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Das IZ. Capitel ._
gewaltigen schütz , daß der böse feind mit al¬
len seinen werckzeugen und gefehrden mir
nicht schaden zufügen möge . Laß mich nach
Deinem gnädigen willen morgendes
tages
gesund wider erwachen , und mit dem fro¬
hen tages -liecht deine gute und treu , so alle
morgen neu ist , von neuem sehen undspühren , auch gemessen , loben und preisen , ja
jetzt und allezeit freudig jagen : GOtt Dat¬
ier , was du erschaffen hast , GOtt Sohn,
was du erlöset hast , Gott heiliger Geist,was
Du geheiliget hast , das befehl ich dir in dei¬
ne Hände , das erhalte , starcke , regiere und
führe in disem und nach disem zum ewigen
leben . Deinem nammen sey lob , ehr , preiß
und Herrlichkeit , uns fride , freude , tröst und
seligkeit , jetzt und in alle ewigkeit , Amen.
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I. Christus haltet mit seinen Iüngeren das Öfterlamm , waschet ihnen die füsse, und vermahnet sie hie«
mit zur demulh und liebe,1 - 7. H. Sagt von dem
ver«
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verrälher Juda , und rakhelihm. »8saget den fahl petri , ,s - j8.

sie
tll. weifi

A ^ Ber vor dem fast des Ueberschritts
, dNW JElus wußte
, daß seine stunde kommen war,
daß er aus diser welk zum Vatter gieng
, wie er die
seinigen
, die in der wett waren, geliebet hat, also
hat er sie bis an das ende geliebet
. Und da daS
Nachtmahl geschehen war, s da der teufet dem Juda
Simonis Iscariok schon in das Hertz gegeben hatte,
daß er ihn verriethe
:) und IEsus wußte,daß ihm
der Vatter alles in die Hände gegeben
, und daß er
von GOrt ausgegangen
, und zu GOtt hingienge:
stehet er vom Nachtmahl auf, und leget seine klevder ab, und nahm einen schurtz
, und umgürtete sich.
Darnach goß er waffer in ein decken
, und sieng an
den Jüngeren die füffe zuwäschen
, und tröchnetesie
mit dem schurtz
, damit er umgürtet war. Da komt
er nun
Sunone Petro, und derselbig spricht zn
ihm: HErr, sollest du mir meine füffe waschen?
Jesus antwortete,und sprach zu ihm: Was ich thue,
das Missest du jetzt nicht
, du wirft es aber hernach
verstehen
. Petrus spricht zu ihm: Du wirst mir
meine füffe in ewigkeit nicht Wäschen
. IEsus
antwortete
r Wird ich dich nicht Wäschen
, so hast
du keinen theil mit mir
. Spricht zu ihm Simon
Petrus: HErr, nicht allein meine füffe
, sonder Mä¬
hte Hände und das haubt
. IEsus spricht zu ihmr
Wer gewäschen ist, der bedarf nichts dann die füffe
zuwäschen
, sonder er ist gantz rein, und ihr seyt
rein, aber nicht alle. Dann wußte seinen verrä«
ther,darum sprach er: Ihr seyt nicht alle rein.Nach¬
dem er nun ihre füffe gewäschen
, und seine kleydee
genehmen hat, er wider zu tisch gesessen
, und hat
zu

er

ist
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M
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: wüffet ihr, was ich mch gezüchnen gesprochen
? ihr heiffet mich Meister und Herr: und
than habe
: dann ich bins. So nun ich, der
ihr redet wohl
Meister und Herr, euere füffe gewäschen habe, so
. Dan
sollet auch ihr einer des anderen füffe waschen
, daß auch ihr
ich habe euch ei» Vorbild gegeben
, wahr»
. Wahrlich
thuet,wie ich euch gethan habe
, dann
, der knecht ist nicht grösser
lich,ich sageeuch
, dann der ihn
, noch der gesandte grösser
sein Herr
, sey
gesendet hat. Wann nun ihr solches wüffet
, wann ihr es thut.
ihr selig
. Ich weiß wel«
II. Ich rede nicht von euch allen
: sonder daß die schrifft erfül
che ich erwehlet habe
: der mit mir das brot iffet, der hat wide
let werde
. Von nun an sage ich es
«ich seine fersen gelupft
, aufdaß,wann ge¬
euch,ehe dann es geschihet
, daß ich es bin.
schehen seyn wird, ihr glaubet
: wer aufnihm
, wahrlich ich sage euch
Wahrlich
so ich jemand senden wird, der nimmt mich auf:
, der nihmt den auf, der
wer aber mich aufnihmt
mich gesendet hat. Da Jesus dtses gesagt hat, ist er
, und sprach
, bezeugete
im Geist betrübt worden
, einer aus euch
, wahrlich ich sage euch
Wahrlich
. Da sahen die Jünger einwird mich verrathen
, von welchem er redete
anderen an, und bestuhnden
, der zu tisch saß, war
Aber einer seiner Jüngeren
:demselbig
in der schoos JEsu,den JEsuö ltebete
winckete nun Simon Petrus, daß er erkundig
. Als nun
folte, wer der wäre, von dem er redete
er zu ihm:
sprach
,
läge
JEsu
brüst
derselbig an der
es, dem
der
:
antwortet
MJEsus
wer
Herr,
als
Und
.
wird
geben
bissen
eingetunckten
ich den
Juda
dem
ihn
er
gab
,
er den bissen eingetuncket

