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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
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kommen,
) käme und
Aloe bey hunder
pfmrben
. Da nahmen den leichnahm JEsus,und
wunden ihn
leinene tücher,mit specereyen,wie dan
der Juden gewohnheit ist,zu begraben
. Es war aber
an dem ort, da
gecreutziget worden
, ein garten,
und
dem garten ein neues grab
, in welchem noch
niemand jemahlen gelegen war
, und Joseph hat ihn
in sein neues grab gelegt
, das aus einem felsen ge¬
halten war
, und nachdem er einen grossen stein für
die thür des grabes gcweltzt
, ist erhingegange
Und es war der rüft
-tag,und der sabbat brach an.
Daselbst hin haben sie
, um der Juden rüst
, tag wil¬
len, weil das grab nahe war,JEsum geleget.
Aber auch die weiber
, die mit ihm aus Galilea
kommen waren
, folgten hernach
, unter welchen
war Maria die Magdalcna
, und die andere Maria
Jose, waren daselbst
, fassen vor dem grabe über,be¬
schämten das grab
, und sahen zu, wie und wohin
sein leib gelegt wurde
.Als sie aber wider umgekehr
haben sie specereyen und salben bereitet
, und über
den sabbat zwar rubelen
nach ihrem gesatz.
II. Am folgenden tag aber
, welcher ist nach dem
rüst tage
, sind bey Pilato die obersten Priester und
die Pharisäer versamlet worden
, und haben gespro¬
chen:Herr,wir sind eingedenck worden
, daß diser
Verführer darr noch lebte
,gesprochen
: nach dreyen
tagen wird ich auferstehen
. Darum befehle,daß das
grab bis an den dritten tag sicherlich verwahret wer¬
de, damit nicht nacht seine Jünger kommen
, und
ihn stählen
, und znm volck sagen
: er ist von den tod¬
ten auferstanden
, und werde der leiste betrug ärger
weder der erste
. Pilatusaber sprach zu ihnen
: Ihr
habt
vormahlzii nacht zu JEsu
brachte vermischte Myrrhen
sie

in

er

in

sie

zu

und

17;
g
rstehun
habt die wacht, gehet hin, und verwahret es so si¬
. Sie aber sind hingegan¬
, als ihr könnet
cherlich
gen, und haben das grab mit der wacht wohl ver_
rfigle t.
wah ret, und den stein
il !. Historie.
VonKhristi siegreicher

_

_

Aufe

ve

Auser-

siehung von den

Todten.

Der I. Theil.
, nachdem der fabbat
A ^ Ber spath am sabbat
, als nun der erste tag der Wo¬
MD vergangen
, und
, hatten Maria die Magdalene
chen anfieng
, und Salome
die andere Maria, die mutter Iacobi
, daß sie kämen das grab zu bese¬
speeereyen gekaufft
. Und sehr frühe am ersten ta¬
hen,und ihn zusalben
, als es noch finster war, kamen fie,
ge der Wochen
und etliche mit ihnen zum grab, als die sonne auf, die fie bereitet
gieng,und brachten die speeereyen
hatten. Unterwegs aber sprachen zu einanderen:
Wer wird uns den Stein von der thür des grabes
, dann er war sehr groß.
weltzen
, dann des
, geschahe ein groß erdbeben
Und fihe
, ist
HErren enget herabgestiegen auß dem Himmel
thüder
von
stein
den
weltzete
und
,
gegangen
hinzu
. Seine gestalt aber war
ren, und setzte sich darauf
. Die
weiß wie schnee
kleid
sein
und
,
Blitz
ein
wie
, und wur¬
Wachter aber sind ab ihm sehr erschrocken
den wie die todten.
U. Und Maria Magdalena sahe, daß der steur
vom grab hinweg gethan war. Und als auch die
, sahen und fün¬
übrigen weiber um sich schaueten
de»
fie

es

ist

