl
--

-
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vontraria à la fälüfita per sich denen durch Christumerwor

Christ,eaminifráveramènt benenHeils-Gütern,wie solche in

en la gleifà deChrift; epar- feiner Kirche gehandelt, und von

ticipà deli Fidelper Fe,per denenGläubigenimGlauben,in

Esperança,epercharita: en der Hoffnungund in der Liebege

liqual modo el contrariaper noffen werden,widersetzt: wie er

fäpientia delmond, perfal- denn solches aufvielerley Weise,

fás Religions, eper enfein- als durch aufgeblasenes Wissen,

ta bontà, perpodesta spiri- falschen Gottesdienst, verstellte

tual, per tyrannità secular, Heiligkeit, geistlicheGewalt,welt

perrigueffs, honors.dedeg- liche Tyranney,Reichthümer,Eh

netàs, per delicanças eper ren undWürden, und allerley ir

deleit del mond, econtraria dische Wollüste zuthunpflegt.

per aquefti modi. -

Per aizö fia manifest àun Hieraus folgt denn nun, daßWird offen
chaftun, que per neunmo- der Widerchrist nicht ehe erkannt bar.

do"Ante Christ nonpoes wird, es sei denn, daß alle diese

fer, compli,nivenir, finon ietzt angeführte Umstände, so zur

euantaqueftascolásnomimas vollkommenen Heucheley undBe

foronconjointas enfempper trügerey gehören, bey einander

farparfečt hypocrita e fallé- angetroffen werden, als da sind,

tà, z6 es cum li avi del hohe weltliche Weisheit, falscher

mond, Religios, Pharifios, Gottesdienst,Pharisäische Schein

Ministres Doctors, la po- heiligkeit, verstelltes geistliches

tefá ècularcumlopoble del Wesen,weltlicheundgeistlicheGe

-mond foron enfèmp con- walt, Ehre, Reichthümer und

joint. Adoncaferon l'home Wollebender Welt,u.fw. Al

de peccà enfemp e d'error le diese Stücke zusammen machen

entier. Car al temp de li denMenschen derSünde unddes

Apofol jafiazoque "Ar- Irrthums aus. Denn obschon

te-Chrift era ja conceopú, den Widerchrist zu denZeiten der

macar effent enfant, manca- Apostel albereits empfangenwar,

va de li debit menbre inte- so lag er doch damahlsgleichsam

- - riórs Z 3 - Ult
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nur nochin seiner ersten Kindheit, riors & exteriors. Emper

und es fehlten ihm noch fowoldie zö, elfe connoiffia, e le de

innerlichen als äußerlichen Glied- fruia, efe excommunicava

maffen. Wie er nundamahls pluslegierament enaimaro

albereits erkanntworden, so war ficegroffer, elerafaitmut

es auch desto leichter ihnzu zer- car ël manquê de fäpientia -

stören, zu verbannen, und ihm

dasMaul zu stopfen, fintemalen

es ihmzu der Zeit noch an vielen

listigen Räncken undKunst-Grif

fen, sich zu verbergen, fehlete.

Er wußte zu diesen ersten Zeiten

noch nichtsvon der Wissenschafft,

sich zu entschuldigen, und End

Aussprüche zu thun. Es man

geltenihmdamahls noch diebend

thigten Lügen - Prediger, die

menschlichen Satzungen waren

noch nicht eingeschlichen, und von

rational, fenfätiva, definiti

va, car el manque de lifols

Miniftresfènzaverità, ede

lifatuthumans,manquède

li religiös defora. Emper

zò el era vengu en l’error e

al pecca, ma non hac cum

liqualèlpogues cubrir laso

zura overgonnadelaserrors

odelpecca,cum ël manqué

de riquezas e de dotations,

nonpoc conduire alcunMi

nistre perfi,ninonpocmul

auffen fehlten ihm noch dieKlö- tiplicar, conservar,defendre

ster. Lager nungleich damahls lor:carelmanquedepoiffan

schon in dem Irrthum und der zaopoestafècular,elnonpoc

Sünde, so hatte er doch nichts, forçar, o cofreigner neun

womiterseinen UnflatundSchan- de laveritàà lafalsètá. Car

de bedecken konte, undda esihm elmanquèdemot,elnonpoc

auch noch an Schätzen undBe- scozar ni efandalizar neun

fchenckungen fehlte, so war er per lifeo foleniament. Et

auch noch nicht im Stande, die enaimaeffenttroptenreefre

benöthigten Diener anzuwerben,

oderdie ZahlderSeinigenzuver

mehren, zu erhalten, und zu be

schützen- Sofehlte esihm auch

zu der Zeit noch am weltlichen

- - Arm

vol non poc obtenir en la

gleià. Ma creiffènt en li

fèo membres,zoèsenliMi

niftre cece hypocrit, e deli

fois del mond, eclimefeime

creiec
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ereifec entroà Baronparfait Arm,um mitGewaltiemandvon

enplenetà daitá, zoés cun der Wahrheit zu den Lügen zu

lifpirituals e feculars, e li zwingen. Bei allen diesenUm

amadorsdel mond, cec en fänden, und bey sogargroßem

la Fê, fon multiplica en la Mangel, war er freilich nicht im

gleià comtotapoeftá effent Stande, einen BetrugundAer

mals. Volent effer orà e gerniß recht auszubreiten, und

honrá en la colás pirituals, noch viel zuzart und zu schwach,

ecubrir la foa propria Ma- um sichin derKirchen Christiauf

gefá, malitia, e peccàs, a zurichten. Nachdem er aberge

abuzá de säinse Pharifios,à wachsen, und seine Glieder, das

aizó, enaima es ditdefobre: ist, seineLehrer anBlindheitund

Car maxima iniquitäés cu- Scheinheiligkeit,und der gemeine

brir e ormar la iniquita dig- Mann in der Welt-Liebe, zuge

nä de excommunication, e nommen: fd ist gar bald einvol

volèr effèrper aizò que non kommenerMannausihmgewor

èsdonà àl'home, ma con-den, und er ist zu einem reiffen

ven àl fol Dio, e à Jesus Altergelanget: das heißt, eshat Christ wird

Chrift tant come Mediator. benGeist-und Weltliche dieWelt'“
raubet.

Otar aquetas colás à Dio lieb gewonnen, sich inGlaubens

fraudulentamentper rapina, Sachen blenden lassen, und sich

etraportar,fobre fielasföas in derKirche nach und nachhäu

obras, ès vift effer maxima fig vermehrt. Da diese nun so

felonia, enaimi regenerar, böse waren, und gleichwohl in

perdonnarlipecca,distribuir geistlichenSachen wollten verehrt,

lasgraciasdel fänct Elperit, und angebetet werden, so steckten

confeitar Christ, e enaimi sie sich mit ihrem Ansehen, Bos

de las autras. E cubrir fe heitundSünde hinter die Gelehr

en totas aquetas colás de ten undWeisen der Welt,und be

demantel d'authorità, ede dienten sich des Deckmantels der

forma deparolas, e enganár Scheinheiligkeit, wie oben schon

per aquetas colás lopoble ist angeführet worden. Aber, o

rotic, fegucnt lomond en der Bosheit, die höchstverdamli

aque- che
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Durch Verge che Ungerechtigkeit noch dazu be- aquefäs colásque fon del

… gebungder

Sünden:
mänteln undbeschönigen,und sich mond, e de departir deDio,

selbst,durchdasMittel, so keinem e de la vera Fê, e de la re

Menschen kan verliehen werden, formation del fanét Esperit,

sondernGOttallein gebühret, er departir delaverapenitentia,

heben, und dem einzigen Mittler, delaperfeveranzaalben,de

Christo JEsu, seine Ehre rauben partir de la carita, de lapa

wollen! Dieses thun,undGOtt tientia,de lapauvretà,dela

gleichsam dasSeinige mit List humilità, e zo qu'ès plus

oderGewalt nehmen, und sich peiffime de tot, departir de

und seinenWeckenzueignenwol- la vera speranza, e penlär

len, mußja wohl die größte Un- leyen tot mal, e en la vana

treue seyn, die der Menschgegen speranza del mond,ferwir à

GOtt begehenkan. Dergleichen tuit li"menefier à aqueftas

aber geschiehet,wenn man sich der cosäs,far idolotrar lopoble,

Kraft anmaßt,die Leute zubekeh- servir fraudulentament à las

ren, ihnen die Sündenzu verge- idolas de tot lomond, fot

ben, dieGabendes HeiligenGei- lonom de lifant, e à las

stes nach Gefallen auszuheilen, reliquas e à li menetier de

Christenzu machen,u..w. Die- lor, enaimique lopoble er

feSünde wird dadurchnochmehr rant peiflament de la via de

vergrößert, wenn man sie unter veritàpense fi erwir á Dio

der Decke desAnsehensund des e-farben, escommouaquel

Worteszu verbergen,unddasge-poble à odi, e àira, eà ma

meineVolck,welches ohnedemder licia contra lifidel, eencon

WeltzuLiebe alles mitmacht, zu tra liamant la verità, e fay

betrügen, es vonGOtt, vom moti homecedi, e enaini

Glauben,undvonderErneuerung "Apofol verità. Qual ës

imHeiligenGeiste zu scheiden,von home depeccà compli, e que,

der wahren Buffe,guten Wercken, l/é eleva/abre tot zo quès

und dem Beharren im Guten zu dit Dio, e 20 quèscollu equel

entfernen, ihm einenHaßgegen contraria atotalverità, equel

die Liebe, Geduld,Armuth ' Jéo al Templi de Dio, zoés

- FC- - EIN *
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en la gleiß, demon/rant/e Niedrigkeitbeizubringen,undwas

emaima elfjä Dio, equel noch das allerschlimmste ist, es zu

venen tota/eduction à agili bereden sucht, die wahre gegrün

queperion, efi aquelifelon dete Hoffnung fahren zu lassen,

ja venc perfectament el non und solche hingegen aufdas böse

êsde querre, car el ësfait und aufdas eitle Wesen derWelt

per permissiondeDiojaveil, zu setzen, alle dazu dienende

e que el descreis ja: car la Handlungen willig anzunehmen,

foa potestà e authorirá es und unter demSchein der Hoch- Anbetungder

amermä,equelofeignor Jé- achtunggegen abgestorbene Heili-Bilder, Heil

fis occi aquefflonperlefie- ge und deren Gebeine, die aller-''
rit de la' bocca, en moti greulichste Abgöttereyeinzuführen. storbenen.“

home de bona voluntà, e Bey allen diesen Umständen kam u.fw

d

- tramèspotestà contraria äfi es denn nicht anders seyn;derar

eàlifeo amador, e décipa me Mensch wird blindlings von

li feo luoc e poffeffions, e demWege derWahrheitabgefüh

depart aquefa cità de Baby- ret, und meinet bei dem allen,

lonia, en laqual totalgenera- er thue GOtt noch einen so groß

cion träcvigor de malicia. - fen Dienst daran:ja erfuchetauch

bey andern noch wohleinen Haß gegen diejenigenzu erwecken,

die der Wahrheit noch ergeben bleiben, unddarüber oftmahls

bis aufs Blut leiden müssen. Das ist der rechte Widerchrist,

davon Paulus sagt: Erfeyder MenschderSünden, und

dasKind des Verderbens,der da ist ein Widerwärtiger,

und sich erhebet über alles, dasGOttoderGottesdienst

heißt, also, daßer sichfetzet inden TempelGOttes, das

ist, in die Kirche, als einGott, und gibt sich vor, er sey

Gott, welchesZukunft geschicht nachder Würckungdes

Satans, mit allerley Verführungzur Ungerechtigkeit,

unterdenen,die verlohren werden. Diesendürfen wirnicht

noch erst erwarten; denn er ist schon würcklichda, ja er ist be

reits recht altgeworden,undzwar alles diesesausGOttesZulas

fing: ja, wasnochmehr ist, er nimmt bereits wieder ab, und

... Waldenfis-Gesch.ITh. … … Aa seine
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feine Kräfte werden von Tage zu Tage wieder schwächer. Der

HErr bringet diesen Boshaftigen schon unmit den

Geist feinesMundes,indem er hin und wieder Feue erwecke,

die ihm und den Seinigen mit der Kraft ver Wahrheit entgegen

gehen,und seinenSitz,dasBabel, darinnen alle Bosheit so lan

ge imSchwange gegangen, wiederzerstören.

WelchessinddieWerckedes Qualfön las, Obras de l’Ante

- Wider-Christs? Chrift.

Das erste. Das erste Werk des Wider- La prima obra de Ante

''.“ Christs bestehe darinnen, daß “ Christ es toller la ve
"hrheit er die Wahrheitbey Seite schaft, rità, e combiar leyen falleta

aus der Welt und sie in Lügen, Falschheit,Irr- een error,een herefia. La
verbannen, thümer und Ketzerey verkehrt. feconda - obra de l’Ante

Durch das andere fucht er das Christ ës cubrir la falfetà de

FalscheunterdemScheindeswah- la Verità, e de las errors, e

ren, und die Lügen unter dem provar e confermar leyper

Mantel des Glaubens und der laFé, eper lasvertus,d'in

Christlichen Tugenden zu verste- tremenar la falletà en laspi

cken, und seine Betrügereyen un- rituals al poble fogèt, ofia

teranderngeistlichenSachen,dem enliMinistre,ofia liMene

ihm unterworfenen Volck beyzu- fier, ofia en totalaGleiß.

bringen, und sich dazu seiner Die-Eaquetasdoas obrasconte

ner,ihresAmtes,undallesdefen non perfecta e complia ma

wasgeistlich ist,gar meisterlichzu licia laqual non pogron far

bedienen. Diese zwei Arten zu neunTyran, neun poiflamt

verfahren enthaltenmehr Bosheit del commençament del

infich,als alleGewaltund Tyran- mond entro en litemp de

ney, von Erschaffung der Welt l’Ante-Chrift. Ma Christ

an bis aufdiese Zeiten des Anti- ndin hacalcuna vez aitalen

Christs, zusammen nicht gethan. nemic devantaqueftquepo

Warlich, niemalen hat es einiger guès enaimapervertir la via

Feind so weit vor diesem gebracht, deveritäten falletà,elafak.

daß er die Wahrheit in Lügen, fetà en verità, non femeil

- MH lan



. . . . . von Antechrift. . . - 187

lantatment lo coltivador de und diese hinwiederum in Wahr

"une de l'autre, de la ver- heitverkehren, oder diejenigen, so

tà e de la falletà. - Enaimi dieser oderjener angehangen, der

que la Santa Maire Gleiä gestalt verführen können. Die

dum lifoverayFillies to- wahreKircheistdemnach, alseine

ta fqualqueià en las veritas, Mutter mit ihren Kindern, völlig

fpecialment en las Ministe- von ihm unter die Füße getreten,

rials deliveray Ministre en besonders wasdie Wahrheit und

Verità, e deliMenefteri,e denDienstGOttesin dieserWahr

de Fusär de lor, e deli Filli heit, desgleichen auch das Lehr

participant, illiploraploril- Amt, und die Verwaltungdessel

vomentper loparlar, eper ben anbetrifft. Sie klaget dem

loplaint deJeremia,dient: nach unter den bittersten Thränen,

En' manieraffälalaC- mit dem Propheten Jeremia

tadelpoble Paganémon cir- (Klag. 1, 1.) Wie lieget die

concis ? illi èsfaita vefva, Stadtfowüste,dievollVolcks

zo ès deverità delfeofpos. war? sie ist wie eine Witwe,

La dona de lasgens per süb- die ihrenMann und Bräutigam,

jection de las errors, deli dasist, die Wahrheit,verlohren

peccà: Princesa de las Pro- hat. Eine Fürstin unterden

vinciasper departiment del Heiden, in Anlehung der vielen

mond,e daquellas cosas guet Jrthümer undSünden, darüber

sonalmond. Plorá evcias sie den Zepter führet: eine Köni

plus enant, e atrobarcsara gin in den Ländern, als die sich

totas colas complias per lo die Welt, und alles was in der

fe fia e es tengua per Yma- Weine, und siehe weiter um dich,

goga, e la Synagoga de li unddu wirstfinden,daßzudiesen

malignant és predica der unsern Zeiten alles das bereits er

maireben crefènt en laLey. füllet sey, wasnur iemalsdavon

La falsetà és predici per la istgeweissaget worden. Dierecht

eygaleza, la non Justitia cs gläubige KirchemußeineJuden- -

predicá etenguá per la Ju- Schule heissen, und diese Ver
- - - - fi- Ag 2 fante
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sammlung der Gottlosen wird im flitia,loError perlaFé, lo

Gegentheil für dieMutterderäch- peccàper la vertu, la Mes

ten Kinder GOttes ausgegeben. fognia per la verità.

Die Lügen wird anstatt der Wahrheit, die Bosheit an statt

des Guten,die Ungerechtigkeit anstattder Gerechtigkeit,dieIr

thümer an stattdes wahren Glaubens, und die Laster

der Tugenden, öffentlich gelehret undbefördert,

- Frage: Wasfür Werckeent

stehenausdiesen ersten Wercken?

Antwort: Folgende: Das

erste Werck ist, daß derjenige

Dienst, soGOttimHimmelallein

gebühret,ihm entzogen, und dem

Anti-Christ und seinen Wercken,

der armen Creatur, sie sei ver

nünftig oder unvernünftig, todt

oder lebendig, zugewandt wird.

Wir verstehenhierunter Menschen,

Das2te,dem

HErrn JEsu

fein Verdienst

Tauben,

abgestorbene Heiligen, deren Bil

der, Cörper oder andere Ueber

bleibsel, die Sacramente, beson

ders das Sacrament des Abend

mahls,welchesaufeinerechtgött

liche Weise, ja als GOtt selbst,

muß verehret und angebeten wer

den: Desgleichen alle geweyhete

Sachen, und so ferner. Wer

siehet nicht heraus,daßmanaus- adorarlofol Dio.
drücklich hiermitdasGebotaufhe

be: MansolleGOttalleindienen?

Das andere böse Werck des

anstatt

D Quals obrasprocedon

de las premieras obras?

Reflond,Aqueftas: lapre

miera obra ès que el con

vertisko coltivament deLa

trie, propiament propi al

fol Dio, àfi, e à lifeofait,

à la pavra Creatura rational

e non rational, fenfible e

non fènfible, Rational, e

naima lihomefänét, ofän

&tastrapaffäs d'aqueftmond,

eà las Imagenas delor, ga

las, Reliquiäs. Lifit de

luyfon liSacrament, fpe

ciahment loSacrament de la

Eucharistia, que él colper

Dio,eperJesu Chriftfimel

lantament, col las colásbe

nitas e confäcrás, eproibis

- - - - -

Lafêconda obra del'An

Wider-Christs ist, daß er den te-Chrift ès, qüelofee tol

HErin JEsu sein allerheiligstes

- - Ver

deChrift lo merit de Christ,
- - - con
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con totala süfficientia de la Verdienstraubet, und dasselbemit

Gratia, de la Justitia, de la der ganzen Vollgültigkeit seiner

Regeneration, remifion de Gnade,Gerechtigkeit, Wiederge

lipeccà,de laSanctification, burt, Vergebung der Sünden, …

de la confirmation, e de l'é- Heiligung, Bestätigungundgeist

speritual nuriment, elode- lichen Nahrung, seinem Ansehen,

puta, e lo tribuis à la fon schönen Worten und Wercken,

authorità, à las fbas obras, item denen Heiligen, ihrer Für

eàlifändt, e à la lor inter- bitte,dem Fege-Feuer, u.fw.

ceffion, ealfuoc depurga- zuschreibet, die MenschenvonChri

tori, e depart lo poble à to abziehet, und sie lediglich auf

aquefta cosasja dictas, que die ietzt angeführteSachenweitet

ël non quera aquellas de damit sie ihr Heil nichtin Christo,

Chrift,niperChrift:mafo- noch durchChristum, sondernbloß

lament en las obras de las in den Werckenihrer eigenenHän

lors mans, enonper la Fé defirchen, undnicht durchdenwah

viva en Dio, ni en Jefin ren GlaubenanGOttden Vater, …

Chrift, e al Sanct Sperit, Sohn und Heiligen Geist, fon

ma per voluntà e obras de dern durchden Willen des Wider

Ante-Chrift,enaimiqueel Christs, und,zufolge seinerPre

predica tota la falü constar digt trachten sollen, durch ihre

en lasfoas obras. Wercke seligzu werden. " . .

" La terä obra de l’Ante- Das dritte Werck des Wider-Daste, der

Chrift ès que él attribuis la Christs bestehetdarinnen, daß er todte Glat.

Reformation delSanétSpe- die ErneuerungundVerbesserung,

rit à la Fèmorta de fora, e so der Heilige Geist würcket, dem

bapteia li enfant en aquella äußerlichentodten Glaubenzueig- - - -

Fé,e enseignant efferâcon- net, die Kinder aufdiesenGlau

fègre perleylo Baptisme, e bentaufet, und lehret, daßman

la regeneration, e prefa e durch denselben die rechte Taufe

dona en leymeleimaliOr- und die Wiedergeburt erlange. - - -

den, e liautra Sacrament,e Folglich gründet er aufeben dies - -

fondaten leytotalaChrifia- fen Glauben eine Priester-Wey- - - - - -

- - - ni- - Ag 3 hung,
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hung, und alle übrige Sacramen- mità, que ès contra loSan&

te, ja das ganze Christenthum, Elperit.

undhandelt also schnurstrackswi- -

derdenSinndesHeiligenGeistes.

"„Das vierte Wert des Anti- „La guaraobraderAnti
"der Christs ist, daß er den ganzen Christ ës laqualensempba

Satzungen, GottesdienstundalleGottesfurcht fic,e edifiqua totaReligion,

" einig und allein auf die Messe grüne Sanctità del poble on a
Geremonien, det unddie Handlungendabeyaus foaMesa,eenemphatei

lauter jüdischen, heydmischen und fütvarias ceremonias el Iu

christlichen vermengten Ceremo- daicas,e deliGentil,e deli

nienzusammengeflickethat. Durch Christian. Alaqual condu

diese nunhält erdasgemeineVolck cènt la congregation e lo

auf, beraubet es des geistlichen poble àauvirley, lopriva

und facramentierlichen Genuffes de l'espirituäle Sacramental

des heiligen Nachtmahls, scheidet manjament, elo depart de

esvonderwahren Religiön,und la vera Religion, edeli

von den Geboten GOttes, und Commandament deDio, e

hält es durch solche Oblationes, fè ofta de las obras de mise

von Ausübung anderer Wercke ricordia per lifeo effertori,

der Barmherzigkeitab. Diesem e per aital Meffa aloguélo

zufolge wird also derarmeMensch poble envana speranza. - -

- - - - - durch dergleichen Meffe bloß mit -

einer leeren Hofnung abgespeiset. - - -

' Das fünfte bestehet darinnen, La quinta obradel’Ante

"daßer gerne will gesehen werden Christ ës quel fai totas las

und Memter vor den Leuten, und da er seinem foas obras que elfia vist, e

umGeld unersättlichen Geize niemals ein que èl obralafoanonfazivol

Genüge leisten kam, alles zufei- avaritia, enaimiquelayato

lem Kauf anbietet, und nichts tascolásvendablas,enonfa

thut ohne Geld. - - - zaalcuna coláenzaSymonia.

""Dassechste ist, daß er allenof La sexta obra derAnteden Lastern . . ." en - - - - "A - - - - - - - -

hönfenbaren Sünden Raum gibt, Christès, quel donaluoc à
ger --- -- - r. die - - - - - - - - li

. . -
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Pipeccà manifef, fènß fen- die Sünder nichtverurheilet, und

tentiaEcclesiastica,enonex- die Unbußfertigen nicht von der

communicalinonpenitent. Gemeine absondert.

La fêptimaobra de l'An- Das siebende,daßer seine Ei- Dasztemis

te-Chrift ès quel non regis, nigkeit nicht durch den Beystand:

ni defend la föa Unità per des Heil. Geistes, sondern durch Arm.

loS.Sperit, malperpotefá weltliche Macht und Gewaltan

fecular,eenemppren leiten zurichten und zu beschützen sicher,

n de las pirituälsco- und dazugeistliche DingezuHülfe
MS, nimmt.

Loclawa obra derAn- Das achte Werk des Wider"
te-Chrift ës, que eleyra, e Christs ist der Haß und die Ver-"ein

perfec, e acailonna, roba e folgung, so die wahrenGläubigen bigen.

mortifica li membre de von ihm leiden, und darüber bis

Chrift. Aquestas colasfon aufs Blut, ja bis aufden Tod

quafi las plusprincipals de kämpfen müffen. Dieses finddie

las obrasde luy,lasqualelfli vornehmsten Wercke des Anti

contra la verità,lasqualsper Christs; denn sie alle zuzählen,

neun modo nonpon totas oder zu beschreiben, ist niemand

effer numbras ni scriptas. im Stande. - Gnug,daßwir sol

Ma bafte al present d'aver che kürzlich angezeiget, undüber

deità d'aqueftas quafi com- haupt gesehen haben, womit er

ma plus generals, per las- feine Ungerechtigkeitzu bemänteln

quals colás es cuberta aque- suche.

fa enequeftá.

Premieramente maxima- - Anfänglich und vornehmlich Derkantichris

ment per la Confeffion de thut er solches durchdas äußerliche“

fora de la Fê. De laqualco- Glaubens-Bekentniß : hiervon "Mitdem

fadil Apostol: Carilicon- redet der Apostel, wenn er sagt: '

ffn - awer cong. Die sie sagen, sie erkennenEOrt,"
per parolas, maili loden- aber mitden Werckenverläug den

ganperfait,
- nen sie es

Se- Fürs
- - - - --
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2. Mitdem Fürs andere, weiß er sich das Secondariament per la

' Alterthumgarunvergleichlichwohl longueza deTemp, e per

ge seiner An- zu Nutze zu machen, und sich un-manteza de lifavi, deliRe

hänger. " terder DeckederHandhabungund ligios, de liVergeno,eVer

Erhaltung so vieler Gelehrten, genas, de lasVefvas, e de

Heiligen, JunggesellenundJung- las honeftas Fennas. Elo

frauen, Witwen und andererehr- poble non numbrivol de lo

lichen Matronen, gar meisterlich qualös dit en "Apocalyps:

zu verbergen. Hierinnen wirder Epoeßldfo dona ä leien tot

durch eine unzählbare Menge im triba, e lenga, e gent, e tuit

Volcke unterstützet, davon es in aquli que habitan en la ter

„ . . “ derOffenbarungheißt:Ihnward ra adoraren lei. . . . ]

gegeben. Macht über alle Geschlechte, undSprachen und

- Heyden; undalle,die aufErden wohnen,beteten es an.

" SeinedritteDeckeistdasgeistli- Terzament,per authoritá

" cheAnsehen der Apostel,wowider Spiritual,deliApostol,con

dochderApostelPaulussagt: Wir tra liqualdi l'Apostol: Mor

könnennichtswiderdie Wahr- nonpoem akuna cofa contrala

heit,fondernfürdie Wahrheit. Verità, e poe/anon ès don

nach der Macht, welche der ende/truiment. - -

HErrgegebenhat,zubeffern, -

- undnichtzuverderben. - -

z" Viertens berufter sich aufeine Quartamènt, per moti

- - Wunderwercke,die erhinund wie- Miraclifaitdaquientroaqui,

der ausgeübet:davonredetPaulus de laqual colà dil'Apofol:

wenn er sagt: WelchesZukunft Padvenament del qualès fe-

- '' nach der Würckung cowd "obra de Sathanas, ein

„ . . . des Satans, mit allerley lü- tota vertue en/eignas, ema

genhaftigen Kräften, undZei- ravillas mejongieras, e ein

chen,und Wundern, undmit tat ergandenequitä. . ."

allerley Verführungzur Un-

gerechtigkeit. -

- Fünf --- - - Quin
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Quintament,per Santità Fünftens steht er die Menschen.Mitäufer

defora e Orations, edeju- mit seiner äußerlichen Heiligkeit zu'
nis, vigilias, e almonas: blenden,und weitetsieaufein Be- agiat.

contra aizöldi l'Apostol:ha- ten, Fasten, Wachen und Almo

vènt la/enblenza de pietä, fen geben, davon abermals der

mal den gant la Vertu de Apostel schreibet: Die da haben

lei. den Schein eines gottseligen

Wesens, aber die Kraft ver

läugnen fie. - -

Sextament, per alcunas - Sechstens-bedeckt er seine Un- 6. Mitdem

parolas deChrist, eper lie-gerechtigkeit mit gewissen Worten".
frit de liAntic, e perli desHeilandes, Schriften der er-ren Christi"

Concili, losqualsilligardan sten Kirchen-Lehrer, und Schlüs

entant quant non destruon la fen der ältesten Concilien, welche

mala vita evoluptà delor. er in so weitannimmt und behält,

- - als sie einer BoßheitundWollust

- - - . . nicht nachtheilig sind.

Septimament,per Tadmi- Siebendes mitdemGebrauch7 Mit seinen

nistration de li Sacrament, der Sacramente,dabei er alle sei“

per liqualilivomen launi- neJrthümeraufeinmalausspeyet.

versità de las errors. -

Octavament,per correp- Achtens mit seinenschönen Pre-$. Mitden

tions, epredications verbe- digten und Vermahnungen zur'“
les de livici: car illidion e Buffe, dabey er es aber auch be

non-fan. - wenden läßt: Die Folge davon

- magbleibenwo sie will. -- - -

Nonament, deliqual al- Neuntens mit dem frommen:

cunsfanen feintamènt,eal- Wandel, sowol der Heuchler, als ebensArt.

cunsverayamente maxima- derwahrenGläubigen. DieAus

mèntper vita vertuosä. Car erwählten des HErrn, die das

liesleit deDiobenvolènte Gute nicht allein wollen, sondern

ben fazènt, detengu aqui auch thun, werden hier, wie in

enayma en Babylonia, fon Babel anfbehalten, und müssen

Waldenfis GeschLTh..." - , Blb - gleich



194 IB 14C. DieLehre derWaldenser

gleichsam das Gold seyn, damit enayma or per loquallofe

der Wider-Christ seine Eitelkeitbe- lön Ante-Chrift cuebre la

kleidet, als welcher es durchaus foavanità, loqual non süffre

nicht leiden kam,daß sie demwah- far lo veray coltivamental

renGOttallein dienen, sich einig fölBio, ni tenirla speranza

und allein aufJEsum Christum al fol Chrift, nientendre à

verlaffen, und Gliedmassen der laveraja Religion.

wahrenKirche feyn sollen. - -

Diese,und viele andere Dinge Aqueftas colás e motas

mehr find gleichsam die Deckeund otras fon enaimi mantel e

der Mantel, unterwelchederAnti- vestiment de l’Ante-Chrift.

Christ seine Bosheit und Lügen con lasquals elcuebre laloa

versteckt,damitman ihnnicht gar melongiera malicia, quel

für einen Heydenhalte. Demohn- non fia reprovàtant coma

geachtet gehet er in dieser Klei- Pagan, e en lasqual el pö

dung doch als eine unverschämte procederdeshonestament,ë

Hure einher. - - a las meritrix. -

Und nun, von diesem Wider- SiloChristian ésentengü

Christ, soll ein iedweder wahrer per commandament depar

Christ ausgehen. Hierzu wird rirfe de l’Ante-Chrift,loés

er sowol imAlten als Neuen Te- dit, e ès prová del Veillie

famentfleißigermahnet. Soheißt deNovalTestament: carlo

es Esa.52: Weichet, weichet, SeignordisElaia52.Departe

ziehet aus von dannen, und vor, departe vor, ifd'aqui

rühret kein Unreinesan; ge- nonvoilla tocar la/zá, fè

het aus von ihr, reinigeteuch, delmez de lei,vös liqualpor

die ihr des HErrn Geräthe ta l Veifel delSeignor, fia

traget: Denn ihr folt nicht munda, car vos moni/irèen

mitEilen' ,nochmit la rumor, nimon vos appro

Flucht wandeln, u.fw. und piare à lafiga,&c. EJe

Jerem. 1. Flieher ausBabel, remia 50. Figé delmez de

- und ziehet aus der Chaldäer Babylonia, faille de la terra

Lunde, und stelleteuchalsBö- de l Caldei,effiaenaima Ca

2" - - - bri
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bri devant lo grez. Evevös, cke vorderHeerde her: Denn

yo amemareigrand congrega- stehe, ich will groffe Völcker

tion de gent de la terra d'A- unit Haufen aus dem Lande

quilon ein Babylonia, efèren gegen Mitternacht erwecken,

appareilä en contra d'aquie- und wider Babelheraufbrin

nant Jérèprojà. Nom. 16. gen,die sichwider sie sollenrü

Departe vor delmezdelacon- fen, welche sie auchfollenge

gregation azo que yo.de/irua winnen. Im 4.B. Mose 16.

eperda aquiflidiazament. Es stehet: Hebet euch aus dieser

dereço: dpartès vos delT - Gemeine, ich will sie plötzlich

bernacle do liFlon, e non vertilgen: undabermals: Wei

voillatocar aquellas colás que chetvondenHüttendiesergott

apartenon älor, que vos non losen Menschen, und rühret

Jia enveloppa en l pecca de nichtsan,was ihr ist,daßihr

lar. Levitico: Yofil ve- nicht vielleicht unkommet in

fire Seignor Dio, loqualde- irgend ihrer Sünden einer.

partic vos de l autre poble. Im3.B.Mo 20. heißt es: "Ich

Donc vös departirè deregö lo bin derHErreuer GOtt,der

Jument munddelnon mund, e euch von den Völckern abge

loijelmundidelimmund,enon fondert hat, daß ihr auchab

fizaré la vßras armas enlar fondern folt das reine Vieh

be/kias en laifel, een tota vom unreinen, und unreine

aquelas co/ás que/nmogude Vögelvondenreinen,undeu

enterra,elasqual Jomofer re Seelen nicht verunreiniget

ävorfzas. ItemExodi34. am Vieh,an Vögeln,undan

Garda que unqua non conjom- allen,dasaufErdenkreucht,

gnas amicitia cum libabita- das ich euch abgesonderthabe,

dor daquella cita, laqualfia, daßesunrein fey.2BMoz4.

en zu en ruina. Ededins: Hüte dich,daßdunicht einen

nonfarpact cum libomeda- Bund machef mit den Ein

quella Region, que cum illi wohnern des Landes, dadu

äurenförmig cum lilarDior, einkommt; daß sie dir nicht
e auren'fimulacras einAergerniß unter dir wer
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den: Aufdaß, wodu einen de lor, alaun apelle zu qme zu

BundmitdesLandesEinwoh- mangels de laser fünffas

nern machef, und, wenn sie - d lor: mi non penrès moiller

hurenihrenGötternnach,und de las Fillas de lor à liteoFill

opfern ihrenGöttern, daßsie Higue en après cum illos au

dich nicht laden, und duvon rein formiga zo ès Idolatra,

ihren Opfer effest, und neh- monfazanifornigar lites Fili

neftdeinenSöhnenihreTöch- en liDio de lar. Levit. 15:

terzu Weibern; unddieselben Donc vor etfigmarè l Fill

denn huren ihren Göttern dient quelilli/guivon las man

nach, und machendeineSöh- mundicas,einen moran entlas

ne auch ihren Töchtern nach- or/zuras,que ill. aurèn/

huren. Im3.B.Mo 15. Ihr zöl mio Tabernacle. Ezech

folt die Kinder Israelwarnen 11. Malo Carloqualvayper

vor ihrer Unreinigkeit: daß offendamente per lasfas f

fie nicht sterbeninihrer Unrei-fenfons, yopatferay la via

nigkeit,wenn sie meine Woh, daquilid or cap, dis lo. Sei

nung verunreinigen, die uns gnor. Deutl8 Quandruf

ter euch ist. Ezech. 1. Der rés intra en la terra, laquat

nen, fo nach ihres Herzens loteo Seignor Dodonaréditu,

Scheueln und Gräueln wan- garda que tu non vollbes refi

deln, will ich ihr Thun aufih- meillar las abominationsdia

ren Kopfwerffen, spricht der quellas gens: car lo Seignor

HErr,HErr: und im 5. B. ha totas aquifas rofis enab

Mof.18. WannduindasLand amination. Eper lipecci

konnnest,daßdirderHERR, daquefa maniera el facarè

deinGOtt,gebenwird,fofolit oral teo intrament. Tief

dunichtlernenthundieGräuel rés perfit e Jenza macula

dieser Völcker: daß nicht um- um loteo Dio, Aquefasgens

terdirfundenwerde,derfeinen de lasqual tu po/e/res las

Sohn oder Tochter durchs terras auvom liArguriadore

Feuer gehen laffe, oder ein l Devins ma ruies orden

Weiffager, oder einz: autrament del teo Dio. Ma

- - - 1, - - del
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delNovelTestament ésma- ler, oder der auf Vogelge

nifftJoan. 17. (Quel. Sei- schrey achte, oder ein Zaube

gner vºn elf pa/ln per zu rer, oder Beschwörer, oder

quel ajoßes en un l Fill die Wahrsager, oder Zeichendeu

Dio. Car ésper aquestaVe- ter, oder derdie Totenfrage.

rità deUnità e depart deli Denn werfelches thut,der ist

autre chel dis en Matth.10. den HErrn einGräuel, uud

car yo venc departir "home un solcher Gräuelwillen ver

encontra lojio Paire, la Filla treibt sie derHErrdeinGOtt

encontra la fa maire, e la vor dir her. Duaber folroh

nora contra la/afecra elf ne Wandel feyn mir den

domfic de l'home/n enemic HErrn,deinenGOkt: Denn

de luy. E commandé eier diese Völcker, die du einneh

departi, dizent: S. alunion nen wirft,gehorchendenTag

Haifare ofoPaire e la Mai- wählernundWeissagern;aber

re,&c. item: garda vös die du sollst dich nicht also halten

h fals Prophetas, Higual ve- gegen den HErrn deinen

von d vös en vßimenta de GOtt. Ausdem NeuenTesta

Fas,&c. item: garda vös ment ist bekandt , daß JEsus

del levam de l Pharifo.item: Christusdarumaufdie Welt

garda vös, que alaun non was gekommen, und alle Leiden,

engane : car moti venren al fl fogar den Tod gelittenhabe,

mioNom enganaren moti. Er damit dieKinderGOttesvoll

adonca / alaun diré à vös: kommenineineswerdenmöch

venès,Chrift es aizi, o aylai, ten. Joh. 17- Zu demEndeheist

non a voila creire, nonvoilla es denn auch Matth. IO.

amären après ler. Een A- bin kommenden Menschen zu

pocalyps admonestaperpro- erregen wider seinen Vater,

pia vouze commandalofio und die Tochter wider ihre
poble ifir deBabylonia, die Mutter, und die Schnur IV

zent: Eauvi von delGeld- der ihre Schwieger: und des

„ent an,alle miopoble, M. Menschen Feinde werdenseine

de ki, einen faparzonnier eigene Hausgenoffensyn: und
- - de Blb 3 EU

--
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eine solche Trennung oder Abson- de lipeccà delei, e man rece

derung, ist ausdrücklich anbefoh- ba de las plagas de lei: car li

len,wenn es heißt: So iemand pecca de lei pervengro entro

zu mir kommt, und haffet al Cel, elo Signorje recorde

nicht feinen Vater, Mutter, de läs enequitas de lei. Co

u.fw. desgleichen: Scheteuch meseime dil'Apostol: Nan

für vor denfalschen Prophe voilla amenarjoug cum limon

ten, die in Schafskleidernzu fidel's car qualparticipation

euch kommen: ferner: Sehet ês de lajußitia cum Piniqui

zu, und hütet euch vor den tä, o qual compagnia de la

Sauerteigeder Pharisäer: so luzcum las tenebras smaqual

iemand zu euch wird fagen: convention deChriftal diavol,

Siehe,hie ist Christus, oder o qualparté de lifidel cum li

da, fofolt ihrs nichtglauben, non-fidel, oqual confèntiment

denn es werden falsche Christi del temple de Dio cum las Ido

und falsche Prophetenauffie- las ? per laqual coft fé del

hen, und große Zeichen und mez de lor, e/ia departi,dis

Wunder thun,daßverführet lo Seignor, e non tocaré, lo

werdenin denJrthum, woes non mond, eyo recelarey vös

möglichwäre) auch die Auser eJéry d vösen Paire, evos

wählten: Darum,wennfiezu Jéré à mien Filis een Flas,

euch fagen werden: siehe, er diloSeignoriot Poderös.Item

ist in der Wüsten; fo gehet Ephes 5.Nonvoila ferfait

nicht hinaus: siehe, er ist in parzonnier de lor, car vor

- der Kammer; so gläubets eras a la via de tenebras sma

nicht. Inder OffenbarungJo-ara sé luz al Seignor. Item

hannis heist es: Ichhörte eine 1.Cor.10. Ya nonvoil vor /
Stimme vom Himmel, die fºrfait compagnons del demo

sprach: Gehet aus von ihr, ni: Vos nonpoèeferfairpar

meinVolck,daßihrnichttheil-zonnier de la raula del Sei.

haftig werdet ihrer Sünden, gnor,e de la tauli deli demo

aufdaßihr nicht empfahet et- ni. Item2.Theffal,3. o Frai.

wasvonihren Plagen: D res, not amunaien á vor al

U) Nons
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Nom de noßre Seignor Jefis ihreSündenreichen bis inden

Chrift, que vosgarde de tot Himmel, und EOtt dencket

Fraire anant deshomeflament, an ihren Frevel. Eben dahin

e non /écond las coßumas las- zielet die Vermahnung desApo

qual was receopé de nos: car stels: Ziehet nichtanfremden

vor m/imes /äbe en qualma- Joch mit den Ungläubigen:

miera Conventa refineilar. Denn washat die Gerechtig

nos. Edeldins: Salun non keit fürGenießmitder Unge

obediré à la mofra Parola, rechtigkeit? washatdasLicht

nota aqu/t per Epflola,e non fürGemeinschaft mitderFin

Jiu en/emp me/älä cum hy que stermiß? wiestimmetChristus .

elfia comfondü. ItemEphe mit Belial? oder wasfür ein

5. nonvoilla vös accompagnar Theil hat der Gläubige mit
d, las obras'' as de dem Ungläubigen? was hat

tenebras. Item2.Timoth.3. der Tempel GOttes für eine

ma,Japia aizd: car perillös Gleiche mitden Götzen? Ihr

temps itarén en liderrieran. aber feyd der Tempeldes le

E dedins: Havent la fem- bendigen GOttes: wie denn

blana de Pietà, ma den gant GOtt spricht: Ich will in ih

la Vertà deley/uva aquifli. nennwohnen,undinihnenwan

De las colás notás desobre deln, und willihr GOttfeyn,

fe demonstra manifestament und sie follen mein Volckfeyn.

la malitia de l’Ante-Chrift, Darumgehetausvonihnen,

elafoaperverletá &c. Carfondert euch abe, sprichtder

loés commandà delSeignor HErr,undrühretkein Unrei

de departire de luy melêi- nesan: fo will icheuchanneh

me dedins e de fora, e men, und euer Vater feyn,

conjoingner le àHieruälem und ihr folet meine Söhne

fäncta Cita. Donc nos und Töchter feyn, spricht der

connoiffent aquetas coßs, allmächtige HErr: undwenn

lo Seignor revelant per li erandie Epheser schreibt,Ephes.5.

feo erf, e creent aquefa Serd nicht ihre Mitgenoffen:

revelation josta las fantas DennihrwaretweylandFin

- scrip- - fer
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ferniß, nun aber feyd ihr ein fripturas, enos enfempad

Licht indenHErrn: Desglei- monetä de li commanda

chen an die Corinther 1. Cor. 10. ment del Seignor, nos fa

Ich will nicht, daß ihr in der zen departiment exterior e

TeufelGeitmeinschaft feyn fol interior de luy, loqual nos

let: Ihr könnet nicht zugleich crefën Ante-Christ, e avèn

trinkendesHErrnKelch,und uni compagnia, e unità de

des TeufelsKelch; ihr könnet bona voluntà, e de dreita

nicht zugleich theilhaftigfeyn entention, de pur efimple

des HErrn Tisches und der perpauäment de plafèr al

Teufel Tisches: und 2Theff. 3. Seignor, e effer fälvá: lo

WirgebietheneuchliebenBrü- Seignorajudant, e la verità

der, in den Namen unfers de Chrift, sº de la foa polà,

HErrnJEsu Christi,daßihr enaimapechinità de l'intel

euch entziehet von allemBru- lect.pdfostenir. .

der, der da unordigwandelt, und nicht nach derSa

tzung, die ervonunsempfangenhat: Denn ihrwissen, wie

ihr uns follet nachfolgen: fo aber iemand nicht gehor

fan ist unfern Worte,den zeichnet andurcheinenBrief,

und habet nichtsmitihmzu schaffen,aufdaßerfchamroth

werde. Ephes. 5. Habet nicht Gemeinschaftmit den uns

fruchtbaren WerkenderFinsterniß: und2 Tim.3. Dassolt

du wissen,daßin den letzten Tagen werdengräuliche Zeit

ten kommen: und weiter unten: die dahabendenScheinei

mesgottseligen Wesens,aberfeine Kraftverläugnenfe:fol

iche neide. Ausdem oben Angemerktenkammandie Thorheit

und den BetrugdesWiderchrists deutlich genug abnehmen. Der

Wille GOttes, daß man sich von ihm absondern, und dahinge

genzudem himmlischen Jerusalemhalten solle, ist uns ebenfalls

klar geoffenbaret. Dawir nun alles dieses wissen, fintemalen

es unsGOtt flöst durch seine Boten offenbaret hat; da wir

hiernächst diesem Willen GOttes in seinem WorteBeifall geben,

und uns nachden Geboten GOttes richten wollen, so gehen wir

- - - - - - - - auch
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auch billig, sowol leiblich- als geistlicher Weise von ihm aus. Warum die
Wir halten ihn für den wahren Antechrist, und haben unsda“ es

heraus aufrichtiger Meinungfreiwillig und ungezwungen, das""

hin vereinigt und verbunden, daßwir rein und lauter bloßdahin halten. “

trachten wollen,demHErrn in allemzu gefallen, unddurchihn

seligzu werden. Wir verlassen uns hierbei aufeinen Beystand,

und wollen uns damit rechtfeste an seine Wahrheit, und an sei

ne Braut, die Kirche, so weit es in dieser Schwachheitmöglich

ist zu bringen, halten. -

Doncnosordonnén notar . Und sohabenwirunsdennent-Die Ursachen

quals fian las cauläsdel no- schlossen,die Ursachenzuentdecken, denwerden

äre departiment, eencara die uns bewogen haben, vondie"
de la nostra congregation, dem Babel auszugehen: nichtwe-Stück zu
afin que fi lo fêignor aure nigeraber auch die wahre Beschaf" QKWs

dona avér aquesta meleima fenheit unserer Versamluug anzu." ührt.

verita: porte ensemp cum zeigen,damitdiejenigen,denender

nos Tamor en leimeleima. HErr die Erkenntniß eben dieser

Efiper aventura non fofla Wahrheit schencken will, fie eben

ben enlumená, recepia aju- so, wie wir, liebgewinnenmögen.

toriper aquestmenefier,lo. Sollte dieses nochnichtzulangend

fèignorarrolänt. Efiloès seyn, andere genugsamzuerleuch-,

donáplusàalcun,eplusau- ten: so wolle derHErrselbstdiesen

tament, nösdefiren efferen- Mangel durch seinen Geist und -

seignaplus humilmènt, ela- Wort ersetzen. Hat esaberauch,

bèr meilli de luy, e effer iemandin dieserErkenntniß weiter,

corregi en linofre defekt. gebracht, so soll es unsliebfyn.

Doncaquetas colásque en- vonihmzulernen, undwirwollen

fegon, fou causa del notre uns nicht schämen, die uns noch,

departiment. anklebenden Mängel,durchbeffern

Unterrichtzuverbessern. Diewah-

- ren Ursachen unsererAbsonderung."

, bestehen demnachinfolgenden: -

wildes Gift 1. Th. C: Kund
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, Kund undzuwissenfeyhiermit Sia manifest à tuit e à

allen überhaupt, und einem ieden fengles, la cau/àdelußrede

insbesondere, daß wir uns dar- partiment effer iflä, aitalper

umvonderRömischenKirche la Verità efèntial de la F,

abgesondert,damitdaswahre eper lainterior conoiffenza

Wesen des Glaubens unter d'un veray Dio, e unità de

unsbeibehaltenwerdenmöge, effentia, en tres Personas,

fd wohl als die innere Erkennt- laqual nondonaCarninifang

niß des wahrenGOTTes, der Elo cultivament conveni

in dreien Personen einig ist: vol alfol Dio, "Amor de

welches Fleisch und Blut uns Ruymefeime fobretotasco

freilich nicht offenbarenkam. Wir fas, la fäntification erho

habenunsdarumabgesondert, da- noration de luy sobre totas

“ mit wir diesem einigen wahren coßas e fobre tuit li nom:- -

- - - -- - -

GOtt so, wie es sich gebühret, fperanza vivaper Chriften

dienen, und seinen Namen über Dio, la regeneration ereno

allesheiligenundverehren mögen; vation interiorper Fé,per

damit die lebendige Hoffnungauf Esperanza, e per Charità:

GOtt durch Christum in unsge- lo merit de JesuChriftcum

gründet, die Wiedergeburt und total süfficientia de Gracia e

ErneuerungdurchGlauben,Liebe Justitia: la participation o

undHoffnunggewürcket werden, la communion de tuit lies

das Verdienst JEfi Christi und leit: la remifion deliPeccà,

diedaherentspringende Gnadeund la fanéta Conversation, elo

Gerechtigkeit uns zugeeignet, und Fidel compliment detuit li

wirmit allen Auserwähltenander commandament en la Fé de

Vergebungder Sünden Theil be- Chrift: la vera Penitentia,

kommen, und endlich einmal mit e la final perfeveranza,eV

ihnen zu dem Genuß der allerf- taeterna. - Las Veritas mi

ligsten Vollkommenheit gelangen nßterials fon aquestas: la

mögen : Wie auch nicht weniger, Congregation exterior de li

weil wirgerne durchdenGlauben Menitres,cum lopoblefü

die Gebote GOtteshalten, recht- ject, en luoc, eentemp, e

schaffene . en
-

-
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en laVerità,per las ministe- schaffene wahre Buffe thun, in

rials, en laVerità torädeo-GutenbisansEndebeharren,und

bre, amenänt, efablant, e dasEnde desGlaubens,derSee

conservànt,per fidella efo- lenSeligkeiterreichenwollen. Die

vendiera compagnia: libon hierzu dienende Wahrheiten

Menifre per sèn de la Fê, oderMittel, so wir ebenfalls rein

e deVitá, effèntencofuma, undlauterbeybehaltenwollen,find

e obedientia, e perfäçènt es diese: Dieäuerliche Versamlung,

veillamèntlaPratiquaeuzan-da nemlichzugewissenZeiten,und

adel féignorfobre logrecs. angewissen Orten die Lehrer das

Volck zusammen kommen laffen, demselben die vorerwehnten

Wahrheiten unverfälscht vortragen, es inderselben aufdas fleis -

figste undtreulichste leiten undführen,damit es durch den Glau

benauchzu einem heiligen Leben gelangen möge, und esdahin " . .

weisen,daßes mitwilligem Gehorsam undgetrostem Muthdem - - -

ExempelChristiund seinergläubigen Heerde folge.

Las colás lafquals liMe- Wasaberdas AmtderLehrer. Was eingut

nistre fon entengü erwir al fey, ist ausfolgendemzu ersehen, e

poblefon aquestas. LaPa- Sie sollen das Evangelium ver"

rola Evangelica, e laparola kündigen,dieSacramenteauspen

de Reconciliation, o la ley den,denSinn unddenEndzweck

degracia alfen oentention Christidabeydeutlich erklären, die

de Chrift. Carel deonoti- HofnungaufChristumindenHer

ficar la parola Evangelica: zen derGläubigen befestigen,und

losäcramèntajoinctàlaparo- fie durch ihren Dienst tüchtigma

la certificale feofène enten- chen, Theilzunehmenanalledem

dament, e conferma l'Espe- washeilsamesin denen erkannten

rança en Chrift, e enlofi- Wahrheitenverborgen liegt. Alles

del: la communion minife- übrige, so nochzudiesem Dienste

rialà totas colásper laveri- gehören möchte, kan gar füglich

tà effential: efi alcunas au- hiehergerechnet werden. Vondie

tras colás fian ministerials, den Wahrheitennunfindeinigeun

totasfè ponja conclurreien umgänglich, andere aber Bedin

- - aqueft - Cc 2 gungs
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gungs-weise zur Seligkeitvonnö- aqueft dit. Ma daqueftas

ehen. Sie sind überhaupt inden fingulasveritàs, alcunasson

zwölf Artickeln des Christlichen necessarias effentialmènt à

Glaubens, und in vielen andern la fälü humana,alcunascon

Zeugniffen der Apostel enthalten. ditionalment, fe contenon

Denn durch Göttliche Zulassung enXII.Articles, en "ajofa

hatder Widerchrist schon langein mentdeplufiours Parolas de

-

der Kirche geherrschet. li Apofol. Car kAnte

„ . - - - 1 Chrift ësper lopaffäja re

- - gnant en la Gleisä, per la

- Permifion divina. - - -

Inhalt der Die Jrthümer und Gräueldes Las errorselasnonmen

ä Widerchrists,dafürunsderHErr ditias entreditasper lofeig

IRL, - inseinemWortegewarnethat,find nor de l’Ante-Chrift fon

'' überhauptfolgende: Unterschiedli- aquestas: Variae nonnom

glaube. “ che und unzählige Artder Abgöt- brivol idolatria ès contra lo

terey,zuwider denGebotenGOt- commandamentde Dio ede

17 - 1 “tesund Christi,durch Verehrung Christ, dona à la Creatura,

" " der fichtbaren und unsichtbaren, enon al Creator, vefibla e

geistlichenundleiblichenGeschöpfe, nonvefibla, corporal ofpi

fie mögen entweder Verstand und ritual, entendivol, efènfib

Sinnenhaben, natürlich oder ge- la, natural o fabrica, per

künstelt seyn, oder durch verschie- qual fè fia art fot qualque

dene Arten der Erfindung entwe» qual nom deChrift, ode li

derunterdemNamenChristi, oder fan&t, o de las fantas, e

dieser undjener Heiligen,oder de- de las Reliquias, e de las

renGebeine, Ansehen,u.fw.ein- authoritas, à lasquals crea

geführet seyn, Diese Geschöpfe turas ês servi per Fè, per

verehreter durch Glauben, Hof- speranza, per effect, per

numgäuerlicheGeberden,Gebete, Orations, per peregrina

Wallfahrten,Almosen,Opferund tions, per alimoshas, per

GabenvongroßemWerthe. Und offertas, per fäcrificis de

dieses alles aufvielerley Artund grand depenas. Laqual

, 0 Weise, … . Cre
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Creaturaili colon,adoran, Weise,mitGesängen,langemGe

honran per plusors manie- schwätze, öffentlichem Gepränge,

ras. Per Canzous, Proe- Meffe lesen, Abend-Gottesdien

mis, per folemnizations, e fen, zu richtigen Stunden aus

Celebrations de Meffas, de gesetzten Gebeten, frühen Seel

Vesperas, de Completas à Meffen, Feyertagen und Erwer

lor mefeime, per horas, bung der Gnade, die doch nur

per vigilias, perfektivitäs, einzig und allein beyGOTT,

per aquifamènt degratiaifta durch das Verdienst Christi, zu

al fol Dio effentialment, e suchen, durchden Glaubenzu er

en Jesu Chrift meritoria- langen, und durch den Heiligen

mènt, et ësaquiftàper lafb- Geist sich zuzueignen ist. . . .

la Fé,per lofünfSperit: - -

Carlonon èsalcun autra . Es ist gewiß,daßan dieserAb- Die erste

colá de idolatria finon fallà götterey nichts mehrSchuld sey,

Opinion de Gratia, deVe- als die falsche Meinung vonder

rità, de authorità, d'envo- Gnade und Wahrheit, vonden - .

"cation, d'entrepellation, la. Zeugniffen der Schriften von der - - -

qualelmefeimeAnte-Chrift AnruffungundvondenFürbitten:

departic de Dio e attribuis welches alles manGOttegerau

en li menefier, e en las bet, und es dagegendenenäufer

obras de lasfoas mans, eli lichenHandlungen, dem menschli

fant, e al Purgatori. Echen Ansehen, den Werken seiner

aquefta enequità de l’Ante- eigenen Hände, denenHeiligen,

Chrift ês dreitament contra und demFegefeuergewiedmethat,

lopremier Article de la Fé, Diese Widerchristische Ungerech

econtralopremiercomman- tigkeit, aber lauffausdrücklich

dament de la lei. . . . . . wider das erste Haupt-Stückdes

, . . . . . .. . . . . . christlichen Glaubens, und wider

das erste Gebot imGesetze. . . . .

Quelle der

bgötterey,

" -

- - - -

. Semeillamèntlodeforde- Noch eineQuelle dieserAbgöt. Die andere

nàAmor del mond del'An- terey aber ist auch die unordentli

te-Christ, es del quglger- che Welt-Liebe des Antechrists,

- - - - menan ... C 3 Aus
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2. Vertrauen. Die andere Bosheits-Sünde - La seconda eni mit. de

Aus dieser entspringen unzählig menantuitlimale lipeccãea

viele Sünden und Laster in der la gleiä, de li guardor, die

Kirche,und bei denen, sodieselbe li eigidor, deli officier, li

regieren und darinnen dienen. quafl peccàiftan fença corre

Diese macht es, daß man ohne Ötion, illi fon contra la Ve

Zucht, undfolglich ohneScheu, rità de la Fé, e contra la

immer draufloßfündigt, und wi- connoiffença de Diolo Pai

der die Wahrheit desGlaubens, re. Testimoniant Joan,

ja selbst wider das Erkäntniß, so loqualdis: Aquel que peccs

man von GOtt hat, handelt. non conois ni non vè Dio.

Hiervon schreibet Johannes also: Carfalaun amalomond, la

Wer da ': der hat Charina del Pairem er es

GOtt nicht gesehen noch er- hy. -

kannt. So aber iemand die -

Welt liebhat,inden ist nicht . . . . . . . . -

die Liebe desVaters. - " -

auf die Crea“ des Antechrists bestehet darinnen, l’Ante-Chrift ês l'Eperan
tur.

daß er die Hoffnungvon Verge- a de perdon, e de gratia,

bung derSünden, Gnade, Ge- e de Justitia, ede Verità,

rechtigkeit, Wahrheit und vom e deVita eterna, non repo

ewigenLeben,nicht anden rechten fallen Chrift, nienDioper

Ort setzt; das ist, dieselbe nicht Chrift, malen lihome vio,

aufChristum oderdurchChristum e mort: een authoritas, e

aufGOtt, sondernauflebendige en menetier Ecclesiastic,en

und todte Creaturen, auf das benedictions, en fäcrifica

äußerliche Ansehen , prächtige tions, en orations, eenai

Handlungen indenKirchen,Aus- mide las autrasfobre nom

theilung seinerSegen,Opfer,Ge- brás, nipervara Fê, laqual

bete, und andere Sachen mehr, obrapenitentia per Charitä,

die wirobenschongenennethaben, e per ajostamènt al beu.

gründet;dabei aber denGlauben Iftablamènt eprincipalmènt

ganz und gar ausschließt, durch Ante-Chrift enseigna non

- wel- 1 - perar

-
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sperarenaiçó, la regenera- welchenmandoch einig undallein

tion, la confermation, la fähigwirdBuffezuthun,Liebezu

spiritual refection, o com- üben,dasBösezufliehen,unddas

munion, la remifion deli Gute zuthun. Es lehret dem

peccà, la fänétification de nach der Widerchrift nicht, daß

Vita aeterna: ma per lif- man die Wiedergeburt,dasZeug

crament, eper lafoa fimo- niß des Heiligen Geistes in der

niaca pravità,per aquallo Seele,dieGemeinschaftderGläu

poble èsfearni, eaventto-bigen,die VergebungderSünden,

tas colásvendablas, atrobc die Heiligungzum ewigen Leben

varias ordonnanzas anticas ganzgewißhoffen solle: sondern

enovasfotobtennement de dahingegen, daßman solcheshof- /

Pecunias, permettent fi al- fen soll, durch (fieben) Sacra

cun auré fit aiz.6 o autre, mente, und durch ein vers

dit oautre fait, volquaital fluchtes Verkauffen und geist

aquiftaré gratia e Vita. E lichen Handel, als womit

aquefa doblaieniquität. Es er das arme Volck dergestalt zu

apellà propriament entlas blendenweiß, daß, dafür Geld,

fcripturas; Adulterie Form- nachalteundneuen Taren, alles

cation. Emperzö aitalsMi bey ihmzu bekommen ist, es auf

nistres regènt lo poble be- allerley ArtundWeise, besonders

fial, enaquellas errors fon unter Verheiffung von Ablaß, - -

apelläMeretrixApocalyptica. Vergebung der Sünden, Leben

Eaquefta enéquitäès contra und Seligkeit, ihm dasselbe zuzu-

losécond Article, e dereço tragenkeinBedencken trägt. Dies . . .

e.ontra lo second elo ters der zweifache Betrugheißt in der

commandament de la Lei. heiligen Schrift Ehebruch und

Hurerey,und diejenigen, so das unschuldigeVolck dazu verfüh

ren, heißen mitdem allgemeinen Namendiegroff Hure. Es

streitet aber diese Sünde wider den andern Artickel, und wi

der das andere und dritte Gebotim Gesetz. " " " ;

. Laterza iniquitä1"Ante. Die dritte Ungerechtigkeit, in 3.

Chrift es que atrobautra- welcher sich der Geist des Ante"
- INCIlt - - - - christs

-
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christs offenbaret,ist diese,daßer, mèntque és dićt,fallàs Re

über das bereitsAngeführte, noch ligions, e Reglas, e Mone

viele falsche Orden, Regeln, und fiers, den Gleisäs per aqui

Klösterersonnen,und dieLeutezu famentd'elperanza. Enai

deren Erbauung, durch gewisse mi quasi alcun fovendeirant

VerheissungderSeligkeit, verlei- auvirè devotament Meßlas,

tet hat. Ferner, daßer dieEin- e auré uf de li fäcrament,

fältigen überredet, daß, wenn fie ofèré confés (ma rarement

nur ofte und mit Andacht Meffe Contrit) efätisfazèntper de

lesen hören, zum Abendmahlge- junis a depoillamentdebor

hen,beichten(obschonohneReue) fa, ofi fräifa,oferámem

fasten und Geld spendieren, sofey bre de la gleifä Romana, o

schon allesgut: oder,daßimFall fiel er donà, oliorà àla

sie als Glieder derRömischenKir Rega, o à la cappa, illiaf

che, sich nicht zu dieser oder jener ferman contra tota Verità

Regut bekennen, oder dieseoder dever. - Eaquefa enequità

jene Mönchs-Kappender Kutte de l’Ante-Chrift es dreite

- bereits angezogen, oder sichder mentcontra loytän article

selbengewidmethaben, sie solches del symbolo: Mocreoalanc-

- noch underzüglichzu thunfähüldig. Serit. - - -

"Dähigkeit laut der den achten Artikel des

christlichenGlaubens: "Ich glaube andenHeiligen Geist. :

Die vierte Falschheit des Wi- - Lo quartal, emiquitä" de

derchrists wird darinnen entdeckt, kAnte-Christès; carelles

daß, ohnerachtet er das vierte fènt a quartal bestia devant

Thier ist,davon Danielgeweifa- friptaper Daniel, e Mere

gethat, unddie große Hure aus trix,Apocalyptica, fè orna

der Offenbarung, er sichdennochdie nomidesaathoritä,depo

nicht entblödet, mit dem Ansehen, teflä, degnetàs, die mene

Gewält; Würde, Amt, Bedie-fiers, dofficis, der friptu

nung, und Zeugnißder Schriften ras, efe aigala e comparaà

sich zur schmücken, ünd sich hinter lavera efäncta mairegleià,

der Gestalt der wahrert-Kirche zu entlaqualmencßerialmäntés

. . ." HPs 4 " . . - fälü

annen, das

Unt

“

-
-
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fälu, e non autrament, en verstecken,in welcher dochvonde

laqual ès la Verità de la Vi- nen Mitteln, die Seligkeitzu er

ta, e de la Doctrina, e deli langen, ganz anders gelehret -

läcrament. Carfinonquilli wird, die Sacramente nach dem

fe cubrès enaimi, e lifeo SinneChristibeybehaltenwerden,

Menistre erronic,emanifest und Lehr und Leben nach der

peccadórs, conoiffua, seria Wahrheit einstimmig seynmüssen.

abandonná de tuit. Carli Gewiß,thäte er auch dieses nicht,

EmperadoreliRey,eliPrin- sowürden eine falsche Propheten

diefimantleyefferfemblant gar bald als reißende Wölffeer

de la verafanctaMaire glei- kannt,und er vonjedermann ver

à,ameronley meleima, e laffen werden. Da nun aber so

la doteron contra lo com- viele Kayser,Könige undFürsten

mandamentdeDio. Eaque- diese falsche für die wahre Kirche

fa eniquita, de limenitre, gehalten, was Wunder, daß sie

edelisojekt,deliordennäen dieselbe geliebet, und ihre Freyge

error, eenpeccà, esdreita- bigkeit an derselben, wider alle

ment contra lonoven (arti- Gebote GOttes,erschöpft?Die

cle)WocreolaflanäiagleijäA- se Ungerechtigkeit der Lehrer und

queftasfon delaprimapart. Zuhörer, und aller derer,die sich

diesen Jrthümernund Sünden ergeben, streitet ausdrücklichwi

der den neunten Artickel unters Glaubens-Bekäntniffes: Ich

glaube eine heilige Kirche. So vielvom Ersten.

Secondament, car lipar- FürsAndere,so bilden sichdie Die Salbung

ticipant àlas folascoßs.de-jenigen ein, sie seyn inder That:

fora en las cofumas, orde- wahre , rechte und gute Hirten, Priester und

nàs,eatrobäs humanament, die sich nachdenäußerlichen Hand-# -

creon,o esperanlorparticilungen, so der Antechrift ersonnenä

par à la Verità de li offici, richten, und Theil dran haben."

Pastoral, e de la cura, cum Sind sie denn nur geschoren wie

fi quilli fian tondu enaimi dieLämmer,und überstrichen wie

aquel, e fan oingt ä modo eineWand, findfie nur geweiht,

de las pares, e fian benaizi und haben das Buch oder den

Paldenfis-Gesch. I. Th. : Dd Kelch



so LBC. Die Lehre der Waldenser

--

' Die fünfte Sünde des Ante- La quinta enquità de

derSünden.

Kelchnur mitdemFingerberührt: tocant lo libre e lo Calici

fiehe, so sind sie auch schon Prie- con la man, confeffan lor

ster wie sie seyn sollen. Undeben effer ordená dreitament fa

so gehet es auch mit dem gemei- cerdöts. - Semeillstament

nen Volck. Machtdieses nurdie (enaima ès dit deföbre) lo

äußerlichenWorte,Zeichen,Stel- poble foject, communicant

lungen undGeberden mit, so ist per Parolas,perfegnals,per

es schongut: sie wissen und thun exercitations defora,"eper

die Wahrheit. Diesesaberlaufft li lor fouvent divers fit,

wider den andern Theildes neun- penfän ja lor participar à la

ten Artikels: Ichglaube eine Verità traitsdaquimefeine.

GemeinederHeiligen. Von Eaiz6ës contra kautra part

dieser südlichen Mönchs-Gesel- del noven Article: Yo reo"

fchaft,zu welcher der Geiz die la communion de liftmäft. Lö

Menschen verführet hat, sollen es deifir de lapeffima cön

wir uns nun absondern, da wir nunion deliMonach, à la

ihren Betrug ja deutlich sehen, participation de laqualáme

nach welchem fie,bey allem ihrem nant lihome carnal, pois

Geitz undWollust,dieLeute doch fahlorperaren coßsden

so meisterlich zu bereden wissen, entper Taväricia, Kan quals"

daß, wer ihnen nur reichlich spen- fefian o luxurios, o avairs,

dire, dadurch auch schon Antheil folament quilidonan äler

an ihrer Armuth und Keuschheitméeimes dison kör particis

bekomme. : par à la lorpavretäre ca

- - fitá. . . . . . . . . . . . . . . "

-

-

christs bestehet darimen, daßer, kAnte-Chrift es qué pro

ohngeachtet aller Unbußfertigkeit met enfeintament perdon

der allermeisten, und ob sie gleich nanza eremission delipec

in ihrenSünden beharrlich fort- cà älipeccadör non contrit

fahren, ihnen dennochAblaßund verament, e mon ceffant

Vergebung der Sündenerthelet. ifablament de las malas

Genug, wenn sie ihre Ohren- obras: mapremieramentre-" -

- beichte - mifion



vom Antechrift, und warumsie sich abgesondert. 2u

miffiondelipeccà enlacon- Beichte verrichtet,daraufdieAb

feffion auricular, een "ab- solution erhalten, denn noch eini

1olution humana, en laspe- ge Wallfahrten also seinem Geiz

legrinationsperavaricia. E genug gehan haben. Dieses

aquefa eniquità ès contra streitet mit dem elften Artickeldes

lönzen Article de la Fé: christliche Glaubens-Bekentmßes:

Yo creola remi/londelipeccà. Ichglaubedie Vergebungder

Carilli ès en Dio authori- Sünden. Diese Macht und

tativamènt, een Chrift mi- Gewalt stehet allein bey GOtt,

nisterialment, per Fe, per JEsus hat sie durch sein Leiden

fperanza,perpenitentia,per und Sterben verdient, und der

carità,per obedientia de pa- Mensch bekommt Antheil daran

rola, en "home participa- durch den Glauben,die Hoffnung,

tivament. „ Buffe und Liebe zuGOttund zu

- - - - seinem Worte. - - -
- - - -

- La Sexta eniquitäès enco Seine sechste Bosheit ist diese, Fergut

quilliervon älperança en- daßer diearmen Menschen bisan"

troà la fin de laVitaper las den letzten AugenblickihresLebens

devănt, ditas cubertas ene- in allen diesen Irrthümern erhält,

quitás, per limanifestpec- sie sodann aufdie letzte Oelung

cador, especialmentper la und ein in der Einbildung bete

extrema onction, elo Pur- hendes Fegefeuer verweist, und

gatorifoinà, enaima queli sie hieraufmit der gewissen Versi

home rufticde laVeritàper- cherungvonVergebung derSün

feveron en Errór, efon ab- den,die sie doch bisansEndege

font delipeccà deliqualun- liebet und gethan, und mit der

gua nonfedepartironperli- betrüglichenHoffnungdes ewigen

bra Voluntà, que illi pere - Lebens dahin fahren läßt. Die

fän la remission avenador e er Betrug laufft schnurstracks wie

vita aeterna. Etaquestaen- der den elften undzwölften Arti

quità es dreitament contra ckel des Glaubens.

ronzen elo dozen article de „ . . -

la F. - " " Dd 2 " Das
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Dasfunfzehnte Capitel. - -

Diezwölfte Probe vonder Glaubens-Lehre der Walden

fer, darinnen ihre Meynung von dem Fegefeuer enthalten: gezogen

aus eben dem Buche vom Jahr 1 120. darinnen von dem

Widerchrist gehandelt worden.

Von dem imTraume und

in der Phantasie bestes - DelPurgatori/um. "

hendenFegefeuer. -

Der Prin ESas die Priester und TT oPurgatoriums,lo
LehrevomFe- Mönche vondeminih- | | , qual moti preirese
gefeu 4".

DIe remGehirneausgeheck- Früspromoven een

ten Fegefeuer träumen,undalsei- feignan eoma article de Fé,

nenGlaubens-Artickel lehren, ist e com notas melongnias,

aus folgendem zu ersehen. Sie disènt: Quen après aquesta

fagen,daßnachdiesem Leben,und Vita, enaprèslomontament

nachderHimmelfahrtChristi, die de Chrift alCel, las armas

Seelender Verstorbenen, beson- specialment d'aquilliquede

ders derer, so das ewigeLeben er-von effer fälön, non 1ätisfa

langen sollen, da sie in diesem Le- genten aquesta Vita,perli

ben für ihre Sünden nicht genug lor peccà iffent del Corps,
-- thun können, gleich nach ihrem softenren penas fensiblas, e

Tode in dasFegefeuer gelangen, fon purgås, en aquel sobre

woselbst sie die empfindlichsten dit Purgatorien après “

Schmerzen ausstehen, und sich fa Vita, e fillon de

von ihren Sünden reinigen lassen en après la Purgation, alcu

müffen; aus welchem sie aber, nas premieras, alcunas en

nachvollbrachter Reinigung,theils après, alcunasal dia delju

früher, theils später,theils erstan dici, ealcunasara devant lo

dem allgemeinen Welt-Gerichte, dia del judici: per lafquals

theilsauchvordemselben, wieder armasun chacunfideldevon

herauskommen würden. Diesen e poon adjudar en après

Seelen nun solle und könne einie- aquesta Vita per ligam de

- - - Hier Charita

uy, - -



-

J -

Meinungvon dem Fegefeuer enthalten, als

Charità,con.orations, e de- der Gläubiger aus Liebe , wie er

junis, econ almonas,e con verbunden ist,zu Hülfe kommen,

almonas,econ Meffas. So- und zwar mitBeten,Fasten,Al

bre loqual Purgatori per mofen geben, und Seel-Meffen.

compliment de la Ior ava- Damit sie nun ihrem unersättli

ritia moti an enfeint motaschen Geiz einigermaßen ein Ge-Warvor die
colás en enseignant, e pre- nügen leistenmögen,haben sie von'' Q4

dicant coßas non certas, di- diesem Fegefeuer allerley Mähr-“

fent queaitalsarmasfiantor- lein ersonnen : sie geben nemlichMährleindas

mentäsalfobredit Purgato- vor, daßeinige Seelen in diesem"

ri,alcunasentro al Col,au- Fegefeuer bis an den Hals, eini

tras entro à la Centura, la nige nur bis andenGürtel,ande

autras lodè, e diçor queal- re auch nur an einem Finger, u.f.

eunasvez,fon e manjan en

tavla, e fan convilli, effpe

cialmènt quan esla Festa de

totas las Armas, quand la

gènt uffronàlipreyrelarga

mènt fobre lasfepulturas de

lór. Et dion que alcunas

vez coillon las brillasfotlas

tavlas de li ric. Per totas

aqueftas cofas emotas au

tras meßoignas "Avaricia e

fimonia ès creifia e alarga

encerquaizö, e las clauftras

fon haulças, e li Temple

fumptudsfon edificà e alar

gá, e an multiplicà autals

outra moda, e non non

brivol monteça de moinis,

c de canoinis, e an d'intre

mená autras colás, lasquals
MD

w.gemartert würden: daßdiese

Seelenzu gewissen Zeiten, beson

ders am Fest Aller-Seelen, und

wenn aufihrenGräbern vonde

nen Nachgelassenen recht reichlich

denenGeistlichen geopfertwürde,

an einem Tische äffen,undmitein-Du
ander schmausten: daß sie zu ge-# verurs

wiffen Zeitendie Brosamen unter

der Reichen ihren Tischen famle

ten,u.fw. Hierdurch,unddurch

tausend andreLügen mehr, ist der

Geiz und die Geldschneiderey ge

wachsen, die Klöster sind erhöhe,

die kostbarsten Kirchen gebautet

underweitert,unddieAltäreman

nigfaltig vermehret worden;jaes

haben die Kloster-Leute noch viel

andere Dinge mehr erdacht, und

damit die armenSeelen erlösenzn

Dd 3 kön

- -

rch den
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können, zum Spott des göttlichen an donna caison da larga

Wortes, vorgegeben. Aufsolche ment e deligament, e an

Weise wirddas arme Volck jäm- donna la Parola de Dio en

-

Reinigung

nöthig zur

Seligkeit,

merlich betrogen,undinAnsehung deprezi. Et lo poble ès

ihrer Seele, da man sie nur im- mot deceopú e enganá en

mer auf was ungewisses weitet, las armas; e en la fübfan

gewaltig hinters Licht geführet;tia liqual fan lor elperàr en

da sich mitlerweile die Gläubigen coßas non certas; eli Fidel

verbergen müssen, als die darum fon refondü: e quand illi

aufdasgrausamste verfolget, ge- non volon enseignar aquel

martert und hingerichtet werden, dit Purgatori per Fè, fon

weil sie dieser losen Lehre keinen condamnà á mort crudel

Beyfallgeben wollen. ment e marturdià. . .

Wir wollen aber auch unsere Donc nos fen à parlar

Gedancken vondemFegefeuer in d'aquest Purgatori e notift

folgendem entdecken. ' encercalui lonofrefem

- - blant.

Wir sagen zufördert, daß Nos dién premierament

die Seelen derer, die da se que lasArmasde li devent

lig werden wollen , aller- effer fälvá, sonfinalment de

dings gereiniget werden müssen: dever effer purgás de totas

fintemalen nichts Unreines vor las lor non munditias, fe

GOtt bestehen kam. Denn so cond "ordennament deDio

heißt es in der Offenbarung Jo enaimiès manifesten Apo

hannis2: Indas himmlische calyps 21. Akuna coffiza

Jerusalem wird nicht hinein facentabominationsnimefing

gehen irgend ein Gemeines, nia,non intraréen lei. Nös

unddasdaGreuelthut, und fotporrenquelaFêe FElcri

Dieses aber Lügen. Wir setzen aber auch ptura pon ànos motie di

1. durch den

Glauben,

hierbey zum voraus,daß uns der versmodidepurgar,per li- -

Glaube und das Wort GOttes qualfonpurgålihabitanten

Mittelgenug an dieHandgebet, la Vita present de tuit lilor

- wodurch diese Reinigung noch in peccà &c. Ma änkt Peire

diesem - de

- -

-
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demonstra Aetor. 15. Que diesem Leben zuStande gebracht

l: car / purified per Fe, e werden könne. Hiervon zeuget

je la F //cient pur- Petrus, wenn er Apost.Gesch. 15.

fli mal, Jena autre 4io- lehret, daßGOtt dieHerzen

unent defora. Enaina ès reinige durch den Glauben,

manifest del lairon itant de ohneAuflegung eines äußerli

la destra, loqual cresent, e chen Jochs aufdie Hälse, wel

reconnoiffent li feo peerä ches weder die Väter,nochdie

viazament, födegne de Pa- Kinder, zu ertragen vermö

radis. Autre modo depur- gen. Wir sehen solches andem

gar "EpoladeChrift perpe- einenSchächer: denn sobald die

mitentia èsto à en Elája, al- er gläubig wurde, und seine

qual luoc lo feigmor dis: Sünden von Herzen bereuete,

Lava vös e fasmundä, tä wurde ihm auch das Paradies

lo mal de las vofras cogita- versprochen. EineandereArtder 3. Durch die

tions, die himeo oil, repausd Reinigung durch die Busse wird"

-

das de fer perverfarment: e von derBraut Christi angeführer, „

senlec: / oßre peccd/ern wann GOtt selbst bey dem Pro-

enaima vermaillon, illi/eren pheten Esaia zu ihr sagt: Wa-

enblanquezi enaima neo, /- fchet, reiniger euch, thut euer

rän enaima vernizilli frén böses Wesen von meinenAu

naima lamablanca. Alqual gen: laffet ab VONBösen; Und

luoc lofeiguor demonstra fi in dieser Ordnung bald darauf

mefeimeàliveraypeniène, hinzusetzt: Wenn eure Sünde

egond lomodo post,aquil- gleichblutrothist, soll sie doch

li liqual aurèn peccà lerén fchneeweißwerden, undwenn

emblanquezi coma neo. fiel gleich ist wie Rofin-Farbe,

Autre modo de purgar li soll sie doch wie Wollewerden.

pecca,ëstocaenfantMatth. Hier stellt sich Ott selber aufdie

3. alqual luoc di: Loven- vorgemeldteArt denenwahrhaftig

tailliloqual ès en la/óa man, Bußfertigen vor, und verheißtih

el' la/óa aira, eajo- nen,daß sie schneeweißwerden fol- z. Durch

tare lofromènralfeogranier. len. Noch einer andern Art derFed

- Laqual Rei- Trübsal.
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Reinigung wird Matth. 3. ge- Laqual parola Chrysosto

dacht,wenn esdaselbst heißt:Er meipoa de laira de la gleià

hat seine Wurfchaufel in fei- present, edel luoc de la tri

nerHand; er wird feine Ten bulation. E non folament

neifen, undden Weizen in loseignor munda lasoa aira

feine Scheuren fammlen. perlastribulations, mamun

Chrysostomusverstehet hier durch da. Per fimefeime lasoapo

die Tenne die Kirche, unddurch fa, aizi en aquelta vita.

dieWurfschaufel und das Fegen, Elaini die fünf Paul Chrift

die Leiden undTrübsale derselben. ame la gleißa, elore /me

Nicht aber fegetderHeiland seine Jime,perleiquelfänätifiqué

Braut die Gläubigen, nur durch lei mundant lei cum lavament

die Trübsale alletn; Er thut es daigaenparola de Vita, que

auch durch sich selbst. Denn so elmefeime donnés à figlorio

sagetPaulus: Christushatge- fit gleifá, mon avent macula,

liebet die Gemeine, und hat niruga,nialkunaco/adaque

sich selbst für siegegeben, auf flamaniera,maquillifajan

daß er sie heiligte, undhat sie äa enon/za.'
F" durchdas' stol demostra, que Chrift,

ad inWorte; aufdaß er amètantgrandamentlaglei

sie ihn felbst darstellete eine fa, quel non vuolc mandar

Gemeine,die herrlichfey,die la con autrelavament, finon

nichthabe einenFlecken, oder con lofeopropifang,enon

Runzel, oder des etwas,fon- enaima non süfficient, mafi

dern,daß sie heiligfey und un- que la non remagna alcuna
sträflich, und zeiget damit an, immundicia: car donèleyà

wie der liebte Heiland seine Ge-fienaimigloriosa,quilinon

meine so herzlich geliebet, daß er aya mailla,niruga,nialcu

sie durch nichts anders, als durch na cosa daquesta maniera,

sein eigen Blut, habe reinigen, und maquillifialanta enonfo
- uwar so reinigen wollen,daßauch za.' Testimoninon

- - zicht ein Flecken, oder Runzel, folamentresonna en terradel,

oder des etwas,an ihrübrig blei- süfficient mundament de

ben - "Epola
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MeinungvondemFegefeuer enthalten. 2ry

1'Esposá de Chriftalfängde ben dürfen. Diese Reinigung

luy: ma acérésTestimoni aber der Braut indem Blute ih

alCeldaquilliliqualan con- res Bräutigams redet nicht nur

fega ley mesèima, zo és hier in diesem Lebenfür sie: fon

aquellamundiciaactualment, dern es zeuget auch dieses Blut

de liqual ès diten l'Apoca- noch davon im Himmel. Denn

typs: Jön, liqualven- so heißt es in der Offenbarung:

gron de la grandtribulation, Diese sinds, die kommen sind -

elauerah has lor vßinentas, ausgroßen Trübsal,undhat

e las emblanzizeron alg ben ihre Kleider gewaschen,

"Agnel, emperz/on devan le und haben ihre Kleider helle

fiti de l'Agnel efervon à ly. gemacht in Blute des

Vé vos quanti modi fon Lanins; darum sind sie vor -

cuilli de la Fé de l'Escriptu- den StuhlGOttes, und die

ra,per liqual lifazènt viage nen ihnTagundNacht. Se

en aquesta Vitafonpurgåal her, so vielerley Arten der Reini

prcent de lilor peccà. - gung für diejenigen, so hier auf

ihrer irdischen Wanderschaft be-

griffen sind, zeigetunsdie heilige

- Schrift an. - -

Nosfipponènterzamènt, Wir setzen drittenszumvor.“

que loés colà fèguriffima, aus,daß es am allerfichersten fey,'“

que un chaldunviva enaima hier in dieser Zeit so zu leben, daßstatt.

en laVitapresent,quelnon man nachdem Tode weiter keiner

belogne en après'' Reinigungim Fegefeuer mehr be

purgation. Carlo ès meilli dürfe. Wenigstens ist esvielf

farben en la Vita present, cherer, hier in der Zeit derFröm

quefperareu après noncer- migkeit sich befleißigen,als dortin

tanajutori. Evita plusfe- der Ewigkeit aufungewisse Hilfe

gura ès que loben, loqual hoffen wollen: auch ist es viel

alcun spera effer faitper li nützlicher undzuträglicher, dasje

autre en apres lafoa mort, nige bei seinem Leben selbst zu

quellofoça perfimeleime ihun, was man wünschte, dasan
Waldenfis. Gesch.I,Th. " Ee Here
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DasFeger

feuerhatkei

nenGrund,

wederinder

Bibel,nochin

denSchriften

derKirchen

Behrer.

dere einmal nach unserm Tode für aizidementra qu'elvio,cum

uns thun möchten, und frey aus la fia plus beneorácola fil

der Zeit in die Ewigkeitzu gehen, lir libre, quien après lili

als gebunden, unddie Auflösung gam cercar libertà. - -

erst erwarten wollen.

Außerdem, so finden wir we- Aqueftas colás devant

der in der ganzenheiligen Schrift, paufás, nos dizen, que la

nochin andern Schriften, so sich non è troba preflamentper

aufdieselbe gründen, eine einzige lasSanctasScripturas de la

Stelle, darinnen die Gläubigen Ley de Dio, my deliSanct

vermahnet werden,ein solchFege- Doctor,fondanten illame

feuer nothwendig zu glauben,und feima, e nonsguivolment,

als einenHaupt-Artickel, der zur que la non ès vie amenär

Seligkeit unumgänglich vonnd- Concordivolfententia, quie

then ist, zu bekennen. Wo stehet lifidelideon effer costreit der

es denngeschrieben,daß,nachdem neceflita creyre, mitenir, ni

Christus gen Himmel gefahren, confeffer publicamènt com

die Seelen derVerstorbenen, son- per article de Fé; que lafia

derlich der Gläubigen, und derer, aital luoc de Purgatorien

fo dieSeligkeit ererben sollen,weil aprèsaquefaVitaper lipec

fie in ihrem Leben nicht genug für câ, alqualen aprèslomon

ihre Sünde büßen können, als tament die Christ alCellas

denn,wenn sie ihreCörper derlas armas, specialment d'aquilli

“ fen, dafür aneinem gewissen Or- liqualdévon effer fälvá, nonf - - - - - - - - - - Q 7.

te,entweder lange oderkurze Zeit, fätisfähten aquesta Vita

auch einige wohl gar bis anden per lipeccà, è softinèntpe

jüngsten Tag, gemartert werden mas sensiblas eisènt del

sollen ? Gewißlich nirgendwo, corps,yflanpurgas,de las

Man nehme das ganze Wort qual alcunas faillonpremie

GOttes, und sehe sich in demsel- ras, aleunas ein après, e al

bigen nur nach einemeinzigenGe- Cunasal dià delJudici, eal

bote um, darinnen solches, als ei- cunas ara devant lo dià del

zur Seligkeit gehörige# Judici. Englantála pre
-

-

- -
-

- -

- je : " - - - - - - - - - m " -

- -

- - -

--

--
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mierapart,zoés derEcrip- schlechterdings zu glauben,von

- . tura, que non fia deducivol GOtt wäre befohlen worden; al
lili- colà fegond ley me einmal 5 le Mühe wird hier umsonst und

daiçÖ appareis manifesta- vergeblich sein. So wenigaber

ment.Car trančorrent tota die Bibel von einem Fegefeuer

erän la Ley obligantliChristian, was gedenkt, eben so wenig ist

zuela non èsvift efferalcuna pres noch iemahls einer aus demFege

ist per fä Scriptura de la Ley, per feuer aufdie Weltzurück gekom

de la laqualàlifideliade necefi men, und hat gesagt, wie es in - - -

Sanct tà creyre com’article de Fé, demselben ausgesehen,und wie es -

N6- queenaprèsaquestaVita fia ihm darinnen gefallen.

eilt - aital Igoc de Purgatori, enaima alcuns dion. Niáluime

enär feime non ès dona lapremiers, fignification d'alcuna part de

gle la SanctaScriptura, ni non epd für Fé d'alcunaarma que

ist die fia inträen aqualiditPurgatori, e fiafilli de luy. -

r, ni Donc non ès de creire,ni Daßmanalso diesesVorgeben

COM detenirper Fè. A confir- vom Fegefeuer keineswegs als

a/ mation d'aizó, Augustin al einen Glaubens-Artikel anzusehen

C Libra, loqual s'apella Mil" habe, bestätigt auch der heilige" -

3C- Parlament - frienaima: Augustinus,wenn er in einemfei"“.

'- Carnos erf per FCatholi- ner Büchergen, so die Aufschrifter, dahin die

ls ea,eper Divina authoritik hat, mille verba, also schreibt:''

älli Regie de l Celfer la pre- Wir halten es, nach unseren "

0 mier hoc alqual lo Baptfine allgemeinen. Glaubens Be

"zt é recepu. Eo/gödl pe- kentnißdafür, undgründen

pd- - ne, à laqual lifommiga uns damit aufdas unbetrüg

jel /trag de laF. d. Chri/en- liche Wort GOttes,daßder

S- -
ren fernaltormen. Loter Himmel der ersteOrt fey, in

- nor moneifen alpft, mit welchen der getaufte Christ

-
acer trobe ky en la Sancta aufgenommen wird: der an- -

Scriptura. - dere Ort, und dahindiejeni- -

engelangen, sovon der Gemeine ausgeflossen und ent

' find vonwahren ei , ist die Hölle

- - - S. 2 Der
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der Ortder Quaal. Voneinem dritten Orte wissen wir

nichts,finden auch nichtsdavonin derHeiligenSchrift.

Eben dieser Lehrer schreibt an Aquel mefeime lobre

eben dem Orte, über die Worte: aquella melêima Parola: non

Werden das Reich GOttes pf/rènloRegnede Dio,fri

nicht ererben, also: Lieben enaimi: O Fraires,alsunnon

Brüder,irret euch nicht: es "engane: car la/ln duiluor,

sind nur zwey Oerter; vom elo zers non ès alpflöt. Car

dritten wissen wir nichts. aquel que non merita de re

Wer nicht würdig ist mit gnarcüm“cum al"

Christo zu herrschen,nußge: Diavol,fenza alcuna dubita

wiß und wahrhaftigmitden tion. A consideration d'

Teufel envig verlohren gehn. questas cosascolásdiChry

“ UndChrysostomus über dieWor- fotome sobre Matth.20. Lo

'“ te: DasHimmelreichist gleich Regne del Clèsjemblant à

- - einenHaus-Vater,Matth20. /home Paire de Familla. So

schreibt also: DerHaus-Vater bre Ioqualparola di: "home.

ist Christus,dessenHausder Paire de Familla ès Chrift, al"

Himmelund dieErde ist: fei- quallo Cele la Terra quafi

ne Kinder undGefinde sindals coma una majon. MalasFa

le die, so inHimmelund auf millas/nl. Celflitälle liTer

Erden sind:diesensinddreyer- rend, logual edifique major

ley Wohnungen bereitet, die de tres Cambrafo èsl'Enfern,

Hölle, der Himmel und die lo Cºl e la Terra. Li Com

Erde. DieStreiter sind die, battent habitan/bre la Ter

fo aufderErden wohnen, die ra, en "Efern livenzü, al"

Ubertvlndenen liegen in der Celli verzedor. Que mos,

Hölle,dieSieger lobenGOtt pausi al mez non voiland

im Himmel. So laßt denn Jendre à aquillt, quefonen,

uns,die wir nochaufErden, "Efern,mamotardaquil,

und also inder Mitten leben, que/n alClde/bre. " .

ußis dahin bestreben, daßwir nichthinunterindie Hölle

fahren dürfen, sondern hinaufin den Himmel kom

menmögen.
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.Vévos aqueftasauthor- Wer siehet nun nicht aus dem

täs fonan aizö, que la fon allen zur Genüge, daßnach der

tant solament dui cert luoc Himmelfahrt Christi, mehr nicht,

en après lo montament de als zwey Oerter uns offenbaret

Chrift alCel, en après aque- find,dahindie abgeschiedenenSee

sta vita de las armas fällias len gelangen sollen , und daßdie

del corps, e loters non ès heilige Schrift von einem dritten

alpostot, nie troba quellfia Ortegar nichtswisst?

en lasfcripturas, -

Donc com emalcun luoc Da nun wederGOttinseinem Die ersteKir

en la Ley non faza alcuna Gesetze,noch die Aposteln in ihren hebt ein

fpreza mention d'aital luoc Schriften, von einem Fegefeuer

de Purgatori, niliApostol wasgedencken;auchdieersteKir

am laifa à nos alcun presche, so von denJüngern Christi

enfeiguament: ni la Gleisa selbst gepflanzet worden, nichts

primitiva converfäntfecond davongewußt nochgelehret, fon

- WEvangeli de laqualliApo-dernder Pabst Pelagius erst 558.

fols eran regidors, non am Jahr darnach, als Christus auf

liora à nos alcuna colà per der Welt gelebet, verordnethat,

ordenamènt nipercomman- daß man derer Verstorbenen in

dament: ma Pelagi Papa en den Messen gedencken soll: sofolgt

après li an delSeignor 558. ja hieraus allerdings, daß, da

fe legis, luy aver ordena que GOttesWortausdrücklichdavon

en la Meffafeaya recordan- schweiget, manauchkeinesweges

za de li mort. La resta que gehalten fey, ein solchFegefeuer

de l'Escriptura amenant für die abgeschiedenen Seelenzu

preffment delaLeydeDio, setzen, nochdaranzuglauben.

que la non ès de necesitacreyre enaima article de Fé, effer

aital fuoc de Purgatorien après aquesta Vita.

Ma la corre dubi,per Billig muß man sich demnach Wider dieGe

Fegefeuerge

glaubet.

- bete fürdique Ii home modern ayan verwundern, woher es gekom- '' E.

tant d'affet à liadjutori de men, daß indenen neuern Zeiten

limort, com en tota laSa- die Lebendigen sich so angelegen

- cra Ee 3 fyn -

-
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Die Quelle

desRebels,

FF " ##I

-------------

fern lassen, denen Todtenberzu- cra ScripturaloSeignor non

fpringeu; da doch in derganzen enteigne aizö preflämènt,

Bibel nichts davon enthalten,aus eltier lo Libre de li Macha

fer was ausdem Buche der Ma- bei, loqual non èsdeVeilli

chabäer, welches doch nur unter Testament,niacerCanoni

die Apocryphischen Bücher, und Co. ni Chrift, miliPropheta

nicht zum Alten Testamente con lifoApostol,niSanct,

gehöret, dahin könnte gezogen. prochan enegador de lor,

werden: und wederder Heiland non enteigneron orar per li

selber, nochdie Propheten, Apo- mort: ma enteignèron not

stel, und andere heilige Männer curioäment, que lopoble"

GOttes, so in dieser ihre Fuß- viventfença crim fora fän

stapfen getreten, irgendwo ge- &to. Donc respondent al"

lehtet, daß man für die Todten dubi d'avant dit fötjong:

bitten soll. Vielmehr gehen alle que la prima capft - lodece"

Vermahnungen dahin, daßman bamènt e ergän de l Preire,

fromm und heilig leben soll, mit procedent d'avaricia, liqual

der gewissen Versicherung, daß man en/eigneron lo puble al"

man sodann nachdiesemLeben die modo del Propheta de Chrift,

ewige Seligkeit gewiß zu hoffen e de l Apofol, curio/ament

habe. So ist es denn an dem, den viore: ma erfºlgneron f

daß an dieser irrigen Lehre für mor, mittent / Her /pe

nichts anders.Schuldgewesen, ranza de liberation ebearf.

als die Betrügereyen, Ver- cation del Purgatori.

führungen, undder GeizderPfaffen, welche nicht nach

dem Vorbild des HErrn und seiner Jünger, die Leute

auf ein fronnies Leben, fondern dahin angewiesenha

ben, wacker Geld zu spendieren, um dadurchdesto eher

- aus dem Fegefeuer erlösetzt werden, undzudenGe

- nußderSeligkeitzugelangen,

- Das
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- Das sechzehnte Capitel.

Diedreizehnte Probe vonder Glaubens-Lehre der alten

Waldenser, betreffend dasAnrufen der Heiligen, wie solches in dem

oben angeführten geschriebenen alten TractatvomJahr 112o. unterdem

-Titul, de l'Invocation de liSankt, enthalten ist."

ra ésàdire de l'Ivoca- § ir kommen nunmehr zu.Der Papisten

A tion de l Sané, läqual der Lehre vonderAir Lehre hiervon

++ avèrli Maistre,com SMS rufungder Heiligen,

liájofant fè à lor,predican, so die Pfaffendem Volcke als ei

epromonon congrand dili- nen wichtigen Glaubens-Artickel

gentia publicant comper vorzustellen, einzubläuen und zu

article delFé, dient, que l erheben wissen, vorgebend, es

fünf exifft en la Patria ce- nüften die Heiligen inHin

K/til/ön deferprogá de nos melvondenenSterblichenauf

viveut, en aqudlmodo loqual Erden so verehret und ange

flon für kommunament li betet werden, wie es die Prie

Praire, e li autre populär sterlehreten;undwiesolchesvon

per loloramoframent, ein- dem gemeinen Volcke,dieser Lehre

joignènt à lor meleime, e zu folge, ausgeübet wird. Ob

autras colás per adjutori nun gleich diese Anruffungvon

denvocation. Per loqual denen päbtischen Lehrern so gar

envocation, autoritätion, e sehrgetrieben, unddaraufgedrun

magnification, lo poble és gen wird: so sehen wir doch, daß

vist femtir d'aizöcarnahmènt der gemeineManngarunterschied

e arrivolmént: crefènt que liche undfleischlicheGedankenda

enaimäfefaydevant lo Rey von hege. Sie stellen sich nem

terrenäl effent irá, liautre lich unsern HErrn GOttalseinen

nonenaymiirá, intereedon erzürnten König vor, und mey

per alcun, mitigant la foa nen, daß, gleichwie man es nicht

irädevant luymefeime, e- wagen dürfe, ohne Vorbitte an

naimi lo poble estima effer derer,die nicht so böse wären, vor

fait devant Dio,quiliSanct einem solchen zu erscheinen:
- - - - - - - - - - - ei- - - - - -

-
- -

- - - - - - - - - -

--
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Ist falsch.

1. Ursache.

2. Ursache.

also dürfen auchdieSünder,ohne einant feal peccador, miti

Vorsprache der Heiligen,vondie- gon "irá de juy.

fem erzürnetenKönige keine Cna- -

de hoffen. - *

Dieser Meynungaberkanman Et aiz6 non ès vift effer

keineswegesBeyfallgeben: Denn de creyre, com emaimi non

so müstefolgen,daßdie Heiligenim eria vift effer vera confor

Himmelganz anders als der hei- mi, tü de la voluntà deli

lige GOtt selbergefinnet wären, fänct con la voluntädeDio:

undnichteben so, wiedieser, einen car aquel aqual Diofèndeg

Gräuelan den Sündernhätten. Inaria non feria vist que illi

meleime feirefän àluy.

So ist es auch nicht zu läug- Secondamènt per aquesta

nen,daßdurchdiese Erhebungund magnification e envocation

-

AnruffungderHeiligen,die Men- de lifant, lopobleencorre

. fchenzurAbgöttereyverführetwer- en idolatria, confidant fe

den: Denn so setzen sie javielmehr plus àalcun de lifant que

Vertrauen auf die Heiligen, als à Dio, efervènt à luy plus

auf GOtt,undbeweisenaus eben affectuosämènt que al" soll

diesem Grunde jenen auch weit Dio,edemonstrantaizdper

mehr Ehre, als diesem. Daß fait, e per ornament dau

aber dieses wahr sey, lehret die talspluspreçios, epetfons

That, und die vielen schönen Al- plus relplandênt,emultipli

täre, Gesänge, Kerzen, und an- cations de candelas, e per

dere prächtige Umstände mehr, autras solemnitás.

legeneinunwidersprechlichZeugniß -

davon ab.

Hierdurch nun läst sich der ein- Per 1afquals cosas appa

fältige Manndümcken, es wären réis àlifimples, què illime

die Heiligen viel barmherziger als feime fianplus misericordios

GOtt selber, und im Stande, que Dio,eque aquelloqual

diejenigen durch ihre Vorbitten ël mefeime aurè condamnà,

nochzuerhalten, die GOtt ihrer illimetime lodesliora: ren
Sün- EIlCáLA
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encara de la damnationper Sünden wegen in feinemGerichte

orations. Per laqual coß, schonzur Verdamniß verurtheilet.

outra d'aizó lifimple apre- SeineVerblendunggehtnochwei

non que lifánctdefirandons ter: er glaubt es,daßdiese Heili

uffertas, e proprias lauförs, genfürsolche Arbeitwollen bezahlt

e qu'illi entercedon major- und hochgelobet seyn, unddaß sie

mentper aquilliliqualdona- für die am meisten bitten, die ih

rèn âlor encèns, uffertas einenam besten auftreuen, sie am

autras lauförse honörs, lal- reichlichsten bezahlen,und ihr Lob

quals colásfon totas d'esqui- aufdas höchste treiben können.

vár e abominär con grand Billig soll mandiese böse Lehreauf

diligentia. dassorgfältigstevermeiden,undei

nen Abscheu vor derselben haben.

Donca nos fen à parlar. Wir kommen nunmehrzudie

daquesta envocation de lifer Anruffung der Heiligen

fänct, e notificar enccrqua selbst, und sagen waswir davon

leyla nostra entention. Pre- halten undglauben. Zuerst und

mieramènt, e devant totas vor allen Dingen setzen wir zum

nom daquella Envocation ebeten, einerley fey, und so viel anrufen,

Evocarés meleime, lo de- heiffe, als, das Verlangen fei

für die totalamente de total nes Herzens undfeiner Seele

Parma, que manda la vuz den lieben GOtt allein, mit

en laoration alföl Dio. Nos denMunde, in Gebete vor

foponen fecondament que tragen. Vors andere halten

Thome Chrift es megencier de wir es für eine gewisse und aus

Dio del home, e Advocaten gemachte Sache, daßChristus Christus der

après la Paire, eappagador JEsusder einigeMittlerzwi-’“
per linofre peccd, appro- schenGOttundden Menschen,

piant à Dioperimefeinevi- dieser ihrFürsprecherbeyden

vènt totavia prgäpernos: Vater, und derjenige sey,der

alumnon velalPyre,fon für unsere Sünden vollkom

per hy: equalque qual of mengenug gethan: daßdieser
Waldensis Gesch.I.Th. . Ff Mittler
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-

Mittler einenimmerwähren- vor demandarèalPaire almeo

den freien Zugangzu GOtt nomyofareyaid, loqualdo

habe,durchsich selbst, unddaß ma a tuit abondivalment,enon

niemandzum Vaterkomme, la repropria. Er els Ad

denndurchihn. Er hatesja vocat en après la Paire, e

felbst gesagt: So ihrden Va- perdonadörper linofrepeeed.

teretwasbittenwerdetinmeinemNamen,fowirderseuch

geben; dennergiebet einfältiglichiedermann,undrückets

niemandauf. Ja, dieser ist unser Fürsprecherbeydem

Vater,und selber die Versöhnungfür unsere Sünden.

Dieser ist es,derunsmit seiner Acérèls'appresenta èlen

vorlauffenden Gnade entgegen alcuna manieraà nosdevănt

kommt,dervorderThüredesHer- que nos nosm"ovan: elista

zens stehet, anklopffet, und hin- à l’hus, e butra que la lifia

eingelaffen sein will,ja, der zur hubert, loqualvolènt clau

Rechten des Vaters imHimmel re la via de tota idolatria,

sitzend, der Abgötterey gesteuret, existent al Cel en la dextra

und dahingegen haben will, daß delPaire,vol que tontfidel

die Gläubigen einig undalleinauf aya luy en la ment, e atten

ihn sehen,ihmsichüberlassen, und da à luy meleime: cum la

aufihnzulauffen sollen. Ja, er cura de lifidel deo effer à

ist es, dem sie sich ganz und gar Chrift,per cogitation e per

mit ihrem Gebete,mit ihrer Liebe, affection, evefimillamènten

und mit einer herzlichen Sehn- entendre àaquelquesdesö

sucht nach seiner gnädigen Erhö- bre: jofa zö ques dit: jf

rung ergeben, nachder Vermah- vos enfemp reußitès cum

nungPauli: Seydihrnunmit Chrift, quer aquellar co/s,

Christo auferstanden, so fu- la/qual: Jon defibre, alqual

chet, wasdrobenist,daChri- luor Christus es,fesènt en la

fusist, sitzendzuderRechten dextra de Dio. E s hur,

GOttes. " Er ist die Thür; per loqualfalaun intrarè/

wer durch ihn eingehet, der re/alvá: alumnonvenalPai

wirdfeligundniemandkommt re,ßnonper mi.

zuum Vater,denndurchmich. . . . . Nos
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Nos fotponen terçament. Wir setzen fernerzumvoraus,Man soll den

quelifänct non fon laiffàà daß die Heiligen unsdazu dienen#

nos, à coltivamènt, ma à sollen, daß wir sie als unser Vor- aber' sie

refimillamènt. bild ansehen, und in ihre Fuß- anbeten. " "

stapffen treten, keinesweges aber

-

dazu,daßwir sieverehren sollen.

-Sančt Pauldis: O-Fraires, Paulus, sagts ausdrücklich:

fia refintillador de mi, enay- Lieben Brüder, fyd meine

miyo de Chrift, egardä a Nachfolger,gleichwieichChris

aquilli, ' van emaimi vor sti, folget mir, und sehet auf

avè lano/tralförma. die,die also wandeln, wie ihr

uns habetzum Vorbilde.

Sančt Paire non laiffè fi So wollte sich auch Petrus Exempel.

adorärà Corneilli, nilAngel nichtvomCornelio,nochderEn

à Johan "Evangelista. E gelvomJohanne anbetenlaffen,

per aizó Augustin frisen- daher auch Augustinus in einem

aimide la vera Religion: o anseinen Freund,derauchzugleich

Religiös, le cootiva de libo- ein Liebhaber der Wahrheitgewe

me mort non-fia ä vos: car fen, abgelassenen Schreiben, fich

Filli vßueron fanälament, also verlauten läßt: IhrGeist

ill non olféronenaimi qu'illi lichen, last doch die böse Luft

queran tal honor, ma von der Todten nicht in euchherr

ly colá de nös,per loqualen- fchen, welche, wann fie heilig

lumend faregion nos effer con- lebten, nichtzugebenwürden,

fert ein Tor. Donc illi daß man sie darum verehren

fon dieser honrá per Refi-folte, sondernvielmehrdaßder

millament, non dieser odora jenige geehret würde, durch

er religion. deffenErleuchtungfie undan

deren olcherHeiligkeitgelanget. DerSchlußbleibt also alle

malder: man soll die Heiligen ehren durchNachahmung, nicht

durch Anruffung. - -

Aqueftascolás sobre pau- Dieses alles nun zum voraus Christus als

(as, nos disèn, que alcun gesetzt, so glauben und bekennen' anzubes

home - Ff 2 wir,“
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wir,daß,aufferChristoIEfikein

Mensch, er fey auch wer er sey,

nach seinemTode anzubeten,noch

für einen wahren Fürsprecher,

Mittler zwischen GOtt und den

Menschen, oder Fürbitter zu hal

ten sey. Ist also niemand anzu

beten, als JEsus Christus nur

allein: dieser hat auch allein das

Recht,von seinemVaterallesvor

die zu fordern, die er mit seinem

Blute erlöset hat: Dieser ist der

einige Mittler zwischenGOtt und

denMenschen,der einigeVorspre

cher und Vorbitter für die Sün

der bey demVater: Ja,JEsus

gilt so vielbey seinem Vater,daß

dieser allesgewährt, wasnurim

Namen seines Sohnes von ihm

gebeten wird, undum seinesNa

mens willen alle diejenigen erhö

ret, die durch denselben zu ihm

fchreyen. Dieserdurch sich selbst

lebendig gewordene JEsus bittet

beständigvor uns,undeinenfol

chenHohenpriestermustenwir

auch haben,der da wärehei

home ifi del corps, autre

que Chrift non ès d'effer

adorà, ni non ès certnive

ray Advocat, ni meiencier

de Dio e delihome,nien

trepelladör per lipeccador,

après lo Paire. Ni és ne

cessari quillifian invocàper

aquella interpellation de li

vivènt: loqualjurántreceop

del Paire aiçö quedemando,

e auroper l'humana genera

tion,laquel el reconcilieper

la oa mort: E ès uniál, e

fol meenfier de Dio, e de

li home, e Advocat, e en

terpelladör al Cel en après

lo Paire,per lipeccadoren

aimi süfficient, que lo Paire

non refudoalcun loqualde

mande alfeo nom, maper

la loa reverenza, esäucis luy

de çoperche èl demanda, e

aurá. Car appropriant à

Dio per i meleime vivent

pregatotaviaper nos. Car

aital vefooo conventana que

lig,unschuldig, unbefleckt,von fos à nös, fanät, nominofen,

den Sündern abgesondert, nonfzá,dparti del Pecca

und höher denn der Himmel tor,fait plus baut del Cel,

ist, den eingebohrnen Sohn Fili premier ungendrá del

vom Vater, als welcher höher Paire: local unial de tuit li

ist denn alle Menschen, und home en isliment apotefäe

EU
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autorità de fantificar liau- auchnureinigundalleinimStan

tre, e aurar, e enterpellar de ist, anderezu heiligen, und sie

parlor. - mit feiner Vorsprache bey GOtt

- - - - zu vertreten. -

Augustin frisal64.Sal- VondiesemChristo schreibtAu

mo,deChrift: TuftesPrei- gustinus in seiner Auslegung über

re, tu fiés fäcrifici, tu fiés den 64. Psalm: Du bist der

"offrador, e tu /is offerta: Priester, und auch selbst das

3//is nom entré encafs fai- Opfer,dubist nicht eingegan

tas de man, femplaria de las genindasHeilige,fomitHän

areifènt, enverraiar,ma emacht, und ein Gegen

emme/ime lo,Cell Chel appa- bild deswahrenist,fondernin

reife aräal vult de Dioper den Himmel selbst, umzu er
nös. scheinen vor dem Angesicht -

GOrtesfür uns. -

DéldisfänktJohan: Nor Johannes rühmet von diesem

avén un Advocat en après la JEfit, wir haben einenFür

Paire Jeju Chrift, lo Juft. Sprecher beydem Vater, JE

Efänćt Paul di: Jef Chrift fum Christ, der gerecht ist:

loqualmoricper nös, acèrre- und Paulus: Christusist hie,

fujité, laqual es ja ladextra der gestorben ist,ja vielmehr,

de Dio, loqualacerpregaper der auch auferwecket ist, wel

-nös. cher ist zur Rechten GOttes,

- - und vertritt uns, …

Donc aquelferiafol, ko- So handelt demnach derjenige Alle andere

qual reguerria autre inter-thöricht, der sich an einen andern“
ceflor. Car Christ ës fem- Mittlerhalten will: DennJEsius ich

pre vivènt en après lo Pai- lebt, und bittet für uns, und ist

re, e prega per nös, e és zu allen Zeiten bereitzu helffende

mot appareilläe alargå ein la nen, die ihn lieben.“ Laßt uns

ment d'un chalcun viadör, denn ihnbey seinem Wortehalten,

loqual amé luy. - Donc:ät und alle andere Mittler und Hei

Penreloeoparlament,non lige fahren lassen, die doch alle

- - - be- Ff3 ins

-
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insgesamtnicht so gütig-sonochwil

fährigunszuhelfen sind, als er.

Und wie muß sich doch der Geist

eines Beters vereilen, der da un

ter so vielen Heiligen zerstreuet,

sein Herze dem HErrn JEuent

ziehet,und zuletzt unschlüßigbleibt,

zu welchem er sich halten soll: das
hingegen derjenige, so es nur mit

einem Mittler und Fürsprecher zu

thun hat, sich viel sicherer aufihn

verlassen kam. Die KircheChr

stiwürde esgewißvielweiterbrin

gen,und mehr wachsen,wanndie

große Menge der Heiligen, die

man heute zu Tage ersonnen

hat, ihr nichtimWege stünden.

besoigna demandar …autre

fänctper mejenzier,con el

fia plus benigne e plus

prompt d'ajudar que alcun

autre de lör. Otaria que

la ment de li aurant fia di

sperlá per la manteza de li

1ändt, liqual ël aura, con

Taffection le desoigna de

Chrift, eper consequent illi

leremet com illi fia enaimi

parfá en plulörs. Eésvist

à moti, que quand "oration

fös fingularmènt à un en

dreyza, ä aquella persona

mezana peradjutoriipiritual,

Adonca la gleià profiteria

Die lebendige Quelle, die da bis e creisseria plas qu'illi non

ins ewige Lebenspringt, verlaffen,

und sichausentferntentrübenPfü

zen laben wollen, muß ja wohl

thöricht gehandelt heissen. Und

so bleibt es denn wohl dabey,

1) daß manvonGOTTnichts,

als durch diesen einigen Mittler,

JEsumChristum,erlangenkönne:

2) Daßes viel sicherer sei, sich

an diesem Mittler zu halten, als

an irgend einen Menschen: Denn

vondiesem Mittlerwiffen wir,daß

fayara, quand lo sènatro

bás motas intercefions.

