www.e-rara.ch
Christenliche Selbst-Bewährung und geistreiches Nachtmahl-Büchlein
enthaltend die gottselige Prüffung zu diser heil. Geheimnuss, ...
Drelincourt, Charles
Zürich, 1766
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: 7.453,2
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-14598

Historie von Christi Leiden.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

149 _
Leiden.
_
, 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

Feo_
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feilh des dache Kedron an den ölbeWmäüßqeqängen. Es sind ihm aber auch feine Jünger nachgefolget . Da kommt Jesus mit ihnen in ein selbe genennet Gethsemane, da ein Garren war / in den gieng er
und seine Jünger . Aber auch Judas / der ihn ver¬
riethe , wußte das ort , dann JEsus hat sich mit sei¬
nenJüngeren offt daselbst versamlet , undals ermit
ihnen an daffelbig ort kommen, hat er zu den Jün¬
geren gesprochen: Setzet euch hie , biß daß ich hin¬
gehe , und dort gebättet habe.
Und als er Petrum und die zwey söhne Zebedei,
Jacobum und Johannen, , zu sich genommen, fieng
er an traurig zuwerdcn , zuerschrecken, und hefftiq
zuängsten, und er sprach zu ihnen : Meine seele ist
sehr bekümmeret biß auf den tod: bleibet hie , und
wachet mit mir. Und als er ein wenig fürbas gieng/
hat er sich auf einen stein- wurff weit von ihnen ge¬
rissen , ist nidergeknyet, auf die erde gefallen , auf
sein angeficht, und hat gebättet , daß , so es möglich
wäre , die stunde von ihm fürüber gieng, und sprach:
Mein Batter , ist es möglich, so gebe dises trinckgeschirr von mir fürüber : Abba , Vatter , es ist die
alles möglich , nimm von mir dises trinck - geschtrr,
Loch nicht wie ich wi! , sonder wie du will , nicht
mem wnver dein will geschehe. Und er kommt zu
den Jüngeren , und findet sie schlaffend, und spricht
zu Petro : Simon , schloffest du ? also hast du, und
ihr sämtlich habet nicht mögen eine einige stunde mit
nur wachen : Wachet und bättet , daß ihr nicht in
Versuchung fallet: der geist ist zwar geneigt,das steisch
aber ist schwach.
Und er lst widerum zum anderen mahl hingegan¬
gen / hat gebättet / und ebendieselbigenWorte gehro-

i 7r
n.
Leide
_
-gefchirr
: Mein Äätter,wann dises trinck
sprechen
nicht mag von mir fürüber geben, ich trincke es
dann,so geschehe dein will. Und als er widerkom, dann
men,hat er sie abermabl schlaffend gefunden
, und wußten nicht,
ihre äugen waren beschwehrt
was sie ihm antworteten.
, er widerum hingegan¬
Und als er sie verlassen
, und eben
gen, und hat zum dritten mahl gebättet
: Vatter, wilt du, so
dieselbige Worte gesprochen
' geschirr von mir, doch nicht mein,
nimm dises trinck
. Aber ihm ist ein enget
sonder dein will geschehe
, der stärckete ihn, und als
vom Himmel erschinnen
, und sein
er im kämpf war, bättete er noch hefftiger
die er¬
auf
hinab
, die
schweiß war wie bluts,tropfen
, und
. Und als vom gebätt aufgestanden
den sielen
, hat
zum dritten mahl zu seinen Jüngeren kommen
, und
er sie von traurigkeit schlaffend gefunden
: Nun schlösset was übrig ist, und
sprach zu ihnen
. Stehet
ruhet. Was schlaffst ihr? Es ist genug
, daß ihr nicht in Versuchung fallet.
auff und bättet
: fihe, der Sohn des
Sihe, die stund ist kommen
Menschen wird überantwortet in die Hände der
. Sitze,es
: stehet auf: lasset uns gehen
sünderen
, der mich verrathet.
ist genahet
U. Judas einer der zwölffen,nahm die rott,und
der obersten Priesteren und Phariseeren diener,
gteng vor ihnen her, und als Jesus noch redete mit
, sihe, da kam Judas daselbsthin,
seinen Jüngeren
, mit laternen und
und mit ihm eine grosse schaar
, mit schwerteren und mit kol, und Waffen
sackten
ben, von den obersten Priesteren und den Schrifft. Der ihn
, und den Westen des volcks
gelehrten
sie

ist

er

ober verrathen

hat,hat

ihnen

K4

ein

zeichen

gegeben,
und
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gesagt
: Welchen ich küssen wird/der ists, den
greiffet
, und führet ihn qewahrsamlich.
Als nun IEsus dises alles wußte
, was über ihn
kommen wurde
, ist er binauß gegangen
, und hat zn
ihnen gesprochen
: Wen suchet ihr? antworteten
ihm: JEsumvonNazaretb
. SprichtJEiuszuth¬
uen: Ich bins. Aber auch Judas, der ihn verriethe,
stuhnd bey ihnen
. Als er nuu zu ihnen gesagt hat:
Ich bins, sind sie zurück gegangen
, und zu boden
gefallen
. Da hat er widerum gefraget
: Wen su¬
chet ihr? Sie aber sprachen
: Jesum von Nazareth.
IEsus antwortete
: Ich habe euch gesagt
, daßtchS
bin Suchet ihr nun mich, lasset dise hingehen,
damit das wort
, welches er gesagt hat, erfüllet wur¬
de: Jä ' habe auß denen
, die du mir gegeben hast,
keinen verlohren.
Und als Judas kommen
, hat er sich zu JEüt geuäheret
, ihne zuküssen
, ist alsbald JEsu getretten,
und hat gesprochen
: Rabbi,Rabbi,Gott grüsse dich,
und hat ihn geküßt
. IEsus aber bat zu ihm gesagt:
Freund,warum bist du hie?Juda, verrathest du den
Sohn des Menschen mit dem kuß?Da sind sie,die
fchaar
, hinzu getretten
, haben ihre Hände an JEsum
gelegt,und ihn gegriffen.
Als aber die
, so um ihn waren,gesehen
, was da
werden wolt, sprachen
zu ihm
: HErr, sollen wir
mit dem schwert drein schlagen
? Und sibe
, einer de¬
ren,die bey Jesu waren,nämlich Simon Petrus,der
ein schwert halte, hat seine Hand anßgesirecket
, sein
schwert gezucket
, den knecht des Hohenpriesters ge¬
schlagen
, und ihm sein rechtes ohr abgehauen
: der
uamm aber des knechts war Malchus
. IEsus aber
und

