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5° VII.

Ifce in prima ncssra: differta-tionis par>
te prsmiflis, ad ips^un verfionem pro-

-1 pius jam accedimus, Lc fpeeiminis
I inöar loca nonnuila inde depromta
! perfpicaci Le&orum examini ac ju-

> dkio fubmlttere inftituto noüro con-
veniens ar.bitramur. Sunt vero fequentia:

Ex prima verfionis parte:
Math. 11. Die Magier vjon Osten: pro eo qmi

Luth. die Weisen aus Morgenland. Math. vi. n.
Mser brodt/ daß zum wcstn gehört/ gib lins heute.
Math. XXIL ii. ©a gieng der König hinein/ Ue
Gaste in augenschein zu'ilehnwn/ und fand allda ei-
nen Menschen/ der hatte kein Hochzeit < Kleid an/
in not. Keinen Cafftau oder Ehren' rock. Math.
XXVII. ??. Utft da sic an die flöte kämm mit
nahmen Golgatha/ ans Deutsch Schindanger - - -.
Marc. xvi. 16. Wer da glaubet/ der soll flltchKttaufc und selig werden. , Luc.xi. 3. Unstr trefettt*

L llchcs
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liches brod gib unö täglich. Luc. xviil. 16. ©ot*
chem Leuten (nicht Kindern) gehört das Königreich
Gottes, joh. i. 29. Sehet da! Das Lamm Got-
tes/ das die Sünde der Welt dahin nimmt/ nicht
trägt, Joh. viii. 44. Der Teufel/ wen er was
unsichres redet/ so redet er was ihm eiQtn ist; so
ist es von seinen Eabrique. Vers. 56. Abraham
euer Vater/ konte <ö kaum erwarten/ daß er mei-
nen tag sehen solle; Er hüpfte meinem tag entgegen/
wie ein Kmd auf den armen. Joh. 111. 8. Der Geist
regt sich/ ivoerwiü/ und du hörest den laut davon/
aber du weist nicht/ wo er herkommt/ und wo er
hingeht. Joh. x. 30. Ich und der Vater/ sind ei-
nerlei). Joh. xvii. 22 Und ich habe ihnen die
Majestet gegeben/ die du mir gegeben hast/ damit
sie einer w«e der ander werten/ gle,ch wie wir eins
wie das andre sind. 'V. 2?. Ich bin einerlei)
mit ihnen/ und du bist einerlei) mit mir/ damit
sic vollkommen/ einerlei) gemacht werden. Aft ix.
5. 6. Der HTRr aber sprach: Ich bin lEfus/
den du verfolgest; stehe aber auf/ und gehe in die
Stadt/ da wird dirs gesagt werden/ was du ma-
chen sollt. >^t. xvi. 43 Und so viel ihrer §uai
ewigen leben bereitet waren, in not. (pteepariret)
würden glaubig. H6t. XV. 54- e^s 7^ 3^« /m«
f*s7^ «]_;. HiC verfus plane omilTus. A6t. XIX.
2. Da sagte er }U ihnen: Ist kein heiliges wehen
über euch gekommen - - * (t'e aber fugten zu ihm:
Haben wir öeet noch von einen solchen heiligen we-
hen seilet. Ad. xxi. 6, Und nachdem wir ein-

ander
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ander gefußet hatten/ gicngen wir zn Schiff. Pro
eo quod Euth. und als wir cmauüer gesegneten lc.
ätnmcniuim «'^„^«. (jüi plura videre cupir, 2(lc2t
fi placetj Ada Hißor. _^s^/e/. T. /t< />. w. 2/5. feqq.

§. VIII.

I^X Secunda verfionis Parte:

1. F)om. I. 1. feqq. Pmilus/ ICfll Christi knecht
2. IX und beruffener Apostel/ wünsche allen Rom

befindlichen freunden Gottes und Cetuffenen heili-
gen/ gnade und friede von Gott unserem Va-

3. ter/ unD lEsu Christo/ dem HENrn. Ich
habe so einen besonderen beruff zu dem in der
Heiligen Schlifft durch Die Propheten verspro-

4. chenen Zeugniß Gottes von feinem Sohn/ der
dem leibe nach aus dem geschlachte Dawids her«

5. kam/ Uit feiner aufferstehung/ aber von dem
Geist der da heiligt mit Nachdruck als Gottes
Sohn (legitimiret, demon(triret) erwiesen wor-

6. den ist/ der hat uns seine gnade und die Apo-
stolische vollmacht gegeben: das regiment des

7. glnubens in seinem nahmen einzuführen bey allen
nationen/ unter denen auch ihr seyd/ die lE-