Doncloferiavisteffergrand

folia, abandonnar Lafonta

na Plus appareillà, e appro

priar feal rio trebol e plus

lagmän. Doncaquetas co

lasfon declairás, 1) que al

cuna Cola non ès, ni sepö

inpetrar de Dio, finon per

Chrift megenzier: 2) que

la seria plus spedièmt adorar

2. ursache. - er gütig 'nnd gnädig, und unser Christentre lihomefimpla

beständiger Fürsprecher, sowol in

3)Daß,

ment, cal el és optime e

gilt als leiblichen Nöten sei, benigniffline Mediatoren
ter
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tercefor, e quant à l'une e

à l'altra extremitä: 3) Que

àpenre loparlament de Ruy

non befoigna entremezar li

autre fändit: com èlfia plus

prompt deajudar,que alcun

autre fandt, loqual ésorde

nàde Dio aizö, que la en

trepellation, o intercefion

per luy, loqual ésplusmise

ricordiös que li autre: car

el fäpper liqualfia juta co

fà depregarper lor: car el

fcampè lo feo fängperlor,

delqual el non fiel dementiga

unqua, avènt lor fritenlas

foas mans, e al feo peict:

4) que aquelferia fol, que

requerria autre interceflor:

5) qu'en la primitiva gleiät

l'oration fö singularmenten

dreffa en aquellapersoname

zana per adjutori spiritual:

6)Que adonca lagleißpro

feité e creiffè plus que non

fayara chi lia atrobás mo

tas intercefions, lalquals

fon come nivolasfenza aiga,

fcurzent lo foleil de Justitia,

Chrift, loqual és veray in

terceffor.

3) Daß, wenn man sich an sein 3. Ursache.

Worthalten will, man alle ande

re Heiligen,alsMittels-Personen

müffe fahren lassen, weil er viel

williger unszu helffen, als diese,

auchdazuvon einem himmlischen

Vater verordnet ist, daß er uns

vor demselben vertreten solle; fin

temalen er auchvielbarmherziger

ist, als alle Heiligen,und sich auf

sein Recht, so erzudiesemMittler

Amte hat, berufen kan; Er hat

ja ein Blut für uns vergoffen:

Dieses wird er in Ewigkeit nicht

vergessen: Deswegen hat er uns

auchinseine Hände,jainsein Herz

gezeichnet. 4)Daßder nicht klug 4. Ursache

seyn müsse, derihm einen andern

Mittler wählen will: 5)Daßdie Ursache

ersten Christen ihre Zuflucht im

Gebet einzig und alleinzu diesem

Fürsprecher genommen, der vor

allen andern ein sogar vieles vor

aushat: 6) Daßzu der Zeitdie 6. Ursache

erste Kirchezu einem viel grösseren

Wachsthumgelanget, als die ie

zigezu unsern Zeiten, da man so

viele Fürbittereingeführet hat, die

aber weiter zu nichts nützen, als

daß fie, wie Wolcken ohneWaf

fer,JEsum Christum,dieSonne

der Gerechtigkeit, und den rechten Mittler zwischen GOtt und

den Menschen, verdunckeln.

- -

-

- - -
- -

- - - - -
- - - - - -

. . ." Und
--
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Andere Ursa- Und owie vielehat nichtschon Car plusors sporant Taju

ehen mehr die eitle Hoffnung anderer Hülfe tori spirituäl, fon abandonä

- - -

-

zu erlangen,betrogen. GOttist pervana sperança. Carcom

jaeingerechterGOtt;danunwir, Dio fia juft, enosfiannon

als Sünder uns selbst zu helffen just,enonsüfficientpernos,

nichtvermögen, so vergibt er uns el meleime és perdonadör

selber alle unsere Sünden. Denn per linofrepeccà, tantpa

erhat sichselbst dargegeben,zuun- läs, comepresent. Carel

ferer Erlösung, und sich selbstge- done se meleime per la no

opfertfür unsere Sünden. GObt fra redemption,zo és, fö

hat seines eigenen Sohnes nicht offia per laqual la perdon

verschonet, sondern ihn darum in nança és faita: Dio tramès

die Weltgesandt, damitdie armen lofeo Filliperdonador per

Sünderinihren Sündennichtver- linofrepeccà, e ès enaimi

zweifeln sollen. O, so laßt uns remediencontra lo peccà,

denn zudiesem Fürsprecher hinei- que nos non cajam en de

len, der uns Tagund Nacht bey fperation. Lo és de fugir

feinem himmlischen Vater vertritt, à Chrift Patron, loqualgar

beständigfür uns bittet, und nicht da continuamènt la nostra

nur allein unser Mittler und Für- caizon, demandant al Paire

sprecher, sondern auch unser Rich- per nos, loqual non fola

terist. DerVaterhatjaalles mêntavèn luyperAdvocat,

Gerichte demSohnegegeben: na per juge. Carlo Paire

Istdenn, obußfertigeSeele,IE- domé tot lo judici al Filli, e

fius dein Mittler auchzugleichdein per confèquènt à lipenitène

Richter: o mit wievieler Hofnung ésgrand esperança, que lo

mungkanstdudochvor seinenRich- notre Advocat fia fait lo

ter-Stuhlerscheinen! Dieser Glau- notre juge. Aquesta Fê

be,diesesVertrauen gründet sich ësfondäen Christ, enaima

aufChristum, als auf einen be- ferma peira, en laqual la

währten Grund-Stein, aufden compagniade lifänétiftèto

sich auchdie Heiligen selbst verlaf- tavia ferma, e dreitü, entro

fen haben, und der lange unbe- que l'home depeccà receop

weglich poestä
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poeflà laqual d'intremenè weglich ist liegen blieben, bis daß

las novas Interci/fons de l der Mensch der Sünden Macht

Sanäl: laqualFêtuitliSanct bekommen, die neuen Fürbit

iffi del corpsantengå itant ten der Heiligen einzuführen.

aizi, e entro encoy confes- DiesenGlauben haben die Seelen

fän,qu'illinon fon fälváper der Gerechten in ihrem Leben ge

las uffertas,niper las entre- habt, und bekennen noch, daß sie

pellatións d'autre Dio,elor nicht durch Opfern oder Fürbit

meleimefon fälvà eperven- ten eines andern selig worden, son

gü al Reigne Celestiál, fe- dern so in den Himmelgekommen

gond zo quês diten l'Apo- find, wie sie Offenb.5. fingen:

calyps5. O Seignor, tu /is. Du bist würdig ' nehmen -

digne de recebre lo Libre, e dasBuch,und aufzuthunfi

desliär li/gilde hy, e ubrir ne Siegel; denn du bist er

hy,laual-Jier ilä aucisere würger, und hat unsGOtt

mifes del teofang propia d erkauft mit deinem Blut,

Dio, tuit l Tribu, e Lega, aus allerley Geschlechte und

efzie no Rey - Preire Zungen,undVolck,undHey

al notre Dio. Vévös laden; und hat uns unseren

humilità e la lor agra- GOtt zuKönigen und Prie

divoleza resomna encara en fern gemacht. Dis ist der

Terra, quant illi reconoi - Wiederschall ihrer ehrerbietigsten

fon effer intra aqui al fäng Danckbarkeit, der von Himmel

del melêima, e confeffan herab bis aufdie Erde tönet : so

avèr agü per luytot loben rühmen sie die Kraftdes Blutes

loqual illi an, eténon de Christi, durch welches sie zu ihrer

tuit liiftament aizi: qu'illi Seligkeit gelanget: diesem schrei

non recebonalcunben,finon ben sie allein alles das Gute zu,

per lo bonMegencier,eIn- dessen sie sich zu erfreuen haben;

terceforJesuChrift. … dieser ist es, aufden sie sich in ihr

rem Leben mit Freudigkeit verlaffen haben: mit einem Worte,

JEsus ist und bleibt der einige Mittler undFürsprecher, dem sie

alles Gute in Zeit undEwigkeitzu danken haben, -

... Paldensis GeschlTh. - - Gg Das
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Das siebzehnte Capitel.

Vonder Lehre der Waldenser, darinnen unterschiedliche,

glaubwürdige Bekentnisse ihres Glaubens enthalten.

(FSF h habe nunmehro, außer allem Zweifel, deutlich genug
# gezeigt, was die alten Waldenser sowolinAnsehung

WG-) ) des christlichen Glaubens, als auch derjenigen Puncte,

fo schonzuderZeit, als neu und irrigangesehen wurden, ge

glaubet,gelehret, und öffentlich bekennethaben. Damitaber

vollends nicht das mindeste übrig bleibe, daher auch die alleräu

ferte Bosheit Gelegenheit nehmen könte, etwasdarwider einzu

wenden, oder ihre Meinungen zu lästern: so will ich nochzum

Ueberfußdie allerwichtigsten und unverwerfllichsten Zeugniffeaus

ihren Glaubens-Bekentnißhierbeifügen, so, wie sie solche

zum öftern der Obrigkeit übergeben, und dadurchdieBosheitdes

Teufels, und denBetrug der Lästerer von sich abgelehnet, so zu

allen Zeiten darauf bedacht gewesen, sie gänzlich auszurotten,

und ihre Lehre als eine ungeheure Lehrezu verschwärzen.

Glaubens Ich mache denAnfangdazu mit einem vortrefflichen Stück,

“ welchestheils vonwegendesAlters, theilswegen seines ausneh

"Fähre mendenInhalts, aller Aufmerksamkeit wohl würdigist. Ich

112 habe solchesausdem schon öftersangeführten geschriebenen alten

Buche genommen, dessen Perrin in seinerHistorie pag.225.ge

dencket. Esist solchesim Jahre 1120. und also sechzig bis acht

zigJahr vorWaldiZeiten geschrieben. Der Anfang davon ist,

wie folgt: -

UeberhauptdasBekenntnißvom christlichen

Glauben.

Der erste ArtWir glauben, undhalten steiff Noscresén, efermamene

sickel. und feste über demganzen tenèn,tot quantfecon

Inhalt des Apostolischen tên en li doze Articles del

Glaubens-Bekentniffes, und Hymbolloqualès dikt degli

verwerfen alles dasjenige als ke-Apfel, tenènteller Herefia

*
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tOta coß, laqual fe dicorda, zerisch,was dawider streitet, oder

e, non es convenEntálido- nicht mitdenen darinnen enthalte

zeArticles. nenzwölfArtickeln übereinstimmt.

Von derGottheit.

N" cresèn un Dio Paire, W" glauben an einen GOtt, Derandere

Fi,eSanktElperit. Vater, Sohn, und Heili- Artickel.

- - gen Geist.

Vonder heiligen Schrift.

N" reconten per Sanctas SYNir halten folgende Bücher. Derdritte Art

ScripturasCanonicasli Pº in der Bibel für heilige die

Libros de laSancta Biblia, und canonische Schriften, als
viz: memlich:

Moyfè, autramentGeneß. DasBuchMose Genesisgenannt.

Moyse,dićtExodi, DasBuchMose,Exodusgenaffit.

Moyse,dict Levitic. Das Buch Mose, Leviticusge

*- MMMnt,

Moyfe,dićtNombre. DasBuchMose Numerigenaffit.

Moyse, dict Deuteronome. DasBuchMose Deuteronomen

II.Samuel.

genannt.

Josue. DasBuchJosia.

Juges. DasBuch der Richter.

Ruth. DasBuchRuth.

I.Samuel. Das erste BuchSamuelis,

Das andere BuchSamuelis.

I. DeliRey. Das erste BuchvondenKönigen.

II.DeliRey. Das andere Buch von denKö

Illgen.

I. De lasChroni. Das erste BuchderChronicke.

II.Ds lasChroni. Das andere Buch der Chronicke.

I.Efdras. Das erste BuchEsta,

Nehemia. F"#".

* Esther, asBuchEsther,

Gg a Das
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Nun folgen dieapocryphischen,

das ist, diejenigen Bücher, so die

Hebräer niemahls angenommen,

sondern die wir (wie Hierony

musin der VorredezudenSprü

chen Salomonis sagt) zur Er

bauungdesVolckes,obschonnicht

zumBeweisderGöttlichenWahr

' , für nützlichzu lesen halten,

5;

Das

DasBuchHiob. '
Der Psalter. o Libre de liPalmes.

DieSprüche Salomonis. ProverbisdeSalomon.

DerPredigerSalomo. Ecclesiaftes, autrament lo"

Predicator.

DasHoheliedSalomonis, Cantic deSalomon,

Der ProphetJesaias. LaProphetia d'Esäia.

DerProphetJeremias. LaProphetia de Jeremia.

Klage Lieder Jeremiä, LaLamentationdeJeremia

Hesekiel. Ezechiel.

Daniel. , Daniel

Hosea. - Ozea.

Joel. Joel.

Am05. . Ammos.

Obadia, Abadias.

Idna. Jonas.

Micha. Michea, -

Nahum Nahum. -

Habatuc, Abacuck.

Zephania, Sophonia. - - -

Haggai. Aggea. -

Sacharia. Sacharia.

Maleachi. Malachia. '

Ara fenêgon li Libres

Apocryphes,liqual non fön

pasreceopü de li Hebrios,

ma nos lilgen (enaima dis

Hierome al Prologe de li

Proverbi)per Penfignament

delpoble, nonpä5 per confer

mär "authorité de las Dorf

nas Ecclefaflicar,enaymi:

Lo
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H
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dis

pf
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Lotersd’Efdras. Dasdritte BuchEsta,

Lo quatre d'Eldras. Dasvierte BuchCsira.

Tobias. DasBuch Tobiä.

Judith. DasBuchJudith.

Sapientia. - Die WeisheitSalomonis.

Ecclesiastic. DasBuchJesusSirach.

Baruch con la Epitola de

Jeremia.

Einer depois el X Cap.

d'aquiàlafin.

LeCant de litrey Fantinen

laFornais.

LHistoria deSufànna.

L'Historia del Dragon.

Lo premier deliMachabei.

Lofecond de li Machabei.

Lotres de liMachabei.

Ara fenêgon li Libres

delNovelTestament:

L'EvangeliS.Mattheo.

L'EvangeliS.Marc.

LEvangeliS Luc.

L'EvangeliS.Joan.

DasBuchBaruchmitdemBrie

fe Jeremiä.

DasStückin Esther,vom 1oten

CapitelbiszuEnde.

Der Gesang der 3.Männer im

feurigenOfen.

Historia vonderSusanna.

VomDrachenzuBabel.

Daserste Buchder Maccabäer.

DasandereBuchder Maccabäer.

Dasdritte Buchder Maccabäer.

Die Bücher des NeuenTesta

ments,sonunmehrofolgen, find:

DasEvangeliumS.Matthäi.

DasEvangeliumS,Marci.

DasEvangeliumS.Lucà. - -

DasEvangeliumS.Johannis.

A&tas deliApostols. DerApostel-Geschichte.

EpisolaS.PaulàliRom - Der BriefS.PauliandieRömer.

I.alosCorinthos. . . .andieCorinther.

IIa RosCorinthos. - 2.an die Corinther.

ali Galatiens. . . . . . . an dieGalater.

ali Ephesiens. an die Epheser.

a liPhilippiens. an die Philipper.

aliColofiens. - an dieColoffer. . .

I. aliTbefaloniciens. . . " 1 andie Thessalonicher.

- „ ItaliThessaloniciens.

Epi

2andie Thessalonicher:

Gg3 Der
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Der BriefLan Timotheum. Epitola I. a Timotheo. -

2.an Timotheum, II.aTimotheo.

anTitum. - a Tito.

anPhilemon. a Philemon.

- andie Ebräer, a liHebreos.

DerBriefS.Jacobi. , EpitolaS.Jaco.

Der erste BriefS.Petri. La I. EpistolaS. Peire.

Der andere BriefS,Petri. La II. Epitola S.Peire.

Dererste BriefS.Johannis. La L. EpitolaS.Joan.

Der andereBriefS.Johannis. LaII.EpitolaS.Joan.

Der dritte BriefS.Johannis. La III. EpistolaS.Joan.

DerBriefS.Judä. - L’EpitolaS.Juda.

Die OffenbarungS.Johannis. L'Apocalis deS.Joan.

Von der Erb-Sünde.

Der vierte Diese ießt genannte Bücherleh- Los fobre dićtsen

är - ren uns,daßeinGOttey, seignon aicó,que lesum

"hidam, der da allmächtig, allwissend und Dio totpoiffant, tot savi,e

alle Sünder. sehr gnädig ist, unddernachseiner tot bon, loquäl per la soa

Güte die ganze Welt erschaffen bontà à fait totas las colás.

habe: wie er denn auchden ersten Carela formäAdamàla foa

Menschen, Adan, nach seinem imagena, efemblença, ma

Ebenbilde geschaffen; daß aber que perl'envidia delDiavo,

durch des TeufelsList,und dieses e per la desobediença del

ersten Menschen Ungehorsam die dictAdam, lopeccà ès inträ

Sünde in die Welt gekommen, almond,e que nosfën pec

und wir allzumahl in und durch cadors en Adam, e per

diesenAdamSündergeworden, Adam. - - -

VonJEin Christo.

Derfünfte aß Christus denen Vätern ue Christès iftà promès
Artikel, D verheissen worden, welche GN à liPaire,liqual an re

''“ das Gesetz empfangen haben, da spüla Ley, aid que per
mit sie durch dasselbe zur Er'' la Leyconoiffeut lor peccàs,

niß “ la
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1,6

od

läs.

soll

vo,

del

inti

pe

per

perlafälüt detuitlicrefènt, zumHohenpriester geworden, der

- -

e la non Justitia, e la lor miß ih: Side und 1:2erechtig

non absitänça , der in keit gelangen, ihr eigenes Unver

"advenMiment die Christ, per mögen gewahrwerden, und zuei

fätisfar per i lor peccà, e nen herzlichen Verlangen nach

accomplir la Ley per luy der Zukunft dessen gereitetwerden

meleime. - folten,derda fürdie Sündegenug

- thun, und selber dasganze Ge

fetz erfüllen würde.

Vom Leiden und Sterben JEin Christi.

(Q" Christès näalTemp D Christus JEsus zu der Der sechst

ordonnà de Diolofeo -’ Zeit,die der Vaterdazube

Artickel.

Istgeoffenbar

Paire, foèsàfäber, ä "nora finnet, und da dieBosheit über- ret in Fleisch,

que totaeniquià abondie, e hand genommen, in die Weltge

non pasper las bonas obras kommen, und zwar nicht allein

folamènt: eartuit eranpec- der Frommen wegen, denn wir

cadours; malaigö qu'el nos warenallzumahlSünder;sondern

fè gratia e misericordia en daß er uns allen insgesamtGna

aima veritudier: de und Barmherzigkeit erweisen,

und zeigen möchte, daß er wahr

haftig fey.

Vondefen KraftundWürckung.

Q" Chrift äs la nostraD Christus unszur Wahr-Fette

Vitá, ePais,e Justitia,

4. Nrtickel,

heit, zum Leben, zurGe-F' das

ePastor, e Advocat,e Ho- rechtigkeit,zumFrieden,zumHir-von,anwen

fia,ePreire,loqualèsmort ten, Fürsprecher,zumOpfer und ''
weift.

e, resücità per la nostra Ju- denenGläubigenzugut gestorben, …

füßcation. - - aber auchzu ihrer Rechtfertigung

- wieder auferstanden ist von den

Todten. - - -

m

in T

e per

CCS,

- - - - -
-

- - - - - - - - -

- - - - -
- -

- -

- - -

- -- - - - - - -
-

-

-- “ - - - - -
-

-

- - -

- - - - - - MOOt
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Christus unser einiger Fürsprecher.
Derachter E-Ro glauben wir auch, daß fenblablement nostenèn

tickel.

Der einzige

Fürsprecher

-

Derneunte

Artickel.

Wider das

Fegefeuer.

Derzehnte

Artickel.

Wider die

Menschen

Satzungen,

JEsus Christus unser ein- fermamènt, non effer

ger. Mittler und Fürsprecher bey alcun autre Mediator eAd

dem Vater sey: daßdie Jungfrau vocaten aprèsDioPaire,fi

9Maria demüthig, holdselig und nonJesu Chrift: na gue la

voller(göttlicher)Gnade gewesen: Vergena Maria ès istà fän

und daß alle Heiligen im Himmel cta,humile Plenade gratia:
die Auferstehungihrer Leiber von E en aimi crefèn de tuit li

denTodten zumGerichteundzum autre sanct, quilli spéranen
ewigenLeben erwarten. liCél la Resurrection de lor

CorpsalJudici.

Widerdas Fegefeuer.

Nesgleichen glauben wir auch Item, mosereên,en après$ , en ap

BU daß für die Seelen der 1. aquesta Vita effer tanto
Verstorbenen nur zwey Oerter lamènt duoiluoc, un de li

vorhanden;alsuemlichderHin- fälvà,loqual appellên Para

nnel für die seligen, und dieHölle dis, e Tautre de lidamna,

für die verdammten; und verwer-loqual appellên Efern; de

fen denantichristlichen Traum negånt alpostotàquel Pur

vonFegefeuer, als einen wider gatorifumd de l'Ante-Chrift,

die WahrheitlauffendenIrrthum, e enfeint contra la Verità.

schlechterdings. - - -

wider die Menschen Satzungen.

MI halten festiglich dafür,daß Item, nos havèn totavia

- alle Menschen-Satzungen 1 cresü effer abomination,

dem HErrn unserm GOtt ein non parlivol devantDio,te

Greuel seyn, und man daher un-taskas colásatrobäsdeliho

ter Christen nicht einmal davon mes, enaimafon las Festas,

wissen sollte. Dergleichen sind die elas Vigilias deliSankt, e

Feyertage, heiligen Abende, oder Aigua laqualdison Benien,

Vigilien, das sogenannte Weyh- e le abstemiralcuusjorns de

- - - - - Waf la

-
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1a Carn, e deliautre man-Waffer, dasEnthaltenvonges

jars, e las femeillant colás, wissenSpeisenzu gesetzten Tagen,

eprincipalmentlasMofas. und was dergleichen Dinge mehr

find, besonders aber die Meffen.

Noch mehrwiderdie Menschen-Satzungen. Dereilfe Av

os abominèn liAtroba- Wr verabscheuen die menschliche

mènt human en aima SP lichen Satzungen, als

Ante-Christiánper liquallen Jrthümer des Anti-Christs, die

contorbá, e que prejudican nur dazu dienen, daß sie die Ge

a la libertà de l'Elperit. wiffen irre machen, und widerdie

geistliche Freyheit streiten,

Betreffenddie Sacramente. Der zwölfte

os cresèn, que li fäcra- W" glauben, daß die Sacra-' Sas

mèmt fon signál de la mente dasZeichen, unddie kramenten,

colàfäncta, oformavelibla, äuerliche Gestalt der heiligenSa

tenentefferbon, quelifidel cheseyn,sodarinnenenthalten,und

uzan alcune vees d'aquisti daß es nöthig sey, daß sich die

dictfignal, oforma weibla, Gläubigen, wenn es seyn kam,

filafepofar. Maemperço dieser sichtbaren Gestalten öfters

noscresen, e tenèn, queli bedienen. Wirhalten aber auch

predict fidel pon effer fait dafür,daß einGläubiger,demes

fälfs, non recebènt li pre- anOrt, Zeit undGelegenheitge

dict figuäl, quand non han fehlet, diese zierliche Zeichen zu

1oluoc, nilo mododepoer gebrauchen, darum dennoch felig

uar de lipredićtfignä. werden könne.

Vonder Taufe unddem heiligen Abendmahl. ''
N osnon aven conegu au- WI wissen von keinen andern fiel

„N. tre säcrament, que lo Sacramenten, alsvon der VonderTau

Baptisine,elaEucharistia. Taufe und demAbendmahl. - - ' Abend

VondemGehorsam gegen die Obrigkeit. Der vierzehn

N„Jos devèn honoràla po- W" sollen die weltliche Obrig- #

N tefá fecular, ein fubje- - keit ehren mit aller Unterä

&tion,enobediença,eprom-thänigkeit,Gehorsam,Dienstbar- -

t

pteffa, eenpagamét. keit,auchmit SteuernundGaben.

Waldensis,Gesch.1. Th. " Hh Ein

-- -
4
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Ein anderes und kurzes Glaubens-Bekentniß, unter der

Aufschrift: Brieve Confession defoy, fo wie folches

die Lehrer undHans-Väterinden Piemontesischen

Thälern, undzwar inihrer VersammlungzuAngrog

ne,den 12. Decembr. 1532, verfertiger, und nebstan

dern StückeninderBücher-Verfamlungzu Cams

bridge verwahrlichaufbehalten wird. Esfängt sich

folches mitfolgender Vorrede an:

Folgende Artickel find von allen Lehrern und Haus-Väter, so

damalsbeyeinandergewesen,unterschrieben, undalsWahrheiten

erkant worden, die der heiligenSchrift vollkommen gemäßsind,

und den Inbegrifder ganzenLehre, so wie sie nachden Wors

te GOttesvondenElternaufdie Kinder,nachdemExem

pelder Gläubigenzu den ZeitenEfäund Nehemiä,fortgepflan

zet worden, in sich faffen. Siehe hievon Esra 10. und Nehe

mia 9, 10.

Was bey dem wahren Gottesdienste zu

beobachten. - -

1) Wirglauben,daßmanGOttimGeistund inderWahl

heit dienen müffe: Denn GOttist ein Geist, und die ihn anbe

en, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
--

Von der Gnaden-Wahl. - -

2) Daß GOft schon vor Erschaffung der Welt diejenigen

erwählet habe,die schon selig geworden sind, und noch selig wers

den follen,

Die Folgen davon.

3) Daßes unmöglich sei, daß die, so schon einmalzurS

digkeit verordnet worden, nicht auchwürcklich seligwerden sollten,

Womfrepen Willen.

4) Daßdie, so einenfreien Willen (liberum Arbitrium)

glauben, die Gnade GOttes und seine ewige Gnaden-Wahl

aufheben, - -

- - - - -- - - - - - - Von-

- - --

-‘ - - - - - - - - - - - -
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- - - Von guten Wercken.

5) Daß es sonst keine gute Wercke gebe, als welche GOtt

gebothen,und keine böse sind, als die er verbothen hat.

- WOOft Eide,

6) Daß,imFall ein Christ denNamen seinesGOttesnur

nicht unnützlich führet, er ohne Sünde, und ohne wider den

Spruch Matth. 5, 34. Ich füge euch,daß ihr allerdings

nicht schwerenfolt,zuhandeln, bey demselben schweren könne.

Eswird aber der NameGOttes alsdenn nicht unnützlichgefüh

ret,wem der Eid entweder zur Ehre GOttes, oder zum Nutzen

des Nächsten gereicht. So kamman auch mitgutem Gewissen

vor der Obrigkeit schweren, als welche,fiesey nun gut oderböse

GOttes Dienerin ist, unddessen GewaltaufErden vertrit.

Widerdie Ohrenbeichte.

7) Daßdie Ohrenbeichte weder vonGOtt eingesetzt, noch

in seinem Worte anbefohlen worden, sonderndaß ein jeder Christ

seine Sünden GOtt allein zubeichten undzu bekennen schuldig

sey, fintemalen solches eine Ehre ist, die GOtt allein zukommt,

Eine ganzandere underlaubte Art seine Sündenzu bekennen ist

es,davon beim Matthäo, und beim Johan.5. zu lesen ist, da

es einem nemlich um die Aussöhnung mit seinem Nächsten zu

thun ist: Wie es denn auch nicht mehr alsbilligist, daßder, so

ein öffentliches Aergernißgegeben, solches auch wieder öffentlich

bekennen muß.

- VOom Sabbath.

8) Daßman amSonntage, theilsGOttzu Ehren, theils

demGesindezuLiebe, von aller Arbeit ruhen,undsichmitnichts,

alsdem Worte GOttesbeschäftigen solle.

-
Wider die Rache. - -

- 9) DaßeskeinemChristen freistehe, fich selbst zu rächen,

es ey aufwas für Art oder Weise es wolle,

- - Hh 2 Von
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Vondenen obrigkeitlichenPersonen.“

10) Daß ein Christ mit gutem Gewissen über andere Chris

fen Obrigkeitfeyn kan. - -

Vom Faffen.

1) Daß die heilige Schrift denen Christen nirgendetwas,

wasFasten betrift, vorgeschrieben.

Vom Ehefande.

12) Daß der Ehestand keinem Menschen verbothen sey, er

lebe in was für einem Stande er wolle.

Vom ledigen Stande.

13) Daß derjenige, so den Ehestand verbiethet, eine Teu

fels-Lehre lehre. - -

VonderGabeder Keuschheit.

14) Daß,wer die Gabe der Keuschheit nichthabe, ehelich

werden müsse.

VonVeränderungder Lehrer.

15) Daß kein Lehrer seine Gemeine verlassen, undzu einer

andern gehen solle, es fey dann, daß der Kirche gar ein großer

Nutzen darauszuwachse.

Vongeistlichen Gütern.

16) Daß es mit der Gemeinschaft der Christlichen Kirche

gar wohlbestehen könne,wenn auchgleich die Geistlichen,zum

Unterhalt der Ihrigen,etwas eigenthümliches besitzen.

Vonden Sacramenten.

17) Die Sacramente betreffend, so glauben wir, daß die

heilige Schrift unsnicht mehr alszwei derselben angezeigt habe,

die unsder Heiland hinterlassen, nemlich die Taufe, und das

Abendmahl; und daßwirdas letztere genießenzueinem Beweiß

undZeugniß, daß wir bei der Gemeine der Heiligen, in welche

wir bey unserer Taufe aufgenommenworden, leben und sterben,

und unsdesLeidens und Sterbens unters lieben Heilandes, '
- " . - - - - U

-
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it

s

ß

s

unserlöst, und mit seinem Blute von unsernSünden gewaschen

hat, stets erinnern wollen.

Ein anderes Glaubens-Bekentniß, welches dem König

von Böhmen von den Waldensern im Jahre 152

übergeben worden;darinnen sowol ihre Lehrer vor

läuffigzeigen, warum sie sich von der Römischen

Kirche abgesondert, als auch hernach die Stände

und der Adeldes Landes, in einer andern Vorrede,

dieGründe anführen, welche sie bewogen, sichzu die

fer Lehre zu bekennen. - " -

Das erste Hauptstück.

Von der heiligen Schrift.

Principio nofri omnesunanimi consensu docentfri

pturas fäcras, &c.

SI: erste lehren alle die sich zu unshalten, einstimmig, daß

alle Schriften, so inder Bibel enthalten sind, nachdenen

die Väter sich gerichtet, und die ein CanonischesAnsehen haben,

ohne Widerrede für wahrgehalten, und in allen Stücken allen

geist- und weltlichen Schriften vorgezogen werdenmüssen: Wie

nichtweniger,daß,da alle diese Schriften vonGOtt eingegeben

sind,wie solches Petrus und Paulus bezeugen,manauch alles,

waszumGlauben und zur Seligkeit gehört, aus denselbenher

leiten müsse. Diesemzu folge müssen sie in allen unsernKir

chen fleißig gelesen und erkläret werden,besonders wasdieEvan

gelien und Episteln betrifft,undzwar,nachdem Vorbilde der er

fenKirche, in unserer gewöhnlichen Muttersprache, damit sie

von einem iedweden mögenund können verstanden werden. Und

endlich, daß aus diesen Schriften alle Gründe der Lehren, Er

mahnungen, Predigten, Tröstungen, u.ff. ja überhaupt alle

Beschäftigungen eines Geistlichen gezogen werden müssen,

- " h 3 Das
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- Das andere Hauptstück.

Von ihrem Catechismus, nebst einen kurzen Ins

halt der darin enthaltenen Lehre. -

HincCatechismum docentCatholicam hanc&Orthodoxam

Doctrinam Patrum &c.

F dieser heiligen Schrift nun haben wir auch unsere Unter

weisungim Christenthum gezogen,als inwelcher die alges

meine und rechtgläubige Lehre der Väter, nachden zehenGebo

tenGOttes,und dem inzwölfArtickeln enthaltenen,undvonder

VersamlungzuNicäaangenommenen,undbestätigtenApostolischen

Glaubens-Bekentniß begriffen ist, und vorgetragen wird; dahin

denn auch das Gebetdes HErrn, mit der Auslegung darüber,

gehöret. Wirglaubendemnach auseben diesem Grunde, daß

alles dasjenige, so in den angeführten zehen GebotenGOttes,

dem Apostolischen Glaubens-Bekentniß, und dem Gebet des

HErrn, enthalten ist, auch auf das sorgfältigste in unser aller

Herzengeschrieben werden müffe: fintemalen das Gesetz geist

lich ist: Ja, daßalle diese Glaubens-Lehren von unsvon Her

zen geglaubet, und mit den Wercken gezeigt werden müssen.

Wir lassen unsdemnach auch mit allem möglichstenFleiß ange

legen seyn, diese Lehren nicht nur aus dem Worte GOtteszu

beweisen, sondern auch derselben wahren Sinn und Zweck auf

das klärte und deutlichste vorzutragen. Damit aber auch alle

dabey mögliche Schwierigkeit gehoben, und die Sache deutlich

und gründlich erkläret werden möge, so halten wir Schriftgegen

Schrift. Wir glauben undlehren ferner,daßmanGOttallein,

undzwar im Namenunsers einigen MittlersJEsuChristi, an

beten, in sein Gebet aber auch diejenigen einschlieffen solle, denen

der Allerhöchste die Aufsicht, sowol über seine Kirche, als auch

überdas weltliche Regiment anvertrauet hat,

- Das
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Das dritte Hauptstück. -

Vom Glauben an die heilige Dreyeinigkeit.

Praeterea fide nofiDeum, scripturis, &c.

§ lehren weiter,daßausder heiligen SchriftGOttdurch

den Glaubenerkant werde, wie er fey einigim Wesen,

unddreyfaltig in Personen, nemlich, Vater,Sohn, undHeil

ger Geist: daßdie drei Personenzwar unterschiedenim Wesen,

aber vollkommen eines, und nicht unterschieden seyn: so wie sol

ches die VersamlungzuNicäa, und dasGlaubens-Bekentniß

Athanasiklar und deutlich entschieden hat. Wirglauben, daß

dieser dreyeinigeGOttallmächtig,weise,unddie Liebe selbersey:

Daß die drey großen Wercke derSchöpfung,ErlösungundHei

ligung niemand anders, als diesem GOtte zugeeignet werden

können; unddaßdieserwahreGOtt,ineinem Wesenunddreyen

Personen einig und alleinzu verehren und anzubetenfey.

Das vierte Hauptstück.

Vonder Sünde,ihren Früchten,undvonder
Selbst-Erkentniß.

Hinc docemus ne Peccata ignoremus, quae tüm in Proxi

mum, tüm in Deum, &c.

F" lehren wir denn,daß esauch nöthigfey, die Sünden

kennenzu lernen,mitwelchen sowolGOtt,als der Näch

fe,beleidiget wird. Zuförderst müssen wirglauben und beken

nen, daßwir alle ausfündlichemSaanengezeugt, und

inSünden empfangen und gebohren find, daß wir, als

treulose, gegen dasGesetz, so wider die Sünde ist, gehandelt,

und es also mitRechtvonunsheiße: DerHErrfhauetvom

Himmelaufder Menschen Kinder,daßer' objemand

klugfey, undnachGOtt frage: Aber sie find alle abge

wichen, und allesamt untüchtig: Da ist keinerder :
- - - - CPU

-
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thue, auch nicht einer: Und abermals: Der HErr fahe,

daßder MenschenBosheitgroßwar aufErden, undal

les Tichten und Trachten ihres Herzens nur böse war

immerdar: oder wie derHErr unserGOtt selber sagt: Das

Tichtendes menschlichen Herzens ist bösevonJugendauf:

Daher auch der Apostel Paulus schreibt: "Wir waren auch

KinderdesZorns von Natur, gleich wie auchdieandern.

Sodenn sind wir auch,nach AnleitungderheiligenSchrift, ver

bunden,uns öffentlich alsSünderzubekennen,diebittereQuelle

genauzu erforschen, woher die Sündenkommen,die vonrechts

wegen ewiges Verdammiß aufuns bringen, und daß wir mit

allem Recht die Strafen der Hölleverdienen. Denn so heißtes:

Der Tod ist der SündenSold: und, die da Uebelsge

than haben, sollen in den Feuer-Ofengeworffen werden,

da wirdHeulen und Zähnklappenfeyn. Ferner sollen wir

auch unsere Schwachheit, unsere mannigfaltige Fehler, und die

Tücke untersHerzens wohl erkennen lernen, und erwegen, wie

wir nichtimStande sind, durch eigene Wercke oder Verdienste

unszu helffen, sondern lediglich unsere Zufluchtzu IEfin Christo

nehmen müssen, als welcher durch sein vollgültiges Leiden und

Sterben uns ausSatans Stricken,vonGOttesZorn und dem

ewigen Tod errettet hat. Ferner, daßwir arme Menschendoch

nicht das allermindeste haben,womit einer demandernvorGOtt

sollte aushelffen können:fintemalenwir alle insgesamtvonNatur

von aller Gerechtigkeit entblöfft,unddurch die Sünde ohne Un

terscheid, einer wie der andere, unterdemZorneGOttes liegen.

Das fünfte Hauptstück.

- Vonder Buff.

IHoc loco docemus, Poenitentiam effe quae in peccatore ex

Irae Divinae agnitionenafcitur, &c. -

Ionder Buffe lehren wir, daß solche aus der Erkentniß der

SS3 Sünden und des Zornes GOttes über dieselbe entstehe,

- Und
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und zufördert dasGewissen durchdieVorstellung desGöttlichen

" waldens GeschiCh.

WortesimGesetz,beunruhige. DasWortGOttes überzeugt

den Menschen klar und deutlich, daß er einSünder sey: dasun

ruhige,traurige und verwirrte Gewissen nimmt sein Gemüth ein:

er kam ihm selber weder rathen noch helffen: hierüber wird er

ganzniedergeschlagen, betrübt, verzagt, und siehet gleichsam den

ZornGOttes und die Verdamniß schon vor seinen Augen, wie

David von sich selbst sagt: Es ist nichtsgefundesan mei

nem Leibe vordeinem Dräuen, und ist keinFriede in mei

nen Gebeinen vor meiner Sünde: ichgehe krumm und

fehr gebückt,denganzen Taggehe ich traurig. Dennoch

aber soll so ein erschrockener Sünder nicht verzagen, sondern

durch den Glauben an JEsum Christum sich von Herzen zu

GOttbekehren. DieserGlaube, indem er die Barmherzigkeit

GOttes ergreifft, ist schon ein Stück der Busse, und bringt den

Sünder als denn auchdahin, daßes ihm recht herzlich leid wird,

daßer seinen liebenGOtt so oft und viel beleidiget hat. Denn ob

wir gleich aller Gerechtigkeit entblöfft sind, so sollen wir dochdie

Gnade und Barmherzigkeit GOtkesanflehen, daßerMitleiden

mitunshabe,und uns unsereSünde umdes Verdienstes seines

liebsten Sohns willen vergebe, derfür unszur Sünde und

Fluchgemacht ist,aufdaßwir in ihn würden dieGerech

tigkeitGOttes, undaufdaß erfür unsereSünden der Gerech

- tigkeit GOttesgnugthun möchte,

. Das sechste Hauptstück. -

Don JEfinChristo, unddemGlauben an ihn.

Omniumprimódocemus, certamfirmamquefidem haben

damin J.C. Domino nostro. -

or allen Dingen lehren wir,daßman einen richtigen undgar

- wissen Glauben von Christo haben müsse, daß er nemlich

zugleich wahrer GOtt und auch s fy, daß #
- - Hl.
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ihn alle Dinge erschaffen seyn,fowol wasfichtbar alswas un

fichtbar,imHimmel oder aufErden ist, unddaßer esfey, den

Johannesdas ewige Wortnennet; nemlich erseyGOtt,Licht

vom Lichte, der eingebohrne Sohn, der in des Vaters

Schooffe ist, voller Gnade und Wahrheit: oder wie es

1.Joh.5.heißt: Der wahrhaftigeGOrt unddasewige Le

ben. Wir lehrenferner, daßdieserSohnGOttesunszugute

die menschliche Natur an sichgenommen, gebohren worden, ge

litten,gestorben,begraben,auferstanden und genHimmelgefah

renfey, daselbstzur rechtenHandGOttesfitze, und vondannen

wiederkommen werde,zu richten die Lebendigen unddie Todten;

und daß uns die Früchte von alledem durch das Wortunddie

heiligen Sacramente, nach dem Zeugniffe derSchrift,zu unserer

Seligkeitzugeeignet werden. Nichtwenigerglauben und lehren

wir auch, daß derHErrJEsus nach seiner menschlichen Natur

nicht mehr aufErden sei, auchbisan das Ende derWelt insel

biger nicht mehr in der Gestalt erscheinen werde, in welcher er

ehemals aufErden gewandelt, gelitten hat,gestorben,undvon

den Todten wieder auferstanden ist amdritten Tage; sondern daß

er aufdergleichen Weise nur im Himmel sey, und vondannen

einmal wieder kommen werde, zu richten die Lebendigen und die

Todten. Denn so saget Paulus: Er' derHErr,wird

miteinem Feld-GeschreyundStimme des Erz-Engels,

und mit der Posaunen GOttes hernieder kommen von

Himmel. DesgleichenPaulusin derApostel-Geschichte: Er

müsse denHimmeleinnehmen, bisaufdie Zeit, daher

wiedergebracht werde alles. Und beim Marcogmsetzten

heißt es: DerHErr, nachdem er mit ihnengeredthatte,

ward er aufgehaben genHimmel, und sitzetzur rechten

Hand GOttes. Eben dieses bestätigten auchjene Männer in

weißen Kleidern,wenn sie zu den Aposteln sagten: Dieser IE

fus,welcher von euch ist aufgenommen genHimmel, wird

kommen, wie ihr ihn gesehen habtgen Himmelfahren.
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Wir lehren, daßChristus nach seiner Gottheit unter den Lehrern

desEvangelibesonderszugegen sey, undzwar in seinem Worte

undSacramenten, und daßwir ihndurchdiese Mittelim Glau

ben auf-und annehmen müssen, damit er durch den Geist der

Wahrheit auch in uns wohnen könne, nach einer eigenen und

tröstlichenVerheißung: Ich willin euchfeyn, und abermals:

Ich willzu euch kommen. Wirglaubenferner, daßwir

durch denGlauben an Christum, nachder überschwenglichen

BarmherzigkeitGOttes,gerecht und seligwerden, und bloßum

desVerdienstesChristiwillen, ohne alle unser und anderer Vers

dienstundWürdigkeit,die Vergebung unsererSünden ausGna

den erhalten. Daher sollen wir auch unsern Glauben, Ver

trauen und unsere Hoffnung einig und allein aufihngründen,

und ihn für denjenigen halten, der bloßdurch sein Verdienst den

auf uns erzürnten GOttwieder ausgesöhnet,und umdeswillen

derhimmlischeVater uns wieder lieb gewonnen,uns erhält,und

zu seinen Kindern wieder auf-und annimmt; jafür denjenigen,

indemdas ewige Leben ist, dessen auch alle diejenigen theilhaftig

werden sollen, die an ihnglauben. Wir lehren aber auch, daß

aus eigenenKräften niemand solchenGlaubenhaben könne, als

welcher bloß eine Gabe GOttesfey, der ihn gibt, wenn und

wie er will : indem er ihn durch seinenGeistin unsernHerzen

würcket, und unsfähigmacht, die indem Worte unddenSa

cramenten uns angebotene Heils-Güter zu ergreifen undunszu

zueignen. Hiervon redetJohannes,wenn ersagt: EinMensch

kan nichts nehmen, es werde ihn denn gegebenvom

Himmel. UndderHeyland sagt selber: Es kam niemandzu

mir kommen, esfeydenn, daßihn zieheder Vater, der

mich gesandt hat. Und bald darauf abermals: Es fey

denn ihm von meinem Vater gegeben, nemlich durch den

HeiligenGeist. Wirglauben und bekennen noch weiter,daßder

Glaube an JEsumChristum einig und allein, nicht aber eigene

Wercke oder Verdienste, denMenschenvor GOttgerecht mache,

. . - Ji 2 wie
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wie solches der ApostelPaulus in nachfolgenden Worten aus

drücklich bezeuget: Den aber,der nicht mit Werckenuns

gehet, gläubet aber an den, der die Gottlosen gerecht

macht,dem wirdfeinGlaubeFä urGerechtigkeit:

Nun aber ist ohne Zuthundes Gesetzes die Gerechtigkeit,

die vorGOttgilt, offenbaret,undbezeuget durchdasGe

fetzunddie Propheten; Ich sage aber vonfolcherGerech

tigkeit vorGOtt, die da könntdurchden Glaubenan

JEsumChrist,zuallen, undaufalle,die da glauben.

Das siebente Hauptstück.

- Vonguten Wercken.

Hic addimus,ut,quiolaDeigratia& fide inChrifumjufi

_ ficatifunt, &c. . . . "

Z": allen fügen wir nochhinzu, daßdiejenigen, so allein

durch die Gnade GOttes und den Glauben an JEfim

Christum gerechtgemachtfind, nun auch imStande guter Wers

cke vor GOtt wandeln, und darinnen erfunden werden müssen,

so wie es auch ihrBerufmit sich bringt, sie mögen nun übrigens

fynwesAmtes, Standes, Würden, oder Altersfie wollen.

Lehret sie halten, sagtJEsiusbeymMatthäus, alles,wasich

euchbefohlenhabe. Daaber die Bibel hiervon voll ist, so ist

es nicht nöthig,unsweitläufiger hierüber zu erklären. Insbe

sondere aber lehren wir, wie, undhauptsächlich, warum, man

gute Wercke thun müffe,nemlich,nicht damitdieVergebungder

Sünden, die Gerechtigkeit die vorGOttgilt, denHimmel und

dieSeligkeitzu erwerben: Denn der HErr IEfis sagts selber:

Wenn ihr alles gethan habt, was euchbefohlen ist, so

sprecht: Wir sind unnütze Knechte. Und Paulus: Daß

kein Fleisch durch des Gesetzes Werck vorGOtt gerecht

fynmag. Und David betet deswegen: HErr,gehe nicht

ins Gericht mitdeinemKnecht, dennvordir ist kein Le

bendiger gerecht, sondern durch dieselbigen den im Herzen ver

- - - - - hol
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borgenen lebendigen undthätigenGlaubenzubeweisen; so, daß

fie als gute Früchtevon einemguten BaumZeugnißgeben, wir

aber durch fiel unsernBeruffeste machen sollen,nachder Vermah

nungPetri2.Petr. 1.LiebenBrüder,thut desto mehrFleiß,

eurenBerufundErwählungfestezumachen. Dabeyaber

hatman nunzwischen denWercken, dieGOttgeboten,undzwis

fchen denen, die nur von Menschenherkommen, einen richtigen

Unterscheid zu machen, und zu lernen, durch was für Mittel

man dieGöttlichen Gebote so halten möge, daßdie menschlichen

nicht dabey denVorzuggewinnen,damit die KlageJEsukeinen

treffen möge, wenn er sagt: Vergeblich ists,daß siemirdie

nen, dieweil sie lehren folche Lehre, die nichts ist, denn

Menschen-Gebot: ihr verlafftGOttesGebot,und haltet

derMenschenAufsätze. Endlich lehren wir,daßniemand sey,

der die Gebote GOttesvöllighalten könne, und der nichtfündi

ge, gesetzt auch, daß er ein äußerstes anwende, um stetsim

StandeguterWercke erfundenzuwerden; fintemalen ausdrück

lich geschrieben steht: Sie sind alle abgewichen,und allesamt

untüchtig,da ist keiner, derGutesthue,auchnicht einer.

Das achte Hauptstück.

YOon derheiligen allgemeinen christlichen Kirche.

Docemusprimüm, Christum Dominum,füo merito,gratia,

& veritate, ecclesiae caput &fundamentum effe.

§ lehren zufördert, daßJEsus Christus durch sein Ver

FO) dienst, Gnade und Wahrheit dasHauptund derGrund

derKirche, diese aber hinwiederum durch den Heiligen Geist,das

Wort und dieSacramente, mit diesem ihremHaupte aufdasal

lergenaueste verbunden sey; und beweisen solches mit folgenden

Sprüchen: Matth.18 sagt JEfils selbstzuPetro: Aufdiesen

Felsen (dasheißt,aufmich selbst) will ich bauen meine Ges

meine. 1. Corinth.3. heißt es: Einen andernGrundkann

niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist

- - Ji 3 JEs
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JEsus Christ. Und an einem andernOrte schreibt eben dieser

Äpostel: GOfthat Christum gesetztzumHauptderGe

meine über alles, welcheda ist seinLeib, neinlich dieFülle

deß, der allesin allem erfüllet. Sodenn glauben und leh

ren wir auch, daßdieses die wahre algemeineKirche ey, da sich

dieGläubigen, sie mögen nun seyn aus welchem Theile derWelt

undwesStandes sie wollen,durch dasWortGOtteszumGlaus

ben andendreyeinigenGOttvereinigen und bekennen. Denn

soheißt esin derOffenbarung: Darnach saheich, und siehe,

eine großeSchaar,welche niemandzählen konte. Undder

HErrJEsus bezeuget es selber, da er spricht: Wozween oder

dreyversammlet sind,in meinemNamen,da bin ichmit

ten unter ihnen. Wo demnach JEsus Christusgeprediger,

nach seinemWorte gelebet, und die heiligen Sacramente nach sei

ner Einsetzungausgespendet und genoffen werden, da ist die Kir

che und dieGemeineGOttes,ihre Versamlungmagnun so groß,

oder auch so klein seyn, als sie immer wolle : und im Gegentheil,

woChristus nicht ist, und wo man sein Wortverwirft, da kam

auch die wahre Kirche nicht feyn, oder eineGemeine, die dem

HErrn gefallen könte. Was nun aber die besondern kleinen

Gemeinen betrifft, die sich hier und da versamlen, so glauben

wir, daß solche nur als Theile undGlieder vonjener allgemeinen

Kirche anzusehen sein, nach dem ZeugnißPauli. Corinth.12.

Ihr feyd der Leib Christi, umdGlieder, einieglicher nach

feinem Theil. -

Wir lehren ferner, daß diese allgemeine Kirche die Macht

habe, alleGottlose, Boshafte,Unbußfertige,und Verstockte,so

keinen Vorstellungen mehrGehör geben wollen, durchBestra

fung, Kirchen-Zucht, oder dergleichen,zuzwingen,jawohlgar,

nach BeschaffenheitderUmstände, durch FluchundBann, von

ihrerGemeinschaftauszuschlieffen; unddis,ohne einigesAnsehen

der Personen, gegen alle diejenigen, die da in offenbar

ren Sünden und Wercken des Fleischeslehen, und bereits alle

- . . . PHPs
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vorhergegangene Erinnerungen und Vermahnungen indenWind

geschlagen haben. Endlich so kehren wir, daß der Widerchrist

der Mensch der Sünden fey, der sich fetzet in dem

TempelGOttes,das ist,indie Kirche:von welchem diePro

pheten, JEsusChristus selber, und auch seine Jüngergeweifa

get und geredet, und vor dessen Jrthum und Verführungfiel alle

Gläubigen so treulichgewarnethaben. -

Das neunte Hauptstück. -

Vondenen geistlichen Orden, oder vonden Aufs

hern und Dienern der Kirche.

Docemus,Ministros Ecclesiae, quibusadministratioWerbi&

Sacramentorum Ecclefiæ demandantur, rité institutos

effe debere, &c.

KRirglauben,daßdiejenigen,denen als Dienern der Kirche,

I>" die Predigt des göttlichen Wortes, und die Handlung

der heiligen Sacramente anvertrauet werden soll,zudiesem wich

tigem Amte, nach der Vorschrift, so Christus seinen Jüngern

disfalls gegeben hat, rechtmäßig beruffen und verordnet werden

müffen: Daßmandazuvor allen Dingentreue und unsträfliche

-

Arbeiter aufsuchen solle, die da mitden benöthigten Leibes- und

Gemüths-Gaben behörigversehen sind,vongutem Wandelfind

unddaßdiese alsdenn vondenen Aeltesten erwählet, und dur

Auflegung der Hände in öffentlicher Versamlung,zu Führung

ihres Amtesbestätigt werden müffen: dergestalt, daß,wer nicht

aufbesagte Weise erwählet und eingesetzetworden,auchnichtdas

Amt einesLehrers unter unsverwalten darf. Ferner kehren wir

auch,daßdie Pflicht derer, so aufietzt besagte Art und Weise zu

Dienernder Kirche verordnet worden,fey, für die ihnen anver

traute Heerde aufdas sorgfältigste zuwachen, ihr dasEvange

lium von Christo rein und lauter vorzutragen, die Sacramente

nach dem Sinne Christizuhandhaben, mit einem eigenen guten

Exempel allen Menschen vorzugehen, undfür ihre Seligkeit eif

zig zu GOrt zu beten, Das
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Das zehnte Hauptstück.

Vonder Predigt des göttlichen Wortes. - -

Deinde docemus, quod Verbi Dei, five Evangeli praedica

tio, est Ministerium à Christo institutum, &praecep

tum. Matth.28.

§ lehren hieraufferner, daß der HErr JEsius selber das

heilige Predigt-Amt verordnet und eingesetzethabe, und

zwar Matth.28. wenn er daselbst sagt: Gehet hin in alle

Welt, und prediget das Evangelium aller Creatur.

Auchglauben wir, daß man billig einen Unterscheid zu machen

habe zwischen der Kraft des Gesetzes, und desEvangeli, nem

−lich so,daß das GesetzdenTod, das Evangelium hingegendas

Lebenpredige,zur Ehre Christi. Denn so heißtes 2.Corinth.3.

Der Buchstabe tödtet, aber der Geist machet lebendig,

und Joh. 5. DieWorte,die ich rede, die sind Geist und

Leben. Ferner, daß niemand zum rechten Glauben gelangen

könne, es fey denn durch dasGehör der Predigt des Wortes,

davon Paulusfolgenden Ausspruchthut: Der Glaube komt

aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort

"GOttes: undabermals: Wie sollen sie glauben, vondem

fie nicht gehöret haben? DiesemzuFolge nun wenden unsere

-

Lehrer allen möglichsten Fleißan,das WortGOttesin derGe-

meine rein und lauterzu predigen, hüten sich aufdas sorgfältig

fe vor allem Menschen-Tand undwir selber lesen dasEvange

lium und die übrigen Bücher heiliger Schrift in unserer bekanten

Mutter-Sprache.

Das eilfe Hauptstück.

- Von den Sacramenten. -

DocemusimprintisSacramentaper Christum infituta ad fa

.. lutem necessaria effe,&c.

irglauben und lehren,daß die heiligen Sacramente, so wie

sie der HErr JEisverordnet und eingesetzt, :
- - - - - g- -"
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nöthig sind zur Seligkeit, als Mittel,dadurch die Gläubigendes

Verdienstes Christi würcklich theilhaftig gemacht werden. Wer

denunachdieselben' oder sie anders gebraucht,als esder

Heiland gelehret und befohlen hat, der versündigt sich schwerlich

nach unserer MeinunganihremStifter, niemlichanChristoselbst.

Dahingegen, so auch iemand einen aufrichtigen Hunger und

Durst nach diesen Heils-Mitteln bey sich verspüret, aberdesGe

nuffesderselben, entweder durch Verfolgung,oder Entlegenheit,

oderGefängniß, u.fw. nichttheilhaftigwerden könte: so glau

benwirfestiglich, daß ein solcher, auch ohne dem Gebrauchder

Sacramente, bloßdurchden Glauben anChristum, den er in

feinem Worke ergriffen, selig werdenkönne.

Wir lehren noch weiter, daß der äußerliche Gebrauch der

Sacramente, oder nachdem Opere operato, wie einige reden,

ohne göttliche Gnade unddem gerechtmachenden Glauben,denen

keinen Nutzen bringe, die nicht schon durchdenHeiligen Geist

lebendig gemacht sind. . - - -

w- Das zwölfte Hauptstück. "

- Von der Taufe.

Docemus item quöd Baptismus fit fälutaris administratio

Christoinflituta, &c. - - - -

Eonder Taufe lehren wir, daß solche eine heilsame Handlung

B. sey,die der Heiland selber eingesetzt, und der Predigtse

nes Wortesbeigefügthat, wodurch er seine Gemeine, die

Christliche Kirche,durch sein Blut reiniger und heiliget.

Denn so saget Paulus: Christushatgeliebet die Gemeiner

und hat sich selbst für sie gegeben, aufdaß er sie heiligte,

- und hat sie gereinigt durchdas Wafferbad im Wort.

So soll man auchdie Kinder zudiesem Bade der Wiedergeburt

befördern, und sie durch dasselbe dem HErrn JEsuzuführen,

nachdessen eigenem Befehl: Lafft die Kindlein zu mirkon

Waldensis Eesch.LTh Hßk Ulen,
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men, und wehret ihnen nicht, denn solcher istdasHin

melreich.

Das dreyzehnte Hauptstück.

Vom Abendmahl des HERRN.

DominicamCoenamfeuEucharistiae Sacramentum misterium

- effe àChristo, &c.

- ir lehren,daßdas heilige Abendmahl ein Geheimniß fey,

welchesvonChristozum Gebrauch und Heil aller wah

renGläubigen gestiftet,vondenApostelnfortgesetzt, undaufdie

ganze Christliche Kirche fortgepflanzet worden, nach demZeug

nißder Evangelisten und desApostels Pauli, dessen Wortedie

ganze Kirche brauchet: Ich habe esvondemHErrnen

pfangen,dasich euchgegebenhabe;dennderHErrJE

fus in der Nacht, da er verrathen ward, nahm er das

Brodt,u. sw.undbalddarauf: DarummeineliebenBrü

der, wenn ihr zusammen kommt zu effen (memlichvondie

fem Abendmahl) # harre einer desandern,

Wir lehren nicht minder,daßman esvonHerzenglauben,

und mitdemMunde bekennen solle, daß das Brod im heiligen

*Abendmahlder wahrhaftige Leib Christifey, den er für unshat

hingegeben, und der Kelch ein wahresBlut,das erzur Verge

bung der Sünden für unsvergoffen hat: Und dieses nach den

ausdrücklichen Worten Christi: Das ist mein Leib, das ist

mein Blut. - -

Wir lehren aber auch, daßbey der Handlung diesesSa

eraments mandurchaus nichts vornehmen solle, was nicht aus

drücklich von Christo selbst befohlen worden, als welcher in den

Wortender Einsetzungfich also vernehmen lassen: Nehmet, es

fet,das ist mein Leib: Und abermals: Trinket alledar

aus,das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches

vergossen wirdfür viele,zur Vergebungder Sünden.

Diesem Befehldes Heilandeszufolge lehren wir also,'
- - - - - - , - - - Alle
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alle Christen beides den Leib unddas Blut Christi unter beiden

äuerlichen Gestalten geniessen sollen;fimtemalen solches in denan

geführten Worten der Einsetzung klärlich enthalten, undvonder

ersten Christenheit sorgfältig beobachtet worden: und daß, wer

sich unterstehet, etwas hierinnenzu ändern, sich schwerlichgegen

desHErrn Willen,den er uns so deutlichin seinem Wortegeof

fenbaret hat, versündige. -

Das vierzehnte Hauptstück.

Vonder Kirchen-Gewalt, unddem Gebrauch

der Schlüffel.

Et docemus,ut credatur, Clavesà Christo Ecclesiae, &c.

Wir glauben und lehren auch, daß der Heiland selbst seiner

Kirche die Gewalt und den Gebrauch der Schlüffelan

vertrauet, in den Worten,da er zuPetro, zugleich aber auch

zu allen Aposteln saget: Ich will dir des Himmelreichs

Schlüffelgeben: und daßdarunter die VerwaltungderKirche

vorgestelletwerde, welche allen Lehrern, die bis iezt und bisan

dasEndeder Weltzu derselben Dienste gewidmet worden, indie

Händegegeben wird. - - - -

Wir glauben, daß der Gebrauch und das Ansehen dieser

Verwaltungnach dem eigentlichenSinn und Absehen des Hei

landes, darinnen bestehe; daß nemlich durch selbige die beharr

lich Gottlosen und Unbußfertigen gestraft,und gestalten Sachen

nach, wohl gar von der Gemeinschaft der Kirche ausgeschloffen

werden sollen, wie solches die heilige Schrift erkläret. Dahin

gegen aber sollen auch die Bußfertigen und Gläubigen, vonder

gewissen Vergebung ihrerSünden versichert,zum süffen Frieden

desGewissensgebracht, von ihrer Seligkeit gründlich überzeu

get, der Himmel ihnen aufgeschloffen, und sie wider alle Versu

chungen aufdas beste gerüstet werden. Dieses alles aberthun

die Lehrer nicht auseigener Gewalt, sondern nur bloßalsChris

fi Diener und Haushalt er GOttes Geheim
- - - - Z U)

-
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und zwar aufdessen Befehl, durchdas Wort, und durch die -

heiligen Sacramente. -

Das funfzehnte Hauptstück.

- - Oon Menschen-Satzungen.

Humanas Traditiones, Ritus,& conlüetudines, que nihil

pietatiadverläntur,inpublicisConventibusservandae &c:

§: die menschlichen Satzungen und Einrichtungen anbe

trifft, so nichtwider die Gottseligkeit streiten, so glauben

wir, daß solche in den öffentlichen Versamlungen allerdings bey

behalten werden können. Sollte aber iemand solchen Satzungen

Beifallgeben,die der Ehre GOktes nachtheilig sind, und nur

bloßdazu dienen, daß sie die Menschen vom wahrenGlauben

abwendigmachen, oder solche wohlgar dem Worte GOttesvor

zuziehen sich unterstehen: so halten wir dafür, daß ein solcher, so

den wahrenGebrauch des Worts GOttes verläßt, mit Ernst

müsse bestraft und verworfen werden. - - - -

Das sechzehnte Hauptstück,

Von der weltlichen CDbrigkeit.

Doceturhicapud nosjuxtá scripturas, quöd füblimes Pote

fates,feu Magistratusfecularis á Deo ordinatus fit &c.,

ier lehren wir einander nachder Schrift, daß die weltliche

3W Obrigkeit allerdings eine göttliche Ordnung fey, durch

welche dasVolck in bürgerlichen und zeitlichen Sachen solle re

gieret werden. Denn so saget Paulus ausdrücklich: Es ist

keine Obrigkeit ohne von GOtt; wo aber Obrigkeit ist,

die ist vonGOttverordnet. Es müssen aber auchObrigkei

ten wissen und glauben, sie seyn nunwer sie wollen, daß das

Amt sofie führen,nicht ihre, sondern GOttesfey,der ein HErr

aller Herren ist, und dem sie einmalRechenschaft von ihrer V

waltung werden ablegen müssen. …

- - - - - Wir

-
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FFFir kehren ferner , daß, dem Worte GOtteszuFolge,ie

dermann unter:han seyn solle der Obrigkeit in allen Dingen, die

nichtwiderGOst und seinen uns geoffenbarteu Willen streiten.

InGlaubensSachen hingegen, und in solchen Dingen, die die

Seele allein betreffen, soll man lediglich dem WorteGOttes,

und denen die daffelbe rein und lauter lehren folgen, nachdem

Worten Christi: Gebet denKayser was des Kaysers ist,

und GOtte, was GOttes ist. Sollte uns demnach iemand

zu Sachenzwingen wollen, dieGOtt und seinem Worte zuwi

der wären, so treten wir in die Fußstapffen der Apostel, und fa

genes der Obrigkeit unter dieAugen: Man mußGOtt mehr

gehorchen, dennden Menscheu.

Das siebzehnte Hauptstück,

Von Anruffung der Heiligen. -

Knitio docemus,quödpostcreatos homines, nulluseorumus

- que exttit,nec nunc quoque elt,nec aliquando futurus

- ef,Özc- - - - -

(EF ier lehren wir zufördert und vor allen Dingen, daß seitEr

$) schaffung der Welt bis an ihr Ende, noch kein einziger

Sterblicher gewesen, gegenwärtigfey, nochiemahlsfeyn werde,

der an und für sich selbst könnte heilig genennet werden. Denn so

fagetja Hiob: Was ist ein Mensch, daßer folte reinfeyn,

unddaßderfolte gerechtfeyn,der vom Weibegebohrenist.

Sondern, daß auch die allerfrömten das Gute, so sie an sich

haben, bloßals eine Gabeund Geschencke desHErrn ansehen,

und erkennen müssen, daß sie es bloß einer Barmherzigkeit zu

dancken haben,wenn sie einigeGnade vor seinenAugen gefunden

ben. ... - -ha Diesem zu folge nun lehren wir, daßmanja nicht denen

fögenannten Heiligen, oder ihren Bildern, diejenige Ehre leisten

solle, dieGOet demAllerheiligsten allein zukommt, und derdes

wegen selber durchden Mund n gesagt hat: #
3 LN

-
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derHErr,das ist meinName, und willmeineEhre kei

nen anderngeben. -

Das achtzehnte Hauptstück.

Vondem Faften.

Jejunia nostra cultum quendam externum in piseffe, Dee

soli exhibendum,&c.

on den Fasten glauben wir, daß solche eine gewisse äuerliche

Art des Gottesdienstes sein, den wirGOtt allein zu leis

sten schuldig sind, und dabei man sich allemal nach den Umstän

den der Menschen,derOerter,Zeiten undSachenzu richten,vor

allen Dingen aber allen Aberglauben undHeucheley sorgfältigzu

vermeiden habe.

Desgleichen lehren wir auch, daßdas rechte Fasten nicht

bestehe in Enthaltung von gewissenSpeisen; sondern in einem

mäßigenGebrauch derselben“und inKreuzigungund Tödtung

desFleisches und desHerzens vorGOtt. Damitmanaberwie

fen möge, wie und welchergestaltman aufeine GOttwohlgefäl

lige Art fasten solle, so kandavonMatth.6.undEsa,58. nachge

lesen werden. e

DasneunzehnteHauptstück,

- - - Vom ledigen Stande.

AdCoelibatum docemus neminem cogendum, autab eo re

trahendum effe,&c.

Denledigen Standbetreffend,solehrenwir,daßniemanddazuzu

zwingen,nochvon selbigemabzuhalteney;fintemaleneseine

Sachebetrifft,die GOttwederausdrücklichgeboten,nochverboten,

sondern es einem iedwedenfreygestellethat, sich entwederzuver

heirathen, oder im freiledigen Stande zu verbleiben: ferner

auch, daß niemand den ledigen Standdem ehelichen vorziehen

solle, in ver Absicht, dadurchVergebungder Sünden unddas

ewigeLebenzuverdienen, fintemalen solches durch keine Wercke,

fie mögen Namen haben wie sie wollen, kan erworben

--- Ol
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- sondern bloßderGnadeGOttes und dem Verdienste IEuChri

stizuzuschreiben ist. -

Daszwanzigste Hauptstück.

Vonder bequemenZeitGOttzufuchen, undfeine

- - Gnadezu erhalten. -

Hoc demum loco docemus,utfiant hominestantiper,dum

in vivisfünt,TempusàDeoquodgratiae eft, &c.

Endlich, so lehren wir, daßder Mensch,weil er noch lebt,ge

halten fey, GOttzu suchen, undfichzu bekehren, seine

Gnade, BarmherzigkeitundWohlgefallen,zu einerSeelenSe

ligkeit, zu erlangen: daß er, weil es nochheute heißt, und die

GnadenThürnoch offen steht, Buffethun, sichzuGOttbekeh

ren, und seinGewissenzuberuhigenfinchen solle durchdenGlau

ben anJEsumChristum, und durch dasPredigt-Amt, so er in

l feinerKirche verordnet hat; in der gewissenZuversicht, daßihm

alsdenn alle feine Sündenvergeben, undGOtt mitihmversöh

net sey durchdasVerdienst JEsu Christi, durch dessenGnade er

auch befestiget wird, und in guten Wercken verharret. Wer in

s solchen Umständen stehet, hatgar nichtmehr Ursachezu zweifeln,

daß seine vomLeibe abgeschiedeneSeele nicht alsobald, und ohne

weiter gemartert zu werden, von den Engeln inAbrahams

Schoosgetragen werden, und daselbst indemGenußder aller

e- vollkommensten Seligkeit beyChristo bleiben sollte von Ewigkeit

zuEwigkeit. -

Folgendes Zeugniß ist aus der Vorrede Doctor Martin

Luthersgezogen, welche vordemGlaubens Bekents

l - nißder Waldenservom Jahre 1533 zufinden ist, wo

e erfie und ihreLehre lobet. -

– „Interhosattem occurrebant&ifti Fratres,quos Piccardos

hel „vocabant,jam mihi non ita invfi &c. -

s Fl: andern kamen auch die sogenanntenPiccarder-Brüder,Das Zeugnis

k, - welche mir zolange nicht mehr sozuwider sind, als da'

el - - mahls, ehr.

so
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Merkwürdi

gesZeugniß

Wesenbecii.

„mahls, als ich noch im Pabstum steckte. Denn ich habe, daß

„ich es mit einemWorte sage, das vortreffliche Bekentnißbey ih

„nengefunden, davon ich in der Päbtischen Kirche nicht einmal

„hatte reden hören, daß man nemlich die Menschen-Lehren und

„Salzungen schlechterdings verwerfen müsse. Sie finnen übri

„gens Tagund Nacht den Worte GOttes nach, und sind um

„demselben überaus wohl erfahren: da manhingegen imPab

„stum in diesem Stücke so nachläßig ist, daßviele Lehrer gefun

„den werden,die Zeit ihres Lebens noch keine Bibelgesehen, u..

„w. Er beschliest endlich mitden Worten: Wirhaben al

„so wohl Ursache GOtt herzlich zudancken, daß er nach dem

„Reichthum seiner herrlichen Barmherzigkeit, das Licht seines

„GöttlichenWorts in unsererFinsternißhat aufstecken,unddurch

„dasselbe denTod in uns zerstören, unddas ewige Leben wieder

„bringen wollen.

„WesenbecksagtB.4.in seiner Rede,inwelcherer von den

„Waldensern handelt, Lutherus habe, als er das Glaubens

„Bekentnißdieser Leute überlesen, GOttvon Herzen gedanckt,

„der sie sogar vortrefflich erleuchtet, und sich mit ihnen gefreut,

„daß, da nunmehro alle Gelegenheit, bei welcher sie einander

Wie auchMe:

lanchthons.

-
-

-

„hätten verdächtig scheinen können,ausdemWege geräumetsey,

„sie einander in der That so nahe gekommen, daßman sie als

„Schaafe ansehen könne, diezu einem Stalle gehören, undum
--

„ter einemHirtenundBischofderSeelen stehen.

Nochein ander Zeugniß,fo ihnen PhilippusMelanchthon

- in den durch ihreAbgeordnete ihnen zugeschickten

Send-Schreiben gibt.

„Unsern ehrwürdigenBruder in Christo, famt al

» : uübrigen#" unterden Waldenfern,

„meinenGruß! - -

nade undFriede, u.sw. Ichzweifle nicht, es werden eure

„Brüder aus dieser unserer Unterredung meine :
Qls
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h

„sattsam verstandenund abgenommen haben, welchergestalt wirAenserlicher

„uns, wasdie wichtigsten Glaubens-Lehren anbetrifft, gemein-“

„schaftlich verstanden und brüderlich vereinigt haben:fintemalen"

„es eineSchwachheit seyn würde, umdesgeringen Unterschiedsfennichttrans

„willen in einigen äußerlichenGebräuchen, die Gemüthertrennen“

„wollen.

„Zwarpflegt die Weltüber die äußerlichen Ceremonienmehr

„als über das rechtschaffene Wesen, so in Christo JEsuit, zu

„halten: aber derApostelPauluswarnet ausdrücklich, so ofteer

„solcher Ceremoniengedencket, daß die Christen ja nicht daher

„Gelegenheit nehmen sollen, sich von einander zu trennen.

„Betreffende die scharffeKirchen-Zucht, so bey euch so gar Ihre scharfe

„genau beobachtet wird, so verwerfen noch mißbillige ich solche“

„keinesweges. Wolte GOtt, man verführe disfalls auch in

„unsern Kirchen mit etwas mehrerm Ernst. Was meine be

„sondere und herzliche Liebezu euch anbelanget: so wünschte ich

»im Standezu seyn, euch davon recht vollkommenzu überzeu

»gen,und eszu erleben, daßalle diejenigen, denen das Evange

lium von Christo, und die Verherrlichung seines Namens am

„Herzen lieget, sich so brüderlichgegen einanderbezeigenmöchten,

„alsichmichgegeneuchverhalte; unddaß sie alle insgesamtmitver

„einigten Kräften dahin trachten möchten,alle irrige Lehrenaus

„zurotten,und sich nicht selbst,um eitler undnichtswürdigerDin

„ge willen, von einander feindschaftlich zu zertrennen, und einer

„dem andern Schaden zuzufügen. GOtt empfohlen! betet für

„mich, undfür die Ehre Christi IEfit.

Gegeben zu Wittenberg,

im Jahr 1533. . . . PhilippusMelanchton

Bucerius in seinem Buche, Alberfaria Latomigenannt, gebet

ihnen in den Capitel, darinnen er von der Gewalt

der Kirche handelt, folgendes Zeugniß.

el

Illacertératiooptimaeft,quam obervantFratres Piccardi,&c.

Waldensis GeschiTh. Ll Das
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Buceri ZeugZ“ der Piccardischen Brüder,welche, nachdem

uß „sie demKönige Ferdinand im Jahre 1533.ihr Glaubens

„Bekentnißübergeben, solches bald daraufhaben drucken lassen,

- „ist wahrhaftigganzvortrefflichundnichtgnugzuloben. Siehas

und ob ihrer„ben die Lehre und Zucht des HErrn Christi selbst unter sichbey

'“„behalten, und uns dadurch veranlasst, ihnen disZeugnißzu

fasungen, „geben,aber auch nicht weniger GOtt von Herzenzu loben,der

„solche herrliche Dinge in ihnen gewürcket. Laßt es seyn, daß

„dieverkehrten Gelehrten mitihnen ihr Gespötte treiben: Wir

- „halten sie darumdoppelter Ehren werth. Auffer denen öffent

-- „lichen Lehrern, so mit der Handlung des göttlichen Wortes,

„und mit denSacramenten zu thunhaben: haben sie auchnoch

„andere bewährte Männer, die den benöthigten Verstand und

„Geist besitzen, um die gefallenen Brüder wieder aufzurichten,

„und die unter ihnen etwan entstandenen Zwistigkeitengründlich

„zuuntersuchen, undder Wahrheit gemäßbeizulegen.

In einem Buche, welchesHerrGeorgMorel, einPre

diger der Waldenser geschrieben, und darinnen er von der Unter

redung handelt, so er mit dem Oecolampadio und Bucero

Von ihrem gehalten,findet man einen Brief,den Martinus Bucerius an

Altersblum die Waldenser geschrieben, der sich also anfängt: Gelobet

seyGOttder HErr, der ein solch Erkentnißder Wahr

heit bisdaher unter euch erhalten hat. Esist die Eigen

fchaft des rechten Glaubens, dasjenige forgfältigzu be

wahren, waservonGOrtempfangenhat,usw. Dieses

fagt er, da er insonderheit von ihrem Glaubens-Bekentniß redet.

In eben diesem Buche stehet auch noch ein sehr schönes

Schreiben des Oecolampadi, welches er im Jahr 1530. an

die Waldenser von Provence geschrieben, welche eszu allenZei

ten und in allen Stücken mit unsern ThalLeuten (von denen sie

auch eigentlich abstammen, wie wir solches oben bereits gezeigt

haben),gehalten haben. Der Inhalt desselben lautetvon Wort

zu Wort,wie folgt: - - - - -

- - - . . . . . . . . . . . „Wir
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„Wir haben mit dem innnigsten Vergnügen von euerm ge- Merckwürdi

ges Zeugniß

„glaubet und lehret, und wie ihr euch darüber erkläret. Wir

„treuen Lehrer,Georg Morel,vernommen, wasihr eigentlich

„dancken dem grundgütigen GOTTvon Herzen, der so ein

„helles Licht unter euch angezündet hat, bey den erschröck

„lichen Finsternissen, die sich überden ganzen Erdboden ausge

„breitet, undzu einer Zeit, da die unmäßige GewaltdesAnti

„christs aufdas höchste gestiegen. Hieran erkennen wir, daß

„Christus in euchfey, und lieben euch als unsere Brüder.

Die Unterschrift dieses Briefes lautet also: Oecolampa

dius wünschet Gnadevon GOtt dem Vater durch seinen

Sohn JEsum Christum im Heiligen Geist, seinen vielges

liebten Brüdern,den Waldenfern. "

Nachstehendes Glaubens-Bekentniß wurdeden23. Merz

1556.denParlamentzuTurin überreicht,nachdem

daffelbe einenfehr harten Befehlwiderdie Walden

fer herausgegeben. - - - -

Der Inhalt des wider diese armen Leute herausgegebenenBe

fehls befund in folgendem: - -

amNamen des Königes, und aufBefehl des Parla
H ments,würde hiermit allen Räthen,Gemeinenund

'' von Lucern, la Tour, Villar, Bobi, Vils

aneufve,Roras,St.Jean,Angrogne,Lucernette,Du

biane, Fenil, Campiglon,Garcillane, Mombron, sonst

S.Martingenannt,unddenübrigenThälernvon Lucern,

auch nicht weniger allen und ieden, wesStandes und

Würden sie feyn mögen, ausdrücklich untersagt, von

nunankeinen vonGenfkommenden Prediger,analler

wenigsten aber einenausden obengenanntenOertern, in

ihre Länder,Häuser undWohnungenaufzunehmen, oder

ihnzuhören, es wäre denn, daß ein solcher hierzuaus111 h

drückliche Befehle von dem den Erzbischofvon

- - A Turin,



2681B17C. WorinunterschiedlGlaubens Bekentnisse

Turin, defen Vicario, oder einem andern vornehmen

Geistlichen, unddie Genehmhaltungdes HofesdesPar

kaments, aufzuweisen hätte; und dieses bey Verlust der

Güter, und Leib und Lebens-Strafe. Bey ebendieser

Strafe würde ihnen auch anbefohlen, ohne Widerrede

und nach Maßgebungder Gesetze unserer heiligen Mut

ter,der Kirchenzubeichten, das Abendmahl zu empfans

gen, sich trauenzu laffen, ihre Todten zu begraben, und

Meffe zuhören: Ferner,daßimFallsich dergleichenPre

digerfolten wo betreten laffen, sie gehalten seyn folten,

' ihrerzuversichern, sie in gute Verwahrungzu neh

nen,zu entdecken,unddiejenigen,fo sich unterstehen sol

ten sie zu verhelen, anzugeben: Alles beyoben benannter

Leib-und Lebens-Strafe. Hingegen würde allen denen,

so dergleichen Leute entdecken sollten, das dritte Theil des

Vermögensderer, so fie angeben würden, versprochen,

wie dann auch ihre Namen verschwiegen bleiben, und ih

nen alles, was sie etwan vorher verbrochen haben möch

ten,vergeben werden solle. Dergleichen Gnade undEr

laffungaller selbst verdienten Strafe,hätten sich auchalle

diejenigen zu versehen,die sichzum Gehorsamder Römis

fchen Kirche bequemen, stille und ruhigzulebenverspre

ichen, und sich zu den Ende von denen obengenannten

Commissarien,den Inquisitore, u.fw. einzeichnen las

fen würden: Und würde hiermitallen und jeden derBe

fehlertheilet, vonfothanem Entschlußund Willens-Mey

nung, nach allenin dieser Verordnungenthaltenen Pun

cten, fhriftliche und rechtsgültige Antwort und Erklä

rungvon sich zugeben. -

Um hieraufzu antworten, so überreichten die Waldenser

ein kurz abgefaßtesGlaubens-Bekentniß, und zeigten darinnen

an, wie sie lehreten: I. Allesdasjenigesei nahr, und folg

lich denselben nachzukommen,wasinden eigens
4 El

-
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fen willig und erböthig.

tendes Alten undNeuen Testaments' , und

in demApostolischen Glaubens-Bekentniß enthaltenfey:

II. Sieglaubten und hielten die heiligen Sacramente die

JEsus Christus eingesetzet, nach denwahrenZweckund

Nutzen ihrerStiftung: III.Siefinntenvollkommenden

jenigenbey, was in denenvier erstenSymbolisder alge

meinen VersammlungenzuNicäa, Constantinopel, Ephes

sus undChalcedonien, wie auchindemSymbolodeshei

igen Athanasienthalten: IV. Sie erkenneten die zehn

Gebote GOttes, fo wie solche 2.B.Mof,20. und 4.B.

Mof5,aufgezeichnet stünden, undbestrebeten sich, so viel

als möglich wäre,dieselbigenzuhalten;daher sie auchmit

- Wiffen und Willen keine Boßheit gestatteten,noch etwas

fo diesen Geboten zuwider wäre, unter sich duldeten:

V. Sie erkenten die weltliche Obrigkeit,als eine göttliche

Ordnung, und wären derselben in allen Dingengehor

fanund unterthänig, die nicht wider diese zehn Gebote

GOttes,der ein König aller Könige, undeinHErr aller

Herren sey, streiten." Diese Lehre hätten ihre Väter

undMütter von so vielen Jahren her, standhaftigbeken

net: folte man sie iedennoch überführen können, daßihre

Vorfahren oder sie, durch dieses Bekentniß in Irthun

esteckt,oder noch steckten: wären sie solcheszu widerruf

Betreffend die in oben angeführter Verordnung besonders ,

enthaltenen Puncte, so antworteten sie darauffolgendes:

I. Wasdie Meffe anbelangte,fo hätten siediewahre

Meffe, nemlich das heilige Abendmahl, als welches IE

fus gestiftet, und die Apostel gehandelt hätten: Könte

manihnen aber gründlichdarthun,daßdie Meffe, so wie

sie heutzu Tage in der RömischenKirchevondenenMeß

Priestern gehandelt würde,denn Worte GOttesgemäß

wäre; fo wollen sie solche einen, aufferden"5
. . . 3 - LPG

\
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II. Die Ohrenbeichte betreffend, so beichteten sie alle

TageGOTT selbsten ihre Sünden, und bäten sowol

in ihren öffentlichen Zusammenkünften, als auch beson

ders umderen Vergebung; dieses wäreder WilleGOt

tes,undder BefehldesHErrn JEfu,fodeutlichgenug

in der heiligen Schrift enthalten. Könten die Priester

auseben dieser Schrift ihre Ohrenbeichte eben so gut be

weifen, wollten sie sichderselben nicht entziehen.

III. Die Taufe würdevon ihnen mit aller Ehrerbie

tigkeit, nach dem BefehldesSohnesGOttesangenom

- men,und so verrichtet, wie sie der HErrJEsusgestiftet,

ohnedaß sie sich unterstünden, etwasdazu oderdavonzu

thun, oder nurdasmindeste daranzu ändern: Wie ' -

denn auchallesdabei, nachder Vermahnung Pauli, in

derjenigen Sprache thäten, die von allen verstanden wer

den könte. Könte man ihnen darthun, daßdas Oel,

-- Salz, und dergleichen Sachen mehr, ihren Grund in

- dem Worte GOtteshätten: wolten sie allesalsobaldwil

- ligannehmen. - - - - -

IV. Ihre### anlangend, fo bestätigten sie

ihre Todten ehrlich, und mit volckreicher Begleitung,

zur Erden: Dabey fuchten sie die Betrübtenzu trösten,

alle aberzu ermahnen, so zu leben,daß sie einmalinsge

famtdesTodes derGerechten sterben könten: Könreman

ihnen beweisen,daßGOttandenScheinder brennenden

Kerzen,anden Schallder Glocken, undandernbeyden

Pabstthum üblichen Ceremonien kein Mißfallen hätte,

wollten sie solchesgleich mitmachen. --

V. Wasdie Menschen Satzungen und mündlichen

Ueberlieferungen beträfe: fo nehmen sie alle diejenigen

ern und willigan,fo aufguteOrdnung, äuerlicheEhre

arkeit, und die dem Predigt-Amt gebührende Ehre,zie

leten. Diejenigen aber, so einige Damit '
- - WLT
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Zweckehätten, oder die Gewissenzubinden sichten, mit
hin den WorteGOtteszuwiderwären, müftensieschlech

terdings verwerffen. Aufdieihnen'
l,daß die Concilia solches verordnethätten: antworteten

daß solches vonden allerwenigsten würde können behaups

tet werden. Undgesetzt, es wäregeschehen,fonüfenan

dennoch nichts annehmen, wasdengöttlichen Wortezu

wider wäre, und wenn es auch ein Evangelium wäre,

daß ein Engelvon Himmelpredigen sollte. Zudemhät

ten die Concilia sehr viele gute und nützliche Verordnun

gen gemacht, an welche doch gar nicht gedacht, vielwe
niger denselben nachgelebet würde: Dahin'
die Gesetze, nach welchen die Priester, fo in Unzucht,

Trunckenheit, oder andern Lastern lebten, abgesetzt,der

aber, sodieMeffe einen solchen Priester verrichten hülfe,

inden Bann gehan werden folte, u.fw. Dahingegen

' die Geistlichkeit nur bloßaufdas,was Nutzenund
Vermögen brächte. Dieses alles wäre man erböthigin

einer ordentlichen Unterredung,inGegenwart derhohen

Obrigkeit, undzwarje eher je lieber,darzuthun.

EsgiebtunsHenrichPentaleon in seiner Märter-Historie,

fo Nicol Buylinger zu Basel,imJahre 1563. gedruckt,im an

dern Theile,und dessen fünften Buche,aufdem 130. Blat,noch

eine andere Abschrift eines schönen und gründlichen Glaubens

Bekentniffes,welchesunsere WaldenserdemCardinalSandolet,

denen BurgemeisternzuAvignon, und dem Bischofvon Casta

glion undCarpentrasübergeben. „Es kam dasselbe endlichgar

„bisvor denKönigFrancifunI. welcher, nachdemer esdurch

„denCastellan Anagnostonöffentlichablesen lassen,undihmmitvie

„ler Aufmerksamkeitzugehörethatte,wieobendieser Verfasserbe

„richtet, in die Worte ausbrach: Sofaat mir doch nunwas

„hierinnen Böfis enthalten, und wasihrwiderdiesesBe

„kentniß, davon ihr foviel Wesensmacht, : -

---

-- - - - - - - - - - -

-
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„habt? Woraufsie aber alle fille geschwiegen, undnicht

„ein einiger dasHertzegehabt, nur ein einzigWortdas

„gegenzu reden. -

Alle Kenner und Liebhaber einer reinen, deutlichen und

gründlichen Gottesgelahrheit müffen dieses Bekentniß mit dem

innigsten Vergnügen durchlesen. Es ist sehr ausführlich und

weitläufig,und enthältüberhaupt nichts anders in sich, alswas

wir bereits vonihnengelesen,und auch in dem Verfolgnochwei

ter hören werden. Meine Leser werden also hoffentlichzufrie

den seyn,wenn ich ihnen nur die Ordnung davon anzeigen, und

hin und wieder nur einige Ausdrücke anführen werde, derenfie

ich beyden wichtigsten Hauptstücken, besondersdenen, so annoch

einiger Streitigkeit unterworffen, bedienet haben. -

Der 1. Artickel handelt vonder heiligen Schrift. Es

heisset darinnen unter andern: Die Bücher der heiligen

Schriftbegreiffen alles in sich, waszur Seligkeitzu wie

fen nöthigist: man mußGOtt keinen andern Dienstleis

fen,alsden,fo er uns selbstdarinnenvorgeschriebenhat:

auffer diesen Büchern hat mankeiner andernWehrnoch

Waffen nöthig, alle Jrthüner, Ketzereyen undBosheis

ten der Menschen, womit die Wahrheit bestritten wird,

zu besiegen: Alle rechtschaffene Gläubige schätzen sie dem

nachauchüber alles,unddasForschen in denselben ist ihr

nen viellieber,als Goldund Perlen: unan follnichtsdas

zu, auch nichts davon thun,u.fw. -

Der 2. Artickel handelt von der heiligen hochgelobten

Dreyeinigkeit: besonders, von GOttden Vater. -

Der 3.von Christo JEfudemSohneGOttes. Nach

vielen Anmerckungen heißt eshier unter andern besonders: Die

fer JEsusfeyder einige Urheber desewigen Lebens: der

einige, der uns vonSünden erlöse, gerecht und heilig

mache: Der einige Mittler, Fürsprecher und Vertreter

des menschlichen Geschlechts: Der einige Hohepriester,
der keiner Nachfolger mehr benöthigetfey. Der
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Der4.vonfeiner EmpfängnißdurchdenHeil. Geist.

Der 5.von feinergeheimnißvollenMenschwerdung.

Der 6.vonfeinen Leiden undSterben, davon im al

ten Testamentdas Oster-Lamm und die eherne Schlange Vorbil

der gewesen,

Der 7. von feinen Niederfahren zurHöllen, lehret,

daß solches nichtdemOrte nach müsse verstanden werden,

Der8.vonfeiner herrlichenAuferstehung.

Der 9.von feinerHimmelfahrt.

Der 10. von feinen Sitzenzur Rechten GOttes des

Vaters. - - -

Der II.vonfeiner andernZukunft. -

Der 12.vomHeiligen Geist.

Heili Der 13.vonder christlichen Kirche, undGemeineder

eiligen. e -

Der 14.vonder VergebungderSünden. Hierheißt

es: Wir glauben und bekennen, daßdie Vergebungder

Sündenblos ausGnaden, und einigund allein derLiebe

unsersHErrnJEsuChristi zuzuschreiben fey: Dieser ist

es, der einmalfür unsereSündengestorben ist, der Ge

rechte für die Ungerechten,undder alsdas wahre GOt

tes-Lamm,das der WeltSünde wegnahm, unsereSün

de getragenhatanfeinen Leibe aufdemHolz.

Der 15.vonder Auferstehungder Todten.

Der 16.vom ewigen Leben. --

Der 17. vonderTaufe. JEsus Christus, heißt es

hier, ist es einig und allein, derdenSacramentenihre

Kraft mittheiler, unduns der darunter bedeuteten Sa

chentheilhaftigmacht,undalleGabenundGüterimHer

zen würcklichzu genießen gibt, dieunsere Augen nichtfe

hen können. Ferner: Das, wasdie Geistlichen zuder

Taufe gethan haben, und in der heiligen Schrift nicht

enthalten ist, als dasBeschwören, der Chrisam, das

Waldensis,Gesch.I.Th. Mm Salz,

- -
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Salz,derSpeichel, unddergleichen, find nichts alsErs

findungen der Menschen. ie kleinen Kinder von der

Taufe ausschlieffen wollen, ist ein großerIrrthum.

Der 18. vom heiligenAbendmahl. Die Worte laut

ten also: Wir glauben undbekennen, daßderHErrJE

fusdasAbendmahlzueinemdankbarenAndenken seines

Leidens undSterbens eingesetzt;unddaßindemselbendie

duerlichen Zeichen, nemlich,Brodund WeinalsZeug

niffe und Denckmale vondenLeib und Blutdes HErrn

JEsu, so erfür unsere Sündenam Stammedes Kreuz

zesgeopfert, ausgeheiket und empfangen werden. Wer

demnachvonHerzenglaubt, daßder HErrJEsus seinen

Leib auchfür ihn indenTodgegeben,und seinBlut auch

für ihnvergossen habe,zur VergebungderSünden: der

geniest den Leib unddasBlutdesHErrn wahrhaftig und

wird fowoldes einen, als desandern inder That theil

haftiggemacht. Und weiter unten heißt es: Man muß sich

nicht einbilden, wie etliche thun, daßderLeibChristianit

feinem Fleisch und Beinen in den heiligen Abendmahl

würcklich in denBrodte fecke, oder, daßdasBrodin

den LeibChristiverwandelt werde:denn dieseMeinungist

dem WorteGOttes undauchdenArtickeln unsersGlau

bens fchnurstracks zünwider; als in welchen ausdrücklich

gelehret wird, daßChristusgenHimmelgefahren, und

vondannen nur wiederkommen werde, zu richten die Le

bendigen unddie Todten. Niemanddencke demnach,es

ehe bey demGebrauch des heiligen Abendmahls eine

fleischliche Gemeinschaft und Vereinigungzwischen Chris

fo undfeinenGläubigenvor,ob sie gleich wahrhaftigmit

feinem Leibe und Blutevereiniger, undBeinvonfeinen

Beinen, und Fleisch von seinem Fleische sind: denndie

wahren Gläubigen wissen es, daßdas Geheimnißihrer

Vereinigung undGemeinschaft mit Christo groß,#

-

-
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lehren, daßdas Brod im heiligen Abendmahlder wahre

'#'' d leiblicher Ge

ev » ilft, intennalen es der Geisti Ilebendigmacht, u.ff. fit ist, derd

Der 19.handelt vondenGottesdienst,

Der20.vom Gesetz.

Der 21,vomGlauben.

Der22.vongutenWercken.

Der 23.von Fasteu. g

Der24.vonEnthaltungvongewissen Fleische. Hier

wird dieLehre der RömischenKirche schlechterdings verworfen. "

Der25.vonder weltlichen Obrigkeit.

Der 26.vonden Geistlichen.

er noch eines andern Bekentniffes der Wall

2112", - / -

§ haben an einem andern Orte erwiesen, daß die Böhmi

schen Waldenser mitdem Namen auchzugleich die Lehre

derer in den Thälern angenommen, ihre Lehrer daher berufen,

solche daher erhalten, und wieder andere,sozum Predigt-Amtzu

bereitetwerden sollten, dahin abgeschickthaben. Diese nun setzten

imJahre1431.ein weitläufigesGlaubens-Bekentnißauf und wi

derlegten darinnen alle Gründe der Römisch-Catholischen Reli

gion, und besonders die betrüglichen Schlüffe eines gewissen be

rüchtigtenRokenzana;welcher,nachdem er vonihnen abgefallen,

sowol schriftlich als mündlich solche Lehrenaufdie Bahn brachte,

daran sich ihrer viele gewaltig stiessen. Sie erklärten darinnen

zuförderstfolgende Grund-Wahrheiten: -

--- Mm 2 1. Daß
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1. Daß man niemand,alsdemHErrnJEfu allein,

folgen solle.

2. DaßdasEvangelium vonJEsu, ohne Zufatz der

menschlichen Lehren, schonzulänglich fey, denenPilgern

aufdieser Weltden WegzumHimmelzu weisen.

3. Die canonischen Bücher heiliger Schrift können

allein dieRegelundRichtschnur desGlaubensabgeben.

4. In wie ferne mandieSchriftender Väter könne

gelten laffen. - -

5. Was es eigentlich mit denenCeremonien im

Neuen Testamentvor eine Beschaffenheit habe.

6. Wasanlangetdie Lehre vonden Sacramenten,

fomußmandavonglauben wasdie heiligeSchrift, nicht

wasdieRömische Kirche lehret.

Hieraufwerden diese Hauptstücke alle rechtgründlichabge

handelt. Da aber diese Erklärung ein ganzes Buchvon303.

Blättern in groß octavo ausmacht, dürfen wir wohl nichtfol

ches hierganzeinrücken. Genug, daßbegierige Leservon uns

aufdes BalthazariLydiM.F.Palatini Ecclefiafae apud Dur

drechtanosValdenfia, oder Nachrichten von den Waldens

fern, soimJahre1616 zuRotterdamgedrucktworden,könnenver

' werden, woselbst sie das ganze Werck vollständig an

treffen, -

Nochein anderes Glaubens-Bekentniß, so denKönigin

Franckreichübergeben wordenim Jahr 1544.

ls ehemalsPiemontnochzuFranckreich gehörete, undder

König Franciscus I.das Parlament inderStadt Turin,

so dermahlen die Residenz derHerzoge vonSavoyen ist, hatte; -

überreichten ihm die Waldenser ausden Thälern von Piemont,

Dauphine undProvence ihrGlaubens-Bekentniß, quemadmo

dum ex. omni memoria aetatum & temporum , aveteribus

eam fülceperant, so, wie sie dasselbe von ihrem Vorfahren von

- - - - - - " W
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1 allein
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uraltenZeiten her empfangen hatten. JohannesCrispinusA&t.

15.Monum.Martyr.L.3. Lancelot,Voyfin,und der Herr von

Popeliniere im 1. Buche seiner 1581, gedruckten Geschichte,

Blat 26. . . - -

Eben dieser JohannesCrispinus führet noch ein ander

Glaubens-Bekentnißan, in ebendem dritten Buche seiner März

tyrer-Historie, welches die Waldenser von Merindol und Cabriº

riesdem Parlament vonProvence vorgeleget, und noch ein an

ders, so sie im Jahre 1544.dem Könige in Frankreich zugesen

det, der es auch hernachim Jahr 155. öffentlichindemParla

mentzuParisablesen lassen. Ich übergehe.Kürze wegen,noch

andere, und setze nur noch dieses letztere, und zwar vonWortzu

Wort,hinzu, welches alles dasjenige recht kurz in sich faßt,was

in allem vorhergehenden weitläufig ist gesagt worden. Esfängt

sich dieses also an:

Von GOtt.
I.§ glauben nur an einenGOtt, der ein Geist, Schöpfer

- Himmels und der Erden, unser aller Vater, über

uns alle, mitten unter uns allen und in unsallen ist, derim

Geist und in derWahrheit mußangebetet werden, vondem wir

alleine das Leben, Nahrung und Kleidung, Gesundheit und

Krankheit, Glück und Unglück haben, und den wir als die

Quelle allesGuten lieben, aber auch als einen, der Herzenund

Nierenerforscher,fürchten sollen. - - - - - - -

Vonden einigen Mittler Christo JEfit.

II. Wir glauben, daß JEsus Christus der wahrhafte

Sohn unddasEbenbild seinesVatersfey, in welchem alleFülle

derGottheitwohne, unddurch welchen wirzur ErkentnißGO

tes desVatersgelangen müssen: daßdieser unser einiger Mittler.

undFürsprecher,"und kein ander Name unterdenHimmel

den Menschen gegeben fey, darinnen sie sollen felig wer

den. Wir bitten den Vater nur einig und allein im Namendie

fes eines Sohnes, und auch nicht anders, als esin derä -

- - T
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Schrift enthalten ist, oder uns doch wenigstens in derselben an

die Hand gegeben wird." -

Vom Heiligen Geist. -

III. Wirglauben,daßder Heilige Geist unser Trösterfey,

dervomVater undSohne ausgehet,durch dessenEingebungwir

beten,und durchdessen Kraftwir wiedergehohren werden. Daß

er es sey, der alles gute in uns wircket, und unsin alle Wahr

heit leitet. -

- - Vonder christlichen Kirche.

IV. Wir glauben eine heilige Kirche, und daß diese aus

# Versamlung aller AuserwähltenGOttesbestehe, die er von

nbegin bis ans Ende der Welt erwählet hat,derenHauptIE

sus Christus selber ist, und die GOttdurch sein Wortundden

guten Trieb seines Geistes leitet und regieret. MitdieserKirche

müffen alle wahre Gläubigen Gemeinschaft haben: Diese betet

ohne Aufhören für alle: fie ist GOtt angenehm, kan in allem

Anliegenzu ihm ihre Zuflucht nehmen, und außer dieser Kirche

ist weder Heil nochSeligkeitzu hoffen. -

Vonden Lehrern. --

V. Wirhalten feste darüber,daßdie Bischöffe und Lehrer

in Lehr und Leben ohne Tadel seyn sollen: wo nicht, sollen sie

abgesetzt, und andere an ihre Stellen verordnet werden. Es

foll ihm aber niemandfelbst diese Ehre nehmen, sondern

dazu vonGOtt beruffenfeyn, nicht um schändlichenGe

wintes willen, oder als die übers Volck herrschten, fon

dern ungezwungen, williglich, und als ein Vorbildder

eerde in Worten, Wercken, in der Liebe, undin der

- Keuschheit. - -

Vonder weltlichen Obrigkeit. - - -

VI. Wir erkennen die Könige, Fürsten und Obrigkeiten

als göttliche Ordnungen, denen iedermann unterhanseyn solle.

Wirglauben, daß sie dasSchwerdt nicht umsonst, sondern gleich

… -- - - - - - wie
-
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wie den Gutenzum Schutz,also auchden Bösen zurStrafe tra

gen: Daß wir ihnen auch alle gebührende Ehre leisten, und

den von uns abgeforderten Schooß und Zinsgerne und willig

zahlen sollen. Und von diesemGehorsam soll undkankeinChrist

- sich ausschließen, wenn er diesen Namenbehalten will; sondern

-

einlieder ist verbunden, dem Vorbild seines Erlösers zufolgen,

der selber sich der Schatzung unterworffen, sich aller zeitlichen

Machtentäußert, und keine andere Waffen, alsdasSchwerdt

des Geistes,das ist,dasWortGOttes gebrauchethat.

Von der Taufe.

VII. Wirglauben,daßdas Waffer in der heiligen Taufe

nichts anders als ein sichtbares äuerlichesZeichen fey, welches

unsdasjenige vorstellen soll, was GOtt nach seiner Wahrheit

in unswürcket: als da ist, die ErneuerungimGeist, und die

Tödtungdes alten Menschen in uns, in JEsu Christo, durch

welchen wirauchzu Gliedernder heiligen KircheGOttes auf und

angenommenwerden, um in solcher unsern Glaubenauchdurch

ein neues Leben zu zeigen.

VOem heiligen Abendmahl. -

VIII. Wirglauben, daß der HErr JEsus das Sacra

ment des heiligen AbendmahlszudemEnde eingesetzethabe,daß

wir uns dabey aller Wohlthaten, so er uns durch sein Leiden

und Sterben erworben, erinnern, und ihm dafür vonHerzen

dancken sollen: Daßman solches inöffentlicher GemeinederHei

ligen mit Glauben und Liebe halten, und fich selbst vorherwohl

prüfen solle. Wer auf solche Weise von demBrodte ißt, und

von dem Kelche trinckt, der tritt dadurch wahrhaftig in dieGe

meinschaft des HErn; wie wir solches lesen in der heiligen

Schrift.

- VOom Ehefande. - -

- IX. Wir glauben daßdieEhe ein guter, ehrlicher, heiliger,

und von GOtt selbst eingesetzter Standfey, daheroman auchkei
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nem wehren solle, in selbigen zu treten, als nur wem es inder

heiligen SchriftvonGOtt selber ist untersaget worden.
-

- - Von guten Wercken.

X. Wirglauben,daßdie Gläubigen undGottesfürchtigen

sichGOttganzundgar aufopfern sollen,umguten Werckenob

zuliegen, alsdie er dazu verordnethat, daß sie indenselbenwan

deln sollen. Dergleichengute Wercke aber sind,Liebe,Freu

de,Friede, Geduld,Freundlichkeit, Gütigkeit,Glaube,

Sanftmuth,Keuschheit, und anderninden WorteGOt

tes unsangepriefene Tugenden mehr. ImGegentheil soll

man sich wohlvorsehen vor den falschen Propheten, deren Ab

ficht nurdahin gehet, daß demwahren GOttdie ihm allein ge

bührende Ehre entzogen,unddenGeschöpfen zugewendetwerden

möge, und wir unser Vertrauen mehr aufdie Creatur, als auf

den Schöpfer gründen; daßman also nichtdasthut,wasGOtt

in der Schrift alsgute Werckegeboten hat, sondern nur mensch

lichen Erfindungen nachhänget.

Vonder heiligen Schrift.

XI. Wir erkennen undhalten das ganze Wort GOttes,

fowolAlten als Neuen Testaments, für die Regel und Richt

schnur unsers Glaubens. - -

Vom Apostolischen Glaubens- Bekentniß.

: XII. Wir halten über dem Apostolischen Glaubens-Be

kentniß. Sollte demnachiemand auftreten, unddarthun wollen,

daßwir was andersglaubten oder lehrten: dem sind wir allemal

erböthig, das Widerspiel zu zeigen, wenn wir anders nurdazu

gelaffen werden. - - -

Diesesiezt angeführte Bekentnißwird von WortzuWort

indes Carolidu Moulin Monarchia Francorumpag.60. an

geführet. . . . - - - - - -

Eshatten einige Zeit vorher die Waldenser aus derPro

vence undLanguedoc unter dem Namen der Albigenser vonder

: - - Stadt
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- Dieser Bischof, dieser Geistliche, und dieser Mönch, die

StadtAlbi,wo sie sichzuerst aufgehalten, und welcher Ortwe- -

gen der Residenz desdafigen Bischofs bekandt ist, ebenfalls eine -

Bitschrift an dasParlament besagter Provinz übergeben, dar- -

innen eben diese Puncte enthalten gewesen, beyderenErwehnung

ich mich nicht entbrechen kan, annochzwey schöne Anmerckungen

Beyzufügen, welcheich in dem ersten Bucheder Geschichte der

reformierten Kirchen, vonFranckreich, unter demJahr1544.

pag.42. gefunden, so im Jahr 1580,zu Antwerpen bey Jo- -

hann Remy gedruckt worden. Die erste davon ist, daß als Zweyunver

der Bischofvon Cavaillon,in der Absicht,die Waldenserzu be-'

kehren,zuihnen abgereift, und besagte Artickeldurch einen bey eines Bis

fichhabenden Geistlichen genau untersuchen lassen,dieser an statt hof,

dasallermindeste davonzuwiderlegen, vielmehr öffentlich erklä- -

ret, daß er die ganze Zeitfeines Lebens nicht fo vielaus

derheiligen Schrift gelernethabe, als indiesenachtTa

gengeschehenfey, da er die ihm zum untersuchenvorge

legten Puncte mitden Sprüchen in der Bibelzusammen
gehalten, aufwelche jene fich bezogen. Die andere ist,# eines

daß, als eben dieser Bischof kurzdaraufwiedergekommen,und"

vier junge Mönche mit sich gebracht, so erst von der Universität

von Pariszurück gekommen, einer von denselben, nachdem er

die Kinder aufdie Fragen aus ihrem Catechismo antwortenhö

ren, in das Bekentniß ausgebrochen: Er hätte aus allen

Disputiereninder Sorbonnelange nicht fovielgutesund

fhönesgelernet, als er ietzund ausdem Munde dieser

kleinen Kinder gehöret.

in ihrem Gewissen vonder Wahrheit und Uebereinstimmungder

Waldenser Lehre mit dem Worte GOttes überzeuget waren:

waren nichtim Stande,demAlterthnm und dem Ruhm, so fich ' '

die Waldenser vor dem König Franciscusdem I. als damali"

gem Herrn von Piemont,undvordemParlamentbelegten, zu

widersprechen,daß sie niemlichdiese unverändert von

hPaldenfis.Gesch.I. Th. ihren
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ihren Vorfahren von uhralten Zeiten, und von einem
Jahrhundert aufs andre überkommenhätten.

Obenangeführter Geschichtschreiber, unwissend in welchem

Jahre der Welt er den Ursprung der Waldenser fluchen sollte,

fängt ihre Historie im ersten Buchep.35.mitdiesen Worten an:

Die fogenannten Waldenferhaben sichvon undencklichen

Zeitenherden Mißbräuchender RömischenKirche eifrigst

widersetzt, und da er in etlichen Zeilen draufgedencket, daßdie

ansProvence, ausdenPiemontesischen Thälernherkämen,wo

selbst sie von denen Römisch-Catholischen als Leute,die befon

ders liebreich, gutthätig , aufrichtig,undüberhauptFein

de von allen Lastern wären, liebund werth gehalten würden,

fo setzt er hinzu: sie hättenniemalsdem Päbfischen Aber

glauben Gehörgegeben, und fey eben dieses die Ursache

gewesen, warum sie zu allenZeiten vondenen geistlichen

Richtern verfolget worden, u. sw. Ferner,es fey als ein

augenscheinliches Wunder von GOttanzusehen,daß sich

diese Leutefolange Zeit erhalten können.

Alsinden Jahren 1532. und 1538. einige vonihnenflüch

tig wurden, undihre Zuflucht zu dem MarggrafGeorge von

Brandenburg nahmen, übergaben sie demselben ebenfalls ihrBe

kentniß, welches mitdenen bereits angeführten in allen Stücken

einenley Inhalts war.

Nun folte ich noch die schönen und gründlichen Vertheidis

gungs-Schriften beyfügen, welche fielbesonders vonden Jahren

1432. und 1434. und 1508. ausgegeben haben: "Ich lasse mich

aber begnügen, nur eine einzige anzuführen, sosiedemHerzoge

vonSavoyen übergeben,undwelche,ob sie schon kurz ist,den

noch alles in sich begreift, wasin den übrigen allen enthalten ist.

Mankanfie billig als eine Probe ansehen, und darausvondem

Werthder übrigen weitläufigern Schriften urtheilen.“

Als
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Als im Jahre 1603. der HerzogvonSavoyendie Wal

denfer vertrieb, fo gaben die aus den ThälernMea

ne, Matthias, und der Grafschaft Saluzzo folgen

de Erklärungans Licht, die ich aus der in Händen

habenden glaubwürdigen Italiänischen Abschrift
getreulich überfetzet.

F: von undencklichen Zeiten her unsere Vorfahrendie Ihre Lehre ist

jenige Lehre vomVater aufSohn beständigfortgepflanzt,“

in welcher auch wir gebohren und erzogen sind, zu der wir uns

bisher öffentlich bekennet, und die wir auch unsernKindern eben

fo wieder beizubringen bedachtgewesen, wie wir solche von un

fern Eltern überkommen haben, und von welcher wir, so lange

der Königdie MarggrafschaftSaluzzo beleffen, nicht einHaar

breit gewichen, sondern wie unsere Brüder inden Thälern von

Lucern,welchezu unserer innigsten Freude diebesondere Erlaub

niß dazu durch einen mit der hohen Landes-Obrigkeit errichteten

Vergleich erhalten, steifund festedabey beharret; und nun seine

Hoheit,mehr aufAntrieb übelgesinnter Rathgeber, als aus eige

ner Bewegniß, sich dahin entschloffen, unsere Ruhezuföhren,

undzudem Ende einen geschärften Befehlwider uns ergehenzu

laffen: Als bezeugen wir hiermitgegen iedermann, daßes nicht

um einiger Verbrechen oder Laster willen geschiehet, oder daßwir

unsder Obrigkeitoder ihren Gesetzenwidersetzet, Mörder,Räu

ber, oder dergleichengewesen, unddadurch Anlaßund Gelegen

heit gegeben, dergestalt grausam mit unszuverfahren, uns un- -

fere Güter und Vermögenzurauben, uns von Haus undHof -

zu verjagen, u. sw. Wir erklären demnach hiermit öffentlich, Stimt mitder

und vor den Augen aller Welt, welchergestalt wir gewiß und'

wahrhaftig überzeuget sind, daß diejenige Lehre und Religion,ein -

zu welcher sichdie Kirchender Reformierten in Franckreich, inder

Schweiz,in Deutschland,Engelland, Schottland, Genf,Den

nemarck,Schweden, Holland, und andern Königreichen,Län

dern und Provinzien, mit einem Munde bekennen, undzu der

- Nn 2 auch

-
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auch wir unter dem Schutz undSchirm unserer hohenLandes

Obrigkeiten unsbisher öffentlichgehalten und bekennet,die eini

ge wahre Lehre fey, die GOtt selber zu glauben und zu lehren

befohlen, und die mithin einigund allein im Stande sey, uns

hier inden AugenGOttes angenehm, und dort einmal ewigfe

Wollendabeyligzu machen. Wir find also auch festiglich entschloffen, selbst
lebenundfer

ben.
bey Verlust des Lebens, Haab undGut,Ehren und Würden,

überderselbenzu halten, und bis anden letzten Augenblick unters

Lebens das Bekentniß derselben freymüthig abzulegen. Sollte

jedennoch iemand dafür halten, daß diese unsere Lehre irrig oder

falschwäre:foersuchenwir denselben gehorsamst und inständigt,

die vermeinten Irthümer unsgründlich darzuthun, und finder

böthig, solche alsofortfahrenzu lassen, und hingegen etwas vor

trefflicheres anzunehmen, welchesimStandefey, unserem herzli

- chen Verlangen gemäß uns fähigzu machen, unserm GOtt so

lauter und rein zudienen, wie es die Schuldigkeit von unsar

men Menschen erfordert, wenn wir einmalzu dem Genuß der

ewigenFreude undSeligkeit gelangen wollen. Sollte uns aber

iemand mitGewaltthätigkeitenzwingenwollen, denWegdesLe

benszu verlassen, und dahingegen den Irthimern undfalschen

Satzungen der Menschen zu folgen: so wollen wir tausendmal

lieber unsere Häuser undGüter mitdem Rücken ansehen,ja Leib

undLeben drüber im Stichelaffen,und flehen Ihro Hoheit, die

wir als unsere rechtmäßige hoheObrigkeit erkennen und verehren,

aufdas allerunterhängte an: nurnichtzuzugeben,daßwirohne

Nrsache verfolgt werden, sondernvielmehr in Gnadenzu verstat

Sind ihrer

Obrigkeit

treu undge

horsam.

ten,daßwir,unsere Kinder undderenNachkommen,denenselben

denjenigen Gehorsam,denwir Höchst-Deroselben bis anhero als

treugehorsamste Unterthanen geleistet, mit underbrüchlicher Treue

und Gehorsam auch nochferner leisten mögenund können.

Wann wir dergestaltSr.Hoheit geben waswirzu geben

schuldig sind, undwasdie Gebote GOttesausdrücklich von uns

fordern, so bitten wir dagegen, undflehen weiter um nichts, als

UN

---
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um die Erlaubniß auchGOttzu geben was GOttes ist, und

demselbigen so zu dienen,wie er esuns in seinem Worte befohlen

hat. Inzwischen ersuchen und bitten wir mitten unter unsern

Trübsalen und Verfolgungen alle Reformierte Gemeinen, uns

für ihre ächte Gliederzu erkennen,und als solche, die alle Stun

den und Augenblicke bereit sind,wennGOtt solchesvon unsfor

dern folte,diejenige Lehre,zuwelcher wir uns nebst ihnen öffent

lich bekennen,und die wir in allen Stücken mit der wahrenApo

stolischen Lehre anfdas genaueste übereinzustimmenglauben, mit

unserm Blutezu verfiegeln, einfolglich in eben derselbenzu leben

undzu sterben. Gerathen wir dann nun darüber in die äußerste Ueberlassen

Verfolgung, so loben und preisen wir denHErrn,der unswür-“

dig schätzt, um seines Namens willen Schmachzudulden, und -

überlaffen denAusgangdavon, und die gerechte Sache seiner

allerheiligsten Vorsehung: unter der gewissen Verficherung, daß

es ihmzu rechter Zeitund Stunde an Mitteln und Wegen uns

zu erretten nichtfehlen werde. Wir rufen ihndabey inbrünstig

und demüthigan,daß, wie er die Herzender Könige undFür

sten in seiner Handhat, und sie wie die Wafferbäche leiten kam,

er auch das Herze Sr.Hoheitzum Erbarmengegenunsärmste,

die wir selbige niemals beleidiget haben, solches auchhinfüromie

malsthun wollen nochwerden, lencken, und Ihnenzu erkennen

geben wolle, daßfelbige, wann sie uns recht kennen sollten, uns

als Dero allergetreueste Unterthanen erfinden würden,die in der

Treue undGehorsam ein sehr vieles vordenenvoraushabenwür

den,die selbigezu so harten Verfolgungenwiderunsaufgebracht.