sie

sie

so

zu

sie

antwortete,und

sprach
: Laß

es

bis hieher

seyn
: und
zu

_Leiden
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er: Steck dein schwert
: Dann alle, die
scheide

widerum in
das schwert
ort, in die
, werden mit dem schwert umkommen.
nemmen
Öder meynest du, daß ich nicht jetzt könnte meinen
, und er wurde mir darstellen mehr
Varter bitten
- ge!? Solle ich dastrinck
als zwölfflegionen enge
, nicht trinschirr,welches der Vatter mir gegeben
, welche
? wie wurden nun erfüllet die schafften
cken
? Und er rührete dem
sagen,es müsse also geschehen
Malcho sein ohr an, und machete ihn gesund.
, und der
, und der ober-haubcmann
Die rott nun
, und ihn ge¬
Juden diener haben JEium gegriffen
. Und eben zu derselben stund hat JEsus zu
bunden
den Hohenpriesterenundhaubtleuthendeslempels,
, die wider ihn
, und zu der schaar
und den Eltetten
: Als auf einen Mörder
, gesprochen
kommen waren
, mit schwerteren und mit kol¬
seyt ihr ausgegangen
, ich bin täglich bey euch gesessen,
ken, mich züfangen
, und ihr habet die Hände nicht
lehrende im tempel
, und ihr habet mich nicht
Wider mich außgestrecket
. Aber dises euere stunde,und der gewalt
gegriffen
, daß er¬
: und ist dises alles geschehen
der finsternuß
füllet wurden die schafften der Propheten.
, und sind
Da haben ihn die Jünger alle verlassen
, der¬
. Ein jüngling aber folgete Jesu nach
geflohen
selbe war auf dem blossen leib mit leinwat bedeckt,
und die jünglinqe griffen ihn. Er aber hat die lein.
, und ist bloß von ihnen entflohen
wat fahren lassen
Der lll. Theil.
Christi Leiden in der Stadt Jerulem vor dem Jüdischen Rath.
I. A^ L-Je aber Jesum gegriffen hatten, führete«
«N ihn erstlich hin zu Annas, dann er war

zu

Petro sprach

sein

ist
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, der desselbtqen rakirs Hoberpriester
Caiaphas
. ( Cajaphas aber war benennige,
war, schweher
welcher den Juden gerathen hatte: es wäre gut,
. ) Darnach
daß ein mensch umkäme für das volck
führten sie ihn hin zu Cajapha demHohenpriester,d
, und die
, und die Eltesten
alle obersten Priester
, und versamSchrifftgelehrten zusammenkommen
, und brachten ihn hinein in das Hause des
let waren
. Simon Petrus aber und der an¬
Hohenpriesters
, biß in
der Jünger folgten JEsu von fthrnuß nach
: derselbige Jünger aber
denhofdes Hohenpriesters
, und ist mit Jesn
war dem Hohenpriester bekannt
biß in den Hof des Hohenpriesters hinein gegangen.
Petrus nun stuhnd voraussen beyder thüren: da ist
der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt
War,binaußgegangen und redete mit der thür-hüterin, und führetePetrum hinein,und als er hinein¬
, da die diener mitten im Hof ein feur ange¬
kommen
, setzte Pe¬
, nnd sich zusammen gefetzt hatten
zündet
sie, und
unter
mitten
dieneren
den
trus sich auch zu
, zusehen das ende.
wärmete sich bey dem feur
, und
- und die Eltesten
Die obersten Priester aber
der gantze rath suchten falsche kundschafft wider Je¬
, und sie funden keine, und
, daß sie ihn tödeten
sum
, und wi¬
wiewohl vil falsche zeugen herzukommen
, funden sie dannoch
der ihn falsche kundschafft gesagt
, dann ihre kundschafften waren nicht gleich.
keine
Zuletst stuhnden etliche auf, nämlich zwey falsche
, und sagten falsche kundschafft
zeugen sind kommen
: der einte zwar: Diser hat
Wider ihn: sprechende
, und
gesagt:ich mag den tempel Gottes abbrechen
. Der andere aber:
ihn in dreyen tagen aufbauen
des

