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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_
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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
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den sie, daß der stein

Christi
vom grabe abgeweltzetwar
und alS stein das grab hinein gegangen
, fnnden sie
des HErren JEl'uleib nicht
, sahen einen Jüngling
zur rechten sitzen der war bekleidet mir einem lan¬
gen weissen kleide
, und sie erschracken
. Da liesse
Maria Magdalena
, und kam zu Simon Peiro und
zu dem andern Jünger
, welchen Jesus liebele,
und sprach zu ihnen
: Sie haben denHErren auß
dem grabe hinweg genommen
, und wir wüffen nicht,
wo sie ihn hingelegt haben.
Und es begab sich als die übrige weiber verwegen
bekümmeret waren
, sihe
, da ftuhnden zwey Männer
bey ihnen in gläntzenden kl'ideren
, als sie aber voll
forcht wurden
, und daS angesicht zu der erden neig¬
ten, sprachen die engel: einer nämlich verteidigen
antwortete
, und sprach zu den weiberen
:erschrecke
nicht, fürchtet euch nicht, dann ich weiß
, daß ihr
Jesum von Nazareth,den gecrcutzigten suchet
; was
suchet ihr aber den lebendigen bey den todten
? er ist
iiichtchie
, sonder er ist auferstanden
, wie er gesagt
hat: kommet her, besehet das ort, da der HErr ge¬
legen war
, da sie ihn hingelegt haben
. Seyt eingedenck/wie er euch gesagt
, als er noch in Galilea war,
und gesprochen
: Der Sohn des Menschen muß
in die Hände der sündigen menschen überantworte
und gecreutziqet werden
, und am dritten tage widerum auferstehen
: und sie wurden eingedenck seiner
Worten
. Aber gehet eilendS hin, und saget eS seinen
Jüngeren
, und dem Petrv, daß er von den todten
auferstanden seye
: uns sihe
, er gehet vor euch hin in
Galileam
, daselbst werdet ihr ihn sehen
, wie er euch
gesagt hat: sihk
, ich habe es euch gesagt
. Und sie
sind mit forcht und grosser freude eilendS vom grab
von

Auferstehrintt
. _
i?s
hinäüßgegangenUndlieffers
, daß es seine
-;Jün¬
geren verkündigten
, und flohen von dem grabe;
dann es kam sie ein zittern und entsetzen an, und
sagten unterwegs niemand nichts
, dann sie förchte«
ten ihnen.
III. Unterdesi giengen Petrus und der ander
«Jünger hinauß
,als sie von Maria Magdalena ver¬
standen
, daß der Herr aus dem grabe hinweg gerwh«
men seve
, und kamen zum grabe
. Drse zwey liessen
mit einanderemund der ander Jünger liess voran ge¬
schwinder als Petrus, sind
zuerst zum grabe kom¬
men. Und als er sich hinein gebuär, hat er die lei¬
nenen tücher ligen gesehen
: doch ist nicht hinein«
gegangen
. Da kam Simon Petrus, der ihm nachgesolget
, und gieng in das grab hinein
, und sahe die
leinenen tücher ligen
,und das schweißttrrch
, das über
sein haubc war.nicht bey den leinenen tücheren
, son¬
der bevseics zusammen gewickelt in einem ort ligen.
Da ist der andere Jünger,der zuerst zum grabe kom¬
men auch hineingegangen
, und hat es gesehen
, und
der Maria Magdalena geglaubt
. Dann wuß¬
ten tue schnffl noch nicht
, daß von todten aufer¬
stehen müßte
. Darum sind die Jünger wider zurück
zu den ihrigen gegangen.
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Der ll. Theil.

Drey Erscheinungen Christi nach
seiner Auferstehung von Todten,
und der Wachtcren Rundschafft.