Unsaber wolle der barmherzige Vater im Himmel unter allen

Versuchungen,die unsbetreffen,mächtiglich stärcken,dabei aber

auch Beständigkeit und Geduld verleihen,daß sowol wir als un

fere Nachkommenin dem Bekentniß dieser theuren Wahrheit bis

ansEnde beharren mögen. Amen. -

Unter so vielen Erklärungen undGlaubensbekentniffen un-Warum der

ferer Waldenserhaben wirdievom Jahr 120.zu allererst ange "ä"

- - Nn 3 ührt,



286 IB17C.Worinunterschiedl.Glaubens-Bekentniffe -

niff nicht eher führt, und solche auch wircklich als die erste undälteste unterden

als in ihr selben gehalten und angesehen, undglauben es deswegen noch,

"weil es nicht nöthig gewesenzu sein scheint, dergleichen vorher
NEN, von sich zu stellen, und sich derselben gleichsam als öffentlicher

Vertheidigungs-Briefe zu Ausführung ihrer Sache gegen die

Stürme derAnfechtung, so ihnen bedrohet,zubedienen, und die

Welt dadurch von ihrer gerechtenSache zu überführen: aler

maffen es vor der Zeit mit ihnen noch niemahls sogar weitge

kommen. Die Klugheit selber würde es nicht verstattethaben,

daß sie ohneNoth viel Wesens vonihremGlaubenhättenmachen,

und dadurch die beißigenHunde gleichsam ausdem Schlafauf

wecken sollen,die bereits ehedessen ihrenErz-BischoffClaudium

von Turin, als welcher fielder RömischenKirche, da man ihnen

gegendasEnde des achten Jahrhunderts die VerehrungderBil

der aufzwingen, und sie mithinzu Abgöttern machen wollte, ent

riffen,(wovonwir weiter untenhandeln werden) so grimmigan

gefallen,nachhero aber wieder etwas ruhigworden.

- Nachdem man aber in dem angeführten Jahre 1120.von

neuem bemühet war, die RömischenSatzungen ihnen aufzuzwin

gen: so erforderte es auch allerdings die höchste Noth, daß sie

nicht nur öffentlich die Ursachen anzeigten, die sie bewogen, von

erstbesagter Kirche auszugehen, und die wir hernach anführen

werden; sondern auchdasjenige, was sie an ihrem Theileglaub- -

tenund lehrten,der ganzen WeltvorAugen legten. -

Laßtuns nun sehen, ob die Zwischen-Zeit von550 Jahren,

so seitdem verfloffen, imStandegewesen, auch nurdas minde

fe in diesem ihremGlaubens Bekentnißzuändern.

Um recht dahinter zu kommen, dürfen wir nochfolgendes

Bekentniß, welches sie nach unterschiedlichenerlittenenBlut-Bä

dern imJahre 1655,von sichgestellet, mit Aufmerksamkeit durch

sehen. -

- - Kurs- - - - - -
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KurzesGlaubens-BekentnißderReformiertenGemeinen

inPiemont, welches sie beyGelgenheit der wider die

angestelltengrausamenVerfolgungenimJahr 1655.

– ' mit ihrer Vertheidigungs-Schrift heraus

gegeben. -

' wirgewißvernommen, daß unsere Widersacherda

mit nichtzufrieden gewesen,daß sie unsaufdas allergrau

famste verfolget, und um allesdas Unftige gebracht, sondern

hiernächst noch ausallen Kräftenbemühet sind, uns aller Orten

verdächtigund aufdas alleräußerte verhaßtzumachen;zudem

Endefich auch nicht entblöden, solche falscheGerüchte auszubrei

ten, die nicht nur unsvor unserePersonenzum Scheusal, son

dern auch die heilige und seligmachendeLehre,zu der wir uns be

kennen, irrigund verdächtigmachen sollen: Alsfinden wir uns

genöthiget, diejenigen, so durch dergleichen Vorstellungen sich

möchtenbewegen, undzu widrigen Vorurtheilen verleiten laffen,

eines ganz andern zu überführen; undzudemEnde eine kurze

Anzeige von dem, waswirglauben, bekennen und lehren, aus

zufertigen, so, wie wir solches auchhiebevorgethan haben, und

es demWorteGOttesgemäßzu seynversichert sind. Es wer

den sich hierdurch, wie wirhoffen, alle falsche Beschuldigungen

undVerleumdungen von selbsten entdecken, und alle, die eshö

ren und sehen werden, urtheilen können,mitwasfürRechtman

uns einer so unschuldigenLehre wegen verfolge. - - - - - -

Wirglaubendemnach: -

I. Daß nur ein einiger GOtt, und daß derselbe ein Geist,' #
ewig, unendlich, vollkommen weise,barmherzig undgerechtfey:' ye

daß in diesem einfachen und alleinigem Wesen drey Personen,

Vater,Sohn undHeiliger Geist find. - -

ll. Daß dieser GOttfich ofte und aufvielerley Weise der Gott

nen Menschen zu erkennen gegeben, theils durch die Wercke der"

- Schöpfung und Erhaltung, theils aber auch durch sein Wort,

welches er anfänglich mündlich geoffenbaret, nachgehends aber

-
- - - schrift
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Wonderheit

fchriftlich hat aufzeichnen laffen; welcheBücher wirzusammendie

heilige Schrift nennen.

III. Daß man diese Schrift, so, wie wir es thun, für

"S"Göttlich und kanonisch halten, das ist, sich sowohl in der Lehre

Wiemandie

Göttlichkeit

derselben er

kenne

alsimLeben darnachrichten solle: daß diese Schrift indenBü

chern Alten und Neuen Testaments begriffen: daßindem Alten

Testamentnur diejenigen Bücher sollen enthalten seyn, die GOtt

selbst dem Jüdischen Volcke zur Richtschnur vorgeschrieben, und

von diesem hinwiederum als Göttlichfind angenommen und ge

halten worden, dergleichen sind die fünfBücherMose,dasBuch

Josua, dasBuchder Richter, das Buch Ruth, das erste und

andere BuchSamuel, das erste undandere BuchderKönige,

das erste und andere Buch der Chronica, das Buch Esra, das

BuchNehemia, das BuchEsther,dasBuchHiob, derPsalter,

die Sprüche Salomonis, derPrediger, dasHoheliedSalomo

nis, die vier großenPropheten, unddiezwölfkleinern; zudem

NeuenTestament aber gehören die vierEvangelisten, die Apostel

Geschichte, die Briefe Pauli, als einer andieRömer,zweyan

die Corinther, einer an die Galater, einer an dieEpheser, einer

an die Philipper, einer andieColoffer,derBriefan die Hebräer,

ein BriefJacobi, zwaey Briefe Petri, dreyBriefeJohannis,und

die OffenbarungJohannis.

IV. DaßmandieGöttlichkeit derHeiligenSchrift nichtal

- -

-

lein durchdasZeugnißderKirche erkenne,sondernvielmehrdurch,

die ewige und unläugbare Wahrheit, so in derselben enthalten,

wie auch nicht weniger durch die vortreffliche, hohe und ganz

Göttliche Majestät, so sich darin entdecket; und denn endlich

durch die mit ihr kräftig mitwürckende Gnade des Heiligen

Geistes, die unsdahin bringt, daßwirdasZeugniß, so dieKir

chediesenSchriftengiebet,ehrerbietigannehmen,die auchunsereAu

gen öffnet, daßdieseStrahlendeshimmlischen Lichtes fielrechter

leuchten, und unsern Geschmack dergestalt verbessert und reiniger,

daß wir die Süßigkeit der darinnen enthaltenen Göttlichens
recht schmecken können,
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. . V. DaßGOtt alle Dinge nach seinem freien uneinge- Von der

schränkten Willen, nind durch die unendliche Allmacht seinesSchöpfung

Wortes, aus Nichts erschaffen habe, - - -

VI. Daß er nach feiner Vorsehung alles leite und regiere,Vonder Vor

und nichts in der Weltohne seinen BefehlundVerordnungge-#

schehe. Dochmachen wir ihn hierdurchkeineswegszumühe"

ber und Ursache der Sünden, sondern lehnen alle Schulddavon Sünde.

auf alle Art undWeise sorgfältigt von ihm ab. - -

VII. Daßdie Engel rein und heilig erschaffen, einige da-VondenEin

vonaber in ein ewiges Verderben undVerdammnißgefallen,die geln.

übrigenhingegen durchdieWürckungder GöttlichenGüte, so sie

# uten erhalten und bestätiget, in diesem seligen Zustande be-

rret. . . . . . . . . . . .

VIII. Daß der Mensch, so anfänglich nach dem Bildern zu

GOttes, nemlichgerecht und heilig erschaffen gewesen, aus eige-Adams.

nerSchuld, und damit, daß erden betrüglichen Reden desTeu- -

fels Gehör gegeben, sich diesergroßen Glückseligkeit wieder ver

lustig gemacht. - - - - -

IX. Daß dieser Mensch durch seinen Ungehorsam und“

UebertretungdesGöttlichen Gebots, die ihm anerschaffeneGe-ä

rechtigkeit undHeiligkeit verlohren, und dagegen unter denZorn chenGe

GOttes, denTodund dieHerrschaftdefen gerathen,der die Geschlecht“,

waltdes Todes hat, das ist, desTeufels; sogar,daß sein ei

gener Wille ein Knecht und Sclaveder Sündegeworden, und -

nunmehro von Natur alle Menschen, sowol Juden alsHeyden,

KinderdesZorns, todt in SündenundUebertretungen,folglich " -

nicht imStande sind, auch nur die mindeste gute Bewegungzum

Heil ihrer Seelen, oder einen guten Gedancken, ohne die vor- -

laufende GnadeGOtteszuhaben: fintemalen das Tichten und -

Trachten desHerzensböse ist vonJugend aufimmerdar. -

X. Daßalle Nachkommen Adams Theilan seinem Unge-Leader Erst
horsam haben, durchdasGift seinesVerderbens angestecktwor-Sünde. -

.. Waldenfis-Gesch. I.Th. Oo ". den,

-

- -
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den, und auch dieKinder selbst in Sünden empfangen undge

bohren werden: woher derNameErb-Sünde kommt.
VonderGna- XI. DaßGOtt diejenigen, so er nach seiner herzlichen

" Barmherzigkeit in Christo JEsu erwählet, aus diesem Verder

ben und mithin vonder ewigen Verdammniß erlöset; die andern

aber nach feiner unsträflichenfreyenGerechtigkeit in diesemunseli

genZustande gelaffen habe. . . .

Von derEr XII. Daß JEsus Christus von Ewigkeit her verordnet

F“. worden, der einigeSeligmacher und das einige Haupt seinesLei

fum. bes, derKirche, zu seyn: daßer diese durch sein eigen Blut,da

die Zeiterfüllet war, erlöset habe, ihr alle Schätze seiner Gnade

durch sein Wort antragen lasse, und sie derselben auch würcklich

theilhaftig mache. - - - - -

'' XIII. Daßin diesemJEfi zweyNaturen seyn, die göttl

"che und die menschliche, undzwar beide wahrhaftig, in einer
Person, ohne Vermischung, ohneTheilung, ohne Veränderung

und ohneAbsonderung: daß iede Natur ihre besondere Eigen

schaften vor sich behalte, und daß mithin IEfisChristus wahr

haftigGOtt und auch wahrhaftigMenschzugleichfey. "

Istfüruns XIV Daß GOttdie Welt also geliebet, daß er seinen

*"- Sohn für uns zur Erlösungdahingegeben, welches er durchfel

nenvollkommenen Gehorsam, besonders da er amStamme des

Creuzes für uns gestorben, undda er denSieg über den Teufel,

Darf nicht dieSündeund denTod davongetragen, ausgerichtet hat.

'', XV. Daß, nachdem sich JEsus Christus einmal für uns

werden"geopfert, und damit eine ewigeErlösung gefunden, er mun nicht

mehr könne noch dürfe geopfert werden, esgeschehe unter was

für Vorwandes wolle. - - -

“ XVI. Daß, weil uns IEfits durch sein Blut am Creutz

aus",völlig mitGOtt wieder ausgesöhnet, wir auch die Vergebung

den unsererSünden, nebst aller Gerechtigkeit und Seligkeit bloßfei

… nem Verdienst, keineswegs aber unsern Werkenzuzuschreiben

haben, -

- - - - - - - - - XVII.
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… XVII. Daß wir durchden Glauben mit JEfit vereiniget Sondern

werden, undTheil an seinen Wohlthatenhaben, und daß dieser durch den
Glaube sich aufdie VerheißungdesLebensgründe, die er uns Glauben,

selber in seinemEvangelio gegeben hat. -

XVIII. DaßderHeiligeGeistdurchseinekräftige undgna-Diesenwürcht

denreiche Würckungdiesen Glaubenin uns schaffe, als dadurch der Heilige

er unsre Herzen erleuchtet, und sie dahin bringen, daß sie sichder“

BarmherzigkeitGOttesgewißgetrösten,unddas VerdienstChri

ist sichganz undgarzu eigen machen können. -

XIX. DaßJEsusChristus unser wahrerundeiniger Mitt-Christus der

lerfey,der uns nicht allein erlöstet hat, sondernderunsauchnoch einige Mit

vertrit, und wir durch sein Verdienst und Mittler-Amt einen“

freyen ZugangzumVaterhaben, dergestalt, daßwir ingewisser

Zuversicht gnädigerErhörung unsere ZufluchtzuihminallemAn

liegen getrost nehmen, und keinen andernFürsprecher,als diesen,

suchen dürfen.

XX. Daß,gleichwie unsGOttinChristoIEfi die Wie-Vondengut

-

-

dergeburtgewähren will, also auchdiejenigen, so durchlebendi“

genGlauben in der VereinigungmitGOtt stehen, niemals an

ders,als indemStandeguter Werckedürfen noch könnenerfun

den werden.

XXI. Daßdie gutenWercke allerdings Gläubigen nöthig IhreNoch

sind, und daßohneAusübungderselben kein Christ in denHim"

melkommenkönne: fintemalen sie GOttverordnethat, daß sie

darinnen wandeln, die Sünden und Laster fliehen undmeiden,

allen christlichen Tugenden hingegen sich ergeben, unddeswegen

alleMittel, die unszu so heiligenGeschäften förderlich seyn kön,

nen,alsFasten und dergleichen, gerne ergreiffen sollen.

. . XXII. Daß wir zwar mit allen unsern guten Werckenund Nutzbar

nichts verdienen, derHErrJEsus aber gleichwolfie einmal nach seit

seiner fortdaurenden herzlichen Barmherzigkeit, undzufolge sei

ner unfehlbaren Verheißungen, mit dem ewigen Leben ausGna

den belohnen werde,

Oo 2 XXIII.

-



292 IB. 17 E-Worin unterschiedlGlaubens Bekentnisse
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Und Würde. XXIII. Daß diejenigen, so albereits in dem Glauben zu

dem Genußdes ewigen Lebens gelanget, alsHeilige und Selige

gepriesen, und sie als Musterder Tugenden, um in ihre Fuß

stapffen zu treten, von uns gerühmet, keineswegs aber vers

ehret noch angebetet werden sollen; sondern daßdieEhre der An

betungGOttallein durch JEsum Christum gebühre.

MIon der Kir. XXIV. Daß sich GOttzum Heil der Menschen eine Kir

cheundihrem che aufErdengesamlet habe,davoneinig und allein JEsusChri

'“ fus das Hauptund der Grundist. -

Ihre Be- XXV. Daßdiese Kirche eineGemeine der Gläubigen sein,

schreibung, die GOtt von Anbegin der Welt erwählet, und durch einen heis

ligen Rufdazu berufen habe,daß sie sich untereinander vereini

gen, und nach der Vorschrift seines Wortes rechtschaffen glau

ben, undin seiner Furcht leben sollen. -

Ist von be- XXVI. Daß diese Kirche auch nichtzu Grunde gehen,

“ oder aufhören werde, sondern bis audasEnde der Weltfortge

“ “ pflanzet werden solle. -

Wer sich zu XXVII. Daß sich alle Menschenin ihreOrdnungbegeben,

- # und sichzu ihrer Gemeinschafthalten sollen.

Vonden Salz XXVIII. DaßGOtt unsin derselben nicht nur durchfein

kramenten Wort unterrichte, sondern auch die Sacramente dazu eingesetzet

- und verordnethabe,daßsiemitdemWortverbundenwerden,und

diejenigen Mittelseynsollen, die uns mitunsermHaupte Christo,

vereinigen, und uns einer Wohlthatentheilhaftigmachen sollen;

unddaß die ganze Christliche Kirche Neuen Testaments deren

nicht mehr alszwey habe, nemlich die Taufe und das heilige

Abendmahl.

Wen der XXIX. DaßGOttdas Sacrament nurzu einem Zeug

Taufe. niß eingesetzet,daßwirzu seinenKindern auf und angenommen,

und durch dieses Bad im Blute JEsuChristivonSünden abge

waschen,und in einem heiligenLeben erneuret worden.

Vomheiligen XXX. DaßGOtt dasheilige Abendmahlzu einer geistli

Abendmahl chen Speise und NahrungderSeelen eingesetzet habe, aufdaß

- - Wir

a
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wir in demselben durch einen wahren lebendigen Glauben, und

durch die unbegreifliche Kraft des Heiligen Geistes, denwahren

Leib und daswahreBlut seines Sohnes wahrhaftig genießen,

unddadurch aufdasallergenaueste und unauflöslichste mit Chri

fovereinigetwerden, undinihmund durchihnleben,undalsodas

geistliche und ewige Leben haben sollen.

Und damit alle Menschen, desto gründlicher wissen und er

kennen mögen,was eigentlich in diesem StückeunserGlaube fey:

fo wollen wir hier die eigenen Worte anführen, deren wir uns

sowolin unserm öffentlichenGebete nach unsernKirchenbuch, vor

dem Gebrauchdesheiligen Abendmahls,als auchbey derHand

lungdesselben, und dann auch in unserm öffentlichen Catechismo

bedienen. Manfindet angeführte Schriftenhinter denPsalmen,

die wir singen, gedruckt. In unserm Gebete heißt es: Und

gleichwie der HErr JEsus feinen Leib und sein Blut,
nicht nur einmalzur' unserer Sünden an

Creutze geopfert, fondern uns deffelben auch als einer

wahren Speise, und eines wahren Trancks des ewigen

Lebenstheilhaftigmachen will: also fchencke uns auchdie

Gnade, daß wir mit wahrerAufrichtigkeit des Herzens,

und mit einer recht brennenden Begierde diese groffe

9Wohlthat von ihnannehmen, und mit festen Glauben

uns seines Leibes und Blutes,jafeinfelbstganz und gar

getrösten und erfreuen mögen. In unserm Kirchenbuche

stehet: Vor allen Dingen laffet uns fest glauben andie

theure Zusage,die JEsusChristus,der die Wahrheitfel

ber ist,gethanhat,da er uns verheißt, er wolle unsfei

nes Leibesund feines Blutesgewißundwahrhaftigtheil

haftig machen,damit wir ihn gänzlich besitzen, und er in

uns, und wir in ihmleben mögen. Die Worte unsersöf

fentlichen Catechismifind in der 53sten Abtheilung derselben glei

ches Inhalts.

XXXI. Daßdie Kirche ihre besondere Hirten und Lehrer. Von den Lehr

Oo 3 nöthig"
---
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Von der

Obrigkeit.

- - -

. . . . . . .“

nöthig habe, die vondenen, so dazu berechtigetfind,das Zeug

nißgehöriger Erkentniß und einesfrommen Wandels haben sol

len;damit sie sowoldas WortGOttes rein und lauter predigen,

als auch die Sacramente nach der Einsetzung Christi handeln,

über die Heerde JEfiu wachen, derselben mit einemguten Leben

vorleuchten, und an Erhaltung guter Zucht mit denen Vorste

hernund andern Kirchendienern gemeinschaftlich arbeiten können,

wie es in der alten Kirche gewöhnlichgewesen. -

XXXII. DaßGOtt die Könige und alle Obrigkeiten das

zu eingesetzt,daß sie das Volck regieren sollen, dieses daherauch

F verbunden sey, ihnen unterhan und gehorsamzu

fyn, nicht alleinumder Strafe willen, sondern auchum

s Gewiffens willen, in allen Dingen, die mit dem Worte

GOttes,der ein KönigallerKönige, und einHErr allerHerren

ist,übereinstimmen.

XXXIII. Und endlichdaßmandasGlaubens-Bekentniß

der Apostel,dasGebetdes HErrn,und die zehn GeboteGOt

tes als wesentliche Stücke unters Glaubens undGottesdienstes

annehmen müsse.

Zum ausführlichern Beweiß unsers Glaubens, wollen wir

hier nochmals unsere öffentliche Erklärung, sowirimJahre 1603.

demDrucke übergeben, wiederholen: Zu Folge derselben stim

men wir in allen Stücken der gesunden Lehre bey, welchedieRe

formierten Kirchen in Franckreich, Engelland,in den Niederlan

den,in Deutschland,in der Schweiz,inBöhmen,Pohlen,Un

garn,und an andern Orten, lehren, so,wie solche in ihremBe

kentniß,daszuAugspurgübergeben worden, enthalten ist, und

nachder Erklärung, so ihr Verfasser davongegebenhat. Wir

dersichern von neuem mit derHülfe GOttesbey derselben zube

harren, und unverbrüchlich dabei zu leben undzu sterben, sind

auchbereit, sie als eine ewige und göttliche Wahrheit mitunserm

„Blute zu versiegeln, und darinnen unsern lieben Vorfahrenvon

den Zeiten der Apostelan, bis aufden heutigen Tag, nachzufol
- -

$ M., -
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gen. Wir bitten und flehen derohalben alle evangelische und

protestantische Küchen aufdas demüthigste, unsungeachtetun

ferer Armuth und Niedrigkeit, als wahre Glieder desgeistlichen

Leibes Christizu achten, und als solche, die um des Namens

des HErrnwillen leiden müffen;auch nochferner in ihren Gebe

ten unser eingedenckzu seyn, und uns die Merckmale ihrer thäs

tigen Liebe noch weiter genießen zu lassen, mit welcher sie uns

albereit, so reichlich zu statten gekommen, und dafür wir ihnen,

unter den herzlichsten Wünschen, daß GOtt selber der reicherte

Vergelter fey, und die reichstenStröme seiner Gnade und Herr

lichkeit hier zeitlichunddortewigüber sie ausgießen wolle, aller

unterthänigst damcken. Amen! - -

Anhangzu dem vorstehenden Glaubens

- Bekentniß.

Kurze Rechtfertigung einiger Puncte oder Glaubens

Artickel, in Anfhung welcher die Römische Kirche

uns und alle Reformierten überhaupt beschuldigt,

da wir nennlichglauben sollen:

1. DaßGOttder Urheber der Sünde sey.

2. DaßGOtt nicht allmächtig fey.

- 3. DaßJEsusChristusam Creuze verzweifelt.

4. Daß derMenschimguten,und anden Dingen,die zur

Seligkeit unentbehrlich sind, und zu welchen er vom Heiligen

Geist angetrieben wird,von seinerSeiten nicht das allermindeste.

beitrage, sondern einem Stücke Holz oder Steine ähnlich sey,

daß sich weder regen nochbewegen könne.

5. Daß in Ansehung der Gnaden-Wahl es einerleyfy,

man thue Gutes oder Böses. -

6. Daßdie guten Wercke nicht nöthig seynzur Seligkeit.

7. Daßwir die Beichte und das Bekentniß derSünden,

nebst der Buffe, schlechterdingsverweffen.

8. Daß wir darum weder vom Fasten noch von"
- - - - UN
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Züchtigungen des Fleischesetwashalten,damitmandesto freher

in das unordentliche Wesen hinein leben könne,

9. Daßeinieglicher die heiligeSchrift nach seinem eigenen

Gefallen erklären, und nach dem Eingeben seines eigenen Gei

stesauslegen möge. -

10. Daß die Kirche allerdings abnehmen, ja gar aufhö

11. Daßdie Taufe nicht schlechterdings nothwendig sey.

12. Daß man inden heiligen Abendmahl nicht würcklich,

sondern nur vorstellungsweise Gemeinschaft mit demHERR

JEsu bekomme.

13. Daß man denen Obrigkeiten, alsKönigen, Fürsten,

und dergleichen, nicht eben gehorchen müffe. „ . -

14. Daß, weilwir weder die Jungfrau Maria, noch die

bereits verstorbenen Seligen anbeten, wir dieselbigen verachten:

-

da es doch eine ausgemachteSache unter uns ist, daß wirfie

feligpreisen, sie inEhrenhalten, in ihre Fußstapffen zu treten

uns bemühen, und insonderheit von der seligen Jungfrauen Ma

ria glauben, daß sie die Gebenedeyete unter den Weibern

fe 9 - -y Wie uns nun alle diese Dinge boßhaftig zur Last geleget

werden, so ist es so ferne von uns, daßwir solche glauben oder

lehren sollten: daß wir sie vielmehr für ketzerisch und verdamlich,

diejenigen aber, so sie zu vertheidigen sich unterfangen sollten, für

verflucht halten, und diffentlich dafür erklären.

Die letzte Probe von der Lehre der Waldenser.

a ich bisher unterschiedliche Proben von der uralten Lehre

der Waldenser angeführet, so setze ichdenenselben hiernoch

zuletzt das Glaubens-BekentnißdesheiligenAthanasibey,

und gebe solches darum auch in ihrer eigenen Sprachezu lesen,

weil sie zu allen Zeiten sehr sorgfältiggewesen,nächstdemaposto

lischen Bekentniß, auch dieses ihrenKindernauswendiglernenzu

lassen, Welcher
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-

(Q" que voleffer fait E ieder der selig werden will,

fälf, devant totas co- dem ist vor allenDingen von

fás es de neceflitätenir la nöthen,daß er halte,den allgemei

Fè Catholica, laqual,fial- nen Glauben: Denn welcher den

cun non tenreentieramènt, nicht ganzund unverfälscht hält,

fensa dubi perirè eternal- der wird ohn allen Zweifel ewi

ment. glich perderben. -

- Malaquesta ès la Fè Ca- - Das ist aber der allgemeine

tholica, qüe nes honorain Glaube, daß wir einenGOttin

un DioenTrinità,e la Tri- der Dreyheit, und die Dreyheit

nità enUnità, non confon- inderEinigkeitverehren: undwe

dent laspersonas, nidepar- der die Personenvermischen,noch

tent la sübstantia. das Wesen zertheilen.

Car autra ès la Persona Denn eineanderePersonist des

delPaire, e del Filli, e del Vaters, eine andere desSohnes,

Sanét Esperit. Lo Paire eine andere des Heiligen Geistes.

non crea, lo Fillinon crea, Unerschaffen ist derVater, uner

lo Sanét Esperit non creá. schaffen ist der Sohn, unerschaft

Lo Pairenon melürivol,lo fenist der HeiligeGeist. Unermeß

Fillinonmefrivol,loSanét lich istder Vater, unermeßlich ist

Elperit nonmesürivol. Lo der Sohn, unermeßlich ist auch

Paire eternál, lo Fillieter - der Heilige Geist. Ewig ist der

ñál, lo Sanét Esperit eter- Vater, ewig ist der Sohn, ewig

näl. Emperçö non tres ist auch der Heilige Geist. Und

eternäls,maun eternál, en- sind doch nicht drey ewige, sons

aiminontres(non)meoüri- dern ein ewiger, gleichwie auch

vol, enon creå. nichtdrey unerschaffene, nochdrey

- unermeßliche.
- - -

- - - -
- . . . "

Semeillament loPaire, ès Also ist der Vater allmächtig,

tot poiffant, loFillitotipoi- almächtig ist derSohn, almäch

fänt, e le Sanét Esperit tot tig ist auchderHeiligeGeist: und

Waldensis,Gesch.I.Th. - Pop find
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-

find doch nicht drey almächtige, poiffant, ma un tot poi

sondern ein allmächtiger. länt. -

Also ist der Vater GOtt, der Enaimilo Paire, ës Dio,

SohnistGOtt,undauchderHei- lo Filli és Dio,loSanétEf

ligeGeist istGOtt: undfinddoch perit es Dio, emperçò non

nicht drey Götter, sondern es ist tresDios,maun Dio. En

ein GOtt.- Alsoistder Vaterder aimi lo Paire èsfeigndir, lo

HErr,derSohnist derHErr,und Fillifèignor,loSanct Elpe

auch der Heilige GeistderHErr: ritseignör, emperçönontres

und sind doch nicht drey HErren, feignörs,ma unfeignör.

sondern es ist ein HErr. -

Denn wie wir von der Christ- … Carenaiminosfencofreit

lichen Wahrheit gedrungen wer confeffarper ChriftianaVe

den zu bekennen, daß eine iede rità, que chascuna Perfona

Person insonderheit GOtt und es Dio, o eignör, enaimi

derHErrfey: Also läßt auchder per Catholica Religion nos

allgemeine Glaube nicht zu, daß den defendu dire, effer tres

wirdrey Götter, unddrey HEx- Dios, nitresseignörs.

rein bekennen. -

DerSohn ist allein vom Va- Lo Filli ésfol dal Paire,

ter, nichtgemacht, nicht erschaffen, non fait nicreá, ma engen

sondern gebohren. Der Heilige ra: lo Sanct Esperit ès del

Geist ist vom Vater und Sohn Paire, e del Filli, nonfit

nicht gemacht, nicht erschaffen, nicreå,ni engenrá,mapro

nichtgebohren,sondernausgehend. cedent.

Darumist ein Vater,nicht drey Dontlo ès unPaire,non

Väter:einSohn,nichtdreySöh- tres Paire,unFilli, nontres

ne: ein Heiliger Geist, nichtdrey Filli,unSanét Elperit,non

heilige Geister. - tresSanét Elperits.

Undin dieser Dreyheitistnichts, EnaquestaTrinitàniuna

das vor oder nach dem andern, coß non ès premiera, ni

nichts dasgrößer oder kleinersey; derniera, alcuna colà major

sondern alle drey Personen find omenor,ma totas tresPer

- gleich fonas
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-fonas entre lor fon enfèmp gleichewig, undgleichgroß. Der

eternals, e eygals. Enaimi halben soll durchaus (wie gesagt

que per totas colás, coma ist)beydesdieEinigkeitinderDrey

ësdit desobre, la fiad'hono- heit, und die Dreyheit inderE

rar la Trinità en Unità, e nigkeit geehret werden. Wer nun

PUnità eu Trinità. Donc felig werden will, der halte also

aquel que voll effer fait fälfvonder Dreyeinigkeit.

fenta enaima de laTrinità.

Ma à la fälut eternal és. Es ist aberzu der ewigenSe

necessari creyre fidelment, ligkeit vonnöthen,daß einer auch

Tencarnation del notre fei- dieMenschwerdung unsersHErrn

gnör Jesus Christ. Doncla JEsu Christi rechtgläube. So

Fê dreyta ès, que noscrean ist nundasderrechteGlaube,daß

e confeffan, que lo notre wir gläuben und bekennen, daß

feignör Jefus Chrift, Filli unserHErr JEsusChristus, der

de Dio, es Dioe home. SohnGOTTes, GOTTund

Mensch sey.

Eés Dio engendra avant - GOtt ist er aus dem Wesen

li fegle de la substantia del des Vaters vor aller Zeitgeboh

Paire, e èshomme naalfe- ren: Menschaber ist er,ausdem

gle de la fübstantia de la Wesender Mutter in derZeitge

Maire, effent perfekt Dioe bohren: vollkommenerGOttund

home: d'anima rational, e vollkommener Mensch aus einer

d'humana Carn, eigal del vernünftigenSeele,undmenschli

Paire fegond la Divinità, e chem Fleisch bestehend: der dem

menor secondl'humanità. Vater gleich ist nachder Gottheit,

kleiner aber denn der Vater,nach

der Menschheit.

Loqual iaçiaço quel fia. Welcher,ob er wohlGOTT

Dio, e home, emperçólo und Mensch ist, so ist er dochnicht

èsun Christ, enon dui. zwey, sondern ein Christus.

Maun, non per conver- Ein Christus, nicht durch die

sion de la Divinitäten Carn, VerwandlungderGottheitindas
- LINK Pp 2 Fleisch

-
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Fleisch, sonderndurchAnnehmung

der Menschheit in GOtt. Ein

Christus, nichtdurchVermischung

des Wesens, sonderndurchEing

keit der Person.

DennwiedievernünftigeSeele

und dasFleischeinMenschist, also

istGOttundMenscheinChristus:

welcher gelitten hat, von wegen

untersHeils, istabgefahrenzuder

Höllen, am dritten Tage aufer

fanden vonden Todten, ist auf

gefahren in den Himmel,fitzetzu

der Rechten des Vaters, und al

mächtigen GOttes: von dannen

er kommenwird,zu richtendieLe

bendigen und die Todten.

BeywelchesZukunftalleMen

fchen mitihren Leibernauferstehen,

und vonihren eigenen Thatenund

Wercken Rechenschaft gebenwer

den.Undwelchedenngutesgethan,

die werdengehen indas ewigeLe

ben; welcheaber bösesgethan,die

werdengehen in das ewigeFeuer.

ma apropiament de la hu

manità en Dio. Un total

ment, nonper confusion de

fübstantia, ma perUnità de

Persona. - -

Car enaimil'Arma ratio

nal e la Carn ès un home,

en aima Dio e home ésun

Christ, loqual ës paffionà

par la nostrafälut, descendè

en lienfern,loters Jornre

füßité de li mort, e monte

en liCèl, efe feoà ladex

tra deDiolo Paire omnipo

tent. Daqui és àvenir ju

gear livio elimort. - - -

A advenament d'êlqual

tuit an a resüßitar, com;li

lor Cors, efon à rendre ra

çon de lilorpropifaićft. E

aquilli que auren fait ben,

anaren en Vita eterna; e

aquilli que auren fait mal,

anaren alfoc eterna.

Wie esnun gewißist,daßeiniedwederMenschvon seinem

Glauben, undwaszudemselbigengehöret, am allerbestenRede

undAntwortgebenkan: so wird auch einiedweder vernünftiger,

und nicht mit Vorurtheilen eingenommener Christzugestehenmüs

fen,daßman verbunden sey, ihm auch disfalls Glaubenbenzu

messen, und daß man keinzuverläßigeres Zeugnißdavon verlan

gen könne, als wann ein ganzes Volck fich hierinnen aufden

öffentlichen Unterricht der Jugend beruft, den es derselben'

- - III
- "…

-
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Kindesbeinen an beizubringen befliffen ist. Setzet hierzu ihre

öffentliche Predigten, und ihre feierliche Glaubens-Bekentniffe,

die sie als die Richtschnur und Regel ihrer Religion angegeben,

ihrer herrschenden Obrigkeit überreicht,öffentlichderganzenWelt

kundgemacht,ja sogar mitihrem eigenen Blute versiegelt haben:

was soll man mehr von ihnen fordern. - ,

Jedoch, damit denen von der Römischen Kirche vollends

alle Ausflüchte benommen werden mögen,fintemalen sie sich bil

lig schämen müsten, wann es heißen sollte, fiehätten diese guten

Leute darum verfolgt, und verfolgten fielnoch als Leute die ketze

rich lehrten, und inden abscheulichsten Lastern lebten,da sie doch

eine so heilige, reine, und mitdemWorte GOttes in allenStü

cken so gar genau übereinstimmende Lehre lehreten: so will ich

annoch durchdie allerunverwerflichsten gerichtlichen Auffagen,die

ich ausdeneigenen Schriften ihrer ärgsten Verfolger selbst, ge- …

zogenhabe,darthun,daßsowolihre Lehre niemals andersgewe

fen, als wie wir solche bisher umständlichgenugbetrachtet; als

auch daßihr Leben, so sie nachder Richtschnur einerheiligenKir

chenzucht,und nach der Anleitungder vortrefflichsten Lehrer und

Prediger eingerichtet, aufeine ausnehmende Weisezu allen Zeit

ten damit übereingestimmthabe. - - - - -

------------------ --------------

Das achtzehnte Capitel.

Zeugniffe aus deneigenenSchriftender Widersacher,wel
che unwidersprach ich beweisen, daßdie Lehre der Waldenserzu allen

Zeiten würlich so gewesen,wie wir sie bisher aus ihren eigenen

- - - - Büchern vorgestellet haben.

- leichwie zu allen Zeiten die Kinder dieser Weltgar klug

- gewesen, so haben sie auch niemalsgefeiert, alle ihre

- " Bosheit und List dahin anzuwenden, um die Lehre der

Waldenser der ganzen Welt' einer ketzerisch- und abscheuli

- -- P 3 chen
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Zeugnißvon -

Claudio

Seiffel.

- - -

chen Gestalt vorzubilden, sie auf tausenderley Art zu verstellen,

und diesen armenLeuten eine Menge Meinungen aufzubürden,

die sie anstattzu lehren, vielmehr aufden allerhöchsten Grad

verabscheueten. Damit sie aberweder vorietzo, noch auchins

künftigedenen,welchendie rechte WahrheitdieserUmständeannoch

verborgen ist, ein Blendwerck machen, und vorzugeben sich un

terstehen möchten, ob wäre dasjenige, so wir bisher von ihrer

Lehre aus ihren eigenen Schriften angeführet, entweder falsch

oder untergeschoben: so will ich solchenunmehro so vorstellen,wie

fie einige ihrer ärgsten Feinde, die sie iemalen gehabt, selber be

schrieben. Hat jemand die Geduld, diese Zeugniffe mit demje

nigenzusammenzuhalten, waswir bisher davon aufgezeichnet,

der wird finden, daßder Inhalt ihrer Lehre, und der Grund ihr

resGlaubens allezeit einerley gewesen. - -

ImJahre 1500. lebte Claudius Seiffel, Bischof von

Marseille. … Dieser schrieb ein Buch vonder Monarchie, und

schrieb dasselbe dem Könige in Franckreich Francisco I. zu, so

bald er die Regierung angetreten hatte. Inder Vorrede schreibt

er: Er feybereits unter dreyen Königen, Ludovico XI.

CaroloVIII. undLudovico XI.zu denen wichtigsten Ver

richtungen gezogen worden. -

. . . Manhielt dafür, einMann von solchem Alter,vonsoaus,

nehmender Erfahrung, der so vieles Ansehenhätte, und mit so

vieler Gelehrsamkeitbegabt wäre,würdevorallenandern geschickt

fyn,die gleichsam verirrten Waldenser wieder in denSchooßder

rechtgläubigen Römischen Kirche zu famlen. Damit er diesen

um desto besser beikommen, und Gelegenheit haben möchte, sie

entweder wieder herbeizuführen, odergänzlichauszurotten: wur

de er aus einem BischofvonMarseille, Erzbischofvon Turin.

Dieser Erzbischofschriebzufördert ein Buch anfie, so ich selbst

unter meinem Bücher-Vorrath habe, und welches man auchbey

nahe vollständig in des JacobiCappelsAbhandlungvonder

Lehreder Waldenser, zuSedan168 gedruckt, findet. Bald
v. -- im
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im Anfangedieser Schrift, und schon auf demzweiten Blatte

führet er ein kleines Tractätgen an,Reden der Waldenferge

nannt, in welchem fie, nach dem er sie schon lange mancherley.

hatte reden lassen,zeigen, wer Petrus, und werdie andern

Apostelgewesen, und wie manden Pabst nichtfür ihren

ächtenNachfolger halten könne. Er führet sie also redend

LIN - -

„So lange die Apostel in Christo geblieben, wie sie denn

„vondem Tage an, da sie den Heiligen Geist empfangen, un

„verrücktin ihm geblieben sind, so hat die allgemeine Kirche ohne

„alle Widerrede die allerstärcksten PfeilerunddenfettestenGrund

„gehabt. Eben so ist es auch nochin denfolgenden Zeitenge

„wesen, so lange ihre Nachfolger auchindie Fußstapffen ihres

„Thuns, Lebens, ihrer Sitten und ihres Glaubens getreten,

„Daaberdieseangefangenauszuarten,vondem UnterrichtderApo

„stel, und vonihren Lehren und Geboten abzugehen, und sich

„durch allerhand List und Bosheit selber verführen zu lassen: fo

„haben sie sich auffer allem Zweifel von Christe losgeriffen, und

„dieser ist folglich auchhinwiederum von ihnen gewichen, mithin

„sind sie als faule Glieder von seinem geistlichen Leibe abgefons

„dert worden. Denn so man die nicht einmal Diener Christi

„nennen kam, die ihm nicht nachfolgen, wie dielwenigerdenn

„die, so ihm garden Rücken kehren? Und so findfie dem aus

„guten Bäumen arge Bäumegeworden, die folglichauch nicht

„gute Früchte bringen können. Denn so sagtderHeilandselber:

„EinfaulerBaumkan nichtgute Früchte bringen. Da

„nundie Ursache, warum fie erwählet worden, aufgehöret: so

„hat auch allerdings die Würckung davon ein Ende nehmen

„müssen. - - - - - - - - - - - -

„Und weiter unten heißt es: Der Heiland selber warnet

„unsvor solchen Leuten, wenn er spricht: Sehet euch vor,

„vor denfalschen Propheten, die in Schafs-Kleidernzu

„euch kommen,inwendigaber sind sie reißende Wölfei ält

weiß, daß die

Päbte und

ihre Cleriey

der Apostel

Nachfolger

nicht feytt,

- -
- - -
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- -

„ihren Früchtenfolt ihr fiel erkennen. Wasfind aber mei

„ne Früchte anders als meine Wercke? Sindnunmeine Wercke -

„böse, so ist esja billig,daßmanmich haffe und meide, und sollte

„ich auch gärint Lammes-Kleidern, oder inder äußerlichenGe

„stalt einesguten Hirten einhergehen. Und wie sollte doch ein

„Geistlicher, der selber in Feindschaft mitGOttlebet,wohlfähig

„seyn, andern dieGnade GOtteszu verschaffen, undzuwege

Ihre Amts'n bringen? Sollte wohlder desHimmelreichsSchlüssel haben,
führungist ei“

tel und ver

geblich.

-
-

-

-

- -

-* -

„der selber aus dem Himmel verstoffen ist? Oder wie soll ein

„solcher anderezum Amte desGeistesgeschickt machen, oder in

„der Kraft des Heiligen Geistes ein rechtschaffener Haushalter

, '' Geheimniffe GOttesfeyn, der denGeistGOttes nicht

9) in seinem Herzen hat, sondern im Gegentheilivohl gar dessen

„abgesagter Feind ist? Der Heilige Geist wohnet warlich nicht

„in einem Leibe, der der Sünde unterworffen ist. Alle Hand

„lungen eines solchen Menschen sind dem HErrn ein Gräuel;

sogar auch ein Gebet. Höret inGOtt die Sünder nicht, so

ist esja thöricht gehandelt, seine Zufluchtzuden Fürbitteneines

„Menschen nehmen wollen, der selber keinen gnädigen GOtthat.

„Mit einem Wörte. Dadas Gebetä eines

„solchen“'': und er selbst vor

den Augen GOttes verstoffen ist, wie sollten doch wohl dessen

diese Werte die' Und'““ unter

dem Bröd und Wein zu verwandeln, und mitihm nach seinem

„Gefallen zu schalten und zu walten. -

- „Und hilfewiger GOkt! wer wollte es doch wohl einem

„irdischen Könige,der nur mäßigenVerstand besitzet,zutrauen,

däßer die mit einer uninschränkten Gewalt verbundene Re

„gierung seines Reiches seinem ärgsten Feinde, odereinem solchen

anöerträuenfölte,der nicht würdigwäre,auch nur die geringste

Stelle unter seinen Dienern zu bekleiden? Welcher Hirte trei

Kielbohl mit WiFi seine Herde den Wölffen in den Rachen?

##voirs bänünftiger Bräutigam,der seinekeusche Braut

-
-

Der Pabst ist

ChristiStatt

halter nicht.

9

' - „einem



vonder Lehreder Waldenser. 305

„einem geilen Bockefelber in die Armen liefert, und sie seiner

„Aufsicht anvertrauet?

Nochweiter, und nachdem die Worte desPropheten Ma

lachiä: Ich habe keinenGefallenaneuch, sprichtderHErr

Zebaoth, unddas Speis-Opfer voneuern.Händen istmir

nicht angenehm, ich werde denFluch unter euchfähicken,

und euern Segen verfluchen, u.fw. aufden Pabst und

deffen Bischöffe,Priester, Mönche,und übrige Cleriey gedeutet

worden, so setzen sie, eshabeGOttdamiteinem heimlichen Vor

wurfder Juden begegnenwollen.

„Es konten sich nemlich diese daraufberuffen, welcherge Widerlegung

„staltja GOTT die Opfer-Priester-Würde durch einen ewigen“

„Bund denen Nachkommen Levi bestätiget. Hieraufnun zu der

„antworten, sagt er, es habe dieses zwarfreilichfeine Richtig

„keit, es könne aber dieser Bund nicht länger Standhaben, als

„nur so lange, als die Kinder Ledi auch in die Fußstapffen ihres

„Vaters treten würden. Wenn es demnach zuerst geheiffen:

„MeinBundwar mitihmzum Leben und Friede, und

„ichgabihmdie Furcht,daßer michfürchtete, undnei

„nen Namen scheuete, so folgt bald darauf: Ihr aber seid

„vondem Wege abgetreten, und ärgert vielim Gesetze,

„und habtdenBund Levigebrochen, spricht derHEvr

„Zebaoth: Darumhabe icheuchauchgemacht, daß ihr

„verachtet und unwerthfeydvor denganzen Volck, weil

„ihr meine Wege nicht haltet, u.fw.

„Diese Worte schicken sich warlich vollkommengut aufalle

„Bischöffe und Priester, so da wider die Verordnungen undGe

„bote Christiund seiner Apostelhandeln, dahero es auch bey ei

„nem andern Propheten heißt: Ichhaffe die Versammlungder

„Boshaftigen,und sitze nichtbeyden Gottlosen; und aber

„mals: Ich haffe den Uebertveter, den Bösen leide ich

„nicht. SaulwarvonGOtt selbstausersehen, undzumFür

„sten über sein Erbtheilgesalbet,und dennochliestman vonihm,

Waldensis GeschlTh. Q4 „daß,
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„daß, nachdem er desHErin Wortverworffen,dieser ihn auch

„wieder verworffen, und der Geist desHErumvonihmgewichen

„sey. So sagtja auch derHErJEsus selber: Niemandkan

„zweienHerren dienen; ihr könnet nicht GOtt dienen,

,undden Mammon. Wie sollte er dem seine Stelle anver

„trauen,den er nicht einmal unter die Zahl seiner Jünger aufzu

„nehmen würdiget? -

Wie auchfei- „Da die Päbte weder etwas von dem Ihrigen verlassen,

''“„nochauch in andern Dingen die Gebote Christi halten,woher
undGewalt. „nehmen sie denndie Gewalt Bischöffe zu setzen? Wennwirnun

„aber solches mitdem bestenGrundevonihnen und ihrerganzen

- „Clerify behaupten können: so ist esja klar,daßmandie wahre

- „Kirche Christinicht unterihnen suchenkönne,fintemalenjaChri

„stus nicht dasHauptfeyn kan derer,dienicht seineGliederfind.

Groffer un- „Noch weiter unten, und zwar aufdem 14.Blat,

"„führeter sie also redend ein: Weder der Römische Pabst,
nahen „nochdie andern grossen Bischöffe und Geistliche der Römischen

lichenundden„Kirche, folgen dem Leben oder der Lehre Christi; sondern
Aposteln. „handeln schnurstracks darwider, und dieses nicht einmal mehr

„heimlich, sondern so öffentlich, daß kein Feigenblat nochMan

„tel mehr großgenugist, ihre Tücken und Bosheitzu bedecken.

„Jafietreiben es so weit,daß sie sich dessen öffentlich rühmen,

„wasdoch wider alle Religion und Gottesfurchtläuft, und ver

„werffen nicht nur die Lehre der Apostel, sondern treiben sogar

„ihr Gespötte damit. Lebten diese inArmuth, Niedrigkeit,Ent

„haltungfleischlicher Lüste,Verläugnung der Welt, u. sw. fo

„treibenim Gegentheiljene ihrenStolz,Hoffart,Pracht,Ver

„schwendung, Uebermuth, Schwelgerey und Unzuchtaufden

„allerhöchsten Grad. Der Glanz eines königlichen Ansehens

,kleidet sie in ihren Gedancken vielschöner alsder schlechteSchim

„merder priesterlichen Heiligkeit. Alles ihr Tichten und Trach

„ten gehet nur dahin, eitle Ehre vor den Menschen zu erwerben,

„nicht aber durch Tugend, Frömmigkeit und Gottesfurcht sich
-

-„K - -

-

* - -
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„belobtzu machen. Der Ueberfluß an allen Dingen, die kost

„barsten Pferde, eine ungezählte Menge GoldesundSilbers,ja

„selbstKriegund Blutvergieffen, sind die Mittel,dessen sie sichzu

„Befestigung ihres Stuhles bedienen. Verlangten die Apostel

„nichts eigenesauf der Weltfür sich: so fiehetmanjene imGe

„gentheilalles begeizigen, und ärger alsdie Heiden nach ihres

„Nächsten Haab undGuthtrachten. Sieführen zudemEnde

„nicht nur selbergerne das Schwerdtin Händen, sondern wissen

„auchandere Fürsten und christliche Völcker meisterlich dazuzu

„bereden. Die Apostelnahmen dasAmt des Geisteszum Heil

„derSeelen nicht anders, als aufvorhergegangenen Befehl md

„EingebungGOttesüberfich: sie hingegen reiffen ihre geistliche

„Aemter entweder durchGeld oder Gewaltan sich- DieGunst

-„und Gewogenheit der Mächtigen aufErden, die sie durch ihre

„Kunstgriffe sehr listig an sich zu ziehen wissen, mußihnendazu

„dienen,daß sie ihre Wollust sättigen, sich und die Ihrigenberei

„chern, und mitder Weltherrlichundin Freuden leben können.

„Jener Lebenslaufwarein beständiges Wachen,Beten undFa

„sten: sie zogendabeyvon einem Ortzum andern, undscheueten

„keine Arbeit nochGefahr,wann sie nurSeelengewinnenkonten;

„diese bringen die Zeit nur lediglich mit Müßiggehen, Freffen

„und Sauffen,und andern Werckender Finsternißzu. Hatten

„jene die Gnade und GabeGOttrs umsonst empfangen,fotheil

„ten sie solche auch umsonst wieder mit,und sprachenzudem,der

„fie erkauffen wollte; daß du verdamt feyt mit deinem Gelde:

„Beydiesen werden auch die heiligsten Sachen, ja die Schätze

„und Geheimniffe GOttes selber feilgebothen. Göttliche und

„weltliche Dinge sind bey ihnen ingleichem Werth. Bey folge

„stalten Sachen ist wohl deutlich genugzu sehen, daßdie Rö-DieRömische

„mische Kirche keinesweges die Eigenschaften der wahren Braut“

„Christian sichhabe: sondern vielmehr das rechte Bildjenergroß Christi

„sen Hure an ihrer Stirne trage, die uns Esaias,Jeremias,

„EzechielundJohannes in seinerOffenbarungmitsogar leben

Q4 2 „digen
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„digenFarben abgemahlet haben. DieBrautChristi ist heilig,

„reine, schöne, und mitdem herrlichsten Schmuck aller göttlichen

„Tugenden geschmückt: sie hat keinen Flecken, oder Runzel,

„oderdes etwas: Ihr Bildniß hat der Heilige Geist nach dem

„Leben in dem Hohenliede abgemahlet. So fiehet die geistliche

„Braut aus, und diese wird derBräutigam nimmermehr mit

„einer garstigen,finckenden und verfluchtenHure vertauschen.

„Aufden 18.Blat heißt es: Und was sollen wir denn

„dazu sagen,wennwirmitAugensehen, welchergestalt die Päbte

„ihre Krone umGeld erkauffen, dahingegen die geistlichen Alem

„ter denen Meistbiethenden hinwiederum überlaffen, und solche

„Leute zuHäuptern derGemeine machen,die nicht einmalwerth

„find, daß sie Christenheiffen; und dieses nicht etwan aus Ir

„thum und Unwissenheit, sondern aus Vorsatz und Bosheit?

„Solltenwir denn solchen geistlichen Lehrernfolgen, die unswe

„der mit ihrer Lehre, noch mitihrem Leben aufdem Wegezum

„Himmelvorgehen, sondern nur dahin streben, daßwir mit ih

„nen in eine Grube fallen sollen? Mag auch ein Blinder dem

„andernden Wegweisen? JEsus sagt Nein dazu. Wie sollte

„denn nun der wol ChristiStatthalter seyn können, der nicht

„einmal werth ist ein Christ, oder ein Glied dieses Haupteszu

„heiffen: sondern den wir, so lange er nicht umkehrt, nachder ei

„genen VermahnungdesHErrn, als einen Heiden undZöllner

„halten, und vor ihm fliehen sollen?,

„Blat 38, stehet: Die wahre apostolische Würde, der

„Glaube Petri,vonwelchender Heiland sagt,daßihn die Pfor

„tender Höllen nicht überwältigen sollen, und die rechte Catho

„lische Kirche, bei welcher JEsus alle Tage bis ander Welt

„Endezu feyn verheißen hat,findet sich unter uns,die wir indie

„FußstapffenderApostelgetreten,undsoweitesin dieserSchwach

„heit möglich ist, die Gebote und Befehle des HErrnzuhalten,

„uns befleisen. Wir sind eben die Gemeine, zuwelcherPaulus

„sagt: Sehetanlieben Brüder, euernBeruf; nichtviel

- - „Weise
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„Weise nachden Fleisch, nicht vielGewaltige, nicht viel -

„Edlefind beruffen;fondern wasthörichtistvorder Welt, -

„das hatGOtt erwählet, daß er die Weisenzufchanden

„mache, und wasschwach ist vorder Welt,dashatGOtt

„erwählet, daß erzufhanden mache, wasfarckist, und

„das Unedle vorder Welt, und dasVerachtetehatGOtt

„erwählet, unddas nichts ist, aufdaßerzunichtemache,"

„was etwas ist, -

Nachdemder ErzbischofunsereWaldenser bis hieher redend

eingeführt, so schreitet er nunmehrozudenen ArtickelnundSachen

selber, an denen er, seinen Gedancken nach, etwas auszusetzen

findet, und zeige,was sie von einem und dem andernglauben

und lehren. - -

„Sie nehmen (sagt er aufden 4.Blat) schlechterdings. Der Erzb

„nichts an,alsnur wasin dem Alten und Neuen Testamentge"
„schrieben steht. - folgende Sät

„Blat 6. Sie sagen: Die RömischenPäbte und andere ze,

„Lehrer haben die heilige Schrift durch ihre Erklärungen undZu

„sätze verfälscht. '- - - -

„Blat 3. Manfey nicht schuldig, denen Geistlichen Zehn

„ten oder Erstlinge zu geben.

„Blat7. DieKirch-Weyhe,Ablaß,und wasdergleichen

„Arten von mitgetheiltenSegen mehr seyn mögten, eyen nur

„bloffe Erfindungen derfalschen Lehrer, - *

„Blat7. Siefeierndie Festtage der Heiligennicht mit.

„Blat 7. Sie verwerffen die Fürbittender Heiligen, und

schreiben dem HErrn Christo alle Vollgültigkeit alleine zu.

- „Blat 7. Sie behaupten, daß alles wasman thue, um

„die abgestorbenen Seelen ausdem Fegefeuerzuerlösen, umsonst,

„verlohren,abergläubisch, u.fw.fey. -

„Blat8. Sprechen sie unsern Priestern alle Gewalt die

„Sündenzu vergeben,gänzlich ab. --- -

„Blat46. Sie wollen allein die wahre Evangelische und

Q9 3 -- „Aposto- /

--
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„Apostolische Lehre in ihrer Lauterkeitbehaupten,und sind dabey

„so unverschämt, sich mit dem Namender Catholischen Kirche

„aufeine höchst verwegene und unzuläßige Weisezu belegen.

„Aufdem 53.Blat fehet. Alle wahre Christenhabendie

„MachtBeichte zuhören, wenn sie sich nach der Vorschrift der

„Apostel richten. Diese Eigenschaft schreiben fiel ihren vermein

„ten Geistlichen zu, und beruffen sich aufdie Worte Jacobi:

„Bekenne einer demandern seine Sünden.

„Blat54.heißt es: Sie sagen,manfey nichtbefugt ein

„gesGebetanzunehmen, wenn man nicht gewißwiffe,weresges

„macht,unddaßes GOtt selber bestätigthabe. Dieses lehren

„ihre Predigerzum öftern öffentlich, nurzudemEnde,daßfieun

„fern Dienst,denwirder herrlichen Mutter GOttes und andern

„Heiligen leisten, verkleinern und gar zunichte machen mögen.

„Blat 54. Sie halten nicht dafür,daßdie Gläubigenver

„bunden seyn, der Mutter GOttes den Englischen Grußvorzu

„beten. Denn, sagen sie, dieser fey nur ein Gruß,keinesweges

„aber ein Gebet: In der That aber suchen sie dadurchnur blos

„diesen heiligen Dienstgar aufzuheben, und sagen zu dem Ende

„ausdrücklich, man solle die JungfrauMaria so wenig, als an

„dere Heiligen anbeten und verehren. -

„Blat 56. DemSegensprechen unserer Priester, sprechen

„sie alle Kraft und Würckunggänzlich ab.

„Blat 58. Sie sagen,manhabeindenKirchendas Weih

„Waffer nicht vonnöthen, weil weder der HErr Christus, noch

„die Apostel dergleichen gehabt, oder es zu gebrauchen befohlen:

„gerade,alshätten wir nichtdie Macht oder Gewalt, etwasan

„ders, alswaswir vonjenen lesen,zu fagen oder zu thun.

„Blat 61. Denvon der Kirche erheilten Ablaß verwerf

„fen sie schlechterdings.

„Blat66. Sie lehren, daßdie Seelen der Verstorbenen

„in demAugenblick,da sie vondemLeibe scheiden, ohne vorher

„gehende weitere Reinigung, alsobald entweder an den Ort der

- - - - - - „ewigen
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„ewigen Freude, oder der ewigen Quaal gelangen, und nennen

„dasFegefeuer nur eine bloße Erfindung dervom Geitz verblen

„deten Pfaffen.

„Blat 68. Sie sagen,die Heiligen imHimmelwissennicht

„was aufErden geschehe.

„Blat 68. An statt daßwir die Bilder und Zeichen des

„Kreuzesverehren und anbeten, so haben sie einen rechten Ab

„scheu dafür.

„Blat73. Siemachenkeinen Unterschied zwischenderAnbe

„tungunddemGottesdienstderGOttallein gebühret,undzwischen

„dem Dienst,den manden Heiligenzu leisten schuldig ist.

Bishieher haben wir gehöret,wasderErzbischofvon Tu- -

rin,Claudius Seiffel,vonder Lehre der Waldenser ausihren

eigenen Schriften vorgetragen, da er sie sowol redend selber ein

geführet, als dasjenige ausdenselben angezogen, was erzu sei

nem Endzweckdienlichzu seyn erachtet. EinMannvonsolchem

Ansehen und Alter,der damals wenigstens80. Jahr alt gewesen

fyn muß, als er widerfie geschrieben, fintemalen er vor Frans

cifo I. bereitsdreyen Königengedienet,folglichvonungemeiner

Erfahrung gewesen,und der selber Waldenser unter sich gehabt:

folte jawohl werthfeyn, daß man demZeugniß, so er uns von

ihrer Lehre giebt, schlechterdings Beyfallgebe,und sich daranbe

gnügen ließe. Da aber die göttliche Vorsicht es sogefügt,daß

derjenige Brief, welchen Claudius Couffard, ein vornehmer

Lehrer der Universität Paris,an oberwehntenErzbischof,in An

fehung seines Buchs wider die Waldenser geschrieben, in unsere

Hände gerathen: so laßt uns doch auch sehen,was dieser vonih

rer Lehre schreibet. Seine Worte findfolgende:
-

„Mein Herr,(so redet er den Herrn Erzbischofan)indem Souffards
„Buche,welchesihr,aufdie vom Königedazu unterm27.Febr. ugniß

„1547. erhaltene Freiheit wider dieWaldensergeschrieben, macht

„ihr folgendergestalt den Anfang: Ich habe mir anfänglich

„vorgenommen, die ketzerischen Jrthümer der an:
J) Q
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„blosfo vorzutragen, wie sie bereits vondenzu Ronin

„Jahre 121.gehaltenen Concilio, und nachgehends von

„dem ehemaligenInquisitore,BruderReinier,vornun

„mehrozweyhundert fechs und neunzigJahren,zufan

„men gezogen und verdammt worden.

„Ihr sagt Folio4. Der erste Jrthum der Waldenser ist,

„daß sie alle Kirchen-Gewaltverwerfen.

„Folio 42.heißt es: Sie behaupten ) daß sie allein die

„rechte Kirche Christi ausmachen,und seine wahreJünger seyn:

„2) Daß sie allein die apostolische Gewalt,mit welcher der Löse

„und Binde-Schlüffel verbundenfey, besitzen: 3) Daßdie Rö

„mische Kirche die rechte Babylonische Hure fey: 4) Daßalle

„diejenigen, so fichzu derselben halten, sollten es auch die Geistli

„chen selber seyn,von den Zeiten Sylvestrian verdamt seyn.

„Folio 44. Siefagen,die WunderderRömischenKirche

„sind keine rechte Wunder,und dieses unterdem Vorwand,weil

„sie keine Wunder thun.

„Folio47. Sie verwerffen alle Feiertage, alles Fasten,

„die heiligen Abendevor denFasten, die geistlichen Orden,allen

“S, die Kirchen-Aemter, undwas dergleichen

„mehr ist.

„Folio 48. Sie sagen, die Einweihungder Kirchen und

„Gottes-Aecker sey nur blos vonder Geistlichkeit ihres Geizes

„und schändlichen Gewinns wegen ersonnen.

„Folio 51. Sie verwerffendasSacramentderFirmelung,

„und legen dafür ihrenJüngerndie Hände auf

„Folio 52. Sie schelten unsere Bischöffe, Geistliche und

„Ordens-Leute, Schriftgelehrte und Pharisäer, ja gar Feinde

„und Verfolger der Apostolischen Lehre.

- „Folio 53. ChristiLeibundBlutist,ihrem Vorgebennach,

„kein wahres Sacrament, sondern das gesegnete Brod heiffe

„nur der Leib Christi, so wie es dorten heiffe, der Fels war

„Christus.

- -- - - - „Folio
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„Folio58. Ihrer Meinung nach kan ein gottloser Priester Absolution

„weder binden noch lösen, fintemalen er selber eingebundener ist.

„Fol. 60. Sie verwerffen die letzte Oelung, und halten. Letzte Delung

„fie mehrfürwas verfluchtes, als für ein Sacrament. Den

„Ehestand nennen sie eine beschworne Hurerey, daferne man Ehestand

„sich indemselben nichtzu enthalten wisse.

„Fol.60. Sie lobendieEnthalungvon fleischlichen Lüften.

„Fol. 63. Sie glauben nichts vom Fegefeuer, sondern Fegefeuer

„weisen die Seelen ihrer Verstorbenen entweder geraden Weges

„inden Himmel, oder in die Hölle- Die FürbittenfürdieTod

„tendienennachihren Gedanckenzunichts: siesagen,dieimHim

„melbedürffenihrernicht, und denen inderHöllehelffen sie nichts.

„DieOpferfür die Todtenkommen also, ihrer Meinung nach,

„nurblosden Lebendigenzu statten. - -

„Fol.70. Sie geben vor, die Heiligen im Himmelhören Anruffung

„unsere Gebete nicht, und wissennichtsvon dem Dienst,mitwel."

„chem wir sie ehren: Ihre Leiber lägen im Todeund in derVer- -

„wesung,ihr Geist aberwäre so weit von uns entfernet, daß er

„unswederhören nochsehen könne. Solehren sie auch,daßdie “

„Heiligen nichtfür unsbeten, folglich wir auch nicht nöthigha

„ben, sie um ihre Fürbitte anzuruffen: sie wären dergestalt von

„derhimlichen Freude undSeligkeit eingenommen,daß sie nicht

„mehr an unsdächten,oder sich um uns bekümmerten. - - -

„Fol.74. AnFeiertagenarbeiten,fey nichts böses. - -

- „Fol.78. SiehaltenwederdieFasten-Zeit, nochdievonder Fasten.

„Kircheverordneten Fasttage, sondern effen Fleisch wie siewollen. -

„Fol. 83. Diejenigen, so es mitihnenhalten, müffendie Die Lehre der

„Worte des Evangeli, der Apostel, und anderer Heiligen, in“,

„ihrer Mutter-Sprache lernen: damit fiel ihre Herzen darnach aufGOttes

„richten, sie auch andern beibringen, die Gläubigendadurch rei-Wort -

„tzen und an sich locken, und ihre falsche Lehre mit schönen Wor

„ten der Heiligen schmücken, unddadurch die Leute bereden mö

„gen,ob zeigten sie ihnen damitden Wegzum Himmel.

Waldenfis. Gesch. I.Th. IRy „Folio
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Verwerffen „Folio 87. EsfeyzurSeligkeitgenug, seineSündenGOtt

die Dhren „bekennen,undhabe man nicht erst nöthig, sie auch denen Mens

'“ „schen zu beichten.

„Fol.87. Sie treiben ihr Gespötte mitden Kerzen,fode

„nen Heiligen verehret, und die Kirchen damitzu erleuchten,ge

„opfertwerden.

ItemdenAb „Fol. 91. Unter demVorwand, daß kein Fegefeuer fey,

Maß. „verwerffen sie auchdenAblaß, und sagen, die Päbtewären

„nicht befugt solchenzu ertheilen, und wenn sieesjathäten,gelte

„es so viel als nichts. -

Die verdienf- „Fol.96. WeilChristusfürunsgenuggethan, eyesnicht

lichen Wercke.„nöthig mit Ausübungverdienstlicher Wercke sichzu quälen. ,

„Fol. 100. Man soll keine Gelübde thun: habe manesge

„than, soll man eswieder aufheben. - - - -

„Fol. 102. Kein Mensch sei berechtigt, den Ehestand zu

- „verbieten. - - - - - -

DieMeff. „Fol. 106. Die Meffe gereiche nicht zum Gedächtniß des

„Leidens Christi, fie fey ein aus lauter altenLumpenzusammen

„gesetztes Flickwerck, und ein neu erdichtetes Wesen, davondie

„Apostelzu ihren Zeiten nichts gewußt. -

Die Bilder. „Fol. 114. Man müsse die Bilderabschaffen: Die Vereh

„rung so manihnen beweise sey Abgötterey, und ein Gräuel in

„den AugenGOttes und aller Heiligen. - - - - - -

So beschreibet uns dieser groffe Französische Gottesgelehr- ''

- ter, und Lehrer aufder UniversitätzuParis,Claudius Couf

fard, derzu gleicher ZeitmitdemErzbischofvon Turin, Claus

dius Seiffelgelebet,die Lehre der Waldenser. Mankanzwar

nicht inAbrede seyn, daß er, um fielganz anders vorzustellen,

als sie in der That beschaffen, ebenso wie andere seines gleichen,

fie aufeine ziemlichverdächtige Weise abzumahlen sich bemühet,

und ihr durch allerley Verkehrungen einenganz andern Verstand

anzudichten,wider alle Redlichkeitgesucht: Inzwischen hat er es

aber doch auch nicht vermeiden können, daßihmnicht so vielwah

“ , - - - . . es
-
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res daboft ausder Feder hätte flieffen sollen, alszulänglichgewe

fen, um einen Unterscheid zwischenihr und denen neuern Satzun

gen der Römischen Kirche zu machen, und ihren Grund in der

Lehre der Apostelzu behaupten. Und gesetzt, daß er aus Eifer Widerlegung
und Affecten es nicht lassen können, ihnenhin und wieder theils' (NHL

Ketzereyen, theils sträfliche Laster anzudichten, als wozu er auch''

wohldurchfalsche Berichte hier unddamagseynverleitetworden: und Laster,

fo hat dochdagegen obenangeführter Erzbischof,der sie in seinemä

eigenen Kirchen-Gebiete gehabt, ihr nächster Nachbar gewesen, 4

folglich die allergenaueste Kentnißvon ihnen, und täglich mit ihr

nenzuthun gehabt,der auchzu der Zeit, als er sich in genauere

Unterredung mit ihnen eingelassen, und wider die geschrieben,be

reits den einen Fußim Grabegehabt: ihre Unschnld sattsam wie

derum gerettet; welches man warlich ohne Verwunderung nicht

erwegen kam. - -

Wir wollen nur etwas davonzur Probe undBeweißan

führen. Wann Couffardp.38.fie beschuldiget, daß sie nur

die SchriftenderEvangelistenannehmen,dasAlteTesta

menthingegen verwürffen, so sagt Seiffel dagegen bald auf

dem4.Blat: Sieglauben nichts, als nur was in denAl

ten und Neuen Testament geschrieben steht. - - -

Ihre LebensArt betreffend, so schreibt Couffardpag.60.

Sie loben die Mäßigkeit, und erlauben dochdabey allen

Uebermuth und Schwelgerey: Seiffel mimt sich ihrer an,

undsprichtp.48. Siehaltendiechristlichen GesetzeundOrd- -

nungen besser alsviele unter uns; auffer indenStücken,

fofie wider unsernGlauben und Gesetze lehren: im übri

#" führen sie einen weit bessern Wandel, als alle andere,

ie sichChristen nennen; sieschwören nicht, alsnur wenn

sie dazugezwungen werden; sie halten ihr Worttreulich,

und leben inder größten Dürftigkeit. -

Wir setzen hierzu das merckwürdige Zeugniß eines Pabstes,Jäns

niemlich desAneiSylvi, so: dem Namen Pii II. Pabst,"

- - 2 Und
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Verläum

dung. - - -

und ein abgesagter Feind der armen Waldenser gewesen. Wir

finden es in dem 35. Capitelfeiner Böhmischen Historie, in

dem CommemtarioJacobiPicolominei, obeyAntonioBons

gedruckt, im Buche vonden Ungarischen Geschichten, und

in dem Luxemburgischen Zehnten, in demVerzeichnißderKe

zer,unter dem Titul Waldenfer. Wann ervon denen, so sich

in Böhmen von der Bothmäßigkeit der RömischenKirche losge

macht, und die er als Nachkommender alten Waldenserin den

Thälern anglebt,handelt, spricht er: - - - -

„Sie klaffen und bellen wider alle Geistlichkeit: haben sich

„von der Catholischen Kirche getrennet, und dahingegen diegott

„lose Secte der Waldenser angenommen. Esistdieses eine längst

„verdamte Rotte,ärger alsdie Pest. Sieglaubenundlehren:

„1) Der Römische Pabst sey nicht mehr denn ein anderer

„Bischof – . .

„2) Ein Priester solle demandern nicht vorgezogenwerden

„als in soferne er es einem andern mit seinemfrommen Wandel

„zuvor thue. - - - - -

- „3) Die Seele, sobald sie von demLeibe scheide,gelange

„augenblicklich entweder an den Ortder ewigenQuaal, oderder

„ewigen Freude. - -

„4).Esfey gar keinFegefeuer.

„5) Für die Verstorbenenbeten fey umsonst, und nur von

„denPfaffenzu Sättigungihres Geizes eingeführet. -

„6) Die Bilder GOttes und der Heiligen müsse man abs

„schaffen. - - - -

„7) Mit dem Weih-Waffer, Palmen, und was derglei

„chen mehr, dürfe manunmöglich zufrieden sein.

„8)DieMönchs-undBettel-Ordenhabeder Teufelerdacht.

„9) Die Priester sollenarm seyn, und nur von Almosen

„fich erhalten. - - -

„10) Es stehe einem iedwedenfrey zupredigen.

„I) Man soll keine halsbrüchige That,wannsieauchschon

»zt
--
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-

' eines größerenUebelsbegangenwäre,ungestraft

„la) M. - - - - -

„12) Wer in Tod-Sünden lebe,fey nicht werth daßerei-Verkäum

„ne weltliche oder geistliche Würde bekleide,mandürfe ihm auch dung.

„nicht Gehorsam leisten. -

„13) Die FirmelungmitdemChrisam,unddieletzte Oelung

„gehören nicht unterdie Sacramente.

„14) Man solle nur mit schlechtem Waffertauffen,undwe

„der das heilige Oel, noch andere Sachen dazu nehmen. -

„15) Esfey gleich viel welcherSand unter Grab bedecke:

„dieWeihung derKirchhöfefeynurumGewintswillenersonnen.

„16) Die ganze Weltfey GOttes Haus und Wohnung:

„Man schräncke die göttliche Majestät nur ein, wennmandersel

„benKirchen,Bethhäuser oder Klöster baue, und sich einbilde

„ihmdadurch einen Dienstzuthun, oder eine Gnadedesto eher

„zu erlangen.

„17) Die Zierrathen der Altäre, undderSchmuckderGeist

„lichen helffenzu nichts.
-

„18) Es fey umsonst seine Zuflucht zu den Fürbitten der “

„Heiligen,die mit Christo indemHimmelherrschen,nehmen.

„19) Mitdemhersagenundfingen der verordneten gewissen

„Gebete, bringe mannur die Zeit vergeblich zu.

- „20. Die Arbeitfey an allen Tagen, nur Sonntags nicht

„erlaubt: Die Festtage der Heiligen müsse man schlechterdings

„nicht feiern. -
-

„2) Die vonder Kirche verordnete Fastenhaltenichtsver

„dienstliches in sich. -

DieMagdeburgischenGeschichtschreiber heilenuns indem Der Magde

achtzehnten Capitel ihres zwölften Hunderts, auf der 1206und''
1207ten Seite folgende Sätze mit, so sie ihrem Vorgeben nachten Zeugniß.

aus einem alten Waldenser-Manuscript genommen.

„1) DasAnsehender heiligen Schrift mußunumschränckt

„seyn,wenn manGlaubens-Artickelfeste setzen will,und solcher

Rr 3 - „gestalt
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„gestalt mußfieldie einige Regel und Richtschnur feyn, wornach

„man sich zu richten hat. Alles was wider das WortGOttes

„läuft, wird billig verworffen. - -

„2) Die Lehr-Sätze der Väter und bischöflichen Versam

„lungen sollen nicht weiter gültig seyn, als in so ferne sie mitdem

„Worte GOttesübereinstimmen. -

„3) DasLesen, und die Erkentnißder heiligen Schrift ist

„allen Menschen, sowol weltlichen als geistlichen Staudes nicht

„nur erlaubt, sondern auch nöthig, und allemalbesser,fichdas

„jenige bekandtzu machen, was die Propheten und Apostelin

„ihren Schriften aufgezeichnet, als wasanderer Menschen Witz

„ersonnen hat. - -

„4) Die christliche Kirche hat nur zwey Sacramente, die

„Taufe unddasAbendmahldesHErrn. - …" - -

„5) Der HErr JEfisChristus hat beiderley Gestalten,

„nemlichBrod undWein,zumGebrauchebensowolfürdieWelt

„lichen und Einfältigen,alsfür die Geistlichen eingesetzt. - - -

„6) Die Messe ist wasgottloses, so wie es etwas unsinni

„ges ist, für die Verstorbenenzu beten.

„7) DasFegefeuer ist eine menschliche Erfindung;dieGe

„rechten gehen in das ewige Leben, die Gottlosen aber in die

„ewige Pein. -

„8)Die Anruffungund Verehrung der verstorbenen Hei

„ligen ist Abgötterey. -

„9) Die Römische Kirche ist, die Babylonische Hure.

„10) DerPabstundseineganzeClerifyfindreiffende Wölfe

„in der Kirche Christi, denen man nicht gehorchen, noch ihnen

„folgen soll.

„I) DerPabst ist nicht dasHaupt aller Kirchen Christi,

„und hatkein Recht, wederzum weltlichen, nochzum geistlichen

„Regimentüber dieselben.

„12) Die rechte Kirche GOttes ist nur einig und allein

- - „die
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„diejenige, die sich lediglichan sein Wortund Sacramentehält,

„fie fey auchin welchem Theilder Welt sie wolle. .

„13) DieGelübde find nur bloszu einer Nahrung derSo

„domiterey ersonnen; und daß die vielen Orden die Mahlzeit

„chendes Thiers find. - - -

„14) Der Mönchs-Orden ist nichtsanders, als ein sti

„ckendesAas. . . . . . . . -

„15) Die abergläubischen Einweihungen der Kirchen, der

„gleichen ErinnerungenderVerstorbenen,dasunvernünftige Blö

„cken der Unwissenden, so vielerley Weihungen, Wallfahrten,

„gezwungene Fasten, überflüßige Feiertage, und so unzehlichviel

„äußerliche Handlungen und Gepränge, wodurch der Laufdes

„göttlichen Wortsgehindert wird,habe der Teufel erdacht,

„16) Die Priester-Ehe ist erlaubt, ja nothwendig.

Wilhelmus Reginaldus, der aus einem Türcken ein WilhelmiR

Päbtler geworden, giebt uns indemfünften Capitel seines an-ginaldi,

dern Buchs einen solchen Begrifvon ihrer Lehre, der uns immer -

mehr und mehr in dem bestärckt, waswir bisherausdemMunde

so großer Zeugengehöret haben.“ - -

„Sie halten nichts davon, (spricht er) daßmanbey der -

„Taufe Oel unter das Waffer mische.

„Sie verwerffen alles wasdurch äußerliches Segnen ge

„weihetwird. - - - - - - -

„Sie treiben ihrGespöttemitdenengeistlichen Gesängenund

„Gebeten, so manzu gewissen Stunden indenKirchenverrichtet,

„Sie heben die Ohrenbeichte, Firmelung, letzte Oelung,

„dierzigtägige Fasten Zeit,und überhaupt alle Fast-Tage gänz

„lich auf - - - - -

) „Sie haben einen Abscheu für den besondern Mönchs-Or

„den,und schreiben solche dem Teufelzu. -

„Sie verwerffen den Pabst und alle Bischöffe, und sagen,

„man müsse ihnen nicht gehorchen.

„Sie wollen behaupten, daß die Römische Kirche' den -

- - „Zeiten



320 IBis C. Zeugnisse der Widersacher

„Zeiten Pabstes Sylvestrian, sich dergestalt beflecket, daßdie

„jenigen, so sich zu derselben halten,durchaus keinen Theil ander

„Seligkeit habenkönnen. - -

„Sie sagen,man könne in der Kirche die Feste der Heiligen

„nicht begehen, nochdiese darinnen anruffen noch verehren, ohne

„GOrt zu beleidigen. . . . ." - --

„Die Seel-Messen, Almosen,Gebete undFürbittenfürdie

„Verstorbenen, sind ihrer Meinungnach vergeblich undumsonst.

„Sie bezeugen endlich so einen Eckel und Abscheu vor die

„Bilder,daß sie vorgeben, es seyeine offenbare Abgötterey solche

„in den Kirchen dulden. - -

und Petri Petrus, aus dem Closter des Thals Sarne, ein Ci

''stercienser Mönch, hat ein Buch geschrieben unter dem Titul: Hi

- foria Albigenfium, & fäcri Belli in eosAnn: 1209.fuscepti,

- oderGeschichte derAlbigenser, unddesimJahr 1209.wi

der sie geführtenheiligenKrieges. Ergedencketdarinnen der

“ StadtThoulousein Languedoc,und sagt: daßdieSeucheihrer

" Ketzereydarinnen niemals aufgehöret, sondernvonZeitzu

fer ist sehr alt. Zeit à Patre in Filios flitpropagata, veneno infidelitatisfür

eeffive diffuso, von einem Geschlecht aufs andere gleichsam wie

ein beständigGiftfortgepflanzet worden. Und balddaraufh-ißt

es: Ihre Lehre fey antiquae vitiositatis fex, die Hefen eines al

ten Verderbens, deren Quelle er auch so gar in den ältestenZei

ten nicht ausfindenkönne. Hieraufgibt er sich alleMühevonder

Weltdiese ketzerische Seuche und schwärmerischeHefen auf

das greulichste zu lästern, und ihre Lehr-Sätze in vielen Stücken

recht boshaftzu verfälschen. Dem ohngeachtet kam er doch nicht

umhin,die Wahrheitzubekennen, wenn er sagen soll worinnen

ihre Ketzerey bestehe. Dennda sagt er so: 1)Sieglaubendie

RömischeKirche feynureineMörder Grube,unddie groß

fe apokalyptische Hure. 2) Esfey erlaubt mit schlechten

Regen Waffer zutauffen, unddie geweihte Hostie in hei

- - ligen Abendmahl bliebeBrod: denn, sagen sie, wenn '
- - - - - L
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den Leib ChristidenmaterialischenWesennachgenösse, so

nütte erlängstens verzehrt sein, wennerauchvielgrößer

als dieAlpen wäre. 3) Die Firmelungfey sowohlals die

Ohren-Beichte eine nichtsnützige Sache. 4) Sie geben

vor, daß ob sie es schon hier aufErden in ihremChristen

Wandelnichtzur höchsten Vollkommenheitbringen kön

ten, sie dennoch die Hoffnunghätten, durchdenGlauben

gewißfelig ' werden. 5) Die Bilder inden Kirchenhals

ten sie für lauter Abgötterey: u. fw.

Zwar willer sie auch beschuldigen, ob wäre die Hurerey

beyihneneine erlaubte Sache; zum Seligsterben würde von

ihnen weiter nichts erfordert, als indenletztenZügen einmal

Pater nosterzu sprechen: u.sw. allein, wir werden ihnbesser

unten, undda wir von der Zucht, Leben undSitten derWal

denser handeln werden, dergestalt Lügen straffen, daß er dabey

mit Schandenbestehen soll; wiewohl ihn auch in diesem Stücke

die vorhergehenden Aussagen der Bischöffeundanderer, bereitsge

mugsamzu schanden gemacht haben. -

Ich würdegar nicht fertigwerden, wenn ich alles anfüh

ren sollte, wasdie päbtischen Scribentenvonder Lehre derWal

denfer hin und wieder in ihren Büchern aufgezeichnet haben: es

würde aber auch eine vergebliche Arbeitseyn, weilman schwerlich

glaubwürdigere Zeugnisse darunter finden würde, als diejenigen

gewesen, so ichbisdaher angeführet, unddie wahrlich so beschaf

fenfind, daßdie jetzige Römische Kirche nichtsdarwider einwen

denkan, fintemahlen sie ausdem Munde undderFeder ihrerbe

rühmtesten Lehrer, Erzbischöffe,ja Päbste selber, gefloffensind.

Indeffen wird ein vernünftiger Leser sich bescheiden,daß die-Möchige Aus
fes alles Auffagen solcher Leute gewesen, sodaals abgesagte Fein-“. so

de der Waldenser sicherzeiget, folglich ihre besten Lehrsätze ver-nach

schwiegen, oder doch wenigstens so verdrehet undzerstümmeltha

ben, daß ihnen, ihren Gedancken nach, alle Kraftbenommen

worden: ja die ihnen wohlgar Sachen aufgebürdet, die ihnen

Waldenfis. Gesch.I.Th. * S. s " " niemals

--
-

N.
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niemals in denSinngekommen. Jedoch,demfey auchwieihm

wolle: genugdaß sie auch wegen dieser falschen Beschuldigungen

sich sowol durch ihre eigene, als auch vieler ihrer Widersacher

Schriften selber, gerechtfertigetwiffen;als die ihnen ausdrücklich

dasZeugnißgeben, daß sie sich unbeweglichan die Lehre derApo

fiel, wie solche indem Christlichen Glaubens-Bekäntnißzusam

"nien gefaßt, halten, und daßman ihnennur dis einzige zur Last

- - legen könne -daß sie die Römische Kirche lästern, und sich nicht

gelang zwei zu derselbigen halten. ReinerusSacho,demman billigGlau

neri Eacho- ben beimessen muß, weilen ervom Pabstezum Inquisitore wider

‘ – sie geordnet gewesen, und sich sehr lange unter ihnen aufgehalten,

auf den wir unsdaher inskünftige auch noch oft berufen werden,

mußin dem Buche, so er wider fie geschrieben, selbst bekennen:

QuodValdenesbene omnia de Deo credunt, & omnesAr

ticukos quiinSymbolo continentur capiunt, folamRomanam

Ecclefilm blasphemant & oderunt, &vocant Ecclefiamma

lignantiam, fie haben einen rechten Glauben von GOTT,

nehmen auchdasganze apostolischeGlaubens-Bekentnißan, nur

lästern und haffen sie die Römische Kirche, und nennen sie eine

Gemeine der Uebelthäter: Ersetzt hinzu: Sie sagen,diese Kirs

che sei damals vonChristo abgefallen, da sie unterdem

Pabst SylvesterdasGiftdergeistlichenGüterundReich

thüttneransichgezogen, undzurapocalyptischenHurewor

den: sie habe die Evangelische Lehre gehenlassen, und das

hingegenMenschen-Satzungenangenommen: sieverwerf

fenden Exorcifinus, treiben ihrGespötte mitder Meffe,

undfagen, die Apostelhättennichts davon aewußt: siege

" - benvor,der GottesdienstmüssenurinderMutter-Spra

che gehalten werden: die Verwandlung des Brods und

Weinsim Abendmahlgeschehe nicht durch die Handdes

Meß-Priesters, sondern in dem Munde deswürdigen

Communicanten: unddieses allesdarum, weil sie nichts

alsdie heilige Schrift annehmen, von denen päbflichen

- - - - - … - - - - Decres



vonder Lehre der Waldenser. 33

Decreten hingegen, von den Legendender Heiligen,u.f

w, nichts wissen wollen: Sie verwerffen die Anruffung

der Heiligen, das Anbeten des Kreuzes, den Chrisam,

die Agnus Dei,dasFegefeuer, u.fw. - - -

" WannHovedenus in seinen Jahrbüchernp.819. erzehlet, Hoveden

manhabe denen WaldensernSchuldgegeben,daßdie Manichäer

oderArianer wären, setzt er bald hinzu, siehaben solche Beschul

digungdurch nachfolgendes Glaubens-Bekentniß, so ichausdem

Lateinischen treulich übersetzt, fattsam von sich abgelehnet.

Wirglaubenan einen einigenGOtt,indreien Pers

fonen,Vater, Sohn undHeiligenGeist: Wirglauben,

eshabe derSohnGOttes unser Fleisch undBlutansich

#" sich indem Jordantauffen lassen, inderWü

fien gefastet, er habe unsdasHeilverkündiget,feygestor

ben, begraben, niedergefahren zur Höllen, an dritten

Tage wieder auferstanden von den Todten, aufgefahren

en Himmel, habe am Tage der Pfingsten den Tröster

en Heiligen Geistgesandt,werde anjüngsten Tage wie

der kommen, zu richten dieLebendigen und die Todten

unddaß alleMenschenwerdenauferstehen. Wirsindauc

überzeugt, daß wir mit dem Munde bekennen müssen,

was wir von Herzen gläuben. Wir glauben, daß wer

den LeibChristi nicht effe, und fein Blut nicht trincke,

nichtkönne felig werden, u. sw. Sie schliessen endlich mit

den Worten: Siquidampliuspoffet nobis ostendiper Evan

gelia,vel Epistolas,illud crederemus&confiteremus: Kön

tenanuns noch mehrersausdenenEvangelienundEpi- - - - -

feln überführen, fo wollten wir folchesgerne glaubenund . . .

bekennen, - - -

. Daher esdann auchgekommen,daßdergroffundberühmteUnd Thuan.

Französische Geschichtschreiber,der Präsidentde Thou, indem

27.Buchedes ersten Theils einer Historie, da er sichs recht mit

Fleiß vorgenommen von den n zu handeln, und nun
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Andere Anz

merkung.

-,

. . -

von denen, so sich zu Merindol,Cabrieres,undinandernGe

gendenvon Provence ausden Thälern niedergelassen, undge

waltig ausgebreitet, endlich aber durch die von den Päbsten ver

anlaßten Kreuzzüge fast gänzlich wieder ausgerottet worden,ge

redet, schreibt: daß, nachdemdasParlamentvon Turin denPrä

fident vonSt.Julian, nebstdem Lehrer de Ecclesia,imJahr

1560.wider fielin die Thäler geschickt, sie denenselben durch ihr

übergebenes Glaubens-Bekentniß zu erkennengegeben, wie sie

keine andere Lehre lehreten, als die in dem Alten und

Neuen Testament, und in den apostolischen Glaubens

Bekentniß enthaltenfey, auch keine andere Sacramente

gläubten, alsdieder Heiland Christus JEsus selber ein

gesetzt, unddurchderengläubigen Gebrauch, sie aller fei

ner Gaben, Wohlthaten, Reichthümer, und himmlischen

Schätze theilhaftiggemacht würden: sienehmendabeydie

Schlüffe der vier allgemeinen Concilien,alsdeszuNicäa,

Constantinopel,Ephefius undChalcedonien,an: feglau

ben, daßdie weltliche Obrigkeit vonGOttgeordnetfey,

unddaß iedermann, der GOtt fürchtet, ihr unterthan

feyn müffe,undihr Jochnichtvom ' werffen könne,

ohne sich widerGOttzu erheben: siehabendiese Lehrevon

ihren Vorfahren empfangen: könne sie iemandeines bess

fern ausdem Worte GOttes überzeugen, undihneneini

# Jrthumergründlichdarthun,feynfiewilligundbereit,

avon abzustehen, und es denen aufdas verbundenfte zu

dancken,die sie aufeine richtigereStraffe führen werden.

- Noch eine Anmerckung, so wir bei dem,was diePapisten

vondemGlauben der Waldenser schreiben,zumachenhaben, ist

diese: daß sie nemlich selten recht sagen was sie glauben, sondern

nur gemeinglich was sie nichtglauben,und also klärlich darthun,

daß sie nicht wissen,was sie wider ihre eigentlichen Haupt-Lehren

einwenden, oder sich dagegen, wie fichsgebührt, verantworten

sollen. Zum Beweißdavonmagdienen, daß sie sich nicht'
- - - - - LHC

-

-
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stehen zufagen: Sieglauben anGOtt,den Vater,Sohn

undHeiligenGeist, eineallgemeine ChristlicheKirche,daß

das Blut JEfuChristi uns rein machevon allen unfern

Sünden, daß man den Vater umdes Verdienstesfei

nes Sohnes willen anruffen nüffe,daß manGOTTdie

Sünden bekennen,gute Wercke thun,denen Lehrern die

das Wort GOttes predigen, gehorchen, der Obrigkeit

unterthanfeyn, und ihr Schoß und Zinsgeben müsse,

u.fw. Sondernda heißt esgemeinglich nur: Sie gläuben

ankeine Heiligen,fieverwerffen die Römische Kirche,das

Fegefeuer,die Anruffungder Heiligen,die Ohrenbeichte,

das Verdienst der Wercke,die Wercke der Uebergebühr,

fo andern zu statten kommen; sie gehorchen weder dem

Pabst,nochder Clerify, u.fw. - -

Und so werden sie denn nicht ihres Glaubens, sondern des Werden ver

Unglaubens wegen verfolgtund verdamt. Es kamja aber auch",

nicht andersfeyn; denn wie wollte man fiewohlwegendergewis sie glauben,

fen Sätze ihres Glaubens mitFeuer und Schwerdt verfolgen," '

da man doch in denselben einerlei Meinung mit ihnen zu sein."

vorgiebt, und der Pabstfich wohlgar rühmendarf, eben daszu

glauben,was sie glauben? Oder willman sie um desGlaubens

willen verdammen, sobürdetmanihnen, umdemgemeinenMann

waszu überreden, solche Meinungen auf, für welche sie doch in

der Thatdengrößten Abscheuhaben. Da mußes z. Ex.heiffen:

GOttfeyder Urheber der Sünde; der HErr JEstusha

beanCreutze verzweifelt: inAnsehungder envigenGnas

den-Wahlfeyesgleich viel, fron oder gottlosfeyn: die

guten Wercke, BeichteundBuffenutzenzunichts: fiever

achtendie Heiligen,ja sogardie heilige Mutter GOttes,

u.f. w. Und diesesfind doch eben die Hauptstücke, widerwel

che sie in dem BeschlußihresGlaubens-Bekentniß, sofie im Jahr

1655. noch herausgegeben, undvon uns oben bereits angeführet

worden, so heftiggezeugt haben. -

Ss 3 - Das
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Das neunzehnte Capitel.

Widerlegungderer, so die Waldenser vonden altenAria

nern, Manichäern, Catharern und andern,herleiten wollen. ,

a wir bisher die Lehre der Waldenser, sowol durch die

Zeugnisse ihrer Widersacher, alsdurch ihre eigene Be

- kentnisse gerechtfertiget: so scheinet es zwar freilich was

überflüßigeszu seyn, sich noch lange mit Widerlegungdererauf

zuhalten,die sie alsKetzer der Welt vor Augenhabenstellenwol

len, und sich insonderheit angelegen seyn laffen, darzuthun,daß

sie nichts anders als UeberbleibselderaltenArianer,Ma

nichäer undCatharer wären, so ihrer viele für einerley hal

ten. Indessen, da sich diese Meinung noch bis aufdenheuti

gen Tag bey sehr vielen, selbst unterden Reformiertenrecht feste

eingewurzelt,wie ich solches selber von unterschiedlichen sonstwa

ckern und gelehrten Männernwahrnehmenkönnen, die entweder

indes Hovedenizweitem Theil der Jahrbücher vomJahr1176.

müffen gefundenhaben, daß dieser die Waldeufer, Arianer

und Manichäer untereinander mischt, und nur eine Sekte aus

ihnen macht; oder durchJacobum von Riberia fich hinterge

hen lassen, der in feiner Samlung der Geschichte vonThou

louse vorgiebt, es wären Ueberbleibsel vonderSecte der

Arianer,fo sich unterihnenvoneinem Geschlechte aufdas

andere fortgepflanzt; oder dem Petro Valfernenf blind

lings gefolgt,der indem andern Capitel seiner Geschichte, sie als

JüngerdesOrigenisvorstelt: oder sichdurchandere Geschicht

schreiber mehrhinter das Lichtführen lassen, die entwederausUn

wiffenheit, oder gar aus Bosheit siezu Ketzern machen wollen

ebendadurch aber auchzugleichden allerkräftigsten Beweißihres

Alterthums anden Tag geleget haben: So wird es noch wohl

derMühe werth seyn, daß ich solche auch in diesemStücke auf

andere und bessere Gedanckenzu bringen suche.
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„ Um aber hierbei nichts verdächtiges aufdie Bahnzu brin-Zeugnis. Mit

gen, so will ich sie zufördert aufNicolaiBertrands Geschichte colai Bere
von Thoulouse verwiesen haben, woselbst er aufderandern Seite trands,

desneunten Blats zur Entschuldigung des Grafen von Thou

louse, so es mitden Waldensern oder Albigensern, wie man die

vonProvence nennte, hielt, denman aber mit Gewaltzu einem

Arianer machen wollte, darthut, daß ihm diese Verläumdung

blosvon seinen Feinden fälschlich aufgebürdet worden. Denn,

fchreibter daselbst, habebat multos Principesatque magnates

ratione Virtutis& Potentiae invidos, quum anemine vinci

postet, ideo haerein imputabant: Weilihm viele Fürsten und

Herren wegen seiner Tugend und Macht gehäßig waren, und

sonstihm nichtsanhaben konten, machten sie ihn gar zum Ketzer.

WilhelmusParadinus versichert im 2ten Buche seiner Wilhelmipa

Burgundischen Jahrbücher, so zu Lion An, 1566.herausge-radini,

kommen, bey dem Jahr 1209.pag. 24. und248, daß er aus

andern glaubwürdigen Geschichtschreibern ersehen habe,daßdie

Albigenser die Laster undIrthüner, soman ihnen fälsch

lichaufgebürdet,unddamit sie boshafter Weise beschuldi

get worden, völligvon sich abgelehnet, und überzeugend

dargethan, wie sie gänzlich anden allen, fo manihnen

dergestaltzur Lastgelegt, unschuldigwären, bis aufdas

einzige,daß sie nenlichetwasgarzuheftigwiderdieSün

den unddas ruchlose Lebender Geistlichen,geeifert.

- DerAusspruch des Herrn Haillans schickt sich auchgarDesHaillan.

wohl hieher, da er nemlich im2ten Theil seiner Historie, wo er

von Philippo II.handelt,also schreibt: Eswärennichtfowol.

Irthümer,womitdie Waldenser den Zorn undHaßdes

Pabstesundanderer Fürsten wider sich aufgebracht, als

vielmehr diegargroße Freiheit, fo sie sichin Bestrafung

der Laster fowol an den weltlichen Fürsten, als auchan

Den Geistlichen, ja an denPäbfen felbst, herausgenom

unen: Dieses war die Haupt-Sache, soihnen einen alge
MILIMU
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Girards,

Vigners.

meinenHaßzuwege brachte,undwarummanihnengott

lofe Meinungen zur Lastlegte, deren sie doch gar nicht

fchuldig waren: und abermals: Die Geistlichkeit bürdete

den Albigenfern alle Arten von Ketzereien auf, weildie

fe ihre Laster nicht gutsprechen wollten. -

Sofindet auch billig hier einen Platzdie schöne und glaub

würdige Auffage Bernhard Girardsimzehnten Buche seiner

Französischen Geschichte. Irren sie auch gleich, spricht er,

in einen undden andern, fo ist doch dieses nicht fo wohl

die Ursache des Päbstlichenundanderer PotentatenHaft

fes wider sie, als vielmehr ihre ausnehmende Freiheit in

Bestraffungder Laster, nicht nur an den Fürsten und

Geistlichen, sondern wohlgarandenPäbsten selbst. Die

fes ist einigund allein dieSache, sodieganze Welt wider

fie regegemacht, und die einzige Ursache,umwelcheman

ihnen die greulichsten Meinungen in Glaubens-Sachen

' , von welchen sie doch am allerweitesten entfer

Nºt lind).

Dem setzeichnochdasZeugniß eines redlichen Mannes Nie

colai Vignersbey. Dieser schreibt ausdrücklichin seiner Kirchen

Historie vom Jahr 1206. Eshat mich einglaubwürdiger

. Mannversichert, er habe ein Glaubens-Bekentnißvon

ihnen(den Albigensern oder Waldensern in Provence)inHän

den,fo inaltergafonischerSprachegeschrieben,undvon

ihnendemCantzlervom Hospital kurzvorder Französis

fchen Unruhe übergeben worden,welches vollkommen mit

der Lehre der Waldenser übereinkomme, und darinnen

manauch nicht die geringsten FußstapffenvondenenMei

umungen der Manichäer antreffe, nullo omnino Manichefini

comparente veftigio. Sie erklärten darinnen ausdrücklich,

wie sie alle canonische Bücher Alten und Neuen Testa

mentsannähmen; dahingegen aber alle Lehre, foihren

Grundnicht darinnen hätte,oder ihnenwohlgarzuwider
- Ware,
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wäre, schlechterdings verwürffen, wie sie dennauch mit

allen Satzungen,CeremonienundOrdnungenderRömi

schen Kirche nichtszu schaffen hätten, sondern diese für

# “eine und die wahre apocalyptische

U2 HILITEN. -

Der berühmte Jesuit, Gretserus,hat ein besonderes Buch.Des Jesuiten

widerfie geschrieben. Merckwürdigist es, daßda er sich ebenbe-Gretserie

mühet, fielam allerärgsten zu verschwärzen, er fie schlechterdings

von allendiesenLasternundJrthümernlosspricht. Seite300.füh- -

reterdiearmen Waldenser, beyAblesungder siebendenirrigen Mei- -

nung, deren erfie beschuldigt, also redend ein: Wir sindnicht

schuldigdie Bischöflichen Gesetze undVerordnungenanzu

nehmen,dennsiesindnichtvonGOtt,fondernnurSalzün

gender Menschen: es steht aber in5ten BuchMose aus

drücklich: Ihr folt nichts darzuthun,das ich euchgebie

te, und folt auch nichtsdavonthun; und abermals: alles,

wasich euch gebiete,dasfolt ihr halten, daßihr darnach

thut: ihr folt nichtsdarzu thun, nochdavon thun. Sie

wenden ferner ein, spricht er, was Efalia 29. und Matth.

15.geschrieben steht: Vergeblichdienen siemir, dieweilsie

lehren solche Lehre,die nichts,denn Menschen Gebote sind.

Hätten nun die Waldenser, so wie die Manichäer, das alte Te

stamentverworffen: gewislichdieser Jesuite würde nicht ermangelt

haben, ihnen solches vorzurücken, da er im Gegentheilbekennen

muß, sie hätten sich mit demselben wider die Päbstlichen Satzun

gen wohlzu wapnenundzu schützengewust. -

Ausallen diesen Zeugnissen kam man nun leicht abnehmen,

wieübelgegründet dieLästerungenseynmüssen,welche Matthäus

Paris, oder vielmehr diejenigen, denen er blindlings gefolgt,

widerfieaufgebracht, wenn sie vorgegeben, eshätten die Albis

genfer, als sie im Jahre 203. belagert worden,denenBe

lagerern die Evangelien-Bücher nach den Köpfen ge

fchmiffen, mitden Worten: da habt ihr euer Gesetz,was

VOWaldenfi-Gesch. 1.Th. Tit fragen

-
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fragen wirdarnach, esfey also euer. Vielmehr ist es eine

ausgemachteSache, daß man sie ebendarum so gewaltigverfolgt,

und hinter sie her gewesen,weil sie garzufleißig in der Bibelge

lesen, und es nicht mit denen halten wollen, die solche verworf

fen, und die Heerden nur mit Menschen Geboten und

Satzungen werden wollen. Es macht fich daher eben die

ferParis noch mehr zum Gelächter, wenn er beim Jahr 1234.

Und noch

malsdes bei

rühmten Satz

choni

von ihnen schreibt: Sie verläugnendengeistlichenGlauben,

und dasGeheimnißderMenschwerdung,undzwardarum,

weil(ihr heftigster Verfolger)der Pabstgesagt hätte: die Vers

wandlungdes BrodsinAbendmahl nicht zugestehenwol

len, fey eben fovielals die Menschwerdung des Sohnes

GOttes läugnen; und diefesthäten die Waldenfer.

Um aber noch einmal aufden berümten Reinier Sacho

zukommen,dessen Zeugnißwir schon obenangeführt haben, und

aufden wir unsimfolgenden nochweitläufigerbeziehenwerden,

dem man auch deswegen ganz sicher trauen kam, weil er seine

meiste Zeit unter und wider die Waldenser zugebracht: so lehnet

dieser selber alle dergleichen falsche Beschuldigungen platterdings

von ihnen ab. Dennindem er die dritte Ursache anführet,war

umer die Secte der Waldenser für die gefährlichste unter allen

halte, so sagt er: DieandernSecten,und meinet damitinson

derheit die Catharer und Manichäer, erwecken durch ihre

greuliche Gotteslästerungen schon an sich felbst einenAb

fcheu bey den Zuhörern; die Secteder Leonisten aber hat

einen großen Schein der Gottseligkeit: Dennsie lebenvor

den Menschenäußerlichgerecht,fieglaubenalles vonGOtt

richtig, lehrenauchdasApostolischeGlaubens Bekentniß:

Dabeyaber lästern fiegenwaltig aufdieRöm,Kirche,und

aufdie Geistlichkeit, unddas hörtder gemeineMannger

ne: Daher habe ichauch, bei denen Untersuchungen, so

ichweder sie angestellet, oft befunden,daß sie nur blosin

derGegend vonPadua,41. undzuBabgcoders:
- - - Q
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solche ketzerische,Schulen gehabt. Und kurz zuvor heißt es:

Inallen Städten von der LombardeyundProvence,wie

allchin andernKönigreichenundLandenmehr,fandman

mehr solche ketzerische Schulen, alsGottesgelehrte; jaihre

Zuhörer selbst disputiertenöffentlich,zogendasVolckhauf

fenweise anfich, predigten in Feldern und Wäldern, in

den Hallen und aufden Dächern,und niemand hattedas

Herze sich ihnenzu widersetzen.

Daß er aber unter dieser Benennung der Ketzer keineswe

gesdie Catharer oder Manichäer, sondern allemahl die Wal

dener verstanden, ist daraus abzunehmen, daßerim 6tenCapi

tel. Seite 71. und72.jenen niemahls mehr als sechs Kirchen zueig

net: ja er schließt sogar wegender Manichäer und Catharer,

die er wie andere Geschicht-Schreiber mehrfür einerley hält, und

spricht: IchkammitWahrheitversichern,daßinallen Theis

ken der Weltzusammen nicht 4000. Catharer beiderley

Geschlechtszufinden sind; Sedfideles & credentesfüntin

numeri: DieFrommen undGläubigenaber sind nichtzu

zählen. Willst du aber, lieber Leser, gerne wissen, wen dieser

geistliche Richter durch die credentes &fideles, Gläubige und

Frommenverstehe: so wird er dirs im 9tenCapitel seines Buches

selber sagen. Dennwenn er daselbst vonden Regeln handelt, so

man bey Befragung undAusforschung derer zubeobachten hat,

die man für Waldenfer-Ketzer halte: so sagt er, es sei nichtge

nugzu fragen: Bist du ein Waldenfer, oder ein Loonist?

u.fw.fondernman müsse dazu setzen, bistdu auch einer vondem

Orden Fidelium autCredentium, der Frommenund Gläubi

gen? undverstehet also durch solche Frommeund Gläubige eine

unzählbare Menge solcher Nicodemisten, die eszwar mit derLeh

re der Waldenser heimlich hielten, ausFurcht der Verfolgunga

Ber sie auch öffentlich zu bekennen sich nicht getrauen wollten. Und

da klagt er nun,daßzuAnfangdes 13 Jahrhunderts solcher Leu

tefo vielgewesen, daß man sie nicht mehr zählen können.

- Tt 2 Eben
-
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Artige urf Eben dieser Reinerus gibt noch eine andere Ursache an,

chen, warum warumman die Manichäergeheißen: Denn, sagt er imfünften

"Capitel,pag: 37. sie verwerfen denEhestand, und sagen,

senen aller Beischlaf, ohne EndzweckKinderzu zeigen, sei eine

Tod-Sünde. Gewiß eine schöne Ursache, die Manichäerzu

nennen,da manesdocheinemHeidennichtverargt,wenner sagt:

Vinafitim fèdent; natisVenus alma creandis

Sufficit; hos Finestranfiliffe nocet:

Der Wein solle nur den Durst stillen, und der Beischlafaufs

Kinderzeugen eingeschräncket seyn: Esseyschädlich, sowol in die

fem als in jenem die Gränzen zuüberschreiten. Solobet man

auchdie Kayserin Zenobia darum,daß sie ihrenEhegemahlnicht

mehr zu sich gelassen, sobald sie gemerkt, daß sie schwanger ge

wesen. Indessen führe ich dieses nichtdarum an, ob wollte ich

allen keuschen. Beyschlaftadeln, oder den mäßigenGebrauchdes

Weins verwerffen: sondern nur um die Unschuld und Einfalt

der Waldenser,und dagegenauch die Bosheit ihres Widerparts

desto klärer an den Tagzulegen. Denn da diese weiter nichts

gewußt,was sie jenen als Sünde und Ketzerey zur Last legensol

len; sohaben sie ihre ZufluchtzusolchenBeschuldigungennehmen,

und ihnen Dinge aufbürden müssen, von denen sie allerdings be-

kennen müssen,daßdiejenigen zu loben seyn,die sie haltenkönnen,

- und nochzu haltenimStande sind.

Heiffen,sonst BeyGelegenheit dieses letztenZeugniffes des Reinert,der

auchLeoni

ffen. Groffen,undSylvestriherzuleiten sucht, wolle der Leser imvor

beigehen folgende wichtige Anmerkung machen: Nemlich, es

gehedasAbsehen dieses geistlichen Richters, sowievieler wacke

rer Männer,die wir in diesem Werckehin und wieder angeführt,

dahin,zu zeigen, daßdie Waldenfer, die sie sonst auchLeoni

ften nennen,von einem gewissenLeon, derzu den ZeitenSyl

vesters,ja garmit demselben in Gesellschaft gelebet habe, her

stammen: Dieser hätte den Ueberfluß der Reichthümerä

sonst aller Ortendie Waldenservonden Zeiten Constantinides.
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" Wohlleben,dieSchwelgerey und den Stolz,wozu Constantin

diesemSylvester, und zugleich der ganzen Kirche verholffen,

nicht länger mit ansehen können, sondern das übergroße Verder

ben, so daraus entstehenwürde,vorhergesehen, undwäre alsovom

der Gemeinschaftdes Sylvesters,derdamals BischofzuRon

gewesen, ausgegangen,mitdem Vorsatz, es künftignur blosmit

der Apostolischen DürftigkeitundEinfaltzuhalten. DiesesVor

- geben scheint auch nicht sogar ungegründet zu seyn, fintemalen

5 die Waldenser bei aller Gelegenheit in ihren Schriften, undbe

fonders in dem Tractatvon Antichrist, und indem sogenann

ten edlen Unterricht darzuthun beschäftigt sind,daßvonSyl

veters Zeiten ankein rechtschaffener und wahrer Aposto

- lischer Bischofmehr inRomanzutreffengewesen: iedoch

wir wollen nachdieser kleinen Ausschweifung,unswiederzuun

fern vermeinten Arianern und Manichäern wenden.

Gewißlich, wann diese Leute sich mit so stinkenden Ketze- Popeliniere
l5 reien besudelthaben, oder Arianer, Manichäer, oder derglei-' fie'

' chen gewesen wären, es würde der Herr von Popeliniereinsei"

nerHistorie vonFranckreich,Tono2. so158.herausgekom
ol- men,Folio 38. und 245. nichtgeschriebenhaben,daßdie Lehre

ler deralten Waldenfer wenigvon derjenigen unterschieden

he- wäre,fozuderfelben Zeitdie Protestantenlehrten,unddaß

gel .. mandavonaus unterschiedlichen Stückenihrer überblie

benen Schriften,fo fiefelbst in ihrer Sprachegeschrieben,
der zurGenüge überzeuget werden könte; welches Zeugnißge

des wißnicht wenigbeiträgt,dasAnfehndergeschriebenen Stückezu

pol- behaupten,aus welchen wir ihre Lehre zusammengezogenhaben.

es Ja er bezieht sich zu mehreren Beweißdefen was er hier gesagt,

ke- gar aufeine förmliche Disputationdes M.Arnolds, eines

hrt, Predigers aus der Lombardie, oder ausden Thälern von

nl Piemont, so zur alten Lombardie gehöret, mitdenBischof

l von Pamiers,davon die Urkundendamals annochvor

her- handen, und in einer Sprache geschriebengewesen,dieder

das - - Tt 3 - Catals
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Wie auch

Thuanus.

334 I.B.19.C. Widerlegungderer,fodie Waldenfer

Catalonischen mehr als der Französischen ähnlichgesehen:

Er setzthinzu: Es haben mich ihrer viele vorgewißverf

chert, daß sie ihre Glaubens-Artikel inder Stadt Albi

aufalten marmornen Tafeln geschrieben gesehen, unddaß -

folche in nichts vonden Lehr-Sätzen der Protestantenun

terschieden gewesen. - - -

Hiermit stimt das ZeugnißdesPräsidentende Thou voll

kommen überein, so wir in seiner Historie vom Jahr 1550.im

fünften Buche aufgezeichnet finden. Wann er daselbstvonden

Waldensern aufdenAlpen, und zwar besonders vondenen in

den Thälern gehandelt, und gezeigt wie sie lehrten, es habe die

Römische Kirche die Christliche Lehreverläugnet,undseyzurgroß

-

fen Hure worden: derPabst und seine Cleriey hegten nichtsals

Jrthümer,denen müsse man nicht gehorchen: das Kloster-Leben

fy nichts nütze, und diene denjungen Leuten nurzurAusübung

der greulichsten Wollüste: dasFegefeuer,die Messe,Verehrung

der Heiligen, und die Fürbitten für die Todtenhabe der Teufel,

erdacht, u.fw. so setzt erhinzu: Hispra-cipuis accertiseorum

Dočtrinae capitibus, alia funt affita de Conjugio, Resurre

čtione,Animae fatupost mortem,&deCibis,über diese ihre

vornehmste und gewisseste Hauptstücke der Lehre, hat man ihnen

noch viel andere, als vomEhestande, vonder Auferstehungder

Todten,vondemZustande der Seelen nachdem Tode,vondem

Gebrauch der Speisen,u.fw.fälschlichangedichtet. Waskan

ursache war deutlicher gelagertwerden,umden Verdachtder Ketzerey, sonder
um man fie

Manichäer

geheiffen.

lich der Manichäer, von ihnen abzulehnen? Und dennoch hat

esdiese sein müssen, die man ihnen vornemlich zur Lastgeleget,

undwelche mangar leicht amallerbesten in denAugendesgemei

nen Pöbels wahrscheinlich zu machen geglaubt, wenn mandem

selbenzeigen könne, wie inder That viele ihrer Geistlichen, oder

- sogenannten Bärte,umdesto besser imStande zu seyn, in den

Thälern herumzu reisen, und das Evangelium in Poville,Ca

labrien,Elfüß,Böhmen,und andern Gegenden mehrzupre

- digen,

--
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“

f

-

digen, davon wir in dem Verfolg dieser Historie ausführlicher

handeln werden, unbeweibt geblieben. Hierzu kam noch, daß

fie ungemein mäßig lebten, und alle Weltglaubte, daß sie eben

wie die Manichäer zweierley liesprüngealler Dingeglaubten.