Wir haben

ihn

gehört

: ich
sagen

wil

disen

tempel,

_

ist, abbrechen
, und in
bauen
, der nicht mit
Händen gemacht sey
. Aber auch also war ihre zeugnuß nicht gleich
. Und der Hohepriester stuhnd auf
in die mitte
/fraqteJesum
, und sprach zu ihm:Ant¬
wortest du nichts
? was zeugen dise wider dich?
Jesus aber schwieg still
, und antwortete nichts.
H. Widerum fragte ihn der Hohepriester
, und
sprach zu ihm: Bist du Christus
, der Sohn des Ge¬
segneten
? Ich beschweere dich bey dem lebendigen
Gott, daß du uns sagest
, ob du seyest der Christus,
der Sohn GOttes?IEsusaberhatzuihm gespro¬
chen:Du hasts gesagt
: ich bins Doch sage ich euch,
von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen se¬
hen sitzen zur rechten der krafft Gottes
, und kommen
auf den wolcken des Himmels
. Da zerriß der Ho¬
hepriester seinen rock und kleider
, und sprach
: Er
hat Gott gelasteret
. Was bedörffen wir weiter zeu¬
gen? sihe,jetz haben wir seineGottslästerunq gehört?
was bedunckt euch
? Sie haben ihn aber alle verurtheilet,daß erdes todes schuldig seye
, haben geant¬
wortet,und gesprochen
: Er des todes schuldig
.' >
Als aber Petrus daniden im Hof war, kommt ei¬
ne der mägden des Hohenpriesters
, die thür-hüteriw
und als sie Petrum gesehen bey dem feur sitzen
,und
sich wärmen
, sprach
Petro: Bist du nicht auch
dises menschen Jüngeren einer
?Und die Magd trat
zu ihm
, und als sie steiff auf ihn gesehen sprach sie;
Auch du wärest mit Jesu dem Galiteer von Nazareth, und zu denen
, die dabey stuhnden
, sprach sie:
Auch diser war mit ihm
. Er aber hat vor allen geläugnet
, und ihn verläugnet
, sprechende
: Weib,ich
-er mit Händen

gemachet

dreyen tagen einen anderen

ist

sie

Hins

nicht
,

ich

kenne

zu

ihn

nicht
, ich

weiß auch

nicht«

sagst
.
gangen
, und der
III. Aber die

den vorhof hinaüß ge^
gekräyet.
dtener
, die ein kohl, feur
gemacht hatten,ftuhnden und wärmeten sich
:Petrus
aber stuhnd auch wiberum bey ihnen
, und wärmete
sich
. Da fragte nun der Hohepriester IEsum um
seine Jünger
, und um seine lehr.JZsus antwortete
ihm: Ich habe frey offenbar zu der welt geredet
: ich
habe allezeit in der Versammlung und im tempel ge¬
lehrt, dahin die Juden allenthalben zusammen
kommen
, und ich habe im verborgenen nichts ge¬
redet Was fragest du mich
? frage die, so gehört,
was ich ihnen gesagt habe
. Sihe,dieselbigen müssen,
was ich gesagt habe
. Als er aber dises redete, gab
einer der dieneren
, die dabey gestanden
, JEsu ei¬
nen backen
-streich
, sprechende
: Antwortest du dem
Hohenpriester also? JElus antwortete ihm: Ha,
be ich unrecht geredet
, so beweise
, daß es unrecht
seye:Habe ich aber recht geredet
, was schlagest du
mich? (Dann Annas harte ihn gebunden zu Cajapha dem Hohenpriester hingesendet
.)
Aber Simon Petrus stuhnde
, und wärmete sich,
imdkurtz darnach
, als die magd ihn widerum sahe,
hebte
an zusagen denen die dabey stuhnden
: Difer ist auß ihnen
; da sprachen sie zu ihm: Bist du
nicht auch auß seinen Jüngeren
?Und ein anderer,
-er ihn gesehen hatte, sprach
: Auch du bist auß ih¬
nen. Als er aber vorhofhinauß gegangen
, hat ihn
«ine andere gesehen
, die sprach zu denen
, die daselbst
waren: Auch diser war bey Jesu demNazarener.
Petrus aber hat abermahl mit einem eyd
-schwur geläuqnet
, und gesprochen
: Mensch
, ich bins nicht:

was du

Und

er lst

in

Hahn hat
knecht und

es

sie

in

ich kenne

den

Menschen

nicht.

Und
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, bestätti, vast bey einer stund
darnach
: In der Wahrheit,di, und sprach
get es ein anderer
: da
, dann er lst ein Galileer
ser war auch mit ihnen
, und haben
, die da stuhnden
find die hinzu gegangen
: Wahrhaftig,auch du
übermahl zu Petro gesagt
, dann
, dann du bist ein Galileer
biß einer auß ihnen
, und machet dich of¬
auch deine spräche gleichet sich
. Und einer auß den knechten des Hohen¬
fenbahr
, der dem gefreundt war, deme Petrus das
priesters
: Hab ich dich nicht bey ihm
,sprach
ohr abgehauen
? Da läugnete Petrus über¬
in dem garten gesehen
, ich weiß nicht was du
: Mensch
mahl, und sprach
, und zu
: da hebete er an sich zu verfluchen
sagst
: ich kenne den menschen nicht, von dem
schweeren
, kräye, da noch redere
. Und alsbald
ihr mir saget
. Und der Herr wen¬
te der bahn zum andern mahl
, und sahe Petrum an. Da war Petrus
dete sich um
eingedenck der Worten des Herren IElu , daß er zu
ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweymahl kräyen
. Und
wird, wirst du mich dreymahl verläugnen
, und als er hinauß kom¬
Petrus machte sich hinauß
men,hat er bitterlich gewainet.
,ihn, JEsum näm¬
Da haben etliche angefangen
, und haben in sein angesicht ae»
lich, zuverspeyen
, auch die man¬
, und ihn mit fäusten geschlagen
speyet
, die verspotteten und schlu¬
net, die JEsmn hielten
, und verdeckten ihn, und schlugen sein ange¬
gen ihn
- streiche
sicht: die anderen aber haben ihm backen
, weissage
: Christe
, fragten ihn und sprachen
gegeben
uns, wer ists,der dich geschlagen hat?Und vil andere
wider ihn.
dinge lästerten und sagten
, da es tag worden,
IV. Und bald am morgen
, samt asten den obersten
find die Westen des volcks
Prie_

