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IV. Historie.

Von der triumphierlichen
Himmelfahrt Lhrifli.
I» ^ ^

Ls

JElus

seine

Jünger vcrsamlet, befahl

Jerusalem nicht zu weichen,
sonder anf die oerheiffung desVatters zuwarten,
welche ihr von mir gehört habet, und sprach: Sihe,
ich sende die Verheißung meines Vatters über euch:
er ihnen von

ihr aber bleibet in der stadt

Jerusalem, bis

ihr

ange¬

than werdet mit krafft aus der höhe. Dann Jo.
hannes zwar hat mit Wasser gekaufft
, ihr aber wer¬
det nach nicht vilen disen tagen mit dem heiligen
Geist gekaufft werden
. Die nun, welche zusammen
kommen waren, fragten ihn, und sprachen
: HErr,
wirst du zu diser zeit dem Israel das reich widernm
zustellen? Er aber sprach zu ihnen: Euch gebührt
nicht

zuwüffen
, die

zeiten oder

gelegenheiten
, welche

der Vatter in seinen eigenen gewalt gesetzet hat:
sonder ihr werdet empfahen die krafft des heiligen
Geists , nachdem er über euch kommen seyn wird,
und werdet mir zeugen seyn, beydes zu Jerusalem
und im gantzen Jüdischen land< und in Samaria,
und bis an das ende der erden.
II. Er hat sie aber hinaus geführt bis gen Bethanien au den öl-berg, und als der HErr solches ge¬

sagt. und mit ihnen geredt, hebte er seine Hände auf,
und segnete sie. Und es begab sich, indem er sie seg.
uete, schied er von ihnen, fuhr hinauf, und ward
in Himmel aufgehoben
, daß sie es gesehen,und eine
wolcken hat ihn aufgenohmen vor ihren äugen, und
er hat sich gesetzet zu der rechten Hand GOttes.
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III.

vsn der Sendung_
sie ihn angebauet
, und steift in den
Himmel gesehen
, weil er hinfuhr
, sihe,da stuhnden
zwev männer bey ihnen in weiften kleyderen
, die auch
sprachen
: Ihr Galiläische mäner
, was stehet ihr und
sehet in den himel
?Diser JEsus, der von euch den
htmmel aufgenohmen worden
, wird also kommen,
wie ihr ihn gesehen habet in den Himmel fahren
. Da
wendeten
sich um, und kehreten mit grosser freude wider gen Jerusalem von dem berg
, der genennt
Wird der öl-berg, welcher nahe bey Jerusalem ist,
und hat eine sabbats
-reise
. Und als sie hineinkomen
sind sie hinauf gegangen in den saal
, da sich auf¬
hielten: Nämlich Petrus und JacobuS
, und Jo¬
hannes und Andreas, PhtlippuS und Thomas,
BartholomeuS und Mattheus, JacobuS Alphei
söhn, und Simon Zelotes, und JudaS Jacobi
söhn
. Dise alle verharreten einmüthiglich im
gebätt und anrüsten
, mit den weiberen
, und Ma¬
ria der mutter JEsu , und mit seinen brüderen,
und sie waren stets im tempel
, lobeten und preiseten
GOtt Amen.
Und als

in

sie

sie

Von

der

Sendung

heiligen

des

Geistes.

I' HMNd

als der tag der Pfingsten erfüllet war,
sie alle einmüthiglich beysammen
Und es geschahe jähling aus dem Himmel ein getöß,
getöß,
als eines starcken daher fahrenden windS
, und fül-

waren

lete das gantze

hauß, darinnen

sie

saften
. Und

es

er.

schinnen ihnen zertheilte zungen
, als wären sie feu¬
rig, und er fetzte sich auf ihren einen jeden
. Und sie
wurden allesamt erfüllet mit dem heiligen Geist,

und

des heiligen Geistes._18;
und sicngen an mit anderen zungen zureden
, nach¬
dem der Geist ihnen gab auszusprechen.
, II. Ader Jerusalem wohneten Juden, gottsförchtige männer von allem volck
, das unter dem
himrnel ist. Als aber dise stimme geschehen
, ist die
menge zusammen kommen
, und ward verwirret:
dann es höcete ein jeder mit feiner spräche reden.
Sie entsatzten sich aber alle. verwunderten sich,
und sprachen zu einanderen
: Sitze, sind nicht dise
alle, die da reden
, Galileer? Wie hören wir dan
ein jeder in seiner spräche
, in welcher wir gebohren
sind? Parther und Meder und Elamiter, und
die wir wohne
» in Mesopotamien und Judea und
Cappadocia
, in Pont» undAsia: Deßgleichen in
Phrygia und Pamphilia in Egypten, und in
den gegkndkn des Lvbyerlands
, bey Cyrcnen
, und
die außländer von Rom, die Juden und Judens
-ge»offen
: Creter und Araber, wie hören wir sie mit
unseren sprachen reden
, die grossen thaten GOttes.
Sie entsatzten sich aber alle, und bestuhnden
, und
sprachen einer zum anderen
: Was wrl doch dises
werden
? Andere aber spotteten ihrer,und sprachen:
Sie sind voll süffes Weins.
III. Als sich aber Petrus mit den eilfen gestellt,
hat
seine stimme erhebt
, und zu ihnen gesprochen:
Ihr Jüdischen männer
, und ihr alle, die zu Jerusa¬
lem wohnet
, das seye euch kund, und fasset meine
Wort in euere ohren
. Dann dise sind nicht trunckeu,
wie ihr wähnet
,bann es ist die dritte stunde des tags.
Sonder das ists, das durch den Propheten Joek
gesagt ist: Und es wird in den leisten tagen geschehen, spricht GOtt: Ich wil von meinem Geist ausgicssen über alles fleisch
, und euere söhne und euere
M4
töchzu

