
184

die wahre Kirche erkenne? antwortete er: Die Jerusalem droben
im Himmel erkenne ich für meine Mutter. Item: es werde kein
Mensch wegen irgend eines Irrthums verdammt. Unsere Prcdigt-
Canzeln seien Winkel u. s. id. 235 ). Als Hofmann in Gegenwart
des Visitators dies dem Graser: Christian und seiner Gemahlin
berichtete, hörte der Graf ihn gnädig an, entschuldigte aber den Ho-
magius in den meisten Dingen, besonders aber that dies die Gräfin.
Nachdem dann die Irrthümer aus der h. Schrift bewiesen worden,
 gab der Graf das Versprechen, besonders auch, da die Pastöre be
klagten, daß ihre Gemeiudeglieder durch jenen Fanatiker ihnen
entfremdet würden, denselben in 2 Tagen von sich zu entfernen.
In denen Sachen, darin Er ihn gehöret, habe Er ihn nach seinen:
Wunsch befunden, er sei gut in der Cabala, wollte ihn noch ein
mal hören und darnach dimittiren. Es sei gewiß, in dem Ho-
magius wohne colluviem der Teufel. Den Macrander nenne er
seinen geliebten Bruder. 1623 hielt sich Homagius und ein An
hänger defielben zu Henifurt über 8 Tage auf, wo man ihn heim
lich besuchte; dann aber wurde er nach Pyrmont dirigirt, wo der
neue Hofmeister des Grafen Philipp mit ihm verkehrte. Ein
zweiter Enthusiast war Philipp Ziegler 233 ). Er selbst schreibt.

235 ) Jerem. Nicolai berichtet in s. Arm:.: Ao. 1623 die
lYIercurii p. \lis. D. Arolsae a Generös. Comi:e et Consiliariis
audivi mirabilia de Homagio, homine fanatico, in Valdeccensi
Aula modo degente et furibundorum more nuqudo^a sua spar-
genfe, plane ut Münzerus, Anabaptistae, hat geschwärmet über
Tisch wie ein Trunkener, hat die Pastores Lmheranos heftig ge
scholten, arrogat sibi persectam sanctimoniam, immediatam voca-
tionem, absolutam sapientiani etc. fingit colloquia cum Deo et
Angelis, negat Arium l'uisse haereticum, damnat Synodum Nicae-
uam, Scripturam sacram transformat in Ailegorias, se fore nuindi
reformatorem.

23G ) Noch 1625 mußte I. Nicolai auf Befehl des Grafen
Wolrad zum Grafen Christian nach Waldeck reisen und denselben
von jenem wüthenden Häretiker abmahnen. Gras Christian ant
wortete: Er hätte nicht mit ihm zu thun, allein Er wollte eii:
heimlich Kunststück von ihm erfahren. Philipp Ziegler war aus
Würzburg gebürtig und gab sich 1616 für einen Verkündiger des
Reiches Christ: aus, erregte 1620 zu Frankfurt a. M. viel Auf
sehen, wurde aber von da verwiesen. Nachmals begab er sich