Und kurtz

er

sie

15
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Priesteren und Schrifftgelehrten
: und der gantze
rath widerum versammlet worden
, machten er»en
rathschlaq wider Jesum, daß sie ihn
baden ihn in ihren rath geführt
, nnd

töderen,und
gesprochen:
Bist du Christus
? sag es uns? Er aber sprach zu ih¬
nen: Wann ich euch schon sagte, glaubtetet ihr
es nicht
; wann ich dann fragen wurde
, antworte¬
tet ihr mir nicht
, und liesset mich auch nicht ledig.
Von jetzt an wird der Sohn des Menschen sitzen
zur rechten der krafft GOttes.
Sie sprachen aber
alle: So bist du nun der Sohn GOttes? Er aber
sprach zu ihnen
: Ihr sagts,dann rch bins. Sie
aber sprachen
: Wasbedörffenwir werter zeugnuß?
dann wir haben es selbst auß se
inem mund
egehört.
es

so

so

Der iv. Therl.
Christi Leiden vor dem Weltli¬
chen Gericht

pilatl

und

Zerodis.

^ HDNd als

die gantze menge der obersten Wiesteren,Eltesten und Schrifftgelehrten auf¬
gestanden
, haben sie Jesum,nachdem ue ihn gebun¬
den, von Cajaphamdas rrchshause für Priatum
hingeführet
, und ihn dem landvogt Pontio Wlato
überantwortet
. Es wäre aber früh.Da nun Judas
der ihn verrathen
, gesehen
, daß er verurtheilet war,
reuete es ihn, und brachte die dreyßig silberliug den
obersten Priesteren und den Eltesten wider
, spre¬
chende
: Ich habe gesündiger
, baß ich unschuldig blut

verrathen
. Sie aber sprachen
: Was gehet drses
an?da sihe du zu. Und als er die silberltnge in
den tempel gemorsten
, hat er sich hruweg gemacht,
uns
ist

hingegangen
, und hat

sich

selbst

erhenckt
. Die

._
obersten

Leiden.

_is-

aber nahmen die silberlinge
, und
Es gezimmet sich nicht
/ daß wir sie in den

Priester

spracde
«:
Golts.kästen legen
, weil

blut-gelt ist. Nachdem
gefastet
, haben sie auß den¬
Hafners
, zur begräbnußden frömdlingen
. Dannenher derselbiq acker
biß auf den heutigen tag der blut
-acker genennt wor¬
den. Da erfüllet worden
, das gesagt ist durch
(Jeremiam
) den Propheten
, der da spricht
: Und sie
haben genommen die dreyffig silberlinge
, den werth
des gcwertheten
, welchen sie gewerthet haben von
den linderen Israels, und
dem acker des Hafners
gegeben
, wie es mir der Herr bestimmet hat.
Ste aber, die obersten Priester
, Westen und
Schrifftgelehrten sind nicht in das richthause hin¬
eingegangen
, damit nicht befleckt wurden
, sonder
den überschritt esten möchten
. Deßhalb gieng Pilatus zu ihnen herauß
, und sprach
: Was bringet ihr
für eine klag wider Visen Menschen
? Sie antwor¬
teten, und sprachen zu ihm: Wäre diser nicht em
Übelthäter
, so Hütten wir ihn dir nicht überantwor¬
tet. Da sprach Pilatus zu ihnen:So neminet ihr
ihn bin
, und richtet ihn nach euremgesatz
. DieJuden sprachen
ihm: Es ist uns nicht erlaubt jemand
zutöden
. Damit erfüllet wurde das Wort IEiu,
welches er gesagt hat, andeutende
, welches tods er
sterben wurde.
Sie fiengen aber an, ihn zuverklagen
, und spra¬
chen: Wir haben disen gefunden
, daß er das volck
abwendet,und verbiethet,dem kayser tribut zugeben,
und sagt
, seye Christus
,ein König
. Da gieng Pi¬
latus widermn
das richthauß hinein
, rüffte Jesu:
es