I' W Esus aber als er auferstanden
, früh am er8M) stcn tag der wochen
, ist er zum ersten der
Maria Magdalena erschienen
, von welcher er Den
tcu-
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teufet ausgetrieben halte: sie aber ftuhnd bey dem
grabe.undwätnele vorairssen
. Als sie nun warnete, bückte sie sich in das grab, und sahe zwey enget
in missen Arideren sitzen
, einen zun haubten
, und
den andern zun füssen
, da der leichnam JEsu gele¬
gen war. Und dieftlbige sprachen
ihr:Weib,waS
wäinestdu
? Sie sprach zu ihnen:Daß meinen
HErren weggenommen
, und ich weiß nicht
, wo sie
ihn hingelegt haben
. Und als discs gesagt
, hat sie
sich zurück gewendet
, und sahe JEsum stehen
, und
wußte nicht
, daß es Jesus war.Jesus sprach zu ihr:
Weib.was wäinest du? wen suchest du? Sie meynere,es wäre dergärtner
.und sprach ihm: Herr, hast
du ihn hingetragen
, sag mir-wo du ihn hingelegt
habest
, wil ich ihn nemmen
. JEsus sprach zu ihrr
Maria. Sie wendete sich um, und sprach zu ihm:
Rabbuni
, das ist,Meister
. JEsus spricht zu ihrr
Rühre mich nicht an, dann ich bin noch nicht aufgefab ren zu meinem Vatter
. Gehe aber hin zu meinen
brüdern
, und sage ihnen
: Ich fahre auf zu meinem
Vatter, und zu eurem Vatter, zu meinem GOtt,
«nd zu eurem GOtt. Da ist Maria Magdalena
hingegangen
, komen
, und hat den Jüngeren des
HErren, die bey ihm gewesen
, die da trauerten und
wäineten
, verkündiget
, daß sie den Herren gesehen,
und daß er solches zu ihro gesagt hätte
. Und dieselbigen
, als gehört
, daß erlebte-und von ihren wä¬
ren gesehen worden
, haben sie nicht geglaubt.
II. Da aber auch die übrige weiber sämtlich hin«
gtengen feinen Jüngeren der englen gesichte zu ver¬
kündigen
: und sibe
, da ist auch ihnen Jesus begeg¬
net, und sprach
: Gott grüß euch
. Sie aber find hinrugetretten
, und haben seine füsse ergriffen
, und ihn
gM
zu
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: Formtet
. Da spricht IEius zu ihnen
angebättet
, gehet hm, verkündiget es meinen brüdeeuch nicht
, und daselbst
ren, daß ße in Galilcam hingehen
werden sie mich sehen.
, da sind etliche
, sihe
Als sie aber hinweg gegangen
, und haven den
von der wacht in die ftabt kommen
obersten Priesteren verkündiget alles das, was ge¬
. Und sie wurden versammlet samt den
schehen war
, und fasteten einen rath, und gaben den
Aeltcstcn
: Saget,
-und sprachen
kriegs,knechten geldt genug
, und haben ihn ge¬
seineJünqer sind bey nacht komen
. Und wann diseS vor
, weil wir geschaffen
stohlen
, so wollen wir
dem landvogt wurde gehört werden
. daß ihr ohne sorg seyet.
, und machen
ibn bereden
, und gethan,
Sie aber haben das geldt genehmen
. Und dife rede ist bey
wie sie unterrichtet waren
den Juden ersch allet bis auf den heutigen tag.
. Nachdem nun die weiber vom grabe wider111
, haben sie dises alles den eilffen und allen
kommen
, und
. Aber MariaMagdalena
übrigen verkünd iget
, und Maria Jacobi,und die übrigen wa¬
Johanna
, die solches zu den Apostlen sagten,
ren mit ihnen
und ihre Wort schirmen vor ihnen als ein mährlein,
. Petrus aber stuhud
und sie glaubten ihnen nicht
auf, und liesse zum grab, und als er sich hinein ge, sahe er die leinenen tücher allein ligen, und
bücket
, bey sich selbst ab
, und verwunderte sich
gieng davon
dem,das geschehen war. Der HErr aber erschtnne
, oder Simon Pet ro.
auch ihm, dem Cepha