sir
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der
ihm:
. Daffelbig
baldeft
-wo¬
fassen
deren,
meyneten,dieweil
hatte,
gesagt:
hatte,
den
,
: oder
bedörfen
,
Kauff
. Da nun den bissen genohmen
armen etwas gebe
. Es war aber
hat, er alsbald hinaus gegangen
, sprach JEsus:
. Als ernun hinausgegangen
nacht
, und GOtt
des Menschen Sohn verjähret
Nun
. Ist nun GOtt in ihm
ist in ihm verklähret worden
, wird ihn GOtt auch in ihm
verjähret worden
, und wird ihn bald verkläbren.
selbst verklähreu
. Ihr
, ich bin noch eine kleine zeit bey euch
Kindlein
, und wie ich zu den Juden ge¬
werdet mich suchen
, da möget ihr nicht hin, wo ich hingehe
sagt habe
. Ich gibe euch
: also sag ich euch auch jetzund
komen
, wie ich
, daß ihr einanderen liebet
ein neugebvtt
, daß auch ihr einanderen liebet.
euch geliebet habe
, daß ihr meine
Bey disem wird jedermann erkennen
Jünger leyt, so ihr die liebe unter einanderen habet.
III. Simon Petrus spricht zu ihm: HErc, ws
: JEsus antwortete ihm,da ich hinge¬
gehest du hin
, du wirst mir aber
he, magst du mir jetzt nicht folgen
. Petrus spricht zu ihm: Herr, wa¬
hernach folgen
? ich wil mein le¬
rum mag ich dir jetzt nicht folgen
. Jesus antwortete ihm: Wilt du
ben für dich setzen
, ich
, wahrlich
?Wahrlich
dein leben für mich setzen
mich
du
bis
,
kraen
nicht
sage dir, der Hahn wird
dreymahl wirst verläugnet haben.

Simonis Jsearioten Und nach dem bissen gierig
Darum spricht JEsus zu
satan in ihn
auf das
thu
das
du
Was
die zu tisch
aber verstuhnd keiner
bau etliche
zu ers ihm gesagt
hätte JEsus zu ihm
Judas den seckel
daß er
was wir zum säst

.
hinein
thust,

er

ist

ist

so
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Christus tröstet seine

Iünger, daß

sie sich

von«

sl4_

Das 74. Capi tel._

wegen seines tods nicht bekümmeren sollen: erzehiet
ihnen die fruchte desseibigen ,1 . 4. li . Zeigel ihnen
den weg zum Vatter durch den glauben an ihn, , . lr.
III . verheißt ihnen erhörung ihres gedätts in seinem
nammen : den heiligen Geist : Gottes beywohnung,
wann sie seine geborte hallen , und ihn lieben: und
seinen finden. Darum sollen sie nicht betrübt seyn,
voch sich fürchten,

^Muer

nicht betrübt: glaubet ihr
glaubet auch in mich
. In mei¬
nes Vatters hauß sind vil Wohnungen
: wo aber
in

Hertz werde

GOtt,

so

nicht,so hätte ich es euch gesagt
: Ich gehe hin, euch
einen ort zubereiten
. Und ob ich schon hingehe
, und
euch einen ort bereite
, so komme ich doch wider
, und
wird euch zu mir nehmen
, aufdaß, woich bin,auch
ihr seyet
. Und wo ich hingehe
, das müsset ihr, und
-en weg wüffet ihr.
II. Thomas spricht zu ihm: HErc, wir müsse
nicht, wo du hingehest
: und wie mögen wir den
weg Müssen
?Jesus spricht zu ihm: Ich bin der weg,
die Wahrheit
, und das leben
. Niemand kommt zum
Vatter, dann nur durch mich
. Kennetet ihr mich
, so
kennetet ihr auch meinen Vatter: und von nun an
kennet ihr ihn, und habet ihn gesehen
. Philippus
spricht zu ihm: HErr, zeig uns den Vatter
, so ge¬
nüget es uns: JEsus spricht zu ihm: Bin ich so lau¬
ge zeit bey euch
, und du hast mich nicht erkennet
Philippe, wer mich gesehen hat, der hat den Vat¬
ter gesehen
. Wie sprichst du dann, zeig uns den
Vatter? Glaubest du nicht,daß ich im Vatter, und
-er Vatter in mir ist? Die Worte
, die ich mit euch
rede, die rede ich nicht von mir selbst
: der Vatter
aber, der in mir bleibet
, derselbig thut die wercke.
Glaubet mir, daß ich im Vatter, und der Vatter in
mir
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mir ist, wo aber nicht , so glaubet mir um verleibt"
gen wercken willen. Wahrlich , wahrlich , ich sage
euch, wer in mich glaubet , der wird die werLe auch
thun , die ick thu , und wird grössere dann dise thun:
dann ich gehe zu meinem Vatter.
III . Und was ihr in meinem nammen bitten wer¬
det , das wil ich euch thun : auf daß der Vatter in
So ihr etwas in mei¬
dem Sohn geehret werde.
nem nammen bitten werbet , das wil ich thun . Lie¬
bet ihr mich, so haltet meine gebotte. Und ich wil
den Vatter bitten , und er wird euch einen anderen
Tröster geben, baß er bey euch in die ewigkett bleibe:
den Geist der Wahrheit , welchen die Welt nicht mag
empfahen , dann sie sihet ihn nicht , und kennet ihn
nicht : ihr aber kennet ihn , dann er bleibet bey euch,
und wird in euch seyn. Ich wil euch nicht wäisen
lassen: ich komme zu euch. Es ist noch ein kleines,
so wird mich die Welt nicht mehr sehen: ihr aber
werdet mich sehen: dann ich lebe , und auch ihr wer¬
det leben. An demselbigen tag werdet ihr erkennen,
daß ich in meinem Vatter bin , und ihr in mir , und
jch in euch. Wer meine gebotte hat , und diefelbigen haltet, der ist es, der mich liebet. Wer aber mich
liebet , der wird von meinem Vatter geliebet wer¬
den , und ich wird ihn lieben, und wird mich selbst
ihm offenbahren. Spricht zu ihm Judas , nicht der
Jscariot : HErr , was ist es , daß du dich selbst uns,
und nicht der Welt, wilt offenbahren ? Jesus antwort
tete , und sprach; n ihm : Wann jemand mich liebet,
der wird mein Wort halten , und mein Vatter wird
ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen, nnd
Wohnung bey ihm machen. Wer mich nicht liebet,
Verhaltet meine Worte nicht. Und das Wort , das