Dieses bezeugt der gelehrte, gottesfürchtige und gewissen-ZeugnißDre

hafte Carl Drelincourt in einem Antworts-Schreiben anden lincurti.

LandgrafErnst von Heffen,wenn er daselbst in dem 43. und

44tenAbschnitt also schreibt: – - - - -

Euer Durchlauchtigkeitscheinenessichfastvorgenom

menzuhaben, unszu lästern, und wann es möglichwä

re unsganz und gar zu schandenzu machen; daher fel

bige unsauch den Vorwurfmachen, ob hätten wir viele

von den Waldenfern und Albigensern aus den Thälern

von Piemont, Calabrien, Böhmen,und andern Orten

mehrzu Märterern gemacht, da dochdiese in DeroGe

dancken irriginder Lehre, lasterhaft im Leben, undgar

1Ueberbleibselder Manichäerfollengewesenfeyn: Ichmuß

aberfrey bekennen,daßderAberglaubeEuer Durchlauch

tigkeit dergestalt verblendet, daßfelbige auch die helleften

undfcheinbarten Wahrheiten zu erkennennicht mehr fä

hig sind, und daß eben dieserAberglaube DeroSinnen,

durch eine demenfelben eingeblafene Leidenschaft dergestalt

verrückt,daß sie denen ähnlich geworden,die da durchein

blaues,gelbes oder rothes Glaß sehen, unddenen alles,

was sie dadurchfehen, einerley Farbe zu haben scheinet.

Sie müssen aber wfngnädiger Herr,daßdiese ärmsten

in den wesentlichenStückender ChristlichenReligionvoll

kommen mit uns einig gewesen, unddaßdie meisten un

ter ihnen wahrhaftigGOrt gefürchtet, und einen from

1nen erbaulichen Wandel geführet. In Beantwortung

des verneinten Holländischen Lehrers werde ich nicht er

mangeln,ihnen,woG Ott will, einerechteSchutz. Schrift

zuverfertigen, und um sie deflokberzeugenderzurechtfer

- - lige A,
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tigen,die Zeugniffe eurer eigenen Mönche,ja selbst ihrer

argstenFeinde anzuführen, die alle insgesamt bestätigen

werden, daß es fronne und untadellhafte Leute gewesen.

Indeffen trage ich ein herzliches Mitleiden mit Euer

Durchlauchtigkeit, da ich sehen muß, daßdieselben mit

dem blinden Hauffen der Unwissenden dafür halten, daß

die Waldenser Manichäer gewesen. Haben siedenn wie

die Manichäer vorgegeben, daß der Wein ein Drachen

Giftfey, unddarumden Gebrauch des Kelchs beyden

heiligenAbendmahl verworffen? Das fey ferne: Viel

mehrhaben sie zu allen Zeiten dieses heilige Sacrament,

nach der Einsetzung Christi, unter beiderley Gestalten,

und auch nochbis dieseStundebeibehalten. Aberichwill

ihnen wohldie rechte und schöne Ursache sagen. Es ge-

fähieht darum, weil Pabst Bonifacius VIII. in feiner

Bulle Unam fänätam feste gefetzt, daß der Pabst der eis

nige Ursprungfey, davon alle andere Dinge abhangen,

müssen,weil geschrieben stehe,daßGOttinAnfange,nicht

inden Anfängen,Himmelund Erdenerschaffen: unddaß

diejenigen,fodaeine Vergleichungzwischender Kaiserlichen

undPäbstlichenHoheitanstellenwollen,sogutalsKetzerund

Manichäerwären; alsdiedaauchzweierleyUrsprung, ei

-

Camerari.

nengutenundeinenbösenglaüben. Weilnundie Walden

fer, Albigenser, undalledieesmitihnengehalten, dieseun

umschräncktePäbfische Gewalt, und dieses einzige ur

sprüngliche Wesen aller Dinge nicht erkennen wollen: fo

haben sie ebenfalls diesen saubern Titul davon getragen.

Sehen Sie,gnädiger Herr,diewahre Quelle dieser hölli

fchenSchmach,womit mandie treuen Knechte des leben

bendigen GOtteszu belegen keinenScheugetragen.

Mandarf sichüber diese SprachedesHerrn Drelincourts

umdesto weniger wundern, da schon lange vor ihmJoachimus

Camerarius,vonPabeberg, in seinen NachrichtenvondenKir

chen
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chen inBöhmen, Mähren,Pohlen und andernLändern,eben

dasgeschrieben. Mankan es daselbst weitläufiger nachlesen.

Und so hätten wir denn nun sowohl die LauterkeitderLeh

re, als auchdas Alter der Waldenserklärlich und sattsam dar

gethan. Solltejemandzum Ueberfluß noch ein mehrers verlan

gen, den verweisen wir aufdie in dem Briefe des Herrn Dres

lincourts angeführte Schutz-Schrift der Waldenser wider den

sogenanten Holländischen Lehrer, und zwar besonders zu dem

zweiten seiner Gespräche. Denn nachdem er daselbst von Stück

zuStückbewiesen, daßdie ReformierteKirche nichtsandersglau

be nochlehre, als waszuallen Zeiten die alten Waldenfer und

Albigenfer geglaubet und gelehret; diese aber nichts weniger,

alsArianeroderManichäergewesen „so schließt er mit denWor

ten: Jedoches ist nichtnöthignichlängerdabeyaufzuhal

ten, und weitläufiger darzuhuu, daß durch die über

schwengliche GnadeGOttesdie Lehre zuder wirunsbei

kennen mit denGlaubens-Bekäntnißderalten Albigen

feraufdasallergenaueste übereinstimme,fintennahentman

solches ausführlicherin dem sogenannten kurzen Begrif

derHistorie vondenen wider die ketzerischen Albigenserge

führten Kriegen finden kann, welchen Johannes Tillet,

gewesener Registrator des ParlamentsvonParis, und

HerrvonBuffiere, ausdemSchatz der KöniglichenUr

kundenherausgezogen, und der im Jahr 1590.zuParis

Tillets,

bey J.Nivelle, cum Privilegio, in Druckherausgekom- -

NLIN. . . . " . . . . .

- Ein glaubwürdigeres und unverwerflicheres Zeugnisalsdie und desJe

fes hätte er nicht beibringen können; daßwir also mit demJe'“

suiten Ribera,in seinen Collectaneis de Vrbe Thol zä, sicher

den Schluß machen: Daßdie Waldenser und Albigenser

eine so vortreffliche Lehregehabt, daßalleMenschen Hoch

achtungundEhrfurchtvor sie haben müssen. Dieses Zeug

mißmußallerdings einen desto größern Beweißder Sachegeben,

. . Waldenfi-Gesch,ITh. Uu je
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' größerer Verfechter des Römischen Stuhls dieser Jesuitgh

(IM. . . . . . .

Undgewiß, hätten unsere Brüder, die vonderAugspur

gischen Confeffion,jemals das allermindeste von diesen groben

Jrthümern unter den Waldenferngefunden: siewürden nimmer

mehrdemgroßenMartin Luther so weit nachgefolgt seyn,daß

fie diese Lehre gutgesprochen, ja garzueinem unumstößlichenBes

weißder Lauterkeit der ihrigen (so wie esdie sogenannten Calvis

nisten ebenfalls nicht ohne Nutzen gethan, und noch thun) ange

führthätten. Und doch finde icherstvor kurzer Zeit eingewisses

Buch, welches ein berühmter Lehrer unter den sogenannten Lus

theranerngeschrieben, unddarinmener klar genugbewiesen, wie

feine Glaubensgenoffen fich eine besondere Ehre draus gemacht,

daß sie inden Stücken, so die Wahrheit der Lehre betroffen, mit

den alten Waldensern einerley Meinunggewesen. Nurder Tit"

tei diesesBuchs ist genug,dasjenigezubehaupten, wasich hier

mit sagen wollen; er heißt: Ecclesia Waldenfium orthodoxiae

Lutheranae teflis&locia, inTheatrumpublicumproducta à

Joachimo Hafferberg, Hamburgense: Die Kirche derWal

dener alsZeuge undMitgenoßinder reinen LutherischenLehre öf

fentlich aufgeführtvon JoachimHafferberg,von Hamburg, ge

drucktzuStraßburg im Jahr 1668.

. . . DieserMann läßt sichs besonders angelegen seyn, in dem

4tenHauptstück des angeführtenBuchszuzeigen,was eigentlich

die Waldenfer(erredet insonderheit vondenen so inden Piemon

tefischen und benachbarten Thälern gelebet)gelehrt: 1.vonder

heiligen Schrift: 2. von der Christlichen Kirche: 3. von

GOTTalsden allerhöchstenGute: 4. vonder Sünde:

5.von Menschen: 6.vomGesetz und Evangelio: 7.von

guten WillenGOrtes: 8 vom Mittler ChristoJESU:

9.vondenGnaden-Gaben desHeiligen Geistes: 10.von

der Hand, so die Evangelische Gnade mittheilet: In von

der Buffe: 12. von dem feligen Leben der Erste '
- . . . . . . . . . beweißt. . - -
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fd einstimmig zu seyn . . .“

beweißt sodann von Stück zu Stück, daß nichts irriges dabei

mituntergelauffen; folglichdieAugspurgischenConfeßions-Ver

wandten sichsfür eine Ehre schätzen können, mit ihnen in allen

Undgewiß, woferne diese nur lauter und einfältiglich bey

ihren Bekentniffen, und bey dem wahren SinneLutheri verblie

ben; so ist gar kein Zweifel, daßwie ehemals die Abgeordneten

ausden Thälern, nachdem sie mit Luthero, Melanchthone,

Bucero, Oecolampadio und anderngeredet, mit ihnen eben

föwol alsmit Calvino vollkommen zufrieden gewesen, wie wir

solches in eben diesem Wercke zeigen, und aus den eigenen Brie

fen dieser Männerbeweisen werden: also nicht noch bis aufdiese

Stunde die Waldenser sowolmit den sogenanntenReformierten

als Lutheranern eines Sinnes seyn würden, so wie sie esschon

ehedeffen mit den Zwinglianern und Hußiten gewesen; von

welchen Illyricus im 19. Buchedes Verzeichnisses der Zeugen

der Wahrheit schreibt: Ihre Lehre fey keine andere, alsdie

der alten Waldenser, oder vielmehrdas Evangeliumvon

Christogewesen, welches sie nach dem Muster undVor

bildder Waldenserwiederaufzurichtenbeschäftigetgewesen.

Nachdem nun die Lutheraner sowol als die Calvinisten,ja

diePapisten selbst, die Lehre der Waldenser sattsamgerechtferti

get, und sie von allen ketzerischen Irthümern und Meinungender

Manichäer,Arianer,Catharer,und anderer völligfreyge

sprochen: so wirdesnicht nöthig sein, uns länger bei dieserMa

terie aufzuhalten. Ichüberhebe also mich der Mühe mehr der

gleichen Zeugnisse aufzuschreiben, und meine Leser fielzu lesen;

und wende michnunmehro lieberzu Beantwortungder wichtigen

Frage: wie es doch wohl habe möglich sein können, daß diese

heiligeund wahre Apostolische Lehre, von den ersten Zeitenher,

da das Evangelium zuerst von Paulound seinen nächstenNach

folgern in Italiengepredigetworden, mitten untersogroßemVer

derben entstammten
- - - lu 2 (NHEP
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aber in Betrachtung 1. der übergroffen. Gewalt der Römischen

Päbte: 2,derSchwäche der Waldensischen Kirche und 3.ih

rer nahen Nachbarschaft mit der Römischen, sich bis daher in

den Thälern unverfälscht erhalten können, und auch würcklich so

erhalten habe? Ichzweifle nicht, ich werde der Sache ein Genü

gethun, undden Beifal meiner Leser gewißerhalten,wann nur

dieseohne falsche Leidenschaften undVorurtheilefolgende Blätter

aufmerksam durchzu sehen, sichdie Mühe nehmen wollen. - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - --
-
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Daszwanzigste Capitel.

Daßeswas ungereimtesfeynwürde,bis aufsVPI-Jahr

hundert Beweise von der Apostolischen Folge und Abstammung der

. . Kirchen der Waldenser in den Thälernzufordern. “ ,

olte der nicht auslachens werth seyn, der die armen ein

fältigen Leute überreden wollte, fie stammten nicht von

- Adam her, weil sie ihr Geschlechts-Register ingerader

aufsteigender Linie, biszu diesen allgemeinen Stam Bater nichts

beweisenkönten: unddaher schlieffenwollte,daßfieentdederausden

Wolcken gefallen, oderwieein Pfifferlingineiner Nachtgewachsen,

oder wohl gar eine neue Gattung von Menschen seyn müßten?

Wer sollte wohl einen solchen Einfall, für was scharfsinnigeshal

ten, dadas WortGOktes ausdrücklichbesagt, daßdas ganze

menschliche Geschlecht von einem Bitte herstamme, und mange

wißüberzeugtfeyn kam,daß alle Menschen von einem Zweigehera

kommen, integralen sie alle einerley menschliche Natur an sichha

ben? Eben so verhält, fichs nun auch in Anlehnung der wahren

und rechtgläubigerKirche GOttes, Diese erstreckt sich, nach

demklaren Zeugwrißdes Heiligen Geistesindem WorteGOttes;

biszum Anfange der Welt)nufd alle rechtschaffene Gläubigen,

die von Adam an bis aufden heutigen Tag gelebet, sind ihre

wahre und ächte Kinder, Könnennundie Inwohnern
- - - - 1:1 Er
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kerdarthun,daß sie den wahren Glaubenzu allen Zeiten reinund

lauter beibehalten: so müssen wir sie auch billig alsKinder dieser

Mutter gelten lassen. Die wahre Folge in derKircheistjanicht

an diesen oder jenen Ortgebunden, oder nur bey diesen oderje

nen Menschen anzutreffen: sondern manfindetfiealler Orten,wo

der Glaube rein, und die Lehre unverfälscht beibehalten wird.

Man lese nur wasder Heilige Geist selberdavonzeugt Röm.4,

9. 11. Marc.3. und Joh.8. und wasGregorius Nazianze

mus in seiner LeichenRede auf den Athanasius schreibt: Daß

#dieAbrahamsKinderfind, die AbrahamsGlauben

(PZN.

Solange die Römische Kirche den wahrenGlauben und

die reine Lehre, so wie solchedie heiligenApostel, ihre Jüngerund

deren Nachfolger durch ganzItalien gelehrethaben,beibehalten:

So lange ist es auch gewiß, daß alle Kirchen in Italien, sowol

als die Römische ihren Glauben von den Aposteln herleiten kön

nen, undgar nicht nöthighaben, solches erst mit weitläufigen

Stam-Tafeln undGeschlechts-Registernzubeweisen. Siehaben

auch folglich eben so lange mitihrem Haupte Christo JEsu, und

unter einander selber in der allergenauesten Vereinigunggestan

den, und durchaus an keine Spaltung oder Trennunggedacht;

vielmehr ist ihnen der bloße Name davon schon ein EckelundAb

fcheu gewesen. - - - -

Wenn wir also unwidersprechlichbehaupten, und dergan- Wie die

zen Welt darthun sollen, daß die Evangelischen Kirchenin den",

Thälernzu allen Zeiten unverändertbeydemBekentnißderreinen "alten

Apostolischen Lehre verblieben; so wird esgenugfeyn,wenn wirfern zu be

klar beweisen werden: daß, nachdem die Römische Kirchenach"

und nach in dengrößten Verfall geraten, und viele andere Kirs

chen und deren Lehrer sich umsonst bemühet sie wieder aufzurich

ten,und aufden rechten Wegzuführen; die Waldenser, als sie

solches wahrgenommen, und gesehen,daß alle Hofnungzu ihrer

Besserungverlohren, öffentlich' ihr ausgegangen, und also

- U 3 me
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niemals in der Gemeinschaft,der in Aberglauben undAbgötterey

verfallenen KirchezuRomgestanden, folglich auch niemalsnö

thiggehabt,die angenommenen Jrthümer derselbenwiederfahren -

u lassen. -

z "s sind sie darum,weil sie völlig von der Römischen

Kirche sichabgesondert, nicht zu einer neuen Gemeine geworden,

vielweniger ist dadurchdie ApostolischeFolge bei ihnen unterbro

chen worden: sondern mankam viel eigentlicher von ihnen sagen,

daß sie in der alten Wahrheit bestehen geblieben,die Römische

Kirche aber sich von ihnen getrennet habe. Es hat in diesem

Stücke mit unsern Waldenfern eben die Beschaffenheit, die es

mitdemjüdischen Volckgehabt, so zu den Zeiten des Meßiäge

lebet, an denselben geglaubt, und die Lehre der Erz-Väter und

Propheten beibehalten hat. DieGläubigen aus demselbenwur

den ebenfalls von den ungläubigen Hohenpriestern und Ober

sten des Volcksgehaßt und verfolgt, alswelche mit ihren neuen

Satzungen die Gebote GOtteszunichtezumachensuchten. Sie

giengen dahervon diesem jündlichen Geschlechte aus: verlohren“

aber dadurch um desto weniger ihren alten Glauben, oder fielen

ausder Reihe ihrer frommen Väter, ie mehrfie jenenim Gegen

theil bestätigten, und hierinnen demguten Vorbildder Rechtgläu

bigen von Jerusalem undJuda ähnlich geworden,die sichgleich

falsvonden übrigen abgöttisch gewordenen zehn Stämmenge
trennet und abgesondert hatten. - -

Umdennnundie Finsterniß,worein die Widersacher dererje

nigen,diemanReformierteundProtestantennennet,(vondenen

esiedermann zugestehen muß, daß sie ihre Kerzen andenLam

pen der Waldenfischen Kirchen angezündet,) diesen ihreapo

stolischeSucceßionundAbstammungversetzen,undsiestreitigma

chen wollen, recht zu beleuchten undzu vertreiben: so wirdfür

allen Dingennöthig seyn, recht gründlichzu zeigen,wielangedie

Waldenserdenn eigentlich in der Gemeinschaft mit der Kirchezu

Rom, ohne sich einigen Aberglaubens, Abgötterey oderKetzerey

- - - theil
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theilhaftig zumachen, habe bestehen können, und wielangebe

sagte Kirche selber in der Wahrheitbestanden; oderda auchschon

einigeunerheblichereJrthümerbeyihreingeschlichen, sie doch diean

dernsolche gleichfallsanzunehmennichtgezwungenhabe?Unddenn

vors andere auch darzuthun, welchergestalt die Kirchen in den

Piemontesischen und andern benachbarten Thälern, sobald sie

gesehen, wie die zu Rom allerleyHaupt-Irthümer angenommen,

ja sogar zu einer Werckstattderallergreulichsten Abgötterey,folg

lich eine geistliche Ehebrecherin undbabylonische Huregeworden,

derselben einen offenen Scheide-Briefgegeben,undniemalswie

der in Gemeinschaft mit ihr getreten seyn. Unddieses werdeich

mehr alsSonnenklar beweisen können,daß es mitdemzuEnde

gehenden achten Jahrhundertgeschehen fey. Denn alsdazuma

len Kayser Carlder Groffe nebstdemgrößten Theil der occi

dentalischen Kirchen, auch sogar durch die Versamlungeines

ConcilizuFranckfurt, sichvergeblichbemühet,PabstHadria

nunvon demAberglauben, in welchen sich dieser zusamt der

RömischenKirchegestürzt, wiederzurechte zubringen: So schrieb

Claudius, einer vonden vertrautesten Räthen desKaisers,der

zugleich ErzbischofzuTurin, folglich auchder dafigen Thäler

gewesen,(einer vonden größten Männern seiner Zeiten, unddem

der Erzbischofvon Meaux in der Vorredezu seinem Buche von

CarldemGroffen dasZeugnißgiebt,daß er einer von denen

gewesen, so den ersten Grundzu der Kirche zuParisgeleget

haben,) einvortrefflichesBuchwiderdie Bilder, somandamals

in die Kirchen einführen wollte; ferner widerdas Wallfahrten,

dieReliquien denangemaßten VorzugderRömischenKir-

che,dievermeintePäbfliche Gewalt, u.jw.nndthat, nach-

demer durch Vorschub Ludewigsdesgütigen, Sohnes Kai

fers Carldes Grossen Erzbischofvon Turingeworden, um -

den Inwohnern von Italien die geheiligte Lehrevorzutra

gen, fein äußerstes,(obschonzumgrößten AergernißdesPabstes)

die ihm anvertrauten Gemeinden, darunter,die in den Thälern

- PHP
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- vornemlich mitbegriffengewesen,fürallen schädlichen Neuerungen

- -- forgfältigzu bewahren. Erhörtezu demEnde nicht auf, sowol

mündlich als schriftlichdawiderzufechten. Solches nungescha

heohngefehr um das Jahr815. und muß ihm sein Widersacher

Jonas Aurelianensis selber das offenherzige Zeugnißgeben,

- daß erfichs recht treulich angelegen feyn laffen, die ihn

- anvertraute Heerde rechtschaffen zu weiden. Daher ist es

- denn auchgekommen, daß obschon endlich viele Kirchenfeines

- - Erzbistums ihren HalsunterdasPäbtischeJochgebeuget,und

desselben Satzungen blindlings angenommenhaben: solchesden

noch niemals in den Thälern,davon hier die Rede ist,geschehen;

sondern selbige die lauterehimliche Wahrheit bis aufdieseStun

de sorgfältig,beständigund treulich beibehalten, undfothanegute

Beilage sich durch keinerley künstliche Handgriffe,Gewaltthätig

keiten, Grausamkeiten, und tausenderley andere krummeSprün

ge rauben lassen. - - -

Wirwenden uns denn nunzufördertzuder RömischenKir

che, so wie diese bis und mitdemachten Jahrhundert beschaffen

gewesen, umzu sehen ob ihr Verderben damals schon sogroßge

wesen, daßdie Gläubigen in den Thälern,weil sie nicht eher von

ihr ausgegangen, hätten können aufhören die wahreApostolische

Kirche zu sehin? Um aber hierbey Schritt vor Schritt, und also

desto ordentlicher und deutlicher zu verfahren, so laßt unszuför

derst einen Blick in die ersten sechs Jahrhunderte zurücke thun. -

Vor dem sie - Eswürde warlichwasungerechtes undunbilligessein,von

'' dem waswir oben gesagt, biszudem siebendenJahrhundertRede

' nähig und Antwortfordern wollen; indem esja eine ausgemachteSa

gewesen, von che ist, daßwenn sichauchderSamendesAntichristenthumsschon

- ä. vor dem Ausgange des sechsten Jahrhundertsgeäußert, unddas

auszugehen. Geheimnißder Bosheit schon damals gleichsam eine Gestaltge

- wonnen,(wie denn der Antichristja nothwendig vorherhat müf

fen empfangen werden, ehe erhat können gebohren werden): so

ist es doch gewiß, daß wer denZustand der Kirche überhaupt

- wohl
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wohlüberlegen, und waszum Lehrbegrifgehöret,auf dieWage

fchale der Schrift und alten Väter ohne besonderes Vorurtheil

legen will, unstreitig überzeuget werden wird, daßzuder Zeit

die Abgötterey noch nicht aufden Throne geseffen,und die Pfei

ler der Wahrheit nochfest undunverrücktgestanden. Jaesläßt

sich ganz sicherbehaupten,daßzuder Zeit, ichwillnichtsagen,we

deringanzEuropaunddem Occident,nochsonstin derganzen

Welt ein einiger Mensch,zu geschweigen eine ganze Gemeinezu"

finden gewesen,den man mitRechtPapistisch hätte nennenkön

nen; oder der diejenige Lehre gelehret hätte, welche die Römische

Kirche in denfolgenden Zeiten aufgebracht, und bis daher mit

' und Schwerdtzu erhalten undfortzupflanzen bemühetge

MPEEN, - -

Esist nicht nöthig sich lange hierbey aufzuhalten, undmit

vielen Gründen darzuthun, daßdie RömischenSatzungen, so die

Waldenser bewogen von dieser Kirchen auszugehen, bis zu der

Zeit noch völlig unbekant gewesen. Sollte indessen ja nochje

mandmitwidrigen Vorurtheilendagegen eingenommen seyn,der

gebe sichdie Mühe, die unverwerflichen Zeugnisse, unter andern

desberühmtenJvelliinseiner VertheidigungwiderdenHarding,F: des

Jvelli und

anderer.
im27.Artickel,duMoulinsinderNeuigkeitdesPabstthuns;

die Neuigkeit der Römischen SatzungendesHerrn Daille wie

der den Cottibi, ja selbst der allervertrautesten Päbstlichen

Schriftsteller,Baroni,Onuphrii,Platinä,undanderersovon

dieserSache geschrieben, mitFleißundgebührenderAufmerckfam

keit durchzulesen. Wenn diese insgesamt dasLeben der Päbte

beschreiben, so ermangeln sie niemals die neuenSatzungen,Ver

ordnungen, Lehren, Bullen undGlaubens-Artickel, sobalddie

er baldjener unter ihnenaufdieBahngebracht zu habenfüreine

Ehre gehalten, anzuführen. Hier wird man esfinden,wiebald

dieser dieVerehrungderBilder, baldjener die AnrufungderHei

ligen, der dasFegefeuer, jener dasWallfahrten, ein andererdie

Jubeljahre, wieder ein anderer denledigenStand der Geistlichen,

Waldensis,Gesch.I.Th. ZEx und
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und noch ein anderer die Anbetung des Krentzes, und der Reli

aquien, wieder andere die Enthaltung vongewissen Speisenzuge

wiffen Zeiten, die Feiertage, die Verwandlung desBrodsim

Nachtmahl, und andereNeuerungenmehrerdachthaben. Komt

mandenn dahin, wo die Messe ist erfunden worden, sowirdman

nicht ohne Erstaunengewahrwerden, wie beynahezwei bisdrey

hundert Jahrhintereinander fast einjedwederPabstfichs habean

gelegen seyn lassen, etwas von dem Seinigen daran zu flicken,

Wennnunaber derPabst den, jenerjenenGlaubens-Artickelfich

zueignet und der Erfinder davonfeyn will; so beweist erja das

mitzurGenüge,daß solcher vorhernicht müsse gewesensein. So

gewißnundieses ist, so gewißist es auch, daß so balddergleichen

böserSaamen aufzugehen und kennbar zuwerdenangefangen, es

niemals an einer AnzahlfrommerundgläubigerSeelen, angan

zen Heerdenmit ihren Hirten, ja sogar an vielenZusammenkünf

ten von Geistlichen, gefehlet, die sichdemselbenaus allen Kräf

ten herzhaftwidersetzt. Undmußman diegnädige Vorsorgeun

fersGOttes dabey desto mehr bewundern, welche es so gefüget,

daß dieser Widerstand mit eben so vieler Hurtigkeit als Hertzhaf

- tigkeit geleistet worden; wie man dann einer neuen Ketzerey nicht

eher widerstehen kam, bis sie sich meckenläßt, undmandieMen

fchen mitGewaltzu derselben zwingen will. - - - - - - - - -

Und so bleibt esdenn dabey, daß inden ersten sechsJahre

hunderten dieKirche zuRom noch rein und lautergewesen. Wir

wenden uns alsozudenzwei oder drei folgenden,und sehen wie

die Waldenser es angefangen, daß sie bei demeinreisendenVer

derben sowohl in der Lehre als auchindemLeben der Occiden

talischen Christen, die Grund-Säulender wahren Lehre unver

rückt erhalten können, unddasbeste Theilfo sie sich mitMa

ria erwählet, fich nicht haben nehmen lassen? Einfür allemal

kam man esdoch nicht leugnen, daß nicht bald mitdemAnfange

des siebenden Jahrhunderts vielerley Mißbräuche in die Kirche

folten eingeschlichen seyn;unddaßwie dortender2:
. -- P
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phas umwiffende die WahrheitvonChristo vorhergesagt, eswäre

gutdaßeinMenschwürde umgebrachtfür das Volck: also

anchGregoriusdergroffe, BischofzuRom, nicht unrecht ge

weissagt, als erdie MeinungJohannis Bischofs zuConstanti

nopel, (daß, weildieseStadtdamahlsder Sitz sowohldesOcs

cidentalisch als Orientalischen Kaiserthums war, er auch

den Titeleines allgemeinen Bischofsder ganzen Christenheitfüh

renkönte), widerlegen wollen, sich dabey unter andern auch öf

fentlich der Worte bedienet: Daß wer sich einmaldiesesTi

telswürde anmaffen wollen,nothwendigentwederderAn

tichrist, oder doch wenigstens dessen Vorläuferfeynmüfte.

Und dieses ist es,wasindemangeführtenJahrhundertsein Nach

folgerBonifaciusgethan, alswelcherdurchHülfeundVorschub

desgrausamen TyrannenundVater-MördersPhocas,deralsein

zweiterSimei einenHerrn,Kaiser Mauritium ermordete,um

dadurchdasKaiserthum an sich zu bringen, den Sitz der Kirche

zu RomzumHaupte aller Christlichen Kirchen, fedem Eccle

fiae Romanae CaputomniumEcclesiarum, sowiedie StadtRom

selberzum' des ganzen heilsamen Lebens, welches

font Constantinopel, von wegen des Sitzes des Kaiser

thumsdafelbstgewesen, erkläret. Dieses sind nicht umste, son

dern WortedesBedä in seinem Buchevonden sechs Alternder ,

Welt, Pauli DiaconiRerum Rom. lib. 15. Hilft. Long. Lib.4.

Cap. 14.Pomponi Laeti in seinem Compendio Hift. Rom.und

andererberühmten Geschichtschreiber mehr. -

- Ichgebe auchgar gerne zu, ohnedaßdie Herren Catholi

cken fich die Mühe geben dürfen es erst# beweisen, oder einen

Wiederrufvonmir,wegenGefahr ihrerKircheundderenvermein

ten Unfehlbarkeitzufordern,daß schon in demangeführtenJahr

hundert eineMengeJrthümer undfalsche Lehren sich hinundwie

der ausgebreitet undzu völligen Kräftengekommen: aber mite

benso gutem Grunde kam ich auch vor jederman behaupten, daß

damahls derSchaden noch nicht so verzweifeltbösegewesen,daß

- - ZEx 2 ihm
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ihm nicht noch hätte können abgeholfenwerden. Eshatte damals

dieser Krebs noch nicht so umsich gefreffen, undmankan nichtfa

gen, daß schon damals die Ketzerey zu einem allgemeinen Abfall

geworden,den größten TheilderChristenheitangesteckt,dieKan

zeln befleckt, und die Lehre verderbet hätte: intemahlendie Zeit

noch nicht vorhanden gewesen, da der Satan losgelaffen werden

und das Erdreich verführen sollen; am allerwenigsten aber, daß ,

besagte Jrthümer damals schon bis in unsere Thäler folten einge

drungen feyn. Vielmehr sind die Haupt-Artickeldergefundenund

heilsamen Lehre zu der Zeit sowohlim Orient als Occident, bes

sondersaber in Franckreich, Deutschland,Engelland undJs.

Zustand der

damaligen

Kirchen im

Orient,

talien, noch in ihrer ersten Lauterkeit anzutreffen, und durchdie

sich heimlich einschleichende Menschen-Satzungen noch nicht ver

fälschtgewesen; und es hatihnen niemals an einer großen Anzahl

beständiger und getreuer Zeugengefehlet, die redlich vor denRiß

gestanden. Wird nundieses einmalfeste gesetzt und klar genug

bewiesen; so wird hoffentlich wohl weiter gar kein Zweifelmehr

übrig bleiben, daßnichtdiese Gemeinen, die unausgesetzt ihregu

te Hirten und Lehrer gehabt, auchunverrückt beyder reinen und

lauternApostolischen Lehre sollten geblieben seyn. - -

Ichwill michvorizo bey den Kirchen imOrient gar nicht

aufhalten. Unsere Thäler finddielzu weitvonihnen entfernt, als

daß es folgenmüste,daßda jene sich beyihrerreinen Apostolischen

Lauterkeit erhalten, esmit dieseneben die Beschaffenheitmütege

habt haben. Doch werden fichs meine Leser gefallen lassen, ei

nen einigen Blick nochaufbesagte morgenländische Kirchenzu

rück zuthun, da sichs demgewiß zeigen wird, daßohnerachtet

die greuliche Lehre des Mahomets und viele andere Ketzereien

mehr seit dem Jahr654. einenziemlichenRißin dieselbe gemacht:

dennochdie Verehrungder Heiligen,unddie Lehre vonderTran

fübftantiation, alsdie zwey wichtigstenBewegungs-Gründe, so

nachmalsdie Reformierten veranlasst,von der RömischenKir

che auszugehen, noch gar keinen Eingang bei ihnens:
- - f
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sondern vielmehr aufder allgemeinen Versamlung zuConfans

tinopelvon338. Bischöffen öffentlich fey verworffen worden.

. . Ein klarer Beweißhiervon,betreffend sowol die Bilderals

die Verwandlung desBrods im Abendmahl, stehet in denGe

schichtendeszweiten ConcilizuNicäa,zuEndedesdritten Theils,

wenn es daselbst heißt: Unicam effe imaginem, Panem nimi

rum&Vinum in Eucharifia, quae representant ChristiCor-

pus& fänguinem: Dasist: Wir erkennen kein ander Bildals

das Brodund den Weinim heiligen Abendmahl, welcheunsden

Leib und dasBlutChristi vorstellen. Wer siehethierausnicht,

wie weit die morgenländische Kirchezu der Zeit noch vondem

Bilder-Dienst, und vonder Lehre derVerwandlnng im Nacht

mahl, oder der heutigen Meffe entferntgewesen,da dochdiesebei

denStückedenHaupt-Grundder Römischen Kirche ausmachen? ---

Und eben dieses könte ich von vielen andern Artickeln mehr be

haupten. - - -

… Ichwende mich also nunmehrzu unsern abendländischen“ cis

Kirchen, umzu sehen wie diese sich bis dahin in Ansehungdes' '

Bilderdiensts,der Päbstlichen Gewalt, undandererLehrenmehr zwar

verhalten haben: um sodenndaraus abzunehmen, obdasUebel -

damals schon so hochgestiegen gewesen, daßdie Gläubigen nicht

mehr hätten können selig werden, ohne vonihnen ausgehen? -

" Was nunzufördert die erschreckliche Abgöttereybetrifft, so 1 inSpanien

heutzu Tage mit den Bildern begangen wird: so wurde in einer

ansehnlichen Versamlungvon Geistlichen in Spanien, in der

StadtEliberis, die heutezu Tage Granadaheißt, ohngeach

tet dessen wasdieKaiserin IrenezuConstantinopelaufAntrieb

Pabsts Hadriani,indemConcilio zu Nicäa einführen lassen,

besagter Kaiserin,dem Pabst unddemConciliozu Trutz, beschloß

fen und ausgemacht,daßdurchaus keine BilderindenKir

chenfoltengelittenwerden. ManlesenurhiervondieGeschichte

dererwehnten Kirchen-Versamlung. Willmanwissen, wie esda-2. inEngel

mals um die Kirchen in Engelland indiesem Stücke ausgesehen."

3Er 3 so
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so sehe man nur wasSimon Dunementis,RogeriusHo

wedenus,MatthäusFlorilegus, undRufenfis,der dieGe

schichte davon beim Jahr798.aufgezeichnethat, davonschreiben,

# Jahr der MenschwerdungJEf.Christi 792, heißt es,

ickte Carolus König in Franckreich die Actenderzwei

ten allgemeinen Kirchen-Versamlungzu Ricäa, nachdem

er solche aus Constantinopel erhalten, nach Engelland

Darin waren leider viele Dinge enthalten, so den wahr

ren Glaubenzuwiderwaren, besondersder SatzvonVer

hrungder Bilder,für welchen die wahreKirche GOttes

' fo einen großen Abscheu hat. Allein Alcuinusschrieb

einenBriefdarwiderimNamen unserer Bischöffeundder

vornehmsten unter uns,gründete sich darinnenvortref

lichaufdie heilige Schrift, und schickte ihn miteben dem

Buche anden Königvon Franckreich wiederumzurück.

4. inDeutsch- AlleinSpanien und Engelland find es nicht allein, die

land und -

Franckreich.

- - - - - -

-7 . .

sichzu der Zeit von solcher entsetzlichen Abgöttereynichthabenan

stecken lassen. Deutschland undFranckreichhaben ihren Ab

scheu dafür nicht weniger an den Tag gelegt. Da nun unsere

Thäler zu allen Zeiten einen Körper mit den Kirchen in Daus

phine, sounstreitignachFranckreich gehöret, ausgemacht,jada

fie selber in Franckreich diffeit desGebürges liegen: so kan man

- solches auch von ihnen mit allem Recht behaupten. Nun nehme

man nur zu einem einzigen Beweiß unsers Satzes das vortreffli

che Zeugnißdes berühmten Concili, so aufVeranstaltungKai

fer Carlsdes Groffen, so zugleich König in Franckreichge

wesen,imJahr Christi 794, und also gegendas Endedesachten

Jahrhundertszu Franckfurt am Mayn gehalten worden, quo

Pseudo-Synodus-Graecorümpro adorandis imaginibushabita,

&falsofeptima vocata, ab Episcopis omnino, damnata elft,

inwelchem der unächte Griechische Synodus, so zu Einführung

des Bilderdienstes gehalten, und unrecht der fiebende genennet

worden,von allen Bischöffen schlechterdingsverdammet undver

- - - E . - - worfen
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vorffen wird, wie solches Walafridus Strabo, und der

Mönch Egolisinensis, der das Leben Karl desGroßen be

schrieben, Ado Viennensis und Regino Prunenfis, ja

die selbst sieben Bücher bezeugen, so auf Befehl hochgedachten

Kaisers,jagar unter dessen eigenen Nahmenherausgekommen,

und noch vorhanden sind, bezeugen. Dahin zielet auch der be

rühmte ErzbischofvonRheims, Hincmarus, wannerinseinem

Buche, so er am Hinemarum Laudumenten geschrieben, un

ter andern im 20ten Capitel also sagt: Zur Zeit Kaiser Karls

des Groffen, undaufdessen Befehl wurde in Franckreich

eine allgemeine Versammlung von Geistlichen gehalten,

undin derselben der falsche SynodasderGriechen schlecht -

terdingsverworffen. Manberief sichaufdie heiligeSchrift -

und aufdie Lehren der Väter, faste alles umständlichin

einfarckBuchzusammen, und schickt esdurch einige das

zubesonderserwählte undverordneteBischöffe nachRom.

Ichhabe, sagt er, dieses Werckfelbst in den Palästdes . . ."

Kaisersgesehen, unddie Ursachen gelesen,warumsiemehr “ : ,

gedachten Synodun über den Haufen geworfen haben. “'.“

Und solche gute Meinung ist keineswegs mit diesem großenKai

# zugleich begrabenworden. Dennals imJahr822 der Cons

antinopolitanische Kaiser, MichaelBallbüs in ebendiese

Bilder-AngelegenheitanLudwigden'“
und dessen ältesten Sohn Lotharium, so zum Mitregenten.de

Reichs angenommen worden, abgeschickt, um mit ihnen davon

zu handeln: so liefen diese, um ihnen desto gründlichenundzu

verläßigern Bescheid zu geben, die berühmtesten und größten Gott

tesgelehrten die sie nur bekommen konten, dinderlich aus Franck

reich, zusammenkommen. Sofindetman auchnoch in denBu

che der Kaiserlichen Decretafenpag.750. de CulturImaginum,

einen überaus schönen Brief, den diese beide Kaiser, Vater und

Sohn,durch den Bischof vonSiena,Jeremian,einen Italiener,

undJonas, Bischoffen vonOrleans, an den Römischen Pabst

. . . - g
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geschickt, in welchem Briefe sie durchaus dieSchlüssedesFranck

furtischenConcili billigen, und dabey zu beharren sich erklären:

ja es wird darinnen sowohlvonSeiten hochbetagter Kaiser, als

auchimNahmenobangeführter ganzen ehrwürdigenVersamlung,

gemeldten Abgeordneten aufgetragen und mitgegeben, besagte

SchlüssewiderdenPabstund seineCleriey aufalle Art undWei

fe zu behaupten, hac de causa cum iplopatienter& modelte

diputando, und von derSache nach aller Geduld und Beschei

denheit mit ihm zu handeln. Beweiß genug, daß man auch

schon ziemlichweitim 9ten Jahrhundert,denPabst noch nicht für

das allgemeine und untrügliche Haupt der Kirchen und einen al

leimigen undunfehlbaren RichterinGlaubens-Sachen erkannt,os

- derihmblindlings gefolgt: sondern dessen Bescheide damals noch

sorgfältig nach der Richtschnur des Göttlichen Wortsgeprüft,

undwennmanfiediesemzuwiderzuseyn befunden, ohneallesBe

dencken verworfen habe. -- - - . . "

genzugdes … Ich setze dem noch bey, was uns der berühmte Parisische

"Rechtsgelehrte, Papirius-Maffon,der die Wercke desheiligen

" "Agobards, Bischofsvon LionimJahr 1605.zu Paris mitkö

- niglicher Freiheit drucken lassen, von dieser Sachemeldet. In

der Vorrede, so erdiesem Wercke vorgesetzt zeiget er zufördert,

daßdieserheiligeAgobard sowohlalsClaudiusvonTurin,von

dem wir in demfolgendemCapitelhandelnwerden, zuden Zeiten

Kaiser Karlsdes Grossen gelebt, ein Mann, der mitgött
licher Wissenschaft erfüllt gewesen, und einfehr heiliges

Lebengeführt: Erfährtdaraufweiter fort und spricht: dieser

habe dieIrthümerundAbgöttereyderGriechischenKirche,
inAnsehungder Bilder und Gemählde, herzhaft aufges

deckt undbestritten, undgezeigt,daßesdurchausnicht er

laubt fey folche zu verehren. Hieraufführeter denheiligen

Agobardselbstredend ein, welcherineinem Buche, soerwiderdie

Bilder geschrieben, und von eben diesem Maffon gleichfalls her

ausgegeben ist, eben dieSpracheredet,derensichbesagter '
- - U
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dius bedienet, und die noch heutzu Tage die Reformieten,wenn fie

es in diesem Stücke mit den Römischcatholischenzu thun haben,

in ihremMundeführen. Seine eigene Worte lautenzu Anfan

- ge ietzt angeführten schönen Buchs also:

„GOtt spricht bald zu Anfange seines Gesetzes also: Ich

- „bin der HErr dein GOtt, du folt keine andere Götter

„neben mir haben: Dufolt dir kein Bildnißnoch irgend

„ein Gleichniß machen, weder des das obeninHimmel,

„nochdes das untenaufErden, oder des dasim Wasser

„unter der Erden ist: Bete sie nicht an, unddiene ihnen

„nicht. Wennder heilige Augustinus diese Worte erklären soll,

„so spricht er in einer Predigt überdasandere BuchMosisalso:

„In diesen Gebote wird alle Abbildung und Gleichniß

„vonGOtt,fo sichdie Menschen machen könten, verbo

„ten; nichtals obGOttgar keine Aehnlichkeit habenfolte,

„sondern darum, daß die Menschen nicht etwan einiges

„Bildniß oderGleichnißvonGOttanzubetenGelegenheit

„haben sollen, und giebt uns damitzu verstehen, wie wiruns

„kürzlicheinen Begrif, sowolvon diesem als dergleichenGeboten,

„mehr machen sollen. Dennwann hier so deutlich verbotenwird,

„garkein Bildnißoder Gleichnißzu machen,weder vondemdas

„im Himmel,noch aufErden,nochim Wasser ist: so istja klär-,

„lich daraus abzunehmen, daß hier nicht allein vonden Bildnis

„sen falscher Götter die Rede sei, sondern daß es überhaupt alle

„Bilder angehe, so der menschliche Verstand sowol von himli

„schen als irdischenGeschöpfen, selbst zur EhredesSchöpfers,er

„dencken könte: Daher auch Moses also zu dem Volck Israel

„sagt: Der HErrredete mit euch unitten ausdemFeuer;

„die Stimme seiner Worte höretet ihr, aber kein Gleich

„mißfahet ihr auffer der . . . . . .

Nach einem so gründlich alsvernünftigen Urtheilvondem

aus Einführung der Bilder leicht möglichen Mißbrauch, wel"

ches Augustinus im 10. Buch und 1. Capitel von der Stadt
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GOttes bekräftiget, schließt er endlichmitdiesen schönenWorten:

Darfman nun die Geschöpfe als das Werckder Hände

GOttesnicht einmalzur Ehre ihresSchöpfersverehren,

wie viel mehr foll man denn nun nicht sich aller Vereh

rung, Diensts und Anbetung folcher Dinge enthalten,

die nur Menschen-Händegemacht, wann es auch unter

den Vorwandgeschehenfolte,daßmandiejenigen, sodar

unter vorgestellet werden, und nicht die Bilder selbst ver

ehren wollte?

Vondem Missbrauch der Bilder geheterzurAnruffungder

Heiligen über,und handelt überausschöndavon: AusderUeber

schrift des ersten Capitels kam mangar bald von dem Werthdes

ganzen Wercks urtheilen. Daheißt es nemlich: Quod inter

Deum& Homines nullus fit alius Mediator quaerendus, nii

ille qui Deus est& Homo, daßzwischen GOttund den Men

fchen kein anderer Mittler könne gefundenwerden, als der auch

selberGOtt,und zugleich auch Mensch sey. Ebenso merckwür

dig ist auch die Ueberschrift des andern Capitels: Quod nulla

Creatura colens Deumvelitpro illo coli, Cui & plà sübdita

ef: Unter allen Geschöpfen GOttes, die ihren Schöpfer vereh

ren,fey nicht eine einzige zufinden,diedem dieEhresollte rauben

wollen,dem sie selber unterhänig sein muß. Er beschließt end

lich mitden Worten: Wie manGOttalleinOpfer bringen

foll,fofoll manihn auchnuralleinverehren undanbeten.

Hieraufwendeterfichzueiner andernAbhandlungvonden

Kirchen-Raubundder Geldschneiderey, so damals schon in

derRömischenKircheeingeschlichen waren.

Und endlich noch zu einer, darinnen er vomAntichrift,

und von Verdienst der Wercke handelt, und mit eben so viel

Eifer und Gewalt als Calvinus selbst darwider streitet, wie

man solchesmitdemgrößten Vergnügenbeyaufmercksamer Durch

lesungdieses vortrefflichen Wercks wahrnehmen kam.

Wer sollte nun nicht völligüberzeuget seyn, daß da so ein

- - - - - - - “ - - -- - groffer
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großer Bischof sich mit solchem Eifer wider die Mißbräuche, die

- im 8ten Jahrhundert, und biszum Anfang des 9tenin die Rö

mische Kirche eingeführet worden gesetzt, und dieses noch dazuin

derzweiten und ansehnlichsten Handels-StadtvonFranckreich,

die so nahe anden Gränzen von Provence, Languedoc und

„unsern Thälern gelegen, und als die größte und einzige Niederla

ge aller aus Franckreich dahingehenden Waaren anzusehenge

wesen,gethan, und daselbst die Evangelische Wahrheitmit sovie

lerStandhaftigkeitreinundlauterzuerhaltengewußt,daßdieserhei

lige Samen auch noch wohlim 10ten Jahrhundert solltevorräthig

geblieben, undeben derjenige gewesen seyn, der hernach im Inten

und 12ten in allen daherum liegenden Landen so herrlich undgar

zum Erstaunen gewachsen: und nachdem er vollends durch die

Predigtdesgöttlichen Worts und den ausnehmenden Eifer des

Petri Valdo, oder vielmehr Valdenfis begoffen worden, so

gar vortreffliche Früchte getragen? Wir werden es auch in dem

Verfolg sehen, daß sobald er in dieser berühmten Stadt nurzu

predigen angefangen, alle Plätze zu enge geworden, die unzähl

- bare Menge seiner Zuhörer und Jüngerzufaffen; die sich auch

nachgehends alseben so viel gute Hirten und wahre Evangelische

Lehrer durchganz Europa,ja sogar bis in einen TheilAsiens

ausgebreitet. - - - - - -

"Sofindet man auch in der Lebensbeschreibung Ludewigs

desgütigen, die P.Pithöus herausgegeben, daß alsPabst

Gregoriusder4te gedrohet,denKaiser mit allen seinen Bischöfe

fen in den Bann zu thun, diese sich öffentlichdawidergesetzt, und

fichdem Päbstlichen Eigensinn durchaus nicht unterwerffen wol

len, sondern sich erkläret: Daßim Fallerfolches dennochzu

thun sich unterstehen sollte, die ihn hinwiederum alseinen

felbst Verbanten ansehen und dafür halten würden. Ja

in den Französischen Jahrbüchern, so eben dieser Pithöusher

ausgegeben, liefert man bey dem Jahrä vortrefflichen

sinstress zu:
- P 2 f

4
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dus,Erzbischofvon Trier an Pabst Nicolaum I.geschrieben,

als er ebenfalls gedrohet, fiel inden Bann zu thun, weil sie sich

seinen Neuerungen widersetzet, und seinevorgegebeneGewaltnicht

erkennen wollen; darinnen sie den Pabst dergestalt anreden, daß

- "man leichtemercken kam, wie vieler mit allen seinen Verordnun

gen bei ihnen gegolten: Wir und alle unsere Mitbrüder,

schreiben sie, verwerffendeinen Ausforuchals wasgottlo

fes, und begehren durchauskeine Gemeinschaftmitdirzu

haben,alsdie wir mit der GemeinschaftderganzenKir

che und derjenigen brüderlichen Gesellschaft, die du mit

folchem Uebermuth für verächtlich hältst, und deren du

durchdeinenStolzdich selbstunwürdigmachef,garwohl

zufrieden find. Wir schliefen dich,vermöge deines eige

nen Ausspruchs,von dieser Gemeinschaft aus; weil, wer

die Gebote der Apostel nicht hält, die göttlichen Gesetze

schändet, und wider die heuerangenommenen Canones

freventlich fündiget, ein Anathena, wie du,feyn muß.

Wiffedemnach, daß wir weder dir noch deiner Clerify

weiter angehören, und du dich unsergar nicht mehrzu

- rühmen habeft. - - - -

. Besonders. Und so verhalten sichnicht nur die Bischöffe und Kirchenin

in Italienund Engelland undFranckreichgegendenPabst und dessen Neue
Piemo rungen,in diesem9tenJahrhundert,sondernauchdieinItalienma

ichen eseben so. Und damitman nicht meinen dürfe, es habeden

Inwohnern unserer Thäler, alseines Theils von Italien, (als

dahinnehmlichdie Piemonteser allerdings zurechnen sind,weil

fie nicht allzu weit von Rom entferntgewesen), an Herzhaftigkeit

gefehlt, ihnen hierinnennachzufolgen, und die VerehrungderBil

der, nebst andern Misbräuchen mehr gleichfalls von fich abzuleh

nen, ohnedasAnsehenzu haben, als ob sie sich öffentlich von der

Römischen Kirche abgesonderthätten,welches sie dochauch inder

That gethanhaben, wie wir besser unten sehen werden; sondern

es vielmehr vor derganzenWelt klar und offenbar werde,daßin

* - - - - Hºlz
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dem sie die lautere Lehre der heiligen Schrift undder alten recht

gläubigen Kirchen altets unverfälscht beibehalten, sie niemals

aufgehört, alles dasjenige freiwilligzu verwerfen,wasman ih

nen dagegen aufzubürden bemühtgewesen: so darfman nur die

Klagenansehen,diesiedeswegen nicht nurandenPabstnachRom,

sondernauch,was wolzumerckenist, andiemorgenländischenKir

chengelangen lassen. Ein unverwerflichesZeugnißdavon gibtder

jenige schöne Brief, den die sämtliche Bischöffe in Italien andie

gesamtenmorgenländischenPatriarchengeschriebenhaben.Er

istan den Constantinopolitanischen PatriarchenPhotius ge

richtet,und wird vomBaronioin seinen Jahrbüchernangeführt, Baroni-Zeug

woselbst man erst angeführte Patriarchen also reden hört: niß.

Wirhaben ein Synodal-Schreiben ausItaliener

halten,darinnensichdiedafigenEinwohnerüberihreneige

nen Bischofbeschweren, und ihn einer greulichen Menge

Bosheiten und Laster beschuldigen: die führen darinnen

unter anderndie übermäßige Gewalt, die er sich über sie

anmaßt an, und bitten uns um die Beschützung ihrer

Kirchen mitvielen Thränen: expartibus Italiae SynodicaE

pistola adnos allata ef, fèxcentacontinens mala&delicta,de

quibusadversüsproprium iporumEpifopum illiqui Italiam

incolunt, maxime de tyrannide&c. Esist demnach soferneda

don,daßganzItaliendie Neuerungen, so diePäbtedamalseine

zuführen gesuchet, folte angenommen haben: daßman vielmehr

ganze Versamlungen von Bischöffen und andern Geistlichenfin

det, die sich ihnen widersetzt,und dieses noch sogar bis gegendas

Endedes neunten Jahrhunderts. - - -

-

z. B.: 2
Fes“, J. Je es

- - -
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Das ein undzwanzigste Capitel. -

Claudius, ErzbischofvonTurin undinden Thälern,ge

hetzuEndedes achten Jahrhundertsmit seinen Kirchen öffentlich

- vom Pabst undvon#: der Römischen

- - Kirche aus,

- Sg istzwarmehr alszurGenügein demvorhergehendendar

gethan und erwiesen worden, daß ohnerachtetdie Römi

XSY sche Kirche und der Pabst sich alle Mühegegeben, aller

ley abergläubische Lehren auszustreuen; sich dennoch sogar bis

gegendasEndedes 9ten Jahrhunderts, viele Kirchen,jagroße

Provinzien undKönigreiche gefunden, so dieselben nicht nurnicht

angenommen, sondern vielmehr mit allem Eifer und Nachdruck

sich darwider gesetzt, dergestaltdaß sieihnenauchnimmermehrha

benkönnen aufgedrungen werden,derPabstzuRomhabeesauch

zudemEnde anstellen mögen, wie er gewollt, und also die Weis

jagungeingetroffen, die wir in der Offenb.-Johannis lesen: daß

nochimmerSeelenübrig bleiben würden, die nicht ange

betet haben würdendas Thier, noch einBild, undnicht

genommen sein Mahlzeichenan ihre Stirnundaufihre

Hand,daß sie nicht kauffen noch verkaufen, sondernimGe

gentheilaufdas grausamsteverfolgt und allerFreiheit mit andern

umzugehen beraubt werden sollten, bißdaßtausend Jahrvol

lendet würden, da dennder Drache, die alte Schlange,

welche istder Teufel, wiederfolte losgelaffenwerden. Dem

nachpreisen wir alhier dieunbegreifliche Weisheit undbewunderns

würdige Vorsorge des Allerhöchsten, die nicht nurzu allenZeiten

eine Menge solcher treuen Zeugenzuerhaltengewußt,diesichdem

Kinde des Verderbens, nachdem es sich vollkommen offenba

ret, mit Ernst undEifer widersetzt: sondern auchvon ZeitzuZeit

Männer hat erwecken wollen,die demAntichristvondemAugen

blick an da er gleichsangebohren worden, und die Abgötterey

mit sich aufdie Weltgebracht, mit offenem Munde widerspro

chen,
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dien, und ihm als beherzte Streiter JEsu Christiden Krieg

schon angekündiget,da er noch in seiner ersten Kindheit undWie- - -

ge gelegen. Ja gelobet sey der Name desHErrn, der auchbe

sonders in unsern Thälen sich solche Gemeinden ausersehen,bey

welchen derLeuchter seines Wortes, ohnerachtet der greulichsten

Finsternisse so ihn umgeben, zu allen Zeiten unverrückt ist stehen

geblieben. -

Es scheinet allerdings, obhabeder Geist des HErrn schon.DasalteWas

pendesLucers
in den ältesten Zeiten eine Vorbedeutungderjenigen unschätzbaren

Gnade offenbaren wollen,fo er diesenGegenden in denfolgenden

Zeitenzugedacht, die man mit allem Recht ein beständigesGo

fen mitten in Egypten nennen kan. Ich rechne hieher das alte

Wapen, welches sie schon seit dem Heidenthum gewißlich nicht

von ohngefehr geführt, und vonwelchem vermuthlich das Thal

von Lucern, als das vornehmste unter allen seine Benennung

hergenommen. Eszeigetsolches eine FackelnebstsiebenSter

nen, fovon einer dicken Finsternißumgeben werden,und

die Beischrift heißt: Lux lucet in Tenebris. - - - -

ner-Thals.

Undgewiß,esfand mitAusgangdes 8ten undAnfangdes Claudius

9ten Jahrhunderts die Lehre desErzbischofs von Turin Clau

di, unter den beiden Kaisern Karldem Groffen,undLudwig

demgütigen,durchganzItaliendengrößten Beifal; und istwohl

znmercken,daßzudem Kirchen-Gebiete dieses Erzbischofs nicht

nur diejenigen Thäler gehöret, so heutzu Tagedie Herzoge von

Savoyen,alsPrinzen vonPiemont befizen: sondern auch so

gar die, welche im Dauphine und nach der Seite vonPro

vence einer Französischen Provinz anjenemAbhangdesGebür

gesgelegen. Es unterstützten solche hiernächst mit vielemNach

druck derberühmteBertram,der gelehrte Godifalc,undFes

lix Urgeltanus,ein GefährtedesBertrams,undgewesener

Lehrmeister des Claudii, nebst vielen andern wackeren Männern

mehr: wie solches Genebrardimdritten Buche seiner Chronica

angemerkt, woselbst er die Lehren dieses Erzbischofse"
- - - II),

Erzbischof
von Turin.

-

-
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stisch, und diejenigen so denselbenzugethangewesen,und dieRd

Deffen Lehre mischen Satzungen verworffen,Calvinitas,ClaudiTaurinen

'“ fis opiniones fequentes nennet. Und hieran hat Genebrard

Uet, 9 auch sogar großUmrecht nicht,wie erdennüberhauptdieInwoh

mer dieser Thäler gar oft mit diesem Namen zu benennen pflegt.

Illyricus in seinem Verzeichnißder Zeugender Wahrheit

imneuntenBuche,redetvonebendiesemClaudioalso: Claudius

Erzbischofzu Turin, lebte zudenZeiten CarlsdesGroß

fen und Ludwigsdes frominen, und fund mit ihnen,

: fchon ehe er Bischofwurde, in großer Freundschaft und -

Deren. In Vertraulichkeit: Erhat mitgroßem Nachdruck sowohl
halt. schriftlich als mündlich wider die Verehrungder Bilder,

desKreuzesundder Reliquien, als auch nicht weniger

wider die Anruffungder Heiligen, wider das Wallfahr

ten, wider die Päbtische Herrschsucht, und vieldergleis

chen Dinge mehr geeifert: ErgrifdabeydenPabst selber

ar empfindlich an, verwarfden Gewint, so sich dieser

urchdie vielen Wallfahrten, sodiearmeneinfältigenLeu

- te aufseine VeranlaffungnachRom anstellten, infeinen

Beutelzog, schlechterdings,undzog sichdadurchdenHaß

desPabstesnichtwenigaufdenHals. NachdemTodedie

'' schriebJohannes(Jonas)BischofvonOrleans,

ein mit lauter schmähficht angefülltesBuchwider ihnzur

- F" Calvi, und führte darinnen unterschiedliche

ätze ausdes Claudifeinen Schriften an. Ob er nun

solche zwar nicht mit behöriger Treue angezogen, auch

dessen vornehmste Gründe gar ausgelaffen: so kam ich

dochnicht umhin solche meinenvernünftigenLesern alhier

mitzuheilen,damit sie doch wenigstensausdiesen kleinen,

' inetwasabnehmenkönnen,vonwasfüreinenvor

: WerthundNutzendeffengesamteSchriftenfeyn
ULM. ...… - - - -

m Die Aufschrift des von besagtem Erzbischofvon Orleans

- ange
- - -

-

*
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angeführten Buches unters Erzbischofslautet also: Apologeti

cum Relcriptum Claudi Episcopi advertus Theodemirum

Abbatem,Schutz-Schrift oder VerantwortungBischofsClau

diiwiderdenAbtTheodemir. -

- Sozerstümmeltund verfälschtauchdieseSchrift, wideralle

Treuund Redlichkeit vondem Bischofvon Orleans angezogen

wird,wie oben Illyricus es bereits angemerckt: so ist es doch

noch so wie hier nachstehet,vorhanden, und ausdem Lateinischen

treulich übersetzt. Ichgebeihmauchdestolieberalhiereinen Platz,

damitder Leser ausdem Zeugniß eines der ärgsten Feinde dieses

Claudi selber desto klärer beurtheilenmöge, worinnen seineLeh

re bestanden, und wie diejenige Religion beschaffengewesen, zu

der sichdie KirchenfeinesGebietesumdasEndedesachtenJahr

hunderts bekennet, als auch wie sowol er, als sie damals schon

vonder Gemeinschaft der Römischen Kirche ausgegangengewe

fen. Seine Worte lauten treulich übersetzt, also:

Ichhabe deinen Brief, schreibt er an den Theodemir,durch

') „einen gewissen Briefträger richtig erhalten, aber nichts als

„lauter Gewäsche und schlechtesZeugdarinnen gefunden. Du

„schreibt, welchergestalt du sehr unruhig wärest,da sich nicht nur

„durch ganz Italien, sondern auch in Spanien und andern

„Gegenden mehr, ein Gerüchte von mir ausgebreitet, obpredigte

„und lehrte ichwiderdie Richtschnur desaltenCatholischenGlau

„bens eine ganz neue Lehre. Esistaberdieseswahrhaftigfalsch,

„und darfich mich gar nicht wundern,daßSatan und seineGlie

„der auf solche Weise von mir reden, da sie unser Hauptfelber

„gelästert,und einen Verführer derden Teufelhabe,genen

„nethaben. Ichpredige keinesweges eine neue Secte, sondern

„halte mich lediglich andie lautere Wahrheit, predigedaherauch

„und verkündige nichts anders alsdie lautere Wahrheit: so viel

„aber an mir ist, habe ich beständig alle Secten, Spaltungen,

„Aberglauben und Ketzereienzu unterdrücken,zubestreiten,über

„den Hauffenzu werffeuund gänzlichzu zerstöhren gesucht. Ich

Waldenfis-Gesch. 1.Th. . . . . Zz . „thue

v.

-



'- -

262 I. B.21,C. DesErzbischofsClaudi

„thuesolchesauchnoch,undwerdeauchnichtaufhören, esausallen

„meinen Kräftenzuthun, so lange mirGOtt seine Gnade dazu

„verleihen wird. Denn da esausdrücklichheifft: Dufolt dir

„kein Bildnißnoch irgend ein Gleichniß machen, weder

„desdas oben imHimmel,noch desdasuntenaufErden,

„u.f.w. so ist solches keinesweges blosvon den Gleichnissender

„fremden Götter, sondern überhaupt aller und ieden himlichen

„Geschöpfezu verstehen. - - - " . .

„Diejenigen, wider welche wir uns vorgenommenhaben

„die Kirche GOtteszu vertheidigen, machen diesen Schluß: so

„dudieBildniffe Petri,Pauli,Jupiters,Mercuri,oderanderer,

„an die Wand oder sonsten mahlest, so sind diese Gemähldewe

„der Götter nochApostel,noch Menschen. Es ist alsoder Nahme

„geändert,undgleichwolbleibt derJrthumzu allen Zeiten einmal

„wie das andere einerley: müste man sie anbeten,gewißfomüsie

„eswohleher lebendig, alsunter solchen Bildniffengeschehen,wie

„dufievorzustellenpflegt,alsnemlichvonunvernünftigen Thieren,

„oderwenigstens wasdochnicht kangeleugnet werden,vonStein

„oder Holz,waswederLeben,nochEmpfindung,nochVerstand -

„hat. Sollman nun aber nicht einmal das Werck der Hände

„GOttesverehren, oder anbeten; wie viel wenigerdenndasjeni

„ge,was nur MenschenHände gemachthaben, umdadurchdem

„jenigen einen Dienstzuthum, dessen Bildnißdadurch vorgestel

„let wird? So aberdasjenige Bildniß, soduanbetet,nichtGOtt

„ist, warum fällest dudennvorihm nieder, und legst dichalsein

„GefangenerzudenFüßen eines abgeschmackten und verstelltenir

„dischen Wesenshin? Ein jeglicher aberder etwas verehrt, esfey

„nun entweder ein sichtbaresBildniß, oder einanderGeschöpfeim

„Himmel oder aufErden, esfey geistlich oder Leiblich, undihm

„einen Dienstleistet: der dientihm und ehret esan stattGOttes,

„und erwartet von ihm die Seligkeit, die er doch alleinbeyGOtt

»zu fuchen hat, folglich gehört ein solcher zudenen, von welchen

Paulussaat: daß sie das Geschöpfe mehrgeehretundihn

»gedienet, denndem Schöpfer. „Aber
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„des Aberglaubens (so nennet er die Papisten) hierzu sagen.

„Wirverehren,sagen sie,undbetendasKreuzan,zurEhre undzum

„Andencken desGekreuzigten. So gefällt ihnen also nichts an

„unserm Seligmacher, alswas selbst denen Gottlosenan ihmist

„liebgewesen, nemlichdie Schmach seines Leidens, unddasZeit

„chen seinesTodes. Und soglauben sie doch wenigstens dasvon

„ihme,wasdie ungläubigen und gotlosen Juden und Heidenvon

„ihm glauben, die ihn nurfür gestorben undim Tode geblieben

„halten, von seiner Auferstehungaber nichts wissen wollen, ohne

„zubedenkenwasPaulussagt: Vonnunan kennen wirnie

„mand nachdem Fleisch, und obwir auchChristunge

„kant haben nachden Fleische,fokennenwir ihn dochjetzt

„nicht mehr. -

„GOttbefielt dis, und solche Leutethunjenes: GOtt will

„haben,man soll sein Kreuz auffich nehmen, und es ihm nach

„tragen, nicht aber esanbeten: sie wollen es anbeten, abernicht

„tragen, weder leiblich nochgeistlicher weise. Aber aufeine sol

„che WeiseGOttdienen wollen, heist nichts anders, als sichweit

„vonihm entfernen. Müste mandasKreuze Christidaruman

„beten, weil dieser daran gehangen, so hätte man sonst auch noch

„eine großeMenge anderer Dinge,dieihnbetroffen,ja dieerselbst

„gethan hat nachdem Fleische. So ist erja neun Monateindem

„Leibe der Jungfrauen gewesen: warum betet man denn die

„Jungfrauen nichtan,dadie MutteruntersHeilandeseineJung

„frau gewesen: oder warum wenden wir uns micht mit unserm

„Gebete zuden Krippenund altenWindeln,weilIEfisinWin

„delngewickeltgewesen, umdin einer Krippengelegen hat? IE

„sus hatin einem Schiflein geschlafen, aus einem Schiflein ge

„prediger,die Netze aus einem Schifleinwerffen,und eine große

„MengeFische fangen lassen; warumbetet mandenn nicht auch

„die Schiflein an: JEsius hat seinen Einzug zu Jerusalem auf

„einem Füllender lastbaren Eselin gehalten: JEiswird das

: , Zz 2 - „Lamm

-
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„Lamm GOttesgenennet,das der Welt Sünde trägt : -

„warum betetmandenn nicht auchdie Eselund Lämmer an? ie

„doch sie effen lieber dasFleisch derLämmer, und verehren denn

„gar gerne die Bildniffe davon. JEsius heißt der Löwe vom

Stamme Juda, und der geistliche Felß: so bete man denn

„auch die Löwen und die Felsen an: oder auch die Dornen und

„Speere,denn JEfilsHaupt ist mit Dornengekrönet, und seine

„Seite mit einem Speere durchstochen worden. . . , ,

„So lächerlich nun solche Sachen an sich selber find, so sehr -

„sollte man sie dochlieberbeweinen,alsvieldavon schreiben. Doch

„finden wir uns verbunden, sie solchen Narren vorzuhalten, und

„rechtheftig wider solche steinerne Herzen loszuziehen, in welche

„die Pfeile und Sprüche desgöttlichen Worts nicht mehr einzu

„dringen vermögendfind: auf solche muß manmit Kieselsteinen -

„schmeißen. Kehrtdochwiederum,ihr Elendenund Treulosen:

„warumhabt ihr euch vonder Wahrheit entfernt, feyd so eitel

„geworden, und habt das Eitele so lieb? Warumwollt ihr denn

„denSohnGOttesvon neuemkreuzigen, schimpffen und schmä

„hen? Ihr bringet dadurch die Seelen mitHauffen in die Ge

„meinschaft mit allen Teufeln,indem ihr sie durch euern gotlosen

„und verfluchten Bilderkram von ihrem Schöpfer abziehet, und

„in die ewige Verdamniß stürzt. - -

„Anlangende den Vorwurf, dendu mir machst, ob hielte

„ichdas Volck vonihren Wallfahrten nachRom ab, so

„willich dichzufördert selber fragen, obdugewißüberzeugtfeyst,

„daß nach Rom gehen eben so viel sey,alswürcklich Buffethun?

„Ist dieses,warum hastdudann von so langen Zeiten her so viel

„Seelen lassen verlohrengehen, die du in deinem Kloster einge

„sperret hat,ja die dugar deswegen in demselben aufgenommen

„hast,daß sie darinnen büffen sollen?Warumhastdusiegezwun

. „gendirzudienen, und sie nicht lieber dafür nachRomgesandt?

„Ist eswahrdaßnachRomgehen Buffethunfey, warum hast

„du sie davonabgehalten? Wassagstduzudemer Wer

- - , rgert

i
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„ärgertdieser geringsten einen, die anmichgläuben,den

„wäre besser daßein Mühlstein an seinen Halsgehängt
'„ander erfäuft würde im Meer da es an tief

9) 211 1 : - - - - - - - -

“Sirwissen es gar sehr wohl, daß der Spruch sehr falsch

„verstanden und ausgelegt wird: Du bist Petrus, undauf

„diesen Felsen willich bauenmeine Gemeine, undwilldir

„desHimmelreichs Schlüffel geben, und daß unter diesem

„Vorwanddas arme grobe und unwissende Volck, so von aller

„Erkentniß ingeistlichen Dingen völligentblößt ist, seine Zuflucht

„nach Rom nehmen, unddaselbstdasewige Lebenerwerbenmuß.

„DasAmtdesGeistes gehöretfür alle rechtschaffene Lehrer und

„Aufseher der Kirchen, so lange sie leben, und wird wann diese

„die Schuld der Natur bezahlethaben, mit eben dem Ansehen

„und eben der Gewalt von ihren Nachfolgern wiederum ge

„derzudem der alle Menschen erleuchtet,die in diese Welt

„kommen: So vielals euer sind,die sich nicht einig und allein

„zudiesem Lichte halten,die wandelnimfinstern, undwissennicht

„wo sie hingehen, die Finsterniß hat ihnen die Augen verblendet.

„Sindwir verbunden unserm GOttzuglaubenwennerwasver

„spricht, wie vielmehr denn,wenn er esgar mit einemEide be

„kräftiget,undspricht: WenngleichdiedreyMänner,Noa,

„Daniel und Hiob, dasist, wenngleich alle Heiligen, die ihr

„anruft, alle Heiligkeit, Gerechtigkeit und Verdienst dieser drey

„Männer beisammen beläffen, drinnen wären, so würden sie

„allein ihre eigene Seele erretten. Dieses istzu keinem an

„dernEnde aufgeschrieben, als damitzulehren,daßniemand sein

„Vertrauen weder aufdas Verdienst noch aufdie Fürbitten der

„Heiligenfetzen folte, Höret doch dis, ihr Unweisen und Tho

„ren, und werdet doch einmal klug,ihr,die ihr nachRom lauft,

„unddie Fürbitte eines Apostels suchen wollet. Waswür

- - - 3 „de
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„de derheilige Augustinus, von dem wir schon so oftezu euch

„geredet haben, dazu sagen? u.fw.

„Dasfünfte Stück so dumirvorwirft,ist, daßesdir nicht

„gefallen will,daßDominüsApostolicus,der Apostolische Herr,

„wie es dir denverstorbenen PabstPascalenzu nennen belie

„be) mich mit diesem Amte zubeehren, sich gefallen lassen. Al

„lein, da das WortApostolicus, so viel ist als Apostoli-Cu

„tos, so sollst du wissen, das keiner Apostolischheißen könne,

„der nicht die Apostolische Lehre bewahrt, sondern sich nur blos

„damitzurühmenweiß, daßeraufdemApostolischenStuhle sitzt,

„ohne dasjenige zuthun, was einem rechtschaffenen Apostelob

„liegt. Sagts doch der HErr JEsus selber: AufMoses

„Stul sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer.

: So weit gehet die AntwortdesClaudia WolteGOtt,

setzt Illyricushinzu, daßwir diese und alleandereSchrift

tendieses vortrefflichen Bischofs nach ihrem ganzenIn

halt haben könten: wir würden noch sehr vielandere Rö

mische Jrthümer mehr darinnen aufgedeckt,ausführlich

widerlegt undverworffen finden. - - - - - - - - - - -

IchhabeauchwürcklichnocheinanderBuchinHändendessen

Titelist: DugalliTheologiLiberReporfionumadversiusClau

diTaurinensis fèntentias; es ist solchesdem Kaiser Lothario

zugeschrieben,undmitGenehmhaltungder Französischen Elerify

zuParis imJahr 1608 gedruckt,undvonPetroMaffon ans

Lichtgegebenworden. Manfindetdarinnenebendiesen Briefdes

Claudianden Theodemirum, nicht nur noch viel vollständi

ger, sondern es stehet auch nochzuletzt dabey: DerAutorha

be nochein Buchvon besagtenClaudio,inder Größe ei

nesPsalm-Buchs, darinnen noch vielandereLehr-Sätze

der Römischen Kirche mehr weitläufigbestritten undwie

derleget würden. So wird auch darinnen bemerkt, daß ein

gewisser vornehmer Lehrer, NamensFelix Urgeltanus, so

erstlich ein Lehrmeister, und hernach Mitarbeiter des Claudi

- - - - - - - - gewe
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helffen. - - - - - - - - -

Aus diesem Buche des Dugali erhellet zur Genüge,daß

gewesen, dessen Lehre mit vielem Nachdruck habe unterstützen

: 1

eben dieserClaudius die RömischenIrthümer wegen Anruffung

der Heiligen, Verehrungder Bilder, Misbrauchs der

Ueberbleibselvon verstorbenen Heiligen, u.fw.indemoben

angeführten Briefe noch vielausführlicher abgehandelt und wi

derleget habe, als es von uns ist bemercket worden. Unter an

dern beweißt er gar weitläufig, daß die ehemalige heidnische

AbgöttereyinAnsehungihrerGötzen-Bildernimmermehr

habeärgerfeynkönnen,als diejenige, sodierömischenChris

ften mit ihren Bildern treiben. Sogroßnun auchdie Ra

frey und List der geistlichen Richter wider die alte Wahrheitge

wesen, und so sehr sie sichs auchhaben angelegen seyn lassen, die

Schriften dieses großen Manneszu unterdrücken: so ist dochan

demwas wirdaraus angeführethaben, und wasnicht nur ange

zogener Dugallus, sondern auch die französische Geistlichkeit als

glaubwürdig muß gelten lassen, Beweißgenugübrig geblieben,

daß schonmitdemEnde desachtenundAnfangedesneuntenJahr

hunderts sowohlder Bischof, alsauchdie übrigen Lehrer mitih

ren-Kirchen in unsern Thälerndie irrigen, ketzerischen, abergläubi

fchenund abgöttischen Meinungen, soRom auszubreitengesuchet,

öffentlichund ungescheut verworfenhaben. Sie bekennenesgleichs

fam alle mit einemMunde, wennfiedurchihren vorgesetztenErz

bischof sich dergestalt erklären, daßsie alle diese Meinungen alssol

cheansehen, die der wahrenCatholischen Lehre undderlau

tern Wahrheit schlechterdingszuwiderfyn, und nur von

Jrgläubigen angenommen werden können, mit denen sie

nichts mögen zu schaffen haben. Inzwischen lehnensie doch

auch aufdas feierlichste allen Vorwurf, obfluchten sieeineneue

Seeteaufzurichten,von sich ab,undbeweisen klärlich,daßman

solches mitviel befferm RechtedemPabst zum Lastlegenkönne, als

welcher deutlich genug an den Taggelegt, daß er vonder rei
- - NLA
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nen lautern Apostolischen Wahrheit abgefallen. Auseben

diesemGrunde wollen sie ihn auch nicht mehrfür apostolischgel

ten lassen, sondern sehen ihn als einen solchen an, der da den

Glauben der Apostelverleugnet, und den StulPetri

eben so besitze, als wie dorten die Schriftgelerten und

Pharisäer aufdemStule Mofisfaffen: vielmehr halten sie

sichaufüberalle seine Verordnungen,Bann-Urtheile undangemaß

te Gewaltzu lösen und zu binden, ia über eine ganze vermeinte

Würde undMacht, und bekennen esnochmals frey heraus, daß

sie mit einem Worte den römischen Glauben für einen falt

fchenGlaubenhalten. Siegehenhierinnenja gar soweit,daß

wie wir solches schon oben berürthaben, der berühmteGeschicht

schreiber und ErzbischofGenebrard bekennen muß,daß sieschon

zuihrer Zeit ebendasgelehret,waslangehernachCalvinusgeleh

ret, und daher ihreMeinungengerade herausOpinionesCalvi

nistas,Calvinische Meinungennennet. HataberClaudiusda

malsnochnicht so,wiehernach LutherusundCalvinus,widerdie

Meffe, und diejenige Ibgötterey soheutzuTagedie Reformierten

dabey bemercken, geschrieben; so ist esdahergekommen,daßsolche

zuder Zeit noch nicht so vollkommengeschmiedet, vielweniger von

der Kirche als einGlaubens-Artickelangenommengewesen, noch

auchdamals die Leute gezwungen worden,ihreKnievor der Ho

stiezubeugen,sieanzubeten,ihr besondereFestezuweihen,u.fw.wie

wirsolches deutlichbei dem Rabanus-Mauruseinemberühmten

Kirchen-Lehrer,inseinemBuchedeInstitutioneClericorum L.I.

Cap.31. und deVniverofive de Naturis rerum Lib.V.Cap II.

sehen können. - - -

" Inzwischenhat doch auch schon einige Zeitzuvor,nemlichim

Jahr 346. ein PriesterundMönch,NahmensBertramus, oder

Ratramus,demIllyricusdasZeugnißgiebt,daßereruditus&

pietate clarus, ein gelehrter undfrommer Manngewesen,alser

gesehen, wie einige Römische Lehrer angefangen die Lehrevomhei

ligen Abendmahlzuverfälschen, sichheftigdarwidergesetzt, unddie

- - - - - - Lothario
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Lauterkeit der alten Apostolischen Lehre rein und unverrückt zu er

halten sich angelegen sein lassen. Beweißdavonfinden wirindem

schon angeführten Verzeichniß der Zeugen der Wahrheit;

unddasBuch so er besonders hievon geschrieben unddem Kaiser

Lothario zugeeignet, gibt ein unverwerfliches Zeugnißan den

Tag,daß er schon damals vondemheiligen Abendmahl ebendas

geglaubt,was die Reformierten heutzu Tagedavon lehren. Da

ihm nun sogar Tritheim in seinem Verzeichniß derSchrift

steller der christlichen Kirche das Lob beileget, daß er der

vortrefflichste Lehrer inganzItalien, undinganzDeutsch

land nicht feines gleichen habe: so legt solches seinem Zeugniß

hievon ein desto größer Gewichte bey.

Nunmagein unpartheischer Leser urtheilen, ob mannicht: Die Kirchen

mitgutem Rechte sagen könne, daß schonmitAusgangedesachten'' F"

Jahrhunderts,und sobald man damalsangefangen auch dieKir"

chen inden ThälernvonPiemontzurVerehrungder Bilder,des Kircheausge

Kreuzesund der Reliquien,zurAnruffungderHeiligen,undzum 9"9"

Wallfahrten nachRom, umdaselbst die Vergebungder Sünden

zu suchen, zu nöthigen: diese öffentlich von der Gemeinschaft mit

der RömischenKirche ausgegangen, ob schondamalsdieLehrevon

der Brodverwandelungund vonder Meffe,wie sie heutzu Tage

vorgetragenwird, noch nichtbekant gewesen. Dennwashabenje

malsindennachfolgendenZeitenLutherusundCalvinusbeherz

teres wider den Pabst thun, reden oder schreiben können,dadie

Ketzerey, der Aberglaube unddie vielenMißbräuchealbereitsden

Grad der höchsten Volkommenheiterreichet, als dieseLeutegethan

haben,da solche dochnur erstzum Vorschein zukommenangefan

gen? Warlich,wennman betrachtet, wasFelix Urgelitanus

die oben angeführten Männer insgesamt,besonders dieserClau

dius mit denen ihm anvertraut gewesenen Kirchen gethan, und

wie sie alle Menschen-Satzungen, nebst der ganzen päbstlichen

Gewaltverworffen haben: so mußman jawohlbekennen,daß

Waldenfis,Gesch. I.Th. Aga fie



370 I.B.21.C. Des Erzbischofs Claudi

sie sich nimmermehraufeine feierliche Art undWeise vonderRö

mischen Kirche hätten absondern können.

Und inder That, ie mehr man fiehet, daß diese Kirchen

die RömischenJrthümer und Mißbräucheniemals angenommen,

sondern sich derselben gleich im ersten Aufangeda man sie ihnen

aufbürden wollen, aus allenKräften widersetzet; ie mehrwird

man indem Urtheil von ihrer Absonderunggestärckt, und iemehr

mußman erkennen, daß sie niemals nöthiggehabt, dergleichen

Misbräuche und Jrthümer unter sich selber wiederzu verbessern.

Wie sie nundamals in der Lauterkeit der ApostolischenLehre ste

hengeblieben, so haben sie solche auch noch ferner indem ganzen

9ten und 10ten Jahrhundert dergestalt rein und unverfälscht bei

behalten, daß sie in dem 11ten Jahrhundert an statt inFinster

miß oder Abnamegekommenzuseyn,nochindemschönstenWachs

thum gestanden, und sichweit und breit ausgebreitethat. Und

dieseshatauchdesto leichter geschehen können, da man nirgend

findet, daßin dieser Zwischenzeit die Päbteim Stande gewesen,

"Und niemals

wieder umger

kehrt.

die Groffen in der Weltzubereden,mitFeuer undSchwerdtauf

die loszugehen, die ihnen zu widersprechendasHerze gehabt; wie

wir solches deutlicher sehen werden, wenn wir weiter unten von

dem 10ten Jahrhundert handeln werden.

Ichhabe mir alle Mühe vonder Weltgegeben, umzu ut

tersuchen, ob man nicht irgendwo einigeSpuren hättefindenköns

nen,daß sie iemals wiederzuder GemeinschaftderRömischenKir

che umgekehret, und habe zu dem Ende seit etlichen Jahrenher

alle Französische und Italiänische Geschichtschreiber, besonders

die, so die Kirchen-Geschichte vonPiemontabhandeln, undvor

nemlich diejenigen Berichte, so die geistlichen Richter wider die

vermeinten Ketzer in unsern Thälern an die Gesellschaft depro

paganda Fide& extirpandis Haereticis nach Rom abgestattet,

sorgfältig nachgeschlagen; aber nicht einen einigen gefunden,der

nur ein Wort davongedacht. Dahingegen werde ich in dem

Verfolg Zeugniffe genug anführen, und zwar solche wider#

-- nichts
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nichts eingewendet werden kan; sondern die im Standeseyn wer

den,auchden Verstocktestenund BoshaftigstendasMaulzustopf

fen: die alleinsgesamtunwidersprechlichbehauptenwerden,theils

daß sie vonder Zeit ihrer Absonderung, so mitAusgangdes8ten

Jahrhunderts geschehen,beständigfortgefahren, der Römi

fchen Kirche Widerstand zu thun, und ihre Ordnungen

zuverwerffen,theils,daß sie solches von undencklichen Zei

terhergethan haben,theils,daßes seit den Zeiten Pabsts

Sylvestersgeschehen, und theils gar, daß ihre verneinte

Ketzerey schon von der ApostelZeitenherstamme.

Zeit - Z 8 $ -$ -$ -$ -$ -$4 -

Daszweyundzwanzigste Capitel.

Beweißdaßder ErzbischofClaudiusvon Turin undden

umliegenden Thälern nicht nur mitAusgangdes8ten Jahrhunderts

die wahre Lehrereinundunverfälschterhalten,fonderndaßsolche auch,

im 1otenJahrhundert keine Aenderunggelitten.

A der reinen Lehre JEsu hätte ersticket, und auch inden#"
(S Thälern gänzlich ausgerottet werden können, so ist es toten Jahr

wahrlichwohldas 10teJahrhundertgewesen. Baroniusklagt hundert

selber über diese Zeiten, und nenne sie trübe,finstere undum-'“

glückliche Zeiten, Zeiten, in welchen der Aberglaube, der 1. Baroni.

niemalsgrößer gewesen,von derUnwissenheit so denhöchs

fen Gradder Grobheit ebenfalls erstiegen, unterstütztge

wesen und rechtaufdemThronegefeffen.

Werner Rollenvink ein Carthäuser-Mönch aus West- 2 Rollenvink.

phalen, beschreibetin seinem FasciculoTemporum,das 1ote

Jahrhundert als eine ärgernisvolle Zeit, in welcher sich das

Goldverdunckelt, die Heiligen abgenommen,die Wahr

heitenin der Finsternißbegrabengelegen, und unter den

Menschen-Kindern verschwunden gewesen. Und wenn er

- Agg 2 erzäh

F iemals eine Zeitgewesen,in welcher derlautereSamen Kläglicher



- --

-

- - - - - -

372 IB22.C.Beweißdaß die wahreLehre

erzählt, wie eben um die ZeitdemKaiserLudwigeine Misge

burt fey gewiesenworden, die zwareinen menschlichenLeib, aber

den Kopfvon einem Hunde gehabt, so setzet er hinzu: Diese

Misgeburtfey ein natürlichesVorbildderdamaligen uns

natürlichen Zeiten, in welchen die Menschengleichsamoh

3. Vigneri.

Radbert legt

den Grund

zu der Lehre

vonderTrans

fubstantia

tion.

ne Köpfe,das ist, ohne Verstandlebten, wie die Hunde

belten, und bald aufdiese, bald aufjene Seite wanckten.

Der königliche französische Geschicht-Schreiber,NicolausVig

ner, schreibt von diesen Zeiten also: Es hat diegrobe Unwift

fenheit und Blindheit,fowolingöttlichen als menschlichen

Dingen nochniemals einen so hohenGrad erreicht, als

eben in diesem Jahrhundert; daher sich auch in dem

selben alles Unglückdergestalt gehäuft,daßmanvon kei

neun rechtschaffenen Lehrer, vielweniger von einigen be

rünten Kirchen-Versammlungen etwas mehrgewußt.

In eben diesem Jahrhundert fing sich die irrige Meinung

desPafhafiusRadbertsannach undnachganzunvermerckt in

die Kirchen GOttes einzuschleichen. Es war dieser ein Mönch

zu Corvey,und der erste,der mit demAnfange des 9ten Jahr

hunderts sich bemühete, die Lehre von der Verwandlung des

Brodsim heiligen Abendmahl, alsdenGrund aller Abgötterey

so inden folgenden Zeiten bei der Messe draufgebauet worden,

aufdie Bahn zubringen. Da sich aber ein anderer Mönch an

eben demselben Orte, undzwar der berümte Bertram, dessen

Wird wider,

legt und verz

worfen.

wir albereitsgedacht,dieser irrigen Lehre heftig widersetzte, fand

er dazumal nochwenig oder fast gar keinen Beifall. Es muste

auch eben dieser Bertran anf ausdrücklichen Befehl Kaisers

Caroli Calvi ein besonderes Buchdarwider schreiben, so noch

bis diese Stunde vorhanden ist. Erwiderlegtedarinnendiesean

gehende Keferey arvortrefflich,undAnalarius,Herbaldus,

Rabanus Maurus,Johannes ScotusErigema, Wala

frdus Strabo, Florus Lupus Abtzu Ferrara,Pruden

tius Bischof zu Troyen, Christianus Druthmarus, Tru

degarius
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Misge- degarius und Remigius, die vornehmsten, gelehrtesten undbe

b, aber rühmtesten Männer, so in diesem Jahrhundert gelebt, stunden

Diese - ihm aus allen Kräften bei. Daher kam es denn auch so weit,

ien und daß Pascasius mit seiner irrigen Lehre aufder geistlichen Ver

anch famlungzuCreßiöffentlich verdamt wurde.

Hund So ist auch noch eine Predigtvorhanden, die man vordie- Auch inganz

inckel, femamOster-Tage inallenKirchendurchganzSachsenundEn-Sachsen und

sV gellandzu halten oder zu lesen pflegte, und zwar insonderheitzu"

Unwil den ZeitenKönig Ludwigs des Stamlersund Kaiser Ottens,

hlichen inder Mitte des zehntenJahrhunderts. Indieser Predigt stim

ht, als men alle Ausdrücke vollkommen mit der Lehre überein, welche die

der - Kirchen in den Thälern zu allen Zeiten beibehalten, und inden

denkt folgenden Zeiten mit so vielerStandhaftigkeitvonden Reformir

zen bis ten Kirchen ist gelehret worden. Die Worte selber lauten also:

st Esist eingroßerUnterscheidzwischendem LeibeChris

n fi, an welchenergelitten, unddem, welcher in derHostie

ist geweihet wird: der Leib desHErrnJEsu,der einmalge

Es littenhat,gestorben undauferstandenist, stirbtnichtmehr,

Jahr fondern ist envig, und so beschaffen, daß er nicht mehr leis

des denkan. DieOblate hingegen ist zeitlich undderVerwe

st fungunterworffen, sie wirdin viel Theile zerbrochen, mit

oder den Zähnenzermalmet, undgehet durch denMundin den

sich an Bauch: folglich ist dieses Geheimnußnur ein Pfand und

des Zeichen,der Leib Christiaberdie wahrenvefentlicheSache

„fad felber. Wofindet manhier wohletwas,daßnureinigermaßen

mit nachdem Opfer in der Messe schmecken sollte? Ufferius, einsehr

als berümter und genauer Engelländischer Geschichtschreiber,degra

so noch – vifima quaeftione, inder Ausgabe so im Jahr 1658.zu Hanau

real gedruckt, erwehnet,paq. 53.daß ebendiese Predigt von einemge

du wissen Engelländer, NahmensAelfricus,deraus einem Abtzu

zlo MalmesburgBischof geworden, und den Eduardus, König

- inEngelland, in einem Schreiben andasKloster zuMalmesburg

Ertl - - Aga 3 HHM
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vomJahr94 einengelehrten undin allen Kirchen-Sachen

fehr erfahrenenMann nennet, ins Englische übersetzet worden.

Manhat auch noch eine schöne Rede, so er imNamendes

Bischofs Vulffini Schirbunenfis, (wie er selber sagt an die

GeistlichkeitinSachsengehalten) inwelcherer dieLehrevondem

heiligenAbendmahl, wie solche dazumal noch geglaubet wurde,

in folgenden Worten vorträgt: Hofia illa etChristiCorpus

non corporaliter, fed piritualiter; nonCorpusin quo paffus

et, fed de quolloquutus est, quando Panem &Vinum, ea

ae paffionem antecefit nocte, in hofiam Confècravit,&de

F" Pane dixit,hoc estCorpusMeum,rurfüm defäcroVi

no, hic eft fänguismeus, quipro multis effundtur in remis

fionempeccatorum: Diese Hostie istder LeibChristi, jedochnicht

leiblich-sonderngeistlicherweise;nichtderLeibnachwelchemergelit

ten, sondern vonwelchem erin derNachtvor seinem Leiden,daer

das Brod und den Wein gesegnet,geredet hat, und vonwelchem

gesegneten Broder saget: Das istmeinLeib; wie auchvondem

gesegneten Wein: das ist mein Blut, welches vergoffen wird

für viele,zurVergebung der Sünden. Eben dieses Bekäntniß

findet man auchfast eben mitden Worten,ineiner andern Rede

fo er an die Priester gehalten, und ausdemEnglischeninsLatein,

und hernach ins Deutsche übersetzet, auch aufBefehl Vulffani

eboracensischen Bischofs, gedruckt worden.

Und so machte man dennzu derZeit noch einen gewaltigen

Unterscheid, interpanem Dominum, &panem Domini, unter

dem Brod desHErrn, und unter dem Brod dasder HErr ist,

womitdie Messe mit allem was dazugehört, wie einjeder fiehet,

unmöglich bestehen kan: Soweißman auchwohl, daßdieseLeh

revonderVerwandlungdesBrodsnicht eher als indem dreizehn

ten Jahrhundert, unterdem Pabst Innocentiodem dritten auf

derKirchenversamlung imLateran, im Jahre 1215.zu Kräften

gekommen, undzu einem Glaubens-Artickelgeworden.

Esist demnach weder wahrscheinlich, nochzu

H
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daßdiejenigen Kirchen so seitdemacht undneunten Jahrhunder

te das Römische JochvomHalle geworffen,dasselbe in demzehn

tenfreiwillig, ungezwungen undungedrungenwieder folten ange

nommenhaben;fintemalendie Päbste,nachdemeinstimmigenZeug

nißaller Geschichtschreiber,damals aufnichts andersgedacht,als

nurwie sie täglichherrlich und in Freuden leben möchten,folglich

sich umden Glauben wenigbekümmerthaben. -

Mankan es auch desto weniger behaupten, je gewisser es

ist, daß nicht nur die Päbte, wie gedacht,zuder Zeitwenigdar

nachgefragt, objemandihreSatzungen angenommenoderverwor

fen: sonderndaßsichsogar mitten in Italien,jagarzuRomselbst,

ganzeVerfamlungen von Geistlichen widerfie und ihre vermeint

liche Gewalt aufgelehnet, und daßganzeKönigreiche, ob sie gleich

damals noch nicht so wie unsere ThälerförmlichvonderGemein

fchaft der RömischenKirche ausgegangen,dennochmit ihrenOrd

mungen und Bullen, ja mit einem Worte mit allen ihren neuen

Satzungen undLehren, die sie erst aufdie Bahne brachten und

ihnensnicht gefallenwollten, ohneScheu ihr öffentliches Gespötte

getrieben. - -

Dieses nun recht sonnenklar zu beweisen, darfman nurauf

dasjenige Achtunggeben, wasunsder berühmte Geschichtschrei

ber Luitprandus, wider den auchdie von der Römische Kirche

nichtseinzuwendenhaben,im6tenBuche,9und1otenCapitel sei

ner Historie,bey demJahre963,davon meldet. Dieser gibtuns

fichere Briefezu lesen,welche dergroffe Kaiser Otto, und dievon

ihm inRom versamlete Geistlichkeit widerden PabstJohannden

12ten, den der Geschichtschreiber Platina den 13ten, und homi

nem celeratifimum,acpotius monfrum, einenentz Bösewicht,

dermehr einer Misgeburt als einem Menschenzu vergleichen, nen

net,geschrieben und deren würcklicher Inhalt alsolautet: Otto, Kaiser Otto
hältdenPabst

von GOttesGnadenKaiser, nebst allen Erzbischöffenvon"

Ligurien,Tofana, Sachsen,Franckreich undandern,dem Dinge vor.

Pabst Johann, Heil und Wohlfahrt von EOrt '
(2:1)

-
-
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dem Wir, zuF" Uners GottesdienstesnachRom

gekommen, sohaben Unsdeine daselbst verfanlete Italiä

nische Bischöffe, (darunter also auchder ausunsernThälenge

wesen) Cardinäle, Priester, und andere Geistliche, ja mit

einem Wort, alles Volck, solche Schandthaten undUnflä

tereien von dir vorgetragen, deren sich auchbillig derärg

fe Pickelhäring schämen sollte. Wir wollen dir nur ein

e davon entdecken, denn sie alle anzuführen,würde auch

er längste Tagzu kurzfyn. Wiffe demnach,daßman

dich bey unsals einen Mörder, Meineidigen, Kirchen

SRäuber und Blutschänder angegeben, und daßdieseBe

fchuldigungen nicht nur von etlichen wenigen, sondernoh

ne Ausnahmevon allen Menschen,fowol geist, als weltli

chen Standes, ja von zweien deiner eigenen Schwestern

felbsten bey uns angebracht worden. Ja, sie wollen gar

behaupten,(waserschrecklichzuhörenist) daßdudemTeu

Fordertihnin

Person vor

die Versam

lung der

Geistlichen. "

felim Weinzugesoffen,' vondenGötzenbild derVe

mus,iavonallenTeufelnselbst gesucht,undwasdergleichen

mehr ist. Hierauffordert ihn der Kaiser, persönlich vor der

Versamlungzu erscheinen, unter der Bedrohung, daßwidrigen

fals rechtlich wider ihn solle verfahrenwerden. AufdiesesSchrei

ben antwortete der Pabst in nachfolgendem schönen Latein: Jo

hannes Episcopus,fervus fervorum Dei, omnibus Episco

pis&c. Nos audivimus dicere, quod vosvultis alium Pa

pam facere; fihocfaeitis, excommunicovosde Deo omni

potenti: Johannes,Bischof,einKnecht allerKnechteGOttes,

allen und ieden: c. Wirhaben hörensagen,daßihreinenandern

Pabst machenwolt: Wo ihr dieses thut, so thue ich euch von

GOttdem Allmächtigen indenBann. Allein, es bestand die

Gegen Antwort der Bischöffe infolgendem: SiadSynodumve

nire differtis, excommunicationemveftramparumpendemus,

&invoseam torquebimus, quoniam id quidemjufte facere

posiumus: Wo ihr euch noch länger vor unserer Versamlungzu

E
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erscheinen weigert, so werdenwir unswenigum euern Bann be

kümmern, sondern ihn aufeuch selbst zurücke wenden, als wezu

wir allerdings berechtiget sind. DerBeschlus vondemallenwar

dieser, daß sie ihn würcklich ab-und Leonein den 8ten an seine'' ihn

Stelle setzten. -

SogiengmandamalsmitdenPäbsten in Italien, jagar

ab.

In Franck

in derStadt Rom selber um, und so trieb man sein Gespötte,' es

sowol mit ihrer angemalten Hoheit, als auch mit den sonst so."

fürchterlichen Stralen ihres Bannes. Dochnicht nur in Ital

lien allein: es gieng ihneninFranckreich nicht um ein Haar

beffer. Denn so sagtArnulphus, Bischofvon Orleansin

der Rede so er vor den im Jahr 992.zu Reims versamleten

Geistlichen gehalten, und die manin dem 8ten Capitel der Acten

dieser Kirchen-Versamlungfindet, ausdrücklich: Dervonder

wahren Liebe undallerheilsamen Erkentniß und Wiffen

fchaft entblöste Pabstfey nichtsandersals derAntichrift,

fo sich inden TempelGOttesfetzt, als einGott, undvor

gibt er fey Gott, da er doch nur gleichsam als ein Bild

und Götzeda sitze, undalle diejenigen Abgöttereybegehen,

die sich bey ihm Raths erholen: aus welchem allen klar

genugabzunehmen,daßdie ZeitderOffenbarungdesAn

tichrists' und die Bosheit fich schon heimlich

zu regen anfange. - e

Ich sollte meinen, so viele Beweis-Gründe und so unver

werfliche Urkunden,auswelchenman sogardeutlich erfiehet,daß

in demganzen 10ten Jahrhundert derklügsteundgesundete Thei

der Kirchen nichtnurinFranckreich,Engellandund Deutsch

land, sondern auch besondersin Italien kein Bedencken getra

gen, die Gewalt der Päbte, und was ihnen an denselben fon

sten nicht gefallen wollen,zu verwerffen, ob sie schon im übrigen

in ihrer Gemeinschaft stehengeblieben, und in Rom selbst wider

Romgestritten haben: sollten ja wohl mehr als zulänglich sein,

uns allen noch übrigen Zweifel und ungegründeten Argwon, ob

Waldenfi-Gesch.ITh. Bhh hätten
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hätten die Kirchen, davonwir hier handeln,die sich schon so viele

Zeiten vorhergänzlich vonRomabgesondert,undderen Bischöffe

allerdings mit unter denen begriffen gewesen, von welchen wir

obengehöret,daßfie fich denengottlosen Päbsten so herzhaftwi

dersetzt,dennoch das Päbstliche Joch, sofieeinmal sobeherztvon

Halle geschüttet, unddem sie beständigzuwidersprechennochnicht

aufgehöret, iemals freiwillig undvon selbst mit Freuden wieder

ergriffen, vollends gänzlichzu benehmen. Wäre solches iemals

geschehen, sie würden warlich nicht in dem folgenden Inten und

12ten Jahrhunderte so getrost fortgefahren feyn, sich denen Rö

mischen Irthümern so standhaftzu widersetzen,und alle Gemein

schaft mitjener Kirche so ernstlich von sich abzulehnen, wie wir

dochindem Verfolg sehen werden,daßsieeswürcklichgethanha

ben. Wollten auch gleich ihre Widersacher behaupten, daß sie

erst in diesenzweien Jahrhunderten angefangen, fich von ihrer

Kirche abzusondern, so ist es so ferne,daß sie solches nur mit et

wasfolten können beweisen; daßman vielmehrfinden wird, wie

alle die so zu der Zeit widerfie geschrieben undgestritten, ihreLeh

reals uralt und recht tief eingewurzelt beschrieben haben. Nur

der einige M.Aurelius Rorenco, Mitregente des Thalsvon

Lucerne,undOberaufseher desKlostersSt. RoczuTurinent

fcheidet in seinem Buche Narratione dell introductione delle

Herefie nelle Vallide Piemonte, soim Jahr 1632,zuTurin,

mit öffentlicher Genemhaltung gedruckt worden, und noch in eis

nem andern, Memorie Historiche, so im Jahr 1645.heraus

gekommen, pag. 13. und 14. denganzen Streitzum Vortheilder

Waldenser in den Thälern ausnehmend meisterlich, nachdem er

ganzer50 Jahre lang zuihremSchaden und Nachtheit gearbei

tet, und aufihren Untergangbedachtgewesen. Wann er mem

ichvon dem Erzbischofvon Turin,Claudio geredet,der sich,

wie wir oben ausführlich bewiesen, mit seinemganzen Kirchspiel,

folglich auch mit unsern Thälern im 8ten Jahrhundert gänzlich

von der Römischen Kirche abgesondert, undgewaltig e,#
- - - - - - - - Lhre
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auch im roten Jahrhundertunwerfälschte, so
-
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Lehre geeifert, intemalen er sichwider die Einführungder Bil-

der,VerehrungdesKreuzes, Anbetung der Heiligen, undwider

das Walfarten gesetzt: so sagt er an dem zuerst angezogenen

Orte ausdrücklich: Diese Lehre (er nennet sie eine Ketzerey) Vortreffliches

habe indenganzen 9tenund 10tenJahrhundertnichtauf

ehört: UndaneinemandernOrteheißtes:Indemganzen10.

ahrhundert habesichweiternichtsneueszugetragen,font

dern nur blosdie ehemaligen Ketzereienihren altenGang

behalten. Ein so vollgültiges Zeugniß,dasaus einer Federge

floffen,die mit Genehmhaltungder RömischenCleriey, jasogar

derGeistlichenzuTuringeschrieben, foltejawohlzulänglichseyn,

allen weitern Ausflüchten vorzubauen. Wir laffen es also auch

dabei bewenden,undglauben derMühe überhobenzuseyn,noch

mehrere Zeugniffe anzuführen, umzubeweisen,daßunsere Wal

dener wederindem 9ten noch 10ten Jahrhundert wiederzu der

Römischen Kirche übergegangen, sondern derenJrthümernvor

wie nach beständig widersprochen.

Dawirindessen aus dem20.Kap.der OffenbarungJo

hannis wiffen,daßder Satan gebunden, und der Antichristge

wiffer maffen tausend Jahr behalten, und nach deren Verlauf

erst recht deutlich offenbaret werden sollte, solches auch (wie wir

nun bald sehen werden)in der That also geschehen: so hat esdie

götliche Weisheit und Barmherzigkeitzugleich auch so gefüget,

daß sichzu der Zeit auch immer mehr treue Zeugen desHErrn

JEsu geoffenbaret, die nachdem Maaß seiner Gewalt, sich

ihm auchimmer stärcker und beherzter widersetzet. Um hiervon

recht deutlich überzeugetzuwerden, so laßt uns erstlich aufdie

OffenbarungdesAntichrists Achtung geben, und denn sehen mit

wasfür Ernst und Eifer die Waldenser ihm widerstanden,

RE - " # FFF
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Dasdreyundzwanzigste Capitel.

Vonder Offenbarungdes Antichrists im 11ten Jahr

hundert.

us allem dem,wasbisher istabgehandeltworden, läßt sich

nungar leichte der Schluß machen, daßda der Satan

biszum eilftenJahrhundert nochgebundengewesen,und

die Inwohner der Erden noch nichtinsgesamt verführen dürfen;

der Antichrist auchnoch nicht völligoffenbartgewesen, und es ei

nemjedweden nochfrey gestanden, vondenen in derKirchen ein

reiffenden Jrthümernanzunehmen, oderzuverwerfen was er ge

wolt: alsodie KirchenindenThälerndielautere ApostolischeWahr

heit gar wohlhätten beibehalten können, wann sie sich gleichnicht

sogar feierlich von der Gemeinschaftder Römischen Kirchen ab.

gesondert hätten. Dawir nun aber vollends gewis wiffen,daß

solchesindem achten Jahrhundertwürcklichgeschehen,dafienicht

nur auf oben angeführte weise von Rom ausgegangen, sondern

auch die RömischeLehreunverrückt alsabergläubisch,falschund

abgöttisch,diePäbte aber als solcheausgeschrien,die mitnicht

ten Apostolisch wären, sondern nur als wie die Schriftgelers

ten undPharisäer aufdemStuleMofis fäffen; so werden

wir in diesem Schlußauchnochimmer mehr und mehr bestärckt,

Daßaber diesesin dem 8ten Jahrhundert würcklich ihr Glaube

gewesen, und sie in dem 9ten und 1oten unverrücktdabeyverblie

ben, hat unsdas oben angeführte unverwerfliche Zeugnis eines

vornemen Schriftstellers der Römischen Kirche, Aureli Ros

rencizurGenüge bestätiget, der selber ein Glied des groffen

Rathsde extirpandis haereticis,ausden Thälerngebürtig,und

Mitregent des Thals von Lucerne gewesen,fichsauchbesonders

angelegen seyn laffen, in dieser Sachezu arbeiten; undzwar in

zweien Büchern, deren eines er nach Turin, das andere aber

nachRomgeschrieben, welche beide mitGememhaltungderGeist

lichkeit zu Turin im Druckgekommen, W

- - ir
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Wir wenden unsnunmehr zu den Zeiten des 11ten Jahr

Hunderts, als von welchen esgewißist, daßdarinnen der alte

Drache losgebunden,und der Antichrist offenbaret worden, und

fehen wie sich unsere Waldenser dabey verhalten haben. Hier

nun werden wir befinden, daß sie nicht nur niemals ausdem

güldenen Becher dieser groffen Hure, so voll Gräuels

und UnsauberkeitihrerHurereygewesen,getruncken,noch

zu dergroffen Babylon, der Mutter der Hurerey und

aller GräuelaufErden, iemals wieder umgekehrt: sondern

dieser ihre Blöffe nach und nach noch immer besser aufgedeckt,ih

re Gräuelan den Taggelegt, und ihre Jrthümer mitder äußer

sten Standhaftigkeit bestritten haben. -

Umnunhierinnen desto deutlicher und ordentlicher zu ver

fahren,wollenwirrechtumständlichundmitglaubwürdigenZeug

niffen der vornemsten Römisch-Catholischen darthun: 1)Daß

die völlige Offenbarungdes Antichristszukeinenandern, alsdie

den Zeiten, davon wirgegenwärtighandeln,würcklich geschehen -

fey. 2) Daßeben zu diesen Zeiten die Kirchen der Waldenser

oder eigentlicher zu reden, die Inwohner der Thäler fich seiner

" Tyranneyauchamheftigsten widersetzet.

Wie nun,zuFolgedeszwanzigstenCapitelsin der Offens Dag die Dß

barungJoh.eseineausgemachteSacheist, daßder Drache,die fenbarung

alte Schlange, welche ist der Teufel,tausendJahrmuste"
gebunden,unddarnach eine kleine Zeit wiederloswerden; ten Jahr

foist es auch gewiß, daß die vornemsten Lehrer insgesamt diese' '

AuflösungdesSatans, und die damitverbundenevölligeOffen",
barungdesAntichrists, als eines vornemsten Staats-Bedien-

-

tens, falschen Prophetens und Urhebers und Beförderers aller

Gräuelund Irthümer, in die Zeitendieses Inten Jahrhunderts

feste setzen. DerCardinalBaroniusträgtkein Bedencken,fol-, Baronius.

chesin seinen Jahrbüchern, und zwar in der ersten undfünften

AbheilungbeimJahr 1004.freyherauszusagen, undberuft sich

dabei zugleichaufdasZeugnißdesAbboFloriacenfis, als wel-Abbo Flo
Bbb 3 cher riacenfis.
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Germanus.

Victorinus.

cher in seiner Vertheidigungs-Schrift an die beiden Könige in

Franckreich,Hugonen und Robertun, sich also vernehmen

läßt: Da ich noch in meinenjüngernJahrengewesen,hat

be ichinder Kirche zuParis öffentlich predigen gehört,

daßwenn nachderGeburt untersHeilandestausendJahr

vollendet fyn würden,der Antichrist gewislichfolteoffene

baret werden. -

Und dieseLehrekontendiePredigerzuParis mitdestomehr

reremMuth verkündigen,da sie nichts neues damitaufdieBahn

brachten, sondern ebendas sagten,wasschon längstzuvor Chry

fotomus,Cyrillus,Hippolytus,und andereVäterderKir

chen mehr,gelehret hatten. Wer hiervon überzeugt sein will,

der schlagenurdenConfantinopolitanischen PatriarchenGermals

nun in einer theoria rerum ecclesiafticarum nach,woselbst er

alles finden wird,was er nurin diesem Stücke zu wissen verlan

genkam. Eben dieseserkennet auch ganz offenherzig Richard

dus Victorinus in der Erklärung überdas20.CapitelderOf

fenbarung Johannis,wenn er daselbstohne einigesBedenckenzu

gestehet,daßnachdemdie tausendJahredarinnenSatanas

gebunden gewesen, vollendet worden: der Antichrist not

wendig habe müffen geboren werden, ob er es gleich vor

feinePerson(wie er hinzusetzt) nichtbegreiffenkönte, weder

zu welcher Zeit diese Auflösungdes Satans,nochdieGe

burt desAntichrists würcklich erfolgt fey. Ueber welches

Geständniß seiner Unwissenheit man sich denn nicht mehr verwun

dern darf, als wenn manheutzu Tage einen Juden sagen hört,

wie er zwar wohl wisse,daß die siebenzigWochen, so vorderGe

burtdesMeßiävorhergehensollen,längst vollendetseyen:aberdoch

nicht begreiffen könne, oder nichtbegreiffenwolle,daßder Meßias.

würcklich sollte gekommen sein, oder wenn er kommen würde.

Denn eben so wie die Juden den Meßiam noch immer erwarte

ten, da er schon längst mitten unter ihnen aufgetretenwar, und

ihn nicht erkennen wollten, und wie sie aufseine Zukunft nochbis

- - - - diese
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diese Stunde warten, ohnerachtet er schon vor mehr als siebzehn

hundertJahrenim Fleischerschienen: eben somachen es auch die

jenigen,welche nachdemZeugnißJohannis im17. Capitel seiner

Offenbarung, mitder groffen Hure gehuret,und truncken

geworden sindvonden Wein ihrer Hurerey; diese haben

denAntichrist mitten unter sich herrschend, und wollen ihn doch

nicht erkennen, sondernfind indiesem StückedenenMännernvon

Assyrien änlich, welcheden Propheten Elisa suchten, den siedoch

mitten unter sich hatten,und ihm nachfolgten ohne ihnzukennen,

derenAugen auch nicht eher gedfnetwurden,bis sie schon mitten

inSanaria gewesen. -

-

-

Gaber Rudolphus in dem andern Buche und 12. Capt, Kabel hus

tel seiner Geschichte, und mitihmnoch sehr viel andere Römisch

Catholische Lehrer mehr,find was die Zeit der Offenbarung des

Antichrists betrift, mitdenen bereits angeführten Männern vol

kommen einerley Meinung. Hierzu komt nun auchwasPau

lus2Thessal.2. schreibt, daß nemlich die Zukunft des Antis -

chriftsgeschehenfolte nachder WürckungdesSatansmit

allerley lügenhaftigen Kräften, undZeichen, und Wuns

dern,fintemalen sichder Anfanghiervon niemalsdeutlicher, als

eben inden Zeiten, davon hier die Rede ist, geoffenbaret hat.