aber einen rathschlag
selben gekaufft den acker des
ste

ist

ist

zu

sie

zu

er

in

und

Jesus

stuhnde vor dem

landvogt
,und der landvoat
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sogt Pilatus fragte ihn,und sprach: Bist du der Kö¬
nig der Juden ? JEsus aber antwortete,und sprach
zu ihm : Redest du das von dir selbst, oder haben es
dir andere von mir gesagt?Pilatus antwortete : Bin
ich dann ein Jud ? Dein volck und die obersten Prie¬
ster haben dich mir überantwortet . Was hast du
gethan ? Jesus antwortete :Mein reich tst nicht von
diser welt , wäre mein reich von diser weit , so wur¬
den meine diener streiten, daß ich den Juden nicht
wäre überantwortet worden , nun aber ist mein
reich nicht von hinnen. Da sprach Pilatus zu ihm:
So bist du dann ein König ? JEsus antwortete : Du
sagsts, daß ich ein König bin : ich bin darzu erbohren,
und darum in die weltkommen , daß ich der Wahr¬
heit zeugnuß gebe. Ein jeder, der auß der Wahrheit
ist,der höret meine stimme. Spricht zu ihm Pilatus:
Was ist die Wahrheit ? Und als er dises gesagt ist
Pilatus widernm zu den Juden herauß gegangen,
und sprach zu den obersten Priesteren,und dem volck:
Ich finde keine schuld an disem menschen.
Die obersten Priester aber klagten vil auf ihn,
und indem er verklagt ward von den obersten Priesteren und den Eltesten , antwortete er nichts : Pilatus aber fragte ihn widerum, und sprach : Antwor¬
test du nichts ? hörest du nichts ? fihe, wie vil fie wi¬
der dich zeugen? JEsus aber hat ihm nichts mehr ge¬
antwortet , auch nicht auf ein einiges Wort , also daß
sich der lantvoqt Pilatus sehr verwunderet hat.
II . Die obersten Priester aber hielten an , und
sprachen: Er bewegt das volck, indem er durch das
gantze Jüdische lande lehret , und von Galilea an¬
gefangen hat bis bisher. Pilatus aber, als er Galileam gehört , hat er ihn gefraget , ob er ein Galt-
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, daß
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leer wäre? Und als
er auß dem
gebicthHerodis wäre hat er ihn zu Herode geschickt,
welcher in dcnstlbig
-m tagen auch selbst zu Jerusa¬
lem war. Herodes aber
, als er JEsum gesehen hat
er sich sehr gefrenet
, dann er hatte ihn gern vor lan¬
gem wollen sehen
, weil er vil von ihm gehört,und
Hoffete
, er würde ein zeichen von ihme sehen
, und
erfragte ihn mit vilen Worten
, er aber antwortete
ihm nicht Die obersten Priester aber und die
Schrisstgelehrten stnhnden und verklagten ihn hef¬
tig. Herodes aber samt seinen krieqsckeuthen hat
ihn vernichtiget
, und nachdem enhii'verspottet
, be¬
kleidete er ihn mit einem weissen kleide
, und schickte
'
ihn wider zu Pilato. Aber aufdenselbigen tag sind
Prlatus und Herodes mit einander freunde wor¬
den, dann vorhin stnhnden ste in feindschafft gegen
einanderen.
lll. Als aber Pilatus die obersten Priester und
die Obersten und das volck zusammen berüfft
, bat ee
zu ihnen gesprochen
: Ihr habet di'en menschen zn
mir gebracht
, als der das volck abwende
. Und sihe,
als ich ihn vor auch verkündiget
, habe ich keine schuld
deren dingen an ihm gefunden
, deren ihr ihn verkla¬
get. Dazu auch Herodes nichtdann ich habe die
klägerzu ihm
, dem Herode geschickt
, und sthe
, es ist
von ihm(JEsu) nichts gehaudek worden
, das de§
todes werth seye
, darum wil ich ihn züchtigen und
ledig lassen.
Auf das fast aber des überschritts war der landvogt gewohnt dem volck einen gefangenen ledig zu¬
lassen
, und ließ ihnen einen ledig,welchen sie wöl¬
ken und begehrten
. Sie hatten aber zu derselbigeu
zeit einen verschreyten gefangenen
, genennel BarL
ra-

Christi
, die in der aufrabas,der samt den mit- aufrühreren
, gefangen
hatten
begangen
todschlag
rühr einen
, hat Pilatus
. Als nun versamlet waren
worden
: Ihr habet eine gewohndeit daß
zu ihnen gesprochen
. Und das
überschritt ledig lasse
äufden
einen
ich euch
er thäte,
daß
,
begehren
zu
an
, und fieug
volck schrve
aber
Pllatus
.
gethan
ihnen
wie er allezeit gegen
nun,daß
ihr
wollet
:
ihnen
zu
sprach
antwortete,und
? Welchen
ich euch denKölitgder Juden ledig lasse
Barrabam
?
gebe
ledig
euch
Wollet ihr, daß ich
? Dann er
oder Jesum, den man nennet Christum
auß neid
Priester
, daß ihn die obersten
wußte wohl
aufdemrichteraber
. Als
überantwortet hatten
:'
, sprechende
stuhlsasse,hatsein weib zu ihm geschickt
, dann
Habe du nichts zuthun mit disem gereckten
ich habe Heutim träum um seinetwillen vil erlidten.
»haben das
Die obersten Priester aber und Messer
, daß vilmehr den Bar¬
volck beredt und bewegt
, und er ihnen den mörder ledig lies¬
rabam begehrten
. Der laridvogt aber hat
se, JEiüm aber umbrächte
: welchen wol¬
ihnen gesprochen
geantwortet,und
? Er
let ihr, daß ich euch von drsen zweyen ledig lasse
. Da
mußte aber ihnen einen auf das säst ledig geben
, und
schryen sie abermahl alle, die gantze menge
. Ntm
, sonder den Barrabam
: Nicht Visen
sprachen
, und gib uns den Barrabam ledig.
JEsum hinweg
, welcher um einer
Barrabas aber war ein Mörder
, und um eines
aufruhr,die in der statt geschehen
todschlags willen in gefängnnß gemorsten worden.
, und
Darum hat Pilatus ihnen abermahl zugerüfft
, antwortete,und sprach zu
wolteJEssrni ledig lassen
ihnen:Was wollet ihr dann,daß ich thüe dem Jesu,
, den ihr einen König der
den man nennet Christum
isr
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Judenhrisset
? SieÄerällHussrcn hinwider
, und
sprachen
: Er werde gecreutziget
,ja schryen sie ereiltzige, crentzige ihn. Der landvogt Ptlarus aber
sagte,und sprach zu ihnen zum dritten mahl: Wa¬
ndels hat dann diser gethan
?ich habe keine schuld deS
tods an ihm gefunden
. Darum wil ich ihn züchti¬
gen und ledig lassen
. Sie aber,die gantze menge,
hielten an mir lauter stimme
, und forderten
, daß er
gecreutziget wurde
: schrven noch vilmehr
, und spra¬
chen
: er werde gecreutziget rcreutzige ihn! und ih¬
re, und die stimmen der obersten Priesteren nahmen
überhand
Da nahm Pilatus IEsum,und überantwortete
ihn, daß er geqeißlet wurde: da haben die kciegsknecht des lanvvogts IEsum zu sich genommen
, und
in den Hof
, welcher das richthauß war, hineinge¬
führt, und über ihn die gantze rott zusammen be¬
rufst und verimnlet
, und nachdem sie ihn außgezogen, haben sie, die kriegs
-knechte
, ihm einen purpur-mantel angelegt
, und eine auß dornen gefloch¬
tene cron auf sein haubt gesetzt
, und ein röhr in sei¬
rechte Hand gegeben
, sind vor ihm aufdie knye nidergefallen
, haben ihn verspottet
, und gesprochen:
Gott qrüsse dich, du König der Juden, und gaben
ihm baten streiche
. Und verspotteten ihn,nah¬
men das röhr, und schlugen sein haubt damit
, bogen
die knye
, und härteren ihn an.
Da qieng Pilatus abermahl zu den Juden herauß,und sprach zu ihnen:Sihe,ich führe ihn zu euch
heranß
, daß ihr verstehet
, daß ich keine schuld an
ihm finde
. Also gieng JEsus hinanß
, trug eine dörnene cron und emen purpur mantel
. Und er, Pila¬
tus,sprach zu ihnen:Sihe, welch ein erbärmlicher
L»
mensch!
ne