O4
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mein. sonder

des

Vatters, der

mich gesendet hat. Solches habe ich euch gesagt,
weil ick bey euch bleibe
. Aber der Tröster
, derhellig
Geist, welchen der Vatter in meiaem nammen sen¬
den wird, derseibig wird euch alles lehren
, und euch
alles dessen ertimerew das ich euch gesagt habe
. Den
frchen lasse ich euch
: meinen friben qibe ich euch:
nicht aibe ich ihn euch
, wie die Welt gibet
. Euer
Hertz werde nicht betrübet
, und förchte stch nicht.
Ihr habet gehöret
, daß ich euch gesagt habe:ich ge¬

hin, und

euch
. Hättet ihr mich lieb,sfreuen
, daß ich gesagt habe: ich ge¬
he zum Vatter
. Dann mein Vatter ist grösser dann
ick. Und nun habe ich es euch gesagt
, ehe dann es
geschickt
, auf daß ihr glaubet
, wann es nun gesche¬
hen seyn wird
. Ich wird fürobin nicht vil mit euch
reden: dann es kommt der fürst diser Welt,und hat
gar«icbts an mir. Aber auf daß die Welt erkenne,
daß ich den Vatter liebe: Und wie mir der Vatter
befohlen hat, alfo thue ich
. Stehet auf, lasset uns
von hinnen geben.
he

wurdet ihr

komme zu

euch
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I. Christus vermahnet

die setnigen durch die gleich,
des weinstoeks und der schössen
, daß sie steiff an
Ihm verharren: verheißt ihnen mlfalkige fruchte, so
sie also thun werden, » ««. li . Vermahnet sie zu
nutz

liebe, y«>?. tt . Spricht ihnen zu , daß sie sich
well aufsatz, wüten und Verfolgung mchl är¬
geren sollen,

der

an

der

MACHbinein wahrer Weinstock
, und mein Vatter
ist

sM

ein

nicht frucht

baumann
. Ein jedes schoß in mir,das
traget
, nihmet er hinweg
: und ein je¬
des,

Das
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des, das frucht traget, reiniget er, daß es mehr
frucht trage
. Jezt seyt ihr reiß, um des Worts wil¬
len, das ich zu euch geredet habe
. Bleibet in mir,
so bleibe ich in euch
. Gleich wie das schoß von ihm
selber nicht mag frucht tragen
, es bleibe dann am
Weinstock
: also auch ihr nicht, ihr bleibet dann in
mir. Ich bin der Weinstock
, ihr seyt die schösse
. Wer
in mir bleibet
, und ich tu ihm der traget vil frucht:
dann ohne mich möget ihr nichts thun
. Wann je¬
mand nicht in mir bleibet
, der wird wie das rebschoß hinauß geworffen
, und verdorret
: und man
sammlet sie, und wirfft
in das feur, und
verbrünnen
. So ihr in mir bleibet
, und meine Worte
in euch bleibe
», werdet ihr, was ihr wollet,bitten,
und es wird euch widerfahren
. Darinn wird mein
Vatter geehret
, daß ihr vil frucht traget: und ihr
werdet meine Jünger werden.
II. Gleichwie mich nrein Vatter geliebet hat, al¬
so habe ich auch euch geliebet
. Bleibet in meiner lie¬
be. Wann ihr meine gebotte haltet, so werdet ihr
in meiner liebe bleiben
: gleich wie ich die gebotte
meines Vatters gehalten habe, und bleibe in seiner
liebe
. Solches habe ich zu euch geredet
, auf daß
meine freude in euch bleibe
, und euere freude voll¬
kommen werde
. Das ist mein gebott
, daß ihr einanderen liebet
, wie ich euch geliebet habe
. Grösse¬
re liebe hat niemand
, dann dise,daß jemand sein le¬
ben für seine freunde setze
. Ihr seyt meine freunde,
ihr alles thun werdet
, was ich euch gebiethe
. Ich
sage fürhin nicht
, daß ihr knechte seyt: dann der
knecht weißt nicht
, was sein Herr thut. Ich aber
habe euch freunde genennet
: dann alles, was ich
sie

