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[S. 1] [Hand Christoph Breitinger] 

 

Εἰ ὁ θεὸς μεθ' ἡμῶν, τίς καθ' ἡμῶν; Rom. 8, vers. 31. 

 

Generosus est animus hominis, facilius enim ducitur quam trahitur. 

 

Theodosius imperator: Pium principem oportet non tantum regnare, sed etiam spectare 
clementer. 

 

Constantinus M. ex Ovidii metamorfosi: 

Cuncta prius tentanda, sed immedicabile vulnus, ense recidendum est, ne pars sincera 
trahatur. 

 

Omnia tum bona sunt, clausula quando bona est. 

In fine videbitur cuius toni! // [S. 2] 

 

Seneca: Omnis doctor in vitæ ratione peccans turpior est ob hoc, quod in eo, cuius 
magister esse vult, labitur. 

 

Omne animi vitium tanto conspectius in se crimen habet, quanto maior, qui peccat, 
habetur. 

 

Turpe est doctori culpa, cum redarguit ipsum, 

at fateor meritis sum minor usque meis. // [S. 3] 

 

Hijobus cap. 29 vers. 15. 

Ich war deß blinden oug, deß lamen fuß und ein vatter der armen. 
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Wer nit erkennt den herren Jesum Christ, derselb gwüß ewig verlohren ist. 

Wer Jesum Christum rächt erkennt, der hat syn zyt wol angewennt. 

 

Allein, allein das ewig gutt macht rächten mutt. 

Allein, allein gottsforcht thutt überwinden. 

Das zytlich muß alles verschwinden. 

 

Homilia 17. Luc[æ] 20. xiii. trin[itatis] 4. septembris ao [mdc]liii. 

ParCe fILI DeI porro spes nostra Maneto 

MeLIngæ rebeLLIo fortIter seData. 

Quidni? BonItateM agnosCIs DeI! // [S. 4] [Leer] [S. 5] 

 

In disem buch wird ordenlich verzeichnet, was für händel und sachen bim monatl[ichen] 
stilstand fürgfallen, welicher von u[nser] g[nädig] h[erren] erkennt worden zu halten uff 
alle und jede erste sontag eins jeden monats durch das gantze jar in der kilchen nach 
geendter predig und gotts-dienst. 

Von einem pfarrer, under-fogt, den eegaumeren, verordn[eten] richteren, 
geschwohrnen, kilchen-pflegeren, eltisten und fürgsetzten der gmeind, welche zu jeder 
zyt syn werdend. 

 

Diße erkandtnus von einem h[erren] burgermeister und ehrs[amen] wysen rath ist 
beschähen durch ein in ofnem truk ußgangen mandatum montags post xv. dom[inicam] 
s[anctæ] trinitatis, 6. septembris anno domini 1630. 

CrVX a graVe MœstaqVe fortVna ferenDa! // [S. 6] 

 

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. 

 

Dat veniam corvis vexat censura columbas. 

 

Cras, cras, peccatores spondent fieri meliores, 

semper cras clamant, qui bona carnis amant. 

 

Si dederis marcas et eis impleveris arcas,  

culpa solveris, quacunque ligatus eris! 
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Sit piger ad pœnas princeps, ad præmia velox,  

et doleat, quoties cogitur esse ferox. 
 
 
[Transkript: BF/12.12.2013] 
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