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und heiligem Geist
, einig im We¬
sen, dreyfach in Person, seye ldb, ehre,
preist
,Majestät
, krafft und Herrlichkeit
,jetzt
und zu immerwährenden ewigen zelten,
Amen, Amen, HErr IEsu, Amen.

ter,Sohn

Von

der

i. Historie
Menschwerdung

und

Beschneidung JEsuLhrisli.
I. WIe geburth IEsu Christi war also: Dann
^ als seine Mutter Maria dem Joseph ver¬
mählet war, ehe sie zusammen konnnen
, war sie
schwanger gefunden vom heiligen Geist.
Dann irn sechsten Monat ist der Engel Gabriel
von GOttgesendet worden
, meine stadi des Galliläischen lauds
, mit namen Nazareth
, zu einer jungstauen, welche vermahlet war einem mann, mit
nammen Joseph
, von dem Hause Davids
. Und
der jungfrauen namme war Maria. Und als der engel zu ihr hinein gegangen
, hat er gesprochen
: Sey
gegrüffrt
, du begnadete
, der HErr mit dir: du bist
gesegnet unter den weiberen
. Als sie ihn aber ge¬
sehen
, sie ab seiner rede erschrocken
; und sie ge¬
dachte
, was doch dises für ein grüß wäre, und der
enge
! sprach zu ibr: Förchte dich nicht, Maria,
dann du hast gnade gefunden bey GOtt. Und sihe,
du wirft empfangen im leibe
, und einen Sohn ge¬
bähten
, und du soll seinen nammen JEsum heißen,
derfelbjq wird groß seyn
, und ein Sohn des Höch¬
sten genenuet werden
. Und GOtt der HErr wird
ihm gebenden thron Davids
, seines Vatters,und er
wird
ist

ist
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Wird regieren über das Hause Jacobs in die ewigkeit,
. Maria aber
«nd seines reichs wird kein ende seyn
,fln: Wie wird das seyn
hat zum enget gesprochen
? Der enget aber
temahl ich von keinem manne weiß
: Der hei¬
, und zu ihr gesprochen
hat geantwortet
die krafft
und
,
koinmen
dich
über
wird
Geist
lige
. Darum
des Höchsten wird dich überschattigen
, so auß dir gebohren wird, das
auch das Heilige

. Und
werden
!»
, auch hat eine
, deine gefreundtin
fihe,Elisabeth
, und dises ist ihr der
söhn in ihrem alter empfangen
sechste monat,die vorhin unfruchtbar genennet warr
. Ma¬
dann bey Gott wird kein ding unmöglich seyn
: Sitze,die magd des Her¬
ria aber hat gesprochen
. Und der enget
ren: mir geschehe nach deinem Wort
tst von ihro hinweg gegangen.
, dieweil er gerecht war,
Joseph aber, ihr mann
, gedachte,
und ste nicht wolle zu schänden bringen
ste heimlich zu verlassen Als er aber solches gedacht,
! des Herren im träum ersthe,da ihm ein enge
: Joseph,du söhn Davids,
, der sprach
schinnen
, Mariam dein weih, zu dir zu
förchte dich nicht
, das ist vom
, dann das in ihr gebohren
nemmen
. Sie wird aber einen Sohn gebüh¬
heiligen Geist
, dann
ren, und du soll seinen nammen Jesum heissen
er wird sein volck selig machen von ihren fünden.
, auf daß erfüllet wur¬
geschehen
Aber dises alles
de, das gesagt ist, von dem Herren,durch den Pro¬
: Sil>e, eine Jungfrau wird
pheten,der da spricht
, und wird einen Sohn gebühren,
schwanger werden
, wel¬
und du wirst seinen nammen Emanuel heißen
, Gott mit uns. Joseph aber,
verdollmetschet
ches
, wie ihm der
, bat gethan
ha er vom schlaff erwachet
enget
K

wird der Sohn Gottes genennet

sie

ist

ist

ist
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Herren befohlen
, und hat sein

genommen
. Und

weiße
"zu

er hat sie nicht erkennt
, biß
gebohren ihren Sohn den erstgebohrnen/Md hat

seine
» nammen JEsum geheißen.
tl. Es geschahe aber in denselbigen tagen, daß
vom kayser Augusto ein gebott ausgegangen
, daß
der gantze bewohnete erdboden geschätzt wurde.
Dise schatzung war die erste
, und geschahe
, als Cyrenius landvoat
Syria war. Und jedermann
, zö¬
ge, daß er sich schätzen liesse
, ein jeder in seine statt.
Ader auch Joseph
hinauf gezogen von Gali lea,
auß der statt Nazareth
, in das Jüdische lande, die
statt Davids, welche Bethlehem genennet wird,
(darum,daß er auß dem Hause und geschlecht DawidS
war,) daß mit Maria seinem vermählten wCibe,
welche schwanger war, geschähet wurde
. E6 be¬
gab sich aber, indem sie daselbst waren
, sind erfiüllet
worden die tage
, daß sie gebühren solle
. Und sse ge¬
bühr ihren Sohn, den erftgebohrnen
: undwiäklet
ihn eyn in windlen,und legte ihn in die kripfe,
, da¬
rum,daß sie in der Herberg nicht platz hatten.
Und in derselbigen gegne waren Hirten
, die wa¬
cheren im selbe
, und hielten ihre nacht
-huten über
ihre Herd
. Und sihe,des Herren Engel stuhndre ob
ihnen
, und des Herren klarheit hatte umleucchte
und sie förchteten sich sehr
. Und der enge
!hat zur ih¬
nen gesprochen
: Förchtet euch nicht: dann ssihe,
ich verkündige euch eine grosse freude
, die allem»volck
Widerfahren wird
. Dann deut euch der Heviland
gebohren
, welcher ist Christus der Herr, in der'statt
Davids Unddas seye euch zum zeichen
: ihr weerdet
das Kind finden in windlen gewicklet
, und irn der
kripfeu iigen
. Und alsobald war bey dem enqeel die
niernin