sie

so

von meinem Vatter gehört

O s

habe
, das

habe ich

euch

kund
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kund gethan
. Ihr habet mich nicht erwehlet
/ son
der ich habe euch erwehlet
, und habe euch gesetze
daß ihr hingehet
, und frucht traget,und euere fruch
bleibe
: auf daß, was ihr den Vatter in meinem
nammen bitten werdet
, er es euch gebe
. Das gebie
te ich euch
, daß ihr einanderen liebet.
III. Wann euch die weit hasset müsset
, daß sie
mich vor euch gehasset hat. Wann ihr aus der wett
Wäret
, hätte die Welt das ihrig lieb: dieweil ihr
aber nicht aus der Welt seyt, sondern ich euch aus der
Welt erwehlet habe
, hasset euch die Welt
. Geden
ket an das Wort
, das ich euch gesagt habe:der knech
ist nicht grösser dann sein Herr
. Haben sie mich ver¬
folget, werden auch euch verfolgen
. Haben
sie mein Wort gehalten
, werden sie das euer auch
halten
. Aber dises alles werden sie euch um meine
nammens willen thun, dann sie kennen den nicht
der mich gesendet hat. Wann ich nicht kommen wä¬
re, und es ihnen gesagt hätte, hätten keine fün¬
de: nun aber haben sie keinen verwand ihrer fünd
halben
: Wer mich hasset
, der hasset auch meine
Vatter. Hätte ich die wercke unter ihnen nicht ge¬
than, die kein anderer gethan hat, hätten kei
ne fünde
: nun aber haben es gesehen
, und haben
doch beyde
, mich und meinen Vatter, gehasset
. Doch
daß das Wort
, das in ihrem gesatz geschriben ist, er¬
füllet werde
: sie haben mich ohne ursach gehasse
Wann aber der tröster kommen wird, welchen ich
euch von dem Vatter senden wird, der Geist der
Wahrheit
, der vom Vatter ausgehet
, wird derftlbige von mir zeugen
. Und auch ihr werdet zeu
gen, darum,daß ihr von ansang bey mir seyt.
218
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I. Christus weissaget, was die seinige in der weit
leiden werden , - ll . verkündiget ihnen seinen
abftheid , und tröstet sie mir der Verheißung des hei«
ligen Geistes, dessen amr er beschreibet, , - -5. 1»I.
Weissager von seinem tod und auferstehung, und
daß sie darüber traurig seyn, aber wider werden er«
freuer werden, is - rr . i V. Verheißt ihnen , daß sie
GC>lr in ihrem gebärt erhören werde, »? - «7- v.
Redet widerum von seinem ausgang aus diser weit,
sagtthnen threflucht vor , und tröstet sie , »8»
zu euch geredet
, auf daß ihr
ärgeret
. Sie werben euch von den
versamlungen aussiosscn
. Es kommt aber die stun¬
de, daß ein jeder, der euch tobet,meynen wird, er
thue GOtt einen dienst daran
. Und solches werden
sie euch darum thun
, daß sie weder den Vatter noch
mich erkennet haben
. Ich habe aber euch difes ge¬
sagt, daß, wann die stunde kommen seyn wird, ihr
daran gedencket
, daß ich es euch gesagt habe. Sol¬
ches aber habe ich euch von ansang nicht gesagt
, da¬
rum,daß ich bey euch war. Nun aber gehe ich hin zu
dem, der mich gesendet hat, und keiner aus euch fra¬
get mich
, wo gehest du hin? sonder dieweil ich euch
dises gesagt habe
, hat traurigkeit euer Hertz erfüllet.
Ich sage aber euch die Wahrheit
: es ist euch besser,
daß ich hingehe
: dann wann ich nicht hingienge
, so
wurde der Tröster nicht zu euch kommen
. Wann
ich aber wird hingegangen seyn
, wil ich ihn zu euch
senden
. Und wann derselbig kommt
, wird er die
Welt straffen der fünde halben
, und der gerechtigkeit
halben
, und des gerichts halben
. Der fünde halben
twar, daß sie mich nicht glauben
. Der gerechtig-