Und auch hiervon haben wir das offenherzige Geständmiß eines

berümten Catholicken. ManlesenurwasThomasBalmäusin Balmäus

feinemGesprächemitBruderJohannBrufardhiervonschreibt:

Manmüffeftchbilligverwundern,heistes,daßmandasfür

SWunderhaltenwill,wassichtäglichinderKirche(wieman

vorgibt)ausgötlicherKraftereignet,inderThataber nicht

görliche Kraft, sondernnureinbloffesBlendwerckdesTeu

lsist;welcher nachden ZeugnißderheiligenSchriftfchon

500.Jahre wieder los gewesen, undvondemesinderOf

fenbarungheißt,daß er, wenntausendJahrwürdenvol

lendet sein, wieder foltelosgelassen werden. Dieses schrieb

der itztgenannte Brustard in demletzt abgewichenen3:
- - - -

-
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und was ist wohlgewissers, alsdaßdie allermeistenlügenhaftigen

Kräfte, ZeichenundWunder,womit mandiearmen verblendeten

Leute in die greulichste Abgötterey der Verehrungder Reliquien

und anderer Misbräuche mehr gestürzet, fich eben umdasJahr

1008,erst augenscheinlich angefangen? Auch diesesbezeugtdererst

angeführte GlaberRodulphusim 6tenCap. eines drittenBu

ches. Insonderheithat manum diese Zeitzuerstdie fabelhaften

Erzällungen von allerley. Offenbarungen ersonnen, und solche

mitdem eitlen Blendwerck falscher Wunder so meisterlichzupaa

ren gewußt, daßaus solcherVermischung endlich dasfürdieRH

mische Kirche fovortheilhaftige Fegefeuer,und ausdiesemhinwie

derumdieMeffenfürdieindemselbenPeinleidendenSeelenentstan

den. Esgeschahezuden ZeitenRoberts,KönigsinFranckreich,

so zu Anfang des eilften Jahrhundertsundbiszum Jahr 1026.

gelebet, da ein gewisser geistlicher Pilgrin von Jerusalem

nachSicilien gekommen, und vorgegeben, daßdie abge

schiedenen Seelen, nach Beschaffenheitder Sünden, mit

welchen sie befleckt gewesen,in einemTopf desVulcanio

vollerFeuerundFlammenwäre, entsetzlichgemartertwürs

den, undzugleichbeheuert,daßer selber diese armeSee

lenzum öftern erbärmlichhabe hörenfähreyen. Ebendie

feslügenhaftige Vorgebenbestätigetauchder Mönch,Rudolphus

'', Cluniacensis, im 150. Cap. desstenBuchs seiner Jahrgeschichte,

"F"und mit ihm PetrusDamiani im Leben Odilons, Abtsvon
miani. Cluny,wenn erdaselbst im ersten Buch, voneinemgewissenOr

ke redet, aus welchen, seinem Vorgeben nach,gar entsetzliche

Flammenheraufsteigen, inwelchemdie Seelender Ver

storbenenaufvielerley Art und Weise gar erbärmlich ge

martertwerden, undzwarnachdemUnterscheidderSün

den, so fielaufder Weltbegangenhaben, wie dennauchzu

Vergrößerungihrer äußersten Quaal, einegroße Menge

Teufeldabei zugegen, so alle insgesamtdazu bestimmt sind,

fie immer wieder aufs neue zumartern undzu peinigen;

- wie
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wie er sich denn auch nicht schämet, vollends garhinzuzusetzen,

wie er diese unglückselige Seelenzum öftern selber gar er

bärmlichhabe schreien und heulen gehört, auch wie sied

Gläubigen bitten laffen, ihnen mit ihren Gebete undAl

mofenzu startenzu kommen, undauch andere für siebe

tenzu luffen, u.fw. Und Rudolphus amangezogenen Orte,

undnebstihmHenricus Maleburgus, erzehlen,daßalsOdilon Maleburgus.

Abtzu Cluni, solches erfahren,dieser alsobald Anstalt gemacht,

daß künftighin beständigdenfolgenden TagnachdemFeste Aller

heiligen, auch ein Fest aller Seelen folte gefeiert werden:

Constituitvt inproxima Feriapost Festum omnium fändito

rum, haberetur memoriapro defunctis, qui ritus, (fagenfie

ferner)postmodumtransitinorbemterrarum,welcher Gebrauch

sich nachgehends durchdieganze Weltausgebreitet. Ich überlasse

das Urtheil von diesen listigen und betrügerischen Streichen mei

nen Lesern,undführe nurnochdaseinige Zeugnisdes Dithmars Dithmarus.

an, welcher,wann er von eben diesen ZeitenErwehnungthut, in … … - -

dem siebenden Capitel seiner Jahrgeschichte schreibt: es habe der

listige undsehr verschmitzteFeind sichderBilder undGau

ckeleien vonTodten bedienet, um die Lebendigenzu betrü

l,

s BilligmußmanhierbeydieunbegreiflicheWeisheitder göt- Der losgelast

lichen Vorsorge bewundern, die es so wunderlich gefügt,daßda“ -

die Gelerten sowohl von dieser alsjener Religion,ineigentlicher offenbaren sich

Bestimmungder tausend Jahre, in welchender Satangebunden in der Person

gelegen, nicht so gar vollkommen einig sind, daß nicht einige fo-:

chemitderGeburtdesSeligmachers, andere mitseinem Leidenund

Sterben, noch andere mit seiner Himmelfart, und endlichwie

der andere mit derZerstörungJerusalems, desjüdischen Tempels

undihresgemeinenWesenszuzählenanfangensollten: Dochzuallen

Zeiten,manmagzurechnenanfangenwo manwolle, nachvollen

deten tausend Jahren, so einPabst regieret, in dessen Personfich,

nachdemeigenenGeständnis seiner Anhänger, derlosgelasseneSa

Waldensis,Gesch.I.Th. Ccc al
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an und der wahre Antichrist recht deutlich offenbaren müffen;die

aberauchzuallenZeitendafürgesorgt,daßes nicht antreuenZeu

gengefehlet,diedasMahlzeichendes Thiers niemalsanihreStir

ne,noch in ihrer Hand genommen; welches wirdennauchinson

derheit von unsern Waldensern bekennen und rühmen müssen.

- - - - -- Man versuche es nun, und nehme eine iedwede von diesen ange

*** - führten Zeit Rechnungen besonders vor, so wirdmanallemalzum

Beschlussolche Päbfe finden, die, um das Bild des Antichrists

undlosgelassenen Teufelsfo sie an sichgetragen,desto deutlicher

zu erkennenzu geben Zauberer gewesen. Ich beruffe mich hier

bey aufdas eigene Zeugnisdes CardinalsBennonis, welches

er in der Lebens-Beschreibung Pabst Hildebrandshiervon ab

legt, unddem wir um destobesser trauen können,je glaubwürdi

ger dieser Cardinal bey den Herren Catholicken selber ist. Neht

menwir nundie 1000. Jahr und zählen solche von der Geburt

Christian, sofinden wirgleich bey deren Vollendungden Pabst

1 Sylyestri2. Sylvester II. aufdem RömischenStule sitzen,von welcheman

geführter Cardinal selber bekennen muß: Daßer aufGOttes

Zulaffung, da ebendie 1000.Jahr,in welchenderSatan

gebunden,vollendetgewesen,ausdemAbgrundhervorge

kommen, und nachdem er die Welt durchfeine Teufels

" " Künfte langegenugbetrogen, endlich selberwiederumvom
Teufelbetrogen worden,undnacheinervom Teufelerhals

- tenenAntwortdurch GOttesgerechtesGerichteplötzlich

“' dahingefallen und unvermuthet gestorben. Eben dieses

. . . . bezeugt auchPlatina in der Lebens-Beschreibung dieses Pabsts,

auch Nicolaus Lyranus in moraligloffa ad Cap. 14. Lib.2.

Macchab. und Albericus, MonachusTrium fontium in

feinergroßenChronica, so imJahr1607,zuFranckfurtgedruckt

worden, pag. 94. und andere Schriftsteller mehr.

Nehmen wirdie Zeit des Leidens und Sterbens Christi,

undfangen daselbst die 1000.Jahr zuzählen an, so hören diese

mit dem Jahr 1034, auf. Undhier ist es nicht weniger, wo
- - - - - - - - - - - - - alle

- - - -

-
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alle vorher angeführte Betrügereien, falsche Wunder und teuflis

sche Blendwercke, in Ansehung der Ueberbleibselder verstorbenen

Heiligen, Erscheinungen der Todten, u.fw. im höchsten Grad

antreffen. Ich verweise meine Leser abermalsaufdie Zeugniffe

der Römischen Schriftsteller selbst, und insonderheit aufdieaus

führliche Beschreibung, so unsGlaber Rodulphus hiervon im

30, Capitel seines Buches gibt. Derdamals regierende Pabst

war nach dem ZeugnißHermanni im ersten Theil seiner Jahrs

bücher Benedict 9. ein Mann,defen Lebens-Art ihnganz2 Benedictis.

undgar unwürdigmachte,den Apostolischen Stulzu be

sitzen, und der einzig und allein mehr Ehebruch,Blut

schande, undandere schändliche Gräuelmehr, als alle sei - -
ne Vorfaren insgesamt getrieben, undder nach derErzäh

fungdesCardinals Benno im Leben Hildebrands,der Abs

götterey und allen Teufels-Künstenganz undgarergeben

gewesen,dem Teufelinden Wälderngeopfert,durchZau

bereydas Weibs-Volckgezwungenseinen unflätigenMuth

anihnen sich kühlenzu lassen, aufdas Vogelgeschreyges

halten, u.f. w. Unddamit man ihndesto besserfür dengeof

fenbarten Antichrist undfürdas andere Thier,dessen in der Of

fenbarunggedachtwird, undwelchesnachdem einstimmigenZeug

mis aller Ausleger nichts anders als den Antichrist bedeutet, der

alle Machtdes ersten Thiers(dasistdesRömischenKaiserthums)

vor ihmthun sollte, erkennen möchte:fd mußte er es sein,derdem

Kaiser Henrico IV.die Krone raubte, und sie dem Könige in

Ungarn Petro mitdiesem schönen Vers zuschickte: - - - -

- Petra deditRoman Petro, Tibi Papa Coronam. - ,

Das ist, der Fels (uemlich Christus) hat demPetrusRom,der
HPabst aber dir die Krone gegeben. . . . . . . . i)

- Merckwürdigaber ist,daßihmdie göttliche Strafeauchauf

demFuffe nachgefolgt. Denn nachdem ergesehen,daßderrecht

mäßige Kaiser den andern überwunden, und sich nun auch an

schickte, sich anihmzu rächen,: die Päpstliche F
-

- - - - - G 2.

- - - -
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Hildebrandfür Geldverkauft,und soll einige Zeithernach,nach

demZeugniß des Cardinals Benno, vom Teufel umgebracht

worden, und in einem Waldegefunden sein. In desPetrus

Damiani Sendschreiben Buch 5. im 5.Capitel in der Biblio

theca Patrum in3 Theile, beim MartinusPolonusin seiner

Chronica,im Platina,Joh.Stella,undandernmehrfindetman,

daßernachseinem Todeals einentsetzliches Ungeheur, so dieOhren

- vomEsel, denSchwanz vom Hunde, und denLeib von einem

Bärgehabt, inden allerabscheulichstenundfürchterlichstenGegen

den erschienen. Dinge,dabei einem die HaarezuBergestehen."

Die Cardinär - Es ist auchbey dieser Gelegenheit, in Anlehungder Offen

en barungdesAntichrists wohlzu mercken, daß eben um diese Zeit

die Cardinäle zuerst aufgekommen,wie solches der Geschichtschrei

berGenebardim4.Buche,undJoh.BaleusindenGeschichten

der RömischenPäbte,im5.Buche,Num. 87. ausführlicher be

- weisen. Gewis ist es,daßmanumdiese Zeit zuerstangefangen,

den Kaiser und das Volck von der Wahl eines Pabstes auszu

schließen, und solche lediglich den Cardinalenzu überlassen, wel

iche der Pabst zu Fürsten der Welt gemacht, wie sie Pabst

Pius 2. selbstzu nennen pflegte. - - - - -

WerLusthat, kan von allen diesen Dingenin desJohann

de Baccone Prolegom.4.Sentent.quaeft 10 weitläufigern.Bei

richtfinden.

Ja mankanwohlmit gutem Rechte sagen, daß sich eben

umdiese Zeit der Antichrist recht deutlich in derPerson desPab

stes offenbarethabe, wenn manauchnurdis einzigebedenket,wie

dieser damit nicht zufrieden gewesen,daßman ihn als einen Apo

steldesHErrn verehret: sondern sichgarunterstandendenNamen

Christi selbst sichanzumaffen, und sich einen oberstenHohen

Priester der ganzenKirchezu nennen. Daßer aber solchesge

than, bezeuget der oben bereits angeführte PetrusDamiani

in seinem Briefe an die Bischöffe und Cardinäle,bei Erklärung

der Geheimnisse der Kirche St.Johannis Lateranenfis, als#
- - - - - - päbt
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h päbstlichen Haupt-Kirche zuRom, wenn er daselbst schreibt: Greuliche

Es feydiese Kirche die Fülle derganzen Christlichen Res Gottesläste

- ligion,die Kirche allerKirchen, unddasHeilige aller'#“
0- ligen, dahin sich alle diejenigen famlenmüffen, die felig

werden wollen: (wie solches auchBaroniusim II. Bandfei

ner Jahrbücher, und dessen 27. Abtheilung,beimJahr 1057. an

- gemerck) . Er fähret darauf weiter fort, und spricht: Diese

Kirche gründet sich aufden einigen Hohenpriester Chris

fus,welches ist der Pabst, und vereinigt sich durch eine

geistliche Gemeinschaft mit allen Kirchen in der ganzen

Welt,dergestalt,daß man mit allen Rechte sagen kam,

- - es sei nur ein einiger Hoherpriester, undauchnureineeis

nige Kirche; unddieser Hohepriesterseyebendervonwel

f chen Zachariasin 6.Capitelim 13.Versweifaget,daß

er den TempeldesHErrn bauen,undden Schmucktra

gen, und sitzen, undherrschen werde auffeinen Throne,
h auch Priester sein werde auf seinem Thron. . . . . .

Der HErrJEfshatte die Aposteleingesetzt, und zuihnen

gesagt: Daß sie sitzen würden aufStülen, und richtendie

zwölfGeschlechte Israel,Luc.22. Auchbey dieser Gelegen

heit zeigt sich der Pabst in der wahren Gestalt des Antichrists,

wenn er seine Versamlungneuer Apostel schmiedet, und sie Car

dinäle, oder die Angel nennet, in welchen die Thüre der Kirche

gleichsam auf undzugeht; auchum recht deutlichzuzeigen, wie

" . weniger sich,in Ansehungihrer aus denApostelnmache, sie nicht

alsMitarbeiter der Apostel, sondern alsApostolorum ante

Ceffores, Vorgänger der Apostel gehalten wissen will, die bey

und neben ihm sitzend, nicht nurzwölfGeschlechte, sondern den

ganzen Erdkreis richten sollen,wie hiervon mitmehrermin-Man

fridiAbhandlungvondenCardinälen,im6.Cap.kannachge

lesen werden. Allein eine traurige Erfahrung hat es nur leider

mehr als zu sehr bestätigt, daß diese Vorgänger der Apostel

undFürsten der Welt,nicht so baldzum Vorscheinst: -

-

. . . . . - Ccc 3 -

-
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3.Gregori7.

daß nichtzugleich der Fürstdieser Welt, ich meine den Teufel,

auch aus seinen finstern Behältnissen hervorgekrochen, und die

Menschen aufErdenzu verführen angefangen,unddaßdieseCars

dinäle nicht so bald angefangen den Fus und den Grund des

Tempels GOttes,wie sie PabstPiusdes Namensderfünfte

nennet, abzugeben,daß sich nicht auchalsobald der Menschder

Sünden unddas Kinddes Verderbens,dessen2Thessal.2.

gedacht wird,inden Tempel GOttesgefetzet: ja, es hatdie

fer Cardinals-Purpur nicht so baldzu schimmern angefangen, so

ist auch schon die ProphezeiungJohannis in der Offenbarungin

ihre Erfüllung gegangen, als wo es im 17. Capitel heißt:

Diegroff Hurefey mit Scharlacken und Rosinfarbe bei

kleidet, und übergüldetmitGoldundEdelsteinenundPer

len, und habe einengüldenen Becher inderHand voll

Gräuels und Unsauberkeit ihrer Hurerey,undvollNa

men der Lästerung. -

. Nehmen wir auch endlich die Zeit der Zerstörung Jerus

falems unterTitoVespasiano, sofallen wirmit unserertausend

jährigen Rechnunggerade in diejenigen Zeiten, von welchen Jo

hannesAventinus im50tenBuche seiner Jahrgeschichte,p.590.

schreibt: daßdie falschen Propheten,ApostelundPriester

aufgestanden, undunterdemScheineines verstellten Gott

tesdienstes die Menschen verführet, große Zeichen und

Wunder vorgegeben, sich in den TempelGOrtesgesetzt,

und sich überhobenüberallesdasGOet oderGottesdienst

heißt: da sie durch Errichtungzeitlicher Gewalt die erste

Liebe und christliche Einfalt erstickt; und da alle redliche

Gemüthergar deutlich wahrnehmen können,daß die Zeit

nunmehrodagewesen,vonwelcher derHeilandschonlängst

vorher gesagt, daßsichin derselben das ReichdesAnti

chriftsoffenbaren würde. Zeiten von welchen Waltram,Bi

fchofvon Naumburg,p. 180.feinesimJahr1600.zuFranck

flirt gedruckten Buchesmeldet, daßdarinnen alle Artenvon
-

- - E 3 - Gräueln
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Gräueln sich erhoben, die götlichenundmenschlichen Gesetze,
ohnewelchedieKirchenichtbestehenkönne, überdenHaufen

geworfen,der alte Apostolische Glaubeverfälschtworden,die

“ überhandgenommen, die Weiffagung

Hofä in ihre Erfüllunggegangen, daßkeineTreu, keine

Liebe, kein WortGOttesim Lande feyn folle, und der

Teufel, unter dem angenommenen Namen Christi, die

Menschen verführet, undallerleyArten vonKetzereyund

Spaltungen, den Glauben zu verkehren, die Wahrheit

zuverderben,unddie Einigkeitzu trennen, aufgebracht:

ja in welchen(wie er p.86.hinzusetz)der Teufel, nachdem

ZeugnißderOffenbarung, ausdem Abgrund, inwelchem

er gebundengewesen, wiederhervorgehen, unddieMens
fchen verführen sollen. Dieses erkennet undbefeufzetdieKirche

zu Laodicea,imandern Theileder Concilien,so 1551,zuCölndurch

den Druck ans Licht gekommen, p. 84.wenn es daselbst heißt:

derSatanfeylosgeriffen, undwütegewaltig,welchender

almächtige Armdes HErrnzerstören wolle, nemlichden

abst Hildebrand. Merckwürdighierbei ist, daßderMönch

aumbertusSchafmaburgensis,der es allezeitmitPabstHildes

brand, oder GregorioVII.gehalten, dennoch in seiner Historie - -

vomJahr1076.fich nicht enthalten kanin folgende Worte aus

zubrechen: itzt ist die Zeit, in welcher SatanausdemAb

grunde wieder aufgelöst, mitgeist, undleiblichen Waffen

groffe Verwüstunginder Kirche GOttes anrichtet: wie

denn auch Gerhohus Reicherspergensis, in seinem Buche de

Investigatione Anti-Christigedencket,daßallefrommeGläu

bige undvernünftige Menschen einmüthigdafür halten,

daßebendamalsdie Zeitgewesen, in welcherdie Weifa

gungJohannisinder Offenbarungangefangen erfüllt zu

werden: wanntausendJahre'' „wirdderSar

tanaslos werden ausfeinem Gefängniß, und wirdaus

gehen zu verführen die Heiden, in den vier Oertern der

Erden,denGogundMogog,u.fw. Auch

-
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Auch dieser PabstGregorius, so damalsgeherschet, ist in

der Zauberey nicht unbeschlagen, sondern wie der schon öftersan

geführte Benno in der Lebensbeschreibung dieses Pabsts ange

merckt, ein noch schlimmerer Schüler feiner fehr fehlen

men Lehrmeisters, und Vorfaren aufdem Päbstlichen Stut,

Benedicti 9. und Gregori des 2tengewesen. Ja eben dieser

Cardinalführt sogar die Probendavon an, wanner in Ansehung

der Wunder, als des gewissesten Merkmals an welchen der Anti

christ sollte erkant werden, also vonihm schreibt: Wennesihm

z"FeuervomHimmelfallenzu lassen, durfteer seinen

rmelnur schütteln,fofuhren alsobaldFunckeningroßer

Menge heraus, unddurchfolche Zeichen undWunderwus

ste er die armenLeute fozuverblenden, daß sie ihnfür ein

nenHeiligenhielten; da nunder Teufel dieChristen nicht

mehr foöffentlich durch die Heiden verfolgen konte,fuchte

er esdurch einengottlosen Mönchzuthun, derzudemEin

de sich unter den Namen Christi versteckte, und unter

einemangenommenen Schein der Gottesfurcht undder

Religion, nicht dasjenige Feuer,davon Christus Luc.22.

geredet, sondern davon in der Offenbarunggeweissaget

wird, daß esdasThierfollevomHimmelfallenlaffen,vor

den Menschen aufdie Erdenbringen muste.

. Mehr als dreißig Bischöffe, so im Jahr 1080. aufdem

Concilio zu Brieren, einer BischöflichenStadt inTirol, aus

Frankreich, Deutschland und Italienversamletgewesen,ha

ben ebendiesenGregorium für einen Zauberer, Schwarz

künstlerundAntichrist erklärt, wie solches Trithemiusund

Marianusin ihrenGeschichtenvon ebendemJahre,(derletzteim

31.Buche) erzählen. Unddamites diesemGregorioja nicht an

einem einzigen Kenzeichen des geoffenbarten Antichrists, und

des KindsdesVerderbens fehlen möchte: so hat er auch keines

wegesermangelt, nach der WeiffagungPauli 1 Timoth.4. Leh

renderTeufelzu predigen, und zu verbieten ehelich zu

- “ . . . . . . . . . . . . . . . wer
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werden, undzu meidendieSpeisedieGOttgeschaffenhat,

zu nehmenmit Dancksagung. Dieser Pabst ist es, den die

oben angeführte Bischöffe, nachdemZeugnisConradiUrsper

gensis in seiner GeschichtevomJahr1080. denfalschenMönch,

und denvergifteten Fürsten aller Greuel aufErdennen

nen, und von demJohannes Aventinus im 5.Buche seiner

Jahrgeschichte, pag.337. ausdrücklich sagt: Es feyder wahre

haftiggeoffenbarte Antichrist gewesen, unddafürvonvies

len öffentlich ausgeschrien worden.

3 K K K K K K K K K K K K K K

Dasvierundzwanzigste Capitel.

VomZustand der Kirche zur Zeit des geoffenbartenAn

tichrisis im 11ten Jahrhundert, und welchergestalt die treuen Zeugen

JEsu Christi, besondersdie Waldenser ihm redlich widerstanden, -

und die reine Lehre treulich beibehalten.

als sehr kläglich um die KircheGOttesaussehen. Die "

F sogar sehr finstern Zeiten konte es freilich nicht anders.Kläglicher

Kirchen.

Weissagung muste einmal in ihre Erfüllunggehen, daß

alle, die aufErden wohnen, anbeten würden das Thier

und sein Bild, und annehmen sein Mahlzeichen an ihre

StirneundaufihreHand; undAugustinusschreibt in seinem

80. Briefe an den Hesychium, die Gottlosigkeit undVer

folgungwürde dergestalt überhand nehmen,daßdie Kir

iche GOttesdarüberganzundgar unkenbar werdenwür

de. Pabst Gregorius in seinen fittlichen Betrachtungen über

den Hiob sagt im 19. Bucheund29.Capitel: DieKircheChris

sti würdezu der Zeit so schwach sein, daß sie durch die

freie Lehre des göttlichen Wortes keine Kinder mehrwür

de zeugen können;undEphremSyrusinseinerPredigtvon

-

der Erfüllungder Zeit des Antichrists: Es würdendie Mens"

fchenzu der Zeitdurch alle Winckelund Eckender Welt

PPaldensis,Gesch..Th. Ddd Init

and Hes
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Auch in den
Thälern.

GOtteserbauen, so muste solches in der Nacht, in abgesonderten

mitder größten Sorgfalt suchen,ob wonochwasvonden

WorteGOrtes übriggeblieben. -

Willman wissen wie es damals mit der öffentlichem Pre

digtdesgötlichen Wortes beschaffengewesen, so gibtunsTho- -

mas, so den Beinamen der Engelischehat, in der Erklärung

des 9.Capitels ausder Offenbarungdiesen Berichtdavon: In

Anfange, wenn der Antichrist erst wirdgebohren, und

nochnichtzufinervölligenGröffegelanget seyn, wirddas

Evangeliumnoch öffentlichgeprediget werden; sobald er

aber erwachsen und völligzuKräftenkommenwird,wird

man esnur hier unddarin Verborgenen nochantreffen,

weil mandiePerlen nicht vordie Säue werffen soll. Und

so hat es sich auch in der Thatverhalten. Denn es kamzuder

Zeit noch mit unsern armen Waldensernsoweit,daßsie nichtmehr

als nur verholen in denBergen undWäldern, oder wennesnoch

gutwar,in solchen Dörffenpredigen durften,die von denenRö

mischcatholischen Oertern recht weit entfernet waren. Solches

geschahe also in dem Thal St.Martin nur bloszu Rabious,

, in den Gründen gegen das groffe Gebirge, wo sich die Gemein

den vonSalf, Macel, Rodorat undPrals befunden: im

Thalvon Perouseblos zu Taluc, Pevy, GrandDiblon

und Dormiglious; zu Praruftin, St. Bartholemiund

Rocheplatte, blos in dem deliGaudinigegen dasGebürge

de la Vachera: und indem Thal vonLucern nur blosin den

Gemeinden vonAngrogne,Boby,Roras,undin denGrün

denvon Villars. Eswaren nemlich alle diese Oerter undGe

genden nur blosvon Waldensern bewohnet, die durchausnichts

vomPabste wissen wollten,und eshielten sich nur etliche Pfaffen

dafelbst auf,diefroh waren,wann sie nur ihren Decen einstrei

chen, undzuweilen einenfetten Biffen erhaschen konten,imübri

gen aber gar gerne stille faffen. Wollten die armen Leute inden

übrigen Thälernzusammen kommen, und sich aus dem Worte

und

-
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und weit entlegenen Häusern, auchwohlgar inKellern, Grüf

ten und Hölen unter der Erden, oder in dendicksten Wäldernge

fchehen,wenn sie anders der Raserey undWuthihrerFeindeent

gehen wollten: unddennoch nahmen diese ebendaherGelegenheit,

ihnendie greulichstenSchandthatenzur Lastzu legen.

Es läßt sich hier dasjenige gar wohlhören, was der Abt

Joachim, so noch eher als gemeldeter Thomas geschrieben,

sagt: Es würdedie Gemeineder Heiligendurchunddurch

verborgen sein, unddie Auserwählten GOttesdienwahre

Weisheit,die sie öffentlich nicht mehr predigen dürffen,

nur blos unter sich nochzu erhaltensuchen: und wirkönnen

mit gar besonderm Recht und Nachdruck die Worte des heiligen

Athanasi, die er bey Gelegenheitder verdammten Arianischen

Ketzerey, so damals die ganze Christenheitangesteckt, aufgezeich

net hat, aufdiese unglückselige Zeiten deuten: Zu der Zeit,

schreibt er in seinem Briefe andie Einsiedler, muten sich die

rechtschaffenen Christen, wie ehemalsder ProphetElias

verbergen, und sich in unterirdische Hölen, oder andere

heimliche und abgelegene Oerter verkriechen, und in den

Wildniffen heilige Händezu GOtt aufheben. Basilius

schreibtim 69. seiner Briefe: sie flohen die Tempel alsBe

haufungen aller Gottlosigkeit; undfähretdarauffort: hatte

dennGOttzuder Zeit ein Volckfoganz undgar verlas

fen? Aber wie sagt die Schrift vonElias? als dieser die

bittere Klage führen muste: HERR!die Kinder Israel

habendeinenBundverlaffen, unddeineAltäre zerbrochen,

unddeine Propheten mitdemSchwerdte erwürger, und

ichbin allein übrigblieben, und sie stehendarnach,daß sie

mirmeinLebennehmen,daantworteteihmderHErr,und

sprach: "Ichwillaffen überbleiben siebentausendin Israel

niemlichalle Knie, die sichnicht gebeugt vor Baal: Um

fo hat GOtt auch nochheut zuTage feine Auserwählten

wohlzu erhaltengewust. Wir können eben dis mit allem

Ddd 2 - - Recht
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Recht sagen, und nicht nur sagen, sondern auch behaupten.

GOtt hat auch in den allerfinstersten Zeiten noch immer eine

grosse Menge Gläubige überbleiben lassen; so,daßwir ihre Zahl,

nicht wie dortenzuEliäZeiten, nur aufetliche tausend einschrän

cken dürfen, sondern sie zu vielentausendenzählenkönnen; ob

schon nichtzu läugnen, daß es bei vielen eingetroffen, wasman

2.Sam. 15. von denzweihundertMann liefert, die von Jerusa

- lem berufen, mit Absalom gegangen: Siegingen in ihrer

Einfalt, und wußten nichts umdieSache: doch auch diese

haben sich gebessert, wenn sie nurGelegenheitbekommen sich von

der Wahrheit unterrichten zulassen. Ja wasnochmehr ist, so

waren zu der Zeit die Schlüsse des Tridentinischen Concilinoch

nichtdurchgängigalsGlaubensartickelangenommen, sondern es

wurde nochdarüber gestritten, wie wir solchesindem vorherge

henden gründlichgenugbewiesen haben. -

' Doch hat es dergnädige und barmherzige GOtt, der fich

"ich noch niemals unbezeigt gelassen, dabei auch noch nicht bewen

demPabst den laffen, daß er zu diesenZeiten des eilften Jahrhunderts ein
thum. solch Häuflein gläubiger Seelen überbleiben laffen, die sich nie

malszudenen neuen menschlichenSatzungen, so durch diePäbste

eingeführet wurden, bekennen wollen; sondern er wußte auchda

malsbesonders solcheMännerzu erwecken, undmit denendazu

erforderlichen Gaben auszurüsten, die sichfothanen Satzungen

noch ernstlicher und eifriger, als iemalsvorher geschehen, wider

setzten. Deunes wareben um diese Zeit,alsder so berühmteund

vortrefflicheBerengariusauftund,vonwelchem Illyricusdas

Zeugnis ablegt, daß er sowol seiner Frömmigkeit alsGe

lehrsamkeit wegen fehr berühmtgewesen, undals ergef

en, daßviele neueLehrer auftünden, dieden Grundzu

der Lehre vonder Transfubstantiation aufeine hochtras

bende Weise zu legen anfingen, weil sie wederdenSinn

des heiligen Augustini, noch der übrigen Kirchenväter

recht verstunden, sondern unterschiedliche kaner
- - - --- Es

-
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Redensarten nachihren verkehrten Sinn auslegten und

v, rdreheten:fich diesen Verderben mit Nachdruck widers

fetzt, unddie wahreLehre, wie folche von allenRechtgläu

bigengelehret undbekennetworden,dagegengehalten; die

neuere aber fo wol aus der heiligen Schrift alsausden

urältesten Schriften der Väterrechtgründlich widerlegt,

und damit die Gläubigen mehr und mehr inder Wahrs

heit bestärckt würden, unterschiedlicheBücherdarwider

efchrieben hat. Besagter Illyricus hatsolchesim2tenBuche

es Verzeichnissesder Zeugen der Wahrheit nicht nur sehr

forgfältig angemerckt, sondern auch noch hinzugesetzt: daß

Pabst Leo der Neunte, fo damalsden päbstlichen Stul

befeffen, sich heftigdarübergeärgert, daßnicht nur ein

gewiffer Lanfrancus, Fervardus und andere mehr, fon

dern vornenlichdieserBerengarius, sichihm mitsolchem

Eifer widersetzet, unddaher eine VersammlungderGeist

lichen nachRom berufen, in welcher Berengarius, der

dochabwesendgewesen, verdammt worden;der aberdars

um nicht aufgehöret feineLehre zu behaupten, unddas

durchverursacht, daß eben dieserPabst imJahr1041.die

Geistlichkeit noch einmalzu Verfeil inPiemont zusam

men kommen, und diesen Berengarium ebenfalls dahin

fordern lassen, der aber den päbstlichen Hinterhalt ge

merckt, und sichgeweigert,vor dieser Versamlungzu er

fcheinen: es sollen ihm auch solches seine gutenFreunde

ernstlich widerrathenhaben,vornenlichaber der schonbe

nannteFervard, und eben der Waldo, von welchem die

Waldenfer, fo es mit der Lehre desBerengarigehalten,

ihrenNamenbekommen; diffuafüs à Fervardo,&àValdo

àquoVallentes denominati, qui dočtrinam Berengarifecuti

funt: inzwischen habe er dochzweivonfeinen Geistlichen,

umihnzuvertheidigen, aufdie Versamlungabgeschickt,

und fey auchvon dieserd“ , so Johannes Scotus

dd 3 " VON



393 LB24C. VomZustand der Kirche

vonAbendmahlgeschrieben, ob es gleichfowolausdem

heiligenAugustinus als auch allen andern rechtgläubigen

Kirchenlehrernzusammengetragengewesen, alsirrigund

ketzerisch verdammt worden. Ob nun gleich eben diese

VerfamlungdenBerengarium undfeineLehrenochmals

verdammt: so hat dieser dochdarum fortgefahren solche

öffentlich zu vertheidigen, und zwar mit so großen Nut

zen, daß sie täglich mehr und mehrangewachsen, um

Pabst Victor, Leonis Nachfolger, sichgenötiget gesehen,

eine nochmalige Zusammenkunft der Geistlichen nach

Toursauszuschreiben, bei welcher Hildebrand, fo nach

mals unter dem Namen Gregori des Siebenten Pabst

worden, dasAmt eines päbflichen Gesandten verwaltet,

Als nunBerengarius wolvorher sehen können, daßes

daselbst um ihn geschehen sein würde, suchte erder Gs

walt undMacht seinerFeindezuvorzukommen,und stellt

tedeswegen eineSchrift von sich, in welcherer sich schlecht

terdings erklärte, / communen die hoc Articulo Ecclefiefen

rentian amplät,vondiesemArtikelnichtsanderszu'
ben, als was die allgemeine christlicheKirche davon lehre,

wie solchesLanfrancus angemercket. „Obgedachter Illyri

cus fährt weiter fort, und spricht: ObgleichBerengarius sich

auf solche Weise überhaupt erklärt, so fanddoch feine Leh
re täglich mehr und mehr', und er selber fuhrmit

vielen andernfort, die eifrigst zu vertheidigen. Bey so

bewandten Umständen verfannlete Pabst Nicolaus die

Geistlichen nocheinmalnachRom, dahin sichBerenga

rius auch stellen mußte. Hier nun wurdeseineLehrevol

lendsgar ungedruckt, und er selbst gezwungen, solche öf

' zu widerrufen. Diese Widerrufungmußte ein

gewisser Hubert de Bourgogne schriftlich verfassen, und

er selber eigenhändigunterschreiben. Als er aber wieder

nach Hause gekommen, unddie grobenIrrthümer, so#
-

- -

-

-

- -
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feiner Widerrufungsacte enthalten, genauer erwogen;

hörte er nicht auf, seine ehemalige Lehre ernstlicher noch

als vorher zu treiben, bereuete die von ihm begangene

Sünde recht herzlich, undfarbin wahrerAndachtfänft

und felig:: löbliche ZeugnisHildebertus,Episcopus

Ceromanensis, indem schönen Leichengedichte, fo er auf

feinen Tod verfertigt, abgelegethat. Der Anfang des

felben lautet also: - -

- - - emmodo miratur, fëmper mirabitur Orbis,

Ille Berengariusnon obiturus obit.

QuemSacrae Fideifaltigia fümmatenentem,

Huncjam quinta Dies abstulit außnefas.

Ufferius in seinem Buche vondem Zustand undder Folge

der christlichen Kirchenim 7.Capitel, schreibtvon ihm: Be

rengariusLeonisrugiumfüsque deque habuit, imo ecs qui

interfuére Concilio, Verbis&Scriptis lacefere non deftitit,

Leonem Summum, non Pontificem, fed Pompfien, Sr

Pupftem vocans, eunqueinfatuatione Lanfranci infätua

tumConcilium vanitatis adunaffe: Berengariusachtetedas

BrüllendesLöwen (er spielt hier mit demNamen desPabsts

Leonis) so viel alsgar nichts, und hörte nicht auf, die

aufden ConcilioversamletenGeistlichen fowolmündlich

als schriftlich wackerherumzuholen: ernennteden Pabst

nichtPontificem,fondern Pompfem, einen Prahler, und

Pupificem, einenFleischmacher (hiemitaufdieLehre von der

Transsubstantiation zielend),der sichdurchdie Thorheit des

Lanfranei habe bezaubern, und ein unnützes und eitles

Concilium zusammen kommen laffen. -Er bestätigt auch

eben dis mit dem Zeugnis Guitmundi, Erzbischofszu Aversa

in Italien, welcher in seiner Schrift der Eucharistia wider den

Berengarius, so zuLöwen im Jahr155.herausgekommen,

im ersten Buche, eben dis von ihm bemercket. So versichert

uns auch Gulielmus Malmesburiensis, daß, ob sich''
- - - - 24
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Berengarius genötigt gefunden, seine Lehrezu widerrufen:

er dennoch bis an sein Ende standhaft dabei verblieben, wie sol

ches Ufferius an oben angeführtem Orte meldet: undPegna

in fineCommentar. 31. ad2.partem Directori Inquisitorum

schreibt: Berengarium nunquam converiumaprimafèntentia:

Berengarius habe sich niemalsvon seiner einmal angenomme

nen Meinung, ob er solche gleich feierlich widerrufen, recht

ernstlich bekehrt. Wer nochmehr Zeugniffe vonderBeständig

keit diesesBerengarihabenwill, der leseBaroniAnnal.TI.

adAnn. 1085. undP.MerflaiCratepolisAnnal.Episcop.Osna

brug.Sečt. 15. - -

Aufdas, was wir oben ausdem Illyrico angeführet,

fähret derselbe in dem angezogenenBuche weiter fort, und bei

schreibt die Lehre Berengariin allenStücken eben so, wiesol

che damalsdie Waldenser gelert, und die Reformierten nochbis

aufdieseStunde unverändert beibehaltenhaben; unddiesesnicht

nur allein in Ansehungder Lehre vom Abendmahl, sondern auch

überhaupt aller übrigen Glaubensartickel. Ichhalte es für

überflüßig,seinen Bericht hiervon beizusetzen,undbegnüge mich der

Kürze wegen, meineLeserzu der Quelle geführtzu haben, aus

welcher sie ein mehrers zu ihrer Nachricht schöpfen können.

MarcusZueriusBorhorniusinfeinerallgemeinenHistorie

beimJahr 1039. gibtuns vom Berengariofolgenden Bericht:

Obgleich Almannus, Bischofvon Brixen, mit vielen

Fleis wider ihngeschrieben,hat er sichdoch nicht imaller

mindesten bewegenlassen, sondern machte seinereineLehr

re von den GeheimniffenJEsu Christi allerOrtenöffent

lich kund, obgleich die übrigen Lehrer fast alle insgesamt

die irrigenä en annahmen, und dadurchden

Pabst'' fuchten. Ob manihn auch schonge

wungen,diese feine Lehrezu widerrufen,fo sindwirdoch

durchdas Zeugnis eines Italiänischen Erzbischofs, Na

mens Lanfrancus, genugsam überzeugt, daßihn diese

-
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Sündeherzlich gereuet,underseine Widerruffung, sowie

fie ihm mit Gewalt abgedrungen worden, auch wieder

verworffen; wie er denn auch besonders widerdasCon

cilium, undvornemlich wider den CardinalHubertum,

derdas Widerruffungsinstrument geschmiedet, geschrie

ben, und seine Lehre vonneuem,alsvollkommen mitdem

reinen Glaubender ersten Kirche übereinstimmend, ge

rechtfertiger, und bisanfeinen feligen Tod, fo imJahr

109. erfolgt,darinnen beharret. Zuletzt fürt er noch das

vortheilhaftige Zeugnismitan,wasihmPlatina selbst mit die

fen Wortengibt: Berengariusfeyein Manngewesen,den

fowolder fromme Wandelalsdie Gelerfamkeitvorvielen

andern berümtgemacht: Doctrinae &Vitae fänétitate infi

gnis. Hildebert, nachmaliger Erzbischofvon Tour, der ihm

die oben angefürte Grabschriftgemacht,nennet ihn eine Stütze

der Kirche, unddieHofnungdesgeistlichen Standes.

- Wie nun aber dieser Berengarius niemals dahinzu brin,

gengewesen,daß er solchen einen heiligen Glaubenhätteverläug

nen sollen; so hatmanauch denjenigen heiligen Samen,fo er in

feinem Leben ausgestreuet, nach seinem Tode niemals ersticken

können. Dieses erhelletgar besonders ausdem Bericht, den

unsHelgaldus in einem kurzen Entwurf des Lebens Königs

Roberts davongibt,wenn er neynlichdarthut,daßdie Lehre,

welche LenfericusErzbischofvon Sens, so damals lebte,

triebe, und die mitdes ' feiner einerley wäre,

noch nicht aufhören wollte, fondernvielmehr noch täglich

in ihrem Zunenen wäre. Ja, es waren sogar aufmehrbe

sagtemConcilio selbst,aufwelchem PabstGregorius 7.die Leh

re Berengarimit aller Gewalt verdammen lies, die Meinun

gender Geistlichen nicht alle einerley, sondern viele Bischöfe blie

ben noch dabei, daßdas Brodimheiligen Abendmalnur

das äuerliche Zeichen der Sache, die Sache selbst aber,

niemlichder wahre wesentliche LeibChristiimHimmelwä

PPaldenfi-Gesch. I.Th. Eee T2,
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-

widersetzte sich auch der Erzbischof von Lion Arnolphus, dem

re, undzur Rechten GOttes fäffe, wieman solches klärlich

aus den geführten Acten des Concili sehen kan. Eshat auch

dieses den Pabst damals so verwirt gemacht, daß er anfänglich

gar nichtgewust, für welche Meinunger sich erklären sollte, und

dreien Cardinälen aufgetragenzufasten und zu beten,damit ihr

nenGOtt offenbaren möchte, ob die Lehre der römischen Kirche,

oder desBerengari die rechte wäre: ja, man will gar sagen,

obhätte er,um recht hinter die Sache zukommen,eine gesegnete

Hostie insFeuer geworffen; wie hiervonMatthäusParisund

der CardinalBenno selbst, derzur Zeit dieses Pabstes gelebet,

undvon allem gewisse Nachricht haben können,Meldungthun.“

Inzwischen ist es dochfast nicht zuvermuten, daßder Pabstfür

feine Person die Lehre vonderTramfübstantionwürcklichgeglau

bet, weil er sonst nimmermehr das gethan, und die Hostie ins

Feuergeschmissen haben würde, wenn seiner Meinung nach der

Leib Christi in derselben hätte seyn können.

Matthäus von Westmünster, der die roffenfische Ge

schichte zusammengetragen, schreibtbeydemJahr 1087. es habe

sich die Lehre Berengariintner weiter ausgebreitet, &

corruperatomnesSaxos, Italos,& Anglos, und die Sach

fen (oder Franzosen) Italiäner undEngelländerinsgesamt

verderbt: (er redet sowie ers versteht.) - -

Esist auch allerdings als wasbesonderes anzusehen, daß

ohnerachtet diese Lehre albereitsverdamt gewesen, dennochHe

rigerius Abtzu Lobes sich nichtgescheuet,ganzöffentlichwider

die Transübstantiationzu schreiben,und sie eineneueKetzerey,

diePafhaftus erfonnen, unddie der alten wahren Lehre

fchnurstracks zuwider fey,zunennen, solchesauch,nachdem

Zeugnis Sigisberti de feriptoribusEcclefiaft.cap.37. mitvier

len Stellen aus den Schriften der Väter, die vondem

Leib undBlute Christihandeln, und die Tranfühfantion

schlechterdings verwerffen, recht deutlichzu beweisen. So

Ver
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Verderben der römischen Cleriey sowolin Lehre als Leben mitso

vielem Eifer,daß er darüberzumMärtirerwerden muste,wie sol

ches PlatinaundHugoSabellicusangemerckt: Magnomor

talium concursiu divinam Legem,per Italiam, Galliam, &

tandem Romae praedicans: ErpredigtedieGeboteGOttesdurch

ganz Italien,Franckreich,undzuletztzuRon,undhatteun

beschreiblichgroßen Zulauf: Esgieng aber die Wuthder Cleri

fey darüber so weit,daß er endlich im Jahr 1062.zu Rom, un

termPabst Honorio II. gehencket wurde. Wenn Tritheim

in seinem Buche,Chronicum Hiräugienfegenant, vondiesem

Erzbischoffe redet, so sagt er unter andern: Esfeyzur Zeit

PabstsHonoriII. Arnolphus, ein Mannvon ungemein

ner Frömmigkeit, und ein ganz vortrefflicher Prediger,

nachRomgekommen, habe dafelbst das Wort GOttes

rein undlauter geprediget, zugleich aber auch dasgeile

Wesen und andere Laster der Clerify mehr, öffentlich

gestraft, und dagegen die apostolische Aufrichtigkeit und

Heiligkeit mit solchem Nachdruckangepriesen,daßihnder

römische Adel recht bewundert,undalseinen rechtschaffe. "

nen Jünger JEfuChristi recht lieb undwerthgehalten,

aber eben dadurch habe er sich auch den Grimm und #

der Cardinäleund übrigenGeistlichenfogewaltigaufden

Halsgezogen, daß sie ihn des Nachts erdrosseln lassen;

wie er sich denn auchdiesen Märtirertodfelbst vorherver

kündigthat. Noch viel weitläufiger hat Illyricus in dem

schon oft angefürten Verzeichnißder Zeugen der Warheit,

pag. 1433.hiervongeschrieben, und dabeiangemerkt, daß esal

bereit einige Zeitzuvor einem Mönch,NamensIllyricus, aus

eben den Ursachen auch eben so gegangen. - - - -

Jedoch, weder dieser rechtschaffene AbtHerigerius, noch

der ErbischofArnolphus, noch dieser MönchIllyricus, sind

die einzigen gewesen, so dieWarheit behauptet, welche dieberüm

ten Männer,Claudius,Bertram, WaldoundBerenga
- Eee 2 rius
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rius gelehret: sondern eshat nach ihrem Tode niemals an soll

chen treuenZeugen gefelet, die besagte Warheit sowol mündlich

als schriftlich mit vielem MuthundEifer vertheidigethaben. Das

her esdenn auchgekommen,daß sich die Zahl dertreuen Beken

ner derselben immer weiter ausgebreitet, und nicht allein inden

Thälern eingeschlossen verblieben, sondern nachundnachsogewal

tigzugenommen,daßda sie insgesamt die LehreGregoriöffent

hich verworffen: Pabst Urbanus II. sich von neuemgenötiget

befunden, sie durch eine Versamlungder Geistlichen, so im Jahr:

1095.zu Plaisance gehalten worden,zu verdammen. Sigis

bertus gesteht solches offenherzigin seinerChronica,und wirha

ben solches als einen unverwerflichen Beweis anzusehen,daßdiese

Warheit,an statt unterdrucktzu seyn,zu der Zeit vielmehr noch

eingewaltiges Aufsehen gemacht; wie solches auch Bertholdus

in seinen Geschichten bey diesemJahrausdrücklich bemerket. - -

Zu allen diesen groffen Zeugniffen setzen wir billig noch das

jenige, was der berümte Jesuit Chifletius wider seinen Willen

von dieser Warheit ablegen muß. Dennwenn er in feinerVor

rede zu dem GlaubensbekentnisAlcuini wider die Jansenisten

schreiben will, so setzt er unter andern: Erkönne gar füglich

auffiedeuten, was Hugo Metelus Domherr zu Thou

louse, vor mehrals fünfhundert Jaren, (und folglichim

11ten Jarhundert)wider einen gewissen Gerland, so vonder

Seite des Berengarigenwesen,geschrieben. Esfolgthier

ausnotwendig, daß die berengarische Lehre, (von welcher es

eine ausgemachte Sache ist, wie wir oben bewiesenhaben, daß

fie mit der Lehre der Waldensereinerleygewesen)zu derZeit noch

müsse bestanden haben, und ihre Anfängerindem 11ten Jarhun

dert eine ansehnliche Gegenpartei des römischen Stuls gewesen

fyn. Soversichert uns auch Matthäus Paris,aufwelchen

die Herren Catholicken mit Recht keinen Verdachtwerffenkönnen,

im zweiten Buche seiner Geschichte,daßvornemlichganzFranck

reich mit dieser Lehre erfüllt gewesen, wie solches"
-

- - - -
-
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Wilheln Malmesburgensisim 3. Buche gethan: nungehö

ren aber unstreitig nicht nur unsere Thäler, sondern auchganz

Piemont zudem TheilevonFranckreich, so diffeitden Alpen

lieget,und stunden damals nochwürcklichunterfranzösischerBot

mäßigkeit, folglich haben sie sich solcher Zeugniffe allerdings

mit anzunemen. Matthäus West setzt hinzu: Der größte

TheilvonItalien bekante sichzu dieser Lehre: und Wal

denfisim 2ten Theile seines Buchs,Capitel9. sagt: Daßzuder

Zeit ein gewisser Priester und Lehrer der Theologie bey der Kir

che zu Autum, NamensHonoriusgelebt, so einAnhängerder
berengarischen Seetegewesen. Dochübertrifft allediese Zeug

niffe nochwasBalduinus Flor. Hif. beim Jar 1084, von dieser

Sache schreibt, wenn er daselbst beweist, daßdie Lehre Beren

garinicht nur fortgefaren indenangefürten Oertern sich weiter

auszubreiten, sondern daß sie auch sonsten weit und breit,jagar

bis in Engelland erschollen, und sich inden Thälern, von

welchen die Waldenser ihren Namen bekommen, derge

falt erhalten,daßeseinerleygewesen, einenAnhängerdes

Berengari,oder einen Waldenfer zu nennen, wie Serra

rius in Trihaerefio Lib. 1.Cap. 5. redet, wie es denn auch ei

nerley ey, von einem Waldenfer oder von einem Calvinisten

reden,wenn er sagt: daß man dazumal diejenigen,fonan

heutzuTageCalvinistennennet,BerengarieroderWal

denfer zu nennenpflegte. -

Sollte denn nun wol, bey allen diesen Umständen dergroß

fe Philippus Mornay, Herr vonPlessis Unrecht haben,

wenn erin seinem Geheimnis der Bosheit, da er von der

Offenbarungdes Antichristshandelt, schreibt: Es hätten diese

Leute die lautere Warheit und alte christliche Einfalt in

allen Bergen und Thälernvon Dauphine,Languedoc, c.

rein undunverrückt beibehalten, sodaßdaspäbfischeVer

derben samt den Menschensatzungen niemals bei ihnenein
dringen können, und sie es n Stücke sost",
- Cee 3 (
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als die Juwonerfolcher Länder,denenvonNaturalleGe

legenheit mitandernMenschenumzugehen,benommenist,

die folglich auch weder von der Sprache, noch von den

Sitten oder Kleidungen anderer Menschen etwas wifen.

Der Schlusden er daraus zieht, ist dieser, daßes sehr unge

reimt feyn würde, wenn man behaupten wollte,daß einfo

großes Volck,als die InnvonerderGegendenzwischenden

Alpen unddem pyrenäischen Gebirge sind,gleichsam als

in einem Tagevon Petro Waldofoltenausgebrütetfyn;

undes vielmehr wahr geredtfey,daßdieser, nachdem er

sich vonder Welt abzusondern, und mit Ernst auffi

ne Seligkeit bedacht zufeyn sichvorgenommen, sich erst

lich alhier unterrichten laffen, undhernach erstzu Lionzu

lehren angefangen. - - - - - -

Fragtman aber wie es denn möglich gewesen,daßinsogar

finstern und unglückseligenZeiten diese evangelische Lehrenichtnur

solchergestalt rein und lauter beibehalten worden, sondern auch

noch täglich anwachsen, und in so vielGegenden und Ländern

sich ausbreiten können?, so magJacobus de Riberia, ein ab

gesagter Feind der Waldenser hierauf antworten. Dieser fagt

in seinerSammlungder Geschichte von Thoulouse: Esha

bendie Waldenser von vielen Zeitenher inden Gegenden

von Verbonne, Albic, die Oberhandgehabt, und schreibt

solchesfolgenden Ursachenzu: Weilen zu der Zeit diejenige

fö sich Priester,Bischöffe undLehrer der Kirchen nennen

laffen, in schlechten Ansehen beydem Volcke gestanden,

fintemalen sie fast alle insgesamt unwissend und nicht

werthgewesen,dergleichengeistliche Aemter zu bekleiden,

und es dahero den Waldenferndestoleichter gelingenkön

ne,durch die Vortrefflichkeit ihrer Lehre das Volckansich

uziehen, als die da für allen andernfehr künstlichund

' vonder Religionzu reden gewuft,und deswegenvon

den Priesternfelberaufgenommenworden: nicht nur
O)E 3 - -
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ob sie deswegen ihren Meinungen Beifallgäben, fondern

thun können. - -

Inzwischen machten sie dochdazumalnoch wenigAufsehen

inder Welt,weil sie bis dahero mitöffentlichengewaltsamenund

allgemeinen Verfolgungen noch verschont geblieben; ob sie schon

die neuen Satzungen so Rom ihnengleichandernaufbürdenwol

len, standhaftvon sich abgelehnt,und sich lediglichzudemGlau

ben,wieer indem Worte GOttesgelehret worden,frey undöf.

fentlich bekennet. Sobaldaber derAntichrist offenbaretwurde,

undanfing sich wider die Heiligen GOttes und alle die so sein

Mahlzeichen nicht annehmen wollten, öffentlich aufzulehnen, fie

in den Bannzuthun, und sie nach der Weissagung, Offenb. 13.

weil sie es ihnenin Wissenschaft und Erkentniß nichtgleich -

vonallem HandelundWandelmit andern Menschenauszuschlies

sen,und sie mit Feuer und Schwerdt auszurotten suchte; siehe,

so brach auchdie Zeit zugleich mit an,da die treuen Zeugen,

die demLamme nachfolgen folten wo es hingienge, und

die ihr Leben nicht lieben würden bis an den Tod, nach

demZeugnis Johannis in seiner Offenbarung, nun auch nach

dem Befehl eben dieses Apostels, von der groffen Babylon,

der Behausungder Teufel ausgehen musten, um nicht

theilhaftigzu werden ihrer Sünden, noch zu empfahen

etwas von ihren Plagen.

So war esauch eben um diese Zeit, da sich die sogenann- Die Walden

tenPetrobrufianer immer mehr undmehr öffentlichzuerkennen

gaben. Diese bekamen ihrenNamenvon einemgewissenPetro

de Bruys, einem Priester vonThoulouse, und einemder vor

nehmsten Lehrer der sogenannten Albigenfer,welche in der That

keine andere, als eben unsere Waldenfer gewesen, wie wir sol

ches an mehr als einem Orte ingegenwärtigem Wercke bewiesen

haben. Wie nun dieser treue und frommeKnecht GOttes

standhaftigdabeyverblieb, die RömischenSatzungen, als irrig

zu verwerfen: so machten es diese eben so, widersetzten #'
- - (Pf
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Pabste nicht allein mit einem rechten Heldenmuthe, und verlangt

ten, nachdem sie einmalvon ihm ausgegangen, niemals wieder

in seine Gemeinschaft zu treten: sondern legten die wichtigen

Gründe, die sie dazu bewogen, in einem besondern Buche, so

sie in ihrerMuttersprache herausgaben, derganzenWeltvorAu

gen. - Der Titeldavonhieß: Aç6ès la caofà de nostra des

partimènt de la Gleile Romane: Disist die Ursache unserer

AbsonderungvonderRömischenKirche, und der Geschicht

schreiber de Serres sagt bey demJahre 1223. daß er es unter

feinen Büchern habe; wovon auch wir noch glaubwürdigeAb

schriften haben, so mit alten Gothischen Buchstaben aufPerga

mentgeschrieben find, und in der Büchersamlungzu Cambridge

aufbehalten werden. Indiesem Buche verwerfen sie schlechter

dingsdasFegefeuer, die Bilder, dieAnrufungder Heili

en, dasMeßopfer, fo mandamalseinzuführen beflissen war,

die Transsubstantiation, dasAnsehenderPäbfe,undih

re Aussprüche: dahingegen lehrenfie, daßdie Seligkeit

nicht lediglichvonderTaufe, als von einer bloffen äußerli

chen Handlungherkomme, als obdieGnade GOttes an

das äuerlicheElement des Waffersgebunden wäre; fon

dern daßmanauch dabey indemBundemitGOtt stehen

müffe: daßdie Opfer undGebetefür die Todten, Thor

heit undGottlosigkeiten feyn: daßdie Priester und Mön

che lieber heiraten, als Brunst leiden folten: daß man.

dasKreuz weder anbeten nochverehrenfolle: daßdieEnt

haltunggewisserSpeisen angesetzten Tagenabergläubisch

fy: daßman inGlaubenssachennichtsannehmen müsse,

so nicht genau mit den kanonischen Büchernderheiligen
Schrift übereinkomme: u.fw.

Damit aber niemand die hier angeführtenSchriften in

Zweifelziehen dürfe, die uns in Erkenntnis und Beurtheilung

der Lehre dieser sogenanntenPetrobrufaner-Waldenser ein

so gar helles Licht aufstecken; so lasse ich die übrigen insgesamt
- - d, PHP
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vorbei, so durchgehends wider dieRömischenSatzungen streiten,

und begnüge mich, die Glaubwürdigkeit derer, aufdie wir uns

eben izo berufen haben, mit dem gültigenZeugnis eines ihrer

ärgsten Feindezu beweisen. Es leget solches Petrus Clunia

censis in seinem 1.2. undfolgenden Briefen ab, wie solches in

Illyrici seinem oft angeführten Verzeichnis derZeugen der

Warheit, im 15. Bucheangeführt und noch hinzugefügt wird,

daß eben dieser Petrus deBruys, nachdem er dasEvange

lium länger als 20.Jahre mit vielem Segenin Languedoc,

Provence, Dauphine, und vornemlich in denGegendenvon

Gap undAmbrun, so mittenim GebürgagegenFranckreich

zu liegen, gepredigt: dasselbe zuletzt noch zuSt. Gilles mit sei

nem Blute besiegelt, und aufeinemScheiterhaufen die Märterer

Kronedavongetragenhabe. DiesesbestätigtderGeschichtschreiber

Davity in seinerSchrift von Ketzereien p.350. ebenfalls, und

gedencket, daß solchesim Jahr 120. folglich mehr als 50. Jahr

zuvor geschehen, ehe man von Waldo von Lion etwasge

wust. . . . . . . . . . . .:: ". . . . . . . . . . . . . . .

- Der schmähliche Tod dieses standhaften Bekenners, der

Bruys, schreckte dennoch diejenigen nicht ab, so den Grund

seiner Lehre hatten erkennen lernen: und diese wurde nachseinem

Tode von Theucholino oder Tudemio; Petrovost Blois,

Johanne Rosalino, einem sehrgelerten Marine der am mei

sten zu Wiederanrichtung der Universität zu Paris beige

tragen hat; dem grundgelerten PetroAlexandro, einemfdge

nanntenArnold, welcher nachgehendszuParis,nachPlatini

Bericht, diffentlich hingerichtet worden, und andern wackern

Männern mehr, mit allem Nachdruck behauptet. Estatin

sonderheit. Henricus in allen Stücken vollkommen in die Fus

stapfen Petri, dessen Schüler er gewesen, und predigte seine

Lehre mit so' Eifer und vielemBeifall, daß, damanvor

her ihreAnhänger nach Petro Petrobrufianer genennef, man

sie nunmehr nächdistinHeinrichHenricianer hieß, wie solches

i, Waldenfis Gesch.ITh. Fff Petrus
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Petrus Valsernensisin derVorrede seiner GeschichtederAl

bingenfer, und Davity am angezogenen Orte angemercketha

ben. Allem Ansehen nachmußder heilige Bernhardus nicht,

rechtgründlichvon dieser Lehre seynunterrichtetgewesen, weil er in

der 65. und 66sten Predigt über dasHoheliedSalomonsheftig ,

widerfie losgezogen, ob er es gleich (so allerdings merkwürdig

ist) nicht lassen können, ihre Anhänger Apostolische und Leute

zu nennen, die sichrühmen, ächte Nachfolger der Apostel

ufyn, undihre Lehre zuallen Zeiten unverfälscht beibe

' zu haben: wie er fieldenn auch nochweiter einfältige

grobeLeutenemet, quos tamenmultideClero & Epičopis,

ind etän des Haicis Principibusfovere dignantur, die aber

dennoch von vielen Geistlichen, Bischöfen und auchwelt

lichen Fürsten ihres Schutzesgewürdiget würden, und sie

beschuldigt, daßfie unter andern auch lehreten, daßdas Fege

feuer nurin der Einbildungbestehe, fintemalen die See

len, sobald sie von dem Leibegeschieden, gerades Weges

entweder indenHimmeloderin die Höllekämen: daßman

nichtfür die Verstorbenenbeten solle: daß die Päbtische

es zu Rom mit nichten die wahre Kirche fey,

1. 1. W. . . . . . . . . . . . . . . .

„ Dieses einige ächte Stück, daß nemlichdie Päbfische

SynagogezuRom mitnichten die wahreKirche fey, das

'' hierzur Last legt, und daß sie sagen, wie

die wahre Kirche nur unter ihnen anzutreffenfey, alsdie

fie nur einigundallein Apostolisch wären: muß einen jeden

unpärtheiischen Leser überzeugenkönnen,daß sie die RömischeKir

che nicht mehrfür dierechteKirche erkant, sondernvonderselben,

als voneiner ketzerischen Synagoge,ausgegangen, und ledig

lichje undjeder reinen lauternApostolischen Wahrheit unvers

rückt zugethan verblieben. . . . . . . . : „ . . .

: Ich kan nicht umhin, meinen Leser im Vorbeigehen zu

itten, zu einer erheblichen Anmerkung: Anlaßzu nehmen. Es

. . F. . . . . . . . . . betrifft
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betrift solche das wahre Alterthum der Lehre der sogenannten

Petrobrufianer undHenricianer, deren vornehmstenInhalt

wir hier kürzlich berührethaben. Esist nemlich nichtzuläugnen,

und die Römischcatholischen müssen es selberzugestehen, und wie

Gretserus und andere, in ihren Schriften öffentlich bekennen,

daßdiese Lehre eben diejenige sey, zu welcher die Waldenfer sich

bekennen: daher sie auch diese wie jene, undjene wie diese, nach

dem esihnen einkommt,Waldenfernennen, und beide unter die

fer Benennung zugleich verdammen. - Da man nun aberzuder

Zeit vonPetro Waldo vonLion noch nichtsgewußt, sonehme

mandieses als einen neuenfarcken Beweis, und setze es zudem,

was wir oben bereits erinnert, da wir von diesem Waldo, so zu

gleicher Zeit mitdem AbtBerengariogelebet, geredet, undwo

von wir albereits im 2ten Capitel dieses Buches, bey ausführli

cher Anzeigungdes wahren Ursprungsihrer Benennunggehandelt

haben, daß dieser Nahme keines weges vondiesem Waldo her

rühre: sonderndaß siedenNahmen Waldenfer,Waldenfes,Val

denfig nachihrer Landsprachevon Thälernbekommen; intemaldas

Wort Waldenfer in derselben so viel heißt, als Einwohner

eines Thales, und daß die gesamten Einwohnerzalter der Thä

ler, so zwischen den Alpen, nichtnur gegenPiemont, sondern auch

gegen Franckreichzu liegen,von uraltenZeiten her einerleyGlau

ben und Lehre gehabt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

, . . Zuvölliger Bestätigungdieser Wahrheit wolle dergeneig

te Leser nochfolgendesbemercken: es istnemlich, nachderZeitrech

nung des Genebrards und anderer bewährtencatholischenGe

schichtschreiber, der heilige Bernhardus im Jahe 1165,zwölf

Jahrenachseinem Tode,vom PabstAlexandroll unter dieZahl

derHeiligen versetzetworden, undalsoimJahr 153,daer63-Jahr

alt gewesen, gestorben;folglich ist er gegen dasEnde des elften

Jahrhunderts imJahr1090. gebohren, und hat angefangenmit

dem Jahre 20, sich hervor zu hun: woraus dennvonselbst der

Schlus es sei HOP im Senat
- 2. f

-"
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det,und dessenAnhänger erApostolische und solche Leutenennet,

deren Lehre von vielen Geistlichen, Bischöffen und Fürsten

unterstützet worden, schon vor ihm gelebet, und seine Lehre sich

schonziemlich ausgebreitet habenmüsse, fintemalen sie schonda

mals ein sogargroßes Aufsehen gemacht. Man findet daher

auch nirgendwo,daß er diese Secte,wie erfienennet, als etwas

neues tadelt, sondern fiel aller Orten, da er von ihr redet, als

sehr alt und tief eingewurzelt anglebt. Aber auch gesetzt, daß

Henricus erst zur gleicherZeitmitBernhardsgelebt, undeben

falls erst um das Jahr 1120. bekantzu werden angefangen: so ist

es doch gewis, daß sein Vorgänger und gewesener Lehrmeister,

PetrusdeBruys,nachdemeigenenGeständnisPetriClunia

censis, als seines abgesagten Feindes, ebendieselbeLehre schon

längst vorher behauptet, und esschon mehr als20Jahr gewesen,

daß man seine Anhänger nach ihm Petrobritsianer genennetz

die auch schon vor HenriciZeiten in solchem Ansehn und sostarck

gewesen,daß sich die Päbte selbst vorihnen fürchten, undum sie

auszurotten eine Versammlungder Geistlichen nach der anvernver

anstaltenmüssen. Und so bleibt esdenn ein fürallemal eineaus

gemachte Sache, daß sich diese Kirchen durchdas iöte und mite

Jahrhundert, mithin lange vorBernhardiZeiten, bei ihrem

alten reinen Glaubenbeständig unverrückt erhalten, und wie wir

es nunmehro ausführlichgenug bewiesen haben, dem Antichrist

bärd anfänglich,da er sich nurzu offenbaren angefangen,ausal

len Kräften widersetzt; und daß sich alles dieses wenigstens7d

oder 80 Jahre vorher zugetragen, ehe man noch etwasvon ob

bemeldten Waldo oder Waldenfi von Lion gewust. Man

findet daher auch,daßPabstAlexander III. schon imJahr1167,

aufdemSynodo zu Tours einen Schlüsgemacht und darin

nen die Lehre der Waldenser, damnahda Haefelik, quarjam

dudum ernerfir, eine verdamliche Ketzerey, die sich schon

längsthervorgethan, betitelt und ist sonderlich merkwürdig,

kostenlosen er sich

- - > - - - des---
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desAusdrucks jam dudum bedienet, und also selber ein Zeug

nisablegen muß, daßer sie für sehr alt halte. Und in der That

ist sie es auch würcklichgewesen,daher denn auch im erst angezo

genen PäbstlichenSchlushinzugefüget wird,daß sievonderZeit

an nicht nur in den Gegenden von Thoulouse, Languedoc,

Provence,und der Lombardie sich ausgebreitet, sondern auch

in Gascogne und andern Provinzen eingewurzelt habe; wie

solches GuilielmusMalmesburienfis de RebusAngliae Lib.2.

angemerkt. Jawasnoch mehr ist, so weißman, daßalbereit

das erste Concilium Lateranense, so im Jahr 1159. acht Jahr

eher alsdaszuToursgehalten worden, und dem der Pabstun

ter allen allgemeinen Concilien, so die abendländischeKirchegehal

ten,die Oberstelle eingeräumet, eben diese Lehre der Walden

fer, als eine schonzu derZeit sehr alteeingewurzelteundweit

ausgebreitete Lehre verdammt hat. –

"NachdemTodediesesHenricibreiteteArnoldvonBrixen,

einer ihrer vornemsten Lehrer diese Lehre noch weiter in Italien,

und vornemlichin der Lombardie,dahindie Piemontesischen Thä

ler gehören,aus. Dieses bemerkt unter andern derGroßprior

Rorenco, ihr großerFeind und Verfolger, und ein Mitglied -

desRaths de exftirpandis Haereticis (der noch amLeben ist) in

seinem BucheMemorieHistoricheim2.Capitel,undberuft sich

dabey aufviele andere Scribenten mehr; hinzusetzend, daßman

seine Anhänger nach seinem Namen Arnold, ebenfallsArnol

disten genant. Dieser treue Zeuge JEsu Christigieng endlich

gar nachRom,undpredigte daselbst nach demBericht,denuns

Otto Frisingenfis, de Gestis Friderici Imperat. cap.20. hier

vongiebt, mit vielem Ernst und Eifer widerden Pabst undseine

Cleriey,zog sich aber eben dadurchden Has desrömischen Ho-.
fes und seiner Geistlichen dergestalt aufden Hals:daßalssieihn

zuletzt in ihre Hände krigten, fiel nicht damit zufrieden waren,

daß sie ihn kreuzigten, auf die Art als die HeidenzuRom den

ApostelPetrumgekreuziget haben sollen: sondern nachher noch

- - Fff 3 dazu

-
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dazuins Feuer warffen undzu Asche verbrandten, so im Jahr

1155,geschahe. Aber hiermit war es umdiese Lehre gleichwohl

nochnicht geschehen, sondern es istund wieder ein anderer Zeuge

aus seiner Asche auf, der sie mit eben so vieler Gelehrsamkeitund

Eifer von neuem vertheidigte und weiter fortpflanzte. Dieser

hiesEsperou,warvorher ein Schüler Arnoldsgewesen, und

die Waldenser wurden wiederum nach seinem NamenEsperoni

fengenenuet. Diesesführt abermals Rorenco in oben ange

zogenem Buche an, und setztausdrücklichhinzu, daßmandurch

ie Esperonistenniemand andersals die Waldenfer,Hens

ricianer,PetrobrusianerundArnoldistenverstehenmüsse,

denen manzu allen Zeiten gewohnt gewesen, die Namen

ihrer"ä" Lehrer beyzulegen, und sie nach felbis

genzu nennen;wie man siedenn auchnachdenunterschiedlichen

Oertern undGegenden, wo sie sich aufgehalten und das meiste

Aufsehengemacht, oderwosichihreLehre am meisten eingewurzelt

undausgebreitetgehabt,zunennenpflegen; daherdennauchinson

derheit der Name Albigenfer, nemlich von derStadtAlbi, der

Hauptstadt in Languedoc feinen Ursprung genommen. Ja,er

kan sich so gar nicht entbrechen zu bekennen, daß man sie auch

insgemein die Lombardisten genennet,und diesesdarum, weil

ihr Glaube vornemlich in der Lombardie, dahin wie oben ge

dacht,die Thäler vonPiemont gehören, Wurzelgefaffet, und

sich vondarausdurch ganz Italien ausgebreitet; woselbst man

fie gemeiniglich Fratticellos aufItaliämisch oder nachihrerMut

tersprache Frairots,die Brüderleingenennet,und ihrerdamit

wegender ausnehmenden brüderlichen Liebe und Vertraulichkeit,

so sie unter sich hegten, spotten wollen. So heißen sie auchsonst

Transmontani,theils in Ansehung derjenigen Thal-Leute, so

ich von Altersher nachProvence gewendet, woselbst man sie

lbigenfer genennet; heils, weil abermalszur Zeit der groffen

Verfolgung und Zerstreuung der Waldenser, so man damals

icspauvres deLion, die armen von Lion zu nennen pflegte,

- - - E G- Und
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und bey denenin Provenceangerichteten Blutbädern, einegroße

Anzahl dieser armen Leute wieder über das Gebürge zurückgezo

gen, und sich wieder in ihre Thäler verkrochen haben.

Eben dieserGrosprior setzt nochhinzu,daß sie sich unter

einandergemeiniglichfelbstdie Apostolischengenennet, und

1tniC# behaupten wollen, daß sie vonden Zeiten der

Apostelherstammen, unddieLehrederApostelzu allenZei

ten rein und lauter beybehalten. DerErzbischofGenebrard

legt ihnenim 3ten Buche seiner ZeitrechnungbeimJahr 1200.

eben diesen Nahmenbey, und nennetfie ebenfalls Petrobrufia

ner,Henricianer, Arnoldisten und Apostolische,und spricht

zuletzt, da er vonihrer Lehre redet: quodCalvinitae &Luthera

niin multis conveniunt cum iftis Henricianis, Peterbrufianis,

Arnauldiftis,Apostolicis&Valdenfibus,daßdieLutheraner

- undCalvinistenmitdiesenHenricianern,Petrobrufanern,

Arnoldisten,Apostolischen und Waldensern invielenDin

gen einerley Meinunghaben. - - - - -
-

-

L-FL-F:2. - ALFAAF

Dasfünfundzwanzigste Capitel.

Von Petro Waldo vonLion,vonderZerstreuung seiner

Jünger, von ihrerak, Aufenthalt, und Erhaltung in

hälern.den

achdem also die PäbstlichenSatzungen albereit indem 9.

10.und 11tenJahrhundertenfogewaltigen Widerspruch

Sº gefunden, und schon ganze Gegendenin Franckreich

undItalien,vornemlich aber in Provence,Dauphine,Lans

guedoc undder Lombardiesich öffentlichvonder Römischen Kir

che abgesondert, auch hierinnen von vielengroffen und ansehnli

chen Männern unterstützt, jawolgarvon Bischöffen undweltli

chen Fürsten geschütztworden,wie wir solches obenvomheiligen -

Bernhardo selbstvernommen, und es auch unter andern von

Jos
\
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Johann Forbesio einem Priester, Doctore und Professore:

Theologiae aufder Universität zuAberdonin Schottland,im

14.Cap.des7.BuchsseinerhistorischtheologischenUnterweis

fungbestätigt wird; so darfmansich wohlweiter nichtmehrwun

dern,wenn manvonThuano im 6. Buche seiner Geschichtehö

Petrus Walret,daßder berühmte Petrus Waldus, ein reicherBürgervon

"Lion, seit dem Jahr 175 ein so gewaltiges Aufsehen gemacht.

Erstgenanter Thuanus giebt uns davon folgenden Bericht:

“Eshabe sich, nemlich dieser Waldusganz und gardazu,

"gewidmet,die Lehre desEvangelizu bekennen, und auch
an. weiter bekantzu machen; Er habezudem Ende, undum

' zeigen,daß seine Lehre keineswegesetwasneues wäre,

ie Schriften der Propheten und Apostel in die gemeine

Sprache übersetzen laffen,umvonallengelesenzuwerden,

habe nachgehendsangefangenden Volcke aufdenGaffen

und andernöffentlichen Plätzen inder Stadtzupredigen,

vorgebend manmüffe in Religions- und Glaubenssachen

nicht denMenschen, sondern GOtt gehorchen; sein vor

nehmster Fleis feyfernerdahin gegangenzu lehren: daß

die Römische Kirche den Glauben unddie LehreJESU

Christiverläugnet,die groffe babylouischeHure, undder

unfruchtbare Baumfy, den der Heiland verflucht und

abzuhauenbefohlen habe, daßmanwederdenPabstenoch

feinen Bischöffen alsPflegern und Säugammen seiner

Jrthüner Gehorsamzu leisten schuldig sey: Das Leben

der Mönche sei eine teuflischeLebens-Art, nnd ihrGelüb

de der Keuschheit weiter nichts als ein Deckmantel der

F" Unreinigkeiten junger Leute: Die geistlichen

rden feyndie Mahlzeichen des Thieres inder Offenbar

rungJohannis: Das'', die Messe, Verehrung

Wird von der Heiligen, Gebetefür die Verstorbenen,undwasder

"gleichen mehr, habe der Satan erdacht. Er sei hierüber
#"vonLionvertrieben worden, undhabe sich indies:

ande, -, (UIDE
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lande gewendet: in der Piccardie habe er einen ungemein

groffen Anhang bekommen,fey auchnach Deutschlandges

gangen, habe die wendischen Städte durchzogen,und#
endlichinBöhmen niedergelaffen,'' Anhän

ger Piccarder genennet worden: Die Waldenser wären

als halsstarrige Leute,fo in der Religion eine Trennung

machten, den Volcke von denGeistlichen auf eine gar

entsetzliche Weise verhaftgemacht, unddergestalt verfolgt

und anallen Orten geängstet worden, daß sie Hausund

ofverlaffen,und sich in die GegendenvonProvenceund

anguedoc, Öffprecipue in Gallian Ci-Alpinam Ö"interA. Ein Theil
feinerGlaus

pes, ubi tuti/mum Refugium fant naäti, vornenlich in die bens

G" von Frankreich, so diffeit den Alpen liegen,ja“

-

zwischenden Alpen selbst, wo sie nochdie sicherste Zuflucht in die Ehäler,

gefunden, zerstreuen müffen. Nun ist es gewis, daß die

Thälervon Piemont,Pragelas, Meane,Martin,unddie

MarggrafschaftSaluzzo, dahin sie sich am meisten gewendet,

ebenzudem sogenannten Walerland, oder GalliaCi-Alpina

gehören: Die Gegendenaber zwischendenAlpen, Inter-Alpes

machen die Thäler vonKeiras, Cezane,Freifinieres, Louis

fe, Sufe und andere aus. Die Ursache aber,warum sich die

Waldenser vonLion hieher begeben, und alhier ihre ficherste Wird alba

Zuflucht,tutilfimum Refugium,gefunden: ergibtsichnunmehr's

leicht von selbst, und man kanhierausohnschwerabnehmen,daß

es aus keiner andern Ursache geschehen, alsweilen die sogenanten

Petrobrufianer,Henricianer, Arnoldisten und Speroni-Ursache war.

en,von denen wir imvorhergehenden Capitel geredet, unddie"

ebenfalls wederden Pabstnochdie Römische Kircheerkan

ten, undinGlaubenssachenkeineandereRegulundRicht

fchnur als das WortGOttes nachderAuslegungder als

lerersten Kirchenlehrer annehmen wollten, in diesen Gegen

den wohnten. Dieseswuten fie, und konten sich also einergu

tenAufnahme alhiergewis getrösten.

Waldensis,Gesch.I.Th. , - Ggg Der
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Der Urheber desBuchs, Zustand der Kirchen genant,

Die Walden, bestätiget eben dieses,wenn er pag.336. sagt: Nachdem Wal

fer : ihrdus mit seinenAnhange vonLionvertrieben worden,hat

‘,sichein Theildavon in die Lombardey(inwelcherdie Thä

lern und nicht ler vonPiemontgelegen)gewandt,undvondannendurch

"ganzItalien und Sicilien ausgebreitet. Umnun aber voll
'n“ lends überzeugt zu werden,daß die Inwohnerderbenanten Thä

er keinesweges erst nach dieser Zerstreuung der Anhänger des

Waldivon Lion den Namender Waldenfer bekommen, son

derndaß,wie wirim vorhergehendenausführlichbewiesenhaben,

" " vielmehr alle diejenigen also genennetworden,die esmitderLehre

„ … … dieser Thalleute,die man Valdefes, Valdenfes,die Walden

fer zu nennen pflegte: so darfman nurdaraufAchtung geben,

“ : " daßdie sogenanten Albigenfer, so unstreitig eheralsdieserWals

dus bekantgewesen, selbst von den Waldensern,foausdiesen

Thälernherausgegangen,herstammen,wie solchesdasMät

terbuch in Beschreibung der grausamen Verfolgungzu Merin

dolund Cabrieres klärlich besagt, wenn es daselbst heit: Daß

fie vor Zeiten ausPiemontgekommen, und sichinPro

vence, und denGegendenvon Merindol,Cabrieres und

daherum niedergelaffen. Ja, manfindet auch würcklichun

ter denen, so als Märtirer in besagten Gegenden umgekommen,

… , gewisse Pellenc und andere mehr; die nichts anders als Zweige

vondenStämmen und Wurzeln gewesen, so noch bis aufden

heutigen Tagin den Thälerngeblieben find. - - - - -

- - WennHenricus.Pantaleoninseiner Märtirergeschicht

- te, so im Jahr 1563. zuBaselbey NicolausBrylinger im

Druckherausgekommen,die MeinungJohannis Crispiniund

anderer, sosiein Anlehungdes im Jahr 1545. widerdie Albigen

ferzu MerindolangestelltenBlutbadeshaben, angeführt, sosagt

er: a Ducentis ferme Annis a PedemontionProvintiamprofähi

erant,fiefeyen beinahe vor200 JahrenausPiemontnach

Provencegekommen:Diefranzösische Kirchengeschichte"#
Pag 35 besagt ein gleiches,
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- Zu der Zeit als Waldus mit seinem PredigenzuLion ein.Der Erzbi,

fo großesAufsehen machte,warJean de Belles-Mailons,Erz

Hischofdaselbst. Als dieser sahe,daßdie Anhänger des Waldi

schofvon Lion

ein Feindund

- - - - - Verfolgerder

ihm zu Kopfe wuchsen, und er nicht mehrim Stande war ihnen Waldenser.

Einhaltzuthun,ja sogar dem öffentlichen Predigendieses Man

1nes nicht mehr teurenkonte, fintemalen dieser vondem Volcke

aus allen Kräften unterstützet wurde: wute er sich weiter nicht

zu rathen, sondern meldete es demPabstAlexander 3. Die

fer ermangelte nicht,den Waldusundalle die esmitihm hielten,

alsofortindenBannzuthun, und gab der Verfolgung, so der

Erzbischofwiderfie bereits angesponnenhatte, so viel Nachdruck,

Richtetnichts

widerfielaus.

daß sie aus Lionziehen, und dieseStadträumenmusten. Doch

hierdurch waren sie, wie Albertus de Capitaneis in seinem

Buche vom Ursprunge der Waldenser meldet, gleichwohl

noch nicht mitStrumpfundStielausgerottet. D'Aur

bigne im 2. Buche seiner allgemeinen Geschichte sagt, daß

die so sich mit Waldo davongemacht,undsich hin undwiederzer

streuetgehabt, unter andern auch sich nachderPiccardiegerettet,

- - - - -

undihre Lehre daselbst dergestalt fortgepflanzet und ausgebreitet

hätten: daßum sie wieder auszurotten, oder doch wenigensin

etwaszu schwächen,PhilippusAugustus sich genöthigetgese

hen,bis300adeliche Häuser niederzureißen, undderErdengleich

machenzu lassen. - -

* Diese erste Zerstreuungder Waldenser begab sich im Jahr::

n30.um eben die Zeit, oder doch kurz zuvor, daPabstAlexan-"

der starb,und ist sehr vieldaran gelegen,daßmanwisse,daßsolche die Herzo

chesmehr als fünfzig Jahrzuvor geschehen, ehe die alten Gra-: '

fenvon Savoyen, so nachgehends den Herzoglichen Titel an der

genommen, noch einer Hand breitErden inPiemont, geschwei- -

gedenn in den Thälern undübrigen von Franckreich entlegenen

Oettern, dahin sich die armen Leute vonLion zu retten gesucht,

an sich gebracht. Besage des kurzenAuszugs derGeschich

- Ggg2 Königs

te von den Herzogen von Savoyen, so mit Genemhaltungdes … .



420 nB.25 C. VonPetro WaldovonLion,

-

-

KönigszuParisbey JacoboHonorio Vogt gedrucktwor

den, ist GrafThomas, ein SohnGrafHumbertsvonSa

voyen der erste gewesen, so im Jahr 1233. angefangen, etwas

von diesen Ländernzu besitzen. Denn als dieser PhilippiAu

guti,Königs inFranckreichältestenSohnLudovicumindem

Feldzugwider die armen Waldenser undAlbigenser in Proven

ke und Languedoc begleitete: überrumpelte er die Städte,Vi

gnon,Montcalier,CarignanundPignerol, die Hauptstadt

der Provinz, in welcher diese Thäler liegen, und machte sichzu

Nutze,daßderStam der PrinzenvonPiemontverloschen,und

sich große ZwistigkeitenunterdenGrafenvonLucern,denMarg

grafen von Saluzzo,und denStädten Nizza, Asti undVer

celli, sonachgehendszu Republicken geworden, entsponnen; wie

hiervon Davityim Beschlus des2ten Theils einer Historiekan

nachgelesen werden. - , -

Warum man Fragt man gegenwärtig , woher es komme / daß weder die

fie anfänglich MarggrafenvonSaluzzo, so die MarggrafschaftdiesesNamens,
Hagelitten?

-

D. Ursache.

und folglich auch die Gegenden von Pra-Villem, Bioletz,

Bietonnetz,Festeona,undandereOerter mehr damalsbeseffen,

die Waldenfer, sofichdahingeflüchtet, beunruhiger, nochdieGra

fen von Lucerne sich gegen dieienigenfeindselig erwiesen, so ihre

Zufluchtin ihr Gebietegenommen, sondern sie so langegeduldet,

bis sie selber sich den Herzogen vonSavoyen unterworfen,undes

hernachausZwangthun müffen: so könte man überhaupt sagen,

es fey ebendarum nicht geschehen, weil diese Herren niemals ei

nenGefallen daran gehabt, ihre alte und eingeborne Unterthanen

undLandfaffen, so sich von uraltenZeiten her zu eben dieser Lehre

bekant, und sie vomVater aufdenSohnbeständigfortgepflanzt,

zu beunruhigen. Um aber diese Sache in ein noch besseres Licht

zu setzen, so kan manfolgende wichtige Ursachenihres damaligen

rhaltens mitgutemGrunde angeben, - --

I. Viele von diesen Herren hielten diese Lehre selber für ge

- - - - - nehm

-
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nehm,undwaren überzeugt, daß sie ihrenGrundin dem Worte

GOtteshätte. - - -

- II. So gefiel ihnen auchdiefrommeLebens-Art dieserLeu

te, ihre Aufrichtigkeit,Gottesfurcht,LiebeundTreue, soauchihre

ärgsten Feinde bewundern undpreisen musten. Indemfolgenden

3O.Capiteldieses Bucheswerdenwir viele und sehr wichtige Zeuge

niffedavonanführen,da wir sehen werden, daß auchvielevorne

meLeute unterden Römischcatholischensichglücklichgeschätzt,wenn

sie nur einen Knecht, oder eine Magd von diesen Leuten in ihre

Dienste bekommenkönnen; weil sie gewißversichert waren, daß

sonst nirgend solche tugendhafte, mäßige und getreue Leute anzu

treffenwären. Eswidersetzte sichzwardieCleriey ausallenKräf

ten; dochhatte esbis1640.nochimmer soBestand, undköntefol

chesim Fall derNoth, mithäufigenBeispielenbewiesen, undauch-

dargethan werden, daßobbenante Herren und andere vornehme

Catholicken mehr, sich sogar alleMühe gegeben, auchSäugam

menfür ihre Kinder von den Waldensernzu erhalten; undwann

sie keine solche Weiber haben können, so im Stande gewesen,ih

re Wirthschaften auf so eine Zeitlangzuverlassen, fie ihre Kinder

selber zuihnen, öfters bis indas alleräuerste Gebirge geschickt.

Vonder obbenanten Zeit an aber, setzte fowoldasgeistliche Ge

richte der Inquisition, alsauchMadame Royale so schweregeist

liche und leibliche Strafen aufdas Miethen solcher Dienstbothen

und Säugammen: daß es heute zu Tage niemand mehr wagen

darf einen Waldenser in seine Dienste zunehmen,wannernichtal

sofort sich einer Ketzerey verdächtig machen will. -

III. Nicht weniger, und auchwolvornemlich, hielt derE

gennutz, als die mächtigste Triebfeder aller Staaten und Länder,

diese Herren, auch sogar dieienigen, die doch sonst einen Abscheu

vordieserLehrebezeigten, vonderVerfolgungdieser Leutezurück.

SiezogennennlichunbeschreiblicheVortheile,undunglaublicheEin

künfte vonihnen; folglich hättenfiemit Vertilgungdieser ihrerUn

terthanen sich selber am meistenmitgeschadet, ja mitihnen zugleich

Ggg 2 - gles

2. Ursacht
-

-
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alles verlohren. Diese Wahrheitkam niemand läugnen, der nur

nichtganzundgarein FremdlingindasigenGegenden ist, undauch

nochvonihrerdermaligen Beschaffenheitnur etwasweiß, oderdem

die mühsame Artfich zunähren, die Arbeitsamkeit und die ganze

Aufführung ihrer Inwohner nur einigermaßen bekantist.

Indem groffen Thalvon Lucern, woselbst die Gewissens

Freiheitda ogni Tempo, oder da Tempolimmemoriale, von

allen Zeiten, odervon undencklichen Zeiten her, unverrückt

Stand behalten, wie sie esin allen ihren Bitschriften, sofiebeyal

ler Gelegenheit derhohen Landes-Obrigkeitüberreicht,bezeugen,

welchesmanihnen auch niemals widersprochen: befinden sich die

ganzenGemeinden vonAngrogneundRoras,dievonla Tour

oben vonderBrücke St.Marguerite an, unddie von Villars

und von Bobi. - - - ,

Zwischen dem Thalvon Lucernund demvon Perouse ist

der Grundund dieGemeinde von Rocheplatte. -

Indem ThalvonPerouse sind dieOerterSt.Germain,

Dormilliour, Grandiblon, Talue, und lePuys.

Im ThalSt.MartinhatmandieGemeindenFaet,Sal

f, RodoretundPrals. - - -

- In derMarggrafschaft'' liegendie Ländereien, oder

vielmehr die Gebirge vonPra-Wilhelm, Biolet, Bietonnet,

undFesteona, und andere mehr. . . .
e - - - -- - -

: . Ich übergehealhier die ThälervonCluson oderPragelas,

die von Queiras,Freisinieres,ValPutte oder Louise, und

andere mehr, soinsgesamt andie vonPiemontanstoffen, undmit

-ten in den Alpen liegen. .. . . . . . . . . . . . . .

„1 : . Indem ThalvonSusa sind die kleinern Thäler vonMe

ane,Matthias, und andere mehr. - - , , , , , , -

. . . Viele von diesenGegenden undBergenfind desJahrsviel

malacht,neun biszehnMonate hindurch mitSchnee bedeckt, und

waren vordiesem nichts anders, als ein Aufenthalt der Bäre,

Wölfe, und andrer wilden Thiere mehr. Sie waren durch
: - L: "D gehends
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gehendsmithochstämmigem Holze bewachsen, und so beschaffen,

daßman sie ihrerHöhehalber fast nichtersteigen, oder sonst drin

nengehenoder stehen konte. Gleichwol hat sie nach undnachder

erstaunliche Fleiß dieser Leute, und ihre unermüdete Arbeitgerettet

unddergestalt angebaut, daßfie, obschon mit vieler Beschwerlich

keithaben können bewohnt werden. Sie bauen alhier dermalen

zwar etwasKorn, Gerste und Haber; esist aber derZuwachs

davon vielmals so schlecht, daß sie kaum den Samenwiederkrie

gen,undpflegt solches insonderheit alsdennzu geschehen,wennsie

derSchneeüberfält,ehedasErdreichrechtausgefrohrenist. Wenn

fie nun diese wenige Früchte mühsam eingesamlethaben, laffendie

Männersolchezumnochdürftigen Unterhaltihrer Weiber undKin

der; sie selber abergehen den ganzen Winter aus, und suchen sich

das Brod inandernLändern zu verdienen. Einige legensichauf

das Hanfhecheln, andere treiben das Tischer-Zimmer-oderMäu

rer-Handwerk, und wieder andere sägen BäumezuBrettern und

Balcken. Sie kommengemeinglichimOstern mitdem wenigen

Gelde, so sie sich die Zeit über verdienet, wieder nachHause; und

dieses ist vielmaldas einzige Mittelzu Abführung ihrerSteuren,

undzu Verhütung,daßdie dazuverordnetenEinnehmer ihnen, in

Ermangelungbaldiger Zahlung, nicht das wenige Vieh, oderden

schlechten Hausrath den sie haben, wegnehmen. Wasdie Wei

ber undTöchter dieses ehrlichen Bergvolkes anbetrifft, sobemühen

sich diese, daswenige Sälz,fofie in ihre Haushaltungbrauchen,

welcheshierzuLande sehr heuer ist,zu verdienen: sie nehmenzu

demEnde lange Stangen von Lerchenbäumen Holz,welchessehr

bequem dazu ist, daßdie im Lande diejungen Absencker von den

Weinstöcken, die sie versetzen, dran binden, und tragen solche mit

der sauersten Mühe bis nachPignerol, so die nächste Stadtan

denPiemontesischen Gränzen ist, und demKönigvon Franckreich

gehört. Ihrerviele haben 20 bis 24. Meilen bisdahin, undtra

gen diese Last mit solcher Beschwerlichkeit, daß einFremder der es

sieht sich des Erstaunens undErbarmens nicht entbrechenkan'
- *** - diese
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dieser schweren Reise bringen sie insgemein drey ganzer Tagezu,

und derganze Verdienst bestehet vielmalnicht ineinemviertel oder

halben französischen Thaler. Esliegenzwareinige Oerteretwas

niedriger und in etwaswärmernundfruchtbarernGegenden,doch

sind sie auch sehr bergicht, rauh, undnichtnurbeschwerlich, sondern

auchgefährlich zu bearbeiten, so daßmanauchdaselbsteine Menge

Dörfer findet,wo sichdie Inwohner keinerPferde,Mauleseloder

andernZugviehesbedienenkönnen: sondernwosie selberdiese Dien

stethun und ihre Rücken statt der Wagen brauchen müssen, um

daswenigeHeu,Getreide,Holz, Wein,Mist,und wassiesonsten

zu verführenhaben, draufzuladen; und solches müssen sie nicht

nurzu MeilenWeges, sondernvielmalzuganzen Tagereisen also

treiben. Ich nehme etliche wenige Familien hiervon aus, die in

den kleinen Thälern vonSt.Jeau und la Tourwohnen,welche

eineetwasmehrere Bequemlichkeit,die sie daselbst genießen,theuers

genugbezahlenmüssen, undeben dieser Vortheilewegenmit fastun

erschwinglichen Steuern undGaben beleget werden. -

" Es ist aber der mühsame Fleis dieser ehrlichen armen Leute

nochweitergegangen. Sie haben so gar in vielen Gegenden

wo nichts alsStein undFelsen undfast gar keinBoden aune

fengewesen, Weinberge anzulegen und in Standzubringennicht

ermangelt; dieses aberzubewerckstelligen, haben siezwischen den

Felsenundwodie Bergeammeistenabhängiggewesen,kleineMäu

erchen stuffenweisegebautet, und solche mitErde,die sieanderwerts

haben holen müssen, ausgeschüttet und sodenn die Ableger von

Weinstöcken hinein gelegt. Diese müssen sie hernach mitunbes

schreiblicher Mühe und Arbeitpflegen; denn da die vielen Regen

diese Mäuerchen von Zeitzu Zeit wieder einreisen, oderden Erd

bodenverschwemmen: so find sie unaufhörlichgenöthigt, sowolan

jenenzuarbeiten, alsauchumdiesenzuerhalten, immerwiederneue

Erde aus der Tiefe heraufzuholen,und solche in Tragekörbenbis

aufdiehöchstenGipfelder Bergezutragen, weil sonst in wenig

Jahren,da wo sie ihre Weinberge haben, wieder nichtsalsFel
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fen zu sehen sein würden. Und so sehenfast alleWeinbergeinden

Thälern vonLucern,Perouse und St. Martin aus. - -

Wenn nundie HerrendesLandes diese arbeitsameInwoh

ner hätten vertreiben wollen,würde sich wolschwerlichiemalspie

der iemandgefunden haben, der Lustgehabt hätte,diese sogar sehr

beschwerliche Wirthschaft über sich zu nehmen, folglich hätte die

Landesobrigkeit einen schönen Theil ihrer Einkünfte zugleich mit

verlieren müssen. - -

… Die Erfahrung legtzu diesen unsern Zeiten den stärksten WichtigerBe

Beweisvon dieser Wahrheit ab. … Ich führe deswegen nur etli-“ -

che wenige Beispiele an, die zur Genüge beweisen werden, daß .

wenn diese Länder ihre Inwohner verlohren,derLandesherr eben

so viel Landes allemal gleichsam mit verlohren habe. Aber nicht

nur die hohe Landes- sondern auch niedrige Obrigkeiten findda

durchum dasIhrigegekommen; indem selten wieder iemand das

- Herzegehabt,diese Gegenden von neuem anzubauen, und wenn

er sie auch umsonst und mit merklicherMinderungder ehemaligen

Steuern und Gaben hätte haben können. So bald es in den

Gegenden vonChabran im Thale St.Martin an Wirthen

fehlete, sobald sind sie auchzuWüsteneyengeworden,undesha

ben schon seit30 Jahren her weder der Herzognoch die Landes:

Stände andere Leute bekommen können,diesie wiederangebauet:

und dennoch ist dieses Thal einesvon den besten; die Gegenden

daselbst bringen Wein,Castanien, Obst und Geträide,und be

dürffen lange nicht so viel Arbeit, Fleis undMüheals dieandern. - -

Die Gegenden vonTraverfes, St.Martin und Fäet -

liegen auch ebendarumgrößtentheils noch brache, und es will

sichnoch kein Römisch-Catholischer Christ bis auf diese Stunde

finden,der Lust hätte diese Gegenden, so doch mit von den besten

und mitHäusern und andern Gebäuden noch genugam versehen

sind,wieder zubewohnen, ob man sie ihnen gleich gar umsonst,

– und mitgänzlicher Befreiung von allen öffentlichen Auflagenan

geboten, und sie noch dazuin den niedrigsten Gegenden,woes lange

MaldenistGeschi, Th.“ Hhh “ nicht - -
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nicht so wüste als in demhöhern Gebürge, auch an allerley Le

bensmitteln überflüßiger Vorrathvorhanden ist,gelegen find.

Siehet es aber umdie besten und schönsten Gegendenschon

fo aus,daß sich dennoch keine Liebhaber dazufindenwollen,was

folte man sich denn wohl von den schlechtern besseres versprechen

können, oder wem sollte wohliemalsder Appetit ankommen,die

jenige Gegenden wiederzubeziehen und von neuemanzubauen,

die mitten in und oben aufden Alpen liegen, und des Jahrs

kaumdrei oder vierMonate hindurchvomSchnee entblöfftwer

den, undderen Einwohner aufgewissenSchuhengehen müssen,

die die Chaftua nennen; so gewisse Reiffenfind, soinder Größe

eines Wasser-Eimers und vonSpokat in Form der Raketten

zum Ballschlagengestricktwerden,um nicht indemSchneezuver

fincken, oder sich genöthigtfinden große Eisen an dieFüßezubin

den,daran stählerne Stacheln sind,um mitdenLasten die sieauf

dem Rückentragen müssen,die Berge aufundabklettern zukön

nen? Komt es auch schonindiesen Gegenden so weit, daßder

Schneeund das Eisfichverlieren, so stehen dochdie Menschenalle

Augenblick wieder in der Gefahr in dem davonentstehendengroß

fen Waffer, oder unterdemSchneeumzukommen,derzuderZeit

mit solcher Gewalt vonden höchstenBergen herunter rollt, und

fich im Herunterrollen dergestaltzusammen balt,daß er nicht nur

ganze Bäumeund Häuser, sondern wohlgarganze Dörfferaus

zureiffen oderzuverschütten vermögend ist, wie sich denn öfters

dergleichen betrübte Fälle zugetragen. Je mehr sich nun derglei

chenzusammengehäufte BäumeundFelsen vereinigen,je klägli

cher sieht esumdie Oerter ausda fiehintreffen, fintemalenihnen

so wenig als einem aus seinen Ufern ausgerissenen Strome Ein

halt geschehen kam. Als daher im Jahr 1655, die aus Irland

vertriebene Flüchtige sich inden schönen Gegenden vonLucerne

niederließen, bekümmerten sie sich wenig umdiese Oerter, und

ließen sie gerne unangebauetliegen.

Aber (dürfte noch jemandfragen) da diese Leute die :
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fche Lehre sogar öffentlich verworffen, und sich dem PäbfischenWarum die

Stuhle mit solchem Nachdruck widersetzt, wie ist es dochwohl."
möglichgewesen,daß sowoldie Geistlichenin der Nachbarschaft, bald in ein

als auch sogar die Priester und Pfaffenfo unter ihnen gewohnt,fange zuun

so lange dazu stille schweigen können? Ich antworte: 1. Da “ens

man in diesen Gegenden von Jesuiten, Mißionarien, geistlichen 1. ursache.

Richtern,und andern dergleichen RömischenSpionenund abge

sagten Feinden der Protestanten nichts gewust, bis vor ohnge

fehr300Jahren, wie uns dessen obgenanter Grosprior, Mar- -

cusAurelius Rorenco di Lucerna, in seinen Memorie Hifo

riche, so im Jahr 1649.zu TurinansLichtgekommen,p.127.

selbst versichert,und dabey meldet,daßdie erste Zusammenkunft

der Cleriey in den Thälern im 14ten Jahrhundert gewesen, so

wie die erste Abtey darinnen,welche die vonSt.Christophoro

in der Gemeinde von Villars sollgewesensein,allererstim Jahr

1228. gestiftet, und erst lange Zeit darnach nemlich im Jahr

1444. dem Orden St.Benedicti, oder denen Inquisitoribus

übergeben worden: so darfman sich auch nichtwundern, daß

diese guten Leute damals noch nicht so ausgekundschaftet, ange

biffen und begeifertworden,als es nachgehends von diesenHeu

schrecken aus der Offenbarung Johannisgeschehen ist, derer sich

die Päbstliche Heiligkeit nochbis aufden heutigen Tagzu seinen

RädelsführernundMordbrennerngarmeisterlichzubedienenweis,

2.Was die Priester und Dorfgeistlichen betrifft, so waren viele. 2. Ursache.

unter ihnen, so die Wahrheit erkanten, ob sie solche Erkentnis

gleichnicht zuKräften kommen lieffen: andere warenwiedie Nie

eodemisten,wederwarm noch kalt, giengen bald mit diesen bald

mitjenen um,und hielten es mit beiden,wennsienurihrePfrün

de und reichlichesEinkommen hatten: ja, es gab gar etliche unter

ihnen,die mit Beibehaltung ihrer Würde und Einkünfte, ihren

Untergebenen selber die Wahrheit lehrten, wenn sie aber wieder

zu den Wölffen kamen, auch wieder mit den Wölffen heulten.

Und so trieben es ihrer nicht etwan wenige, sondern öfters sehr

- Hhh 2 viele,
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“ viele, und wurdendaherovondensogenanten Bärten oderrecht

schaffenen Lehrern der Waldenser, die mit ihrer SchwachheitGe
- - - -

3.

duld hatten, liebreich getragen, und alsBrüder aufgenommen,

wie denn auch diese eben daher ohne Unterscheid fich Priefer,

ußte. Hirten, Bärte, ja selbst Bischöffe nennen liessen. 3. Die

- -

-

vornemste und allgemeinste Ursache dieses Stillschweigens auf

Seiten derer,die unsern Waldensern in derThatgehäßigwaren:

war wohl die Furcht, ihre reichen Pfründe und Einkünftezuver

lieren,weil sie keine rechte Lust haben mochten, schmale Biffenzi

effen, welches gewis würde erfolgt sein, wem sie ihre Pfarren

hätten gänzlichzerstören wollen. . . . . . . . . . . . "

-‘ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DassechsundzwanzigsteCapitel.

Zeugnisse vondem Alter der Waldensischen Kirchen, oder

der Thäler vonPierpont , gezogenaus ihren eigenen Schriften.

ir haben bis hieher ausführlich genug gesehen 1. wel

ichergestalt unsere Thäler die reine Lehre desEvangeli

bis indas Hte Jahrhundert nicht nur lauterundunver

fälscht beibehalten können, sondern auch würcklichdergestaltbeibe

halten haben, daß sie auch nicht in einem einigen Stückedavon

abgewichen. 2.WiegegendasEnde besagten8ten Jahrhunderts,

da man anfangen wollte siezuAnnehmungder Bilder,Anruffung

der Heiligen, Verehrung der Reliquien, Wallfahrten,und mit

einem Worte, zu dem Römischen Aberglauben und Abgötterey

zu zwingen, ihr eigener ErzbischofClaudius sich so tapffer da

wider gesetzet, daß seine untergebene Gemeinen sich niemals von

dieser Seuche anstecken lassen, auch zugleich mit ihnen endlich

gar von der Römischen Kirche ausgegangen, und sie öffentlich

als eine falsche Religion, so den rechten Catholischen

Glauben undder lautern Wahrheitzuwider, undals eine

- - - - Mellt,



ausihren eigenen Schriften. 425

neue, von dem apostolischen Glauben abgefallene Secte,

die nichtsapostolischesmehr an sichhabe, undderenOber

haupt,der Pabst ebensoaufdem Stuhl Petrifäffe,als

wie ehemals die Schriftgelehrten und Pharisäer aufdem

Stuhle Mofisgeseffen, angegeben: mit einem Worte, wie

dieser Claudius schon in den damaligen Zeiten,nachdemeigenelt

Geständnisder Römisch-Catholischen nichts anders gelehret,als “

was heutzu Tage die sogenanten Calvinistenglauben und lehren.

3. Wie so wunderbarer Weise diese Lehre, so fast aller Orten

gänzlich erstickt gewesen, sich in den gefährlichsten Zeiten des9.

10. und 11ten Jahrhunderts in den Piemontesischen und andern

benachbarten Thälern erhalten: Wiediesedaraufim12tenJahrs

hundert wieder recht zu Kräftengekommen,unddurch ganzDau

phine, Provence, und andern benachbarten Provinzen von

Franckreich mehr sich ausgebreitet, und zuletzt auch bis nach

Lion gekommen: und endlich wie fiel nach VertreibungderWal

dener ausLion, und ihre darauferfolgte Zerstreuungfast in alle

Theile von Europa ausgegangen sowie ehemals dieZerstreuung " "

der ersten Christenzu den Zeitendes ersten MärtirersStepha

nizueiner Gelegenheit werden müssen,daßdasEvangeliumvon

Christo durchganzAsien sich ausgebreitet. Undsosollte ich denn Folgen noch

, - -

glauben, meine Leser mitten nunmehr von dem wahrenAlterun-"-- * e e - - vondem Wal

fer Waldenser,und daß ihre unverrückteFolge würcklichvon den ren Alter '

Aposteln herzuleiten,mehr alszur Genüge überzeuget seyn. Um Waldenser

fie aber hierinnen noch kräftiger zu stärken und zugründen,fin

teinalen aufdie gewisse Ueberzeugung davon allesankomt, was

wir von unsern Waldensern schreiben undglauben: so will ich un

tergötlichem Beistande noch drei wichtige Beweisthümer davon

anführen, davon zwarder erste allein zulänglich genug seynwür

de, allen Widersprechern aufdas nachdrücklichste zu begegnen,

undsie zu nöthigen der Wahrheit auch in diesem Stücke Beifall

zugeben; die aber, wenn man sie alle dreyzusammen nehmen

wird, von derKraftseynwerden, allen denen aufewigdasMaul
- - -

h 3 zl
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zu stopffen, die boshafterWeise die Worte Tertulliani in seiner

Schrift depraescriptione contra Haereticos misbrauchen, und

nicht aufhören könnenunsdieSpottfrageninsGesichtezuspeyen:

uis estis vos? unde venitis? ubi tamdiu latuiftis? Wer

fehdihr? wofydihrhergekommen? undwohabtihrdenn

fo langegesteckt?

1. Aus ihr Den ersten gründlichen Beweis dieser wichtigen Wahrheit

' werde ichaus den eigenen Schriften der Waldenser ziehen, da

bey aber mehr aufihren Inhalt als auf die Zeit sehen darinnen

geschrieben sind. Die Sprache, die sie darinnen führen wer

en, soll uns überzeugen, ob sie Asdodisch oderJüdisch, das

heist, so wie AbrahamsSamen reden werden. Vornemlich

werde ich mir diejenigen Schriftenzu Nutze machen, die sie bey

aller Gelegenheit denen Groffen und Hohen in der Welt mit de

nen sie sich haben einlassen müffen, öffentlichübergeben, und zei

gen,wie sie sich darinnen allemalaufihr Alter beruffen, ohnedaß

nur iemals iemand etwas darwider eingewendet.

2. Aus den - Den andern Beweis werden mir die ansehnlichsten Lehrer

F" und Geschichtschreiber unter den Protestanten andieHandgeben.

Ihre Zeugniffe sollen darthun, daß sie vondemlautern Alterdie

fer Leute wahrhaftigüberzeugt gewesen,und wirwerdensieGOtt

- loben und preisen hören,der dieseskleineglimmende Tochtowun

... … derbarer Weise zu erhalten gewust: daß indenfolgenden Zeiten

- fast alle Reformierte und ProtestantischeKirchen inganzEuropa,

theils mittelbarer, theilsaber auch unmittelbarer Weise ihreFa

ckeln andemselben anzünden können. -

e“- Der dritte und letzte Beweis, der allesvollendsentscheiden

"und aufheben soll, soll so wichtig sein, daß er dem Cerberus

Widersacher, selber das Maul dergestalt aufewig sperren soll, daß er diese ar

me Gläubige nimmermehr wird beißen,ja nicht einmal mehr an

bellen können. Ich werde ihn in derMenge der wichtigsten

Zeugniffe und Auffagen ihrer ärgsten Feinde und Widersacherfit

. Chen, und sogardiegeistlichen Richter, odersogenanteInquisitoren

- - - selber

-
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selber reden lassen, die lediglich dazu bestimtgewesen, um diesen

Rest der kleinen HeerdeJEsuvollends auszurotten,und ihr Ges:

dächtnisaufErden gänzlichzu vertilgen. Diese werdenmirmehr

Beweise von dem unstreitigen Alter und der Apostolischen Folge

der Waldenser, als alle Zeugniffe der Waldenser selber,und als

alleSchriftenaller ProtestantenzusammenandieHand geben. -

Zum Anfangemeines Vorhabens wende ich michdennnun Beweis da

zn den eigenen Schriften unserer Waldenser,und beziehemichzu-“

erst mit allem Rechte aufdie allererste vollständigeundunverfälsch- und zwar

te Bibel, so unterm 17.Febr. 1535, in denAlpen infranzösischer ausdem Tra

Sprache ans Licht gekommen. InderVorredezuderselbendan-“

cken die Waldenser GOtt herzlich, der sie von Anfangher nannt.

durch seine heilige Apostel undderen Nachfolgerforeich

lich mit denSchätzen seines heiligenEvangelibegnadiger,

und sie die gesegnetenFrüchtedavonnochbisdaherforeich

lich famlenlaffen. Wir haben albereit oben im dritten Capi

teldieses Buchs unter dem Verzeichnisder WaldensischenSchrif

ten undBücher einen Tractat, la Noble Leiçon,die edle Lehre

genant,gefunden, und in dem vierten Capitel eines unddasan

deredarausangeführt.EinOriginaldavonistnochinderberümten

BibliotheczuCambridge,undeineszuGeneve vorhanden, und

man fiehetbaldaus der sechsten Zeile,daßdiese Schrift imJahr

1100. folglich im Anfange des 12ten Jahrhunderts verfertiget

worden. Der Inhalt und die Schreibart darinnen ist vollkoms

men Apostolisch: alle Arten der Laster werden aufdas schärfste

gestraft, alle Christliche Tugendenhingegen aufdas schönste ab

gebildet, und aufdas nachdrücklichste angepriesen: dasLesendes

göttlichen Worts wird darinnen als eine Hauptpflicht allerMen

fchen vorgestellet: das Anbeten des alleinigen wahren GOttes

mitgänzlicher Ausschließung aller anderenCreaturen,dasgedul

dige Aushalten unterallerley Kreutz und Leiden,die Vermeidung

der falschen Propheten und aller Irthümer aufdas sorgfältigste

eingeschärft: der Antichrist so damals erstgebohren worden,
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-

Vom Anti

christ.

den natürlichsten Farben nachdem Leben abgemahlt, unddievon

den Priestern umsGeld erheilte Vergebung der Sünden, als

eine neue Erfindung des Antichrists aufdas allerabscheulichste

vorgestellt. Und alles dieses geschiehet auf eine Art und Weise

die uns deutlich genug lehrt, daß sie die RömischenSatzungenzu

allenZeiten verabscheuert, und niemals einige andere Lehren ange

nommen,als die der HErr IEfils selber und seine Apostelgeleh

ret, und die Frey ihnen, so zu reden, aus einerHand in die andere

gekommen,undvomVateraufdenSohnunverändertfortgepflan

zetworden. Dieses ist zulänglichgenug,michaller Mühezuüber

heben,umständlicherzubeweisen,daßdie Waldenser (die in der

angezogenenSchrift schon so genennet worden)mitnichten diesen

Namenvon einemPetroWäldobekommen,amallerwenigsten

aber ihre Lehre,die sie damals schon so alt undapostolisch zu

seynbezeugen, und mit welcher sie sich albereits im Jahre 1100.

so kräftiglich wider die neueren Erfindungen undSatzungen der

Päbste geschützet,von ihm empfangen haben. - - - -

Dieunvergleichliche Schriftvon Antichrist, die maneben

fals in ihrem ganzen Zusammenhange in ebendem Buche von

der Lehre der alten Waldenfer findet, und die mitdem Jahr

1120.folglich fünfzig Jahr eher als dieser Petrus Waldus ge

lebet hat,gezeichnet ist, bietetdemobstehendenBeweis die Hand,

Man erwege denselben nur ein wenig mit Bedacht, so wird man

biszurUeberzeugungfinden, mit wasfür einerherrlichen Rüstung

die Gläubigen GOttes schonzuder Zeit wider die neuen Lehren

und Jrthümer der päbtischen Kirche find angethan gewesen.