-8. sus Christus geruffen hat. Vors erste dancke
ich also meinem Gott Durch lEsum Christ/ für
euch alle/ well euer glaube/ durch die ganfte

9. Welt rüchtbahr ist/ den mein zeuge ist Gott der
ö 2 HERr/
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Hs9tr/ dem ich mit meinem GeNe diene am
Ewangelio seines Sohns/ wie unablaßig icheuer erwohm/ und so osst ich in meinen betstun-
Dsn biwf sin not. »^«»^«i, Gebete/ Versamm-
wngs.Hänser/ Betstunden) flehe/ ob sich irgend
einmaht nach dem. willen Gottes ein weg zeigen
wolle/ zu euch zu kommen; denn m*ch verlangt/
euch zu sehen daß ich euch wa6Geistliche gna*
den» gäbe mittheile/ zu eurer befestlgung. Rm.
in. lp. ... 28. Wir wissen aber/ daß/ was
das gefeö denen/ Die drunter seyn/ saget/ Das
fprictits darum/ damit jeöerman der mund ge-
ftoDfet/ und die gan^e Welt unter Gottes ge-
richtöbarFeit gezogen werde, (w not. MeUiecht
bey Gott sachfalllg werde; oder doch in den
proceiT verwickelt und ihre sacht fisealisch ge-
macht werde.) Weil nun durch die grfe|e£-
wercke keine £3eefe s'm not. Gr. «?$," kein
fleisch; die Engell. frgen in ihrer sprach?/ fein
cörper/ die Tentschen feine ©ee(e.) vor ihm
gerecht wird; denn das qeseh gibt uns vielmehrunsere sünde zu kennen. Min aber ist ein« OStt*
liche gerechtigkeit ossrnbaN't worden/ die mit dem
gesey nichts zu tbun bat. ( wiewohl das gesetz und
die Propheten davon zeugen.) Diese gerechtizkeit
Gottes durch den glauben an lEfun Christum/
ist wr einen seden und kommt auf einen jeden de;
glaubt/ohneunterschied. Den alle haben gesünDigt/
und haben vor G)tt keine eftre zu reden/ und
werden durch seine gnade/ umsonst/ losgespro-

chen/
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ay?.. chen/ Well uns ICsus Christus bezahlt hab^

welchen Gott fo hinstelle/ in feinem Blut als
einen gnadenstuhl durch Den glauben/ sowohl zum
beweist/ Daß seme gerechtiMt Die Versündigungen

$.6. übersehe/ Die zu Der zeit vorkommen sinD/ Da
es Gott noch so gehen ließ/ als zum beweiß
Daß leine gerechtMit in Der gegenwärtigen zeit
alles/ was an lEsnm glaubt/ gerecht macht/

2.7. tt)if er selbst gereckt* ist. Wo bleibt also Das
(in not. viel/ nach was gehtö/ nach was wird
gerechnet.) rühmen? es ist ausgcfchlosien/ noch
welcher regel? Nach deriwercke ihrer? nein/

2.8. nach Der regel Des glaubend 3)nnn wir sinD
der meynmig daß 'Der mensch/ D^rch Den glau*
ben gerecht wird/ ohne Daß Das gesetz etwas
beytr^gt. Rom. V. 2. -- - Durchleben densel-
ben haben wir Den weg zu- Der gnade gefun-
den/ in welcher wir stehen und rühmen uns
(in Hoffnung) Der Herrlichkeit Gottes - - *.
Rom. IX. 4. 5- Denn einmabl sind sie Israe-

ft'fen/ denen das Kinder < recht gehört/ Die herrlichfett
Gottes/ __ (in not. Die Sehechina) die Testamente/
Die Gesey-Verfassung/ der Gottesdienst/ Die Verheiss
sungen/ das gehört ihnen alles/ ja/ Der Meßias
der Gott über alle dinge/ ist selbst aus ihrem mittel.
Rom. x 9.10. 11. Wie spricht sie dann? Die fa-
che ist dir fo nahe in deinem, munde und in deinem
hechen,/ (llemlich die matett'e vom glauben davon
wir predigen) Daß wann Du den HERrn lEsnm
Chriii mit dem munde bekennest/ und in deinem