IMOlches

habe ich

euch nicht

so

in
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gehe
, und ihr
aber
daß der fürst dtser
euch
noch vil
sagen
, aber ihr möget es fetz nicht tragen
Wann aber der Geist der Wahrheit kommen wird,
Wird er euch in alle Wahrheit leiten
, dann er wird
nicht von ihm selber reden
, sonder was er hören
wird,das wird er reden
, und das zukünftige wird
er euch verkündigen
. Derselbig wird mich prei¬
sen: dann aus dem meinigen wird er nehmen
, und
es euch verkündigen
. Alle dinge
, die der Vatter hat,
find mein
: darum habe ich gesagt
, daß er es von dem
meinigen nehmen
, und euch verkündigen werde.
III. Ueber ein kleines sehet ihr mich nicht
: und
übermahl über ein kleines werdet ihr mich sehen:
dann ich gehe zum Vatter
. Da sprachen etliche aus
feinen Jüngeren zu einanderen
: was dises
, das er
zu uns sagt
, über ein kleines sehet ihr mich nicht:
und übermahl
: über ein kleines werdet ihr mich se¬
hen: dann ich gehe zum Vatter
? Dcrhalben spra¬
chen sie
: was dises
, das er sagt,über kleines
?
wir wissen nicht,was
sagt
. Da mercketeJesus
sie ihn fragen wollen
, und sprach zu ihnen
: davon
fraget ihr unter einanderen
, daß ich gesagt habe:
über ein kleines sehet ihr mich nicht
, und abermah
über ein kleines werdet ihr mich sehen
. Wahrlich
wahrlich
, ich sage euch
, ihr werdet wäinen und Heulen, aber die wett wird sich freuen
: ihr aber werdet
traurig seyn
, doch wird euere traurigkcit zur freude werden
. Ein weibe
, wann sie gebihret
, hat sie
traurigkcit
, dann ihre stunde ist kommen
: wann sie
aber das kindlein gebohren hat
, gedencket nicht
mehr an die angst
, um der freude willen
, daß ein
kett

halben
, daß

mich fürbin nicht

ich zu

meinem Vatter

sehet
. Des

gerichts halben
weit gerichtet ist
. Ich habe

zu

es

ist

ist

ein

er

so

so
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mensch in die wett gebohren ist Und ihr zwar habet
setz auch traurigkett
, aber ichwil euch widersetzen/
und euer Hertz wird sich freuen
, und euere freude
wird niemand von euch nehmen.
IV. An demselbigen tag werdet ihr mich gar
nichts fragen
. Wahrlich
, wahrlich
, ich sage euch,
alles,was ihr den Vatter in meinem nammen bitten
werdet
, das wird er euch geben
. Bis jetz habet ihr
in meinem nammen nichts gebättet
. Bittet, wer¬
det ihr empfahen
, damit euere freude vollkommen
werde
. Difes habe ich durch sprüchwörter zu euch
geredet
. Aber es kommt die stunde
, da ich nicht
mehr durch sprüchwörter mit euch reden
, sonder euch
frey offenbar von dem Vatter verkündigen wird
. An
demselbigen tag werdet ihr in meinem nammen bit¬
ten: und ich sage euch nicht,daß ich den Vatter für
euch bitten wolle
. Dann er, der Vatter selbst liebet
euch
, darum
, daß ihr mich geliebet
, und geqlaubet
habet, daß ich von GOtt ausgegangen bin.
V. Ich bin vom Vatter ausgegangen
, und bin in
die weit kommen
: widerum verlasse ich die Welt
, und
gehe zum Vatter
. Seine Jünger sprechen zu ihm:
sitze
, nun redest du frey offenbar
, und sagest kein
sprüchwort
. Jetz müssen wir, daß du alle dinge
weißest
, und bevarffest nicht,daß dich jemand frage.
Bey disem glauben wir, daß du von Gott ausgegan¬
gen bist
. Jesus antwortete ihnen
: jetzt glaubet ihr?
Sihe, es kommt die stunde
, und ist jetz schon kom¬
men, daß ihr werdet zerstreuet werden
, ein jeder in
das seinige
, und mich allein lasse
». Aber ich bin
nicht allein
, dann der Vatter bey mir. Dises ha¬
be ich euch gesagt
, daß ihr mir friden habet
. In
der Welt werdet ihr angst haben
: aber seyt männlich,
ich habe die welt überwunden
.
Das
so
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in
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Ein einbrünstigee gebärt Christi, darin » erbittet:
I. Fürsichsewer , daß ihn GOtl sein vatter verklähren wolle ,
u . Für seine Apostel , daßsieder
Vatter in der einigkeir des glaubens , und der liebe er»
hallen , vor dem dösen bewahren , und in der Wahr¬
heit heiligen wolle , ü - , p. jil . Für alle gläubigen,
auf daß sie eins seyen, und seiner herrllchkeir theilhaf¬
tig werden , ro - rs.

HDDlches hatIEsus geredet
, und hübe seine augen auf in den Himmel
, und sprach: Vatter,
die stunde ist kommen
, verklähre deinen Sohn , auf
daß auch dein Sohn dich verklahre
. Gleich wie du
ihm über alles fleisch gemalt gegeben hast, auf daß
er allen denen, die du ihm gegeben hast, das ewig le¬
ben gebe
. Das ist aber das ewig leben, daß sie dich
den einigen wahren GOtt , und den du gesendet haft,
JEsum Christum
, erkennen
. Ich habe dich auf er¬
den verklabret
: das wercke
, das du mir gegeben hast,
daß ich es thäte, hab ich vollendet
. Und nun so ver¬
klahre mich du, Vatter, bey dir selbst
, mit derklahrheit,die ich bey dir gehabt hab, ehe dan die Welt war.
!!. Ich habe deinen nammen denen menschen
, die
du mir aus der Welt gegeben hast, geoffenbahret»
Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie
haben dein Wort bewahret
. Nun haben sie erkennet,
daß alles, was du mir gegeben hast
, von dir ist. Dau
die Worte
, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen
gegeben : und sie haben sie aiigenohmen , und habe»
währhafftig erkennet
, daß ich von dir ausgegangen
bin, und haben geglaubt, daß du michgesendet hast.
Ich bitte für sie, nicht bitte ich für die welk, sonder
für

die, welche

du mir

gegeben

hast,dann sie

sind

dein.
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, und was
ist,das dein