Die Schreibart in derselben und die ungemeine Ausdrücke

darinnen können warlich nur ausder Feder und dem Herzen sol

cher Bekenner der Warheit geflossen seyn, die tausendmallieber

indenallerschmählichsten Todwürdengegangen, alsnureinHaar

-

breit vonder Evangelischen Warheitabgewichen seyn, unddieder

gestalt über der theuren Beilage der reinen Apostolischen Lehrege

halten, daß es nicht möglich gewesen, die dahin zu
- - - fie

-
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fie solche auch nurindem allermindesten geändert, oder mit dem

geringsten Zusatz menschlicher Lehre vermischen sollen.

Will sichjemand nichtdieMühegeben, diese ganzeSchrift,

wie wir sie im 14.Capitel dieses Buches angeführt habendurch

zulesen,derfange murda an,wo wiraufder Seitendie Ursachen

warum die Waldenser es mitdem Antichrist nicht halten

wollen, angemercket. Der Anfang davon lautetalso: Donc

nos ordonnèn notas quals fian las caofäs del Inofre departi

ment&c. Hier wird er die Ursachen finden, warum sieausRom

ausgegangen sind, unddaß esdarumgeschehen,damitdasrecht

fchaffene WesendesGlaubens,diealleinige Verehrungdes

einigenwahrenGOttes, unddie Lehrevonden Verdienste

JEsu Christi mit der daraus entspringenden Gnade und

Gerechtigkeit; vonder wahren Vergebungder Sünden;

vonder rechtschaffenen Buffe, u.fw. unterihnen reinund

lauter erhalten werden möchte: per la Verità effential de la

Fé: cultivamentconvenivolalolDio: loMeritde JEuChrift,

cumtotafifficientia de gracia & Justitia: laVera Remiffion

de li Peccà: lavera Penitentia: woraus erhelet, daßalle diese

- Glaubens-Artickelin der Römischen Kirche gar nicht mehr, oder

dochwenigstens nicht mehr in ihrer behörigen EinfaltundLauter

M - keit gelehret worden sind.

Eine noch ältereSchrift, alsdie ießt angeführtevomAnti-Von Anruf
christ, ist die, so sie wider dieAnruffungder Heiligen geschrie-“- Heiz

ben. Sie ist ebenfalls recht schöne, und man kan sehen,daß sie

schon damals aufgesetzt geworden, da mannur erst angefangen

- die Lehre vonAnruffungder Heiligeneinzuführen. Die Umstän

de davon waren kürzlich diese: Man suchte nemlich denenGläu

bigenselbiger Zeiten anfänglich nur eineHochachtungfür dieMär

- tirer, so dasZeugnisder Wahrheit mit ihrem Bluteversiegelthat

- ten,beizubringen,und sie durchdasöfterswiederholte Andencken

ihres Glaubenszu gleicher Treue und Beständigkeit zur Zeit der

j Verfolgung,anzufrischen; abermanliesesdabeynichtbewenden;

f Waldenfis. Gesch.ITh. Jii Mit
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mangiengweiter, und machte endlich ausdiesen selig Verstorbe

nen halbe Götter, oder doch wenigstens Fürbitter und Mittler

zwischen GOttund denMenschen, andie man sein Gebet zuerst

richten müsse. Und hiewider istnundiese Schrift gerichtet, inwels

cher diese neue Lehre, Lasnovas Intercefions entermenáper

1'homme de Peccà, als eine neue Art des Gebetes, so der

MenschderSündenindieKircheGOtteseingeführet, vor

gestellt und verworfen wird. Nun ist es aber allen denen,die sich

auch nureinweniginderKirchengeschichteumgesehen, mehralszur

Genügebekant,daßdiese abergläubische LehresichimsechstenJahr

hundert unterGregoriodemgroffen, BischofzuRom, entspon

nen,und indie lateinischeKirche eingeschlichen; daßvonder Zeit

an nicht nur alle schon eingeführte Neuerungenöffentlichbestätigt

worden, fintemalen besonders indengriechischenKirchenschon seit

dem Jahre476. ein unglückseliger Anfangdamitgemachtworden

war, sonderndaßman auchviele neue darzugethan, daßmanzu

der Zeit angefangen ausdenHeiligen kleineGötterchenzumachen,

ihnen Kirchen zu weihen,besondere Festezufeiern, und wasder

gleichen mehr war; unddaßda man bisher die Anrufungdersel

ben nur hier und da eingeführt,und der größte undbeste Theilder

Kirche sich nochimmer heftigdawider gesetzt, man sich nunmehr

bestrebetdieselbe algemeinzumachen,undobbenanterGregorius

der erste gewesen,der die heilige Jungfrau Maria mit in die Li

taney setzen lassen, und dadurchAnlas gegeben, daßdenen übri

gen Heiligenindenfolgenden Zeiten nach und nach ebendiese Ehre

wiederfahren; so daß schon im achten Jahrhundertfast alle mit

ternächtische Kirchen von dieser Unreinigkeit angesteckt gewesen.

Hieraus folgtnun von selbst derSchlus, daßdiesesWerckgen, so

die Waldenser bald im Anfange wider diese neueLehregeschrie

ben,nothwendignochgar viel älter seyn müffe, alsdaswiderden

Antichrist. Dem seyaber auchwieihm wolle, so siehet man aus

dem Inhalt und der Art des Vortrags desselben,daßes ihnenle

diglich nur darumzu thungewesen, dieLehreJEsu und seinerA

- postel
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postel rein undlauter zu erhalten, und sich alle demzuwidersetzen

was mit derselbenstreite, und kam es ohne Bewegungund Ueber

zeugung nicht lesen.

Ichkan nicht umhin auch noch eine alteHandschrift mit an-Aus einem

zuführen, welche der geneigte Leser mit unterdem Verzeichnisder-''ienigenSchriftenvom Jahre1587. so zuCambridge in Verwah- (s

rung liegen,findenkam. In demselbenwerden die Waldenser in

den Thälern gefragt: Quantotempo é,chella Religion e fata

predicata nelle valli! wie lange ist es, daßdie Religion in

denThälern ist gepredigt worden? und die Antwortheißt:

Circa cinque centoAnni, come fipuo raccoglier da molte

Historie, mafecondo laCredenza degli habitanti delle Valli,

daTempo immemoriale, & da Padre in Figlivolo indi dal

Tempo degl'Apostoli: NachdemZeugniffe der Geschicht

fchreiber sind es fünfhundert Jahre, aber wie wirThal

Leute dafür halten, ist esfchon von undencklichenZeiten

hergeschehen, unddiese ReligionvondenTagenderApo

felanbis daher vomVateraufdenSohnunteruns fort

gepflanzt worden. Daßaber hiergesagtwird,daßdieGeschich

te nur vonfünfhundertJahren gedencken, sorührt solcheswol

eigentlich daher, weilman vor dem Jahre 1000.dahin diese fünf

hundertJahre fallen, nochwenigvon diesen Leuten,diemanbis

dahinnoch so ziemlich ruhigleben lassen, wenigstens sie noch mit

groffen algemeinen Verfolgungen verschonet, aufgezeichnet hat.

Wennwir aberauchnur bey diesem Jahre wollen stehen bleiben,

so bleiben dochunsere Waldenser allemal nochhundert Jahre ä

ter, als Petrus WaldusvonLion. -

Bei dieser Gelegenheit läst sich derBriefungemeingut lesen,“

dendie von Provence imJahr 1530. an Oecolampadium ge-S"

schrieben, und dem Georgio MorelundPetro Maffon mit-dium.

gegeben, als sie diese beide Männer an besagten Oecolampa

dium abgeschickt, um mitihm,Bucero,Capitone undHal

lern von ein und andernCeremonien über welche sie einiges Be

- Iii 2 dencken
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dencken getragen,fichzu unterreden. Sie bedienen sichdarinnen,

wenn sie aufdas Alter ihrerLehre kommen,folgender Worte:

CoraçóqueTuentendasuna vez,nostalsqualsenfegna

dors dunPoblepavre &petit, koqual an demoráplusdequa

tre cent ans entre las crudelifimas spinas: ma emperçonom

fenza grand favor die Chrift, eommelegieramentjugerian tuit

liFidel, car ësistádeslivràfovenderamèntpar la dictafavór,

point& törimentä de las ditas spinas: Denndaßdu es nur

einmal recht wissen mögeft, so haben wir arme Lehrer ei

nesarmen undkleinenHäufleins uns länger als vierhun

dertJahr unter dengrausamsten Dornenbefunden: aber

eshat unsauchderHErrJEfusdabey mit feinerGnade

nichtverlassen, wie folches alle Gläubigebenerckenkönnen,

und ebendiese GnadedesHErrn ist es, die unser armes

Häuflein öfters erlöfet hat, wennbesagte Dornenesam

heftigstengestochen undgemarterthaben.

Bey diesemBriefe hat man vornemlichdaraufwolAchtung

zugeben, daß es nicht heiffe: Es sind länger denn vier hundert

Jahr, daß wir das reine und lautere WortGOttes unter uns

haben und bekennen; sondern es sind mehr alsvierhundert Jahr,

daßwir um dieser Wahrheit willen Verfolgungleiden, undun

ter den Dornen sitzen, aus denen uns aberdie Gnadedes

HErrn schon öfters erlösethat. Und diese Jahrefalleneben

sius ihrem

Glaubensbe

kenntnisvon

Jahr u20.

in die Zeiten ein, da der Antichrist offenbaretworden, umwider

die Heiligen aufErden zu streiten, und sie anfänglich mit den

StrahlenseinesBannes hernachabergarmitFeuerundSchwerdt

zu verfolgen, und bis aufs äußerste zur quälen angefangen hat,

davon wirim 1.Capiteldiesesfolgenden zweiten Buchesausführ

licher handeln werden, -

Das schöne Glaubensbekentnisvom Jahr 1120.fo wirnn

ter den übrigenProben ihrer Lehre weitläufiger im 17. Capitel

angeführet haben, legt ebenfalls ein unvergleichliches Zeugnis ih

res hohen Alters ab, und man darfnicht mehr aufdie alte Zeit

bezeich
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bezeichnung,als vielmehr aufdie lautere undgründliche Schreib

artsehen, um gewahr zu werden, daß sie darinnen vollkommen

die Sprache der Apostel reden.

Eingleiches finden wir in demjenigen Glaubensbekentnis, und 1344

sofieim Jahr 1544. dem Könige inFranckreich Francifo I. -

übergeben. Sie beheuerndarinnenvor allen Dingen, daß sie

nichts andersglauben und lehren,als was sie von Alters

hervonihren Vorfahrengehöret undgelernet,wie solches

Johannes Crispinus, Monum.Martyr.Lib. 2. angemerckt,

undLancelot du Voisin, nebstdem Herrnde la Popeliniere

im ersten Buche seiner Geschichte vonFranckreich, vomJahr
1581,p.26.bestätiget,

Wennder Grosprier Rorenco,dessen wir schon öftersge-Ausihremger

dacht, in seinen historischen Nachrichten im 38. Capitel und"
128.Blat einer Mißiongedencket, so die HerrenJesuitenimJahr 8

1580. in die Thäler verschickt, und diejenige Bitschrift weitläufig

angeführt, die die Unbescheidenheit dieser ungebetenen Gäste den

armen Inwohnernderselben ausgepreist,unddie fieihren Landes

Fürsten übergeben: so führet er sie darinnen unter andern auch

also redendein: DurchlauchtigsterHerzog,wirEw. Durchl.

allergetreueste Unterthanen werffen uns in der allertiefs

stenErniedrigungzuDeroFüssen,undgebenEw.Durchl.

allerunterhänigst zuvernehmen, welchergestalt sichfür ei

niger Zeit gewife Jesuiten bey uns eingeschlichen,unddie

Oerter un Verfatmlungzuder Zeit, wennwirunsere

gottesdienstliche Verrichtungen in denselben geübet, vor

niemlich an den Sontagen fleißig besucht, aus keiner an

dern Ursache, alssich unfrer Kirchenzubemächtigen, und

Infern Predigernin ihrengeistlichen Amtsverrichtungen

verhinderlichzufeyn: Durchlauchtigster Herr,dabey ist

es nicht verblieben,fondernihre Verwegenheit hat sich so

weit erstreckt, daß sie einestarkeAnzahlCatholicken öfters

mitgebracht,undin Begleitungdes RichtersoderCafel

Jij 3 lans, -
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lans, ja zuweilender Obrigkeitdes Ortesfelber, sichbey

uns eingefunden, unddazu durch einen besondernBefehl

vonEw. Durchl.vom20.Dec.desieztlauffenden Jahres

berechtigt zufeyn,vorzugeben keinen Scheugetragen.

Es ist wahr, Durchlauchtigster Herzog, und eine

mehr alszubekante Sache,daßwir,Deroallergetreueste

Unterthanen nebst unsern Vorfahrenfchon viele hundert

Jahre her von unsern Geistlichen, die unter demehrwür

digen Namen der Bärtebekant gewesen, in der wahren

ChristlichenReligionsindunterrichtetworden:Esistwahr,

daß folches öfters aus Furcht, und um die Verfolgung

unfrer widriggeintenGeistlichenzu vermeiden,nachdem

Exempelder ersten Christen, des Nachts undin verbor

enen Oerterngeschehen müffen: Allein, so bald wirge

öret, daß unsere Feinde eben daher Anlasgenommen,

unszu lästern, sohaben wir dergleichen Versammlungen

auchwieder eingestellt, und nicht unterlassen, dieheilige

Lehre, so wie folche von den allerältesten Zeitenher vom

Vater aufSohn, und von Kind aufKindeskind unter

unsfortgepflanzet worden, öffentlichzu lehren undzu

predigen, es hat unsauchdarüber ergehen mögen, wiees

gewolt: u.fw -

Eben dieser Rorenco gedencket pag. 132.des angezogenen

Buches noch einer andern demüthigen Vorstellung, die sie im

Jahr 1599.den 9.Nov.ihrer hohen Landesobrigkeitübergeben,

undin welcher sie sich unter andern dieser Worte bedienen: Die

Erkentnisder Wahrheit stamme beyihnen nicht von etli

chenfunfzig Jahren her, sondern esfey eine bekante.Sa

che,daß ' eben diese Lehre schonvor mehr alsfünf und

fechshundert Jahrengelehret. Man merckehierbey an,daß

sie als von einer ganz bekanten undausgemachtenSache reden,

wenn sie sagen, daßihre VorfahrendiesenGlauben schon in den

Thälerngelehret, sie aber seitdemJahre900.in ebendieser Lehre

- - fort
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fortgefahren,und daßdieses Jahrin eben dieZeitentrift,inwel

chen sie wiewiroben angezeiget, sich von den Gemeinschaft mitder

DRömischenKirche abgesondert. - -

ImJahr 1603. thaten die Waldenser in den Thälern von

Meane und MatthiasgegenSufa zuund auch in Piemont,

die zu allen Zeiten mitden übrigen Thälern vor einen Mannge

standen,demHerzogvonSavoyen,CarlEmanuelebender

gleichen Vorstellung; als dieser einen sehr schaffen Befehlwider

fie heraus gegeben, vermöge dessen fiel diese Gegenden räumen

müffen, so sie auchmit Hinterlassungihres ganzenHaabundGu

tes, um der Apostolischen Wahrheit willen gethan, undführten

dem Herzogedarinnen deutlich genugzu Gemüthe,daßdiejenige

Lehre,um welche er sie vertriebe, keinesweges eine neue, sondern

gewiß undwahrhaftig die alte Apostolische Lehre fey, die ihre

Vorfahrenvon den allerältesten Zeitenher geglaubetund

glehret, und auf ihre Nachkommen öffentlich fortge

Pflanzt: u.f, w. –

Ich könte alhier mehr alshundert dergleichen Bitschriften

und Vorstellungen anführen, die diese guten Leute vonZeitzu

Zeit, da sie eszuthun genöthigtgewesen, unterschiedlichenFür

sten und Parlamentern übergeben,auch mehr als eben so vielbe

sondereSchutzschriftennahmhaftmachen,darinnenfieihrenGlau

ben wider die Römische Geistlichkeit vertheidiget, und immerei

nerley Sprache geführet; wie ichdennderenseitdemJahre 1644.

selber mehr alsdreißig entworffen, und an Madame Royale,

der ieztregierenden König. Hoheit, oder deren Staatsbedienten

undParlamentern überreichet, ebenso wie es meine Vorgänger

gethan haben.

Ohnerachtet sich nun unsere Waldenserin allen ihrenBit

schriftenaufdasAlterihrer Religionberuffen, und sich der Worte:

daTempo immemoriale: da Padre in Figlivole, inde del

Tempo degl'Apofol &c. so fleißig bedienet; so findet man

dochnicht ein einzigmal,daß sich diese hohe Obrigkeit, oder de

- PEN
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ren Beamten und Parlamenter, über gethane Ausdrücke aufge

halten, sondern dieselben vielmehr einmalwiedasanderemitStill

schweigen übergangen haben; welches ein mehr alszu deutlicher

Beweis ist,daß sie in ihremGewissenvon der WahrheitderSa

che allerdings müssen überzeugt gewesen seyn; und dis beweisen

alle ihre Befehle, Patente und Schlüffe, die sie entweder selbst

unterschrieben und ausgefertiget, oder durch ihre Parlamenter,

Rechenkammern und dergleichen haben abfaffen und ertheilen

laffen; wie sie denn auch wider den andern Bewegungsgrund,

deffen sichdiese armen Leute bedienet, umbeydenfernernGe

musderjenigen freien Religionsübunggelaffen zu werden,

zuwelcher sie sich von undenklichen Zeiten her, da Tempo

immemoriale bekant, nemlich, daß sie in dieser freien Reli

„gionsübung schon lange vorhergestanden,ehedieHerzoge

von Savoyen nochHerren von Piemontgeworden, und

daß sie auchvon diesen weiter niemals wasverlangt, als

nurimmerbeysolchen freienBekentnisihresaltenGlau

bensgelaffen zu werden, an undfür sich selbst niemals etwas

einzuwenden gehabt. -

Ich habe nochAbschriftenvonsolchen VorstellungeninHän

den,die ich selber aufgesetzt,undda ichdie Worte: Dinanziche

liDuchi diSavoya foffero Principi di Piemonte &c. ehe die

Herzoge vonSavoyen Herren von Piemontgeworden,

mithabe einfließen lassen. Obsichnungleich derPräsidentTrus

chis,der einer der berühmtesten Staatsmännergewesen,undfei

ner Geschicklichkeit wegenvon einem gemeinenAdvocaten, ohne

alle Kosten, so damalsgewiswas rares gewesen,zu der hohen

Bedienung eines Präsidenten vonTurin, und Oberaufsehers

über alleswas die Thäler angehet, erhoben worden, alle Mühe

vonder Welt gegeben,dieselbe von Anfang biszu Ende,jafast

von Wort zuWort zu widerlegen: so hat er es doch eben so

wenig als der MarggrafvonPianeffe gewagt, wider diesen

Punctdes Alterthums auch nur das allermindestea:
(IZ
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Warlich, wenn sie sich auch an diese Wahrheithätten machen

wollen,hätten sie noch viel verschmitzter als alle Staatsbedienten

desalten EmanuelPhiliberts, eines der scharfsinnigstenHer

zogefoiemals Savoyen beherrscht, insgesamtgewesenseyn müs

fen. Wir werdenim 3.Capitel des folgenden zweiten Buches

den schönen und merckwürdigen Briefin seinem ganzenZusam

menhange anführen, den die armen Waldenser im Jahr 1559. - -

andiesen ihren Landesfürsten geschrieben. Siebedienensichdar

innen unter andern folgender Worte: Eure Durchlauchtig

keit wollen doch in Gnadenerwegen,daßdieReligion,zu

der wir unsbekennen,nicht ein WerckunsererHändesei,

oder wie manfälschlich vorgeben will, erstvor kurzerZeit

erfunden worden: sondern daß sie eben diejenige sey, zu

der sich unsere Väter, Grosväter,Aelter- und Urälter

väter,ja alle unsere Vorfahren vonden allerältesten Zeit

ten her bekennet; ja daß es eine Religion sey, die alle hei

lige MärtirerundZeugender Wahrheitgelehrt, und schon
längst vor uns mit ihremBluteversiegelt haben, undmit

einem Worte,die Lehre der ApostelundProphetenfelbst.:

Ist iemand im Stande uns was anders darzuthun, so

sind wir willigundbereit,u.fw.

Würde so ein Herr wie dieser Herzog gewesen, oder alle

die um denselben zu seyngewürdigt worden, eine so verwegene

Ausforderungvon solchen armen Leute wohl iemals gelitten ha

ben, wann sowol die Staatsbedienten als auch dieklugenGeist

lichen mit aller ihrer Spitzfindigkeit etwaszusammenzuschmelzen

fähiggewesen wären, womit sie derselben hätten entgegen gehen

können?

# # #
es 3 -
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Zeugniffe der s

Protestanten.

r, Roberti

Olivetani,

Dassiebenundzwanzigste Capitel. - -
Zeugniffe vonden Alter der Waldenfer, undInwohner

der Thäler von Piemont, ausden Schriften ihrerGlau- - - -

- bensgenoffen. -

Hey so vielenüberzeugenden Beweisgründenvondemwürck

lichen Alter der Waldenser, und da sie selber ihre wahre

Apostolische Folge so sonnenklar bewiesen haben: ist es

denn nun wohl auch kein Wunder, wenn wir gewahr werden,

daß auch diejenigen so ihremGlauben nachgefolgt, und die vor

memsteu Lehrer und Geschichtschreiber unter denselbigen, fiel für

eine Mutter aller Reformierten Kirchen erkennen, unddiegöttliche

Weisheitund Barmherzigkeitbewundernundpreisenmüssen, nach

welcher dieses so geringscheinende Tocht mitten unter so vielem

Sturm undUugewitter dennoch aufeine höchst bewundernswür

dige Art und Weiseglimmend geblieben,unddieserheiligeSame,

der nocheinmal in der Welt fo herrliche Früchte tragen sollen,

durch dasviele Unkraut oderFeind nach und mach,da dieMen

fchen geschlafen,unterden reinenWeizengefäet, niemals ersticket,
-

- - - - - -

-

-

--

- -werden können. . . . . . - - - - - -

Unter allenZeugniffen von dieser Arträumen wir billiga

hier die erste Stelle demjenigen ein, welches RobertusOlive

lanus davon abgelegt. Dieser ansehnliche und fromme Mamm

hat die BibelaufKosten der Waldenser inPiemontzum aller

erfen male ganzundgetreulichindiefranzösischeSpracheüber

fetzt, undzu Neufchatel inder Schweizim Jahr 1537. drucken

laffen. Ich sage mit allem Fleisganz: denn obschon dieWal

den er in denvorhergehenden Zeiten und vonetlichenhundertJah

ren her, nebst dem Neuen Testament auch einige Bücher desAl

ten, als niemlich die Bücher Mosis, den Psalter, die Sprüche

Salomonis, und dasBuchHiob in ihren Häusern und Versam

lungen hatten, so fehlten ihnen dochdie übrigen alle noch; und

wenn man gleich vorher hin und wieder einige alte geschriebene

- - . . . . . . . . . . . Stücke
/ -
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--

Stücke davon aufPergamentgefunden, so find dis dochnurinn

mereinzelne Bücher, aber niemals die ganze Bibel beisammen

gewesen. Ich sage aber auchgetreulich, fintemalen diejenigen

alten Exemplariafo man auch vorherdavon unter den Papisten

gefunden, so greulich verfälschtgewesen,daßTheodorus deBe

za inseinem Buche von berümten Leuten, und in Capitel

von den Waldensern spricht: man müffe bekennen, daß

Franckreiches den Waldersernzudanken habe,daßseine

# heutzu Tage die Bibelin ihrer Sprache lesen

MM. - - - - -

In der Vorrede fodieser fromme Olivetanus vor besagte

Bibelgesetzethat, damckt erzufördert GOtt, der bald zu der

Apostelund ihrer nächsten NachfolgerZeitendasLichtdesEvans

geliauch unter den Waldenfern, oder welches ihm immer einer

ley ist,unterden InwohnernderAlpen angezündet,und es bis

_ daher in diesem Gosen immer lichte bleiben lassen. Da er nun

felber einer ihrer vornemsten Lehrer gewesen, so hat erauch von

ihren Umständen die allerficherste Nachricht geben können, und

wirführen deswegen auch feine eigene Worte alhier an: Eshas

ben sich diese armen Leute, spricht er,deshimlichenSchals

zes der Wahrheit,wie solcher inderheiligen Schriftent

halten ist, und der ihnen vonden Aposteln untersHErrn

JEfin Christifogar reichlich mitgetheilet worden, bestäns

digzu freuengehabt: und wenn er im Verfolgvon ihrenKir

chen redet, so spricht er: Dis ist die kleine Gegend,die noch

kein Feindiemals erobern können, der kleineunüberwind

liche Haufe,daskleineaber sieghafteHeerdesHErrnJE

fit, denn dieses feingroßesOberhauptdurch seine Weise

Heit allen Muth und Stärcke gegeben, alle Furcht und

Blödigkeit hingegen durch fein lebendiges und kräftiges

Wort benommen hat: und wenn er noch weiter unten diese

Kirche GOttes anredet, und ihr im Namender Thäler besagte

feine Uebersetzungder Bibelzuschreibt, so bedient er sich unteran

- - - - Kfk 2 dern
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„dern auchfolgender Worte: "Das arme Volck, welches dir

oheiligeKircheGOttesdis-Geschenckebringt,istdaswahr

haftiggeduldige Volck, so durch Stilleseyn und Hoffen

farckgeworden, undalle Ströme undAnfällewider sich

undseinegerechteSachestandhaftüberwunden,auchdurch

keine Längeder ZeitfichberaubennochdasZielverrücken

lassen; dieses Volck ladet dich nunmehr hiermit zu dem

wahren Genusder herrlichsten Früchte seines Siegesein,

den esdurchdenBeistand JEsu Christi davongetragen

hat. Ineben dieser Vorrede beklagt er auchdiejenigenGemein

den, die unter dem Joch der Tiranney des Antichrists seufzen

und sich schmiegen muten, und vermahnet fiel dasselbe beyfobe

quemerGelegenheit, da es eben die Zeiten traf, in welchen die

Reformationam eifrigsten getriebenwurde, ebenfalls beherztund

unerschrocken von sichzu werffen: DuarmeKirche, so lauten

seine Worte,das Volck,vondemdudisGeschenkebekommt,

hat esohne Mitleiden undinnerste Bewegungnicht sehen

können,wasfürharten und wunderlichen Herrendudie

nenmust, und wie sie dir tausenderleyzu thunbefehlen,

und eine unerträgliche Last nach der andern aufzulegen

kein Bedenckentragen: es hatdich sehen gehen,kommen,

lauffen, traben, undinunaufhörlicher Bewegungfeyn:

eshatdich gesehn, wie du bist mishandelt und übel zuge

richtetgewesen, wieerschröcklichmanmitdirumgegangen,

dich zerriffen, besudelt,zukratzt, die Haare losgeflochten,

bespien, zerquetscht,zerstümmelt, zuschlagen, und'
undgar verstellt gehabt; mit einem Wort: es hat di
in so erbärmlicheu ümfinden gesehen,daßmandich viel

eherfür eine Magd und Sclavin,ja eherfür eine Koth

lache, alsfür eine Tochter und'' Him

melsuud der Erden, und für die Braut seines einigen

undgeliebten Sohneshalten sollen. Dieser dein Freund

undBrudermun,demdeinBeste:
, - - - - 12
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fehrzu Herzengieng, hat sich oftermalsdie Freiheitge

nommen, dich im Vorbeigehen undim Widerkehren sei

ne Schwester zu nennen, und sichbemühet,dir diejenigen

Schätzezu zeigen, andenendufogroffesRechtund Theil

haft, unddir die Losung, so indem vollkommenstenGenus

einer seligen Freiheit befieher,# geben: aberdu bistfobe

täubt, schlaftruncken,niedergeschlagen,unddurchdieschwe

ren Lasten sodir deine unbarmherzige Herren aufgelegt,

fo mürbegemacht gewesen, daßdu nicht Achtungdrauf

gegeben, sondernunter derfauern Arbeit die man dirzu

thun,aber keinenLohndafürgegeben,immersodahinge

gangen bist. . . . . . .. . . -

Washast du nichtfür Bürden und Lastenvor die

fen heiligen Männern hertragen undschleppen müssen, die

sich zu# über dichaufgeworffen! Eshat dir derei

ne das Joch nochnicht völlig vom Halse genommen, so

hatder andereschonwiedereinanderesundnochvielschwer

reres draufgelegt. Dabey haben dich diese feine Herren

fast beständigHungerleiden laffen,damitsiealsVielfraffe

faule Bäuche und böse Thiere nur ihre unersättlicheFres

undSaufbegierde stillen, und ihre Bäuchefüllen können.

Daduaber gegenwärtig anfängt, ein wenigzudir selbst

zu kommen, und einigermaßen diejenigen kennenzuler

nen die dichgezeuget und' aben,auch einenAn

fanggemacht hast die knechrischen Umstände, in welche

dugerathen, gegen dieherrliche Freiheit zuhalten,zuwel -

cher du berufen bist; fokomtdisarme VolckausdenThä-

lern dirhiermit entgegen, es heiffer dichfeiner Schuldig

keitgemäs aufsherzlichste willkommen, und fchenckt dir

alles was es hat. (die Bibel). Auf demnach du armes

kleines Kirchlein, daß noch unter der Knechtschaft feiner

grausamen Obern, undin den Dienste runzlicher Stir
Ren Uller malefirst Bedrohungen

- 3 Ll,
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het, kotn und wirfdie garstigen undbesudeltenLumpen

von dir; reinige dich von demSchweife, dendir dein

Lauffen, Drehen und Rennen bis daher ausgepresst:

saubere deine Füße vondenKoch, soaufdem stinckenden

Marckte des eitlen Menschentandes dran hängen geblies

ben: geh und wasche deine Hände, diedu mitfovielen

knechtischen Wercken der' befudelt haft:

reinige deine Augen, diedahersindtriefendgeworden,daß

dudich infäterAusübungdesAberglaubensundSchein

heiligkeithat verwachen müssen, und so wenig aufdich

sfelber Achtunggeben können. Oder schätzest du das bei

trügliche und verworrene Geschrey dieserUnsinnigennoch

höher als die“ liebliche Stimme JEfu deines

holdseligen Freundes? willst dudenndieSchattenundFin

sterniffe, mit welchen dich deine Klostermauern umgeben,

und die dichzu einem stummen Geschöpffe machen, noch

längerden prächtigen Wohnungen und lieblichenPalä

iften deineshinnlichen Vatersvorziehen? Trauestdudenn

diesemdeinenFreund undBruder noch nicht recht, oder

bist du noch nichtgnugsamüberzeuger,daßin seines Va

ters.Hause Schätze genug auch zudeinemUnterhaltvor

handen sind? Sollte dichdennder wohlbetrügenundhin

tergehenkönnen, indessenMunde noch kein Betrugjeist

erfunden worden? folte dich der wohl vergessen undim

Stichelaffen können,der dieTreueselber ist? Zweifelstdu

anfeiner Hülfe, da er derjenige ist, denfein Vater alle

GewaltimHimmelundaufErdengegebenhat? fürchtet

dudich, daß dich der folte unterdrücken und zuBoden

treten lassen, der sich selber sogar inden Todfür dichge

gebenhat? folte dichder wohlsterbenlassen,der selberdas

ewige Leben hat, und es dir auch zu gebenerböthig ist?

folte dichder zu einer Witwen machen, der dein Mann

ist, unddie Unsterblichkeit besitzt? Ofofäume denn

- - - - - nicht

--
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nicht länger,dufeift auch noch so arm, elend, nackt und

blos, dich mit diesem Königssohnezuverloben. Erwirbt

umdich zu seiner Braut, und will dir alle Güter und

Schätze die er hat, dagegen verschreiben: Overachte sie

doch nicht! Es gefällt ihm ja das niedrige zu erwählen,

unddas unedle vorder Welt, unddasverachtete unddas

da nichts ist,daßer zunichte mache wasetwas ist. Lebt

du in Knechtschaft undSclaverey! er komt,dichlos und

freyzu machen: u.fw. Vergis nur die Deinigen, und

dasHausdessen,dendubisherfälschlich fürdeinenVater

(den Pabst)gehalten hat, und die verrätherische Stief

mutter (die Römische Kirche) an welcher du, als andeiner

vermeinten ersten Mutter Brüsten bisher gesogen hat:

gehe mit einem männlichen Herzen aus vonihnen, und

wage es nur getrost indie Gemeinschaft derer zu treten,

dieumIEuswilleneinFluchgeworden unddiewohlleiden

nüffen,abernichtumMiffthatwillen: Oderschreckendich

lie fürchterlichen Benennungendavon ab, da man sie die

Beschändete, Gescholtene, Verjagte, Verruffene, Ver

vorfene,Verlaffene,Verbannte, Verfluchte,Eingezogene,

Befangene,Verdamte,Verwiesene,Beschimpfte, Verspot

ete, Verspiehene, öffentlich zur Schmachausgestellete,

Verlachte, mit Zangen geriffene,Gebrandmarckte,Ge

hleifte, Geröstete,Gebratene, Gesteinigte, Verbrandte,

Erfäufte,Enthauptete, Zergliederte, u.fw. nennef,fowift

,daßdiesesallesnur Vortheile und Ehren-Tittelderer

nd, die Theilhabenanden Reiche GOttes. Er schließt

dlich nach vielen Vermahnungen und Vorstellungen andie von

er Römischen Kirche um von derselben auszugehen, mitdiesem

hönen Gebete: - - -

Ott der Allmächtige wolle uns allen offene Ohrenge

ben,daswahre lebendige Wortseinesewigen,unver

iderlichenund unsterblichen Willensrechtzu hören,#
- (Ill
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auch offeneHerzen, damitesin unswohnen undbleiben,

undwirhinfortnicht mehrunseren eigenen verkehrtenund

bösen, sondern seinenheiligen und unbetrüglichen Willen

folgen mögen! Dich aber, o du arme kleine Gemeinein

feiner Gnade erhalten. Geschrieben inden Alpen, den7ten

Febr. 1535.

Befferunten schreibt erdenSpruchLuc.12,32.Fürchtedich

nicht, du kleine Heerde,denn es ist euers VatersWohl

gefallen, euchdasReichzugeben: und darauffolgetals ein

Sinnbild einHerze, über welchem eine Krone schwebet,mitder

Beischrift: CorContritum&humiliatumDeusnondelpiciet.

DenBeschlußmachen endlichfolgende Verse:

Lecteur entends, fiVeritéaddreffe,

Wien donc ouirinfammentfä Promeffe,

Etvifparler, lequellen excellence

Veut affurer nôtre grêle esperance:

L’EspritJElius, quivifite & ordonne

Nostendresmoeurs,icyfans criétonne,

"Tout haut raillard écumantfon ordure.

Remercions eternelle Nature,

Pour nousvouloir bienfaire librement,

JEfis queron voire eternellament.

- k

/ se

Nunkamst dudie gewisse Warheitwissen;

Hörwasverheißen wird, und wie geflissen

GOtt tröstet, daßimgroffen Ueberflus

Die schwache Hoffnungfich versichern mus.

Der Geist, der unsin solche Stille brachte,

Ists, der es andernzur Verwundrungmachte,

Wennmancher Spötter boshaft schäumt.

Schaft,daßihr den inFreuden ewigfehet,

Durch denihr hierin selger Freiheit stehet.

- - Dieser
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DieserRobertusOlivetanus ist einervondenvortrefflichsten

Waldenfischen Predigern seiner Zeitgewesen, und war ein An

verwandter Calvini, dessen Vorfahren vermuthlich sich ausden

Thälern indie Piccardie mochten gewendethaben: dennwirwie

fen, daßdie Lehre der Waldenser in der Piccardie fich dergestalt

eingewurzelt, daßnachgehends ein Waldenfer oderPiccarder

einerley Benennung gewesen; und manfindet nochheutzu Tage

Calvinosin dem ThalevonSt.Martin, und besondersinden

Gegenden vonRinclaret, die meine Verwandte und Bekannte

find. DieseVerwandschafterkennet der berühmte Calvin selber

im Beschlus des schönen lateinischen Briefs, den er vordieobge

dachte Bibel hat drucken lassen, und darinnen er unter andern

schreibt: Eshielte ihndasBand der Bluts-Freundschaft ab, viel

RühmensundLobens vonden schönen und besondernEigenschaft

ten dieses RobertiPetriOlivetanizu machen.

JohannesTheodorusdeBeza hat ein Buchgeschrieben, betonte

Wahre Abbildungen solcher Männer die sich durchihre“
Gottesfurcht und Gelehrsamkeit vor andern berühmtge

macht, und deren fich GOtt indiesen letzten Zeiten bedie

net, die wahre Religion in unterschiedlichen Christlichen

Ländernwiederaufzurichten. Indiesem Buchewendeterein

ganzes Capiteldazu an, zuzeigen, daß es vornemlichdurch die

Waldenser aus denen Piemontesischen und andern benachbarten

Thälern geschehen,daßdas Evangelium beinahedurchganzEU

ropa geprediget worden, und bedienet sich dabey unter andern

folgender Worte: Diese finds, er redet vonden Kircheninden

Thälern von Piemont,die die wahre Religionzuallen Zei

ten rein und lauter unter sich erhalten,und sich durchkei

nerley Versuchung oder Anfechtung iemals völligdavon -

abwendig machen lassen: usw. Er setzt hinzu: DieWal'
denfer habenihren NamenvondenThälern, unddenEn-haben.

gen zwischenden Alpen,diesie sich zuihrer Wohnungaus

ersehen, bekommen: und man kan mit Wahrheit sagen

Waldensis,Gesch.I.Th. “vºr

-

-
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daßsie die ächtenUeberbleibselderallererstenwahrenChrists

lichen Kirche sein. Denn es ist bekant undgewißgenug,

daßder allmächtige GOtt sie nach feiner unerforschlichen

Vorsorge mitten unter so vielStürmen“ hatzu

erhalten gewust,daßfie schon von vielen hundertJahren

her die Welt, so durch die listigen Griffeder Römischen

Päbfeherum geführet worden, erschüttert haben; und

daß ohnerachtetsich fastganzOccidentunglückseliger Weis

fe denAntichrist unterworfen,es diesen dennochbey als

len Verfolgungen foer wider fiel erregt, niemals möglich

gewesen, sie mit unter die Zahlfeiner abgöttischenAnbe

ter und Verehrer feiner Tiramney zu fanlen. Sie hat

ben auchnochbisaufden heutigen Tagdem Teufelund

allenfeinenfatanischen Bemühungenzu Trutz ihre Kir

chendaselbst, und diese stehen noch bisaufgegenwärtige
Stunde inden allerschönsten und blühenten Umständen,

fowolinAnsehungder Lehre, als auchdes Lebens. Ich

rede aber hier eigentlichvonden Thälerndie indenAlpen

liegen, undzum Theil den Könige in Franckreich, zum

TheildemHerzoge vonSavoyen gehören. Esist nicht

' beschreiben, wasdiese HerrenaufAntriebder Päbte,

ichvon Zeitzu Zeitfür Mühegegeben, diese Leute aus

- zurotten: die sonst ihresäußerstenArmuthswegen sich für

keine Diebe und Mörderfürchten dürffen, undumihres

- frommen und untadelhaften Wandels willen, von allen

Menschenlieb und werthgehalten worden, als wodurch

fie auchtausenderley falsche Beschuldigungen und Läste

rungen, so man widerfie aufgebracht, allemalglücklich

vonsich abgelehnet undzuschandengemacht.
3. Sleidani. Sleidanus, ein sehr berühmterGeschichtschreiber,demalle

- Gelehrte durchganz Europa Beifallgeben,und aufdessenaus

nehmende Wissenschaften und Treue die von andern Kirchenfel

berfuffen,hatviele Bücher von geist- und weltlichen Geschichten

- . " - - - - - - - - - - - - - - - - - -9
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geschrieben. Wenn dieser von Kaiser KarlV.handelt,undim

16 Capitelauch aufdie Waldenser komt, so giebterihnenp.534.

das Zeugnis, daß sie sichvon allen Zeiten her den Päbften

widersetzt, und ihre Religion rein und lauter erhaltenhat

ben, Hivetufta confuetudine Pontificem Romanumnequa

quem agnosäunt,& purioremfemper habueruntReligionem.

Hier weis dieser großerGelehrter selbstkeine Zeitzu nennenwenn

fie angefangen haben, den Römischen Pabst nicht mehr zu era

kennen, sondernbedienetsich nurden unumschränckten Ausdrucks:

vctusta consuetudine, von altenZeiten her. -

Soweis auchEfron Rudiger in seinem Buche, Narra-4. Rudigen

tiancula de EcclesisFratrum inBohemia,keine eigentlicheZeit undIllyrici.

des Anfangs der Waldenserzu bestimmen, sondern legt vonihr -

nen nurdis folgende Bekäntnis offenherzigab:Waldenfesadmi

nimum ducentis quadragintaAnnis originem nostrum antece- /

dunt: Die Waldenser sindzum allerwenigstenzweyhun

dert und vierzigJahr älter als wir: er redetvondenHuffi

ten oderZüngerndes bekantenJohannHuß. Daes nunaber

schon gegen das Ende desdreyzehnten Jahrhunderts gegangen,

als ein TheilvonBöhmen das Römische JochvomHalsegewor

fen, und eshier heißt, daßdie Waldenser schon länger alszwey

hundertundvierzigJahre vorher in ihren itzigen Verfassungenge

fanden: so folgt nothwendig, daß sie wenigstens schonimAn

fange des eilftenJahrhunderts, mithin achtzig Jahr vor Petro -

Waldovon Lion,müssen gewesen sein. Merckwürdig ist eben

fals, daß Illyricus in seinem Verzeichnis der Zeugender

Warheit im 19ten Buche sagt: es' JohannHußund

HieronymusPragensis weiter nichts gethan, alsnur die

Lehre der Waldenfer, oder vielmehrdas Evangeliumvon

Christo JEfu, wieder aufzurichten, und hierzu habe ihnen - - -

WiclefAnlasund Gelegenheit gegeben, vonwelchem erkurzvor -

her gesagt, daß erzudenZeiten Nicolaide Lyra,folglichum

Das Jahr 1322. gelebet, , , , - - - - - - -

- - - L'll 2 Der
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Ihre Lehre ist Zeiten folgenwesen: er erklärte ihnenhierau

5, Eomens

-

- - - - -

schon von

Constantini

Zeiten her.

s IB27,C. VondemAlter der Waldenser

Derehrwürdige,gelehrteundgottsfürchtigeComenius,der

einig und allein von den Reformierten Bischöffen, soden Böhmi

fchen Verfolgungenzuentgehen dasGlücke gehabt, nochübrigges

blieben, hat die Geschichte davon aufgezeichnet, so wie er solche

aus den Jahrbücher und Chronickendieses Landes, die er recht

wunderbarerweise denFlammen entrissen undnoch in Amsterdam

verwahrt, mitFleisgezogen; undschreibt darinnenaufdem7oten

undfolgenden Blättern unteranderndiese merkwürdigeBegeben

heit: DieGläubigeninBöhmen undMähren,diesichvon

derGemeinschaftderPapistenundCalixtinerlosgemacht,

hattendreyLehrer unter sich erwähler, umderen ordent

liche EinweihungzumKirchen Dienst sie sehrverlegenwa

ren. Als sie aberhörten,daßsich WaldenserandenGrän

en von Mähren undOesterreich befänden, entschlossen sie

ich, um ihren und der ihrigen Gewissen, sowohl vorizo

alsauch aufdaszukünftige allen KunnerundZweifel

'benehmen, einenihrerPrediger, MichaelZambergium,

erehemalsvondemRömischenBischofselberwargewey

# worden, mit nochzweylandern dahin abzusenden, um

n Waldenfernzu melden,wie esihnen gienge, undsich

vornemlich beydiesen Rathszu erholen, wie sie beyder

maligen UmständenihreSachenam bestenanzustellenhät

ten? Hiernuntraffen sieeinengewissen WaldenfischenBis

schof NahmensStephanus,an, welcher ihnenzu gefallen

nocheinenBischofundunterschiedliche andereGeistlicheda

hin verschrieb, mit deren Beihülfe erdiesenAbgeordneten

ausBöhmen und Mährenganz deutlichzeigte, daßfei

ne und der übrigen WaldenserLehre schonzuConstantini

von Stückzu

Stückalle ihreGlaubens-Artickel, underzehlte ihnen hier

nächst die vielen grausamenVerfolgungen, die er und sei

ne Glaubens-Genossen in Italien und Franckreichausge
standen. Als alles dieses vorgegangen, hat k:
- - - - - H
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schofStephanusmitZuziehungderübrigen, obbemeldten

dreyen Geistlichen den ordentlichen Berufzum Predigt

Amterthelet, sie daraufordiniert, undmitAuflegungder

F" eingesegnet, undauchzugleich bevollmächtiger, auf

ebendie Art und Weise künftig auch anderezu Führung

solchesAmteszu berechtigen. Von der Zeit an habendie

in Böhmen und Mährenimmergewünscht und Gelegen

heit gesucht, mit obgedachten Waldenserngenauer vereis

inigt zu werden, undmanhat sie nachher ebendarumfel

ber Waldensergenannt. Aufdem7stenBlat bestätigt er es

nochmals, daßdie Kirchen inBöhmen sowohlalsinMäh

ren esniemals geleugnet haben, daß sie sowohldie Macht

des#" alsauchdieäußerlicheFolgevonden

Waldensernempfangen. Und soberuffen sichdenn nicht nur

die Waldenser selbst darauf,daßihre Lehre albereits im vierten

Jahrhundert, alszu welcher ZeitConfiantin dergroffe gelebet,

bestanden: sondern eserkennen solches auchdieBöhmenundMäh- . .

ren und haben wider dieses Alter nichts einzuwenden.

" Die Geschichte der ReformiertenKirchen in Franckes. Ausser

reich,destroisMarteauxgenant, so1558 zuAntwerpengedruckt, Französi

redet ebenfallsimersten Theile pag.35 vonihrem Alter,undspricht: :

Die Waldenserhaben sich vonundencklichen Zeiten herden Sie in pro

MissbräuchenderRömischen Kirchen widersetzt, undGOkt"

hat sie wider alle Wuch ihrer Feinde dergestalt beschützt,"

daß sie sich in den Thälern vonPiemont beständigerhal

ten können, von dannen sie sichnachgehends zertheilt, und

vorohngefehr 270.Jahren indie Gegenden von Proven

ke,vornemlichaber nachMerindola,Cabrieres,Lorma

rin,u.fw.gewendet, und besser unten heißtes: wasihreRe

ligion anbetrifft, so haben sie die päbfischen Satzungen

niemalsangenommen. Haben sie nun,wie eshier heißt, die

päbstlichen Satzungen niemals angenommen, so folgt daraus -

von selbst, daß sie schon alsobald vonder Römischen Kirche sich -

- - - Lll 3 müffen

-



454 LBE Bendem Alter der Waldner

müffen abgesondert haben, als dies anfangen wollen, ihnen soll

che Neuerungen aufzudringen, die der heiligen Schrift schnur

strackszuwider waren; folglich auch niemals nöthig gehabt, die

nie angenommenen Jrthümer wieder abzulegen.

7. Amiraldi. - Eben dieses willder durch seine gelehrte Schriften sehr be

rühmte Amiraldus, ehemaliger Prediger undLehrer der Theo

logie zuSaumur sagen, wenn er in einer Predigtüber Römer

10, 15. anfänglichvonder Unwissenheit, denIrthümern unddem

Aberglauben handelt, so zu den Zeiten Lutheri, Calvini und

derer so vor ihnendasReformations-Werckgetrieben, geherscher,

undsodannhinzusetzt: Undihrwisset, meinegeliebtestenBrüs

der, wie allgemein diese groffe Blindheit damals inganz

Europagewesen: nur einkleinesWinckelchenhatsichnoch

in der Weltgefunden, so in den Thälernder Alpen und

zwischen den steinigten Bergenvon Provence tiefversteckt

gewesen, wo das Evangelium von Christofich noch rein

und lauter hat erhalten können. -

Drelineur. Der bekante Drelincourt schreibt eben so in dem zwei

- " . . . ten seiner vertraulichen Gespräche: endlich, heist es daselbst,

hat es in dem Piemontesischen Thälernvon undencklichen

Zeiten her noch solche gläubige Christen gegeben, die die

… Römischen Satzungen zu keinerley Zeiten angenommen,

nochan ihrengroben Jrthümern heil gehabt; welches

- dennaucheinen gewissen Italiänischen Mönch, Namens

Belvedere, in feiner zu Turin imJahr 1630. gedruckten

- RelationealeCongregationed Propaganda Fide, nöthiger, gee

rade herauszu sagen, daßdie F" zu allen Zeiten.Kes

zergewesen. Aber was sind die Ketzer bei denen Herren Cas

tholicken anders, als Leute die es lediglich mit der Lehre derApo

- stelzu thun haben, und sich vonder Einfalt und Lauterkeit ihres

- Glaubens nicht wollen abwendig machen lassen?

„. Pantaleo, Henricus. Pantaleon, Physicus ordinariuszu Basel,
uis. widerholt ausführlicher Lib.5. Rerum in Eclie garum,

- - - - - " P. III,

-
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p. n1,dasjenige was wir oben schon vonSleidano gehörethas

ben: Hi vetufta confictudine Pontificeni Romanum non

agnosäumt,&aliquantofemper puriorem Dočtrinam confer

varunt; & maxime Popuhus,quiad Pedem Alpium & Me

rindoli,Cabrieraeque degitita pie ac modefe fempervixit, - - -
- - - -

ut in eorum tota confinetudine ac Vitae ratione,Timor Dei

maxime eluxit,&fumma fides& Justitia perspecta fit: Es

haben diese Leute von uralten Zeiten her den Römischen

Pabst niemals erkant, sondern die reine Lehre beständig

beibehalten: undvornenlich hatdas Volck, fo unten an

denAlpen, das ist in den Thälern, undzu Merindolund

Cabrieres wohnet,zu allen Zeitenfofronund eingezogen

gelebt,daßmaninallem ihrenThun und Laffen'
rerganzen Lebensart nichts anders als eine wahre Gots

tesfurcht und vollkommene Treue und Gerechtigkeit hers

vor leuchtengesehen.

- - - - - - - - - - - -

Dasachtundzwanzigste Capitel."

Zeugniffe vondem Alter der Kircheninden Thälern von -

Piemont,aus den Schriften ihrer berümtesten Widersacher.

enn sich dorten Nemesiusder große FreundGregorit

Nazianzen im drittenCapitel seinesBuchesvonder

27 menschlichen Natur,aufdasZeugnis seines ärgsten

Feindes desPorphyriberuft, um die Wahrheitder''
hen Religionzu beweisen: macht er daselbst nicht umsonst die ge

ründete Anmerkung, daß die Beweise so wir ausden eige

ten Zeugnissen unserer Feinde herleiten können, sovor,

heilhaftig für uns, und sofarckseyn, daßsiedurchaus

einen Widerspruch vertragen können. Und so können

enn auchwir uns desto sicherer aufdiejenigen

- - - hl."

-

--

---
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hier noch beizubringen gesonnen find, um alles dasjenigevollends

auffer allenZweifel zu setzen, waswir bis daher in dem vorigen

Capitel von dem Alterthum der Evangelischen Kirchen in den

Thälern angeführthaben. - -

ZeugnisBel- Derzufördert in Italien so berümte MönchBelvedere,

vºr dasHauptundder Anführerjenergroßen Mißion, so der Pabst

im Jahr 1630. in die Thäler schickte, giebt sich alle Mühe von

der Welt, seinem Principal einen rechten Begrifvondem eigent

lichen Ursprunge, Fortgange und dermaligem Zustande der ver

meinten Ketzerey der Waldenser beizubringen. Wenn erdem

nach in seinem zudemEndezu Turin im Jahr 1636.gedruckten

Buche, Relatione alConsiglio depropagandafide&extirpan

dis haereticis, pag. 37. die Quellen unterschiedlicher Ketzereien

glücklichgefundenzu habenvermeint,und nunmehroauchaufun

fere Waldenser kommt,die er in allen Stückenfür Calvisten und

Lutheraner hält, undfichnebstseinen übrigen Gehülfen entschul

digenwill, daß sie zu ihrerBekehrung oder Ausrottungsogar nichts

beitragen, ja auchnichtein einziges vondiesen verlormen Schäf

lein wiederfinden können: so weiser keine andere Ursache hier

von anzuführen, alsweil diese Ketzerey daselbst schongarzu sehr

durchdie Länge der Zeit eingewurzelt sey: leValidiAngrogne

femper& in ogniTempohanno havutoharetici,dasheißt:

Weilinden Thälernvon AngrognezuallenZeiten Ketzer

gewohnt. Erverstehtaber hiernicht nurdurchdiese Thälerblös

die GegendenvonAngrogne, die,wie wir oben gezeigt haben,

nur eine einige Gemeine in dem Thale von Lucern ausmachen:

sondern überhaupt auch alle die übrigen, die Thuanus und an

dere Geschichtschreiber mehr ebenfalls öfters zusammen genommen,

undmit demNamenAngrogne beleget haben.''
Zeugnis ist darum,desto wichtiger, weiles ausder Federei

Mannesgefloffen, der das''#
fiongewesen,von dem esnichtzuvermuthen, daß er den Päbt

Kichen Hof, als an welchen dieser Berich es:
--

- »

«
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-

hätte betrügen, oderzum Besten der Waldenser,wider welche er

ausdrücklichabgesendet worden, etwas schreiben wollen. - -

Last unsaber auchdasZeugniseinesandernebensogroßen Reiner Sar

geistlichen Richters hören. Esist der berühmte InquisitorRei-chonis.

merus Sacho,der alles ein äußerstesdrangewendet,die Wal

dener nicht nur in den Thälern sondern auch inganzItalienzu

vertilgen, und alles das bisaufdenGrund auszurotten, was

nur einigermaßen nach dieser vermeintenKetzerey,die dempäbst

lichen Stuhle so sehr nachtheilig,und seinemVorgeben nachschon

500 Jahr im Schwange gegangen, schmecken konte. Dieser

Mannhat einbesonderesBuch hiervon geschrieben, welches der

JesuitGretserus in seiner Bibliotheca Patrum anführt. In

diesemhat er dasHerze nicht es zu läugnen, daß unsere Wal

dener nicht würcklich von den Zeiten der Apfel her seyn sollten,

und sein Zeugnis hiervon ist so schön, daß es wohlverdient, in

feiner eigenen Sprache von WortzuWort alhier angeführtzu

werden: Inter omnesfe&tas,quae adhucfintvelfuerunt, nul

lafitperniciofiorEcclefix (erredetvondenWaldensern) quam

Lionifarum, idque tribusde causis:primaeft,quia efdiu

turnior omnium,aliquienim dicunt, quod duravita tempo

re Sylvestri, aliqui a tempore Apostolorum: secunda, quia

generalior, fere enim nulla etTerra, in qua haec feeta ex

cepta non fit: tertia, quia cum omnes aliae fectae immanitate

blasphemiariumin Deum,audientibushorroreminducant, haec

magnam habet speciem pietatis, eo quod coram hominibus

juftevivant, &bene omnia de Deocredant& omnesarticu

los,quiinSymbolo continentur observant, sollummodoRo

manam Ecclefiam blephement, St. Clerum: cui multitudo

Laicorum facilisief ad credendum: Dasheist: Unter allen

Seeten die noch sind und iemals gewesen seyn, ist keine

der Kirche iemals schädlicher gewesen als der Lionisten

(das ist der Waldenser)ihre, und zwar aus dreierley Ursa

- chen: einmal weil sie unter allen die älteste ist, und einige
Waldenfis Gesch..Th. Mmm te
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" Wirhaben noch einen andern Reinerun, ebenfalls Rö

sie von Sylvesters,anderegar vonderApostelZeitenher

leitenwollen: vorsandere,weilsieauchdie algemeinste ist,

undman schwerlich einLandfinden wird, in welchem sie

nichtaufgenommen worden: und endlich, weil sie vor als

len andern Secten dis voraus hat, daßda die übrigen

insgesamtdurchihregreulicheGotteslästerungendenMen

fchen einenAbscheu verursachen,diese im Gegentheileinen

großen Schein derFrömmigkeithat,fintemälen ihre An

ä auferlichvordenMenschengerechtleben,auch alles

vonGOtt' glauben,allen Artickelnfo inGlaubens

bekentnis enthalten sind, Beifallgeben, undnur blosauf

die Römische Kirche undGeistlichen schmähenundlästern,

dem denn auchder gemeineManngarleichte Glaubenbei

zumeffen pflegt. : "

Dieser berühmteReinertushateben nicht sogarlangenach

den ZeitenPetriWaldivonLion, dessenJüngererLeonisten

nennet, darunter aber überhauptdie Waldenserverstandenhaben

will,gelebt. Wäre nun dieser Waldus der Urheber einer folbe

rüchtigtenSecte gewesen, würde erihngar leichtlich dafürerkant

haben, und sich nicht erst so viele vergebliche Mühe mit Ausfors

fchungihresAlters geben,amallerwenigsten aberdaffelbeinSyl

vestri, ConstantiniM.des ersten christlichen Kaisers, odergar

in der ApostelZeiten suchen dürfen. Denn ein Alter von80 oder

90. Jahren, als so lange ungefähr Reinerus, so im Jahr 1257.

berühmtgewesen, nach WaldiZeitengelebt: läßtsich endlichnoch

wohlausfündigmachen,zumalen in einerSache,wo einemsogar

vieldran gelegen eszu wissen. Inzwischen sollte man doch bey

nahe hieraus urtheilen,daßdieser Inquisitordochnoch einigesGe

wissen müffe gehabthaben, da er es so offenherzigzugesteht,daß

weder an der Lehre, noch amLebendieser armenWaldenseretwas

auszusetzen sey, als nurdiseinzige,daßsieeinweniggarzu scharf

aufdie Römische Kirche und Cleriey loszuziehenpflegen.

neri. - - ". . - - …“ mit

|
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misch-Catholischer Religion, der aber ein Deutscher gewesen, und

welchen die meistenGeschichtschreiber aus Unachtsamkeit mit dem

vorhergehenden Inquisitore zu vermengen pflegen, wie solches

Ufferius in seinem Buche degraviffima quaeftione, nach dem

ZeugniffeM.Freheride RerumBohem.Scriptoribuspag222.

und 223. gar wohlbemerkt. Damit nun dieser die Aussage des

vorigendesto besser bekräftigenmöge, so wiederholterbeynahealle

dessen eigeneWorte, wenigstens ohne viele Veränderungdarinzu

machen,und spricht: Sectae Haereticorum ab olim fueruntmul

tae, interquasnullaeftperniciofiorEcclesia Dei, quampau

perum de' fiveValdenfium: I. quiaomnium etdiu

turnior, duravit enim àtempore Sylveftri autetian Aposto

lorum: II. quia Generalior, ferê enim nulla remanetTerra,

inqua haec Sectanonfèrpat: III. quiamaximamhabetspeciem

pietatis, eoquod coram hominibusjuftevivant,bene omnia

deDeo credant, &omnesArticulos quiin symbolocontinen

tur recipiant, &folam Ecclefiam Romanam odioprofequun

tur: Dasheißt: Esfind wohlvon allen Zeiten herfectiri

fche Ketzereyen in der Welt, darunter aber noch keineje

nals der Kirche GOttesfofhädlichgewesen, als dieSe

cte derArmenvonLion, oder dersogenanten Waldenfer:

Dennerstlich ist sieunterallen die älteste, undschonzuSyl

vestri, iagar schon zuder ApostelZeitenimSchwangege

wesen: Vorsandere, ist sie auch diealgemeinste, undwohl

fast kein Ort mehr in derganzen Welt ' finden, wo sie

sich nicht eingeschlichenhätte: undendlichsohatsieauchden

röstenScheinderFrömmigkeit, sogar,daßdiese Leutevor

#" Menschen einen gerechten Wandelführen, allesvon

GOttglauben,was sievonihmglauben sollen,die Artickel

deschristlichenGlaubensbekäntnissesannehmen, und nur

' ihren Haßgegen die Römische Kirche nicht bergen

können. - - - -

- Und so dürfenwir uns dennnurnicht mehrverwundern,daß

* . . Mmm 2 Theodor
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Theodorus Beza oben gesagt, es hätten die Waldenser diese

ihre Benennungvon den Thälern,da sie wohnten, nicht aber

vomWaldo, vondem es eherzuvermuthen und zuglauben fey,

daßer ebenfalls nach diesen Thälern sich so genennet, bekommen;

da wirhören, daß sowohl Reinerus der Inquisitor, als auch

sein Nachfolger der deutsche Lehrer ebendiesesNamens,keinBe

dencken getragen, es öffentlichzu bezeugen,daß die sogenanteAr

menvonLion,oder die Waldenfer,die sie für einerleyhalten,

schonzu Sylvestri Zeiten, wo nichtgarschonzudenZeiten

der Aposteln, dagewesen.

Inzwischen willich es hier doch auch nicht mit Stillschwei

gen übergehen, welchergestalt der Jesuit Gretserus in seinem

Buche, so er wider die Waldenser geschrieben, Cap.8. p.39.

die vorige Auffage damit verdächtig machen will, daßer schreibt

Reinerushätte dieses nicht so vor sich, sondern nachandererLeu

te Meinung,dahin geschrieben,non exfia,fedexaliorumfen

tentia. Allein an stattdaßerdiesesherrlicheZeugnisdadurchun

gültig machen sollte, so verbessert er esvielmehr, und setzt es noch

in ein vielgrößeres Licht. Denn zugeschweigen, daßer sichda

mit selber zum Gelächter macht, wann er vorgibt, Reinerius

hätte nicht aus eigener Ueberzeugung, ex füa femtentia, solches

geschrieben, da er dochGrundgenugdavon angezeiget (eben als

hätte Gretfertus mehr Einsichtenin dieErkäntnisReimeri,als

er selbergehabt) so gibterdesReinerifeinerAuffageebendadurch

noch desto mehr Nachdruck, wenn er schreibt, esfey dieses nicht

nur dessen eigene besondere Meinunggewesen, sondernmanhat

be durchgehendsin diesenGedanckengestanden. Dennwas

könte dochwohl deutlicheresgesagt werden, umzu zeigen,daßes

weder diesesLehrers,nochjenesgeistlichen Richtersbesondere Mei

nunggewesen, davon letzterer zumal woll nichts wird unterlassen

haben, aufden rechtenGrundzukommen, fintenalenerfichsvor

genommen, dem Römischen Stuhleine recht ausführliche Nach

richt von diesen Leuten zu geben; sondern daß alleLehrer'
lehrte

-
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kehrte Leute insgesamtes einhellig dafürgehalten,daßdieSeete

der Waldenfer, wonicht schon gar von der Apostel,doch

wenigstensvonSylvestriZeitenher, müffe dagewesenseyn,

und sie eben darumdie älteste unter allen, omnium diuturnio

rem genennet, weil sie den Ursprungdavon nachden Zeiten der

Apostel nirgend finden können? Undgesetzt, er leugne es, daßes

nicht Reinert, sondern andererLeute Meinung,gewesen, daßdie

Secte der Waldenfer wo nicht vonder Apostel,dochvonSyl

vetters Zeiten hergewesen: so gibt er dochzu,daßes expropria

femtentia, aus seinereigenen Meinunggeschehen,wenn ergeschries

ben, daßunter allen Secten,diejemalsgewesen, und noch sind,

der Waldenser ihre die älteste fey;"interomnesSeetas, quae fint

velfuerumt, nullamfuiffediuturniorem. Und so läuftdenndoch

endlich dieSache allemal dahinaus, daßdie Waldenser vonun

dencklichenZeiten her, unddie Lehre, soWaldusvomJahr1160.

oder wie manwill, von1180. angelehret, mitnichteneineneueLeh

re gewesen: jaeben dieserGretserusfindet sich zuletzt selber noch

genöthigetzu bekennen, daßdieLehreder WaldenserundAl

Gretseri.

bigenser seitdem Jahr 1160.gar nicht neu, fondern schon

von Anbegin eingeführt gewesen, und sich nachgehends

aufeine so erstaunenswürdige Weise ausgebreitet: primi

tusinmundum introductam,&mirisin modismultiplicatam.

'

Wannderberühmtefranzösische Geschichtschreiber, Mon- de la Popeli

fieurdelaPopeliniere imersten Buche seiner Historie vondem

Glaubens-Bekäntnis redet, so diejenigen welche indemgrausamen

BlutbadezuMerindolnochübriggebliebenwaren,demKönigein

Franckreich, Francisco I. übergeben: so setzt er allen Zweifel auf

die Seite, und sagtganz offenherzig, es wäre ihre Lehre noch e

ben die, die sie von ihren Vorfahren bekommen, und die fie von

allen Zeiten her von einemGeschlechte aufdas anderefortgepflan

zet:P" ex omnimemoriaaetatum&temporum,

a Veterbus intellexerant. - - -

Eben dieses bestätiget Johannes Crispinus" in seinem

- Mmm 3 Monu
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Monument.Martyr. Lib.30. Lancelot du Voisin, und ande

regelehrte Männer mehr, - -

Musberfan - Der Verfasser der französischen Kirchengeschichte, so

einer bei Jean Renyim Jahr 1580. zu Antwerpen gedruckt wor

den"“ den spricht im ersten Buche aufdem35. Blat: eshaben sich

die Waldenfer (wieman siezunennen''undenck

lichen Zeiten her den Missbräuchen der Römischen Kirche

widersetzt: und ein wenig weiter unten: sie haben sich dem

päbfischen Aberglaubenzu keinerley Zeiten ergeben. Auf

eben diesem Blat leitet er den Ursprung der Waldenser inPro

vence,die er von der StadtAlbiAlbigenfernennet, ausden

Thälern von Piemont her, und nennet diese die erste Quelle

und Wurzelder Waldenfer; und bestätigt im Verfolgdas-

jenige, was ich oben in Ansehung der ersten französischen Ueber

setzung der Bibel erinnert habe, wenn erp,36, schreibt: sie has

ben im Jahr 1535.zu Neufchatel die erste Bibel, vonder

. . . man mit Wahrheit sagen kam,daßsie in Franckreichzum

Vorschein gekommen, nach der UebersetzungRobertiOli

vetanidruckenlassen;fintenalendieandernBibeln soman

auchvor der Zeit in diesem Lande gehabt, insgesamt sehr

/ # ungeschickt und unverständlich geschrieben ges,

NLIL11. - -

Und so möchten, denn die von der päbstlichenKirche wohl

- einmalihre Sprache ändern, und diejeuigen lieberfür ihre Vor

- fahren, als für eine neue GattungvonMenschenerkennenlernen,

Camp" die unstreitig viel älter, als sie selber sind, wie der JesuitCam

pianus in seinem Buche von den Kennzeichen der Kirche,

und wenn er von dem dritten Kenzeichen handelt, die offenherzig

Waldenses majoresnofros, unsere Vorfahren nennet: aber

leider Vorfahren, deren Kinder ausder Artgeschlagen. Und

aus eben dieser Ursache könten sie auch wohldie Lehre der Refor

mirten inskünftige mit allenferneremVorwurfeiniger Neuigkeit

- verschonen, da eben dieser Jesuitfie eben so alt als die Waldenser

- macht,
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macht, wenn er ausdrücklich sagt: Die Lehre der Waldenfer

sei eben diejenige, soheutzuTage dieCalvinisten lehren.

Aber noch ein vortrefflichesZeugnis, welches alleinfähig ist,

allen, auch den listigsten und boshaftigsten Tadlern dasMaul

auf einmal und aufewigzufopffen, istwerthdaßeshierstehet.

Ein sehr berühmter Erzbischof von Turin, Claudius Seiffeli,

Seiffeliushat ein ganz besonderes Buch wider die Waldenser

geschrieben, welchesmit GenehmhaltungdesKönigs in Franck

reich Francifi I. vom27. Febr. 1547. gedruckt worden. In

demselben schreibt er: Die Secte der Waldenser habe ihren

Anfangvon einen gewissen Leo genommen, so ein sehr

frommer Mann '' undzuden Zeiten des ersten

Christlichen Kaisers Constantini M. gelebet; dieser habe

einen Abscheuvordem unmenschlichen GeitzPabstsSyl

vesters gehabt, so wie ihn aufder andern Seite die garzu

# Freigebigkeit desConstantiniauchnichtgefallenwol

lien, unddaheroden Endschlussgefast, lieber in Einfältig

keitdesGlaubens die Armuth über sich zu nehmen, als

länger beyin Sylvesterzuverbleiben, und andessenfünd

lichen Reichthum Antheil zu haben: nnd diesem Leo wä- -

ren alle diejenigen gefolgt, so noch einigen Gefallen am

Glauben undder wahren Frömmigkeit gehabt. * * *

- Und eben dieses bestätiget Bernardy von Lutzenburg Bernh. In

in seinem Verzeichnisder Ketzer: Thuanus im 3. Buche"
feiner Historie vom Jahr 1550. und Goldaftus in seinemCon-"

(titut. Imper.fo 1607.gedruckt,pag. 38. - - - - - -

Nun nehme man die vortreffliche Auffage desobenangeführ

ten Erzbischofs noch einmalvor die Hand, undbetrachte sie auf

das allergenaueste von welcher Seiten, man wolle. Man sehe

fe an als ein Zeugnis, so aus seiner eigenen Ueberzeugung herge

floffen, oder als eine anderweitige Meinung: so folgt doch ein

mal wie das andere der Schlüs in seiner natürli chsten Ordnung

daraus, daßweder der ErzbischofSeiffel so ohngefähr :
- - -- - Ja
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Jahr 1500.geschrieben, und sich alle Mühe von der Weltgege

ben,das eigentliche Alter der Waldenserzu ergrüblen, nochoben

angeführter Sacho,verordneter Inquisitor in Italien, undbe

sonders hier in unsern Thälern,und dergar ein eigenesBuchvon

diesenLeutengeschrieben, darthun können: daß Waldus von

Lion erst umdasEnde des 12ten Jahrhunderts der Stifter der

vermeintenwaldenfischen Ketzerey gewesen; sondern vielmehr be

kennen müssen,daß manden Ursprungund dieQuelle davonmie

mals recht entdecken können, und sich also nicht beffer zu rathen

gewust,als einstimmig zugestehen, daßdie Waldenser sich schon

: Zeiten her den Römischen Bischöffen widersetzt

- bt. -

- Es gesteht dieses auch derTurinischeErzbischofselber,wenn

er aufdem 7. Blatdes angezogenen Buches schreibt, daßer sich

umsonst die äußerste Mühe gegeben, die erste Wurzelder Wal

denser aufzusuchen, fieley aber sogar alt, daß es unmöglichge

wesen sie zufinden. Um sich nun einigermaffen disfallszu ent

schuldigen, so läst er es genug sein, mit folgenden Wortenzube

schliessen: Es müsseninder That groff und wichtige Ur

fachen und Umstände seyn,beywelchen dieSeiteder Wal

denser schon so viele Jahrhunderte hat bestehen und sich

erhaltenkönnen. Nun schrieb er diesesimJahr 1500.und setzt

es also als eine gewisse Sache feste, daß sie damals schon einAl

ter von so vielenhundertJahren gehabt, die er sich nichtzube

stimmengetrauet; ja er bestätigtebendiesesaufdem6. Blatwenn

es daselbst heit: viele Leutezu unterschiedlichen Zeitenhat

ben sichzwar alle Mühe gegeben, undihre äußersten Kräft

- te angewendet sie auszurotten; es ist aber alle ihre Mühe

und Arbeitiedesmal umsonstgewesen; undwennesauch

gleich kein Menschhätte dencken sollen, so haben sie doch

allezeitdasFeld behalten,und sindbeständigunüberwind

lich geblieben. Lieber, was hält denn wohlallezeitdasFeld

behalten, und beständig unüberwindlichfeyn, zumal
- - - - - - - EINE

-
-

-
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keine Zeit dabey bestimmet wird, anders als von unbencklichen

Zeiten her einerley Lehre behaupten.

Laßt unsnunzu allen diesen wichtigen Zeugniffen noch des Aeneä Syl

berühmten Aeneä Sylvi seines hinzusetzen. Er ist unter dem vi

NahmenPiiII. PabstzuRom, und ein abgesagter Feind der

Waldenser gewesen. Wirfinden esim 35sten Capitelfeiner Böhs

mischen Historie, auchindes JacobiPicolomineiCommenta

ris,im6ten Buche,beimAntoniusBonfinius in seinerUnga

rischenGeschichte,undim LuxemburgischenZehntenimVerzeich

nisder Kälzer, unterm Tittek Waldenfes. Wenn er daselbst von

den Waldensern inBöhmenhandelt, die sich vondemGehorsam

desPäbtischenStuhles losgeriffen, und gezeigt,daß sie vonden

uralten Waldensern herstammen, spricht er: Siehaben angefan

gen alle Priester anzubellen, und nachdem sie sich vonderCatho

lischen Kirche abgesondert, sich zu der gotlosen Secte der Wal

dener gewandt: die längst verdamten Lehrsätze aber dieser gifti

gen Rotte find folgende:

I. DerPabstzuRomseynichtbesseralsdieandere Bischöffe.

II. Auchunter denübrigen Geistlichen sollkeineandereOrd

nungundVorzugseyn, alsin soferne es einerdem andern mit eis

nemfrommen exemplarischen Lebens-Wandelzuvor thut.

III. Die abgeschiedenen Seelenkommen entweder alsobald

in den Himmel, oder in die Hölle.

IV. Es sey keinFegefeuer.

V. Die Gebete für die Verstorbenen seien vergeblich, und

die Priesterhaben solche nur ihres Geizes wegen aufdie Bahn

gebracht. - - e

Diese AussagedesPabstes trägt einganzes Conciliumzubestäti-Des Synode

genkeinBedencken. PetrusausdemValsernensischenKloster""

führtim 66stenCapitel seiner Infitut.Albigenfium, Briefe von

der geistlichen VersamlungzuVaur an den Pabst Innocens

an,darinnen sie diesen anzureihen suchen, die armen Waldenser in

denProvinzien von Languedoc,ProvenceundDauphinevol

Waldenfis.Gesch. I,Th. Nnn lends

-
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lends gänzlichzu vertilgen. Diese schöne geistliche Mordbrenner

wiffen ihre Heiligkeit nicht befferzu der Ausübung dieses unglück- -

feligen Vorhabenszubereden,als indemsiederselben vorstelligma

ehen, wie fielum solche Leute eifeten, die dengiftigenSamen

ihrer Ketzerey schonin den ältesten Zeiten ausgestreuet,der

auchdergestaltbekliebe,daßer schonvonundencklichen Zei

ten hergargewaltiggewachsen, undindieHöhegeschoben:

depefte haeretica antiquitus eminata, quae inimmensumfüc

crevit, jam dudum&ab antiquistemporibus. Dieser Brief

ist im 13ten Jahrhundert geschrieben. Wäre nun die Waldenfi

fche Lehre zuderZeit noch so was neuesgewesen, oder hättendie

fe ehrwürdige Väter den Urheber oder Stifter davon ausfündig

machen können: würden sie sichs nimmermehr unterstanden auch

nicht nöthiggehabthaben, mit solchen Worten anden Pabstzu

fchreiben. -

Zuguter Letzte führe ich nur nochzwey Zeugenauf, wider

welche die Römischen nimmermehr mit gutem Rechtewas einzu

wenden imStande seynwerden.

Der erste heißtSamuelCaffini, ein berühmter Italiäni

fcher Mönchvom OrdenSt.Francisci, der mitallemFleiswi

der die Waldenser in den Thälern von Piemontgeschrieben hat,

Dieser trägt kein Bedemcken bald im AnfangefeinesBuches,Vit

toriatriumfale, so zu ConiinPiemont imJahr 1510.in Druck

ekommen, frei herauszu sagen: Die Irthümer der Wal
enserbestündendarinnen,daß sie dieRömischeKirchenies

malenfür die' Mutter aller andern Kirchen erkens

nen,nochderselbenden schuldigenGehorsamleisten wollten:

übrigenshielten sie sichzuder Christlichen Kirche, und er

für seine Person müsse bekennen, daß sie zu allen Zeiten

Glieder der Christlichen Kirche gewesen, undnoch wären.

Findet sich nun ein Italiänischer Mönch,der sichsrechtvor

genommen zum Nachtheil der Piemontesischen Waldenser alles

was er nur weißund kam vorzubringen, nachdem er alles hervor

- - - - - - gesucht,
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gesucht, wasihm nur einigermaffenin seinem Kramdienenkön

nen, in seinem Gewissenüberzeugt,zu sagen: daßer dieseLeu

tefür wahre Glieder der ChristlichenKirche halte, die es

zu allenZeitengewesensind, undandenen er weiternichts

auszusetzenfinde, alsdaß sie die Römische Kirche nichtfür -

die allein wahre halten, undnochihre Satzungen anneh

unen wollen, wasbrauchen wir dennweiter Zeugnis? Dieses

einzige sagt genug, und bestätigt die Warheitzur Genüge,daß

fie warhaftig der rechte wahre Same der allerersten Christlichen

Kirche gewesen undnochfind: als die sichzu allenZeiteneinigund

alleinandie Lehre JEsu Christigehalten, ohnejemals etwasda

zu oder davonzuthun,und die sichvon allerGemeinschaft mitder

RömischenKirchegänzlich abgesondert, sobald diese angefangen

ihre Menschen-Satzungen aufdie Bahnzubringen; so daßwir

nunmehr mit völligerUeberzeugung vonihnen sagenkönnen,daß

ihr Ausgangvom Romzu eben der Zeit geschehen, da diesesfei

- ne Neuerungen angefangen.

Der andereZeugeaufdenich michnochberuff,heißtMar-Aureli Rot

cus Aurelius Rorenco. Ichhabe den Namen dieses sehrbe-“

rühmtenMannes schonmehr als einmalgenennet,und gesagt,daß

er MitregentdesThalsvonLucern undGrospriorvonSt.Roc

gewesen. Das Zeugnis dieses einzigen Mannes sollte alleinzu

länglichseyn,auchdie allerhartnäckigsten Widersacherzu überzeu

gen, daßdie Kirchen in den Thälern warhaftig solche Evangeli

sche oder Apostolische Kirchenfeyen, die ihren Hals niemalsun

ter dasJochdesabgöttischgewordenenRömischenStuhlsgebeu-

get haben: folglich sich auchniemalsvon ihren Greueln undIr

thümern faubernund reinigen lassen, sondern nur immerdardafür

forgen dürfen, daß sich diese nichtbey ihneneinschleichen möchten.

Eshaben die Römischcatholischen selber diesen Mannfürdasfleiß

figste,listigste und stärckte Werckzeug gehalten, so unter ihnenzu

finden gewesen, um diese armen Leute recht anzupacken: undin

der That ist er auch ein solcher gewesen, der an Geschicklichkeitin

# Nnn 2 Schmiss
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SchmiedungderallergefährlichstenAnschlägeundMittelzu Beför

derungihresgänzlichen Untergangs, zuder Zeitwohl wenig sei

nes gleichen gehabt. Nachdem er sich über dieser Beschäftigung

müde und altgearbeitet, bricht er endlich in seinem Buche,Nar

ratione dell'introduttione delle herefie nelle Valli, so mitGe

nemhaltungund Privilegiozu TurinimJahr1632. in Druck ge

kommen, in die bittern Klage aus; daßdie Ketzerey (er redet

von der Lehredes ErzbischofsClaudi von Turin, von welchem

wir oben weitläufiggehandelt,unddieer nachseinenGrund-Sä

zen freilich ketzerisch nennen muß) aus dem achten Jahr

hundert auch bis indasneunte undzehnte durchgedrun

gen: welches eben der Mittel-Raum derjenigen Zeit ist, so zwi

schenden Tagen diesesClaudivon TurinundPetriWaldivon

Lion verfloffen, dessen Jüngerzum Theil in eben diese Thälerge

flüchtet, und die Anzahl der dafigen Kirchen und Gläubigenver

stärcken helffen. -
-

Wenn man nundasjenige bedemckt, was wir oben sogar

sorgfältig ausgeführt undbewiesen haben, daßnemlich die reine

und lautere Lehre JEsu und seiner Apostel bis indas8te Jahr

hundert undzu denZeiten KarlsdesGroffen unddiesesClaus

diin den Thälern unverfälschtgeblieben, und daß sobald man

im besagtem 8ten Jahrhundertangefangen, die Verehrung der

Bilder,Anruffung der Heiligen, Wallfahrten, Ablas und der

gleichen einzuführen,bemeldter Claudius auch angefangen, sich

mit andern treuen Lehrern mehr so heftigdarwiderzu setzen, daß

er sein ganzes Kirchspiel fauber und rein davor behalten: und

nimthernachdas Zeugnis dieses Grospriorsdazu, wenn erbe

kennen muß,daßobgleich diese vermeinte Ketzereyindenfolgen

den 9.und 10ten Jahrhunderten hin und wiederziemlich erstickt,

sie sich dochinden Thälern beständigerhalten, wie sie denn auch

immtenJahrhundert daselbst sich dergestaltausgebreitet, daß sie

noch bis aufdenheutigen Tag bestehet: so kannmanes wohl#
- -
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möglich läugnen, daß sie nicht von der Apostel Zeiten her ihre

erste Wahrheit und Lauterkeit sollte beibehalten haben.

Eben dieser Zeuge bestätiget solche Wahrheitnochmalsin ei

nem andernBuche, so unter dem Titel, Memorie Historiche

dell' Introdutione delle Herefie, ebenfalls aus seinerFederge

floffen, zuTurin im Jahr 1649. gedruckt worden, unddem

Herrn Vater desieztlebendenHerzogsvonSavoyen,Victori

Amadeozugeschrieben ist, Er schreibtdarinnenzufördert,daß

im8tenJahrhundert Ilnimicidellefäcre Imagini,die Feinde

der heiligen Bilder aufgestanden, die die in den Thälern so

kräftigbestritten und so standhaft verworffen, und sprichtfodenn

weiter: Che nel nonoSecolo non vifunuovafetta, maben

nuovofomentatore delleprecedenti,fra qualifuClaudioVef

covo diTorino, Discipulo di Felice, che negava la Rive

renza alla fänta Croze, come anche laVeneratione edinvo

catione de fänti, & fuprincipal deftruttor dell'imagini: Im

neunten Jahrhundert istzwarkeineneueSeite, wohlaber

ein neuer Heger der alten aufgestanden, unter welchen

Claudius, ein Bischofvon Turin, und Discipel des Fes

lirgewesen, welcher die Verehrungdes heiligen Kreuzes,

wie auch die Verehrung und Anruffung derHeiligenge

läugnet,unddervornemsteunterallenBilderstürmernges

wesen ist. Denngesetzt auch,oftangeführter ErzbischofClaus

diuswäre wederder erste nochder einzige gewesen, so sich der

VerehrungdesKreuzes, der Anruffung der Heiligen unddem

Bilderdienste widersetzt, wie dieser Geistliche es dafürhält; und

Zweifelsohne vondemKaiserKarldem Groffen, der umdas

Jahr768.zu regieren angefangen, und vier schöne Bücher wi

derdie Verehrungder Bilder geschrieben hat, so noch vorhanden

find; wie nicht weniger von allen den Bischöffen so aufdemEon

cilio zu Franckfurt in besagtem Jahr 768. aufBefehldesKai

fers versamletgewesen, und die Bilder ebenfallsverworffenha

ben, reden will, (darinnen er iedoch entweder seine Unwissenheit

- Nnn 3 Oder
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oder Bosheit verräth; fintemalen dieser Claudius zu der Zeit

fchon einer von desKaisers vertrautesten Räthen gewesen, und

aufdessen Befehl selber wider den Bilderdienst und die übrigen

Misbräuche der RömischenKirche geschrieben): so dienet solches

doch allemalzu einem desto stärckern Beweis vonder Wahrheit

unsersSatzes, daß niemlich die Misbräuche und Jrthümer, so

sichim 8ten Jahrhundert eingeschlichen,(als umwelche Zeit be

fagter Claudius angefangen sichbekandtzu machen) und beson

ders die VerehrungdesKreuzes der Heiligen und der Bilder,

die seinem Vorgeben nach schon vorher von vielen, die er doch

nicht nennen will, so sehr bestritten worden, einen noch ungleich

größern Widerstand mit dem Anfange des 9ten Jahrhunderts

gefunden; da eben dieser Claudius vom Kaiser Ludovico zu

der Würde einesErzbischofs vonTurin erhoben worden, und

daßdessen Lehre durchdasganze Jahrhundert ungehindertfort

gedauret. Unddamitja nicht iemand aufdie Gedanckengeras

thenmöge,daßdiese Lehre mitten unter dengräulichen Finsternis

fen, so im 10ten Jahrhundert beinahe die ganzeChristenheitüber

zogen,ebenfalls ihre Verfinsterung mit gelitten habe: so setzt er

in den bald darauffolgenden Zeilen ausdrücklichhinzu, che nel

X.Secolononfiöoprialtro, sie habesichindemzehntenJahr

hundertim mindesten nichtgeändert, sondernfey beständig einer

ley Form undGestaltgewesen. Wasfliest also ausdieser Aus

fage nunwohlfür eine Folge, als eben diese, daßder Widers

spruch,dendie neueren Satzungen der Römischen Kirche indem

8ten Jahundert schongefunden, in den beiden darauffolgenden

ebenfalls nochfortgedauert: und daßman die Lehre Claudiida

mals schon für sehr alt gehalten haben müffe, dafo eingroßer

Gelehrter selber bekennen muß,daß sie zudieser Zeit keine neue

Secte gewesen, che nonfünuovafetta. Ist sie nun aber we

der an sich selbst, noch in unsern Thälern, seinemeigenenGeständ

nisnach, schon im 8. und9ten Jahrhundert nicht mehr neuge

wesen: so zeige erunsdochnuneinenähere QuelleihresUrsprungs

- als
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als in den Zeiten der Apostel. Wie nun aber dieser Prelatficß

allerdings schämen muß, solches selberzu bekennen,und sichauch

gleichwollanders nicht zu rathenweis, so schliest er pag. 60,des

oben angeführten Buchs delle Introduttione delle Herefie mit

diesen auserlesenen schönen Worten: Nonfipuòhaver certezza

del füoingressonelleValli: man kan mit Gewissheit keine

Zeit bestimmen wenn sie in diese Thälergekommen.

Und ob er gleich immerdar etwas an den Schriften dieser

armen Leute auszusetzen undzu tadelngefunden, wie eine histo

rische Anmerckungen besondershiervonzeugen, auch vornemlich

allen ihren Bitschriften, so sieihren Landesobrigkeitenvon den Zeit

ten des alten HerzogsKarlEmanuels an übergeben, ein sol

ches Bein unterzuschlagen gewust, daß sie damit ohnerachtet sei,

mer Gerechtigkeit und Milde nichts fruchtbarliches vor sich aus

richten können: so hat er doch niemalsdas Herze gehabt,diejeni

ge Sprache anzutasten, die sie bei allen Gelegenheiten in ihrem

Mundeführten;wennfie niemlich beständig gebeten, es möchte

die hohe Landesobrigkeit sie nur bey derfreien Uebungihs

rer Religion, so wie sie solche daTempo immemorial,vonder

Apostel Zeiten her vom Vater aufden Sohn unter sich

fortgepflanzt,nochfernergenädigst laffen. Solauten ihre

Worte einmal wie das andere, aber niemals wird man hören,

daß sie sich aufdie Catharer undNovatianer beruffen, zudes

ren Nachfolgern sie endlich Rocenco im2. Capitel seiner erfge

nantenhistorischen Anmerckungenmachenwill. Jedoch auchhier

mit legt er wider Wissen und Willen ein neuesZeugnisihresAl

ters ab, und versetzt sie schon bis in das3te Jahrhundert: ohner

achtet auch dieses fein Vorgeben falsch ist, und manfie so wenig

zuCatharernund Novartianern, alszu Ueberbleibselnderalten

Manichäern machenkan, davon wir obenim 19. Capitel aus

führlicher gehandelt haben. Der Inhalt ihrer Lehre zeigt gar

was anders an,undausdem was andere auch berühmte Römis

sche Geschichtschreiber davon melden, erhellet deru“
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Rorencischen Geschlechts-Rechnung von selbsten. Mit einem

Worte, da die Waldenser der Lehre Claudibeigestimmet, die

fer aber, nach demZeugnis Genebrards im 5ten Buche seiner

Zeitrechnung, nachdem er im8ten Jahrhundert den berühmten

Bertram, einen vertrauten KaiserKarlsdes Groffen zu sich

genommen, eben die Lehre gelehret, die nochheut zu Tage

die Calvinisten lehren: so folgt darausvon selbst,daß sie von

den verwerflichen Meinungen angeführter Secten gar sehr weit

müffen entferntgewesen seyn. - -

Und eben dieses ist es auch, wasJonas Aurelianenfis,

der Widersacher des Claudii, in dem Buche so er im Jahr820.

wider ihngeschrieben hat, bestätiget, und nochdieses hinzu setzt,

daßdieser Bischoffehrforgfältiggewesen, feinganzesKir

chen-Gebiete, folglich auch die Thäler, beyfeinen Meinun

genzu erhalten. Bellarminus,der bekante Cardinal sagt e

bendas nebt noch vielen andern.

JedochdenenHerrn Franzosenzu gefallen, wollen wirauch

einen ihrer Landesleute ein Worthierzu sagen lassen. Es ist der

dellapareli Herrdela Popeliniere,einMannwiderdensie verhoffentlich doch
miere.

wohlnichts einzuwendenhaben. Dieserberühmte Geschichtschrei

ber giebt uns ein Buchin dieHand, darinnen er die Französische

Geschichte abhandelt: es ist solchesim Jahr 1581.gedruckt, und

bey Beschreibung ebendieses 158stenJahres, bedienet er sichauf

dem7ten Blatte solcher Worte, die alle bisher angeführte Zeug

niffe und Beweise noch bei weitem übertreffen: Die Religion

der Waldenfer, spricht er,hatsichbey nahe in allenGegen

denvonEuropaausgebreitet; manfindet sie nicht nur in

Italien undFranckreich, sondern sogar auch in Pohlen,

Spanien,Engelland,Schottland, Deutschland,Sachsen,

Böhmen, und Litthauen: vornenlich ist folches seit dem

Jahre1400.geschehen: ihrer Beschaffenheit nachist siewe

nigvon derjenigen Lehre unterschieden, zu welcher sich in

unsern Zeiten die Protestanten bekennen, und obgleich alle
Potens



ausdenSchriftenihrer Widersacher. 473

Potentaten sich darwider gesetzt, sohaben sie solche dochbis

aufdenheutigen Tagnochhartnäckigtzuvertheidigen, und

dabeyzu erhalten gewust. Diese wichtige Aussage eines

o ansehnlichen Mannesbekomt mehr Gewicht, wenn mandas

Urtheil dazunimt,welchesderErzbischofvonAir,Genebrard, ei

nervondenberühmtesten RömischenGlaubensgenoffen,vondemder

CardinalBaronius im 9ten Theile seiner Jahrbücher schreibt,

daßer einSchriftgelehrtergewesen,der ausfeinenSchatz

Neues undAltes hervorzubringengewust, im 4ten Buche

feiner JahrgeschichteüberdasJahr1581. davonablegt:esistwerth,

daßdie eigeneWortehier stehen: Tam Candidus&eruditusWir

pure& fimpliciter ad Historiae veritatem,nullo modoad cau

für gratiam cuneta narravit: Dieser aufrichtige und gelehrte

Mannhat blosdie Warheit, nichtderSachezugefallen,

geschrieben, und alles so erzähler, wie sichs in der That

verhalten.

Habennun,nachdieser desPopeliniereAuffage,dieWal

denseralbereits imJahre1100.fichdergestaltausgebreitet, undihre

Lehre wider die Gewalt aller Potentaten, unterwelchenderPabst

wohlder vornehmste wird gewesen seyn, so standhaft verheidigt,

fo müssen siedessen Jochnothwendig schon lange vorher vomHal

fegeworffenhaben, und nicht mehr willens gewesenseyn, es sich

jemalswieder auflegen zu lassen. Undhier setze ich allen meinen

bisherigen Beweisendas Ziel, und schließe diesesCapitelmitden

eigenen Worten eines der ärgsten Feinde und Widersacher, sodie

Waldenserjemalsgehabt. Esist dieses der sehr berühmte Phi- und Philie

licdorffius gewesen, der ein eigenes Buchwider die sogenan-'n'

ten ArmenvonLiongeschriebenhat. Wenn dieser sonst sehr

gelehrteMann denUrsprungderWaldenserauch nichtfinden kan,

fogibt er espag,283. als eine gewisse und unter den Waldensern

felbst ausgemachteWarheitaus,daß sie wenigstens schon mitAn

fangdes7tenJahrhunderts entstanden: post annostrecentos,

spricht er, àConstantinofürrexit quidam cRegioneValdis, Pe

POaldenfi-Gesch.ITh. Ooo tTUS
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trus nominatus, quiViampaupertatis docuit, à quoValden

fisSectapropagata est: das heißt: Dreyhundert Jahr nach

Constantini ZeitenfundinderGegendWaldiseingewifer

Petrusauf, derden WegdesArmuths lehrete, und die

Seete der Waldenser fortpflanzte. Hat sie dieser Petrus

von Waldisfortgepflanzt, so muß sienothwendig vorher gewesen

fyn; und so wird sie immer älter.

•Aze», ze-RAF-AF-A, - „FAZ“-AF*A*AAF

Dasneun undzwanzigste Capitel,

BeschlusdiesesBuches,undWiderlegungdererfodiePro

testantische Lehre einerNeuerungbeschuldigen.

er nunAugen hatzu sehen,der ehe, und werOhrenhat

zuhören,der höre undbeurtheile,mitwasvorSchein
A des RechtensdieCatholicken heutzu Tage den Pro

testanten nur den geringsten Vorwurf einiger Neuerung noch

machen können, und wie fiel die Verwegenheit des JesuitenCo

ferientschuldigenwollen,derin seinen Enchirid.Contr.im2Ca

pitel de Ecclesia, sagt: es feybekant und offenbar,daßvor

LuthersZeiten,das ist vor 1517, kein Menschinderganzen

WeltvondenGlauben, der LehreundReligion etwasge

wust,zu welcher heutzu Tage die AnhängerLuthersund

Calvinsfichbekennen: oderwiesie dasunverschämte Vorgeben

des Richardus Bristolin seinerSchrift Expofulationescon

trahæreticosn.40. vertretenwollen,wenner schreibt: DiePro

tefanten findfelber gezwungenzubekennen,daßihreKir

che niemalsbestanden, ja niemalsinder Weltbekantge

wesen, solches auch, umder Sache noch mehr Nachdruckzuge

ben, noch einmal wiederholt: und wo fie endlich mit ihremCar

dinalBellarmino bleiben werden, der in seinem Buche deNo

tis Eccl. C 5. sich nicht entblödetzu sagen: entwederisteinesol

che Kirche, wie der Reformierten undProtestanten :
- " - - 1. f
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:

?

ist, niemals inder Weltgewesen; oder ist sie gewesen, so

hat sie fremden Götterndienen,die Götzenverehren, und

den Kirchen-Räubern unterthanflyn müffen.

Esist auffer allem Zweifel,daß,dadievonder Römischen

Kirche selber so vielvorheilhaftige Zeugniffe vondemhohen Al

ter der Waldenfischen Lehre abgelegt, wie wirindem vorherge

henden Capitelgesehen haben: dienunmehroallerdings auchschul

digfind, entwederdarzuthundaßdie Lehreder Protestanten und

der Waldenser nicht einerley fey, oder im Fallfie solche für einer

ley erkennen, undzugeben müssen, daß sie zu Lutheri und Call

viniZeitennur in einem und dem andern sich noch verbessert,

aufzuhören sie alseine neueund besondere Lehre auszuschreien

und anzufeinden. Die alten Römisch-Catholischen Lehrerhaben

beides albereits zugestanden, wie wir solches in dem vorherge-

henden weitläufiggenug bewiesen, da wir uns sogar aufihre

Zeugniffe beruffen, um dasAlter der Waldenser unwidersprechs

lichzu behaupten: aber es fehlt auch nichtan andern die Sonder

' dasjenige, davon hier die Frage ist, in ihren Schriftenbe

(21.121,

Der Cardinal Hofius in seinem Buche von den Ketzes

reien unserer Zeiten imersten Buche, undLindanus inseinem

TabulisAnalyt. sagen alle beide: Die Lehreder Protestan

ten in Böhmen fey nichtsandersals einAuffatzderWal

dener,der ganzBöhmenzuder Zeitangesteckt,daZufol

ge der Lehre Waldi,der sich nachBöhmengewendet,der

größte Theildesdafigen Reiches sichvon derRömisch-Ca

tholischen Kirche abgesondert.

Der Jesuit Gautierzieht in seinerTabulaGhronogra

phicaüberdaszwölfte Jahrhundert,im 15. Capitelzu Endedes

494. Blats die Uebereinstimmungder Lehre der Waldenser,und

derer die er betrogene DienerCalvininennet, in 27.Artickeln

zusammen.

ClaudiusRubius in seiner BeschreibungderStadtLion,

- Ooo 2 Lib.3.
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Lib.3.p. 269. da er von denLutheranern und Calvinisten

redet, spricht: Die Ketzereien, soheutzu TageimSchwanger

gehen, sind aufdie alten Ketzereien der Waldenserge

- pfropft gewesen. -- – -

Aeneas. Sylvius und Johannes duBray bestätigen:

eben diesesinihrenhistorischen Beschreibungenvon Böhmen.

WennThomas Walden wider die Lehre Wiclefschrei

ben will, so spricht er unter andern: Es fey folche die Lehre

der Waldenser, undhabe sichausden GegendenFranck

reichs in Engelland eingeschlichen. Und hierinnen ist der

Herr de la Popeliniere vollkommen mitihm einig, wenn er im

ersten Buche seinerfranzösischen Historie schreibt: DieInnwoh

mer derGegendenvonAlbi,die mandaher auchAlbigen

ferzunennen pflegte,haben die Lehre der Waldenserauch

unterdenEngelländern ausgestreuet: Diese besaffen zu

der Zeitdie Landschaft von Guienne, folglich waren sie

Nachbarsleute. Bei dieser Gelegenheitpflanzten erst die

von Guienne solche in ihr Gehirne, diese trugen sie her

nach weiter in Engelland, undhier kamsie sodann ausei

-' in die andere, undzuletzt auchin den Kopfdes

Wiclefs, eines sehr berühmten Gottesgelehrten aufder

Universität Oxfordund Lincoln, der durchseineausneh

mende Beredsamkeit und Gelehrsamkeitdie Herzen und

Sinnen vieler Engelländer fo an sichzu ziehen wute,daß

auch sogar viele von den größten des Reichs seine Lehre

annahmen. Einer vonseinen Jüngern brachte einBuch

vonihm,Univerfälliagenant,(darinnendieLehre derWal

denfer, so sichzuden Zeiten Waldi nachBöhmengewen

det,undihre Lehre dahinmitgenommen, und also schon

vonvielen Zeitenher dieselben besagten Königreicheaus

estreuet hatte, erkläret wurde)nach Paget und richtete

amit so vielaus,daßviele vom Volcke,ja selbstdieinden

Schulen,derAdel,und viele Geistlichen dafelbstfich '
fallsdazubekanten. UI
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Ein nicht weniger vortreffliches undnachdrücklichesZeugnis

dondieser Wahrheit,ist es wasder CardinalBellarminusda

vonzwar mit wenigen,aber sehrnachdenklichenWortenimzwei

ten Theile seiner Wercke, cap.26. col.86. ablegt, und womit er

demAlter der Vortrefflichkeit und Ausbreitung dieser Lehre un

ter die Engelländer aufeine gar ausnehmende Weise dasWort

redet: Wiclef, sprichtdieserCardinal,hatdie Lehreder Wal

denfer nicht mehr zmbereicherngewust. - -

Ecciusweisim28. Capitel seiner Locorum Com.Lu

thernweiternichtsvorzuwerffen, alsdaßdieserdie schonlängst

verdammten Ketzereien der Waldenfer, Albigenser, Wi

clefs und JohannHuffenswieder vonneuenaufgewärmt,

und legtdamit ein offenherziges Zeugnisab,daßer die Lehreder

Protestanten und Waldenser inder Thatfür einerleyhalte:

Alphonsusde Castro im sechsten Buche wider die Kette

reien,pag: 49, sagt ausdrücklich: Wiclefhabe weiter nichts

gethan,als daßer die altenJrthümerder Waldenser von

neuen wieder anden Taggebracht, --- - -

JohannesvonCardonaschreibt in dem Gedichte so er der

Geschichte des Mönchs aus den Thälern von Sernayvorgef

zet, die Sectederer zuGenfkönne nichts thun noch vor

nehmen,wasdie Ketzer,dieAlbigenfer,nicht schonlängst

vorher gethan. - -- - - - -- -- - -- - -

und Antonius Ardena von Thoulouse sagt bey eben

dieser Gelegenheit: Die Albigenserhaben schonzu ihrenZei

ten ebendie Ketzereiengehegt, mit welchen unsere faudern

Brüder die Hugonotten (Reformieten) ihre Seelenlange

füllt: ihre Absichten undBemühungenhabenalle einer

ley Zweckgehabt,

Eben dieses wird weitläufiger inobangeführter Geschichte

desMönchsaus den Thälern Sernay wiederholt und bestätigt,

wenn dieserpag: 172 beweisen will, daßdieheutigen sogenan

wn.Reformierten in Provence undLanguedoc nur den al
-

Ooo 3 LMI,

/
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ten irrigen TanzderAlbigenser wiedervon neuem zutan,

zen angefangen. -

Serrariusgeht noch weiter, und sagt inseinem Trihaere

fioLib. 1.Cap. 5.ausdrücklich: Quinuncfünt Calvinitae, olim

fuerunt Berengariani: Die heutigen Calvinisten hiessen vor

diesem Berengarianer, unddis sind eben die,die manheut

zu TageProtestantennennet, wie solches Wendelstinus in

der Vorrede adCodic.Canon.& Decret. Pontific. so im Jahr

1521,herausgekommen, bestätiget.

Und so wäre esdenn klar genug bewiesen, daß die Lehre

der Protestanten nichts weniger als neu,dahingegenaberdieRö

mischen Satzungen sich nur noch eines mittelmäßigen Alterszu

freuen haben. -

Die mit List gepaarte Wuthder Feinde hat zwar wohlje

zuweilen dieser keuschen Braut des Lammes, ich meine derwah

renKirchen GOttes,denSchleierHohel.Sal.5,7. aber nicht

denGlauben nehmen: wohldie Güter derErden,abernicht die

SchätzedesHimmels rauben: wohl die Mauern dieserfrom

menStadt Esa. 1,21. zerstören, aber ihren Grund nicht weg

reiffen können. DerGerechte lebt seines Glaubens: diesen er

kennet die Seele selbst fürihre Seele. Kreutz und Trübsaleha

ben sie wohlmehr als einmal in die Wüsten hinausgejagt, und

fie vor den Augen der Menschen unsichtbar gemacht: aber ihr

Wesen ist ihr darumdoch nie benommen worden, so wenigder

Mensch aufhört ein Mensch zu seyn, wenn manihn gleich nicht

fiehet; Philippus bleibt Philippus, ob ihngleich der Geist

desHErrn wegrückt, und ihn der Kämmerer nicht mehr

sieht: Apostelg.8.

Noch mehr: folte dasWortGOttesie und alle wege sei

ne Wahrheitbehaupten, so konte es nicht anders seyn. DieKir

che GOttes konte undfolte nichtimmer in äußerlicher Prachter

scheinen, siemuste ihrenSchmuckundäußerlichen Zierrathauchzu

weilenvon sich legen. Das Weibdie Kirche JEsumuste'
- III
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malindie Wüstenfliehen wie einAdler, Offenb.12. defen

WegunterdemHimmel wunderlich ist,Sprüchw.30. und

unter die Dinge gehört, zu deren ErgründungSalomonsVer

stand nicht zureichen wollen. Irthümer undVerfolgungmuten

einmal so sehr überhand nehmen, daßman kaum merckenkonte,

welchen Wegdieser Adler,die Kirche, genommenhabe, oder daß

man aufdie Berge der heiligen Schrift steigen müssen,

wenn mandenOrt ihres Aufenthalts hätte suchen wollen, wie

Chrysostomus schon in seiner 49. Homilie Operis imperfecti

in Match,davon geredethat. DergroßeAugustinushates zu

seiner Zeit auch schon bemerckt, daß, wenn manzu derZeit die

KircheGOtteswürde suchen und ihr nachgehen wollen, mansich

keines andern Wegweisers, alsdes WortesGOttes würde be

dienen können. Mankandavon in seinem Buche de Unit.Ec

clef Cap.2. nachlesen. Und inder That, Leiden, Trübsal,

Angst, Verfolgung sind die sichersten Merckmale, daran man er

kennenkan, daßdieGläubigen in unsern Thälern, diewahrerei

ne undlautereLehre JEsu und seiner Apostel nicht nur anfänglich

so erhalten, wie wir solches bald im Anfange dieses Wercksge

zeiget haben: sondern auchin derselbigen wider alle List undGe

walt ihrer geist-und leiblichen Feinde stehen geblieben, wie wir

davon im Verfolg ausführlicher reden werden. Diese Liberey

gibt zu erkennnen, welchemHerrn sie dienen und angehören.

Hier treten nun auf einmal mehr als achtmalhundert

tausend arme Waldenser auf, von denenwirgewis wiffen,

daß sie daswahreLicht desEvangeli, theils mittel-theilsunmit

telbarer Weise zuerst ausden Thälern bekommenhaben, und die

um die alleinige Bekentnis der Wahrheit, hin und wiederinEU

ropa, und vornemlich in den Provinzen von Languedoc,Pro

vence und Dauphine, nach demZeugnisGeorgi Morels,

auf dasgrausame findgemartert und getödtet worden. Ein

solches Heer treuer Zeugen sollte ja wohl fähig seyn, demCo

fero, Bellarmino, und andern ihresgleichen, das :zl

opfen,
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stopfen: zumahlen, da diese selbst bekennenmüssen, Lutherus

habe nicht eher, alsumdasJahr1516.wider den Pabstzupre

digen angefangen. Nun werden diese Herren ihr falschesZeug

mishoffentlich wohl einpacken müssen, zumahlen, wenn ihr eige

ner Glaubens-Genoffe, der sobekandte Doctor Eccius, wider

sie auftreten und ihnen insGesicht sagen wird: Lutherus habe

weiter nichts gethan, als daßer die alten längst verdam

ten Ketzereyen der Waldenfer undAlbigenser, Wiclefsund

#"wieder aufgewärmt,undvon neuem an denTag

gebracht.

$ Warlich, die groffen und merkwürdigen Veränderungen,

unddie erstaunenswürdigen Bekehrungen so vielerGegenden und

Länder, so sichzu den Zeiten dieses theuern GOttes Manneszu

getragen: geben ja wohl zu erkennen, daßEuropa damahls

schon mit solchen Leuten erfüllt gewesen, die die Erkentnis der

Wahrheitgehabt, und sich nach einer Verbesserunggesehnetha

ben, aufwelche die Römische Kirche siezwarimmer vertröstet,

solche aber würcklich zuStande zubringen,niemahlsSinnesge

wesen. DerGlanzdieser Edelgesteine brachdamahls nurwieder

hervor, da die SonneihreStrahlen wiederaufsie warf,undan

diesem Lichte sahen sie wieder ganz anders aus, alsbisher, da

sie im Finstern verborgen gelegen. Sobaldgieng nichtdas hel

leLicht des Evangeli wieder auf: so bald schien auch wieder das

Lichtlein desGlaubensindenSeelen derGläubigen, welchesbis

daher unter einem großen Haufender gröbsten Unwissenheitver

stecktgewesen. DieAuserwähltenGOtteswurden hierdengroß

fen Strömen ähnlich, die sich zuweilen unter den Steinen und

demSande gänzlichzu verlieren scheinen, aber baldwieder zum

Vorschein kommen, unddabey allezeit ihr erstes Wafferrein und

- ' behalten, ohne daß man dis für neue Quellen ausgeben

könte. -

Last denn nun die vonRom auftreten: lastfie ihrer Kirche

dasfeinste Mäntelchendes schönsten Alterthums umhängen: last

-

- fie
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fie älter als unsere Glaubens-Genoffen seyn, und bleiben wollen.

Wir gestehen es ihnen zu; aber damit machen sie sich selbst zu

Heyden, Und diesen sehen sie auchvollkommen ähnlich. Dor

ten baute MofesdieStifts-Hütte nachderZeichnung, dieGOtt

selber ihmdavon aufdemBerge gegebenhatte,undzudemneuen

Gebäude der RömischenKirchehatNumaPompilius und an

dere dergleichen heidnische Künstler mehr den Grundriß verferti

get, die Römischen Bischöfe aber nach einem so schönen Muster

ihr Werck noch schöner eingerichtet undzuStande gebracht.

Wo hat denn der Pabst die prächtige Benennung eines

Hohenpriesters und eines unumschränckten Beherrschersgeist

und weltlicher Reiche anders, als von einem heidnischen Ho

henpriester, hergenommen; und wer anders als ein Heide, hat

ihm daszweyschneidendeSchwerdt in weltlich - undgeistlichen

Dingenin dieHandgegeben? Woist dieQuelle fovieler geist

lichen Orden, undderihnen so reichlichzufliessendenEinkünfte?

Kan man sie wohl wo anders, als bey den Heiden suchen?

Wokommen so vielerleyGötzen vonEinsiedlernundMönchen,

mit so vielen Gelübden, seltsamen Kleidern, und verstellten Ge

fichtern her? Nirgend anders als aus dem ärgsten Heidenthum.

Und, ihre Meffe, mit allem dazu gehörigen Gepränge, die

feierlichen Aufzüge, ihreFeste, dasAufnehmenderVer

storbenen in die Zahl der Heiligen,die denselbengewidmeten

Gebete undgottesdienstliche Verehrungen,die Altäre,die Ueber

bleibselder verstorbenenHeiligen,die Weih-Keffel, so viele

den Kirchengewidmete Sachen und Geschencke, die Frey

Städte für alleSchelmenundDiebe, dieBilder,die ausAn

dacht,oder vielmehr ausAberglauben verehtet werden,die an den

Halsgehänckte Agnus Dei,dasLäuten derGlocken für dieVer

storbenen, das Fegefeuer u. sw. Wo schreibt sich dieses al

les her? - -

Je älter demnach die von derRömischen Kirche seynwollen,

je tiefer gerathen sie insHeidenthumhinein: es wäre denn,daß

... Waldenfi-Gesch. I.Th. Ppp fie -

-
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fie sich auchmitdenCeremonien rühmen wollten, die sie aus den

altenGräbern derJuden hervorgefucht, und die sie vielmehr auf

ewig in demGrabe unsers gesegnetenHeylandes und Erlösers

JEsu Christi, der amKreuze alles vollbracht, und der des

GesetzesEnde gewesen, und alle gerechtgemacht, die je an

ihngegläubet, oderferner anihngläuben werden, hätten

mögenverscharrt und vergraben bleiben lassen. -

. Will jemand vondem, was ich hier sage, nochdeutlicher

überführet seyn, undvonderUebereinstimmungderheutigenRd

mich-Catholischen mitden Heyden noch überzeugendere Beweise

haben, der nehme sich dieMühe, und lese die Schrift von

Uebereinstimmung der neuen und alten Ceremonien, so

imJahr 1667.im Druck herausgekommen; oder werfe die Augen

auf die freien und feierlichen Bekentnisse, so die Wahrheit auch

sogarden allerärgsten Römischen Verfechtern von dieser an sich

selbst mehr als sonnenklarenSache ausgepreßt. -

Baronius, der Cardinal, in seinen Jahr-Büchernüber

dasJahr36.muß selbst bekennen, daßdieKirchedieCeremo

nien der Heiden, so diese zur Gottlosigkeit gebraucht,von

- ihnen übernommen, undzuheiligen Verrichtungenange

wendet habe, zu welchem Ende, unddamit der Teufelde

fobeffer beschimpft würde, sie dieselbigen durchihre Ein

weihung von den vorherigen heidnischen Gräuelngerei

niget. Warlich,ein artigerEinfall. PolydorusVirgilius,

den der berühmte Erz-BischofGenebrard im2ten Cap.feiner

Jahr-Bücherp,207. und erstgenannterCardinalBaronius im

9ten Tomo über das Jahr740. sogar sehrherausstreichen, kan

es in 5.Capitel seines 5ten Buches de rerum Inventoribus nicht

läugnen, daß dieRömische Kirche viele vonihrenGebräu

chendenHeyden abgeborget, nurdaß sie folche verbeffert,

undzu einemheiligen Gebrauchangewendet. Abermahls

artige Gedancken, und eine listige Ausflucht. Hieher gehöret

auch, was derPräsidentFauchet in seinen AntiquitezG:
-- - - - 1SS- - - - - - - - -- - - - - - -

(..
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fes im 19ten Capitel des 2ten Buches schreibet: vornemlich aber,

derdienet das redliche und aufrichtige GeständnisdesAbts von

Marolles im Anfange deszweiten Theils einer Memoires als

- hier einen Platz: "Ich war, spricht er, einstmals bey den

Herrn BischofvonAmbrun, de la Fueille, da ichdenn

beyGelegenheit unter andern auchfagte,es wären in uns

ferer Kirche viele heydnische Gebräuche, die aber die Hei

ligkeit unsersGlaubenszuUebungender Gottseligkeitge

heiligt hätte: hierüber schien sichder HerrErtz-Bischof

einigermaßen zu entsetzen, und ichfand mich genöthigt

umErlaubnis zu bitten, michhierüberzu einer andern

Zeit deutlicher zu erklären: als ichfolche erhalten, konte

ichihmfo viele Zeugniffe undBeweise dieser Wahrheitan

führen, daßer nicht dasallermindeste danwider einzuwen

den wufe. -

Wir halten uns aber vergeblich mit dergleichen Beweisen

auf, da der Königliche Rath und Ober-AmtmannimGebürge

von Dauphine, Guillaume du Chon, im abgewichenen

Jahrhundert ein ganzes Buch von derReligion der alten Römer

geschrieben, und darinnenvonStückzu Stück recht ausführlich

gezeiget, daß in derselben zwischen dem alten und neuenRom

gar keinUnterschiedfey, undder gelehrte Drelincourt dieschön

ften Erläuterungenhierüberin seinen Büchern, dufauxVisage

de l'Antiquité, gegeben hat. So ist esauch noch nicht garzu

lange,daßJonasPorree in seiner SchriftvondemUrsprung

der altenCeremonien, ihrer EinführungundZunehmen

inder christlichenKirche, so er demKönigevonGroß-Brit

tannien zugeeignet hat,mitunumstöslichen Gründendargethan,

zu welcher Zeit, durchwen, undwie die alten Lehr-Sätze der

Heyden undderenCeremonienin die Römische Kirche eingeführet

und erneuert worden, und solches mitkeinen andernZeugniffen

bestätigt, als die ihm die berühmtesten Römisch-Catholischen

Schriftsteller selber dazu andieHandgeben. Ausdiesem wohl

- Ppp 2 ause
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bekannten Conciliozu Costnis, so erst im Jahr 1414.gehalten

ausgearbeiteten Wercke kan man ganz klärlich ersehen, daß

wenn auch etwas weniges davon im 8ten Jahrhundert, und zu

derZeit,da derErz-Bischofvon Turin,Claudius,daspäbst

iche Joch vom Halse geschüttelt, sich albereits indie Kirche ein

geschlichen: solches noch von sehr schlechterErheblichkeit und lan

ge nicht imStande gewesen, den Grund desGlaubens und der

wahren Religion zu verrücken, so wie solches nach der Zeit der

häufig eingeführte und so unglaublich vervielfältigte Aberglau

ben in derselbenzuthun vermocht. Ich will nur eines und das

andere zur Probe, undzum Beweismeines Satzesdaraus an

führen. Die Gewonheit, daßmandie Heiligen gleichsam

vergöttert hat, wodurchdem HErrnJEsu vollends derganze

Ruhm feines Verdienstes und Mittler-Amts abgeschnitten wor

den, ist ja erst vom Pabst Alexander dem dritten imJahr

160. eingeführet. Pabst Urbanus der andere hat die Mef

fen, und auch sogar die Gebete zuder gebenedeieten Mutter

GOttes, erst im Jahr 1090. ersonnen, und solche nur blosam

Sonnabend zu halten erlaubt. So war es auch erst umdiese

Zeit, alsPetrus der Einsiedler diePaterNoferundRosen

kränze, soheutzuTagegleichsamdie Bibelder Einfältigenfind,

aufbrachte, und derenhäufigerer Gebrauch gleichwol nicht eher,

als durch mächtigen Vorschub. Dominici, Stifters der soge

nannten Jacobiner, um dasJahr1230. zu Stande gebracht

werden konte, -

Der gottlose und verfluchte Ablas-Kran, der dasVers

dient Christi unddie Kraft seines unschätzbaren Blutesgänzlich

über denHaufenwirft, wurdezuerst mitder ersten Jubel-Feyer

vom Pabst Urbano dem achten um dasJahr 1130. ersonnen

- und eingeführt.