6 3 hertzen
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herhen glaubest/ büß ihn Gott aus Dem grabe auf-erwecket hat/ so ist Dir geholffen. Denn Der glnu-
be im hertzcn hilfft zur gerechtigkeit/ und wenn man
mit munde bekennet;/ so wird einem wchl. Rom.
Xii. 2. * - c - Laßt euch durch die erncurung cu-
res sinnes gantz vcrwandlen/ damit ihr untersuchen
könnt/ was Das ist/ wemi Gott etwas gütig/ ge<
fallig unD gantz will, (in not Wcnn Gott"etwas
geschehen Idst/ damit zu frieDen ist/ oder vollkommen
will.) i. cor. in. 2. -- « Ich habe euch noch
immer bey der Milch gelassen/ und noch feine spei-
se gegeben/ derm ihr tontet noch feine vertragen/
und ihr könts noch nicht/ derm ihr send noch 'wie
die rohen Eper. (in not. Kaum aus Dem Ei) ge-
krochen) 2. cor. IX. 5. Darum Hab ich vor nö-
thig gefunden/ es den Brüdern eilig zu machen/
damit sie uns gewiß bey euch vorkommen/ und we-
gen Der vertrösteten bensteuer solche anstatt machen/
daß es einer freywilligen collect ähnlich sieht/ und
nicht als wenns aus allen fasten zusammen gesucht
wäre/ (in not. «r«; vAim^ia, Der Apostel meynet
entweder Die unansehnliche/ etwa ein Silberner Löf-
fei/ oder ein kleiner harten/ ein zerbrochener Krug-
tocfel/ oder verMnmelte Sparpfennige/ die man
erst umsetzen/ verkaufen und Geld Daraus lösen muß/
womit sich Der Apostel nicht Die zeit verderben wol-
le/ ober er meynet die Wenigkeit Der steuer.) 1.
Tim. VI. 10. 20. 2i. Sie sollen gnths thun/ mit
wohltbaten überfließen/ mit vergnügen geben/ ge*
meinschaiftlig fepn/ und sich selbst ein gutes Capital

(Fond)
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(Fond) dufs künsstige sammle«/ damit sie &e#
ewigen lebend habhafft werden. O lieber Timothcus!
halte über dem anvertrauten/ und hüte dich vor dem
verwegenen windmachen und gestreit/ der fälschlichsogenanten gclehrsamteit. Denn die sich dannt ein-
gelassen haben/ die sind in glaubens.lachen auf flb«
wege gekommen/ (in not. haben die Tramontane
ver'lohr'cn die gnade mit dir! Amen.

Hebr. iL 14. Wie nun die Kinder/ des fcluteS
und fieilchcs (in not. der Eltern) thcilhafftig ge-
worden sind/ so hat ers auf gleiche art wie sie an
sich gehabt/ damit er durch den Tod/ den der des
Todes gewalt hnt/ nemllch den Teufel abschen/ (in
not. Casiircn/ den abschied geben * - *.) f. Job. 11.
1. <?.. Meine Kinder/ das schreibe ich euch darum/
dafi ibr nicht sündigen soll/ wenn aber jemand fön-
digen solle/ so haben wir einen/ der bey dem Vat-
tcr ein gut wort für nns einlegt/ nemlich lEjum
Cbnst/ den rechten/ der ist selber die büssung fui
unlre sünden/ doch nicht vor die iiufnge allein/ son-
dern yon wegen der gunhcn SBclt. Apoc XIV. 11.
llnd der r.inch von der Leute ifnem brande steiget
ewige j'-iten lang in die höhe/ und können sich weder
tag Nfch nacht erholen/ die rede ist von allen/ die
6nö Thier und sein V'ld antaten / und wo sich je-
mand mit feinem nahmen stempeln last. Apoc. XIX.
14. Und die himmlischen Kriegs »Heere folgten ihm
auf weifen Rossen/ alle in aueverlesenen Cattun ge-
kleidet * * -. Vid. piura in Act. Hißor. Ecclef. T. 11/.
p th. 400. feqq*

§. IX. «um



16
H. IX.

CUm llc ccept^ a nobiZ I-liftoril? tela uftertu9
ht perpexcnda; ordinis ratio poftulare vid3-

tur, vt fcriptorum, qua^ contra Verfionem I^. T.
Zinzendorfiianam, prodierunt, faciamus mentio-
nem, idque ea brevitate, quam temporis typa-
rumque anguKia, jam nobis injungunt. Quemad-
moäum enim, requifitis, <>UX in idoneo esse
deberent in-terprete, non latis munitos., adhoc
negotium accessit, sc in verfione elaboranda, vtrpsum fatentem audivimus, neque suhhdia, neque
tempuL, neque fatis diligentia adhibuit, eamque
suiä potilümum confiliis ac cceptis promovendis
accommodavit, quod ex infra dicondis conliabit;
fieri non potuit, quin, vt qui multis placere vo-
luit, plurimis displiceret. Eorum e-numero, qui
contra hanc verfionem calatmim cenforium .ftrin-
xerunt, priroo loco nommari meretur au^ior., lub
nomine Thtophili .a i_!e^<k/e H7//<?/siv/5) qui anno
MDCGXL. scriptum edidit Hilcleshemii in 4_to 4.
pIZ2.g. l'ub hoc titulo: g)dö Zinzcndorffische Bibeln
Hrgcrmß/ aus der im teerigen Jahr edirten neuen
Übersetzung des Neuen Testaments/ in einem kurtzen
abriß vor äugen geleget. A fronte ftatim comparet
introdu&io, übi in genere de tirocinio Zinzen-
dorflano ita pronuncia : eile hoc ejus conamen
ein bedenckliches und weit aussehenes werk/ quod du-
dum pluribus oflfendiculo fuit. Subjungit obfer-
vationes fequentes: i:mo Q,uod nimia lihi assumta