_

dein ist,
worden.
mein:und ich bin in
das
)bin nicht mehr in der Welt,aber bist sind in
Und ist
, und ich komme zu dir. Heiliger Vatter,
der Welt
, die du mir gegeben
in deinem nammen
bewahre
wir. Da ich bey
wie
gleich
,
hast, daß sie eins seyen
in deinem
ich
bewahrcte
war,
Welt
ihnen in der
ich behü¬
habe
die
,
hast
gegeben
, die du mir
nammen
, dann nur das
tet, und keiner aus ihnen ist verlohren
: aufdaß die schrifft erfüllet wur¬
kind des Verderbens
ich zu dir, und rede solches in
komme
aber
Nun
.
de
ihnen erfüllet wer¬
freude
meine
, aufdaß
der Welt
, und die Welt
de. Ich habe ihnen dein Wort gegeben
,daß nicht aus der weit sind,
, darum
gehastet
hat
. Ich bitte nicht,
welt bin
der
wie auch ich nicht aus
, sonder daß du sie
hinnehmest
Welt
der
aus
daß du
sind nicht aus der
Sie
.
bewahrest
bösen
dem
vor
bin. Heilige
welt
der
weit, wie auch ich nicht aus
die Wahrheit.
ist
Wort
dein
,
Wahrheit
deiner
in
sie
haft, also
gesendet
Gleich wie du mich in die welt
ich hei¬
Und
.
gesendet
welt
die
habe ich sie auch in
Wahr¬
der
auch
aufdaß
,
sie
lige mich selbst für
heit geheiliget seyen.
, sonder auch
IÜ. Ich bitte aber nicht für dise allein
für die, durch ihr Wort in mich glauben werden.
, wie du, Vatter, mir,
alle eins seyen
Aufdaß
, auf daß
dir, daß auch in uns eins seyen
und ich
. Und
, daß du mich gesendet habest
die welt glaube
, die du mir gege¬
ich habe ihnen die klahrheit gegeben
, gleich wie wir eins
eins seyen
ben hast, auf daß
eins
, und du in mir, aufdaß
sind: Ich ihnen
, daß
, und daß die welt erkenne
vervollkommnet seyen
, und daß du geliebet habest,
du mich gesendet hast

Und alles,was mein
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ihnen verjähret
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sie
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sie
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du mich geliebet hast
. Vatter,ich wil, daß
bin, auch die mit mir seyen
, die du mir gege¬
ben hast
: aufdaß meine klarheit sehen
, die du mir
gegeben hast
: dann du hast mich vor der grundlegun
der Welt geliebet
. Gerechter Vatter, die weit hat
dich nicht erkennet
, ich aber habe dich erkennet
, und
dise haben erkennet
, daß du mich gesendet hast. Und
ich habe ihnen deinen nammen kund gethan
, und wil
ihnen denselben kund thun: aufdaß die liebe
, damit
du mich geliebet hast, in ihnen seye
, und auch ich
in ihnen.
_
—
.

gleich wie

wo

ich

sie

I. Christus wird am Oelberg gefangen , i , 11.
lll. Er wird erstlich für Annas , demnach zu Cajapha
geführt , i r.»4. UI. Petrus verläugnel ihn , »," 7.
t V. Die Priester überantworten Christum dem pila»
to , derselv verhöret ihn , und begehrt ihn ledig
zulassen, »8 - 40.

AM>Ls JEsus dises geredet hat, ist er mit seinen
N-W Jüngeren jenseit des bachs Kedron hinaus
gegangen
, da ein garten war, in den gieng er und
seine Jünger
. Aber auch Judas, der ihn verriethe
wußte den ort: dann Jesus hat sich offt daselbst mit
seinenJüngeren versamlet
. Da nahmJudas die rott,
und der Hohenpriesteren und Phariseeven diener,
und kam daselbst hin mit laternen und sackten
, und
waafen
. Als nun JEsus alles wußte
, was über thu
kommen wurde
, ist er hinaus gegangen
, und hat zu
ihnen gesprochen
: wen suchet ihr? Sie antworte¬
ten ihm
: Jesum von Nazareth
. Jesus spricht zu ih¬
nen: Ich bins. Aber auch Judas, der ihn verrieth,
stuhnde bey ihnen
. Als er nun zu ihnen gesagt hat:
Ich bins, sind
zurück gegangen
, nnd zu Hoden gesie