sie
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Mensch ' alschnnun die obersten Priester und die
diener gesehen, schryen sie, und sprechen ; Creutzige,
creutzige ihn. Pilatus sprach zu ihnen : Nemmet ihr
ihn , und creutziget ihn , dann ich sinde keine schuld
an ihm.
IV . Da antworteten ihn die Juden : Wir haben
. ein gesatz,uud nach unserem gesatz sol er sterben, dar»
er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Da nun
Pilatus dises Wort gehört , hat er ihme noch mehr
geförchtet , und ist widerum in das richthaus hinein
gegangen, und hat zu Jesu gesprochen: Woher bist
du ?Jesus aber hat ihm kein antwort gegeben. Da
spricht Pilatus zu ihm : Redest du mcht mit mir?
Missest du nicht, daß ich gewalt habe dich zu creutzigen,und gewalt habe dich ledig zu lassen? JEsus hat
geantwortet : Du hättest keine gewalt wider mich,
wann er dir nicht von oben herab gegeben wäre.
Darum hat der , so mich dir überantwortet hat, die
grössere fünde. Von dem an, suchte Pilatus Nach¬
wahl ihn ledig zulassen. Die Juden aber schryen,
und sprachen : Wirft du disen ledig lassen, so bist
du nicht des kaysers freund. Dann ein jeder , der
sich zumkönig macht , der widerspricht dem kayser.
Als nun Pilatus dises Wort gehört , har er Jesum
heraus geführt , und sich aufden richterstuhl gesetzt,
am den ort,welches Pflaster,und aufHebräisch Gabbatha geheißen wird . Es war aber der rüst-tag des
überschritts , und um die fechte stund. Da spricht er,
Pilatus , zu den Juden : Sehet eueren König ; sie
aber haben geschryen: Hinweg , hinweg mit disem,
creutzige ihn. Pilatus sprach zu ihnen : Sol ich eue¬
ren König creutziqen? Da antworteten die obersten
Priester : Wir haben keinen könig , denn nur den
kavser.
Als

Leiden,
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Als aber Pilatus sahe
,daß er nichts schaffere
,son¬
der daß vtlmehr ein aufruhrward
, hat er Wasser ge¬
nommen
, und vor dem volck die Hände gewaschen,
und gesprochen
: Ich bin unschuldig an dem blut dises Gerechten
, sehet ihr zu. Und alles volck antwor¬
tete,und sprach
: Sein blut komme über uns, und über unsere kiuder
. Pilatus aber gedachte dem volck
genug zuthun hat geurtheilet
, daß ihr begehren ge¬
schehen solle
, und hat ihnen den Barrabam
, den sie
begehret hatten
, der doch um der ausrnhr und todschlags willen ins aefängnuß geworffen war, ledig
gelassen
: er aber, Pilatus, nachdem JEsum zuvor
Meißlet, hat er ihn ihrem willen übergeben
, und
ihn überantwortete daß er geereutziget wurde.
er

Der v. Theil.
Christi Leiden und Tod auf

Golgatha.
1. ^ ^

Achdem sie nun JEsum verspottet
, haben
ße ihm dem purpur
- mantcl auß- und ihm
seine eigene kleider angezogen
. Sie nahmen aber
JEsum und sichreren ihn auß, daß sie ihn creutzi-