ist

im

er
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menge des Himmelischen Heers
, die lobeten GOtt,
und sprachen
: Ehre sey GOtt in den höhenen
, und

erden
, am menschen ein Wohlgefallen
. Und
sich
, als die enget von ihnen gen Himmel hin«
gefahren
, sprachen die Hirten zusammen
: Lasset uns
doch hingehen bis gen Bethlehem
, und bist fache se¬
hen, die geschehen ist, die uns der Herr kund ge¬
than hat
. Und sie sind eilend kommen
, und haben
gefunden beydes die Mariam
, und den Joseph
,auch
das kind in der kripfen ligen
. Als sie es aber gese¬
hen, haben sie das Wort kündbar gemachet
, das ih¬
nen von disem kindlein gesagt worden
. Und alle,
die es gehört
, haben sich ab dem verwunderet
, das
zu ihnen von den Hirten gesagt worden
. Maria aber
behielt alle dise Worte
, und vergliche sie in ihrem
hertzen
; und die Hirten kehreteu wider um, preiseten
und lobeten GOtt, um alles, das sie gehört und ge¬
sehen hatten
, wie dann zu ihnen gesagt war.
M. Und als acht tag erfüllet worden
, daß sie das
Kindlein beschnidtewda ward sein nammJElus genennet
, welcher von dem enge
! ernennet war, ehe
dann er in mutter
-leibe empfangen war._
fride auf
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Porbereitungzum Leiden
^

JEsus hinauf

zöge gen

Christi.

Jerusalem
, hat
dem
weg

er übermahl seine jwotffJünger auf
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genommen
, und ihnen ange¬
fangen zusagen
, was ibme widerfahren wurde,
sprechende
: Sihe, wir gehen hinauf gen Jerusalem,
und es wird alles vollendet werden
, was durch die
Propheten von dem Sohn des Menschen gescho¬
ben worden
, der wird den obersten Priesteren und
Schrifftgelehrten überantwortet werden
, und sie
werden ihn zum tode verurtheilen
, und ihn den Heyden überantworten zu verspotten
, und geißlen,
und zu creutzigen
: und dise werden ihn verspotten,
schmähen
, geißlen
, verspeuen
, und töden,und am
dritten tag wird er widerum auferstehen
.Und sie,die
zwölff
, haben deren keines verstanden
, und dise fach
war vor ihnen verborgen
, und merckten nicht,
Was da gesagt war.
II. Nachdem vil der Juden,die zu Maria kom¬
men waren
, gesehen
, was IEsus gethan haben sie
an ihn geglaubt
: etliche aber auß ihnen sind den
Phariseeren hingegangen
, und haben gesagt
, was
IEsus gethan hatte
. Da versamleten die obersten
Priester und Phariseer einen rath, und sprachen:
Was thun wir, dann diser Mensch thut vil zeichen.
Wann wir ihn also lassen
, so werden alle in ihn
glauben
,und werden die Römer kommen
, und bey¬
de, dises unser land und das volck
, nenunen
. Einer
aber auß ihnen
, Cajaphas
, der desselbigen jahres
Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wüstet
nichts
, bedencket auch nicht,daß es uns bester ist,
daß ein mensch für das volck sterbe
, und nicht das
gantze volck umkomme
.Solchesaberhatervon sich
selbst nicht aeredt
, sonder dieweil desselbigen iahrs
Hohepriester war, hat er geweissaqet
, daß Jesus
für das volck sterben solle,und nicht für das volck alHistorie von
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_
, die zerlein, sonder daß er auch die kinder Gottes
, zusammen brächte.
streuet worden
Von demselbigen tag an nun rathschlaqten sie
, und liessen ein
, daß sie ihn tödeten
mit einanderen
, wo er wäre,
, daß,so jemand wüßte
gebott außgehen
, auf daß ihn greiffen möchten.
er es anzeigte
,dasn.an
Und als das säst der ungesäurten broten
, sind die oberste
, genahet
den überschritt nennet
, und die Elteste
Priester, unddie Schrifftgelehrten
,der Cajaden hofdes obersten Priesters
des volcks
, und haben mit ein¬
, versamlet worden
phas heißet
, daß sie Jesum mit list greif¬
anderen gerathschtaget
. Sie sprachen aber, nicht
fen, und töden möchten
auf das säst,damit nicht eine aufruhr unter dem
: dann sieförchteten das volck.
volck werde
, der genenntwar
!ll. Daist einer der zwölffen
Judas Jscartot, nachdem der satan in ihn gefah¬
, hat
ren, zu den obersten Priesteren hingegangen
, wie er ihn
mit ihnen und den haubtleuthen geredt
: was
, und sprach
ihnen überantworten möchte
, und ich wil ihn euch überant¬
wollet ihr mir geben
, wurden froh,und
worten? Und als es gehört
, und be¬
, ihm gelt zugeben
machten einen vertrag
, und er Hai es ver¬
stimmten ihm dreyffig silberling
, und suchte von da an, wie er ihn mit gelesprochen
, und ohne aufr uhr ihnen überantwortete.
genheit
sie

in

sie

sie

Der u. Theil.
Christi Leiden am

Oelberg.

I' 'HMAchdem nun Jesus,nach gehaltenem nacht,das lob.gesang ge¬
, mit den zwölffen
mahl
war, jengewohnt
, er mit ihnen, wie er
sungen
seit
Kz
ist