Das i8. Capitel.
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fallen
. Da hat er widerum gefraget
: Wen suchet
ihr?Sie aber sprachen
: JErum von Nazareth
. Je¬
sus antwortete
: Ich habe euch gesagt
, daß ich es bin.
Suchet ihr nun mich so lasset dise hingehen
. Auf
daß das Wort
, welches er gesagt hat, erfüllet wurde:
Ich habe aus denen
, die du um gegeben haft, keinen
verlohren
. Simon Petrus nun,der ein schwer
-that¬
te, hat dasseibig gezuckt
, und den knechl des obersten
Priesters geschlagen
, und ihm sein rechtes ohr abgehauen
. Der namm aber des knechts war Malchus.
Da sprach JEsus zu Petro: Sreck dein schwerst in
die scheide
. Solle ich das trmck
-gesedirr
, welches
der Vatter mir gegeben hat, mehr trincken?
II. Die rott nun, und der Oberhaubrmann
, und
der Juden diener
, haben JEsum gegriffen
, und ihn
gebunden
. Und führten ihn erstlich hin zu Annas:
dann er war des Cajaphas schweher
, der deffelbigen jähes oberster Priester war. Cajaphas aber war
derjennige welcher den Juden gerathen hat, es wä¬
re gut, daß ein mensch für das volck umkäme
. Si¬
mon Petrus aber und der ander Jünger folgeten Je¬
su nach
. Derselbig Jünger aber war dem obersten
Priester bekannt
, und ist mit JEsu in den Hof des
obersten Priesters hinein gegangen
. Petrus nun
stuhud vorauffen bey der thür. Da ist der ander
Jünger, der dem obersten Priester bekannt war,
hinaus gegangen
, und hat mit der thür-hüterin geredet,und Petrum hinein qeführet
. Da sprach die
thür-büterin zuPetro:bist du nicht auch difes Men¬
schen Jüngeren einer? Er spricht
: Ich bins nicht.
Es stuhnden aber die knechte und diener
, die einkohlfenr gewachst hatten
, dann es war kalt, und wär¬
msten sich
. Petrus aber ftuhnd auch bey ihnen,und
sie

sie

P

wär-
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sich
. Da fragte nun der oberste Priester
JEsum um feine Jünger,und um feine lehre
. JEsus antwortete ihm
: Ich habe frey offenbahr zu der

wärmete

geredet
: Ich habe allezeit in der versamlun
tempcl
, dahin die Juden allenthalben her zu«
'
kommen
, qelehret
, und im verborgenen ha¬
geredet
. Was fragest du mich
?frag die,
es gehört haben
, was ich ihnen gesagt habe
. Si«
he, dieselbige wüsten
, was ich ihnen gesagt habe.
Als er aber dises redete
, gäbe einer der dieneren
,der
dabey gestanden
, JEsu einen backenstreich
,sprechen
de:Antwortest du dem obersten Priester also JEsus
antwortete ihm: Habe ich unrecht geredet
bewei
se, daß es unrecht seye:Habe ich aber recht geredet
was schlagest du mich
. Da nun hat ihuAnnas zu Cajapha
, dem obersten Priester
, gebunden hingesend
III.Simon Petrus aber stuhnd und wärmete sich.
Da sprachen zu ihm
: Bist nicht auch aus sei»
neu Jüngeren
? Er läugnete
, und sprach
: Ich bins
nicht
. Da sprach einer aus den knechten des ober¬
sten Priesters
, der dem gefreundt war, dem Petrus
das ohr abgehauen bat: Habe ich dich nicht bey ihm
in dem garten gesehen
? Da läugnete Petrus über¬
mahl. Und alsbald kräyete der Hahn.
IV. Da führten JEsum von Cajapha das
richt'hauß
. Es war aber früh, und sind nicht in
das richt
' hauß hinein gegangen
, auf daß nicht be¬
stecket wurden
, sondern den Ueberschritt essen möch
ten. Derbalben gteng Pilatus zu ihnen heraus,und
sprach
: Was bringet ihr für eine klage wider disen
Menschen
?Sie antworteten
, und sprachen zu ihm:
wäre
nicht ein übeltbäter
, so hätten wir ihn dir
nicht überantwortet
. Da sprach Pilatus zu ihnen:
Welt
und im
sammen
be ich nichts
so

so
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sie
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sie

sie
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nehmet ihr ihn
,und richtet ihn nach euerem gesatz.
Die Juden sprachen zu chm
: Es ist uns nichr erlauder jemand zutöden
. Auf daß erfüllet wurde das
wortJEsu,weiches er gesagt hat, andeutende
, wel¬
ches todes er sterben wurde
. Da gienq Pllatus wiherum in das ricdthauß hinein
, und rüffte JEs»,und
fd

ihm: Bist du der
ihm: Redest du

König
? JEsus
selbst
, oder
haben es dir andere von mir gesagt
? Pllatus ant¬
wortet:Bin ich dann ein Jud? Dein volck und die
Hohenpriester haben dich mir überantwortet
. Was
hast du gethan
? JEsus antwortete
: Mein reich ist
nicht von diser Welt
: wäre mein reich von diser Welt,
so wurden meine dtener streiten
, daß ich den Juden
nicht überaniwortet wurde
: nun aber mein reich
nicht von dannen
. Da sprach Pilatus zu ihm: So
bist du dann ein König
? JEsus antwortete
: Du
sagst,daß ich ein König bin. Ich bin darzu erboh,
ren, und darum in die Welt körnen
, daß ich der wahr^heit zeugnuß gebe
. Ein jeder. der aus der Wahrheit
iist, der höret meine stimme
. Pilatus spricht ihm:
Was
die Wahrheit
: Und als er dises gesagt
, er
Widerum zu den Juden heraus gegangen
, und hat
zu ihnen gesprochen
: Ich finde keine schuld an ihm.
Ihr habet aber eine gewobuheir daß ich euch einen
auf den überschritt ledig lasse
: Möller ihr nun, daß
ich euch denKönig der Jnden ledig lasse
?Da schrven
fie abermahl alle
, und sprachen
: Nicht disen sonder
den Barrabam
. Barrabas aber war einMörder.
sprach