geten
. Und er trug sein ereutz
, und gieng hinauß,an
das ort, das genennet wird schädel
-ort, welches auf
Hebräisch Golgatha heißt
. Indem aber hinauß
giengen
, und ihn, JEsum, hinführten
, haben sie,die
soldaten
, gefunden einen menschen
, der da fürgieng,
mit nammen Srmonem von Cyrenen vcr vom felde
kam, den vater Alcxandri und Ruß, denselbigen
haben sie ergriffen
, ihm das ereutz auf gelegt und ge¬
zwungen
, daß ersJEsu nachtrüge.
AberIEsu folgere eine grosse menge volck nach,
Lz
auch
sie
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, und bewäinetcu.
auchV?eiber,die ihn auch klagten
IEsus aber wendete sich ihnen um,und spräche:
, wäinet nicht über mich,
ihr töchteren Jerusalems
sondern wäinet über euch selbst und über cuere lin¬
, es kommen tage, in welchen man
der. Dann sihe
, und die
sagen wird: selig sind die unfruchtbaren
, und die brüste,die nicht
, die nicht gebvhren
leiber
anfangen zu den
werden
Dann
.
gesäuget haben
und
,
:fallet über uns zu den hüglen,
bergen zusagen
. Dann so sie das an dem grünen holtz
bedecket uns
thun,was wird dann an dem dürren geschehen.
, die übeltbäEs wurden aber auch zwev andere
daß
,
, mit ihm ausgeführt hingerichtet
ter waren
wurden.
kommen an das ort, das genenuet wird
Und da
.ort, da
, schädel
Golgatha das ist verdollmetschet
botten sie ihm mit mirrhcu und gasten vermischten
, er aber, nachdem er es ver¬
-essig zu trincken
wein
nicht trincken»
sucht hat, wolte
ihn, und mit ihm wurden
Daselbst creutzigtcn
, welche
: gecreutziget zwey andere
zu beyden seither
, nämlich Mörder waren,der einte zwar
übelthäter
: IEsus
seiner stucken
zur rechten der andere aber
. Und die schrifft erfüllet worden,
aber in mitten
welche sagt: Er ist unter die Übelthäter gerechnet
worden.
Es war aber die dritte stunde,da sie ihn gccreutzi: Vatter,verzeihe
. IEsus aber sprach
get haben
, was thun.
, dann sie wissen nicht
ihnen
Es hat aber auch Prlatns den tittel geschrieben
, das ist, zuschreiben und
und über das ereutz gesetzt
. Und haben die
über das ereutz zusetzen befohlen
geschriben oben
beschuldigung
überschrifft seiner
über
zu
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über sein haubt geschlagen
. Es stuhnd aber die
überschriffl ob ihm mir Griechischen
, Lateinischen
und HebräischenBuchftabenalso geschrieben
: Diser
ist Jesus-der NaZarener
, der Röntg der Juden.
Dtsen tittel nun haben vil der Juden gelesen
; dann
das ort,da Jesus geereutzigel worden
, war nahe bey
-erstatt. Und war geschrieben Hebräisch
. Grie¬
chisch und Lateinisch
. Da sprachen die obersten
Priester der Juden zu Pilato: Schreib nicht der
Könrg der Juden, sondern daß diser gesagt habe:
Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete:
Was ich geschrieben habe,das habe ich geschrieben.
Die krtegs
-knechte aber,nachdem sieJesum an das
ereutz geschlagen
, nahmen seine kleider
, und mach¬
ten vier theile
, einem jeden krieqs
-knecht einen theil,
darzu auch den Rock,und haben das loos darüber ge«
worffen was ein jeder nemmen solte
. Der rock aber
war genähet
, von obenan gewürcket
, durch und
durch:darum sprachen zu einandereu
: Lasset unS
ihn nicht trennen
, sondern um ihn das loos werffen,
wessen er seyn solle
: damit erfüllet wurde
, das von
dem Propheten gesagt ist: Sie haben meine kleider
unter
getheilet
, und über meinen rock das loos
geworffen
. Und solches zwar haben die kriegs,knech¬
te gethan
: und satzten sich
, und hüteten seiner da¬
selbst
. Unddasvolckstuhndeundsahezu.
II. Die aber fürüber giengen,lästerten ihn,schüt¬
telten ihre köpfe
, und sprachen
: Ha, der du den tempel abbuchest
, und bauest ihn dreyen tagen, hilff
dir nun selber
, bist du GOttes Sohn, steige her¬
ab vom crentz.
Gleicher weise verspotteten ihn auch mit ihnen
die obersten Priester
, samt den Schrifftgelehrten
L4
und
es
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Westen
, und sprachen unter einanderen
: An¬
geholfen
, ihm selber kan er nicht helffen: helffe er ihm selber
, ist er Christus der außerwehlte Gottes? Ist er der König Israels,
stei¬
ge
nun herab vorn Creutz
, auf daß wir es sehen,
und ihm glauben
. Er hat auf GOtt vertrauet,
der erlöse ihn jetzt
, er ihm wohl wil, dann er hat
gesagt
: Ich bin Gottes Sohn.
Aber auch die kriegs
-leuth spotteten seiner
, tratten hinzu
, und botten ihm effig
, und sprachen
: Bist
du-er König der Juden,so hilf dir selbst,
Eben daffelbig aber verwiesen ihm auch die Mör¬
der, die mit ihm gecreutziget waren, die schmäheten ihn: einer
, nämlich der übelthäteren
, welche da¬
selbst hangeren,lästerte ihn,und sprach
: VistduChristus, hilf dir selber und uns. Der ander aber ant¬
wortete
, beschulte ihn, und sprach
: Förchtest auch
du Gott nicht
, der du doch in gleichem gericht bist?
und zwar wir sind billich darinnen
: dann wir empfahcn
, was wir mit unseren thaten wohl verdie¬
net haben
, diser aber hat nichts ungeschicktes ge¬
than. Und er sprach zu JEsu: HErr, sey meiner
eingedenck,wann du in dein reich kommen wirst
. Und
Jesus sprach zu ihm:Wahrlich
, ich sage dir: Heut
wirft du bey mir seyn imParadeiß.
IIl. Aber bey dem creutz Jesu stuhnd seine mut¬
ier, und seiner Mutter schwöster
, Maria CleopeS
Weib
, und Maria Magdalene
. Als nun Jesus die
Mutter sahe
, und bey ihr den Jünger stehen
, der»er
liebhatte
, sagte er seiner mutier: Weib,sihe
, diser
dein söhn
. Demnach sagte er dem Jünger: Si¬
tze,dise ist deine mutier
. Und vonderselbigen stund
an hat sie der Jünger in das seinige genommen.
IV. M
und