Dasverwegene Unterfangen, dengemeinen Manndes

Gebrauchs des heiligenAbendmahls unter beyderley Ges

falten des Brods undWeins, zu berauben, ist ja vor dem

WO
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- worden, niemalszu einem festen Schlußoder Glaubens-Artickel

gemacht gewesen.

Und das liebe Fegefeuer, ihr Herren Papisten,wann ist

dann dieses zuerstjungworden? Gestehet es nur selberzu, daß

dieser Topf, in welchem bisher so vielfette Biffenfür so vielMil

lionen faule Bäuche, so unter euch sind, gekocht undgebraten

worden, vordem Jahr 1439. daPabst Eugeniusder vierte

- ihn aufdem Conciliozu Florenz erst hat machen lassen, noch

niemals beydemFeuergestanden.

Noch eins: wer ist wohljemals so gottlos und verwegen

gewesen, menschliche Satzungen denen von GOtt eingegebenen

Schriften gleich zu schätzen, und dasjenige, so aus der abge

fchmacktenEinbildunglügenhaftiger Menschenhergefloffen, in ei

nen gleichen Werth mit demjenigenzu setzen, wasder lebendige

GOtt in seinem Worte seiner Kirche, als die einige Regelund

Richtschnur ihres Glaubens vorgeschrieben hat? (dennder

Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber

durchdas WortGOttes,Röm.10.) Hat esnicht die Tris

dentinische Verfamlungerst nachdemJahr 1500.gethan?

Aber,warumbleiben wir doch bey diesen alten Neuigkeiten

so gar lange stehen? Man sehe sich nurblos ein wenignachder

Meffe um, als welche unstreitig der wichtigste Grund, und der

vornehmste Pfeiler ist, so dasganze Kunstgebäude der Catholis

fchen Religion erhält und trägt. Wofinden wirdenndoch ei

gentlich die Zeit, in welcher dieser geheiligte Ancker zuerstge

schmiedet, und dieser Lebens-Balsam, fo allen Schaden

heiler, und die Panacée, so unsrein macht von allen uns

fernSünden,zuerst ist ersonnen worden? Wennhatmandenn

angefangen, denHErrn der Herrlichkeit aufs neue täglich wie

derum zukreuzigen? da in ihrer Benennung selber, man suche

solche im Hebräischen oder im Griechischen, nach derfinnreichen

Anmerckungvieler Gelehrten, der Name und die Zahldes Apo

calyptischen Thieres verborgen liegt? Manhat die Lehre davon

Ppp 3 g
-
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gewis nicht eher als imJahr1212. zu einemGlaubens-Artickelzu

machen angefangen, und ob sich gleichvor der Zeit die leibliche

Gegenwart hin und wieder in einiger Gehirne ausbrüten wollte,

so hatte mandoch bis daherdasgroßeGeheimnisderTrans

fubstantiation,oder die VerwandlungdesBrodsnochnicht

feste gesetzt, noch einen allgemeinenSchlus deswegen abgefaffet.

Esgoß erst imJahre 1245.Pabst Innocentius der dritte auf

demConcilio Lateranenf denganzenZeugin einerechteForm,

und befahl, daß man schlechterdings glauben sollte, das Brod

wäre in denLeib, und der Wein in dasBlutChristi würcklich

derwandelt worden: und damit hatte die Sache ihre Richtigkeit,

und derGlaubens-Artickelwarfertig. Einesfolgte ausdeman

dern: in allen Kirchen musten kleine Häusergen zubereitet wer

den; hatte man vorhin dasjenige, so nach der Handlungvom

heiligen Abendmahl übrig geblieben, entweder verbrannt, oder

den kleinenKindernzuverzehrengegeben,so muste dieHostienum

mehrin ein solch Zimmerchen eingesperret und verwahret werden;

denn nunwarmanklüger geworden, undfolteglauben,daß sol

che der wahre Leibdes HErrnJEsu Christi selber wäre: daka

mendie Monstranzen auf, ohnerachtet mandamals nochnicht

hätte vermuthen können, daßeine so gräulicheAbgöttereydahin

ter stecke, für welche die Türcken selber einen Abscheu bezeugen.

Ich verstehe dadurch dieAnbetungderHostie, fintemalendieAn

beter dochallemalin Zweifel stehen müffen, obder HErr JEsus

würcklich drinnen fey, oder nicht, weil sie niemalsgewisverfi

chert seyn können, ob die Einsegnung, welche lediglich von der

Absicht undGemüths-BeschaffenheitdesMeß-Pfaffen ihre Kraft

und Würckung bekommt, auch würcklich so beschaffen gewesen,

wie sie es hat seyn sollen. Diese Abgötterey hat ihren Ursprung

nicht eher als im Jahr 1220.Pabst Honorio dem andern zu

dancken gehabt. Und dasgroße heilige Fronleichnams-Fest,

da manglaubt, mantrage würcklichdenwahren Leib uners ge

segnetenErlösersin öffentlicherSchauherum, wannist denn'
… - - -

es
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fes aufgekommen? Antwortet doch ihr Herren Catholicken:

Nicht eher als im Jahr 1260.da einer gewissen Nonne imLü

cker-Landevon einer eingebildeten Offenbarunggeträumet. -

Und so möchtendenndie Waldenser mit weit besserm Rech

te an euch, die ihr mitjenen Gibeoniten mit alten zerrissenen

geflickten Weinschläuchen, und mit alten geflickten Schuhen an

euern Füßen, und mit alten Kleidern und schimlichten Brodte

einhergegangen komt, und spricht, ihr komtausfernen Landen,

die Frage ergehen lassen: Wo komt ihr her? wie alt feyd

ihr? wo istdenn eure Meffedamalsgeblieben, alsCon

fantin der Groffe nachdemGeständniseuerseigenenPo

lydori Virgili im 12. Capitelfeines 5.Buchsdie abgöt

tischen Ceremonien der Isis (woherfelbige entstanden) aus

Ron verbannet; und ehe sie aufdem LateranischenCons

cilio 900.Jahr darnach erstwiederzum Vorscheingekom

1nen? Ihr macht aus dieser eurer Meffe, dabey die Hostie aus

Weizen zugerichtet wird, ein allgemeines Versöhn-Opferfür die

Sünden derganzen Welt,und überredetdie Menschen,daßdie

fesdasMittelfey, den erzürnten GOtt wiederzu befriedigen,

und seineverscherzte Gnade wieder zu erlangen. Dieser Glaube

musdasganze Herz und die Seele eurer Religion ausmachen:

Dahin weitetihr dasarme einfältige Volck; wer diese so blind

lings anmimt, der ist ein guter Catholischer Christ, und wirdfe

lig; wer daran zweifelt, der ist ein Ketzer, und werth daßman

ihn aufden Scheiterhaufen setzt.

Inder Beförderungder bürgerlichenAndacht, heißt

esim 1.Capitel des3.Buchs: Die Meffe fey der Mittel

Punctaller geistlichen Uebungen,die Sonne einesgott

feligen Lebens, ein Sacrament fodie übrigeninsgesamt

verehren müffen, das Opfer ohne Blut, in welchen die

andern alle vollendet werden,das Meeraus welchemalle

Gnade alsaus einergesegneten Quelle entspringet, und

in welches alle Artender Andacht, sie mögen samm:
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ben' sie wollen,zusammenflieffen, undihre Endschaft

Errel)EN.

Wo waren denn vorher alle eure geistliche Uebungen

und Andachten, undwo habt ihr denn alle eure Gnade her

genommen? Ist es nicht wahr? IhrhabtdasganzeGeheimnis

vonden Heiden entlehnt. Und dieses ist keineswegs nur so ein

Einfall oder Vorwurfvon mir. Leset nur was euer eigenerAbt

de Marolles, der so viel ich weis noch lebt, im ersten Theil

feiner Memoires,zuParis mit königlicher Genehmhaltungge

druckt sind,pag. 215. hiervon schreibt: DawerdetihrallesStück

vor Stück finden: Nehmet dazuwaslange vorihm Alexander

abAlexandro ausNeapolisGenial. Dier.Lib.2.Cap.22.bald

im Anfange geschrieben hat: Deroberste HohepriesterNutna

Pompiliuswares,der zuerstdasOpferohneBlutvergief

fen einsetzte. Ich frage noch einmal: wo ist dis Opfer ohne

Blutgeblieben, undwo ist eure Meffehingekommen, daCon

fantinder Groffe das Heidenthum vertilget, und manbisins

13te Jahrhundert nichts mehr davon hatzu hören nochzu sehen

gehabt?

Nun müstihr dochwohlbekennen,daßeure Religion ent

weder nicht mehr sogaralt fey; oderdaferne fielesjafyn soll,und

fie ihr Alter nochvor denZeiten Christi und seiner Apostel aus

fündigmachen will, ihr nicht sonderlich zur Ehre gereichen müsse,

und daßunsere Waldenser euchzwardiealtenMauernundWän

de überlassen, das Innere aber, ich meinedie alte wahre Lehre

deffen, dessen Tage von Altersher sind, vor sich behalten haben.

Jadiese sind es,die nicht einmal solange warten wollen,bisdaß

euer unglückseligerMischmaschdesChristenthumsmitdenGräueln

der Heiden zuStande gekommen: sondern sich mitMoses auf

denBerg begeben, ehe man das güldne Kalbim Lande aufge

richtet, oderdochzumwenigsten, sobald man mit desselben Ver

fertigung schwanger gegangen.

- Ichgehe noch weiter und sage: gesetzt auch, es hätte der

Almäch
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gewesen. -

- -

Almächtige sich dieses Volcks nicht bedienen wollen, den Leuchter

feines heiligen Wortesdurchdasselbe inganzEuropa beständig

und ununterbrochen brennendzu erhalten; sowürde sichdochnoch

vielweniger die Römische Kirche, so wie sie heutzu Tage beschaf

fen ist,dessen rühmen,noch ihr apostolisches Alter mit unläugba

ren Gründen darthunkönnen. Sie kam esjanichtläugnen,daß

es nichtzu allen Zeiten Griechen gegeben, die sich zu der Christ

lichen Religion bekandt,und auchnochihrePatriarchen, Bischöfe

fe und Priester in unverrückterOrdnung unter sich haben: und

sich dem ohngeachtet, soll voll als die Waldenser der angemalten

Gewalt und Tiramney der Päbste standhaft widersetzt,ja auchso

gar viele von den RömischenAbgöttereienin Ansehungder Lehre

vomAbendmahl niemalenangenommen,noch das Brodtanstatt

deswahren lebendigenGOttes angebetethaben, unddenendas

Fegefeuer mit allen übrigen Menschensatzungen, davon die Rö

mische Kirche so vielWesens macht, je und allezeit ein Gräuel
-

-

- -

So findja auch nochinArmenien, Mofau undRuss

land Kirchen vorhanden, sodie Gräuelder Römischen Abgötte

rey niemals angenommen, wie davon mit mehreren in der Be

schreibungvon Meftau, so JohannFaberdem KaiserFerdi

mandzugeschickt, kan nachgelesen werden: es bezeugen solches

auch Paulus Jovius und Matthias Michou in ihren Be

schreibungendieses Landes,unddie Beschreibungen vonSarma

tien im4. Capiteldes 2. Buches. Ja selbst derGrosfürstoder

Kaiser vonMofau, dessen Reich so gros als halb Europa

ist, erkent bis diese Stunde wederden RömischenPabstnochdas

Fegefeuer,noch die Transfübstantiation: und sowoler selbst als

feine Unterthanen bekennen sich nochzu derjenigenLehre,vonwel

cher sie rühmen,daß solche der heilige Apostel Andreas selberzu

erst bey ihnen geprediger, und bis daher unverfälscht und unver

rückt sey beibehalten worden. Ihre Nachbarn die Ruffen, ein

ebenfalls sehr weitläufiges Volck, dessen Gränzen sich beinahe bis
waldensis Gesch..Th. Qqq (IN
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an den mitternächtigen Pol erstrecken, sind wie bekannt, dieser

Religion ebenmäßigzugethan. So hat sich auchaufderandern

SeiteinEthiopienoder Habefinien,ein Land das anEgypten

föffet,und allein viel größer ist als alle Länder in Europa die

daspäbistische Joch tragenzusammen, noch immer ein Christen

Volckerhalten,daß sich lange nicht mit so vieler Abgötterey, als

die Römische Kirche hat beflecken lassen. Denn wir wissen,

daß die dafigen Christen die besondern oder Privat-Meffen nie

mals angenommen, und sie nochvielweniger als ein Opfer für

die Lebendigen und Todten erkant haben: sondern sie bedienen

sichdesAbendmahls, so wie die Reformierten zum Gedächtnis

desLeidens und Sterbens unters HErrn und HeilandesJEsu

Christi unter beiderley Gestalt, begehen dabey keine ketzerische

VerehrungnochAnbetungder äußerlichen Zeichen,verabscheuen

die Lehre von der Transfübstantiation und Fegefeuer, erkennen

den Pabst nichtfür dasOberhaupt derganzen Christenheit,und

. lassen ihre Geistlichen in Ansehung des ledigen Standes nicht

binden, so wenig als sie selbst unverheiratet zu bleiben für ein

verdienstliches Werck halten. ZumBeweisalles dessen will ich

meinen Lesergar besonders in das 5.und letzte Capitel des2ten

BuchsPauli Veneti, und des PortugiesenFrancifiAlva

res Historie von Ethiopien verwiesen haben,woselbst erNach

richtgenugvon der Religionder Habefinierwirdfindenkönnen.

Löwenklauin der Vorredezu einer türckischenHistorie,

der Mönch,Bruder Brocard inder Beschreibung des gelobten

Landesund seiner Inwohner und andere Geschichtschreiber mehr

zeigen uns ebenfalls mitten unter den Türcken und Mahometa

nern noch viel Christen,die denPabst niemalsfürihr Oberhaupt

erkant. Sie nennenuns unter andern die Zifianer, Bulga

rier,Arnauter, Georgianer, Jacobiten, und andere, und

besondersdie Nubier,Chaldäer,Syrer, Armenier,Ma

roniten und Ethiopier, vor allen andern aber die Numidier

und Gabinier: welche behaupten wollen, daß sie die Lehre des

Evan

'
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Evangeli nochimmer so, wie solche Matthäus selber beyihnen

geprediget, unter sich erhalten undfortgepflanzet. Angeführter

Brocard willunsgar besonders versichern,daßdie meistenIn

wohner vonKlein-Armenien oder Cilicien, so unter dertar

“ Bothmäßigkeit stehen, heutzu Tage nochgute Chris

fen sind.

Der Venetianer Marcus Paulus,in seinen Schiffar

tenin die Morgenländer im 1.Buche und45.47.48.62.und

63. Capitel, und im 2. Buche im 39. 62.64. und 66.Capitel

erzehlet, daß noch zu seiner Zeit (find ohngefähr 150 Jahr) in

vielen tartarischen Ländern und Provinzen eine große Menge

Christen anzutreffen gewesen, die ihre schönsten Kirchen sowolin

der großenStadtQuinfai,als auchzu Samercan, Ciging

ni, Sacoion und andern Orten mehr gehabt. Er meldet

auch eingleiches von den Provinzen von Cafar, Carchan,

Chinchintelen, Suchur,Tangut,Calai,Egrigaia,Ter.

duth, so der Ortist, wo der bekante Priester Johannes Hof

gehalten, wie nicht weniger von den Königreichen Ergimul,

Corguth und andernmehr. - -

Unter den Orientalischen Inseln begreift die von Abafa.

allein siebenKönigreiche untersich,davon sich vierezu derChrist

lichen Religion bekennen; wieesdennauch in Calicut,Cochin

china,und in derStadtundGegend vonCranganor nochviele

Christen gibt. Wir bemercken eingleichesvon vielen Gegenden

in West-Indien, Mesopotamien und andern entlegenenLän

dern mehr,halten uns aber dabey nicht länger auf, sondernwei

fen nur dieQuellenan,wider welchedieHerrenCatholickennichts

einzuwendenhaben können,und ausdenen manin diesemStücke

Nachrichten genug schöpfen kan. Solche find unter andern der

schon angeführte Marcus Paulus im 1.Buche im 14. und

im 3ten Bucheim43.Capitel: Aloysius Cadamufus in sei

uer See-Reise im 2ten Buch und 18.Capitel: im 3ten Buch

und dessen 78, Capitel; der Indianische Josephus in seiner

Qqq 2 Schif
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A

Schiffart im 132. 133. und 134.Capitel: Ludovicus Roma

mus Patriciusim6.Buche, im2. 14. 15.37. und 38. Capitel,

und Andreas Mafius in seiner Zuschrift der Liturgie des

heiligen Basili an den Abgesandten Augerium Busbe

qUUM. - -

Da nun alle diese Christen zu keinerley Zeiten wederden

Pabst für ihr Oberhaupt,nochdie RömischeKirche für dierech

te Mutter aller rechtgläubigenChristenerkennen, am allerwenig

sten aber deren Satzungen,Meffe, Fegefeuer, und andere irrige

Lehrenmehrannehmen wollen, sondern sich immerdar lediglich zu

der Evangelischen Wahrheit, obschon nicht ohne Zusatz man

cher Ceremonien bekandt: so haben wir ja Beweisgenug, zu

malen wenn wir dazu nehmen, was wir von der Apostolischen

Folge der Waldensererinnerthaben,dieRömischeKirchezuüber

führen,daß sie sichnimmermehr mit Recht die alleinige Catho

lisch-Apostolische Kirche nennen könne,und sichzum Gelächter

mache wenn sie haben will, daß keine andere Catholisch-Aposto

lische Kirche bestehen könne, als nur die, welche schlechterdings

dem Willen undBefehldes heutigen Roms, seiner Concilienund

vornemlich seiner Päbte blindlings folgt. . . . -

Wirgehen aber weiter,und betrachten auchdasLebenund

den äußerlichen Wandel der Waldenser. - -

« . . . . . . . . . . . > > >

Dasdreißigste Capitel.

VonderLebens-Art und denSittender Waldenfer.

Hg ist nichtgenug, daßwir nunmehrofowol aus den eige

nen öffentlichen und besondern Schriften der Waldenser,

* als auch aus denZeugniffen ihrer ärgsten Widersacher

und abgesagten Feinde selbst, die Richtigkeit ihrer Lehre haben er

kennen lernen: Wir müffen nun auch sehen, wie ihr Lebenbe

- -
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Schriftgelehrten und Pharisäern; sie

fchaffen fey. Dennwo dieses nicht mitjenem übereinstimmet, so

halten wir sie billig nurfür ein tönend Erzt und für eine klin

gende Schelle. Wer beyJacobsStimmeEaus Hände hat,

der reist mit der einen Hand schon wieder ein was die anderezu

bauen noch im Begriffe ist. JEfits sagte einmal selber vonden

' wohl und thun

es nicht, und riefdeswegen einmal über das andere das Wehe

über sie aus. Und dieses magmanauch nochvon allen denenfas

gen, die in ihre Fusstapffen treten: an statt aus ihren Worten

gerechtfertigetzu werden, häufen und beschleunigen sie dadurch

ihre Verdamnis,und gelangen dahin, wo sie mit denKnechten,

die ihrer Herren Willen wissen und nichtthun, doppelte Streiche

leiden sollen. AmSaumdes Hohenpriesterlichen Rocksim Al

ten Testamente musten Schellen, aber auch eben so vielGranat

Aepffel seyn: das heißt: Lehre und Leben muten einerley eyn;

undim Neuen Testament ist der Glaube durch die Liebethätig.

Was hilfts lieben Brüder, so iemand saget er habe denGlauben,

undhatdoch die Wercke nicht? kan auch dieser Glaubeihn selig

machen? Der Glaube wenn er nicht Werckehat,istertodt

anihm selber, " . . . . . .

Die Lehre der Waldenser ist unsnun bekantgenug. Last

uns diese Leute nun auch vonderandernSeite kennenlernen,und

recht genau aufihre Wercke, ihr Leben, ihren Umgangmitan

dern Leuten, ihre Sitten undihre Zucht, miteinem Worte,auf

alles ihr Thun und LaffenAchtunggeben. Die bereits ausih

ren Glaubensbekentniffenfowolals aus den eigenenSchriftenih

rer Widersacher angeführten Stellen, sollten zwar wohl schonzu

länglichgenug seyn, ihren unschuldigen und frommen Lebens

Wandeldarzuthun, und fie wider alle ihre FeindeundVeräum

der in Sicherheitzu stellen: jedoch damit diesen das Maulvol

lendsaufewigmöge gesperret werden, wird es nicht undienlich

sondern selbst nöthig seyn, im folgendenzufördertdie Beschuldi

gungen anzuführen, womit man sie von Seitender Römischen

- Qqq 3 Kirche
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Kirche vorderganzen Welt schwarzzu machen fichie undjebe

mühethat;und denn auchzu sehen, ob solche in derWahrheitge

gründet seyenoder nicht. Einmalist esgewis,und bedarfkeines

weitläufigen Beweises,daß eszu allenZeiten eine grosse Anzahl

solcher Leute gegeben, und noch bis aufdiese Stundegebe, die

theils aus Umwissenheit, theils aus Bosheit nicht aufhörenkön

nen, die armen Waldenser alsMisgeburten und als eine Pest

sowolfür das gemeine Wesen alsfür die Kirche auszuschreien,

und die Potentatenzubereden,diese armenLeute aufeben die Art

und Weisevom Erdbodenzuvertilgen, wie ehedeffen die alten

Heiden die ersten Christen auszurotten sind beschäftiget gewesen.

Ichdarfhier nurblos anden Marquis de Pianeffe dencken,

und mich aufdie schöne Rede befinnen, so er kurzvor dengrau

famen Blutbädern, so erimJahr1655. indenThälern angestellt,

vor demRath depropaganda Fide& extirpandishaereticiszu

Turingehalten. Hier zog er zufördert die unterhänigte Bit

schrift hervor, die ihm die Deputierten aus den Thälern einge

händigt, um sie ihrem Fürsten oder dessenFrau Mutter, der

Madame Royalezuüberreichen: in welcher sie sich überdas

viele Herzeleid, so man ihnen bisher angethan aufdas bewegt

lichste beklagten, wuste es aber dabey so zukarten,daß weder die

Abgeordneten, noch deren Sachwalter Gibellinus gehöretwur

den: bis endlich dieserdem Erzbischof so daselbstden Vorsitzhatte,

zu Fuffe fiel,und aufdas beweglichste um dieErlaubniszureden

bat. Bei solchen Umständen erachtete es der Marquis Zeitzu

seyn seineStimme auchzu erheben: Erdachte esnicht nur, son

dern that es auchwürcklich, und Minutius Felix den der heili

geHieronymusden großen Römischen Rednernennet, muste

ihm hierzumVorbilde und Muster werden. Da suchte Octa

vius das Andenkender armen Christen gänzlichvon der Erden

zu vertilgen, undder Marquis gieng mit eben den Gedancken in

Ansehung der armen Waldenser schwanger. Wir wollen Mix

nutium selber reden hören: „Haben ehemals die Athenienser

" - - - - (spricht
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„(pricht er)den Protagoras nicht unter sich gelitten, sondern

„ihndarumausdemLande gejaget, weil er nicht sowol als ein

„Gottesverächter, als vielmehralsein Weltweiter von der Gott

„heit geredet, auch alle seine Schriften ebendarum öffentlich ver

„brant,folten denn wir eine so schändliche und verzweifelte Rotte

„unter unsdulden,und sich unbestraftanunsernGötternvergreif

„fen laffen? oder sehen wir denn nicht, wie selbige den groben

„und unwissendenPöbelanfichzu ziehen, undzu ihrem schändli

„chen Dienst so künstlich abzurichten weis? Vonihrenheimlichen

„Zusammenverschwörungen willich nicht erst reden: Ichgeden

„eke nur an ihre gottlose und verfluchte nächtliche Zusammenkünf

„te, und an ihre feierliche Fasten. Siefliehen vor unsern Tem

„peln alsvor offenen Gräbern,verachten unsere Götter, treiben

„mit unsern Heiligthümern ihr Gespötte, machen sich aus den

„Würden-und Ehrenämtern unserer Geistlichen gar nichts, ob

„diese schon beinahe nicht mehr wissen, womit sie ihre Blöffe be

„decken sollen. Sie sind sogar närrisch und verwegen, daß sie

„alle Quaal und Marter verachten, wenn sie solche auchgleich

„albereitsvorihrenAugen sehen, undgehen mitFreuden inden

„Tod,umnur nachdemTode nicht mehr zu sterben. Und den

„nochvermehret sich diese verdamte Secte von einem Tage zum

„andern,folglich erfordert es die äußerste Noth,diese verfluchte

„Gesellschaft, weil es noch Zeit ist auszurotten. Unmäßigkeit ist

„ein Stücke ihresGlaubens: fienennensichdarum Brüderund

„Schwesternuntereinander,damitsie vermöge dieser geheiligten

„Benennung, anstatteinergemeinenHurereydiegreulichste Blut

„schande begehen mögen: so sehr verlieben sich diese unseligeCrea

„turenin die allerabscheulichsten Laster? Sogar will mansagen,

„daß sie in ihren Versamlungen einen Eselskopfanbeten, und die

„Schaamglieder ihrer Geistlichen verehren,unddadurch dieNa

„tur ihrer Vorfahrenzuvergötternfuchen. WennsieeinenLehr

„lingin ihre Gemeinschaftaufnehmen, und solchemihrGeheim

„nis anvertrauen wollen, nehmen sie ein Kind, überkleisternes
„Mit
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Weibesvolcke, unddamit die, so an dergleichen Unfläte

„mit Teig, stellen esvor ihm, stechen es mitMessern,und nöthi

„gen den neuen Gesellen, das aus den Wundenfließende Blut

„aufzufangen undzu trincken: alsdenn schmausen fie, löschen so

„dann die Lichter aus, und begehen die allerentsetzlichsten Unflä

„tereien. Sie leiden weder Tempelnoch Bilder, und machen

„GOttzu einem ungerechten Richter, der nicht sowoldieSün

„der, als vielmehr die Unglückseligen zu strafen pflege.“ Ich

zweifle keineswegs,und der Ausganghat es leider nur mehrals

zu viel bewiesen, daß der Marquis in Anlehung der Waldenser,

eben diese Sprache geführet. -

Einerley Gräuel find es auch beinahe, die der schon so oft

angeführte Grosprior vonTurin Rorenco,der alles in allem

beyobgedachten Marquis de Pianeffe gewesen, wider besser

Wiffen und Gewissen unsern armen WaldenserninseinenMemo

ries Historiches,da er von EinführungderKetzerey in dieThä

lerhandelt, im 2. Capitel zur Lastlegt. Damitesniemand läug

nenkönne, setze ichseineeigeneWorteher: chefacenanodellecon

gregatione notturni, e bestiale, nelle quali duopo il fermone

fèquivanoabominavolicommerci,proferendoilMinistroBar

ba, ofia predicante quelmottoa quel qu'efegnirè lou lume

de la Lanterno,gagneré la Vie aeterno: Siehalten nächtli

che undviehische Zusammenkünfte, undbegehendarinnen

nachangehörter Predigt, die allerentsetzlichsten Gräuel:

Ihr Prediger, oder geistlicher Bartfordert sie dazuauf,

undgibtihnen die Versicherung,daßwer zuerstdasLicht

in der Laterne auslöschen werde, das ewige Leben haben

folle. Kurz vorher giebt er vor, wie sie das Geheimniszu

schweigen vollkommen beläffen, und spricht: prima per la com

munanza delle donne, accio non poße fäputa da chi non

incliaana átalidishonnettà,fecundóper attirarpiügente alla

lorfetta,per la curiosità della Doctrina non conosciute: fol

chesthätenfie, erflich, wegender Gemeinschaft mitden

reien



undSittender Waldenser. 497
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reien keinenGefallen hätten, nichtsdavon erfahrenmöch

ten; und vorsandere, ihrer desto mehr dadurchanzulo

cken,hinter dasGeheimnisihrer Lehrezu kommen.

. Es sind der Gräuel und Laster noch viel mehr,derenRo

renco die armen Leute bey aller Gelegenheit beschuldiget; und

was sollte doch wohlder nicht zu sagen imStande seyn, der sich

nichtentblödet solche Dingezu schreiben die wir eben iezt gelesen

haben? Ichhalte michaber nichtlänger dabey auf, sondernfüh

re nur noch eine einzige Probe eines artigen Einfalls an, womit

erzu beweiseu sucht, wie es allerdings wahrfey, daßdie Wal

denerallen Arten von Lastern und Schandthaten ergeben find:

fie wären, spricht er, vonder Secte der Libertiner,(de la

Secte de Libertini) welche ein gewisser Quintinuszuerst in

der Piccardie aufgebracht, und kam man solches daraus

abnehmen, weiles noch heutzuTage indenThälernFas

1milien der Bertinergiebet. -

Mußman sich nicht über den ungemeinen Verstand undun

ergründlich spitzfindige Scharfsinnigkeitdieses Römischen Erzrab

biners imhöchstenGrad verwundern? DerSchlusmusjawohl

richtig seyn: Die Waldenfer stammen von der Secteder

Libertiner her, denn es gibt noch Leute unter ihnendie

Bertiner heiffen: Und es ist wahr,dennichkenne ihrer etliche

selber,und besinne michunter andern aufdentapfernHauptmann

Bertin vonAngrogne, so in den letzten Kriegen rechteHelden

thaten verrichtet, und aufnoch einen andern Bertin, derSe

cretarius in eben der Gemeine von Angrogne gewesen. Es

möchte aber dieser große Mannausfeiner Vernunft-Lehre noch

wohl lernen wasesheiße: Fallacia aconjunctisaddivià, und

daß es auch nurfür einen Anfänger in der Logic zu grob seyn

würde,Wörter undNamendiegar nichtzusammengehören,zu

sammen setzen, und einen Schlusdaraus ziehen wollen, wie es

hier mitliund Bertini geschehen müste. Jedoch was sollten

wir die Zeit wohllänger so unnützlichverderben, unddemFrosch

POaldenfis.Gesch.I.Th. Rrr Ge
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Geschrey solcher unreinen Geister, so ausdem Abgrund derHöl

lenhervorgekommen, und womitfie die GewaltigenaufErden,

nachder WeissagungJohannisin seiner Offenbarungwider die

fes arme Häuflein aufzubringen suchen, noch länger zu hören?

Wir kennen ihre verläumderischen Zungen schon zurGenüge,

und ihre Sprachewenn es heißt: Die Männerverlaffen ihre

Weiber, und diese hinwiederum die Männer wenn es ihr

nengefällt, und sie zu andern Appetitbekommen, u.fw.

ist unsnun nicht mehr unbekant. - - -

Waren nun die Beschuldigungen heidnisch, die wir oben

angehörethaben, so wollenwir sie mit eben denWorten wider

legen, mit welchen der Christ damalsden OctaviuszuSchan

den gemacht. Die Waldenser mögen sie jenem abborgen, und

ihm nachsprechen: „Ihr beschuldigtunssolcherSündenundLa

„ster, von welchen wir nichtglauben sollen, daßfie in der Welt

„bekant seyn könten, wenn wir sie nicht bey euch sehen müsten:

„von keinen Mordthaten wissen wir unter uns: was ihr unswe

„gen unserer blutschänderischen GastereienzurLast legt,dashaben

„die Teufel in der Hölle selbst ersonnen, um damit dem herrli

„chen Ruhme unserer Keuschheit einen Schandfleck anzuhängen,

„und unsere Religion durch Andichtung solcherGräuel, davordie

„Natur billig einen Abscheuhaben müste, aufs äußerste verhaft

„zu machen: ihr bürdet unsfälschlich Laster auf, die ihr selber

„würcklichzu begehen kein Bedenckentragt: Es ist wahr, wir

„suchen vornemlich unsern unsterblichen Geist von aller Luftfeuche

„rein und unbeflecktzu erhalten, und bestreben uns daher auch

„für allen Dingen, nicht nuräußerlich keuschzufheinen, sondern

„auch innerlichkeuschzu seyn: bey unfernMahlzeiten, undwenn

„wir auch alsGästezusammen kommen,gehet esnicht nurkeusch

„und züchtig, sondern auchmäßigzu, und wir unterhaltenuns

„dabey mit guten und erbaulichen Gesprächen: Wir find sogar

„von aller Umreinigkeit und Blutschande entfernt,daßauchihrer

„viele so schwache Gewissen haben, Bedencken tragen, auch er

- „laubter
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„laubter unsündlicher Freiheiten sichzu bedienen. Unsere Kin

„der treten in unsere Fusstapffen, sie halten unsern Wandel für

„den besten und anständigsten, undFremde folgen unserm Vor

„bilde: Wenn wir uns untereinanderBrüder heißen, (man

„nennete die Waldenser auch, wie wir oben gehörethaben, li

„Fratticelli oderlesFrayrots) sogeschiehet es darum,weil wir

„einenGOtt der unserVater ist einenGlauben und einerleyHof

„nung haben: eure Gefängnisse sind voller Missethäter, aber ihr

„habt keinen von unsdarunter, esmüstedenn ein Märterer seyn,

„oder einer derdenGlauben verläugnethätte.“ Sollten aber ei

nem oder dem andern die eigenen Entschuldigungen der Walden

fer selbst partheyisch zu sein scheinen, und daher verdächtigfeyn

wollen, wenn sie ihren Wandel selber als ungefärbt vorstellen,

fo wollen wir noch etliche Zeugniffe anführen, so die Kraftder

Warheit auch ihren ärgsten Feinden und Verfolgern für sie ab

genöthigt hat, und erwegen, ob solche behörigen Grundhaben

werden oder nicht? -

Der von unsin diesem Wercke schon so oft angeführte be- Unterschiedli

rühmte Reinerus Sacho magauchhier nocheinmalzuerst wie-''

der auftreten. SeinZeugnis mus auch am allermeisten gelten, gehen'

weil er, wie wir schon mehr als einmal erinnert haben, einervon ReineriSo
den ersten geistlichen Richterngewesen, so Rom widerfie ausge- chonis.

fähickt, und länger als zwanzig Jahr sein geistliches Amt inden

Thälern wider die verwaltet. Wenn dieser große Mannin fei

nem schon so oft angezogenen Buche gesagt,daßdie Secte der

Waldenferdieältesteunterallen foiemalsgewesenfey,fin

temalen sie sich schon von Sylvesters, wo nichtgar schon

vonder ApostelZeiten her schreibe, so setzt er hinzu: Ihre

Lebensart und Wandelbetreffend,anstattdaßandereSecten

schonan sich selber einen Eckel und Abscheuvon sicherwe

cken,fintennalenes bey allen aufeine Gotteslästerunghins

auslaufft, sohatdiese imGegentheileinengroßenSchein

der Gottesfurcht undsei, denn sie leben #
PP 2 -
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lichvorden Menschen gerecht: coram hominibusjustevi

vunt. Hätte ein solcher gewissenhafter Mann sich wohl immer

mehr unterstehen sollen, ein solchZeugnisvonihmabzulegen, und

esgar nachRomzu senden,wenn er nichtgründlich genugvon

dessen Wahrheit wäre überzeugtgewesen? wie hätte er aberda

von überzeugt sein können, wenn er auch nur eine einige blut

schänderische Thatvon ihnen hätte aufzuweisen gehabt? Noch

mehr, eben dieserRorenco sagt ausdrücklich im7.Capitelp.364.

CafifuntValdenfes: Die Waldenser sindzüchtige Leute.

Er ist es aber auch nicht allein,der wider seinen WillenderWar

heit ein so schönes Zeugnis geben mus. Wir haben noch einen

dergleichen Mann, der ebenfallsdas Amt eines geistlichen Rich

ters oder Inquisitoris verwaltet. Es wird seiner in der großen

2. Freher. Samlung rerum Bohemicarumfriptores genant, so Freher

zum Druck befördert hat,p.23. L.44.gedachtundgemeldet,

daß er wider die Waldenser in Böhmen, so ihre Lehre zuerstaus

unsern Thälern bekommen haben, ausgesandtworden, und ein

Buchwider die Lionisten geschriebenhat, welches sichalsoan

fange:Cognosäumturhaereticiper Mores&Verba,füntenim

in Moribus compofiti&modefti,füperbiamin Vestibusnon

habent: Manerkennet diese Ketzerfowol anihren Sitten

undLebensart,alsanihren Worten: in ihrem Wandel

find sie fittfan und gelaffen; von ihren Kleidern ist alle

Hoffart verbant: Und in der hanauischenAusgabep.1602.

heist es: Caftifunt Lionifae,die Lionisten sindkeusche Leute,

undp.232. Quaelibet Naturae turpia devitant,&süoslübditos

adleadem diligenterinformant: Sie vermeiden alle Unrei

nigkeit, wovordie Natur einen Abscheuhat, und halten

auchdie fo ihnen unterthan feyn nüffen fleißigdazuan,

3. Thuani, folchezufliehen. DasZeugnisThulani stimt hiermitvollkom

men überein, wenn er im27.Buche schreibt: Praecipue cafita

tis cura& honos inter Valdenfès, adeout vicini, quialio

quiabeorum Religione alieni eramt,ut Filiarum füarun Pu

- - - - dicitiae
- -



und Sittender Waldenser. 501

dicitiae confülerent,vim a licentiofoMilite veriti, easValden

sium curae acfidei committerent, item, omnem afe&füis

coetibusiniquitatem eliminabant: Die Waldenfer (er redet

hier besonders von deneninden Thälern) befleißigen sichvor

nemlichder Keuschheit, und machen sichausderselbeneine

Ehre; daheroihre Nachbarn, ob sie fonst schon nicht viel

von ihrem Glaubengehalten, dennochkein Bedenckenge

tragen, ihnen ihreTöchteranzuvertrauen, wenn siederen

Jungfrauschaft den geilen Begierden frecher Soldaten

nicht blos stellen wollen: Alle Ungerechtigkeit ist von ihr

nen, und aus ihren Versamlungen gänzlich verbannt.

Baronius fagt beim Jahr 1270. Valdenfès tačtum omnem

Mulierum refugiffe: Die Waldenser rührengarkeine Wei

bes-Völcker an, nemlich aufkeine unzüchtige oder verbotene

Weise. So ist auchdas unvergleichliche Zeugnis, so ihnen der

englischeMönchRudolphusCogeshalenfisgibt,undvonBox

horn infeiner allgemeinen Historie pag.717.718. angeführt

wird, wohl werth,daß es hier stehe: er handelt zufördertvon

dem stillen frommen Lebens-Wandelder Waldenser, vornemlich

von ihrer ausnehmenden Keuschheit, und führt um solche desto

beffer zu beweisen, folgendes Exempeldavon an: Es wurde,

sagt er, einstmals eine Jungfrau sehrgenöthiger,einemhis

zigen geilen Menschenfeinen unflätigen Willenzu erfüls

len; an statt aber solches zu thun ' fie zu ihm: Du

guter Jüngling,da wirdGOtt vorfeyn,daßich auffol

iche Weise mich weder mit dir, nochfonft mit einemMen

fchen aufder Weltin eine fündlicheLiebe einlaffen werde:

Ich weisgar wohl, daß wenn ich meinen Leib auch nur

ein einziges malmitdieser Sündebeflecken, unddirmei

ne Jungfrauschaftzum Raube hergeben wollte, ichdafür

ewigverdant und verlohren feyn müste: Quod audiens

Magister Gervasius intellexitprotinus hanc effe die impuriff

mafecta Valdenfium: Er setzt hinzu: AlsderLehrer Ger

Rrr 3 vasius

4.Baroni.

5. Rudolphi

Cogeshallen

fis.
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vasius folcheshörte, urtheilte er bald,daßdieseJungfrau

von der allerunflätigsten Secteder Waldenserfeynmüfte.

Esklingt artig genug, daß dieser vortreffliche Meister aus der

keuschen AntwortdieserJungfrauschlieffenmuß,daßsie eineWal

denerinfey.

Und über dieser eingezogenen und tugendsamen Lebensart

haben sie zu allen Zeiten dergestalt steif und festgehalten, daß

6. Lielenflei-Jacobus Lielenfenius, ein Dominicaner, und Erzfeind der
MII, Böhmischen Brüder und ihrer Jünger selbst bekennen muß,wie

sie nochimmer Boniin moribus &Vita,veraces inSermo

ne, in charitatefraterna unanimes, fed tantum Fideseorum

eft incorrigibilis, &pefima,ut patuit in traditatumeo, in

ihrem Wandel und Lebengut, in ihren Reden wahrhaft

tigundohne falsch, undinderbrüderlichenLiebeeinHerz

undeine Seele wären; allein ihreLehre sei dieallerschlim

fe,und liefen sie sichdarinnenzu ihrer Befferungnichts

sagen; wie man folches aus feinem Tractat fehen könte.

Was sollte dieSchmähficht nunwohlweiterwiderfolcheGeständ

niffe einzuwendenfähigseyn? InzweieroderdreierZeugenMun

de sollja sonst die Wahrheit allemal bestehen: Und so kam denn

auch hier wol kein Zweifelweiter übrigbleiben, da die Zeugen

solche Leute sind,wider deren Gültigkeitdie RömischeKirchenim

mermehrwaseinzuwenden vermag. Und was könte doch wohl

iemals von den Gläubigen der ersten lauteren Gemeine Christi

fchöneres gesaget werden,als eben dieses: sie sindgut unduns

verbefferlichinihrenganzen Wandel,"ä"Wors

ten, und einHerz und eine Seele in der brüderlichenLie

be unter einander? Die Beschreibungder ersten Christen lau

tet in den Geschichten der Apostel ebenfo. -

Wollte man sagen, Lielenstein rede hier nur blos von den

Waldensern in Böhmen, oder von den sogenanten Böhmischen

Brüdern,unddie Lebensart derer in den Thälernwäre bey wei

tem nicht so unsträflich gewesen; so läst sich solchesdarum nicht

be
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behaupten, weil er jene in allen Stücken, sowol was die Lehre

als auchdasLebenbetrift,nur blos fürJünger und Nachfolger

von diesen hält. Gesetzt aber auch, es hättedieser Dominicaner

fein Augenmerckhier nur vornemlichaufdie BöhmischenBrüder

gerichtetgehabt, so wird uns der so sehr berühmte Präsident de

Thou auchvonden eigentlichen Waldensern,vondenen wirhier 7. Thuani,

handeln, feine Gedancken auf eine nicht minder vortheilhaftige

Weise eröfnen. Erhandelt von denUmständen, in welchenfie

fich nochim Jahr 1560. befanden, und bedienet sich dabey im

27.Buche seiner Historie, unter andernfolgender schönen Worte:

Observant Decalogipraecepta, quibus Regula fändite & pie

vivenditraditur, omnem afe acfüiscoetibus iniquitatemeli

minant; illicitaspejerationes,perjuria, diras imprecationes,

contumelias, rixas,feditiones, crapulam, ebrietatem, forta

tiones,divinationes, fäcriegia, incantationes, furta,usuras,

praeftigia, &id genus alia averäntur, actoto pectore dete

fantur: Siehalten die zehnGebote GOttes,darinnenihr

nen die Regelund Richtschnur heilig undfrom ' leben

vorgeschrieben wird; alle Arten der Ungerechtigkeit sind

aus ihren Zusammenkünftenverbant,undsietrageneinen

ernsten undherzlichen Abscheufür allesverboteneSchwö

ren, Meineid, Fluchen undSchelten, Schimpfen und

Schmähen; alle lose Händel,Streit,Zanck,Empörung,

Schwelgerey, Trunckenheit , Hurerey, Wahrsagerey,

Kirchenraub,Zauberey, Diebfälle, Wucherey,Gaucke

ley, und was dergleichen lasterhafte Dinge mehr find,

findbey ihnenlauter verhafte Sachen.

Nochmehr. War iemand geschickt diese verirten Schafe 3, Seiffeli,

wieder zu rechtezu bringen, so war es Claudius Seiffel, ein

hierzu gar ausnehmend begabterMann,der auch deswegen aus

einem Bischofvon Marseille,bald Erzbischofvon Turin und

inden Thälern wurde. Dieser schrieb ein Buch,ohngefehr ums

Jahr 1500, wider die Waldenser, und konte es doch :
- üten,
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9.Girardi.

hüten, daßihm nicht darinnen die Wahrheitinfolgenden Wors

ten entfallen: Was ihr Leben und ihre Sitten anbetrift,

so sind sie vor den Menschen umsträflich, und befleißigen

sich ausallen Kräften die Gebote GOtteszu halten. "O

gewis ein Zeugnis, so den allertreuesten Zeugen JEsu, diein der

ersten Kirche bisin den schmählichsten Todgetreugewesen,nim

mermehr schöner hätte gegeben werdenkönnen: zugleichaberauch

ein Zeuge wider welchen die Römische Kirche undCleriey nim

mermehr etwas einzuwenden vermag.

: Es scheint überflüßig zu seyn, mehrere Zeugniffe vondem

guten WandelderWaldenser anführenzu wollen, weilzuihrem

Ruhme fast nichts mehr kan gesagt werden,wasnichtindemvor

hergehenden schon wäregesagt worden. Um aber gleichwol des

nenauchnocheinigesGenüge zu leisten, so in völliger Ueberzeu

gungvondieser Wahrheit eingar besonderes Vergnügenfinden,

und sich nicht leichte fatt daran lesen können: so verweise ich diese

begierige Gemüther noch aufdie Historie de Serres, unter

Ludwig8.aufPauliPerrins Geschichte der Waldenser und

Albigener Lib. 1. Cap. 5.aufden Mönch aus den Thälern

von Serney,aufJacobum de Riberia, die Memoiresde

Thoulouse, dieAnnales de Bourgogne,den Helogaray, Us

ferium degraviff quaeft, und andere,um alsdenn ohne weiteres

Bedencken mitBernardo Girardo, einemguten Catholicken

den sichern Schluszumachen,daßwennmanallesrechtbeim

Lichte besieht, man bekennen müffe, es habe fonst nichts

diesen guten Leuten den fo ' groffen.Hasdes Pabstes,

undanderer mitdemPabsteshaltenden Fürsten zugezo

gen,alsnurdis einzige,daß sie ihre Laster mit einwenig

allzu vieler Freiheit bestraft, undvornehmlichdieungezäutn

te Lebensartder Geistlichen durchausnichtleidenkönnen:

diesesfey einzigund allein die Ursache des fo tödtlichen

Haffes und so vieler entsetzlichen Verläumdungen womit

man sie aller Orten schwarzzumachensich bestrebet: und

mit
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mitGuillaume Paradiein seinen AnnalesdeBourgogne,foto, Paratini

1566 zu Lionherausgekommen, im2ten Bucheüber dasJahr

1209.p. 247. und 248 zu bekennen, daß die Irthümer und

Laferfo manihnenaufbürden wollte,boshaft undfälsch

lisch erdacht, und sie vondem allenfo man ihnen mitUn

rechtzur Last legte, nimmmermehr dasmindeste began

en: Ihr einziges Verbrechen bestünde blos darinnen,

aß sie die Laster unddasunordentliche WesendererHerr

ren Geistlichen ein wenig alzufreydurchzögen.

Und so darfman sich denn wohl nicht wundern,wennman im Vigneau.

einenvon ihren eigenen und vornehmsten Bärten oder Lehrern,

NamensVigneaux in der Nachricht, so er vonden Umstän

den, in welchen er die Waldenfer Kirchen kurz vorher ehe die

Reformation in Franckreich eingeführet worden, gefunden,

schriftlich hinterlassen,aufdem viertenBlat also reden hört: Es

sind Leute,die eine gute undheilige Religionhaben, und

ein unsträfliches und mäßiges Leben führen, alle Laster

hingegen fliehen und meiden: und weiter unten: wir leben

in den ThälernvonPiemont in Ruhe undFriede, auch

untereinander selbst in einer geheiligten Eintracht; wir

vermischen aber unsere Söhne nicht mit den Töchternder

Römisch-Catholischen, nochihre TöchtermitunsernSöhe

nen: unddennoch gefällt jenen unsere Lebensart so wohl,

daßviele von Adel, auch Obrigkeiten und andere Cathos

licken lieber Dienstboten von den Unfrigen, als ihre eis

gene Knechte undMägde haben wollen. *

Eskanfeyn, daßman sie eben ihrer ausnehmenden Treue

und Demuthhalber,es sei im Ernst oderimSpott,bonshom

mes,die guten Leute, Humilies,die Niedrigen, Souffer

tout,die Geduldigen,und Patarinos apatiendo,dieLeiden

dengenant. Mandarf sich auchnur ein wenigindenGeschich

ten dergrausamen Verfolgungen umsehen, die von Zeitzu Zeit

überfie ergangen sind, so wird man bald sehenmit wasfürunge

Waldenfi-Gesch.I.Th. Ss6 meiner
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meiner Liebe und GelaffenheitfieihrenFeindenundMördernnoch

in den Jahren 1560. und 1561. entgegen gegangen: wie weit sie

auch nur von allen Gedancken der Selbstrache entferntgewesen:

wie sie niemals Böses mit Bösem,nochScheltworte mitSchelt

wortenzu vergelten gesucht. Grifmanfie in ihrenunbefestigten

Festungen mit Gewaltan,undwurdenfiegenöthigetWiderstand

zuthun, so waren sie schon zufrieden,wenn sie den Feind nurab

gewiesen, und hatten an seinem Blute, so sie im Nachsetzen ohne

Mühe hätten vergieffen können, keinen Gefallen; vielweniger

fuchten sie sichdenSiegaufeinigerley WeisezuNutzezumachen,

sondernhielten sichwieder ruhig und stillinihren Thälern. Fluch

te man ihnen, so segneten sie dagegen wurden sie gelästert, ge

schmähet und verspottet, so lobten sie GOtt,

22. Davity, Wannder Geschichtschreiber Davity indem Beschlusfei

ner Geschichte von Piemont von denWaldensern in denThä

lern redet, und die Ursachen anzeigen will, warumdie Herzoge

vonSavoyen sie immer folgelitten (wie sie es denn auchnoch

ferner würden gethanhaben,wenn sie nicht fast mit Gewaltvon

der päbtischen Clerify zu ihrer Verfolgung wären gezwungen

worden) so sprichter: Esfeydarum geschehen, weiles uns

gemeingute, fromme und einfältige Leute gewesen,die

' Stettern und Gaben willig, gerne und richtigabge

Ucht. -

ZurZeit als Monsieur Birague, königlicher Statthal

ter in der Marggraffchaft Saluzzo war, bekam dieser mitten

unter währendengrausamen Bhutbädern, so im Jahr 1572. in

Franckreichangestellet wurden, vom Könige ebenfalls Befehl

die vornemsten Waldenser in seinem Bezirck insgesamt tödten zu

kaffen. Er eröffnete solches seinem Rath,der nicht nur aus den

vornemistenGliedern des weltlichen Standesbefund, sondern in

dem auch nebst andern Geistlichen der Erzdechant selbst zugegen

war. Dieser groffe Geistliche war lange nicht so blutdürftig als

die andern, sondern unters und sich die Ausübung diesesgrausa

- - - - - MEN

'

-
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menurtheils durch folgende Anrede und Vorstellung, wonicht. Der

gänzlichzu verhindern,doch wenigstenszu verzögern. Esmuß'' ve

fagte er unter andern, unser Königfälschlich und boshafter

Weise zum Nachtheil der Waldenser feyn hintergangen

worden: wären Ihro Majestät vondiesen armen Leuten

beffer unterrichtet, ich weisgewiß es würde ihnen reuen

ein solch Urtheil widerfie gefällt zu haben. Wir wollen

suchenihrer habhaftzu werden,wirwollen alle unsereGe

fängniffe mit diesen Unglückseligen anfüllen, und sie auf

das sorgfältigstedarinnen bewachen; aber last uns unsere

Hände nicht eher in ihren Blutefärben, bis wir esSr.

Majestät allerunterthänigst vorgestellt,daßesgute ehrli

che Leute sind,die esinder Treue gegen ihren Königvie

len andern zuvor thun, und die mit ihren Catholischen

Nachbarnfriedlich und ruhigleben mit einen Worte,

daß es Leute sind, an denen gar nichts auszusetzen, als

daß sie sichzu ihrer Religion bekennen. Wollen Ihro

Majestät sodann noch bei ihren Vorsatzfie'
“n fo ist esja noch immer Zeit genug sie hinzu:

Dieser gewissenhafte Dechant brachte es hieraufmit seinen

wohlgegründeten Vorstellungen auch so weit, daßdiese gutenLeu

te, so in ihren Gefängniffen dem Tode schon alle Augenblick ent

gegen sahen,für dieses malnochdas Lebendavon trugen. - -

- Endlich ist eswohl nicht leichtlich zu vermuthen,daßKai-4. Kaiser

ferFriedrichder2te der die geschärftesten Verordnungenwider“

die Waldenser ergehen lassen, sollte vergessen haben, sich darinnen

aufihre irrige Lehre und böses Lebenzu beziehen, wenn er nur

das mindeste davon mit einigem Schein derWahrheit auf sie zu

bringengewust hätte. Dieseswürde ja wenigstens etwasgewe

fen seyn, womit erdasmehr alszu harte Verfahren widerfiebey

der Nachwelt nur einigermassen hätte rechtfertigen können. In

dessen weiser sie doch sonstmit nichts, alsdamit zu beschuldigen,

Sss 2 daß
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daß sie sich schon vonlangen Zeitenher von der Römischen Kirs

che abgesondert, und ihren Dienst und Ceremonien nicht nachma

chen wollen: wie mandavon umständlicher in desPetrideVi

neis, Kaiserlichen Kanzlers, seinem 25.26. und27. Briefe des

andern Buchs nachlesen kan.

Da nun die eigenen Widersacher unserer Waldenser so viel

herrliche Zeugniffe in Ansehung ihrer stillen und aufrichtigenLe

bensart ablegen, als wirbisher gesehen haben: warum solltenwir

denn wohlBedencken tragen, demjenigenGlauben beizumessen,

was sie selbstzu ihrer Rechtfertigung in sovielenVertheidigungs

Schriften, die fiel bey aller Gelegenheit bald den Königen in

Franckreich, bald den Herzogen von Savoyen, baldauch

fremden Potentaten übergeben, beigebracht? Dis Werckwürde

ohne Nothzu weitläufig werden,wennich sie alle anführensollte,

Indessen kam ich michdoch nicht entbrechen, meinen Lesernzu zei

gen,aufwasfür Art und Weise fie sichschon vor Zeiten beydem

Könige vonBöhmen undHungarn Vladislao,den sie Lan

teleum nennen, verantwortet: als man ihnen schon damalsdie

allerabscheulichste Beschuldigung so iemals widerfie hat ersonnen

werdenkönnen, wie sie nennlich mit den Thieren sichvers

mischten,und auch sonst die allergreulichsten Unreinigkei

ten unter sich selbstzubegehen pflegten, aufbürden wollen.

Wir wollen ihre eigene Sprachein einem Briefe, davon Herr

Perrin im 4. Capitel seiner Waldenser-Historie den ersten

Aufatzzu besitzen sich rühmet, lesen. Ich habe eine glaubwür

dige Abschriftdavonineben der Sprache,die nochheutzu Tage

bey ihnen inden Thälernüblich ist, woraus man klärlichgenug

sehen kam,daßdie inBöhmen erst kurzvorher ausden Thälern

müffengekommen seyn, weil sie damals nochgar keine Verände

rung der Sprache unter fich einreißen lassen. Sie beklagenfich

darinnen über die falschen und unerhörten Beschuldigungen ihrer

Widersacher, und bedienen sichdabeyfolgender Worte: … e
--

- - - - -

-

-
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EntrolasautrasCofas,illi. Sie sagen unter andern aus Shre Klage

praedican,enaymaCansmole- drücklich, und bellen es öffentlichund Vorstel

fos&rends,quenosavèmper alsbösegebeißigeHundewideruns'

ley, donate à tot.demandant, aus, esfey ein Gesetze unteruns, Böhmen.

quenos nosdonnén nostras demzuFolge wirfchuldig wären

deleitançasper cavernasre- unsernLeibeinemiedenherzugeben,

fondijas ofuras cum qual der es vonunsverlangte,undwir

quequalmosovorra,öfiade hätten einausnehmendesVergnü

Maire, ödeFilla,ödeMol- gen daran,wennwir in verborge

ler,ôdeSorörcumancorDio nenfinsternKellern und Grüften,

gardant épresèrvant nos,de uns mitder erstenderbestenfleisch

40.Ansedeplus,nonèauvia lich vermischen könten, fielmöchte

fornication entrends,nean- Mutter, Tochter, Weib oder

corafupro, enaymaquela Schwesterseyn daunsdochGOtt

nofre bonaVitaeoperation durch feine Gnade bisher derge

és destruiment de laVita de faltbewahret,daßman schonläne

lor. ger als vierzig Jahr von keiner

Hurereynoch anderer Unreinigkeit dasmindesteunter unsgehöret,

so daßwir mit unsermguten Wandel dasLeben derer beschämen

die uns sofälschlichzu beschuldigen keinBedencken tragen. - -

Was sie aber für einenEckelundAbscheufür allerUnmäßig

keit und Unkeuschheitgehabt,und wie hoch sie hingegendenrecht

mäßigen Ehestand in Ehren gehalten, kamman aus einem beson

Hern#" abnehmen, Libre del Renedidel PeccádeLuffu

ria genant, und dessen 21,Capitel, Sie sagen darinnen unter

andern ausdrücklich: :

LoPecca de Luxuraplai DieSünde derUnkeuschheit ist Eifer wider

motal Diavo,èèsmotver- dem Teufeltreflichangenehm,aber

gogiösà Dio, e injuriosal einGräuelin den AugenGOttes,"

Proyme, parço que l'Ome und eine BeschimpfungdesNäch

obedis àlavilifimapartiade tenjaesversündigt sich derMensch

feoCorsplus queà Dio,lo- auchansich selbst,daerdemschänd

calladeffendü: la fola Fen- lichsten Theile seines Leibes mehr

-
Da . Sss 3 als
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„ alsdem göttlichen Verbotefolget: na non leva folamentalfol,
---

---
- -

-

--

- - - - - - -

“ “Maminicht nur um alle dasSei- me.
::

„,3 % nigen sondern gar um Leib und

heit der WeiberzuFalle gebracht.

: . Fasten, beten und die Entfer- Lodegiuni, e la Oration

"nungvonallerGelegenheit,find die fonloRemedidacquestpec

ein unzüchtigesWeibbringt ihren lassoascolás, mafilme sei

Seele. “ - - - - - - , - - - - - - -

„Wer sich diesem Laster ergibt, Aquélloquel obraten -

derweisnichtsdonTreuundGlau- quält vici, non ferva la Fé

ben mehr: Da läst einDavidden àalcun, doutDavifeaucire

Getreuesten unter seinen Diener, lb so fidel servitór per la

um seines Weibes willen tödten, Moller de luy:Ammon cor

undAmmon schändetseineeigene romp la RoaSoror Tamar:

Schwester Tamar: die Wollust acquelvicilewkäfmotilahe

bringt manchen um alle das Sei- redita, ein ayma ès dit del

mige, so wie es vom verlohrmen prodigo, koqualdiffipè la

Sohneheist,daß er seinGut um- oaSottanza,viventluffurio

gebracht mit Praffen: Bileam fäment: Balaam eilegis ac

erwählte diesesLaster für allenan queft peccà devant tuit per

dern,um das VolkIsraelfindi- dejettarli Filli d'Israöl,qu'il

genzu machen, nnd esfielen der li facesla peccar, per logual

Hurerey wegenvier undzwanzig peccaforonmort2400oHo

tausendMannaufeinen Tag.Die me, Acquestpeccàfeyen

unmäßige Weiberliebe brachteden Cecar Samfón, parvertis Salo

Sinfon, um seine Augen, und mon, e moti perironperls

machteden Weisesten unter allen bellezza de la Fenna. „

Menschenzum Thoren: vieleran- : - -

dernzugeschweigen, sodieSchön- . . . . . . . . . . .

- - -- - - --
- -

. . . . . . . . . . . ]

- - -

- - - -

- - -

- - - - - -

- - - - -

beste Arzeney wider diese Sünde: cá, e tirarsè arreire: carli

andere Laster mußman streitende autre vicinos poen vencre

besiegen; aber hier trägt manden combattant: ma acqueften:

Siegam allersicherten durch die fuyent, é non-appropriant.

- - Flucht fe

-

---
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fe à luy: exemple en 3 - Fluchtdavon. Das Exempelda

Jepb. - - - ven haben wir an Joseph.

Nos déven donc pregär Wirhabendemnachtäglichherz

o Segner per chalcun diä, lichzuGOttzu beten, daß eruns

zuellevedendslopeccade für derSündeder Wollust bewahr

dafür, edone ändslodon ren,und dahingegen die habe der

dientendemente de castiá. Vernunft und der Keuschheitmit

" . . . . . . . . diglich verleihen wolle." .

Matrimoni Es legain non. Der Ehestand ist ein unauflös

deffgivol, local non poel liches Band,und kandurchmichts

fer desliga entroàlaMort, als durch den Tod getrennetwers

Knoncome diJEü Christ den, es sei denn,wieChristusfel

peration de fornication, ebersagt,umderHurereywillen;

finct Paul 1Corinth.vnr.di, Paulusspricht deswegen 1Cor.7.

non dpartir la MollerdelBa- DasWeib solle sich nichtfchefs

en, ui k Baran de la Mol- denvondemManne,undder
ler. . . . . . . Mann solldasWeibnichtvon

- -- sich laffen. - -

Lo Matrimoniösefäor- Den Ehestand hatGOttselbst

dind da Dio al Paradis, es im Paradiese eingesetzt: er ist eine

Remodi per esquivär formi-Arzeney wider die Hureren und

cation, e d'acqueft difainét der Apostel Paulus spricht: Ein

Paul, ein49a/a/Maler, ieglicher habe sein eigen Weib,

ena eine494 /o Ba- und eine iegliche habe ihrenei

son, 4e - Barondo amar genenMann: ihrMännerfie

lafa Moller, come Chrift - bet eure Weiber, gleich wie

malfa Gleiß gueliM- Christus auch geliebt hat die
rädeonvivreläintementcon Gemeine: so sollen dem auch

Milor Filli en la Timor de Eheleute,denen der HErr Kinder
Dio. glebt, mit denselben heilig und in

. . . der Furcht GOttes leben. - - -
- - - - - - -

- - - - -

- - - - , , ,
- * - - - -

- - - -

-

- - - - - - - - - -
-

- - g

- - - - Wir
- - -

-

-
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Wir finden endlich auch noch in des Charles du Moulin

seinem Buche de laMonarchiedes Françoispag 56und 57.eine

Historie, die wohlwerth ist mit allen Umständen hier beigesetztzu

werden. Eserzehletder Verfasser daselbstwelchergestaltPabstIns

nocentius3. durch seinen LegatenJulianum angelegentlichbeim

KönigeinFrankreich Ludwigden 12tenanhaltenaffen,esmöchte

dieser ddchdasAndencken der Waldenser oder Albigenser in Lans

guedoc undProvence vollends gar von derWelt vertilgen,und
sichdazu unter andern auchdieses Bewegungs-Grundes bedienetz

es wären diese LeuteZauberer,Blutschänder, undderglei

chen, es würde sich der Königfowohlum GOtt, als um

den Römischen Stul besonders verdient machen, wann

selbter diese Bösewichter vollendsausrotten,undihrenAb

geordneten weiter kein Gehör mehrgeben würde.

Alsder König diese Vorstellungen angehört, habe erdar

aufgeantwortet. Undwem ich wider den Türcken, jawi

derden Teufel selbstzuFeldeläge, so wäre ichdochschul

digzuhören, was sie anzubringen hätten.

Nachdem also der Abgeordnete der Waldenser vonMerins

dolund Cabrieres zum Gehör beim Könige gelassen worden,

habe er den Königfolgender gestalt mit ungemeiner Herzhaftig

keit angeredet. Esist, sie, nicht EuerMaj eigenerWil

le und Vorsatz uns mit Kriegzu überziehen, sondern es

werdenSelbte dazudurch denPabst gereizt,der unsdar

umfälschlich anklagt und ät weil wirihnfür den

nicht halten wollen,der er sein will, und ihm darumkein

Gehörgeben, weil erunsdurchIrthunzuverführenfucht.

Wir aber halten unslediglich andenWorteGOttes,denn

Evangelio, den inden heiligen Biebel-Buche unsgeof

fenbarten Willen desAllerhöchsten, undander Lehre die

indem Apostolischen Glaubens-Bekäntnisenthalten ist:

undfo glauben wir denn ebendas, wasEw. Majest. mit

allendero Unterthanen zu glauben, öffentlich “
- - UN
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ehertödtenzu laffen, bisS

aller unser Beschuldigungen aufdasallergenauestewerden

untersucht und erkant haben. '

-

ZumBeweise defentauffen wir unsere Kinder, wirneh

unen die Gebote GOttesnicht nuran, sondern befleißigen

unsauch sie zu halten. Lehren wir undthun was anders,

fofind wir willigden Toddarumzu leiden; wo nicht, fo

bitten wirEw.Majest.'' undfusfälligst uns nicht

btedenGrund oder Ungrund

Hieraufhabe derKönigden Fumet, Regvetenmei

fer, nebst feinem Beichtvater, Nahnens. Guillaume

Parui,fo ein Dominicaner undLehrer derSorbonnege

wesen,indie Thälergeschickt: welche,nachdemsiealleKirch

spiele durchzogen, und alle Kirchenforgfältig untersucht,

keine Bilder darinnen angetroffen, auchnichts gefunden,

was nothwendigzudem WesenderMesseundzudenübri

gen Ceremoniendiebeyden Catholicken gebräuchlich sind,

zugehörenpflege. Siehabenhieraufangefangenauchdas

LebendieserLeuteaufdasgenauestezu erforschen, undsich

besonderswegender Beschuldigungen, somanihnenzuLa

fegelegt, zu erkundigen,aber auch nicht einmaldenmin

defenScheinderihnenaufgebürdetenLastervorfindenkön

nen: ja, eshabe so weitdarangefehlt, daß sie vielmehr ' -

ihrer grosten Verwunderung warnehmenmüssen, wiesie

als rechtfromme Leute denSonntag recht heilig gefeiert,

ihre Kinder nachder Gewohnheit der ersten Christlichen

Kirchengetauft, und überhaupt in allen Stücken derA

postolischen Lehre und Glaubens nachden Gesetze des

HErrn recht wohlundgründlich unterrichtet wären.

Alsder Königden Berichtdieser Commiffarienver

nommen, Jurjurando affirmavit, Valdenfes illos effe Franco

rum omnium optimos,habe er es miteinentheurenSchwu

re bekräftiget,daßdie Waldenser die bestenunter allen fei

nen UnterthaneninganzFranckreich wären, ihnen auch

Waldenfis-Gesch.I.Th. Titt hier
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hieraufalle ihre Rechte undFreiheiten von neuen bestäti

et, unddas Kriegs-Heer,fo er zusammen kommen laf

fen, um sie gänzlichauszurotten, wieder auseinanderge

hen laffen. Dieses ist die Erzehlungdes Herrndu Moulin,

eines redlichen Catholicken. -

NicolausBertrand in seiner Geschichte von Thoulouse

pag,31.Reynerus und anderemehr bestätigenmit ihrem Zeugnis

fen dasienige waswir schon oben angemerkt, daßman sie nem

lichin Ansehung diesesihres stillen und frommen Lebens, insge

meindie gutenLeute,bonoshomines, oder Bonosios(davon

vielleicht die Geschlechter der Bonnouswovon noch heut zu Tage

viele Familienindem ThalvonSt. Martin gefunden werden,

ihren Namenmögenbekommenhaben) auchBononios, oderauch

die Vollkommenen, unddie Getrösteten,genennet.

Ichkönte mitgar leichter Mühe noch eine großeMengesol

cher Zeugniffe, theils aus ihren eigenen, theils aus ihrer Wider

facher Schriften alhier anführen, die im Stande wären diegreu

lichen Beschuldigungen,womit man sie bey der ganzen Weltver

haßtzu machen gesucht,zu widerlegen:ja ich bekenne esfreyher

aus, daßwenn es nochdaraufankommen sollte,weitläufigzube

weisen,daßwederfieinihrerganzen Lehreetwas irriges, noch inih

remganzen Lebens-Wandel wasfindliches oder anstößliches an

zutreffen, es nicht an Büchernfehlen würde, sowohlunter ihrenei

genen, als auch ihrer Freunde undFeinde Schriften,die michal

kerfauern Mühe disfalls überheben würden. Allein nachdem ich

albereits so vielegründliche undunwidersprechliche Beweisesowohl

von einem als demandern, andenTaggelegt: halteich es fürun

recht, dieGeduld meiner Leser zumisbrauchen, und sie selber noch

länger bei einerlei Sache aufzuhalten. Ichkan michauchinder

Thatnicht bereden, daßnoch ein einigervernünftigerundvon Vor

urtheilen uneingenommener redlicherCatholicke (vonProtestanten

will ich nicht einmalwas sagen) sollte zufinden sein, und gesetzt,

es wäre auch einer bis daher nochpartheisch gewesen: der nicht

- - - . . . das
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das Gewehr willig strecken, und sich inseinem Gewiffen überzeugt

finden folte, entweder öffentlich, oder dochheimlich beyfichzube

kennen, daß wer allerley Uebels wider sie geredet, daran

gelogen,und es wahr sey,was Viret im4Buchevon derwah

ren undfalschen Religion, im 13Cap.pag, 149 schreibt: Haben

die PapiftenallerleygrobeBeschuldigungenwiderdieWal

dener aufdieBahngebracht, so haben sieihnen allerdings

grosUnrechtdamit getham, undes inAnsehungdieseral

tenGläubigen ebenfo wieehemalsdieHeiden inAnsehung

der ersten Christen gemacht,die sie ebenfalls'
daß siein ihren Versamlungen ihre eigenenKinder schlach

teten. Es bleibt also beyderAuffage IEfit,daß sie feligsind,

wenn sie die Menschen um seinetwillen schmähen und ver

folgen; sie könnenfrölich undgetroffeyn, es wird ihnen

in Himmelwohlbelohnetwerden:denn also habensiever

folgt die Propheten,die vor ihnengewesen sind. Matth.5.

" Aber, möchte hier wohljemand einwenden und sagen, da

nichts aufder Welt beständig ist, als blos der Unbestand selber,

wie hat esdochwohlmöglich feyn können, daßdiese Leutebeyder

einmalerkanten Evangelischen Warheit immerdarsobeständigblei

benkönnen? durch dieLänge der Zeit schlageja allesaufderWelt

nach und nach aus der Art,die Erde mütze sich ab, und dieHin

mel selbst müssen alleveralten wieeinKleid: sollte denn wohl

die Lehre derWaldenser und ihrerstesfrommesLeben bisaufdie

fe Stunde von solchem allgemeinen Schicksal frei geblieben sein?

eshabe jaGOtt,der Vater aller Gläubigen dem Abrahamver

fprochen,daß er seinund seinesSamensGOttnachihmseynwols

le, undgleichwol wisse man,daßebendieser SamemitderZeitder

gestalt verwildert und ausder Artgeschlagen, daßober schondas

Zeichen und Siegel desBundes noch äußerlichan seinem Leibege

tragen, der HErr JEsiusdoch schon zu einer Zeit die Nachkom

men Abrahams nichtmehr für dessen Kindern erkennen wollen,

sondernzuihnensagenmüssen: ihr feydvomVater,demTeu

Ttt 2 . fel:
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fel: undvon der Kirche GOtteszu denZeiten desNeuenTesta

ments heiße esjaausdrücklich, die Ungerechtigkeit würdeder

gestalt überhand nehmen, und die Liebe sogar sehr erkal

ken, daß wenndesMenschen Sohn kommen würde, er

schwerlichnoch Glaubenfinden würde aufErden.

Ichantworte: es hat nicht nur die unvergleichliche Zucht, so

die Waldenser zu allen Zeiten unter sich beibehalten, vieles zu

Vermeidung alles unordentlichen Wesensgeholfen, sondern die

beständige Betrachtungdesgöttlichen Wortes,darüber sie unver

rückt gehalten, hatdas meiste dazu beigetragen, daß sie in Aus

übung aller darinnen vorgeschriebenen Tugenden und Christen

Pflichten beharrlichgeblieben. Die vielen Zeugniffe so ich davon

bereitsangeführt, mögenauchhier dasWortabermalsfür mich

reden: eines aber setze ich ihnen wegen feines vortrefflichenGe

"wichts doch nochandie Seite. Wirfinden es in einem Buche

MenippusdesJoh.Valer.AndreäDial35.esistauseinemalten

Römischen Schriftsteller gezogen, und ich heile die Uebersetzung

davon meinen Lesern in folgenden getreulich mit:

„Ichwill alhier, spricht er, anführen, wasich in einem ur

„alten Buche,dessen Verfasser ein Catholicke gewesen, von den

„Waldensern aufgezeichnetgefunden: Männer und Weiber,klei

„ne und große,heißt es,hörenTagundNachtnicht auf,zulehren

„undzu lernen: Am Tage unterrichtet der Arbeitsmann, auch

„mitten unter aller Arbeit seine Mitarbeiter, oder ist begierig

„von diesen etwas Guteszu lernen,und desNachts unterrichtet

„einer den andern, so lange fichsthun läst, und der Schlaffie

„nicht überfält: so weit haben sie esgebracht, daß sie auchohne

„Bücher Unterweisunggeben können: wem einer eine Woche

„lang einaufmercksamerSchülergewesen, sotheileterandernschon

„wieder mit,was er selber erstgelernet hat: findenfie einen, der

„sich damitentschuldigen will,daß er nichtgut auswendig lernen

„könne, so geben sie ihmtäglich nur ein einiges Wortauf, und

„bringenihmdadurchin einem Jahr so viel schöne Sprüche bey,

30



undSittender Waldenfer. 517

„daßesihm hernach nicht mehr schwer fällt, vonZeitzu Zeit im

„Gutenzuzunehmen. Ich habe es selbst mit meinen Augenge

„sehen, und mitmeinen Ohren gehöret,daß ein armer einfältiger

„Bauer das ganze BuchHiobvon WortzuWortohne einein

„ziges zu verfehlen, auszuwendig herzusagen gewust: viele find

„gewesen, so das ganze Neue Testamentauswendiggelernt. Se

„hen sie einen der inSünden lebt, so trafen sie ihn zufolge ihrer

„Zucht recht mitNachdruck,und stellen ihmvor,wie die Apostel

„gar nicht so gelebt, folglichfie, so den Aposteln ähnlichfeynwols

„ten, auch nicht so leben müsten. - - -

. . . Sie wollenhiermit so viel sagen, daß wie sie die Lehreder

Apostel beibehaltenhätten, sie auch in AnsehungdesLebensin

ihre Fusstapffen treten, und sich auch ein heiliges Lebenzufüh

ren aus allen Kräftenbemühenmüsten;fintemalenChristen,nach

der Auffage Jacobiihren Glauben durchdie Werckezu beweisen

schuldig wären. WenndemnachHenricusPantaleonim5ten

Buche de Rebusin Ecclesiagefis, von den Waldensern, und

sonderlich von denen so unten andenAlpenwohnen,gesagt,daß

fie iedesmalpuriorem Religionem, den reinsten Glaubenbei

behalten: So setzt er hinzu, sie hätten dabei zugleich auch sofrom

und eingezogen gelebt,daß die wahre Gottesfurcht in allemihrem

Thun und Laffen gar ausnehmend hervorgeleuchtet, und man sie

in allen Stücken vollkommen gerecht und treu erfunden hätte,

Und esmus allerdings ihre Begierdezudem WorteGOttesgar

wasvortreffliches gewesen sein, weil ihr größter Feind und Ver

folger der Inquisitor Reinerus in seinem widerfie geschriebenen

Buche Cap.5.p.58. selbst bekennen mus: WaldenfesNoviTe

famentiTextum,&magnampartemVeterisvulgariterfiunt

corde: Die Waldenser wissen dasganzeNeue Testament,

und einen groffen Thteildes Alten in ihrer Sprache aus

wendig: Ja er jetzt garhinzu: Sie können es durchaus nicht

leiden,daß man ihnenwasanderspredige und lehre,nam quic

quidPraedicatorperVetus&NovumTestamentum nonpro

Ttt 3 bat,
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bat,mendaciumdicunt,dennsie haltenallesdasfür Lügen,

wasder Prediger nichtentweder ausdemAlten oderaus

den Neuen Testament beweisen kan. Indessen kam und

will ich es nichtganz und gar in Abrede seyn, zumalen da mich

die betrübte Erfahrung leider nur mehr als zu viel davon über

eugt,daßnicht die Christlichen Kirchen, ja ich sage frei heraus,

' auch nicht sogardiejenigen, so fichzuder sogenanten Refor

mirten Religion bekennen,in Ansehung ihres Wandels, eine viel

andere Gestaltgewonnenhätten, als sie zuden Zeiten derApo

stel gehabt. DasVerderben, der Geiz, das eitele Wesen der

Welt,der Stolz, und andere sündliche Dinge mehr, sind sogar

bis in dasHeiligthumhineingedrungen,ja selbstdergüldene Leuch

ter bedarf einer Lichtschnautzen: folglich würde esthörichtgehan

delt seyn,wennman behaupten wollte,die Waldenser wärenins

gesamt vom ersten Tage an bis aufdie ietzige Stunde so heilige

Leute gewesen,daßman keinen unter ihnen einerSündehättezei

henkönnen: sie sind allerdingsauchMenschen, mithinauchmensch

lichen Schwachheiten zu allen Zeitenunterworffengewesen. Ich

betrübe mich vielmehr und seufze ofte darüber in der Stille zu

GOtt,und dieses um so viel desto mehr, da sie sowoldemGe

blüte als Gemüthe nachmeine Brüder sind, wenn ich bei mir

selbst bedencke, daß die heutigen Waldenser lange nicht mehr in

solcher Heiligkeit und Verlängnung der Welt stehen, als ihre

im HERRN ruhende Vorfahren gestanden haben. Dem sey

nunaber auch leider wie ihm wolle, so darf ich doch wohl mit

Wahrheit sagen und behaupten, zugleich aber auch den Vater

desLichts, von dem alle gute Gaben kommen, von Herzenda

für loben und dancken:daßwennmanüberhauptunsere Walden

ferzusammen nehmen,und sie gegenden übrigen ganzenHaufen

der sogenanten Reformierten und Protestanten halten wollte, so

ich nur iemalshabe kennen lernen: man unter den letzteren wohl

keine finden würde die es ihnen anwahrem Eiferfür das Wort

GOttes, und an Bereitwilligkeit um Christiwillen alleswas sie

haben



undSittender Waldenser, 519

#

-

durch die dazu erwählten Schiedsmänner ab: und was gar vier

haben zuverlassen, ja sogar über der freudigen Bekentnis des

Evangeligetrost bis in den Todzugehen,zuvor thun würden;

ja im Fall ich nicht Anverwandte undmeinVaterlandunterihnen

hätte, wollte ich es keck behaupten, daß esihnendarinnenkaum

Christenwerden gleich gethan haben. Jedoch die Erfahrung

davon liegt am Tage, und die ganze Weltweis nochdavonzu

fagen,wie sie sich seit denen aufdem Jubiläo. 1650. widerfie ab

gefasten,und nachhero auch unglückseliger Weise vollzogenen Ur

theilen, undnochbis aufdiese Stunde aufgeführt. Dasist ge

wis,daß sie an Unschuld und Aufrichtigkeitim Umgange mit ih

rem Nächsten,an Mäßigkeitim Leben,anFleis undArbeitsam

keit in ihrem Beruf, anEnthaltungvon allerley ArtenvonSpie

len, die nöthige und nützliche Uebung inden Waffenausgenom

men(dahin ichdas Schieffen,das Werffen nachdemZiele,das

Wettelauffen,undjezuweilen auch, obschon sehr selten das Ball

schlagen rechne)anAbscheu vorKarten, Würffeln,undwasder

gleichen Dinge mehr sind,wenigihresgleichen habenwerden: fie

verwerffen allesTanzen, Völlerey,Hurerey, undüberhaupt alle

Artenvon offenbarenSünden: fällt einer ausihnen in einesvon

dergleichenLastern, sohalten sieihn nichtmehrfürehrlich: alleBe

trügereien, Prozesse und Rechtshändel sind bei ihnen so fremde

und unbekante Dinge,daß Thuanus,wenn ervon den Sitten

der Waldenser in den Thälern von Angrogne handelt, ihnen

dasZeugnis gibt,daßvor dem 16ten Jahrhundert nicht ein ein

ger Rechtsstreit unter ihnen, und esdamals das erste malgewe

fen,daßein etwaswohlhabender Bauer seinenSohndie Rechte

wollen studieren lassen, undihn zu dem Ende aufdie Universität

nach Turin geschickt: als nun dieserjunge Prahler nachHause

gekommen,habe er sich wollen sehen lassen, unddeswegen seinen

Nachbar bey dem Richter verklagt, weil seine Ziegen ihmdas

Kraut gefressen, so der Nachbarbezahlen sollen.

Fält ja etwas streitiges unter ihnen vor, so thun sieesbald

les
---
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leszuihrem Beharren beyfolöblicherEinrichtung beitragenkan,

so leben sie überhauptvon großen Städten abgesondert,undha

ben wenigund selten Gelegenheit mit Fremden umzugehen; fit

chen auchihr größtes und fast einzigesVergnügen darinnen,daß

fie der Lebensart der Erzväter nachahmen,das Feldfleißigan

bauen, und ihrer Heerden sorgfältig warten können. Wobey

denn gar wohl zu bemerken, daß diejenigen Oerter so ja in ei

nem oder dem andernvon dieser unschuldigen und tugendsamen

Lebensart abzuweichen angefangen, entweder näherbey Turin

gelegen,oder unterdenCatholicken vermengtgewesen, oder daß

die große Landstraße von Franckreich nach Italien bei ihnen

durchgegangen,und sie also mehr als andere Gelegenheit gehabt,

theils von den neuenCananitern unter denen sie gewohnet,

theils von den Fremden so bey ihnen geherberget, angestecktz

werden. -

Inzwischen bleibt es doch ein für allemal eine ausgemachte

Sache, daß nichts in der Weltfähig gewesen, diese guten Leute

von so langen Zeiten her in denSchranckenderallerschönstenOrd

nung zu erhalten, als die ganz ausnehmende und vortreffliche

Zucht, über welcher sie immerdar aufdas sorgfältigste gehalten

haben. Diese ungemeine Zucht hat so zu sagen die Beine abge

geben soihren Körper bis daher getragen, unddie Nerven so ihn

in Bewegunggesetzt und geschäftiggemacht. Würden diese

Beine gebrochen; so würde der Körperauchgar baldzu Boden

fallen müssen, oder würden die Nerven verletzt, so wäre nichts

gewiffers,als die allerschlimsten Zufälle, undzuletztdie gänzliche

Lähmungzugewarten. Eswird also wohlder Mühe werthseyn,

diese unvergleichliche Zucht und Ordnung, vermöge welcher sie so

wohlvor Zeiten, als auch noch iezo gegenwärtig sich so aufrecht

und standhaft erhalten, etwas näherkennenzu lernen. Unddie

fes soll unsere Bemühung in demfolgenden Capitel sein.

Das
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Daß ein. Und dreißigste Capitel,
Vonder Kirchenzucht und Ordnung, vermittelt, welcher

die waldenfischen Geistlichen die reine Lehre desEvangelizu allen Zei

ten lauter und unverfälscht beibehalten, aller fündlichen Unordnung aber

theils sorgfältig vorgebauet, theils selbige verbessert, alles

treulich aus alten Handschriften gezogen.

- ART1c. 1.

Concernent la Djiplina. . Vonder Kirchen-Ordnung

- - überhaupt.

-- a Disciplina conten ein ie Christliche Kirchenzucht. Das ging,

| fitotaDoctrinamoral, WSJund Ordnungenthältnachdieser Ord

second Penseignament derLehre u.VorschriftChri-uung

de Chrift, e de liApostol, fiundseiner Apostel, die ganzeSit

een cal maniera un ciacun tenlehrein sich,nachwelchereinig

del feo appellament vivent licher in seinem Beruf,imwahren

par Fé, poiffa anár degna- Glauben der erworbenen Gerech

ment en la present Justitia. tigkeitgemäs, würdiglichfolwan

Etd'aqueftaDisciplinalassä- deln. Die heilige Schrift ist voll

cras scripturas reciton abon- solcher heilsamen Verordnungen,

diantenseignamént, & non und lehret nicht nur,wie ein iegl

folament ein qual modo un cher Christ vor sich, er sey wes

ciacun deperfidobbiavior Standes,Alters undBeschaffen

d'un chalcun stat, aità, & heiter wolle leben müsse, sondern

condition: ma qual debbia auch wie es um die Einigkeit des

effer l'unità, l'unanimofità, Geistes und dasBandder Liebe

loligam d'amör, e la com- zwischen den Gläubigen unter ein

munità deliFidèl. E d'ai- anderaussehen solle. Williemand

ç6 fè alcun voll conoiffer, einen rechten Begrifdavonhaben,

legisla 1"Apofol en lasE- der lese nur dieBriefe der Apostel,

pistolas, e oü troberdpan-woertheilsallesüberhaupt,theils

sàabondiamènt: specialmènt, aber auch besonders finden wird,

en qual maniera un ciascün welchergestalt einieglicher Mensch

waldens GeschiTh. uuu dafür

- -
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dafür zu sorgen habe,daß er diese és entengü conservarfime

Einigkeit so vielanihmisterhalten, feime en unità, e anårdig

- unddergestaltwandelnmöge,wo- nament quel nonfiafcandol

mit er seinem Nächstenweder mit e occasion de la ruina de li

Worten noch Wercken zumFall Proyme,per maldit, oper

undAergernisgereichenmöge;und mal fait: & en qualmodo,

wie er nichtnurwircklichalles böse nonfolament êsentengüfu

sondern auch alleGelegenheitdazu gir lo mal, ma e l'occa

und allen ScheindesBösenforg- fion del mal, e la specie del

fältig meiden, und wenniemand mal: efe alcunaurèerrà,en

voneinem Fehlerübereiletworden, qual modopoflaeßer refor

wie ihmwiedergeholffen, und er mä e elimendá,

wieder zurechte gebracht werden

solle.

Durch dergleichen allgemeine Per motiaitals univerfäls

Regeln soll dasHausgefinde des Enseignamènt, de liquallo

Glaubens fleißig unterwiesenwer- Plebe domestide la Fêdeb

den, daßes würdiglichim Hause bia effer enfegnàafin quelli

desHErrnwandeln,unddasselbe converfon degnemènt en la

- - weder durch eigenes Sündigen, maison delfègnor, enonfa

noch durchGestattungder Sün- qan del Temple del fègnor

den undLasteranandern,zueiner balma de lairons, per mala

Mördergrube machenmöge, e perversä conversation, e

- perfüffrança delli mal.

- ART1c. 2. -

Von Hirten und Lehrern. De l Paßor.

“Z:, so unter uns zu uitaquilli liqual devon

- Geistlichen undLehrern auf effer receopúPastorden

genommenwerdensollen, ersuchen tre de nös quantillifonten

unswenn sienochbeyihren Eltern cärcumlorgênt,illipregon,

find,daßwir siezum Predigtamte fiplaia nostra gent, que li

aufnehmen, und GOtt herzlich recipia al menetier, e lor

bitten plaça
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plaça depregären aprèsDio bitten wollen, daß er selber fie zu

aço quilli fian fait dignide einem so großen Wercke geschickt

tant grand Offici; malipre- und tüchtigmachen möge: Esge

dict requerent non fan las schiehet aber dieses Ersuchen den

predietas colásper autrafin, ihnen durchaus zu keinem andern

finonqueperdemonstrarhu- Ende, alsnur blos ihre Demuth
milità. damitanden Tagzulegen. --

Nos lor enseignan Le- Hierauf wirdihnenvon unsei-Was sie ler

çons, efäsenenpenredeCornes und das andere aufgegeben, nun müssen,

tuit liCapitöldeS. Mattheo und sie müssendas ganze Evange

e, de S. Joan, e totas las liumMatthäiundJohannis nebst

Epitolas,lafqualsson dictas allen Canonischen Briefen der

Canonicas, una bona part postel,undeinengutentheilausden

de Salomon, de David, e SprüchwörternSalomonis , dem

de liPropheta. Psalter und den Propheten aus

wendig lernen.

EPoifiliaurenbonT- Sodennbekommensie eingutes Wiefeaufge
fimoni, fon receopü con Zeugnis, und werden mit Aufle-innenwer

in Position des unans» - gung der Hände ins Predigt im
l'officide la predication. aufgenommen.

Lo sequent non deo far. Damit alles unter uns ehrlich.Wie sie sich zu

alcuna coza senza la licentia und ordentlich zugehen möge, so anb

del devant Pausä: e semi- dürfendie, so zuletzt insAmtgekom“
lament li devant pausá non men, ohne Genehmhaltung derer,

devon far alcuna coza senza so vor ihnen darinnen gestanden,

la licentia de lor Compag- und diese hinwiederum ohne Vor

non, affin que totas coas bewust und Einwilligung ihrer
fianfaitas entre noscumbon Mitarbeiter, nichtsthunnochvor

orde. - nehmen.

Lo nurimènt, e laqual Unsere nöthige Nahrung und Ihte Besol

colà fian cubert, fon admi- Kleidung bekommen wir von den dung.

nifrà änos, e donàdegrá, guten Leuten,diewir unterrichten,

e en luoc d’almolinas, mot umsonst, undgleichsamnuralsein

abo- Uuu 2 Almo
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DieMachtfie

Almosen, aberdochdabeyzuläng- abofantamènt,delbonPob

lich undüberflüffig. le, loqualmosenfeignèn. ,

Unter andern Vermögen, so Entra las autraspotefás,

in erwählen. GOttseinenDienernverliehenhat, Diodonnéâlifêofèrfcom

IhreZüchti

gung.

Ihre Unker

Weisung.

istauchdie MachtLehrerzuerwäh-petent, quille eslegiffan Re

len,diedasVolckführensollen,und gidors del Poble, e Preires

Vorsteherzu verordnennachdem en lors officis,fegondla di

Unterscheid desWercks in der Ei- verfità de l'obramént, en

nigkeitdesHErrn. Diesesbestä- "unita deChrist. Ei"Apo

tiget der Apostel Paulus,wanner fol ensempprova eiço:Tit.

anden Titumschreibt:derhalben 1. Yo laifaid tuen Creta

ließ ichdichin Creta,daßdu per la gratia d'aqueflat co

foltest vollendsausrichten,da Jäs que defaillon, e ordonnes

ichs gelaffenhabe, undbefetzen Preires per la Citäts, enaimi

dieStädtehinundhermitAel-joordonnei ä Tu

testen,wieichdir befohlenhabe.

Tit. 1, 5.

Wann einer von unsern Geist- Quand alkunde nöspro

licheninirgendeineoffenbareSün- dićt Pastors és tombá en

defällt, wird er aus unserer Ge- Peceá de la deshonestá, ès

meindeverstoffenundihmdasPre- degiettà fora de la nostra

digen weiter verbothen. Compagnia, e prohibi der

- l'Offici de la Predication

ART1 c. 3.

Von Unterweisungder Jugend. De "Ey/ignament de l Filt.

§ em GOtt leiblicher weise - i Filli, liqual naison à

I>"Kindergibt,dersoll sieihm LuliPaironscarmals,devon

durch Zucht und Unterweisung effer rendu de lor spirituals

geistlicherweise wiedergeben: denn àDioper Disciplina, eper

fo sagtderweise Haus-undSitten- amalstramènt,enaimièsdićt

Lehrer: wer sein Kind lieb hat, en l'Ecclefiafico: : lo

der hält es stetsunterderRu- qualama lo/éo Filli,Juven

- ehen, dria
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dria à hy la Verga , quel then,daßerhernachFreudean

salgreen laderrairia, Ö ihn erlebe. Wer seinKindin

non Fallpe l bus delproine. derZuchthält,derwirdsich sein

Aquel loqual efegna % /o freuen, unddarf sichfein bey

Filli, Jere lautden ly, e den Bekanten nicht schämen.

fe glariare en hy alinez de Wann einer sein Kindzeucht,

h Dometi. Auch gualen-dasverdrießtseinenFeind,und

Jegna / Jo Hilli, met en erfreuet seine Freunde. Denn

jel/a Enemie, eJe glo- wo sein Vaterstirbt,foistsals

riare en ly ahmez de l’ wäre er nichtgestorben;denn

amic. Lo Paire de hy s erhatseinesgleichen hintersich

mor, e4uß man es mor, gelaffen. Daerlebete,faheer

e lailä près Jemblant à", undhatte Freudean

Ji Elvite/ agra en hy, ihm;daer starb,durfteernicht

enl/a Vita: car el non è forgen: denner hathintersich

rofis, mi contrilla en/a/a geläffeneinen Schutzwidersei

mort devant li/éo Ennemic, ne Feinde, undderdenFreuns

rar el lai/ defendedor de laden wieder dienen kan.

Majón contra li Ennemic, e - -

rendent gratias à l Amic.

Enseigna loteo Filli en Unterweise dein Kind in der Nöthige Go

la Temor del scignor, e Furcht desHErrn, undführe es duld.

en la Via de las Columas, aufdenWeg der Sitten unddes

e de la Fe. Glaubens,

Non te desperar de luy, Verzweifle nicht anihm, wenn

fiel non volrè recebre via- ihmgleich die Zuchtnichtbaldge

zamènt lo teo corrigiment, fällt, und es fich schon nicht balde

es'il non èsviazamèntbon: beffert: der Ackersmann kamdie

carlo cohotivador non re- Frucht, die er gesäet, nicht balde

ceulliviazamènth fruidela erndten, sondern mußdie Zeitda

Terra,poisquel auréfème- zu erwarten.

nà, ma petta temp conve

nivol.

Dere- Uuu 2 So
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Wonder Tisch. SosollenauchElternwohlacht Derego:'hommedeocor

terzucht. aufihre Töchter haben,undsie in rigir egardär las Fillas. Fil.

derZuchthalten. HastduTöch- las/ond Tu? gardaloCorps

ter,fobewahreihren Leib, und de lor, que elas non vague

verwehnesie nicht. Dina,die ian. CarDina,Fila deJa

TochterJacobs wurdegeschändet, cob,fö corrottaper molträr

dasiehinausgieng,die Töchterdes fiá lihome strang, &c.

Landeszu sehen,

ART1c. 4.

Oon den Aeltesten,Austheilung Del Przyre, de la Collar, S

der Almosen und Versammlung de li Coryßli.

- der Geistlichen.

DieVorsteherF Vorsteher und Aeltesten Degidors fon eslegi del

werden ges werdenvonunsnachdem Un- Poble,ePreyre,fegond

wählet. terscheid desWerckes, inder Einig-la diversità dellobramenten

keit des HErrn, ausdem Volcke PUnitàde Chrift. EfApo

erwählet. VondiesemheitesTit. fol ensempprovalaiçoTit.

Deshalbenlies ich dichinCre- 1. Ylai/y Tud Gretapar

ta,daßdufoltest vollends an- lagratia daquetas coß gue

richten, da ichs gelaffenhabe, dafillon, e ordannes Preyres

undbesetzen dieStädtehinund per la Cität, emaimayoor
hermit Aeltesten,wie ich dirs donnay à Tu.

befohlen habe. -

z: DieGelder, sounsvondemVol- LasPecunias,lasqualsfon

• cke gegebenwerden, bringenwirin donnàsànös del poble,fon

diegeistliche Versamlungen, undü- portàde nosalpredictCon

bergeben sie in aller Gegenwartdem ciligeneral, e liorásencom

Obersten unteruns, der sie sodenn mun devant tuit nos, las

inEmpfangnimt, undeinen Theil quals on ceuillias de lino

davon, wiesolchesfür nöthigund fre Major, ePart de lor es

gutbefunden wird, unter diejenigen delpartiä en aquilli que an

sich auf den Wegbegeben sollen, àfar Camin, enaima"
- den E"
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effer befögnivol à lor, e den andern aber unter die Armen

part de la dite Pecunià és ausheilet,

donnaà li Pavre. -

Nos Pastors nos ajoftén Wir Lehrer kommen alle Jahr

tuit enfemp una vès "An, einmal zusammen, um in unsern

azò que enfemp tratten las Angelegenheiten einen allgemeinen

nofras facendasperConcili Schlus der ganzen Versamlung

general. abzufaffen. -

ART1c. 5.

De la Correction Eccleffiqua. Vonder Kirchen-Zucht.

S" devon efferF Kirchen-Zuchtist gleichfallsKir

nöthig dieLeuteimZaumzu"faićt correctionsper en

duction deTemors, queli halten, unddamitdieUngläubigen

non Fidelpoiffan efferpuni, können bestraft und abgesondert

edelparti,ola Doctrina del werden,wenn sie entweder in der

mal, ofia contra la Fê, o Lehre irrig, oder in der Liebe und

fia contra la charità, ofia Hoffnung nicht so beschaffen sind,

contra l'Esperança, o d'un wiefieseynsollen, oderwohlgarin

chacun modo de mal en- alle dieseFehler undGebrechenzu

femp. Eque aiçódeoeffer gleich gerathen find. Daß aber

fait enCorrection,lo fignor dergleichen Zucht statt haben soll,

Jesus o enseigna: Si loteo sagt der Heiland selber: Sündi

Faire peccare, vayTu, Ö getdeinBruder andir,foges

corregis hy entre tu Ö luy # hin,undfrafe ihnzwischen

mefeime Jol: fel auviré, tu dir und ihn alleine: höret er

as gaignd loteo Faire. Al-dich, fo hastdudeinenBru

çómefeimeconfermal'Apo-der gewonnen. Und der Apo

fol, dient à liGalate: Si stel Paulus bestätiget es, wenn

"homefrè devant près en al- er an seine Galater schreibt: So

run forfait, opeccà, vos l- ein Mensch etwa von einem

' en/ignd hy Fehl übereilet würde, sohel

"aquamanieraen/peritde fet ihn wieder zurecht mit
föive/à. - fanftmüthigemGeiste,die ihr

geistlichfeyd. Weil

chenzucht

:
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Sie mit den

-

Weil aber nicht alle die Zucht Ma car tuit non recebon

Widerspenst willig annehmen, so weitet uns charitativament la correp

gen

TUI

zu verfall derHeiland auch, wie wir uns in tion, loseignorenseignaqual

solchem Falle zu verhalten haben, coß li Regidors spirituals

wenn er spricht: Höreter dich debbianfar,dizent: / èlnon

nicht, so nimm noch einen auvir Tu,adiofacum Tuum,

oder zweene zu dir, aufdaß o dui, que totaparolaifa en

alle Sache bestehe aufzweier Bocha de dui odetreiT/ti

oder dreier Zeugen Munde. moni.

Esist aber diesesvondenSün- Elo fignor enteint aizó,

den undFehlern nurzu verstehen, aqui ont fofla la copa non

die nicht offenbar find. Betrift conoifluaà moti. Ma mot

es aber ein allgemeines und offen- majormènt ès autre, aqui

baresAergernis, so hat es auch ont alcun pecca manifesta

mitderZucht eine ganzandre Be- ment, e ès manifestâtuit lo

wandnis. Denn in solchemFall peccà. Sobre aital deo es

soll diese auch öffentlichvorgenom- ferfaitcorregiment manifest.

menwerden,nach der LehrePauli: L'Apostol mostra aicó, di

Die da fündigen, die frafe fent: Reprenlipeccantdevant

vor allen,aufdaß sich auchdie tuit, que l'autre syan T
andernfürchten, mör, -

ART1c. 6.

Von dem Kirchen-Bann. De l'Excommunication.

-

F aber ihrer viele, ohner-M , car tuit en aital re

achtet solcherZuchtundBe- prennamentnonvolon

strafung, sich dennoch nicht bekeh- avèr affay einendament, ni

ren und bessern wollen, so lehret abandonnar lo mal: Christ

Christusauch,wie man sichgegen enseigna que debian far cum

solche zu verhalten habe, und aitals: felnonauwirèaquillt,

spricht: Höreterdienicht,sofa- de la Glaja, qöésliendrei

ge es der Gemeine, das ist, gador,de liqualla Gleiß ës

diejenigen, so aus derGemeine reglà,econservá,quellfiaafla

M geli
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geli de Pena, specialement zu Aeltesten und Vorstehern der

per la contumacia. Et ço Kirchen verordnet worden,damit

mefeime conferma 1"Apo- er, vornemlich wegen seinesUm

fol: acer yo defikant per gehorsams recht nachdrücklichge

ja jugey enayma present, straft werde. Der Apostelbestä

al Corps ma ' per tigt eben dieses, wenn er spricht:

fperit, nom del maßre feig- Ichzwar,alsder ich mitden

nor Jefis Chrift, vos qjoftás Leibenichtdabin,dochmitdem

dilo meofperit cum la Vertu Geistegegenwärtig,habeschon

del féignor FEüs, liorar als gegenwärtig beschloffen,

"home d'aquefa maniera à über den, der folches gethan

Satands, ein defruiment de hat, indem Namen unfers

la carn, Ö che l'Esperit HErrnJEsuChristi,ineurer

fiafälfall diä de noßtrefig- Versammlung mit meinen

nor FEfis Chrift. Geist, und mitder Kraftun

fersHErrnJEsu Christi, ihnzu übergebendenSatan,

um VerderbendesFleisches, aufdaßder Geist feligwer

e amTage des HErrn JEfu.

- Edereço: fl aguel qu'es. Und an einem andern Orte:

nommá Fraire entre vor, e So iemand ist, der sich läßt

èsfornicador, o avár, ajer- einenBruder nennen, undist

vent à las Idola, o mandua- ein Hurer, oder einGeiziger,

dor, o ubriach, o robador, oder einAbgöttischer, oderein

non puromangiar cum luylo- Lästerer, oder ein Trunken

qual é d'aufla maniera: bold, oder einRäuber, mit

beflä lo mal del mey de demselben foltihrauchnichtef

W0J. .. fen: Thut von euch selbst hin

- - - aus,derda böse ist. . . . . ."

E dereço: f. alun non. Und abermals: Sojemand
obediré à la mofira Parola, nicht gehorsam ist unsern

notá auf per Epifala, e Worte, denzeichnet andurch
non-fia melclà con luy, qu'el einen Brief, undhabt nichts

fia confondi; & non voilla mitihmzuschaffen,aufdaßer

Waldenfis-Gesch. I.Th. - ZExx ihn
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fchamroth werde: dochhaltet efflimar hy, ma correge hy

ihn nicht als einenFeind,fon- enayma Fraire; e comadis

dernvermahnetihn als einen lo feignor, quel te fia en

Bruder. Oder wie Christus ayma Publican e Pagan :

selber sagt: Haltetihnalseinen go cs, quaital fia privá de

Heiden undZöllner; das ist: tot adjutori de la Gleiß,

beraubet ihn des Genuffes aller e del menifier, e de la

Gnaden-Mittel, und schliest ihn Confortia de l'unität "

vonderGemeinschaftderKirchen - -

und der übrigen Gläubigenvöllig

aus. -

ART 1c. 7.

Vom Ehestande. Del Mariage. -

DerPabsthat er Ehestand soll nach den L' Mariage fè deo farfe

'' Gradender Verwandschaft, Lucond ligrà, liqual Dio

len. dieGOttfreygelaffen, nichtaber a permès,non secondligrá,

nach denen, so er verboten hat, liqual el a defendu: ma la

vollzogenwerden: überdaspäbst- non fe deo gis für deCon

liche Verbothingegenhat sich nie- fcientia d'aquelli del Papa,

mand ein Gewissen zu machen, benöchenonlyayagis don

noch dessen Aufhebung erst mit näd'Or od'Argent, per a

vielem Golde oder Silber zu er- verdispensätion. Gar so

kaufen. DennwasGOtt nicht que Dionon a defendü, fe

verbotenhat,dazudarfderPabst pö farfenfäluy.

nicht erft seine Erlaubnis geben.

Kein Ehe-Verlöbnis soll ohne La ligança maritivol del

Vorbewust undEinwilligungder fändit Mariage non fe deo

Eltern von beiden Theilen gesche- farfenzalo comfentiment de

hen: denn die Kinder find nicht li Parens de totas las doas

ihr eigen, sonderngehören denEl- partias: car li Filiapparte

tern,demVater undMutter zu, non al Paire, e à laMaire.

- Von . De- -
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ART1c. 8.

De la Taverna.

a Taverna ès Fontana de

Peccà,eScholadelDia

vol, outalfayfeo miracols,

VonSchenck-Häusern.

Das Schenck-Haus ist die DasSchenck,

- Quelle der Sünden, und

eine SchuledesTeufels. Hier

Haus ein

Schauplatz

aufwelchem

tal qual litaignon de far. En spielt er seineWunder undKünste der Teufel sei

la fänéta gleißa Dio a cofu

méde mostrar äsVertüs,o

feo miracle, en luminär li

Cec,far anàr lifoup,parlar

li mut, auvir Ii fourd: ma

lo Diavol fay en la Taverna

totlocontrairi. Carquandlo

glot vai à laTaverna, el y

vay dreit, e quandsentorna

fouvent non fè pó fostenir,

e a quafi perdu lo vesár,

lauvir eloparlar,losen,la

raison e la memoria. Aital

fondi miracle, que lo Dia

voklaufarenla Taverna.Las

Leçons, que fé legiffonen

aquestafola dalDiavol,fon

glotonias,yvrar,&perjurar,

mentir, blasfemàr, e reniar

Dio,ede direfar motiaul

trepeccà: car enlaTaverna

fäppareillan breas, detra

Ötions, contentions, homi

cidis; eliTavernier, que o

fiffren, fon parçonniers de

tuit lipocca elimal, quefi

nach seinem Gefallen. GOttbe

weitet seine Kraft in der Kirche:

daselbst macht er die Blinden e

hend, die Lahmen gehend, die

Stummen redend, die Tauben

hörend : der Teufel thut im

Schenck-Hause gerade das Wi

derspiel. Wenn der Wollüstige

indieSchenckegehet,geheterzwar

gerade hinein,abertaumelnd wie

der heraus,und hatgleichsamdas

ne Künste

spielet,

Gefichte,Gehöre,dieSprache,ja

alleSinnen undVerstand verloh

ren. SchöneWunder, die der

Teufel in dieser seiner Werckstatt

auszurichtenfähig ist. Die Lehr

ren,dieSatanin dieserSchulezu

lernen gibt, find, freffen und

faufen , fälschlich schwören,

lügen,GOttlästern,undverläug

nen,und vieldergleichenSünden

mehr:dennindergleichenHäusern

ist gemeinglich der Anfang aller

Händel, Verläumdungen, und

Zänckereien,darausendlichMord

und Todtschlagzu entstehen pfle

Eine Schne

Frx 2 - gel,

de aller Süns

den und Las

fer.



532 IB3.C. Vonderausneinenden

d

gen. DieSchenckenaber,soder- fan. Car chilor diria tanti

gleichen leiden, machen sich aller vituperide Paire odemaire,

dieser SündenundLaster zugleich u de molièr, coma illi en

mit theilhaftig. Diese würden fouffron de Dio, edelaglo

gewis nichtstille dazusitzen, wenn riolä Vergena, e delifänkt

jemand aufdie Ihrigen schmähen efänčtasdeParadis,perven

folte; da sie eshingegen umeines dre un denier de Vin, illi

Groschen willen, den siemehrfür non ofuffirian enaimi en

Weinbekommen,gar wohlleiden päz. Dontesditen "Eccle

können, wennGOtt, die Jung- fiatico, que lo Tavernier

frauMaria,und alle Heiligenim nonfere justificà de pecci.

Paradies von ihren Gästengelä

fertwerden: wer aber dasGeld

liebhat,der bleibtnichtohneSün

Was das

Tanzenfey,

de,sagtSirach. -

- ART1c. 9.

VomTanzen. Del Ball.

Z TanzenistdesTeufels sein T oBalèsla Procefiondel

öffentlicher Aufzug, und Diavol,equiintraalBal,

werzum Tanzengeht,der gibtdem intra en la foa procefion.

TeufeldasGeleite. Beim Tans Del BalloDiavolès la guia,

zeist der TeufelderFührer, das lomezelafin. Tantipäs,

Mittel unddasEnde. So ofte quantl'home fayal Bal,tan

der Mensch beim Tanzen einen ti fäut fay en Enfern. Ak

Fußversetzt, so oftethut er einen Ball fe pecca en moltasma

Sprungindie Hölle. EinTän- nieras. En anàr; car tuit li

zer versündiget sich auf vielerley pasfon nombrà: en tocár,

ArtundWeise: erversündigetsich en ornament, en avüir, en

imGehen,da er alle Schrittezäh- vesèr, enparlár, en cants,

len muß: er fündiget mit seinen en meßonias,eenvanetás.

Händen,mit seinem Putz,mitseinenAugen,Ohrenundmitseiner

Zunge,indemer beidesvielBöseshöret,redet, singtundthut,nebst

andern Eitelkeiten,

-- - . . - - Das
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Lo Bal non ès autre que

miseria, peccà e Vanetà.

Donc nos volèn mostrar de

liBal,premierementperTe

fimonis de l'Escritura, e

d'acquienant per motas ra

zons,quantfiamalcolábalar.

Lo premier Testimoni,

loqualnospausën,aizieszó,

que fe legis en l’Evangeli,

que la äuteiris e Balerisfey

tuillar la 'Tefta àSančt Joan

Baptista. Lofecond ës en

Exodi,cum Moisésfèföap

proprià à la compagnia,vic

lovedèl, e gitte lastaulasde

lasfbas mans, e las rompe

alpêdalmont,d'aquienâtpres

hi Filli de Levi cumfi oc

ciferon del poblevingtetrey

milia. Dereçóliornament

queportan las Fenasal Bal,

fon enaimaCoronasperplu

fiors victorias, que lo Dia

vol aagü. de li Filli de Dio

per lor: Car lo Diavol non

a folamentunglaien li Bal,

matantiquantiya depersö

nasbellaseorná. Car lapa

rola de la Fenna ésglei fo

gueiant. Donclo èsferma

mènt de temêr lo luoc, al

qualifon vift tanti glai de l'

s

Das Tanzen ist nichts anders,

dennElend,Sünde und Eitelkeit.