sie

sie

er

Von der Sendung
töchteren werden weissagen
, und euere jünglinge
werden gesichter sehen
, und eueren Aeltesten werden
träume träum'n. Ja auch auf meine knechte
, und
auf meine mägde wil ich in denselbigen tagen von
meinem Geist ausgicssen
, und sie werde
» weissagen.
Und ich wil geben wunder in dem Himmel daoben,
und zeichen damdenauf erden
, blut und feur, rauch
und dampf
- Die sonne wird verkehrt werden iu fin»
sternuß, uud der mond in blut, eh der grosse und
herrliche tag des HErren kommen wird. Und es
wird geschehen
>daß ein jeder, der den nammen des
HErren anrüsten wird, wird selig werden.
Ihr Israelitische niänner höret dise Worte:JEfilm den Nazarener
, einen Mann, der von GOtt
bey euch erwifen ist mit krafften
, und wunderen
, und
zeichen
, die Gott durch ihn mitten unter euch gethan
hat, wie ihr auch selbst müsset
. Denselbigen
( als
er aus beschlossenem rath und fürsehung GOttes da.
hin gegeben war,) habet ihr genehmen durch die
Hände der ungerechten
, angebefftet und gerodet:
Den hat GOtt auferweckt
, nachdem er die schmer.
tzen des todes aufgelößt hat, sintemahl unmöglich
war, daß er von ihm behalten wurde. Dann David spricht von ihm: Ich sahe den Herren allezeit vor
mir, datier ist mir zu der rechten
, daß ich nicht entwegt werde
. Darum ist mein Hertz erfreuet worden,
und meine zunge hat gefrolocket
, darzu wird auch
mein fleisch in der Hoffnung ruhen
. Dann du wirst
meine seele nicht in der Hölle lassen
, auch nicht zuge,
den, daß dein Heiliger die Verwesung sehe
. Du hast
mir die Wege des lebenS kund gethan
, du wirst mich
erfüllen mit freuden vor deinem angefleht.
Ihr männer,gebrüder
, ich darf frey offenbar zu
euch
i84

s
-vatter David,daß er gestor¬
euch reden von dem ertz
, und sein grab ist bey uns bis auf
ben und begraben
nun ein Prophet war, und
Visen tag. Sintemahl
, daß er
evd geschworen
einen
GOtt
wußte,daß ihm
, Chri¬
fleisch
dem
nach
,
lenden
seiner
aus der frucht
wolle:
setzen
stuhl
seinen
auf
und
,
auferwecken
stum
anferste«
der
von
geredt
und
,
Hat er zuvor gewußt
, daß dessen seele nicht in der Hollen ge¬
hung Christi
lein fleisch die Verwesung gesehen
noch
,
seve
lassen
, dessen
hat GOtt auferweckc
IElum
habe. Visen
rech¬
die
durch
nun
er
Nachdem
.
stnd wir alle zeugen
die
Vatter
vom
und
,
ist
worden
erhöhet
GOttes
te
er
hat
,
empfangen
Geistes
heiligen
Verheißung des
höret.
und
sehet
jetzt
ihr
was
,
dises ausgegossen
Dann David ist nicht in die Himmel hinauf gefah¬
ren. Er spricht aber: Der HErr hat gesagt zu
, bis ich
meinem HErren: Sitz zu meiner rechten
. So müs¬
deine feinde zum schemel deiner füssen lege
nun sicherlich das gantze hauß Israel, daß GOtt
, welchen ihr gecreutziget habet, zum
Visen JEsum
HErren und Christo gemachet bat.
, gieng ihnen ein stich durch
es aber gehört
Als
»»
, und sprachen Petro, und den übrige
das Hertz
, was sollen wir
, gebrüder
: Ihr männer
Apostlen
, und
: Thut busse
thun? Petrus aber sprach ihnen
werde euer ein jeder gctaufft in dein nammen JEsu
, werdet ihr die
Christi zur Verzeihung der fünden
. Dann euch
gaabe des heiligen Geistes empfahen
und eueren kinberen ist die verheissung geschehen,
, welche der HErr un¬
, die fehrn sind
und allen denen
. Und noch mit vilen
ser GOtt herzu beruffen wird
, und vermahnet,
anderen Worten bat er bezeuget
: Lasset euch helffen von disem ungesprechende
WachM z
des

heiligen Geistes. _18
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r ve phna cht ' Gebatt ._
schlachten geschlecht
. Welche nun sein Wort gern
angenehmen
, wurden getaufft, und an demfelbigen
tag sind bey dreytausend seelen hinzu gethan worden.

Geistreiche Gebätte
über

die

hohen Faste zu

sprechen.

Weihnacht - Gebätt.
Uns ist ein Rind gebohren , und ein Sohn gegeben,
aufdessen achslen wird das reich ligen , und werd mit
seinem nammen genennet der wunderdarlich , der
Rathgeb , der starcke GOtt , der vaner der ewigkeir,
der Fürst des fridens , rc. Ies ?. v . 6.

Mv

Herr , allmächtiger Gott , allergütigster Vatter , dein lob ist billich in unse¬
rem hertzen , und in unserem munde für und
für , diser gegenwärtigen
zelt aber füraus.
Uns ist abermahl aus deiner mildreichen
gute tröstlich verkündet worden die gnaden¬
reiche , angenehmste bottschafft , nämlich,
daß uns armen sünderen gebohren seye der
Heyland , welchen du uns versprochen im
Haradeiß.
Dein cingebohrner , ewiger Sohn , der
von ewigkcit mit dir,und dem heiligen Geist
in der gestalt Gottes war , hat angenohmen
gar nicht die engel , sonder den saamen
Abrahams .
Die