deren hat er
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LV. Als es aber um vw iechsre stund war,ist von
-er sechsten stunde eine fiusterniß worden über die
gantze erden bis zu der neunten stunde
, und die sonne
ward verfinsteret
, und um die neunte stunde hat Je¬
sus mit lauter stimme geschryen
, und gesprochen:
Eli,Eli,Lama Sabachtani
: das verdöllmetschet:
Mein GOtt, mem GOtt, warum hast du nach ver¬
lassen
: Etliche aber deren,die dabey stuhndcn
, als
sie es gehört,sprachen sie
: sihechiser rafft demHelia
Nach disem aber als JEsus wußte, daß jetzt alles vollendet war, damit die schrifft vollbracht wur¬
de, sprach er: Mich dürstet,und es stuhnde daselbst
ein geschirr voll effig
. Sie aber füsteten einen
schwamm mit essig
, umlegten ihn mit Hysopen,
und hielten ihn zu seinem munde
. Und alsbald liess
einer aus ihnen, und nahm den mit essig gefüllten
und mit Hysopen umlegten schwamm
, und steckte
ihn an ein röhr
, und träuckte ihn, und sprach
: Hal¬
tet, lasset uns sehen
, ob Hellas komme
, daß er ihn
herab nehme
? Die übrigen aber sprachen
: Halt,
lasset uns sehen
, ob Hellas komme
, daß er ihm helffe? Als nun JEsus den essig genommen
, hat er ge¬
sprochen
: Es ist vollbracht
. JEsus aber, als er
abmnahl mit lauter stimm geschryen
, und gespro¬
chen:Vatter,in deine Hände befchl ich meinen Geist:
und nachdem er dises gesagt
, hat er das haubt geneigt,und den Geist aufgegeben.
V. Und sihe
, der Vorhang des tempels zerrisse in
zwey stucke
, von oben an bis unten
. Und die erde
crbidmete
, und die felsen zerspielten
, und die graber wuHen geöffnet
, und vi! leiber der heiligen
, die
entfchlaffen waren
, sind auferstanden
, und als sie
nach seiner
-Mferstehung aus den gräberen heraus
L 5geist
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gegangen
, sind sie hinein in die heilige statt kommen
und vilen erschienen.
Als aber der handtmann
^dervorihm überftuhnde, gesehen hat, was da geschehen war, und daß er
mit solchem geschrcy den geift aufgegeben
, preisete
er Gott, und sprach
: Wahrhaftig diser Mensch ist
gerecht
, und Gottes Sohn gewesen
. Und die bey
ihm waren
, und Jesum verhüteten
, als gesehen
den erobidcm
, und was da geschehen war, haben sie
ihnen sehr gefürchtet
-und gesprochen
: Wahrhaftig
diser war GOttes Sohn. Und alles volck
, das zu
disem Handel kam
, und sahe waS da geschehen
, schlü¬
gen
an ihre brüste und kehreten um.
Es stubuden aber alle seine bekannten von sehrvuß, auch waren daselbst vil weiber
, die von febrnuß
zusahen
, unter welchen auch war Maria die Magdaleue,und Maria Jacobi des minderen
, und Jo¬
ses mutter
, und Salonre,die mutier versöhnenZededei,welche Jesu von Galilea nachgefolget
, und
ihme gedienet hatten und vil andere,die mit ihm gen
Jerusalem hinaufgezogen waren.
Die Juden aber
, weil der rüfttag war, damit die
Leichnam nicht über cen sabbath am creutz blieben,
(dann derselbig tag war groß,
) baten siePilatuw,
daß ihnen die deine zerbrochen
, und herab genom¬
men wurden Da kamen die kriegs
- knechte
, und
drawen dem ersten und dem anderen
, somit ihm geertickiaet waren, die deine
; als sie aber zu JKsü
komme
«, und gesehen
, daß er schon gestorben wäre,
haben
seine gebeine nicht zerbrochen
.Sondern ei¬
ner der kricgstt
'ncchlen stach mit einem spM in fer¬
ne ftithen
, und alsbald gieng blut und Wasser herauß. Und der es gesehen
, hat es bezeuget
, und sei.
ne
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ne zeiignuß ist wahr: und derselbia weißt/ daß er
wahre dinge sagt aufdaß auch ihr glaubet
. Dann
solches ist gestehen
,daß die schrifft erfüllet wurde:
ihr sollet ihm kein dein zerbrechen
. Und abermahl
spricht eine andere schafft
: Sie werden sehen
/ in
Wen sie

gestochen
haben.__

Der i. Theil.

Christi Begräbnuß.
M ^ Acb dilem aber, als es jetzt abend worden/
'Mv weil es der rüst>tag war, welches ist der
vor-sabbat und sthe,ein reicher mann ist komen
, mit
namenJoseph von'Ariamatdea einer statt derJuden
gebürtig
, der war ein ehrbarer rathshcrr,ein guter
und gerechter mann
, der in ihren
, der Juden, rath
und that nicht verwilliget
, welcher auch selbst
, aber
auß forcht derJ uden
, ein heimlicher Jünger JLsu war, und der auch selbst auf das reich Gottes
gewartet hat. Diser ist kecklich zu Pilato hinein
gegangen und hat um den leib Jesu gcbätten
, daß
er denselben herab nehmen möchte
. Pilatus aber
hat sich verwundert
, Laß er schon gestorben wäre:
und als er den haubtmann berüfft
, hat er ihn gefrager, ob er schon längst gestorben wäre? Und als er
es vom haubtmann verstanden
, hat es Pilatus
erlaubt, und befohlen
, daß ihm derselbige geqe«
den wurde, und hat den leib dem Joseph gescheuchet.
Da kam Joseph
, und nahm den leichnahm Jesu,
und kauffte eiue leinwat
, und als er den leichnam
herab genommen
, und empfangen
, bat er ihn reine
leinwat eingewunden
. Aber auch Nicodemus
(der
in