Hiervonwollenwirnunreden,und

unsern Satz erftlich mit den Zeug

niffen derheiligen Schrift, undfo

dannauchmitandernvernünftigen

Gründenzubehauptentrachten. -

Das erste Zeugnisdavoninder

Bibellegt die Tänzerin ab,deren

Tanzen Johanni dem Täufer

denKopfkostete. Das andere

finden wir im andern Buche.Mo

fis, da Moses, als erdasGe

schrey des Singetanzes gehöret,

und nahe zumLager gekommen,

unddasKalb und denReigenge

sehen,imZorn ergrimmet die Ta

feln des Zeugniffes aus seiner

Handgeworfen,undsie zerbrochen

unten am Berge, auchdaraufal

les, was dem HErrn angehöret,

und dieKinder Levizufichgesam

let, und des Tages drey und

zwanzigtausend MannvomVol

ckeerwürgethat. Betrachtetman

den Zierath,womit sichinsgemein

dasFrauenzimmer bey demTan

zen auszuschmückenpflegt: sohat

man solchen als die Siegeskränze

anzusehen,die sie dem Teufel,we

gendesTriumphs,denerdurchfie

über dieKinderGOttesdavonge

tragen,winden, Beydem Tan

3E 3 zen



534 I.B.31,C. Vonder ausnehmenden

zen erscheintder Teufel nicht mit Ennemic, cumfolamentun

einem, sondern mit eben so viel de ligluy de lay fiade effer

Schwerdernbewaffnet,als schöne formenttemu.

undgeschmückte DirnenaufdemPlatzefind; unddieser ihre Worte

findlauterfeurigeSchwerderdeshöllischen Bösewichts. Damun

eineiniges GewehrdiesesbösenFeindesso sehrzufürchtenist, sollte

man sichdennnichtnochvieltausendmalmehr scheuen, an solchen

Ortenzu erscheinen,woderen eine so gar große Menge vorhan

den find?

Zudem so ist dasSchwerddes EncárafieraquiloDiavol

Satans nirgend schärfer, denn cum loglay emolà, car las

eben hier; fintemalen die Weibs- Fennas non vênon legiera

bilder sich nicht leichtlich aufdem ment en li Bal, fi ellasnon

Tanzplatz einstellen, sie habensich fepolifonpremierament, e

denn vorhero wohlgeschmücktund fe ornan, loqualpolimènte

geschminckt: dieser Schmuck und ornamènt ès come aymolär

diese Schmincke aber, nebst den loglaydel Diavol, e la roa

Drehungen,diesieimTanzenma- quefe fay al Bal, ès enaima

chen, sind die Schleifsteine, auf una mola del Diavol, cum

welchen der Teufel seine Schwer- laqual el aguá lo feo glay.

der schleift,undsie scharfundspizig AquilliqueornanlaslorFil

macht. DiejenigenMütteraber, las,fon enaymi aquillic que

die dergestalt ihre Töchter schmin- metton las legnas feccasal

cken und schmücken, find denen fuoc, azò quel arda meilli.

gleich,die dürresHolzzumFeuer Caraitals Fennasabräson lo

legen,damitesdesto besser brennen fuoc de Luxuria en liCor

möge: dergleichen Weiber blasen delihome; come las volps

mit Fleis dasFeuer der Wollust deSamlonembraseron liBlà

undGeilheit in dem Herzen der deli Philiftio: enaimiaque

Männer auf, und sind denFüch- fas Fennas an Fuoc en las

fenSimsonsähnlich, diedasKorn lorsfacias eenliloračt, oés

der Philister verbrannten: sie ha- en regardär evezèr, epar

ben dasFeuer in ihrem Gesichte lar, cum loqualellas brüsän

- und libende lihome. La
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undinallemihren ThunundGeberden: ihre Augen,Zungen,ja

ihrganzesWesenist nichtsanders, alslauter FeuerundFlammen,

damit sie desMannesGüteranzünden undverzehren.

La terza raion és; car DiedritteUrsache, sodasTan

lo Diavol ula en li Bal, zenzurSündemacht, ist,weil sich

de la plus fort armadura der Teufel bey dieser Gelegenheit

quel aija. Car la plus fort seiner allerstärckesten Rüstung be

armadura que lo Diavol dienet. Daßaber der Teufelkei

aija, fon las Fennas, laqual ne stärckere Rüstung, als die

colà ès demonstrà: car lo Weibsbilder habe, ist darausab

Diavol eslegic la Fenna à zunehmen,daßer sich hintereinsol

decebre lo premier home. ches Werckzeugversteckt, umden

Et Balsam ajer eslegic a- ersten Menschenzuverführen,und

queftas à degittàr li Filli daß Bileam die Weibsbilder er

d’Israel. Cum la Fenna wählet,umdasVolckIsraelfün

fey peccàr Samyfon, David, digen zu machen. Sind nicht

Abfölom. Simson, David, Absalom und

- andere über der Weiber - Liebe

- - - greulich gefallen?

Lo Diavol tenta l'home. Esversucht aberder Teufeldie

en lasfennasper tres ma- Männer durch die Weiber vor

nieras qo èsper tocär, per nemlichaufdreierlei Weise:durch

veser, & per avuir. Cum dasGefühle, durch dasGefichte,

aquiftitrey el tenta lihome unddurchdasGehöre:durchdiese

non fävi en li Bal, ço ès 3.Stücke, das Anfaffen mit den

per lotocament delas mans, Händen, die Erblickung der

per lo demonstrament de la Schönheit, und Annehmlichkeit

belleza, e per la fovesja de desSingensundSpielens versucht - -

liCant e delifon. - - der Teufeldie thdrichten Leute. "

La quarta Raon ès, car EinevierteUrsacheistdiese,daß

aquillique balan rompou la ein Tänzer denBund bricht, den

convenença, laqual illi an er mitGOtt in seiner Taufe ge

fait cum Dio al Baptilme, machthat,danemlichseine Paten,

CUIl - statt
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fatt einer,dem Teufel undallem cun liParrin de lorayandit

feinen Wesen, und allen seinen perloryo renonçio lo Dia

Wercken, entsaget. Nunistaber voll e totas las Pompas de

dasTanzen allerdings ein Wesen, luy. Lo Balès la Pompa

jaeine MessedesTeufels,undwer e la Mesa del Diavol, &

zum Tanzegeht,dergehtzum Teu- qui intra en Bal, intraen la

fel in dieMesse, da er sein Wesen fög pompa, & en la foa

hat. BeydieserMeffe istdieSän- Meffa. Carla Fenna can

gerin gleichsam des Teufels seine tant al Bal cs Priveffa del

Priesterin; die ihr antworten sind Diavol, eaquilliquerepon

die bey der Messe mitzuthunha- don on Clercs, & aquilli

bendenGeistlichen; die Zuschauer quifonà regardärsonliPer

geben dabey diePfarr-Kinder ab, rochian, elifone lascala

PfeiffenundGeigenfind dieGlo- melas fon lasCampanas, e

cken, und die Spielleute die Auf- lijogadór liqualfonan, fon

wärter des Teufels. Wenn sich Minitri del Diavol. Car

eineHeerdeSäuezerstreuethat, so enayma quand li Porc fon

sammlet sie sichwieder, sobald sie spars, elo Pastor de loren

nureinesdavonschreien hört: und fay quialor un, aço que li

wenn der Teufel seine Schweine autreauvents'ajofon: enai

beisammen haben will, so weiser milo Diavolfay cantoruna

fie durchdasGeschrei derSänge- Fenna al Bal, o quiallar la

rin, oder durchdas Pfeiffender Calamella,açoquetuitlifeo

Spielleute, meisterlich herbey zu porc, go cs Baladór s'ajo

locken. - - - stan. -

Ein Tänzer - Nochmehr: ein Tänzer wird Dereçó, al Bal fe trepaß

"einUebertreter aller zehn Gebote anli diesCommandaments,
bei "Föte, GOttes. Erfindiget widerdas de la ley de Dio. Contra

erste: DufoltnichtandereGötz lo Premier: non aurer autre

ter haben neben mir, wenn er Dioque mi. Al Bal lase

diejenigePerson, mitder ertanzt, colla Personnalaquals"efu

verehrt, und ihr rechtzu gefallen dian de fervir: dont diS.

sich bemüht. Denn was wir Hieroine: que lo Dio dan,

- VLPs - , chaf
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chaftun es so, que fé col, e verehrenundüberallesandere

amafobre totas co/ås. lieben,das ist unserGott, sagt

- derheilige Hieronymus.

Contra lo fecond Com- Auf eben die Art handelt er

mandament fe pecca al Bal, auch wider das zweite Gebot,

quando fefay Idola del que wenn er die Tänzerin liebet, und

chacun ama. . gleichsam ein Götzenbild draus

macht.

Contra loters: non rece- Er sündigt wider das drit

bré lo nom del Teo / ignor te Gebot: DufoltdenNamen

Dio en van: al Balfe servis des HErrn deines GOttes

à la vanità dela Carn. nicht mißbrauchen,wennerder

EitelkeitdesFleischesdienet.

Contra lo quart: per lo DiegräulicheEntheiligungdes

BallaDiamengea ésgoçà en Sonntags, alsan welchem Tage

ballar. leider am meistenpflegtgetanztzu

werden,magja wohl eineSünde

widerdasvierte Gebotheiffen.

Contra lo quint: honora. DasfünfteGebot sagt: Du

loteo Paire Ö5c. En li Bal folt deinen Vater und deine

li Pairefon fouvènt desho- Mutterehren: aber wieschlecht

norà: car moti pact fon werdendoch oftmalsdie Elternge

faićt sensa lou Conseil de ehret,wannbeim Tanzenfoman

kör. ches Heiraths-Band, ohne ihren

Vorbewust und Einwilligungge

- knüpftwird.

Contra lo fezèn: non oc- Der Tänzerfündigt widerdas

eides: loèsfouvènt occisal sechste Gebot: Dufoltnichttöd

Bal: car tota persona que ten: dennwersichbemühetFlam

sefudia à placár à autruy men unkeuscherLiebe indemHer

naucitantien "arma quanti zen eines andern aufzublasen,töd

el en fay cubitar. tetdamitseineSeele.

Contra loleptèn: non - Wider das siebente: Dufolt

Waldenfis.Gesch.ITh. . Pyy nicht
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nicht Ehebrechen: denn so viel cortare, és peccáen li Bal:

geile Begierden indemHerzendes car la Persona, o fia macle

Tänzers oder der Tänzerin auf- o fia fenna, forta autanti

steigen, somanchenEhebruchbege- quantiilli en cubita: disènt

hen fie. Der Heiland sagts: lo fignor: Tot aquel que

Wer ein Weib anfiehet,ihrer veis la Fenna à“ '
u begehren,der hat schonmit hajay avooträ leyal/o Cor.

'dieEhegebrocheninfeinem

Herzen.

Manfündigtim Tanzenwider Contralöhuiétèn: nonfa

das achte Gebot: Dufolt nicht rès fort: la fè pecca al bal

fehlen, wann eine Person das Contra aquéft Commanda

HerzederanderngleichsamGOtte ment, quand Tuna persona

entführt. ' lo Cor de l'autra de

IO.

Die vielenLügen undUnwahr- Contra lonovèn: non di

heiten, so beim Tanzenvorgehen, resfalls Tefimoni: contralo

find lauter Sünden wider das qualès peccà, quand dison

neunte Gebot: Du folt kein falämènt contra la Verità.

falsch Zeugnis redenwiderdei

nen Nächsten.

WiderdaszehnteGebot: Laß Contra lo desèn: non cu

dichnichtgelüften,wirdgesündi- bitarer Öc:loéspeccà con

get,wenn einWeibdenSchmuck tra aquest Commandamènt,

der andern beneidet,dasManns quand las Fennas cubiton Pº

Volck aber in Begierden nach fei- ornament de las autras: &

nes Nächsten Weib, Tochter, quand li Home cubiton la

Magd,oderdergleichen entbrannt moller, las Fillas,lasfèrven

49 tas delfeoproyme, .

Was sonst dasTanzenvorein Perç6 la fè pö monträr

großes Laster fey, kan man auch quant mal fia, ballaren la

aus den vielenSünden, so gemei- montezá de li Peccà, que

niglich dabeyvorzugehenpflegen, commetton aquillique bal

" - leicht- lan:
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lan: car illipeccan en avár, leichtlich schlieffen. Ein Tänzer

carillinon fanpas que con isteinGeiziger, deralle Tritte und

menfura & nombre: dont Schritte nachdemMaasundnach

Augustin diffia: lo. mijer nom derZahl einrichtet; der aberauch,

Jäp, ' tantipas quanti el nachdemZeugnisdesheiligenAu

fay al Bal, tantifaut sap-gustini, mit einen jedweden

procha en l'Infern. Schritt einenSprungindie

Hölle thut, unddesto mehrzubeklagenist, jewenigererbe

demckt,inwasvorgefährlichenUmständenersichbefindet.

Illipeccan en Pornament. Eine Tänzerin fündigt auf

en cinq manieras. Lapri- fünffache Artdurchihre Kleidung:

ma, carstensüperbisfon: la einmal durch Hoffart : sodann

feconda, car abrafon liCor durchEntzündungdessenderfichin

de li regardânt à Luxuria: sie vergafft: ferner,durchVerach

la terza, car fan vergoigna tunganderer,dienichtebensoschön

à lasautras Personnas, que geputzt find, alswiefie,unddurch

nonanaitalsornaments,don- Veranlassung sichebenfalls derglei

nant à lor causa de cubitár chen anzuschaffen: viertens,wenn

lifemeillant: laquarta,fi el-fie solche verleiten, besagten Putz

lasno loponaver de lilor mit Trutz von ihrenMännernzu

Mari, ellas procüran d'aver fordern, undwenn sie ihnauffol

Wid'autrapartperpecca. che Weise nicht erlangen können,

fie fünftensgar dazu beredet, ihn

anderwärts mitSündenzuerwer

ben. -

Illi peccan en cantár & DieStimmederSängerinund

enfonnär: carli cant delor derSchallder Instrumentenbeim

rompon & enubrian liCor Tanzen ist fündlich: siebezaubern

deliauvènt de goytempo- dasHerzeundmachenestruncken,

ral,& enaima enebriä, de- daßes beyderzeitlichen Lustseines

mentiganDio, &lalorpen- GOttesvergift,undnichtsalsLü

sá, & dison en lilor Cant gen,ScherzundNarrentheidung

mefognias & folias: dont hervorquillet, Ja, einejedeBe

me- Pyy 2 Ps

-
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wegung und Geberde beim Tan- mefeime lomouvamentque

zen ist ein ZeugnisundBeweisder fefayen Ballardonatefimo

Sünde. nidel mal. -

Undsobleibt esdennwahr,was Efäpion, que lo Bales

wir oben gesagthaben: der Tanz la Procefion del Diavol, e

ist ein UmgangdesTeufeis, und qui intra al Bal intra en la

die Tänzer gebendem Teufelöffoa Procefion. Del Ballo

fentlichdasGeleite. Beym Tan- Diavol ès la quia, lo mez,

zen ist der Teufelder Vorgänger, e la fin. Etala intraal Bal

der Mittelste undder Letzte. Man-bona e favia, que sen fail

che gehet noch klug undgutgenug corrotta e cattiva. Daitals

zumTanze,undkommtgeschändet non era aquella santa fenna

wiederumzurücke. Von solcher Sara.

Gattungfrecher Weibsbilder war

dieSara nicht.

- ART1c. 10. -

Wie man sich gegen die, die Enqualmod, 1. Pohl/ Alto ha

drauffen sind,verhalten solle. verá aquel de dfora.

I. § icht lieb haben die Welt. 1. N" amarlo mont.

2. Alle böse Gesellschaft flie. 2 Fugir. la malaCon

henundmeiden. “ fortia.

3. Ist es möglich,mitallen Men- 3. Si ezpoffble aver paaz

fchenFriedenhalten. con tuit.

4.NichtingerichtlicheZänckereien 4. NoncontendreenJudici.

sicheinlassen.

5. Sich selbstnichträchen, 5. Nonveniärfimefeime.

6, SeineFeinde lieben. 6. AmàrliEnnemic.

7. UmderWahrheitwillen aller-7. Voler softenir trabails,

ley Befhweden, Verleum- calomnias, menaças, ri

dung,Drohworte,Verachtung, provanças,vergognas,en

Schmach,Lästerung,ja alle Ar- jurias, etotasgenerations

tender Marter,willigundgerne de Tormentsper laVe

leiden, rità. -
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8. Poffeffir lasArmasenpa.- 8. Seine SeelefaffenmitGeduld.

t1Emt1A.

9. Non amenarJoug cum 9. Nicht amfremdenJochziehen
linon Fidel. - mitdenUngläubigen.

10. Non communicàr las 10. Keine Gemeinschafthabenmit

malas obras, e totalment den unfruchtbaren Werckender

à las fäbent Idolatria, e Finsternis, am allerwenigsten

del serviciententzöme- mit denen die abgöttisch find,

feime; eenaimidelasaal- oder zu derAbgötterey etwas

KT2S. beitragen, undwasdergleichen

mehr ist.

AR r1c. 11.

Encar en qual maniera lii Fidel. Wie sichdieGläubigenauchäu

debian regir liCorr. ferlich nachdem Leibezuver

halten haben.

1. NTon fèrvir à li defirièr 1.Z Lüstendes Fleisches, so

mortäl de la Carn. die Seele tödten, nicht

dienen.

2. Gardar lilor Membres, 2. DieGlieder seines Leibesnicht

qu'illinonfian armà d'ini- begebenzu Waffen der Unge

quitás. rechtigkeit.

3. Regir lilor sentiment. 3. Die Sinnen und Gedancken

feininOrdnunghalten.

4.SotmettreloCorpsá"Es 4. DemGeistdie Herrschaftlaffen

prit. überden Leib.

5. Mortificar liMembres. 5. DieGliedertödten.

6. Fugirla ocioetá. 6. Den Müßiggang fliehen und

meiden.

7. Gardar fobrietà, emefi- 7. Nüchtern und mäßig feyn im

ra en manger& enbeore, Effen undTrincken,imReden,

een parolas, e en las cu- undindenSorgender Welt.

ras de lomond. - -

- ". 8 Far Yyy 3 Z,Wer
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8. Wercke der Barmherzigkeit 8. Farobrasdemisericordia:

ausüben. -

9. Gläubigundtugendhaftleben. 9. '' per Fè, epervita

1NOTal,

10. Wider die bösen Lüste und Be- 10. Combattre contra lide

gierdenstreiten. firier.

11. DieWercke desFleisches töd- II. Mortificàr las obrasdela

ten. Carn. . .

12. SichzurechterZeitbeimGot- 12. Iftar entempdebitáRe

tesdiensteinfinden. ligion. -

13. Fleißiguntereinandervondem 13. Ensemp recordar la Di
WillenGOttoshandeln. vina Voluntà.

14. Sein Gewissenfleißig prüfen 14. Examinar diligentament

unduntersuchen. la Conscientia.

15. SeinenGeist,VerstandSinn 15. Mundar, e esmendär, e

undHerzimmermehrundmehr pacificar Esprit.

zureinigen,zu verbessern,undzu

beruhigen suchen. - " -

Als der berühmte Bucerius, fo die Reformation in der

Schweiz eingeführt, diese OrdnungundZucht der Waldenser, so

wie solche zu der Zeit nochaufdas sorgfältigste unter ihnenbeob

achtet worden, recht genau geprüft, und ausführlichdavon

mitdenzweien Predigern, so aus den Thälernanihn, wie auch

an Luthern, Oecolampadium, Melanchthon, und andere

abgesendetworden, gehandelt, hat er gesagt: Er müffbeken

nen, daßdiese Leute die LehreChristiwürcklichunter sich

beibehalten, und finde sich in seinemGewissen verbunden,

ihnen disLob öffentlich zu geben. Aus eben der Ursache

schrieb ihnenMelanchthonimJahre1559 folgendes: Ichmis

billige die strenge Zucht, die ihr in euren Kirchenhabt,

warlich keineswegs: wolte GOtt, man hielte bei uns

auchmit mehrerinErnst darüber.

" -

B



Kirchenzuchtder Waldenser. 543

Begierige Leser könnenhiervonim 17.Capitel dieses Buchs,

da wir alle diese Zeugnisse bey Gelegenheit des Waldenfischen

Glaubens-Bekäntniffes angeführet , noch ein mehrers finden.

DaßLutherus, Melanchthon,Oecolampadius,Bucerius,

und andere ihrer Lehre Beifallgegeben, ist daselbst schonvon uns

bewiesen worden. -

Z 3 Z 3 Z 8 - 34 - 3 - Fr 13

Daszwey unddreißigste Capitel.

Abhandlung und Verzeichnis vonden vornehmsten Leh

vern undPredigern, deren sich GOttbedienet, die KirchenderWal

dener indenThälern vonPiemontbey derreinenLehreundheiligemLeben

zu erhalten: fo vielmandavonfit 500.Jahren auffinden können.

achdem wir bis daher ausführlich genug sowolvondem

wahren Alterthume der Evangelischen Kirchen in den

Thälern vonPiemont, als auchvon ihrer Lehre,Sit

ten,undOrdnungengehandelt: so wird es unserm Leservermuth

lich nicht zuwider seyn, wenn wir ihn nun auch einigermaßen

mit denen in Bekanntschaftführen, deren sich derAllmächtigeals

ganzausnehmender Werckzeuge bedienet,diese herrlichen Schätze

vom ersten Anfange an bis aufdiese unsere Tage unversehrt zu

erhalten, und welche von Alters her unter der Benennungvon

Barbes, oder Oncles bekannt gewesen, wie wir solchesim

Verfolg umständlicher sehen werden.

Eine ganz vortreffliche Beschreibung sowolvondem Amte, Die Beschrei

als auch von den Sitten dieser alten Lehrer gibt unsder schon oft'

angeführte MönchReinerus, indem Buche, so er wider die deutschen

Waldenser geschrieben, und daraufwir uns schon mehr als ein-Barben.

mal bezogen haben. Er gibt unsdaselbst vornemlich dieseNach

richt: daß sie allezeit einen der anfehnlichsten unter ihnen

uihremHaupte' : dieserhabedasAnsehen einesBis

' und habe nochihrerzwei neben sich,davonerden

einen feinen ältesten, gleichwie denandern seinen ''
- OPN,
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Wird widers

legt,

Sohn, nenne: auffer diesenzweien feyihm eindritter,

als Diaconus zugeordnet. Er setzt sogarhinzu: Eshabe

dieserBischofbeyihnen eben so vielzu sagen, alsderPabst

selber: Er lege diesen dieHände '',und machesie zuLehr

rernderGemeinden tüchtig, undsetze jene ab,nachdemes

ihmgefällig.

Mit solchen und andern selbst ersonnenen lächerlichenEin

fällen mehr sucht dieser Mönch dieGemüther seinerLeser widerdie

fe guteLeute aufzubringen. Eshatihm aber diese List nichtrecht

von statten gehen wollen. Es liegen nemlich allzuviel Beweise

andem Tage, die mehr alszu deutlich sagen, wie sie bei Beru

fung ihrer Geistlichen sich verhalten, und wie diese hinwiederum

in ihrem Amtefichaufführen müssen. Sohaben wir zuvörderst

gehört, daßwenn einer unter die Zahlder Lehrer aufgenommen

werden sollen, sowoldieserfür seine Person selber, als auch seine

Anverwandten, die Gemeine ersuchen müssen, daferne sie ihn ge

schicktgenugdazu befunden, ihn aufzunehmen, und herzlich für

ihnzuGDttzu beten, daßdieser ihnzu würdigerFührung eines

so wichtigen Amtes, mitdendazu benöthigten Gaben sowol des

Leibes alsdesGemüths ausrüsten wolle. Wirhabenfernerge

sehen, daßkeiner von ihren Geistlichen für sichim Standegewe

fen, etwas wichtiges zu unternehmen: sondern daß alle seine

Mitarbeiter undGehülfenamWortevorherNachrichtdavonha

ben, und ihre Einwilligung dreingeben müffen. - Und endlich

wissen wir auch, daß sie keine andere Nahrungnoch Kleiderge

habt, als was ihnen ihre Kirchkinder freiwillig und ausgutem

Herzen mitgetheilethaben.

Wo bleibt demnachjene unumschränckte päbstliche Gewalt,

undjene weltliche Pracht, die ihnen Reinerus in der oben an

geführten wunderbarenBeschreibung zueignet? Die armenHir

ten einer so kleinen Heerde waren vielzu weitvon aller Nachah

mungderRömischenCeremonien entfernet, daß sie dadurchhät

ten suchen sollen den Einfältigen die Augenzu verkleistern. Da

- her
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her ist es denn auchgekommen, daßman sie in vielen Geschicht

Büchern, Chronicken und andernSchriften, so von ihnen auf

gezeichnet worden, mit ganz andern, dasheißt,mitihren natür

lichen Farben abgeschildertfindet: denn da werden fielunsdurch

gehends alsfromme, gottsfürchtige,demüthige unschuldige, stil- Wie sie ei

le, friedliebende und ruhigeLeute vorgestellt;ja alsLeute, dieuns

gemeinfleißig und arbeitsam indem Wercke undAmte ihresBe

rufs gewesen,die treulich über der anvertrauten Heerdegewacht,

fleißige und treueArbeiter in dem WeinbergedesHErrn gewesen,

und die alle ihre Zeit,Kräfte undGabenaufdie Bekehrung ihrer

Untergebenen gewendet,damit sie ihre Seelen retten, und viele

zurGerechtigkeitführen mögten.

Wie nun diesesLetztere ihr einzigesAbsehen gewesen, so ist

ihnen auch keine Arbeitzu fauer,kein Wachen undFastenzustren

ge,keinLeidenzu schwer, keineSchmachnochSchandezuschimpf

lich,kein Gefängniszufinster,ja derTod selbst nichtzugrausam

gewesen, dasselbe zu erreichen. Mandarfdaher nichtlange fit

chen, so wird man einen gewaltigenHaufen solcher Zeugen unter

ihnen finden,die nachdem sie alle WuthihrerFeinde mit dergrö

stenGelassenheit erduldet, und alle Arten der Marter so die aller

unmenschlichsteGrausamkeit nur erdencken können, geduldigund

standhaft ausgestanden: die Lehre des Evangeli die fiel mit große

fem Eifer und Muthgetrieben, zuletzt auchmitihrem Tode und

dem letzten Bluts-Tropfen versiegelthaben.

Eswaren mit einemWorteLeute,die aufferderErkäntnis

JEsuChristialles andere fürSchaden und Dreck achteten, und

aus allerPracht,Eitelkeit,Herrlichkeit, Reichthümern, Wollü

fen,Ehren undWürden derWelt,gar nichts machten. Leute,

die alsFremdeundPilgrimme nicht alsBürgerin der Welt leb

ten: Leute, deren Hoffnung nicht hienieden gegründet, sondern

aufdashimmlische Jerusalem dasdroben ist,und aufden

Bauvon GOtterbauet,aufeinHausnicht mit Händen

gemacht, sonderndas ewigist imHimmel, gerichtetgewe

Waldenfis. Gesch. I.Th. Zzz fen:
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fen: Leute,die einen gutenKampfgekämpft,den Lauf

vollendet, undGlaubengehalten,denenaberauchdieKro

nederGerechtigkeit beigelegt gewesen, welche derHErrani

jenen Tage,dergerechte Richter,allendenen geben wird,

diefeineErscheinunglieb haben. WasdieLeidenanbetrifft,

fo sie umderWahrheitwillen desEvangeliausgestanden,davon

werdenwir im andern Theile dieses Wercksweitläufighandeln:

anlangend aber ihre Sitten undLebensart,und vornehmlich die

ungemeineSorgfalt und denFleis,den sie in ihremAmte aufdie

Bekehrung der Sünder und aufdie Heiligung ihrer Heerdenge

wendet: kam ich mich nicht entbrechen, alhier einen Briefabzu

schreiben,den einer dieser Geistlichen an die Kirchen undGemein

den in dem Thale vonPragelas geschrieben. Dieses einzige

Schreiben wird mich aller Mühe überheben, mehr dergleichen

Zeugniffe beizubringen, undim Stande seynzu zeigen, wasvor

einGeist den Schreibergetrieben,undwasdiese Lehrer vorMei

mungen geheget, auch wie sie vornemlich daraufgegangen, die

Wahrheit der Lehre mit einem heiligen Lebenzu bestätigen; wie

wir solches auchüberhaupt aufallen Blättern ihrer Schriften, so

wir bisher bei Gelegenheit angeführet,albereits befundenhaben:

es lautet vonWortzu Wortalso: -

Gegenwärtiges Schreiben soll, Lapresentésperadvertir

meinerSchuldigkeitzufolge,Eure la vostra Fraternità, pagant

Brüderliche Liebe im Namen lomeo debit, de miàVos,

GOttes,vor allen Dingen inAn- de la part deDio,maxima

fehung der Sorge für dasHeileu-ment fobre la Cura delaf

rer Seelen, nach demLichte der lü de lasvofrasarmas, fe

Warheit, so uns der Allerhöchste gondloLume deVeritàde

verliehen hat, erinnern: damit ein parti à nds dcl Altislime,

ieglicher dahin trachten wolle,daß que la plazaàun chalcun de

er die guten Gebote samtden löbli- lomantenir,acreißer,Öfa

chen Sitten undGebräuchen,sowir vorirpofibilita, &nonve

don, unserngottseligen Vorfahren nir àmensde tot bon Prin

-- be- ci
-
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cipi,Uzanças,&Cofumas bekommenhaben(vondenenwirnur

donás de linofres Antecel- als unwürdige Nachkömlinge an

fors, & à nös non degnes. zusehenfind),sorgfältigbeibehalten,

Car poc profeitaria ä nos hochschätzen, und imGuten nicht

effer muda de l'Infantia Pa- ab,sonderntäglichzunehmenmöge.

térnal, & dal Lume dona. Waswürde esunsdochwohlhel

deDioà nos,pardonarnos fen, daß wir von unserm eiteln

à la mundana & diabolica Wandel nachväterlicher Weise er

& carnal Conversation, ab- lösetsind, unddaßderbarmherzige

andonant loprincipal, que GOttdas helle Licht desEvange

ès Dio, &la fälü de lasAr- lii in unsern Seelen angezündet,

masperlabreoVitatempo- wennwirvonneuemwiederummit

ral. CarloSeignor dien den unfruchtbaren Wercken der

"Evangeli: Qualcofaprofi- Welt, des Teufels und unters

ta à l'Home,fiel# tot verderbten Fleisches Gemeinschaft

bmond,5ffe diftruiment haben,wiederumvonGOttabfal

à la/Gaarma. Carmeilf- len, die Sorge vor die Seele in

ria a no , mon aver conofä denWind schlagen, und nur blos

la Via de Julitia, que avent daraufdencken wollten, wie wir

la conofila far lo contrari. uns dieses kurze zeitliche Leben

Car alJudicideDionosfä- recht zu Nutze machen mögten?

ren non estufvos e damna Dieklaren WorteICsüßtehenda:

plusprofondament: carplus Was hüfsden Menschen, so

fort tormentferédonna àli er die ganze Welt gewönne,

plusfort,& âliplus cono- und nähme doch Schaden an

fènt. Per laqual cosa yo feiner Seele? Und Petrus

pregoVos par la carità de spricht: Es wäre ihnen besser,

Dio, nonvoilla dininuir, daß sie den Wegder Gerechtig

ma acreifer la Carita, la keitnichterkennethätten,denn

Temdr,& TObedientiade- daß sie ihn erkennen, und sich

gua a Dio, & à vös entre kehrenvondenheiligenGebot,

Vös, & totas bonas cofu- das ihnen gegeben ist. Unsere

mas apparterent, &auvias, Schuld,Verantwortungund Ver

-- - - & Zzz 2 dg/M4
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damnis würde dadurch nur ge- & entenduas de la part de

häuftwerden: denn ie mehr wir Do & nostra, & oftar &

WissenundErkäntnishaben,desto purgar dentre Vos tot def

mehrUrtheil werden wirauchem- fect & mancament contur

pfangen. Und also bitte und er

mahne ich euch durch die herzliche

BarmherzigkeitGOttes,ihrwol

letdochnichtab, sondernzunehmen

und wachsen inder Liebe, in der

Furcht und indem Gehorsamge

genGOtt: aberauchdiePflichten

bedencken,die ihr gegenundunter

euch selbst auszuüben verbunden

feyd, und euch alle der gu

ten Lehren und Vermahnungen

fleißig erinnern, die ihr in Anse

bant la Paaz, l'Amor, & la

concordia, &tota caußà de

vos oftar la libertà defervici

deDio, &lavofrafälü,&

de l'administration delaVe

rità, fiVös defirà que Dio

vös propere libentempo

rals& spirituals;&ficubita

effer héritiers de lafoaglo

ria, faça qoquel di: Sint

voles intrar à vita, gardak

meo Commandament - item:

hung euresWandels, vonGOtt fazé, que entre Vös monfe

durch unsern Dienst empfangen muß juoc,nigourmandarias,

habt. Diesemzufolgesothutdoch niribauderias, nibal,ni-au

zuvörderst alles dasjenigevoneuch trat desordonnanas, nique

weg,wasimStandeist denFrie- /tions, ni "engan, ni barat,

denzu töhren, und die Liebe und ni Uüra, nimalvolenças, ni

Einigkeitzuunterbrechen,mitwel- difordiar: nivoilla füppor

cher ihr unter einander verbunden tar entre Vös, ni fostenir

fyn sollet. Istnochetwas soeuch personas de mala Vita, ni

imWegestehet, euremGOttrecht que done fandol & mal

frey zudienen, eureSeligkeitrecht exemple entreVös:macari

mitFleiszu schaffen, undüberder tá&fidelitäregneentreVos,

Göttlichen Warheit recht ernstlich &tot bon exemple,traétant

zu halten, so räumet solchesmit Tun Tautre enaimaunchal

Sorgfaltaufdie Seite: sowerdet cun volera effer fićt per fi

ihr einen gnädigen GOtthaben, meleime. Car autrament

der euch mit leiblichen undgeistl- non ès possible alcun poer

- chen ef
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effer falva, nihaverlagra

tia deDio, nide Homeen

aqueft mond, ni en l'autre

lagloria. En tot aiçösap

partèn principalment man

tenir&favorirà liRegidors

& Gouvernadors. Car

quand liCapfon enfern,tuit

li Membras ensempfe do

lon. Pertant fiVos perä

& defiräpoffefirVita eter

na, &bona voouz,&bona

fama&boncredito,&pro

peraren aquestmond,en li

ben spiritual & temporal,

purga de tota Vita desor

donnà entre Vos: car Dio

non abandonna unqua li

speranten fi. Masfäpia ai

çó per fort, que Dio non

exaucis, ni habita com li

Peccador, nien "arma mal

volent, niàl'homefotmès

àliPeccà. Pertantunchal

cun pause lo fèo cor fobre

la oaVita, &fugia liper

ill, fi el non vol perir ein

Ior. Nonautreper lopre

fènt, fi non que Vosmettas

en effect aqueftas colás: &

Deo di Paaz fia com tuit

Vos, &accompagneNosá

lasvrayas devotas& humils

z- - Ora

chenGütern reichlich genug wird

sättigen. Ohne ihn könnet ihr

doch nichts thun: wollet ihrdem

nach einmal ErbendesewigenLe

bens seyn,fothutdochalles, was

er euch saget. JEsus sagt es

selbst: Willstduzum Lebenein

gehen,fohaltedie Gebote: das

heistebensovielgesagt,als:Schaf

fetdoch allesSpielen, alle Freff

rey, Sauferey, Hurerey, alles

üppige Tanzen, und alle andere

Arten der Wollust gänzlich ab:

thut weg von euch allen Betrug,

Wucher,Hader,Neid,Verleum

dung,Zorn,Zanck,Neid,Zwie

tracht und dergleichen: ist einer

untereuch,dereinstündlichesunor

dentlichesLebenführetunddieGe

meineärgert, sofoffetihnaus,und

habtferner keine Gemeinschaftmit

ihm: dahingegen müssen dieLiebe

und Treue ihren Sitz unter euch

haben, und euerguter Wandelal

len Menschen zu einem löblichen

Fürbilde werden. Eure Regel

und Richtschnurfey diese: Wie

ihr wollt, daß euch die Leute

thunfollen, also gleichthutih

nen auchihr. Außerdemistes

nicht möglich seligzuwerden,noch

hier in der Zeit Gnade beyGOtt

undMenschen,undinjenem Leben ,
Zzz 3 di?
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die ewige Herrlichkeitzuerlangen. Orations; Salutant tuit li

Vornemlich aber sollen die Herren Fidel&ämáde Chrift.

undVorsteher sorgfältig über alle - Totus "Veter Bartholz

diese Dinge halten. Dennwenn meus Tertianus, ad omnia

dasHaupt schon kranck ist, so lei- fecundum Deum pofibilia

den auchzugleich alle Glieder mit. paratus. - -

Werdemnach unter euchHoffnungundVerlangen trägt, einmal

ewig seligzuwerden,und auch schonhier aufErden vondenLeu

tenwerth geachtet,und einesgutenRufes wegen inEhren gehal

ten,folglich leiblich und geistlich gesegnetzu seyn: der reinige sich

von allem unordentlichen Wesen; so wird GOttmit euch seyn,

der diejenigen niemalen verläst, die aufihn hoffen. Dasmüf

fet ihr aber gewis wiffen, daßGOttdieSünder nichthöre, noch

in eine boshaftigeSeele komme, oder in einemLeibe derSünden

unterworfen,wohne. Es richte demnach einiedweder die Wege

feines Herzens, und meide dieGefahr, wenn er anders nicht in

derselben umkommen will. Ich setze diesesmal weiternichtsmehr

bey, als die nochmalige herzliche Bitte, ihr wollet alles dieses

wohlinsWerck zu richten, nicht ermangeln: Und der GOtt des

Friedens fey mit euch, und treibe uns insgesamtan, andächtig

und demüthigzu beten. MeinenGrußan alle Gläubigen, die

Christus lieb hat. - - -

Euer ganz ergebenter und zu allen möglichsten Diensten,

nach dem Willen GOttes, bereitwilligster Bartholomäus
Tertianus. -

Esistwahr, daßwir nur ganz unvollkommen vonden be

sondern Umständen, so sie damalsin ihren Kirchenordnungenbe

obachtet, handelnkönnen: fintemalen durch so vieleFeuersbrün

ste, dasjenige wasvon ihren Confitoris und andern geistlichen

Schlüffen und Ordnungen aufgezeichnet gewesen, nach und nach

größtentheilsverloren gegangen. Ich zweifle aber dennoch kei

Kesweges,eswerden aufmerksame Leser ausden kleinen Proben

so ich ihnen bereits vorgelegt, und auch noch so vielichihrer#
- - - - - 0
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haft werden können, zeigen werde, schon zur Genüge vondem

Werthder ganzen Sache urtheilen können.

- Was die öffentlichen Zusammenkünfte und die dabey ab

gefasten Schlüsse betrifft, so ist ausden Ueberbleibseln ihrer alten

Schriften noch so vielzu ersehen, daßihre Bärte oderGeist

lichen alle Jahr einmal zusammen gekommen, und was ihre

Umstände betroffen, in allgemeiner Verfamlungabgehandelt,

Wirhaben noch ein alt ItaliänischesManuscriptvomJahr1587.

welches unter andern in der Universitäts-Bibliothec zu Canns

bridge gezeigt wird, und ausdrücklich besagt, daßdiese alges

meine Verfamlung schon von vielhundertJahrenherges

meiniglich im Septembergehalten worden,undmanzum

öftern indemkleinen Thalvon Laosfo inden ThalPras

elas gelegen, bis hundertundvierzigGeistliche offichdas

' gefumlet,gezählet: In eben dieserSchriftfindetmanauch,

daß sie zu allen Zeiten ihre Consistoriagehabt, undüber

ihre Kirchenzucht recht feste gehalten, es wäre denngewes

fen,daß sie zu denZeiten der Verfolgungendaran wären

gehindert worden: ja,daß sie auch alsdenn ihre Consisto

ria heimlichgehalten, und in den härtesten Winterden

nochzusammengekommen,wennder allzuhäufige Schnee

ihren Feinden die Luft und den Muth sie in den Bergen

aufsuchenbenommengehabt. Ueberhauptpredigtezu solchen

Verfolgungs-Zeiten im Winter einieglicherGeistlicher zuHause

vor seiner Gemeine, da sie hingegen imSommerfich genöthiget

fanden, ihre Kirchen vielmal aufden höchsten Gipfelnder Ber

ge,und an solchen Orten,wo ihnen ihre Verfolger nicht so leich

te nachkommen konten, aufzuschlagen. … :

Einige von diesen Geistlichen begaben sich in den Ehestand,

nnd wollten damit anzeigen,welchergestalt sie dasEhelich werden

der Priester nichtfür Sünde hielten: andere blieben unverheira

thet; entweder weil sie die Gabe der Enthaltung gehabt, oder

weil sie sonstdurch die öftere Veränderungen ihres Aufenthalts,
- - - And

- - -
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und da sie zum Besten der Kirchen vielmalsgenöthigetgewesen,

weite und beschwerliche Reisen in andere Länder vorzunehmen,

in denEhestand zu treten gehindert worden. Daß sie aber so

efte und weitzu reisen hatten,kamvon der genauenVerbindung

her,darinnen sie vornemlich seit dem Jahre 180. mit denenübri

gen Gläubigen gestanden, sofast in allen Landen,und besonders

in Deutschland,Böhmen,Gascogne,Provence,Dau

phine,Engelland,Calabrien, la Pouille, und in denübri

gen Gegenden der Lombardey zerstreutgewesen: fintemalensie

die Gewohnheitgehabt, ihre Brüder in allen diesen Ländern als

Pilgrimme und Wandersleute wechselsweisezubesuchen,unddas

Evangelium daselbst zu predigen. Denenjenigen so in unsern

Thälernihre Wohnungenhatten, lagnebstder Predigtdesgött

lichen Wortesauch besonders ob,überguterOrdnungundZucht

zu halten,die Jugend fleißig zu unterrichten, die zum geistlichen

Stande sich anschickenden Personen wohlzu unterweisen,und ihs

nen nebst der Wissenschaft der Grammatic auch die Vernunft

und Sittenlehre, und für allen Dingen die Gottesgelahrtheit

sorgfältig undgründlich beizubringen. Viele von diesen Geist

lichen legten sich hiernächst auchaufandere Künste und Wiffen

fchaften, und beflissen sich es darinnen rechthochzubringen. Wir

findenviele Zeugniffedavon inden Geschichtsbüchern. Vornem

lich war die Arzney-undHeilungskunst beyihnen ingroßemAn

fehn,undes ist mancherKranckervon ihnen anSeelund Leibzu

gleichgeheilt worden. Andere schämten sich auch nicht, beyih

rer Gottesgelahrtheit noch Handwercke zu lernen, und auch hier

inne dem ApostelPaulo ähnlichzuwerden:derein Teppichmacher

gewesen, ja gar in die Fusstapffen ihresHErrnund Meisters

selberzu treten, als welcher nachdem Zeugnis JustiniMarty

risineinemGesprächemitdemJuden-Tryphosichnichtgeschämet,

seinem Pflegevater Josephbiszuder Zeit einer völligen Offen

barung, inderZimmerarbeittreuund fleißigan dieHand zu gehen.

Vielleicht dürfte esmeinen Lesern nun wohl nichtzuwider

seyn,



der Waldensischen Kirchen. Es

---

fyn,wenn ichihnen auchdas Verzeichnis derjenigen Lehreroder

sogenanten Bärte in den ThälernvonPiemontzu lesengebe,

deren Namenwir in ihreneigenen Schriften aufgezeichnetfinden,

und deren Gedächtnis billigbey den Nachkommen, so lange die

Welt stehen wird, im Segen bleiben muß. Es wird ihnen die

fes nicht nur angenehm seyn, sondern auch vornemlich zurVer

herrlichungdes großen GOttesgereichen, weil siedarausersehen

werden, wasdie ewige Weisheitfür Mittel und Mittels-Perfo

nen gebrauchet, denLeuchter seines Wortes in diesen Gegenden

von einer Zeitzur andern in seinem Glanzezu erhalten, unddie

Hausgenoffendes Glaubens daselbst, vermittelt desselben ohn

einigen Zwischenraum und beständig zu erleuchten.

Verzeichnisaller derjenigenBärte,oder alten Evangeli

fchen Lehrer in den Thälern von Piemont, deren Namen man noch

auffinden können: wenigstensderer, so fitfünfbis sechs hun

dert Jahren die vornemsten darunter gewesen.

Petrusde BruislebtezuAnfangdeseilftenJahrhunderts

noch dordem heiligen Bernhardo, der nachgehends wider seine

Anhänger,die mannachihmPetrobrufianergenennet,geschrie

ben hat. -

Henricus,ein Jünger desvorhergehenden. Sein Name

wurde sonderlichumdas Jahr 1120. bekant, unddie, so seiner

Lehre Beifall gaben, nennete manHenricianer.

Arnolduswarvornemlich um das Jahr 1130. und 1140.

berühmt, und seine Anhänger hießen die Arnoldisten. Nach

dem ZeugnisTrithemi in seiner Chronica bey dem Jahr 1163.

gienger ausFlandern nachCöln,und hatte daselbst dasHer

ze,mit denen Römischen Lehrern vonReims öffentlichzudispu

tiren, wurdeabernebstneunenfeiner Jüngerdarüber lebendig ver

brant: wie solches auch Cäsarius von Heisterbach im 19.Ca

pitel seines fünften Buches besagt. -

Esperonfolgte ihm in der Lehre und im Amtenach. Sein

Waldenfis.Gesch.I.Th. Aaaa Name
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Namewar schon um das Jahr 1140. ebenfalls bekant, unddie fo

es mitihmhielten,hießen Esperonisten.

Josephus lebte zu gleicher Zeit mit dem vorigen; iedoch

noch etwas länger, daher man auch nachgehends seine Jünger

Josephisten nennete. - -

Petrus Waldusmachte sichzuden ZeitendiesesJosephi

durch seine Lehre bekant. Er war vonLion, und ist unsaus

dem vorhergehenden nicht unbekant.

Bartholomäus von Carcaffone hat nachdemZeugnis

des HerrnvonSt.Adelgonde,in seinem 1 Tableau deDiffe

rans,&c.dieeingefallenenMauernandenevangelischenKirchenin

Ungarn, Croatien, Bulgarien, und anderwerts derge

falt weiter erbauet, daß ihn Matthäus Parisihren Bischof

und Pabst nennet, und damit aufein gewisses Schreiben zielet,

welches einer von den Bischöffen an den ErzbischofzuRoüan

ergehen lassen, welcher fich als päbstlicher Legatin dafigenGe

genden aufgehalten, unddarinnen er um Hülfe wider diese Leute

bittet,die er endlich auch erhalten,und es vermittelt derselben so

weitgebracht,daß sie nachder Prophezeiung Johannisimzwölf

ten Capitel seiner Offenbarung, zuletzt auf eine Zeitlang indie

Wüsten entfliehen müffen.

Belazinanza vonVerona undGiovannivon Luglio,

vonwelchen Reinerius bezeugt,daß sie mit vielem Muthin die

Fusstapffen des obbemeldten Bartholomäigetreten, wohnten

in den Thälern, und waren nach demBericht eben dieses Reis

neriwackere Männer, die sich vornemlich umdas Jahr 1240.

fehr berühmt gemacht.

Arnoldus Hotfundzueben der Zeit gleichfallsingroßem

Ansehn, undübernamdas wichtige Religions-Gespräche so zu

Montrealveranlasset worden, davon fast alle französischeGe

fähichtschreiberErwehnungthun. -

- Lollardus war in den Thälern vonPiemontin groffen

Ehren, Er hat eine schöne Erklärungüber dieOffenbarungSt.

Johan
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Johannis geschrieben, und seine Lehre auch bis in Engelland

ausgebreitet,woselbst seine Anhänger unterdem NamenderLol

lardiften bekant geworden. -

Paulus Gignofo,von Bobbio im ThalLucerne.

Petrus ausPiemont.

Antonius ausdem ThalSufa.

GiovanniMartino ausdem ThalSt. Martin.

MatthäusvonBobi.

Philippus von Lucern.

Georgius ausdem Piemontesischen.

Stephanus Laurentiusausdem Thal St. Martin.

Martinus von Meana.

Alle diese haben ihre Wohnungen undfast beständigenAuf

enthalt inden Thälerngehabt.

Giovaniausdem ThalLucernewurdewegeneinigenVer

fehens von den andern Geistlichen auf sieben Jahre vomAmte

abgesetzt,binnen welcher Zeit er sichzuGenua,woselbstdieWal

dener Geistlichen, so wiezuFlorenz undanandernOrtenmehr,

eine geraume Wohnunggehabt, aufgehalten, und daselbst wie

auch in vielen andern Gegenden Italiensgroßen Nutzengeschaft.

GiovaniGerardo vonMeana, begab sich zuletzt nach

Genf,undgab daselbst einen Waldenfischen Buchdrucker ab.

Bartholomäus Tertianus, ausdem Thal Meana,

lebte vormehr als260. Jahren. Erhatte überausgroßeHän

de, und wurde deswegenderGeistliche mit dengroßen Händen

enant.

$ Thomasinus-Bafia vonAngrogne, starbfast eben um

diese Zeit in la Pouille. . -

Bartholomäus Bafia, auch ausAngrogne, starb in

Calabrien.

Giaccono Bellonato aus Angrogne.

Giacobo Germanoausdem Thalvon Perouse.

Benedetto Giovanni, . . ."

Aaaa 2 Giovani
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GiovaniRomagnolovonSiena ausItaliengebürtig.

Franceschino ausdem Thalvon Fraiffiniere. -

Michaele Porta ausdem ThalvonPragelas.

Giacobo diLegero.

Danielde Valence. -

Giovanide Molines,ausdem Thalvon Queyras.

Diese beiden letztere wurden von den übrigen Geistlichen

nachBöhmengeschickt, um daselbst denen hin und wieder zer

freueten Waldenferndas Evangelium zu predigen, waren aber

dabey so unvorsichtig, daß sie ihren Feinden alles vertraueten,

wasihnen in Ansehungdieser Kirchenbewust war. Hierdurch

zogen sie ihnen eine so grausameundblutige Verfolgung überden

Hals,daß siegenöthiget wurden,andie EvangelischenKirchen in

den Thälernzu schreiben, und diese zu ersuchen, ihnen ins künfti

ge keine Lehrer und Prediger mehrzuzuschicken,vonderen Vor

fichtigkeit und Treue fie nicht vorherbesser wären überzeugetwor

den. Und eben diesesmusunszu einem noch stärckern Beweise

deffen dienen,was wir bereitsan einem andern Ortegesagtha

ben: daß nemlich unsere Thäler gleichsam der Pflanzgarten und

die Baumschule gewesen, aus welcher man dieHirten und Lehrer

der Gemeinden in andere Gegenden,auch sogarin die alleremtle

gensten Länder versetzt, um alda die Kirchen durch ihren Fleis

weiter anzubauen, welche die alten Bärte, durch die Lehre des

Evangelidaselbstzuerst angelegt.

PetrusMaffonausBurgund,undGeorgiusMorel

lusausdem ThalvonFraiffiniere,wurden imJahr 1530. nach

Deutschland geschickt,umsichdaselbstmitLuthero,Oecolam

padio, Melanchthone und andern von Glaubenssachen, und

einigen Ceremonien so ihnen einigermaßen bedencklich geschienen,

zu unterreden. Aufdieser Reise wurde Petrus Maffonzu

Dyjon angehalten und ins Gefängnis geworffen. Wirhaben

noch einen Brief, welchen einer von ihnen andie Brüder inden

Thälern geschrieben, der hiervon Nachricht gibt, so von ihm mit

- - 1N1
-
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in eine Samlungeingerücket, und vonuns c.3, schon angeführet

worden ist. - - -

Stephan Negrinus und LudovicusPascal,vondem

ich mütterlicherSeits ingerader Linieabstamme,wurden imJahr

1560. nachCalabrien verschickt, die Umstände der Kirchenzu

Montalto, Sancto ZEito, und in den benachbarten Gegen

denzu untersuchen; welches unsern obstehenden Satz abermals

behauptet, daß nemlich die Kirchen inden Thälern die Mütter

undSäugammenandern gewesen,die fiegleichsam gezeuget,und

durch die ausgeschickten Lehrer mit der Milch desEvangelige

nähret und erzogen. Eshatten diese beiden Männer aufsolcher

Reise ein traurigesSchicksal: Stephanus Negrinus wurde

zu Cofcenza eingespert, und muste sich im Gefängniszu Tode

hungern: Ludovicus Pascalaber wurde nachRom geschlep

pet, und daselbst in Gegenwartdes PabstesPiiund allerCar

dinäle lebendig verbrant. Als er schon aufdem Scheiterhaufen

und mitten in den Flammen fund, hörte er darumdochnochnicht

auf, die insgesamt öffentlich und nachdrücklichzu bestraffen, fon

dernforderte fiel sehr beherzt amjüngsten Tage vor den Stuhl

desLammes, umdaselbstsowohlvonder an ihmvorgenommenen

Grausamkeit,als auch von aller Ketzerey,AberglaubenundAb

götterey,womit sie die Kirche Christibefleckt und angestecktRe

chenschaftzu geben- - -

GiovanideMus ausProvence, wurde ebenfalls nach

Calabrien geschickt, starb aber unterwegens,nicht weit von der

Stadt Lucas in Italien: seine Absendung dienet indessenzu

einem abermaligen Beweisdessen, waswir erst bey dem vorher

gehenden angemerkt, -

-Thomaso Bermonde ausPragelas.

ietro Benilaque,ausden Thale St.Martin. -

iovannetto ausdemThalFraifiniere.

Paulo Barnonde ausdem ThalPragelas.

Pietro Borello von Villaret im ThalCluson,wurde

Aaaa 3 eben
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ebenfalls aufder Reise nachCalabrienzuPoccapaglia inIta

lien gefangen, durch eine große Summe Geldes aber wieder

losgekauft- - -

Cl # Gautiero,ausder GemeindevonFuetim Thal

UNION.

AntonioGianone,vonAngrogne im ThalLucerne.

Martino Gonino, ebenfalls vonAngrogne, bekamdie

Märterer-KronezuGrenoble den26.April1536. da er von einer

Unterredung mit den Refdrmatoribus in Deutschland, und mit

demHerrnFarelzuGenf zurück kam. - -

MartinoArnol,abermalsgebürtigvon Angrogne.

Laurenzo Pignalesvon Fenestrelles im Thal Cluson.

err Francesco Vallis ausdem Thal Lucern. - -

err Gillio de Gilliaus dem Thalvon Peyrouse.

Herr Francesco Laurenzo ausdem ThalSt.Martin.

Namenund Verzeichnis etlicher Jünger und Nachfolger

dieser alten Bärte, so um das 1587ste undfolgende

Jahr gelebet,undihneninPredigtauntegefolgt sind.

Herr Stephanus Peyrotte von Uffaux im ThalCluson.

PhilippusPrediger in Pragelas.

#" Prediger ebendaselbst.

etrus Bernardello ausPragelas.

DanielBermondo ebenfalls ausPragelas.

Andreas Riperto aus dem Thal von Fraifiniere.

GiovanniNicolefo, ausdem FleckenBobi,im Thalvon

Lucerne.

Augustinus Groffo. - - -

Melchior diDio,von la Torreim Thal Lucerne.

Paulus Garnerus von Bobi, im erst besagte Thal

von Lucerne. -

Diele Chanforano vonAngrogne.

Antonius Bongierno von Bobi.

Hen
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Henricusund DavidRostain,ausdemThalSt.Mar

tin Vater undSohn,davonjener, so mein Aeltervater

gewesen, 15.Jahr altgeworden,undimhundertenJah

re noch gepredigethat.

Petrus Jordanus aus dem Thal Cluson.

DanielMonin aus dem ThalLucerne.

StephanusLaurentius aus dem ThalSt.Martin,

' anderer Aeltervater hat 75. Jahr im Predigtamt

gelebt,

Petrus Gillio aus dem Thal von Peyrouse.

MichaelAppia von St.JeanimLucerner-Thal.

Valerius,CorneliusundJosephusGrofidreyBrüder.

Dieses find die Namen der vornemsten und berümtesten

Lehrer und Prediger so den Waldenfischen Kirchen indenThä

lern vorgestanden, so viel ich derer in den alten Verzeichnissen

habe auffinden können. Es ist ihrer zwar eine ungleichgrös

fere Anzahlgewesen, deren Namenund Verzeichnis aber bey so

vielen Unglückswellen, so von Zeitzu Zeit über sie zusammenge

schlagen, nach und nachfindzuGrunde gegangen. Genug,daß

wir nur das Gedächtnis derer noch erhalten haben, die vor an

dern was voraus gehabt, und sich entweder durch ihr Lehren,

oder durch Schriften vorandernberühmtgemacht.

Wir sehen indessen ausdemieztgemeldetenschonzurGnüge,

daßder HErr unser GOttniemals aufgehöret, treue Arbeiter in

diesen einen Weinbergzu senden, unddaßalle ihre Feinde nicht

imStande gewesen, weder diese noch ihrGedächtnisvonderEr

denzu vertilgen, ob sie schon alle ihre Kräftezudem Endezusam

men gespant. Dasfolgende Buch,darinnen wir vondengrau

famen Verfolgungen, so fast beständigüber diese arme Gläubige

ergangen, ausführlicher handeln werden, wird unshiervon noch

deutlicher überzeugen. -

Sollte bey dieser Gelegenheit vielleicht iemand begierig seyn, Woher die

zu wissen,wasdenn der Name,oder die Benennung derBärte",

eigen- standen,
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eigentlich bedeutet: der wisse,daß solches vor diesem eine ehrwür

dige Benennunggewesen,und nur solchen Leuten beigeleget wor

den, die vor andern im besondern Ansehn gestanden. Diesem

nachhatdasWort Barbe,Bart,eben so viel als Oncle, oder

Vetter, sagen wollen. Und so ist es nicht nur vor vielenhun

dert Jahrengewesen, sondern auch nochheutzuTage üblich,daß

mandie besonders ehrwürdigen und ansehnlichen Personen inden

Piemontesischen und allen benachbarten Thälern so zu nennen

pflegt: nur mit demUnterschiede, daß man sich inden Thälern

so unter Franckreichgehören des Wortes Oncle, Vetter,be

dienet, als Oncle Jean,Oncle Pierre, u.fw.und damitohne

Absicht aufeinige Verwandschaft,blosdie HochachtungundEhr

erbietung, so manfür dergleichen ehrwürdige Leute heget,zu er

kennen gibt; indem Piemontesischen hingegen noch bis aufdiese

Stunde BarbaGiovani, Barba Pietro, Bart Johannes,

BartPetrus, u. sw.zu sprechen die Gewohnheit beibehalten

hat. Ich weis mich selber nochgar wohlzu erinnern, daßdie

es bisgegendasJahr 1630.nochdie allgemeine Benennungund

der Amtsname derer Geistlichen gewesen. Aber freilich finddie

Titel nach und nachgestiegen, wie manja weis, daß einPre

sidentzu Paris, so ehedessen nur Maiftre Jean, oder Maiftre

Pierre hies, muste nachgehends schon Monsieur heißen, aus

dem Monsieur mustegar ein Seigneurwerden,und dieser Mon

fieur undSeigneurhaben zuletztgar die Excellence ausgeheckt.

ImJahr 1630. wütete die Pest inden Thälern sogewal

tig, daß auch von allen Geistlichen nicht mehrals die zwey ehr

würdigen alte Herren Gilles und Gros übrig und am Leben

blieben. Man sahe sich also genöthiget,in andern Ländern wie

der andere Geistliche zu suchen, und wandte sichdeswegennach

Franckreich, vornemlich aber nach Geneve. Hatte man bis

daher keinen Lehrer anders alsin Italiänischer Sprache predigen

- hören: so war manietzundfroh und danckte GOtt, wennman

fein seligmachendes Wort auch nur in französischer Sprache vor

tragen
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tragen hörte, und man nahm die Diener des Worteszuzehn

und mehreren auf einmal aus Franckreich mit Freuden auf

Diese nun wurden zuerst Meffieurs Herren, sowie ihre Weiber

Mes-DemoisellesFrauengenant: und also schlich auchdieGe

wohnheit ein,daßman auch die gebornen ThalgeistlichenMeffer, -

' zu nennen,und MefferGillio, Meffer Groffo zusagen

anfing.
-

Undvon dieser ehrwürdigenBenennungderBärte,Barbe,

ist es hernachgekommen, daß die Papisten in Italien dieBu

delhunde Barbetsgenant, und ebendiese BenennungSpotts-und

Schimpfs-weise denen gesamtenWaldensern, als Jüngern und

Nachfolgern dieser altenBärte aufgeleget haben: so wie die in

Franckreich die ReformiertenHuguenots,Hugenottennennen,

und sie mitdiesem Namen,wer weis wie sehr zu schimpffenden

cken. Ja es ist nochheutzu Tage dieser närrische Name beyde

nen Piemontesischen Päbstlern so gängundgebe, daß sie keinen

Protestanten, er fey her wo er wolle, anders als einen Barbet,

oder Budelhundzu nennen wissen, und daher allemal, wenn sie

einen Fremden aus Franckreich, Deutschland,Holland, u.

f,w. sehen,und nicht wissen, ob er ein Calvinist oderLuthera

nerfey,diesesihre erste Frage seyn laffen: /-il Barbet: ist es

ein Budelhund?

es 35 - 33 - 3 Re-T 3E eST 3 Fes

Dasdreyunddreißigste Capitel,

Vonder noch üblichenKirchenzucht undKirchenordnung

der Waldenser in den Thälernvon Piemont.

ir haben zwarimvorhergehendengehört, welchergestalt DieZucht der

bei der in Deutschlandangefangenen großen Refor",
mation,dieWaldenser einige Abgeordnete anBuce-formation,

cerunn,Melanchthonen,Oecolampadium,Zwinglium,

Lutherum, Calvinum und andere abgeschickt, und mitdie

- WWaldenfi-Gesch.ITh Bhhh sen
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fenfowolwas die Lehre selbst, als auch die Zucht betroffen,Un

terredung pflegen laffen. Nichtsdesto minder aberhabenfiewe

der in dieser noch in jener nachgehendswasgeändert;das einzi

ge ausgenommen, daß da sie bisher den Widertäufern einiger

maffen ähnlichgewesen,und indenGedancken gestanden,daßes

auffer den obrigkeitlichen Personen keinen Christen zustehe die

Waffenzuführen, sondern es müsten diese, wennman sie von

einem Orte verjagte zum andern fliehen: sie sich nachhero kein

solchGewissen mehrdarausgemacht, nachdem Vorbildder al

ten Machabäer,imFallder Nothauch die Waffenzu ergreiffen.

Daß sie aber nochbis an dasJahr 1560.und61,da sie ihrHer

zog EmanuelPhilibertaufAnstiften desPabstes durchdessen

wie auchSpanien undFranckreichs Hülfe aufdas äußerste

derfolgt, in der ersteren Verfassunggestanden, und esfür die

gröste Sünde gehalten, bey geschehener abgedrungenen Gegen

wehrdemflüchtigen Feinde auch nur mit einem einzigen Schritte

nachzusetzen, versichert uns nicht nur Petrus Gillefius, dem

wir eine ziemlichumständlicheNachricht von diesen Leutenzudans

cken haben, sondern viele andere Schriftsteller mehr. -

Es haben sich auch obbemeldte große Werckzeuge derRe

formation nichtentbrechen können,GOttvonHerzenzudanken

der die reineLehre des Evangelibey denWaldensern auf eine

menschliche Vernunft weit übersteigende Weise, in ihrer ersten

Lauterkeit bis daherzu erhalten gewust, auch fiel deswegen als

Glaubensbrüder anzusehen, und sie rechtherzlichzu lieben kein

Bedencken getragen. Unter andern hat ihnen die vortreffliche

Zucht unddie ausnemende Sorgfalt, womit sie über derselben

halten, so wohlgefallen, daß sie eszum öftern gar herzlich be

klagt, daß sie nicht eher Erkentnisund Wissenschaftdavonha

ben, und bei Festsetzung ihrer Glaubenslehren, so wol als bey

Einrichtung der Kirchenordnungen, sich nicht besser darnachrich

ten können. Wer hiervon völlig überzeuget seyn will, der lese

nur die Briefe die ihnenLutherus,Bucerus,angaber
- - - - - - - - - - - - - LCO
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-

Oecolampadius und Melanchthon geschrieben; und nehme

dasGlaubensbekentnis, so die Waldenser demKönige in Böh

men 1508.übergeben, und bereits oben von uns ist angeführet

worden, dazu: so wird ihm gewis in dieser wichtigen Sache

kein Zweifel weiter übrig bleiben. Zwar hatten sie einige Cere

monien beyfich imGebrauch, die besagte Männeranzunehmen

und einzuführen Bedenckentrugen: fie warenaber so wenig er

heblich, daßMelanchthonindem obenangezogenen Briefefrey

bekennet, daß er es für unnöthighalte, sichdarüber in einigen

Streit mit ihnen einzulassen. Indessen, als die Waldenser fa-Zur Zeit der

“- - - - - "in etwa Eg

nahmen, bey Einrichtung ihrer Ordnungen im Kirchenwesen ei-mildert. 9

hen, welchergestalt obbemeldte Reformatores sich die Freiheit

nes und das anderezu ändern, worüber man ehedeffen in der al

ten Christenheit sogar steif und feste gehalten: so bahnten sie sich

gleichsam eine Mittelstraße, und liefen gleichfalls von der gar -

grossen Schärfe, womit sie es denen allerersten Christen beinahe

gleichthaten, etwas nach: zumalen,da sie gewahr wurden, daß

ihnen diese allzugroße Härte mehr schädlich als nützlich wäre,und

sich eben dadurch viele Papisten abhalten lieffen, sich zu ihrem

Glauben zu bekennen; desAufruhrs zugeschweigen, der nicht

selten daraus entstand, wann einer gesündigethatte, undfichent-,

weder schämte oder zu weich war, die auf solche Sünde ge

fegte Strafe zuertragen, und sich also zuweilen lieber entschlos

vom Glaubenabzufallen, als sich einer Zucht zuunterwerffen,

beywelcher erliederman als ein schimpflichesSchauspielöffentlich

dargestellet werden muste. -

Sie verfertigten demnach eine weitläufige, sorgfältige und

umständlicheSamlungheilsamer Ordnungen,undbeobachtetensol

che bis zumJahr 1630.aufdas allergenaueste.
-

Ich halte esfür unnöthig,diese verbesserte Kirchenzuchtge

genwärtigemWercke einzuverleiben,da sie so weitläufig ist, daß

man noch ein vielgrößeresBuch davonzusammen schreiben kön

te,als dasjenige ist, in welchem Petrus Catalanus die Disc
Bhhh 2 plin

-
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Dreimaliges

Begieffenund

Brechen des

ungesäuerten

Brodts.

plin der Reformierten Kirchen in Franckreich beschrieben, und

welches er mit einer schönen Vorrede des Herrn von Labadie,

darinnendieses Werck ungemeinangepriesenwird,imJahr1658.

imDruck gegeben. Dieses kam ich indessen nichtgar mitStill

fchweigen übergehen, daßbald im Anfange dieses Wercks, und

zwar bald im ersten überaus schönen Hauptstücke desselben,obbe

meldte Zucht der Französischen Reformierten Kirchen, wie auch

deren vonGenfin allen Stücken gutgeheissenundbestätigetwer

de: dasübrigeganze Werck aber in einerweitläufigernAusfüh

rung, Erklärung und Vergrößerungfast aller ihrer Artickel be

stehe, unddie Ursachen anführe, warumman in einem oder dem

andernStücke einigermaffen davon abzuweichen für gut befun

den. Zum Beschlus findet man noch eine schöneSamMnguns

terschiedlicher besonderen Ordnungen beigefüget. -

So bedienten sie sich auch nochbis aufdasJahr 1630. der

dreifachen Begieffung eines Täuflings bey der Taufe, wie auch

des dreimaligen Brodbrechensbeydem heiligen Abendmahl,und

nahmenzu dem letzten Oblaten oder ungesäuertes Brod. Jaes

wird dieses inden Reformierten Oertern in derSchweiz nochbis

aufdieseStunde so gehalten, und ich habe es selbst mit meinen

geliebtesten Brüdern in Zürch eben so gemacht. Wir begoffen

nemlichdieStirne des Kindes dreimalmitWaffer, 1.imNamen

GOttesdes Vaters, 2. im Namen GOttesdesSohnes, und

3.im NamenGOttesdesHeiligenGeistes,undbracheningleich

mäßiger Absicht aufdie heilige hochgelobte Dreieinigkeitdie Ob

late, deren wir unsan statt des Brodtes bedienten, ebenfallsin

dreyStücke. - -

Inbesagtem 1630sten Jahre trugen sich inunsern Thälern

zwey der gröstenund wichtigsten Veränderungen zu. Eine ent

setzliche Pest, dergleichen hundert Jahre vorher besagte Gegen

den ebenfalls betroffen, rafe mehr als drey Theile von denIn

wohnern derselben weg: wenigstens musten zwei Dritteldavon

an dieser Seuche die Schuldder Natur bezahlen, und vonfunf

zehen
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zehen ihrer Geistlichen blieben mehr nicht als zwey übrig. Die

fes waren nochdazuzwey abgelebte alte Greise, die des Tages

Hitze nebst der Last desAmtes schon biszum Müde-fyn getra

gen hatten, nemlichdie HerrenGilles undGros,derenNamen

ich oben schon aufgezeichnet habe. Wollte man nun wieder Hir

- ten und Lehrer haben, so mute man solche in andern Gegenden

fuchen. Man hat es auch,und nahm seine Zuflucht,wie ich es

oben ebenfalls schonberührethabe, mitdiesemGesuchnachFranck

reich,garbesonders aber nachGenf -

Indessen waresdoch nicht möglich, auch nur einen einzi

gen Lehrer aufzutreiben, der so wie es bisher in den Thälernüb

lichgewesen, Italiämischhätte predigen können, Diese Gewon

heit aber Italiänischzupredigen wardaher gekommen, weil die

bisherigen Lehrer insgesamt Landeskinder gewesen, und ieder

mann diese Sprache gar gut verstanden: ob schon der gemeine

Mann nochbis aufdiese Stunde an vielen Ortendie alteSpra

che beibehalten,davon ich oben beydemBerichtvon ihrer Lehre

undZucht, mehr als eine Probe angeführethabe: fie war aber

auchdarum nöthig, weil alle öffentlichen undgerichtlichenHand

lungen in ItaliänischerSprache musten geführet werden. Man

fahe sichdemnach genöthiget, entweder gar ohnePredigerzu blei

ben, oder in diesem Stücke sichzu den Franzosenzu verstehen.

Eskam auch solches den Inwohnernder Thälern vonPerouse,

St. Martin,unddemjenigen Theilevon Lucerne, soamnäch

fen gegen Franckreich zu lieget, nicht eben sogar schwer an:

hingegen aber kostete es denen, so an der Seite gegen Turinzu

lagen,etwas mehr Mühe, sichzu der Französischen Sprache zu

gewöhnen, und mute es sich daher auchHerr Gros in seinen

alten Tagen noch gefallen laffen, ausdem ThalSt.Martin,

woselbst er beständig gestanden, nachVillar indasLucerner

Thalzu gehen; der ehrliche Herr Gilles kam nach la Tour,

und nachSt.Jean wurdegar mein Vetter, Herr Antonius

Leger von Constantinopel, woselbst er als Prediger bey dem

Bhhh 3 Hol
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Die Thäler

Jahr 1630.

an Franck

reich.

Holländischen Abgesandten Herrn van Haugwut gestanden, zu

rückberufen. Ichkan nicht umhin einen merkwürdigen Umstand

im Vorbeigehen alhier mitzu berühren. Es hatte nemlich bey

währendem' Herrn LegerszuConstantino

pel, der dafige Patriarche Cyrillus sein Glaubensbekentnis in

dessen Hände abgelegt: solches war in allen Stückendem Glau

bensbekentnisder Reformierten ähnlich, und ich habe das Orig

maldavon, wie solches dieser ehrwürdige Patriarch mit eigener

Hand unterschrieben, zu sehen das Glücke gehabt; es ist auch

nachgehendszuGeneve und anderwerts gedrucktworden. Bey

diesem Bekentnis war auch noch ein überaus schöner Brief, den

er ganzmit eigener Handgeschrieben, und darinnen er kurz vor

seiner gewaltsamen Hinrichtung, besagten meinen Vetter instän

digt ersuchet, öffentlich und allenthalbenzu bezeugen,daß er auf

diesen allerheiligsten Glauben sterben, und ihn mit seinem Blute

besiegeln würde. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die andere grosse Veränderung, so in obgemeldtem 1630.

Jahre vorgeng, wardiese. Esbemächtigte sich nemlichderKö

nigvon Franckreich, durch Vermittelung desCardinals von

Richelieu derselben, und eroberte sogar die Stadt Pignerol,

so unten anden Thälern gelegen, und viel andere Oerter mehr:

mithin warendie Thäler aufeinmal Französisch, und man that

ihnen sogar das Versprechen, die der Krone einzuverleiben, und

die schönen Tractaten aufdas genaueste zu beobachten, die der

Connestable del Esdiguieres imJahr 1592. mit ihnen aufge

richtet, der KönigHeinrich der Groffe aber und dasParla

mentbestätigethatte; derenzugedencken wir indem andern Theile

dieses Buches beyAbhandlung derGeschichtevonden grausamen

wider die angestellten Verfolgungen Gelegenheitfindenwerden.

Diese zweifache große Veränderung sowolin Ansehungdes

weltlichen Regiments, als auch des Kirchenwesenszogviele an

dere Veränderungen mehr nach sich. Die dreifache Bespren

gungdes Täuflings mit Wasserbei der Taufe,desgleichen das
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dreifache BrechendesBrods imAbendmahl, davon wir obenge

handelt haben, hörte nebst dem Gebrauch des ungesäuerten

Brods aufeinmal auf, und es wurde die Handlung derSacra

mente in allenStücken vollkommen aufden Genfer-undFranzö

fischen Fusgesetzt." Die bisherigegenaue Zucht bekamzugleich

auch ein ganz anderesAnsehen, und manverfuhr von nun an

lange nicht mehr so ernstlich undharte gegen diejenigen so etwas

versahen, als man bis daher zu thungewontgewesen. Die

neuenHerrenGeistlichen wollten auch hier in eben der Freiheit ste

hen, derenfie sichin Franckreichzu erfreuen gehabt,und die bis

daher üblich gewesene Kirchen-Visitation durchaus nicht länger

leiden. Mit dieser Visitation hattees bisherfolgende Bewandnis

gehabt: es muste der Vorsteher aller in den Thälern befindlichen

Kirchen nebst seinemAdjuncto und nocheinemAeltesten alle Jahr

einmal von einem Ortzum andern reisen, die Kirchenzu besus

chen: allerOrtenthat entweder der Inspector oder einAdjunctus

einePredigt, und wasmanhier oderdazu erinnernfand,wurde

angezeigetund verbessert. Man stellte zu dem Ende sowolwegen

der Lehre alsdesLebens dererGeistlichen die allergenaueste Nach

forschung an, und befragte fich deswegen nicht allein bey dem

Confitorio, sondern auch bei denGemeinen selbst, und stattete

sodannvonderganzen Visitation der allgemeinen geistlichenVer

famlung, so insgemein imMonatSeptember zusammen kam,

Bericht ab. Diese an sich löbliche undnützliche Einrichtungwur

de nunmehr gänzlich abgeschafft: anderer Veränderungen, so

nothwendigdaraus entstehen musten, ob sie gleich nicht so wich

tigwaren, vorezo zugeschweigen. - -
Beydem allen aber ist dochfolgende schöneOrdnungnoch zwei

immer beibehalten, undob schon durch die vielen Krieges-Un- '

Abschaffung

der Kirchen

Visitation.

''
nochüber

ruhenzum öftern unterbrochen, doch auchallemal nachherowie-"

der eingeführet worden, damitvermittelt derselben sowol Lehrer rentzen.

alsZuhörer zu desto besserer Beobachtung ihrer Pflichtenangehal

ten, und da wo es nöthig, die eingeführte Disciplin mit Nach
druck ausgeübt werden möge. Es
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Es kommen nemlich alle Monate die sämtlichen Geistlichen

don allenKirchen, undzwardie aus dem Thal vonLucerneal

mal den letzten, die vonPerouse aber und von St. Martin

den ersten Freytag in selbigem zusammen: ein ieglicher Geistlicher

hat noch einen oderzweyAeltesten ausderGemeine bey fich: die

Zusammenkunftwird wechselsweise der Reihe nachgehalten, und

von denenGeistlichen auch allemal wechselsweisedabeygepredigt.

Biszum obgedachten 1630sten Jahr wurde sodann diese Predigt

vonderganzenGemeine untersucht und beurtheilet, von derZeit

an aber geschahe die Censur nur alleinvondenen Geistlichen und

Aeltesten, und voriezo hat weiter niemand, als die Geistlichen

allein etwasdabey zu thun. - -

- In diesen Unterredungen kommt alles dasjenige vor, was

in dem Kirchen-Rath eines iedwedenOrtes nichthatkönnenab

gethan werden, und kan mithin an die allgemeine Versamlung

nichts gelangen, was von dieser nicht entweder appellieren will,

Anstalten zu oder selbst dahin verwiesen wird. Eine nicht minder löbliche

"VerordnungundEinrichtung, darüber auch noch heute zu Tage

figen Rechts durchgehends an allenOrten,wo dieGeistlichen und derKirchen

Handel. RathihremAmte gebührend vorstehen, gehalten wird, ist diese:

daß derjenige, so wider einen andern vor irgend einem Römisch

Catholischen RichterKlage angestellet, aufdas empfindlichsteda

für gestraft wird. Ueberhaupt ist allen und ieden, vermögeder

eingeführten Disciplin, verboten, wider die Glaubens-Genoffen

vor einem weltlichen RichterKlagezu führen, eshabedennKlä

gerzuvörderst dieSache bey denen Aeltesten seinesKirchspielsge

hörig angegeben: find diese nicht im Stande solche abzuthun,

- wird er damit an denKirchen-Rathverwiesen, und es müssendie

PartheiendaselbstSchieds-Richter erwählen, und beiderseitsun

terHand undSiegel sich verpflichten, mitdemjenigen Bescheidzu

frieden zu seyn, den diese in derSache von sich stellen werden,

oder widrigenfalls sich der daraufausgesetzten Strafe ohne Wi

derredezu unterwerfen. Können dieseSchiedsmänner sich
- - - - - - - -

-- - - - - - - - - - -
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selber untereinander nicht vergleichen, so ist alsdann der Ober

Vorsteher, oder in dessenErmangelung der Geistlichedes Orts

der oberste Richter,undfällt dasUrtheil.

Man wird kaumeine Zwistigkeiterdenckenkönnen,dienicht

auf solche Weise sollte können abgethan werden. ImFall sich

aber eine garzu schwere Sache ereignen sollte, so wenden sich die

Partheien zu erstbeschriebenen Unterredungen, oder zuletzt andie

groffe Versammlung, und auf solche Weise werden auch die

schwersten Händelgehoben, und wird allen unnützen und kostba

ren Proceffen, so ohnedem nichts anders als den Unterganggan

zerHäuserund Geschlechter nach sichziehen, vorgebauet: indem

die armenPartheien, so einmal ihreSache bey denenpäbstlichen

Richtern anhängiggemacht, niemalswieder von dannen heraus

zukommenpflegen, bis sie auch den letzten Heller bezahlet.

Alle diejenigen, sozuder geistlichenSeelen-Sorge unddem Zuber"
öffentlichenPredigt-Amtgelangen sollen, werden vorher aufdas# Geistli

-

allergenaueste geprüft; und solche Prüfung beziehet sich nichtal

lein aufdie Lehre, sondern auchaufdasLeben derselben. Es

wird aber keiner zu dieser letztern Prüfunggelaffen, er habe sich

denn zuvörderst in einer undder andern Unterredung sowolin la

teinisch- als französisch-oder italiänischer Sprache hören lassen,

und daraufdie Erklärung zweierSätze, so ihm vonder geistlichen

Versamlung aufgegebenworden,innerhalbzweimal24Stunden,

undzwar die eine in französisch - oder italiänisch-die andere aber

in lateinischer Sprache richtigübergeben. Finden nundie dazu

verordneten Lehrer und Aeltesten denCandidaten würdigundge

fähickt, indasheiligePredigt-Amt aufgenommenzu werden: so

thut ihm hieraufder Vorsteher noch besondere wichtige Vorstel

lungen unddabeydiegewöhnlichen Fragen. Wie man nun übers

haupt GOtt mit gebogenenKnien zu dienen hier mehrfür eine

Schuldigkeit als für eine Schandehält: so ermahnet hieraufder

Vorsteherden einzusegnenden Priester vor ihm niederzuknien, le

getihmdieHände auf, betet inbrünstig über ihn,undruftGOtt

Waldenfis-Gesch. I.Th. Cc cc UM
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Von Absen

dung der

Geistlichen

auf die

allgemeinen

Zusammen

künfte.

um die reichlicheAusgieffung aller benöthigtenGaben des Heil

gen Geistes über den Berufenen andächtig und beweglich an.

Wanndieses geschehen, reicht er ihmdieHandder Brüderschaft,

und stellet ihn derGemeinde, zuwelcherer berufen worden,vor;

nicht anders als wie solches auchin Franckreich,ja inden ver

einigtenProvinzien selber,zu geschehenpflegt.

Einieglicher Prediger, er sey wer er wolle, so einerVer

famlungvon Geistlichen beizuwohnen bestimmet ist, istgehalten -

alle Hausväter seines Kirchspiels, nachgehaltener Predigt vor

demKirchen-Rathzu versamlen,ihnen die bevorstehende Haltung

besagter Zusammenkunftzu melden, und sie zu ermahnen, denje

nigenzuderselben Beiwohnungzuerwählen,densiefürdengeschick

testen dazuhalten würden. Manweis also hier nichts vonder

inden Niederlanden eingeführtenGewohnheit, dadiejenigender

gleichen Versamlung beiwohnen müssen, an denendie Reihe ist,

fie mögen sich im übrigen zu dieser wichtigen Verrichtungschicken,

oder nicht; - sondern man wählet allemalmitgutem Vorbedacht

diejenigen, zudenen man in diesem Stücke das beste Vertrauen

hat. In ihrem Verhaltungs-Schreiben,oderin der Vollmacht,

wie fie es nennen, wird um die BestätigungdesLehrersgebeten,

im Falldie Gemeine wohl mit ihmzufrieden ist, undpfleget die

Versamlung solche sodann niemalszu versagen: es äußerten sich

denn solche Umstände, die sie durchaus nöthigten,bemeldte Geist

lichenzu einer andern Gemeinezuversenden; als welche Verän

derungmehrbesagter Versamlungzu allen Zeiten,nachBefindung

derSachen,frey stehet. So lange dieserVortrag, und die Er

örterung desselben währet, nimmtder Prediger seinen Abtritt,

und kommt nicht eher wieder, alsbis dieStimmengesamlet,und

er wieder indieKirche gerufen wird. Trügefichs imGegentheil

auch zu, daß eine oder die andere Gemeine entweder wider die

Lehre ihres Geistlichen, oder widerdefen oder sogar auch wider

der Seinigen Verhalten etwas einzuwenden hätte: so wird sol

ches obbesagter Vollmacht allerdings mit einverleibet. Verlan

- - get
-
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d

getfie auch, ausgenugfam triftigen Ursachen, einen andernLeh

rer, so schlägt sie denjenigen dazu vor, zu welchem sie ihr Ver

trauen hat;dieVersamlungaber prüft dieSache aufdasgenaue

fe mit aller Weisheit, und williger alsdenn nur indas Gesuch

derGemeine, wenn sie fiehet, daßdiegesuchte Veränderungau

genscheinlich zu derselben Besten undErbauunggereiche.

Ist irgendwo eine Pfarr-Stelle erlediget, so ist die Gemei-Von Before
ne nicht befugt, solche wiederzu ersetzen; eswäredenn, daß sie' derKix

die ausdrückliche Erlaubnisdazu vonderKirchen-Versamlunger

halten hätte: vielmehr ist sie schuldig, dieserzwei oder dreyPer

fonen dazu vorzuschlagen, und einen davon Bestätigtenzuerwar

ten, mitdem sie denn auchzufriedenzu seyn verbunden ist.

Bey allen Kirchen müffen unterschiedlichegute und wohlbe- und Schulen,

stellte Schulen seyn, und die Jugend vornemlich in den Haupt

und Grund-Stücken desGlaubens undder Religion wohl und

gründlich unterwiesen werden. Damanübrigens in diesenGe

genden wenigvonderHandlungweiß, mithin mitandern Leuten

wenigVerkehrunghat: so bekümmertmansichauchebensogarsehr

nicht darum, obdie Kinder schreiben lernen, oder nicht; genug,

wenn sie nur gut lesen, die heilige Schriftwohl verstehen, und

dabeyzugenauerNothihrenNamen schreiben können. -

Sogarfindet manhierSteuer-Einnehmer,die nicht schrei

benkönnen, sondernzuBerechnung ihrer Einnahme und Ausga

befich derKerbhölzer bedienen, unddabey dieNamenderer, so

entweder zahlen oder schuldig bleiben so artig aufzuzeichnen wie

fen, daß sie sich so wenigdarein verirren können, als wenn sie

gleich allesaufdas sorgfältigste aufgeschrieben und gerechnethät

ten. Indessen fehlet esdochauch unsern Thälern nicht an einer

recht wohl bestellten allgemeinen hohenSchule, zu deren Unter

haltung fiel insgesamtdasIhrige beitragen, und dahin sie dieje

nigen zu versendenpflegen, die vor andern etwas am Verstande

voraus zu haben scheinen. Hier nun werden diese dergestalt

auch indenGründen der ste unterwiesen, daß sie :
( CC 2 er
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erst nöthig haben andere Schulen zu befinchen: und ausihnen

werdenhernachmals diejenigengenommen, die man künftigdem

Predigt-Amte widmenwill.

Von denVor- Keiner wird zu einem Vorsteher oder Bedienten bei der

' Kirche in den Kirchen-Rath aufgenommen,es fey denn eine sehr

chen Bedien genaue Untersuchung und Prüfung, ob erdazutauglich undge
KTM, schickt sey, der nicht, mitihmvorgenommen,und wie er dabey

bestanden, derGemeine gemeldetworden. Ist er aber einmalin

– diese Zahl aufgenommen, so bleibt er auchLebenslangdarinnen;

es wäre dann, daß er sich irgend in etwas dergestalt verginge,

daß er sich dieser geistlichen Würde selber unfähigund verlustig

machte. Bei einer iedweden Kirche ist nur ein einziger Diaco

mus, und wird allemal einer von den ansehnlichstenAeltestenund

Vorstehern dazugenommen. DieserhatdieKirchen-Gelder un

ter sich, darfaber ohneBefehldesKirchen-Raths, oder wenig

fens ohnevondemGeistlichendazu bevollmächtigetzuseyn,nichts

davon auszahlen; wie erdennauchbesagtem GeistlichendieRech

nungdavon abzulegen schuldig, so wie dieser ihn darüberzu quit

tiren verbunden ist. -

Nur viermal desJahrs wirdin allen Kirchen das heilige

Abendmal gehalten: ehe aber solches sowolanWeyhnachten als

Osterngeschiehet,isteinieglicherLehreriedesmalverpflichtet,mital

lenGliedernseinerGemeinegleichsameine Musterungvorzunehmen,

welchesdennfolgendergestaltzu geschehen pflegt:

Vonden Vor- Eineiegliche Gemeine hat einen, oder nach Beschaffenheit

' desOrts, zwei oder drey Vorsteher. Der Geistliche setzetöf

bannt“ fentlichvonderKanzel einen Tagan, anwelchemalle Hausväter

undHausmütter mitihrenKindern undGefinde indemHause ih

resVorstehers fich versamlen müffen: dahin begibt sich dennauch

der Geistliche, und erforscht aufdas allergenaueste einenieden,

der nur einiger Erkentnis fähig ist, Haupt vorHaupt, ob und

wie erin seinem ChristenthumundGlaubengegründetist. Manist

deffen auch so gewohnt und wohl zufrieden, daßim '
LI
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Geistliche ausVersehen(wie mir denn solches in meinemAmte

selber wiederfahren)einen oderden andern übersehen, und keine

Rechenschaft seines Glaubens von ihmgeforderthätte: einfol

cher, alswäreihm ein besondersgroßesLeid widerfahren, sich

darüber zu beschwerenpflegt. Finden sich nunbey dieser Unter

fuchungeinigeSchwierigkeiten, so werden solche aufdas sorgfäl

tigste gehoben; ein ieglicher Geistlicher aber ist verbunden solche

alle Jahr zwey-oder doch zum wenigsten einmal in allen seinen

Kirchspielen vorzunehmen. -

Zueben solcher Zeitpflegtaucheine besondere Untersuchungen“

zu Verbesserung des Lebens vor dem Kirchen Rathangestellt zuä.
werden, und hat esdamit folgende Beschaffenheit: zuvörderst des Lebens.

bittet der Geistliche selber, es wolle die Versamlungihm seine ei

gene Fehler, oder was sonsten an ihmzu erinnern, liebreich an

zeigen, und wenn solches geschehen, nimmt er seinen Abtrit;

nachdem man ihn wieder hinein gerufen, hältihmderAeltestedes

Rathsalles dasjenige vor, wasmaninAnsehung einer zu erin

nern gefunden, lobet an ihm,waszu loben ist, oder suchetdas

mangelhafte zu verbessern: und dieses alles geschiehet ganzfrey

ohne Schmeicheley,noch Ansehen der Person, fintemalen sie ein

schwerer Eyd dazu verbindet. Ebensoverfährt man nachge
hends auch mit denen Vorstehern und andern Kirchendienern.

11nd damit alles desto freyer und gewissenhaftergeschehen, mithin

eines theils keinem geheuchelt, anderntheils aber auchniemand

freventlich oderzuUnrecht beschuldigt werden möge: mußzuvör

der steiniedweder dieHand in dieHöheheben undGOttimHim

melangeloben, daß er hierinnen blos nach der Liebe handeln,ver

schwiegen sein, undkeinen angeben wolle, derGewissens wegen

gegen einen andern etwas angebracht.

- Die öffentlichen Aergerniffe werdenbehihnen nochheutzu VonBestra

Tagefolgendergestalt bestraft: KeinMörder, Ehebrecher, oder''

dergleichen offenbarerSünder,wirdeine Zeitlangnichtzudenenhei-niff. -

ligen Sacramenten zugelassen;welches denn nicht nurvondem

Cecc 3 " hei
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heiligen Abendmal, sondern auchvondem Sacrament der heili

gen Taufe zuverstehen ist, maffendann ein solcher, so lange er

nochunter der Zucht ist, und noch nichtwieder zudemGenusdes

heiligen Abendmals gelassen worden, sichauch nicht als ein Pate

oder Taufzeugezum Taufsteine nahendarf, wie dann auch nicht

einmal ein Braut-Paar eingesegnet wird, es habe dann vorher

das heilige Abendmalgenoffen. .Gibt nun nachVerlaufeiner

geraumenZeit ein solcher unter derKirchenzucht stehenderSün

der warhaftige Kennzeichen einer ungeheuchelten Buffe von sich,

so wird er wieder als ein Glied derGemeine inFriede aufgenom

men, wobey es folgendergestalt gehalten wird. Der gefallene

und nunmehro durch Busse wieder aufgestandene Sünder muß

dreySonntage hinter einander vor derganzenGemeine aufei

nem abgesondertenPlatze unter derKanzel, so lange derGottes

dienst währet filzen oder stehen; nach der Predigt, und ehe der

Segengesprochen wird, thut derPredigeres derGemeinezuwis

fen, daßein solcher bußfertiger Sündervorhanden, der sich mit

GOtt und derGemeine wieder auszusöhnen begierig ist: dieser

kniet darauf nieder, undhöret die Rede desPredigers in dieser

Stellung an, der ihmden erstenSonntaggemeiniglichdie Größe

undAbscheulichkeit seinerSünde samtdemgöttlichen Zorne, so er

sich damit beydes über LeibundSeelgehäuft, sehr ernstlichvor

zuhalten pflegt: den folgendenSontag stellt er ihmdieNothwen

digkeit seiner BekehrungunddenSegen, den erdavonzugewar

ten hat, vor; den dritten aber bittet der arme SünderGOtt

und die Gemeine mitlauterStimme herzlich umVergebung,und

verspricht ins künftige so vielErbauung,alser in dervergangenen

Zeit Aergernis gegeben; daraufihndenn auch der Predigerim

NamenGOttes undanstatt desselben die Vergebung seiner Sün

den verkündigt, md ihn wieder indenSchoosder Kirche auf

und annimmt, und nachdem er eine Vermahnungan die Zuhörer

gehalten,daß werda stehe, wohlzusehen solle, daßernichtfalle,die

ganze Handlung mit einem herzlichen Gebete beschliest.

- - Die
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sehr harter und schwerer Strafedafür angesehn.

Die einfache Hurerey wird beinahe eben so gestraft, doch

mitdemUnterscheid, daß alles ieztgemeldete nurzwey Sontage

nach einander, ja auch wohlzuweilen nur an einem Son-und

aneinem andern Tagezu geschehen pflegt.

Hatiemand entweder ausSchwachheit oder andererUm

fände wegen den Glauben verleugnet, und die päbtische Messe

besucht: so muß er ebenfalls auf erstbeschriebene Weise dreimal

- hinter einander, und darunter wenigstens einmalan einemSon

tage öffentlich Kirchenbuffethun, ehe er wieder in die Gemeine

der Gläubigen aufgenommen werden kan. Williemandvonder

catholischen Religionzu der wahren Kirche übergehen, mußer

ebenfalls eine vorigenJrthümer öffentlich und inGegenwartder

ganzen Gemeine abschwören. WiderdieGotteslästererhatman

zwar auch besondere Verordnungen, doch mus iches hier,zur

Ehre meines GOttes öffentlich rühmen, undihm herzlich dafür
dancken, daß bey meiner drey undzwanzigjährigenAmtsfüh

rung daselbsten, und ob ich schon 12 Jahrdenen sämtlichenKir

chen als Praefes vorgestanden, mir nicht ein einiges Exempelei

nes Gotteslästerers vorgekommen; ich auchGrundzuzweifeln

habe,daßwenn einer nochhundertJahr leben könte, er auch nur

- ein einziges malden Namen GOttesunter diesen Christen wür

de misbrauchen hören. _ *

Unter eben dieser Zucht stehen auch nicht weniger die Sab

bathschänder, und alle diejenigen, so am TagedesHErrn und

vor derSonnen Untergang Brodgebacken, große Lasten von

einem Ortzum anderngetragen, oder andere dergleichen schwere

Arbeit verrichtet.

Alle Glücksspiele sind hier fremde und unbekante Dinge,

und nur Fremde fiehet man, iedoch sehr selten mit Karten oder

Wurffeln spielen: folte aber wider alles Vermutheniemand kön

nen überführetwerden, daß er mitgespielet, so wird er ebenfalls

nach Beschaffenheit der Zeit, des Ortes, undder Person, mit

Alles

A
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Alles Tanzen ist bei ihnen überhaupt verboten, und wer

wider disGebotgehandelt,kam ohne öffentlicheKirchenbuffeoder

dochwenigstens ohne Bezeugung ernstlicher Buffe vor dem Kir

chenrathnichtdavon kommen. Jedoch nicht nurdie Tänzer selbst,

sondern auch sogar diejenigen, so nur bloße Zuschauer bei einem

papistischen Tanze abgeben, werden mit dieser Strafe beleget,

und kam ich nicht umhin, ein sehr merckwürdigesExempeldavon

bey dieser Gelegenheit anzuführen. EswurdeeinsmalsdieFrau

eines vornemen und noch lebenden Geistlichen von einerihrerAn

verwandten ausdem Dauphine,wider ihren Vorsatzundganz

unvermuthetmitgenommen,das Pflanzender Mayen oder Bir

cken aufdem PlatzvonLucerne mit anzusehen: weilnundabey

getanzt worden, und diese Frau solches von ohngefehr, undzwar

nur ponfernegesehen,kam es dahin,daßihreigener Mann einen

andernGeistlichen beruffenmuste, der in seinem Kirchenrath den

ersten Platz, so er sonst bekleidete, einnehmen,und seine Fraumit

der gewöhnlichen Kirchenbuffe belegen muste. Das Manns

Volckhingegen übet sich im Werffennach der Scheibe,imWett

lauffen, Ballschlagen, Steinschleudern, und anderndergleichen

Uebungen, mit welchendie Bewegungdes Leibesverbunden ist,

besonders aber im Büchsenschiessen; und damit sonderlich im

Schiessen es einer dem andern desto begieriger zuvor zuthunfich

befleiffen möge, so tragen insgemein die besten Schützengewisse

Gewinte davon, oder es wirdder, so den besten Schusgethan,

alsKönignach Hause geführer, und ihm von denandern viele

Ehre erzeiget. - - - -

Ausdiesen wenigen Proben kander Leser nun schon leichte

urtheilen und abnehmen, was es in den übrigen Stückenmit ihr

rer Zucht für eine Beschaffenheit nicht nur vor Alters müssege

habthaben, sondern auch wircklich heutezu Tage noch habe.

Der Güte meines GOttes kan ich es walich nichtgenug

verdanken, unddarfdoch dabey den Inwohnern meines gelieb

ten Vaterlandeskeineswegs schmeicheln, sondern michganz fi
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cher auf das Zeugnis aller derjenigen beruffen, denen ihre Vert

faffungen sowohlwiemirbekant sind, daß ich mit Warheit sagen

kan, es werde schwerlich unter allen Reformierten Kirchen eine

einzige zu finden seyn,wodas WortGOttes mitmehrermEifer

angenommen, und in größerer Demuthzu fleißiger Ausübung

gebracht werde: zugeschweigen, daßwohl nirgendwo Leutewer

dengefunden werden,die überhaupt in der heiligenSchrift beffer

gegründet seyn, nud es insbesdndere in der Verantwortunggegen

die Papisten, und in Widerlegung derselben Jrthümer unsern

Thalleuten zuvor thunfolten; vonandern Ketzereien und irrigen

Lehren wissen sie nichts. InwasfüreinemausnemendenWerth

fie ihre Lehrer und überhauptdas ganzeheilige Amt,dasdieVer

föhnungprediget,halten, und wie sorgfältig sie auch in Beobach

tungder äußerlichen Zucht seyn, habe ich nicht nöthigweiterzu

beweisen. Meinherzlicher Wunsch undmein Vertrauenzu der

göttlichen Barmherzigkeit gehet vielmehr dahin, es möge, im

Falldie gegenwärtigen Lehrer fichs nur wollen sorgfältigangele

gen: seynlaffen,dasjenige wieder aufzubauen,wasindenengrau

famen Verfolgungen, kläglichen Verwüstungen, und betrübten

Zerstreungenbis in dasJahr 1664. auch in der Kirche GOttes

eingegangen; noch einmal die protestantische Kirche in ganz

Europa. Ursache und Gelegenheit finden, sich über diese Ge

meindenzu erfreuen, und den Allerhöchstenfür die anihnenfich

so herrlich offenbarende Gnade von Herzenzu loben undzupre

fen. Soll aber dieser glückselige Zweckauchglücklicherreichtwer

den, so sind folgende fünfStücke diesenarmenLeutenunentbehr

lich vonnöthen. -

I. Wie fie überhaupt und vornemlich sich in wahrerHer

zens Buffe wieder zuihremGOttzu wenden, und die Handzu

küffen haben die sie geschlagenhat, so ist daserste, wasihnen am

Herzenliegenmus, eineheilige, aufrichtigeundunzertren

licheEinigkeituntersich selbst undmitdenenfoihnenvorges

setzet sind, in allen Dingen nemlich die nicht wider GOttund

PPaldenfis, Gesch.ITh. Dddd sein
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sein allerheiligstes Gebot sind. Des Teufels und seiner falschen

Apostel Wahlspruchhat immer geheißen, und heist auch noch:

fivis regnare,divide: iedes Reich,das unter ihm selbst uneins

wird,wird wüste: beffer hingegen lautet der bekante und unvers

gleichliche Grundsatz: Concordia Resparvae crescunt, Discor

dia Res magna dilabuntur: Die Einigkeit der Herzen macht

kleine Dinge gros, die Uneinigkeit hingegen auch die grössesten

klein undwohlwieder gar zu nichte. Warlich der Teufel und

feine Reichsgenoffen werden alle ihre Kräftedran strecken, das

schöne Band der Einträchtigkeit unter ihnenzuzertrennen, und

alsdenn desto leichter einen nach dem andern zu überwältigen,

wohlwissend,daß sie nichtsimStande sind auszurichten, solan

gefie als ein Bündlein Pfeile feste und unauflöslich untereinan

der verbunden bleiben. Die Otter verstopffet ihre Ohren vor

der Stimme ihres Beschwörers,und legt das eine aufdie Erde,

immittelt siedas andere mit ihremSchwanze bedeckt, und so

entwischt sie dengefährlichen Händen ihres listigen Nachstellers:

eben so nöthig und nützlichwird es auch ihnen seyn,der Lockstim

mederer keinGehörzu geben, die zwar Honigim Munde, aber

Galle im Herzen haben. - Von den Krocodilen wird erzählet,

daßfie Thränen vergieffen, so ofte sie eine Gelegenheit vor sich

sehen einen Menschenzu verschlingen: und ebendiese Krokodils

Art steckt besonders allen Feinden, Verfolgern und Nachstellern

der wahren Kirche im Herzen: je schöner und glätter sie mitih

ren Stimmen heucheln,je freundlicher ihr äußerliches Betragen,

und je heilsamer ihre Rathschläge zu sein scheinen, desto falscher

ist das Herze, desto emsiger fluchen fie ihr Verderben, und desto

heimlicher machen sie die Anstalten dazu. Sollte esSatan,die

ferVorstellungen ungeachtet,dennoch dahin bringen können,daß

fie ihm Gehörgeben, und die Liebe nebst der Einigkeitdes Gei

fes als dasBanddesFriedens trennen sollten, so würdenwar

lich die Gerichte GOttes, die sich in dergleichen Fällen schon an

viel tausenden geoffenbaret, auch bei ihnen nicht auffenbleiben,

- … " - - Und
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und sie kein ander Schicksalzugewarten haben, als dasjenige,

welches dem Ulyffes versprach, daß er der letzte seynfolte den

Cyclops freffen würde. -

II. Da hiernächstIhro durchGOttesGnadeichtregierende -

königlicheHoheit sich ihrer mit so vielerGrosmuth annimt,ihnen

einen freien Zutrittzu Dero höchsten Person gestattet, ihreKla

gen selber anzuhörengeneigt ist, undnachdemselbtefievonderTi

ranney eines Grafen von Bagnol befreiet, und von so vielen

Ungerechtigkeiten gottloser Beamten erlösethat, sie nunmehroauf

eine gelindere undder Billigkeit gemäffere Weise regieren läst: so

haben sie wohldahinzu sehen,daß sie solcher unschätzbaren Gna

de nicht misbrauchen, sonderndurchdemüthiges,vorsichtigesund

kluges Betragen auch nochferner fich einesGlückes würdigma

chen mögen, nach welchem sie so lange Zeitvergeblichgeseufzet

haben. Werden sie also in ihrem beständigenGehorsam undin

der unverbrüchlichsten Treue fortfahren, und weder mit denLa

fern noch mit lasterhaften Leuten iemalswaszu schaffen haben:

so werdenauchIhro königliche Hoheit nicht aufhören ihnen noch

ferner genädigzu seyn,und die Beweise einer täglichzunemenden

Gnade und tröstlichen Schutzes mehr und mehr angedeihen zu

lassen. - -ff III. Haben sie dafürzu sorgen, daßnicht nurdie Kirchen,

sondern auchvornemlich die Schulen wohl bestellet werdenmö

gen. Andem Unterricht der Jugend, und daßdiese besonders

in ihrem Christenthum undGlaubenwohlgegründet werde, ist

gar zu vielgelegen. Dieses haben ihre inGOTTentschlaffene

Vorfahren mehr alszu wohlgewust, und deswegen nicht ohne

Nutzen dafür gesorgt, daß nicht nur die Jungen, sondern auch

Erwachsene, wes Alters, Standes oder Geschlechts sie auch

fynmögen, durch dergleichen Unterricht undfleißigesCatechisi

ren in der heilsamen Erkentnisder Geheimnisse der Seligkeit je

mehr und mehrgegründet, in AusübungChristlicher Tugenden

befestiget, und mitguten Waffen geistlicher Ritterschaft, sowol.

- Dddd 2 zli
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zu NiederschlagungderIrthümer,alsauchzu Tödtungdessünd

lichen Fleisches wohl versehen werden möchten. -

IV. Gleichwie vornemlich die Geistlichen, Aeltesten und

Diaconi oder Vorsteher der Kirchen ihr äußerstes anzuwenden

haben, daßauch eine gute feine äusserliche Zucht eingeführetund

darüber gehalten werden möge: also haben es auch alle diejeni

gen, so in weltlichen Bedienungen und besonderem Ansehen ste

hen, oder sonst dasVermögen dazu haben, es für ihreSchul

digkeit zu achten,jenen darinnen beizustehen,und ihnen mit allen

Kräften unter dieArme zu greiffen. -

- V. Wasich endlich noch als ein unentbehrlich nothwendi

ges MittelzuErhaltungund Ausbreitungdieser Kirchen ansehe,

undihnen darum auch aufdas sorgfältigste anzupreisen habe, so

ist solchesdieSorgefürgewisse und unversetzliche Einkünfte,da

don die Lehrer sowol in Kirchen als Schulen zu allen Zeiten

können unterhalten werden. ... Der Mangelden ich in diesem

Stücke bey ihnen weis, bricht mir das Herze, undverursacht

mirden größten Kummer. Ich habe es, ehe noch die grausas

men. Verfolgungen im Jahr 1655. ihren Anfang genommen,

gar vielmal mit Wehmuthwahrgenommen, daßanvielenOr

ten dieSchulen lediggestanden, so bald nur einiger Miswachs

gewesen, der Wein erfroren, Viehstaupen eingeriffen, dieCa

stanien nicht gerathen, die Steuern das Land, und die Ein

quartierungen im Winter den armen Mann gedruckt, und ihn

auffer denStand gesetzt, denen Schulbedienten ihren auch nur

nothdürftigsten Unterhalt zugeben: wie es denn auch vielmals

denen Predigern selbst daran gefehlet, und diese zu solchen Zei

ten sich gemüßiget gesehen, hier ein Stücke Brod, da einen

Trunck Wein, andiesem Orte ein Paar Castanien, anjenem

etwas Oel, und noch an einem andern etwas Käse, und so

weiter zu erbetteln, um sich und die Ihrigen auf solche Weise

nur nochdürftigzu erhalten. Ich geschweige hier der Thränen,

die ich ihnen dabey zum öftern häufig über die Backenherunter

- - habe
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habe rollen sehen,wenn sie bei dem allenesdoch nichtdahin brin

genkönnen, so viel aufzutreiben, daß sie ihren Hungerauch nur

mit trockenem Brodtehätten stillen können.

Der Herr von Morland, außerordentlicherCommissarius

derKrone vonEngelland, anden Herzogvon Savoyen, sahe

dieses inden Jahren 1655. und 1656. und als er sichhernachnoc

einganzes Jahr zu Genfaufhielt,gar wohl ein, und hatdes

wegen bei seiner Zurückkunft nach Engelland dem sogenanten

- Protector Cromwell die triftigsten Vorstellungen: wie er denn

auch nicht ermangelte,mitdemHerrn van Ommern,demAb

gesandten der Herren Hochmögenden, auch mit den Abge

sandten derEvangelischenCantonsvonderSchweiz,denenHer

ren HirzeelvonBonstettein,SocinundStotar ausführlich

davon zuhandeln. Hierzu kamen die beweglichsten Bitschriften

dieser armenLeute selbst; woraufdenn nicht nur sehr reiche und

ansehnliche Collecten für sie gesamlet wurden, sondern auchbesag

ter Herr von Morlandfich in den Standgesetzt sahe, alles sozu

veranstalten, daß der größte Theil davon, so mehr als 12ooo,

Pfund Sterlings betrug, als eine immerwährende Stiftung zu

ihrem künftigen Unterhalt konte beibehalten werden. Obbe

meldeter Cromwell lies auch ein besonderesInstrument darü

ber den 18. May im Jahr 1658. durch feinen Geheimden Rath

zu Withallaufsetzen undbestätigen, darinnen er selbst die Ver

ordnung gemacht, daßdie Zinsendavon richtig undjährlichüber

macht, und unter die armen Lehrer bey Kirchen und Schulen

eingetheilet werden sollten. Der Inhalt davon lautete also:

Nachdemdie abgeordneteHerren von Parlament

in Sachen die armen protestantischen Kirchen in Pie

mont betreffend, und welchergestaltder Herr von Mor

land von den kläglichen Umständen besagter Kirchen ihr

nen gründliche Nachricht gegeben, Bericht abgestattet:

Als wird nach vorhergegangener Berathschlagunghier

- Diddd 3 mit
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mitder Schlus gefast, und zugleichverordnet,daßdie

jenigenGelder, sofürsie findgesamlet worden, und,nach

dem siezuihrer Nothdurft bereitsdavonbekommen,an

noch übrig geblieben, als eine wahre Stiftungzu'
künftigen Unterhalt auf immerwährende Zeiten stehen

bleiben, und die Zinsendavonjährlich folgendergestaltun

ter sie ausgetheilet werden sollen, als nemlich:

Dem Herrn Johann Leger, so sich die Sorge für

dafige Kirchen und ihre Erhaltungfür allenandernin

ä gar sehramHerzengelegenfeynlaffen, 1coPfund

terling. - -

Denenacht Geistlichen aufden Kammergüterndes

HerzogsvonSavoyen 320PfundSterling.

Denen drey Geistlichen auf den Dorfschaften in

Thal von Peyrouse, so nach Franckreich gehören, 30

Pfund Sterling. - -

Denjenigen Schulherrn, fo die Aufsicht über die

Schuleninsgesamt hat, 20Pfund Sterling. - -

" Denenzehn Unterschuherrn 60PfundSterling. "

Denen drey Schulmeistern in Thal Peyroute 9

Pfund Sterling -

VierStudierenden, esfey inderTheologie oderMe

dicin 40PfundSterling.

Den Medico 20PfundSterling, undzuletzt

DenChirurgo 10Pfund Sterling.

Dieses beträgtzusammen 614Pfund Sterling.

War gezeichnet, -

- Scobell,

Rathschreiber.

- Undbey dieser schönen Einrichtung ist es auch hernach eini

ge Zeit verblieben, so daß weder die Kirchen nochSchulen wei

ter Nothgelitten. Als aber Ihro ieztregierende königliche Ma

jestät
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jestät in EngellandKarl 2.den Thronbestiegen, hielten es sich

dieselben für nachheilig, die Verordnungen eines unrecht

mäßigen Besitzers und Tirannen zu halten, oder defen

Schuldenzu bezahlen. Ja. IhroMajestät waren in diesem

Schlusfo feste und unbeweglich, daßweder mitden allerbeweg

lichsten Bitschreiben, nochdurchdiekostbarsten undlangwierigsten

Vorstellungen derer Abgeordneten, etwas dagegen ausgerichtet

oder erhalten werden konte. - - - - - - - -

Nachdem nun vollends die entsetzlichen Verwüstungen,da

von wir im folgenden Theile nicht ohne Grausen handeln wer

den, in den beiden Jahren 1663. und 1664. dazu gekommen,

so dürften wir uns nicht verwundern: wenn wir diese arme

Kirchen mit ihren Hirten und Lehrern wieder in den allerkläg

lichsten underbarmungswürdigsten Umständen antreffen. Man

hat die armenInwohner um alles das Ihrige gebracht, ohne

deswegen von denen gewöhnlichen Steuern und Gaben ihnen et

was nachzulassen, da sie doch ganzer drei Jahre nicht das min

deste eingeerndtet, sondern ihre Aecker verheeret, so wie dieHäu

fer ausgeplündert worden. Was Wunder, daß da diese

Aermsten selber anden Bettelstab gerathen, und sich nicht mehr

zu nähren wissen, ihre noch ärmere Geistlichen, davon mancher,

da ich dieses schreibe, schon bey drei Jahren nichts von seiner

Besoldung gesehen, die äußerste Noth leiden, und endlich gar

zu Grunde gehen müssen? - -

Sollen bey so kläglichen Umständen diese Kirchen, die

wir billig als die Mütter aller andern rechtgläubigen anzusehen

haben, nichtvollends gar einfallen: so ist wohl kein anderMit

tel, ihre schon zerrissene Mauern wiederzu bauen, mehr übrig,

alsdaß der treue Vaterim Himmel, der sienach seiner Barm

herzigkeit bis daher noch so wunderbarlich zu erhalten gewust,

die Herzen derer, die ihnen bisdaher noch mit nichts von ihrem

leiblichen Vermögen und Segen zu Hülfe gekommen, s:
- - * PU)s
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rühren, und ihr Innerstes zur Barmherzigkeit bewegen wolle,

daß sie ihren Glauben einer Gemeine derHeiligen,durch die Lie

bethätigerweisen, ja auchdiejenigen, die solches bereitsgethan,

und dafür tausendfach von ihm wieder find gesegnet worden,

eben dadurch ermuntern wolle, in ihrem Wohlthun fortzufah

renund nicht müdezu werden. Werden solchergestalt nicht nur

einzele Personen, sondern auch ganze Kirchen, und besonders

diejenigen, denen GOttdas Ruder zur Regierung ganzer Län

der in die Hände gegeben, und über welche er sowol imLeibl

chen als Geistlichen ganze Ströme desSegensausgegoffen,von

demOele ihres Ueberfluffs auch nur ein einziges Tröpfchen in

die ausgehende Lampe ihrerhülfsbedürftigen und würdigenGlau

bensbrüder fallen lassen: so wird dieSonnederGerechtigkeit

durch ihreStrahlen einsolchneuesLichtdarauswerdenlassen, daß

weder Sturm,Platzregen noch Ungewitter es auszulöschen starck

genug sein wird. GOTTrühre ihrer aller Her

… ken, und bewege sie zum Mitleiden: „.
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