liberta-
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libertate, modo voces, modo lineas, modo verfus
integros, interdum etiam, malo propofito, omile-
rit, contra vero immaturas, nulliusque momenti
fuos centones inferuerit. a:do Quod mentem Spi-
ritus S:ti Isepius minus bene tuerit afiequutus,
adeoq^e, II vel mitifiime de eo judicare velimus,
hoc ipfo prodiderit, fe I_.ingvN Originalis non fa-
ti3 gnarum, sc operi imparem fuifTe. z:tio, Quod
2 Verfione Lutheri, non tantum fsepius, fed con-
ftanter dilcellerit, adeoque hunc praEcipuum fco-
pum habuerit fibi propolitum. 4:to Huod non
fatis reverenter OLum, sc verbum DEi traftave-
rit: emp'iacicis nempe, gravibus sc decentibus
Lutheri phrafibus plebejas, ridiculas sc minus de-
coras voces loquendique rationes fubftituere aul'us
fuerit. $:to Quod paiüm ea loca, qua? probatio-
nem continent veriratum religionis noftrN funda-
meitalium d?bilitaverir, oblcuraverit, 8z variiz
hsreticis fic ansam fuppeditaverit iis erronea sua
dogmata tegendi. Ad hoc quintnm momentum e-
vincendam, adducit, (s) quod inter primam sc
ceteras Deitatis Perfonas conftanter talern, sc in
scriptUsa fundömento dettitutam, fecerit disseren-
tiam, vt sciücct primam Dominum DA/m, fecun-
dam sc tertiarn Oivinitatis kersonas, fine addito,
tituto O/^ infigniverif, sc discriminaverit. (ff)
Quod verba Ghritti, joh. X. 70. Ich und der Vater
sind eines/ falfo reddiderit; sinD einerlei). (c} (^uod
dictum Rom. IX. 5. fic rejecerit, vt Chriftus, ex
ejus verfione, non ampliuz dkatur «m ll»^» He°'c

(_!. iit_\<ty%r
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«vko^Ac «<c »i)c dimat. (i/) Quod Apoc. I. 11. no-
nem Salvatoris uh<pa x, V n, 0 «r*s]@- t&) « U%*-
-7^ scc. temere admodum omiferit. (E) Quod
fan&iffimam personarn Spiritus S:ti in nudarn po-
tentiam transmutaverit. His vero omnibus arbi-
tratur, eum voluiile Socinianis adulari, idqu'e
modo parum decenti, eosque in finum suum Epi-
fcopalem recipere. Tandem sc aliae exhibentur
corruptiones i'enfus textu Originali intenti, quibus
Dippelii sc /'i'tt^/t'«// erroribus patrocinari aultor
hujus verfionis in animo habuerit. ttoc praefa-
men excipit quarta appendix, traftatus lingva Lei-
gica editi, aucrore (l^'m^o Kulcncamp, quem En-
thufiasmum sc falfum Mytticismum scc. Herrn-
hutianorum denudatum appellat. In dicla ■ appen-
dice juxta fe invicem collocantur Verfio Zinzen-
dorKana sc Belgica nee non Lutheri. liarum igi-
tur verfionum, Belgica excepta, collationem cum
Textu <3rZeco in Tabula fitfit nofier Theophilm,
sc plurimis exemplis ibidem prolatis, evincit a
fönte Gneco variis modis! difeeffifleä novum in-
terpretem.

§. X.

UUl^ic proxime jungimus, Frid. Andr. Hallbaue-
XX rumt Th. DO6I. sc Profess in Acad. Jenenfi
Ordin. Is tterrnhutianismo femet oppofuit, LecYio-
ne praecurforia, in locum Apoc. 11. 2. I/e explora*
t/one Apoftolörum /Hi/ö,'ttM , <^tt/ nofira tetate /e proß-

tentur
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