Der lll. Theil.
Die viert und fünfte Erscheinung
Christi am heiligen Oster Tage.
M
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I- Ms) Nd sihe
, nach distm
, eben an demselben tag,
oM wandleten zwey von ihnen einen stecken,
der war von Jerusalem sechszig manns
-läuffe
, mit
nammen Emaus
, Visen zweyen hat er sich in einer
anderen gestalt geoffenbahret
, als sie eben hinaus
auf das selb gierigen
. Und redeten mit einanderen
von allen Visen geschichten
. Es hat sich aber begeben,
als sie mit einanderen rede und gespräch hielten
, nä¬
herte sichJEsus selbst
, und reisetemit ihnen
. Ihre
äugen aberwurden gehalten
, das sie ihn nicht erkanten.Er aber sprach zu ihnen
: Was sind das für reden,
die ihr unterwegen gegen einanderen wechslet
, und
sehet
traurig? Und verein,mit namen Cleophas,
antwortete
, und sprach zu ihm: Bist du allein ein
fremdling zu Jerusalem
, und Missest nicht, was
daselbst in bisen tagen geschehen ist? Und er sprach
zu ihnen
: Was? Sie aber sagten zu ihm, das,von
Jesu von Nazareth
, der ein Prophet gewesen
, mäch¬
tig in thaten und Worten vor Gott und allem volck:
wie ibn unsere obersten Priester undOberen zum gericht des todeS überantwortet
, und ihn gccreutzige
haben
. Wir aber hvffeten
, er wäre der, Israel er¬
lösen wird
. Und über difeS alles, heur der dritte
tag, daß diseS geschehen
. Aber auch etliche weiber
aus uns, haben unS erschrecket
, die am morgen früh
zum grab kommen
. Und als sie seinen leib nicht ge¬
funden
, sind kommen
, und haben gesagt
, sie ha¬
ben ein gesteht der engten gesehen
, die sagen
, er lebe.
Und etliche deren
, die beyu»Sfind, grenzen hin
zum grab
, und fundens also
, wie es die weiber gesagt
hatten,ihn selbst aber sahen nicht
. Und er sprach
zu ihnen
: O ihr tohren und langsames dertzens
, zu
glauben allem dem
, das die Propheten geredt
. Hat
nicht
in
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nicht Christus solches leiden und in seine Herrlich¬
keit eingehen müssen
? Und er steng an von Mose
und von alle»Propheten
, und legte ihnen in allen
schrifften aus, das, von ihm geschriben war. Und
naheten zu dem Kecken
, dahin sie zogen
: Und er
stellete sich
, als wolle er weiters ziehen
. Und sie nö¬
thigten ihn, und sprachen
: Bleib bey uns, dann es
wil abend werden
, und der tag hat sich geneigt
. Und
er ist hineingegangen
, bey ihnen zuverbleiben
: und
es begab sich
, daß er mit ihnen zu tisch saß, als er
das brot genohmen
, hat ers gesegnet
, und als ers ge¬
brochen
, hat ers ihnen gegeben
. Und ihre äugen
wurden aufgethan
, und sie haben ihn erkennt
, und
er ist von ihnen unsichtbarlich hinweg kommen
; da
sprachen sie unter einanderen
: Brannte nicht unser
Hertz in uns, als er auf der straffe mit uns redete,
als er uns die fchrifft eröffnete?
II. Und sie
, die:zwey Jünger,stuhnden auf zu derselbigen stunde
, lkehreten wider um, und gierigen hin
gen Jerusalem
, -und fanden die eilff bey einanderen
versamlet
, und die, bey ihnen waren.und haben
denselbigen verkündiget
, und sprachen
: Der Herr
ist wahrhafftig auferstanden
, und dem Simon erschmnen
. Und sie erzehleten
, was auf der straffe ge¬
schehen
, und wie er von ihnen bey dem brot-brechen
wäre erkennt worden
, und sie haben auch denselbigen nicht geglaubt
. Zuletst nun, am abend desselbigen tages
, welcher der erst war der sabbaten
, als die
thür beschlossen und die Jünger
, aus forcht der Ju¬
den, versamlet waren
, und tisch fassen
, als sie eben
von denen dingen redeten
, kam JEsuS selbst
, und
ftuhnbe mitten unter sie, und sprach zu ihnen
: Fnd
sey mit euch
. Weil aber erschrocken
, und voller
M 2
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worden, vermeynten sie, sie sehen einen geist.
zu ihnen
: Wasseyt ihr erschrocken
und warum steigen in eueren herhcn gedancken auf?
Sehet meine Hände und meine tüffe: dann ich btns
selbst
: Greifer mich au, und sehet, dann ein geist
hat nicht fletsch und dein wie ihr sehet
, daß ich habe.
Und als er dises gesagt hat er ihnen die Hände
, und
seine selten und die süsse gezeiget
: da freueten sich
die Jünger, daß sie den Herren gesehen haben
. Als
sie aber vor fteuden noch nicht glaubten
, und sich
verwuimrien,sprach er zu ihnen:habet ihr etwas zu
essen
? Sie aber bottc» ihm ein stuck von einem ge¬
bratenen fisch
, und von einem Honigwaben
. Und er
nahms, und äffe es vor ihnen, und hat ihnen verwi«sen ihren Unglauben
, und die Hurtigkeit ihres Her¬
zens, daß sie denen nicht geglaubt
, die ihn gesehen
hatten auferstanden seyn
. Er aber sprach zu ihnen:
Dises sind die reden
, die ich ruck gesagt habe, als ich
noch bey euch war, daß alles müßte erfüllet werden,
was von mir im gesatz Mosis, in den Propheten,
und in Psalmen gefchriben ist. Da eröffnete er ihr
gemüth, die schafften zuverstehen
, und sprach zu ihnen: Also ist gefchriben
, und also müßte Christus
leiben,und am dritten tag von todten auferstehen
und in seinem nammen geprediget werden besserung
und Verzeihung der fünden unter allen völckeren
, und
anfangen von Jerusalem
. Ihr aber sevt diser din¬
gen zeugen
. Da sprach JEsuö abermahl zu ihnen:
Frid sey mit euch
. Gleich wie mich der Vatter ge¬
sendet hat, also sende ich auch euch
. Und nachdem
er solches gesagt
, hat er sie angeblasen
, und zu ih¬
nen gesagt: Nemmet den heiligen Geist, welchen
ihr die fünden vergebet
, denen werden sie vergeben:
welchen ihr sie behaltet
, denen werden sie behalten.
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Und er sprach