zu

antwortete

Juden

das von dir

ist

zu
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I. Christus wird gegeißlet, mit dornen gecrönet,
Verspottet, nach langem zum tod verurcheuei,
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1». Er wird ausgeführet, gecreuyiget, die kriegsknechte spthlen um seine kleyder: Er befihlt seine mut¬
ier dem Iohanni : wird mit essig gekrancker, und
stirbt/1 s - ; c>. lll . Seine seiche wird ihm durchsto¬
chen: Joseph und Nlcodemus begraben ihn , , --4r.

JEsuni,
ihn.
auS
dörren
, und«
baubt,
ihm
einen purpnr
-mantel an, und sprachen
: Gott grüss
dich,du König der Juden. Und gaben ihm backen
streiche
. Da iftPilatuS abermahl hinaus gegange
und hat
ihnen gesprochen
: Sihe, ich führe ihn zu
euch heraus, auf daß ihr verstehet
, daß ich keine
schuld an ihm finde
. Also gieng JEius hinaus
, trug
eine dörnene crone
, und einen purpur
-mantet
. Und
er spricht zu ihnen
: Sihe, welch ein Mensch
. Als
pun die Hohenpriester
, und die diener thu gesehe
hatten schryen sie
, und sprachen
: creutzige
, creutzig
Malus spricht ihnen
: Nehmet ihr ihn, und kreu
ziget ihn
. Dann ich finde keine schuld an ihm. Da
antworteten ihm die Juden: Wir haben ein gesat
vnd nach unserem gesatz sol er sterben
, dann er hat
sich selbst
GOttes Sohn gemachet
. Da nun Pi!aius dtses Wort gehöret
, hat er sich noch mehr ge¬
sichtet, und ist widerum in das richt-hauß hinei
gegangen und hat zu JEsu gesprochen
: Von wanen
bist du? Aber JEsus hat ihm keine antwort gegebe
Da sprichtPuatus zu ihm: Redest du nicht mit mir?
wetffest du nicht
, daß ich gewalt habe dich zu creutz
gen,und gewalt habe dich ledig zulassen
? Jesus ant¬
wortete:Du hättest keinen gewalt wider mich
, wan
es dir nicht von oben herab gegeben wäre
. Darum,
der mich dir überantwortet hat, der hat die grösse

AMsA nahm Pilatus

und gfißlete
Und die krieas knechte flochten eine crvn
atzten sie auf sein
und legten

zu

zu

zu
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. Von
fünde

dem an suchte

PuatuS
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ib»ledig zulassen.

: Wirst du Vi¬
. und sprachen
Aber die Juden sckryen
, so bist du nickt des kayserö freund.
sen ledig lassen
Denn

ein

, der
jeder

sich zum

köniq

,der wider¬
machet

. Als nun Pilatus dises Wort ge¬
spricht dem kayser
, und satzte sich an dem
höret,führte er Jesum heraus
, qe, auf Hebräisch Gadbatha
ort, der Pflaster
. Es war aber der
heißen wird auf den rickterstuhl
, und um die sechste stun»
rüst-tag des Uebersckritts
Le. Da spricht er zu den Juden: Sehet eueren Kö¬
, hinweg mitdisem,
:Hinweg
nig. Aber sie schryen

eue¬
ihnen:
ihn.
Hohen?
creutzigen
kayftr.
:
priester
ge,
überantwortet
II.
. Sie nahmen aber JElum, und
creutziget wurde
führten ihn hin. Und trug sein creutz und gteng
-ort,
hinaus an den ort, der genennet wird,ckadel
. Da creutziwelcher auf Hebräisch Golgatha heißt
ihn, und mit ihm zwey andere zu beyden seigeten
. Pilatus aber hat auch
then JEsum aber in mitten
, und über das creutz gesetzet.
den tittul geschriben
, der
: JEsus vonNazareth
Und es war geschriben
König der Juden. Disen tittul nun haben vil Ju¬
: dann der ort, da JEsus geereutziget
den gelesen
. Und war Hebrä¬
worden war nahe bey der stadt
. Da spra.
, Griechisch und Lateinisch geschriben
isch
Pilato:schreib
chen die Hohenpriester der Juden
, daß discr gesagt
nickt,der König der Juden:sonder
habe: Ick bin der König der Juden. Pilatus ant¬
: Was ich geschriben habe,das habe ich ge¬
wortete
-knechte nun, nachdem sie JE. Die kriegs
schoben
sum geereutziget hatten, nahmen seine kleyver und
maP z
Sol ich
Pilatus spricht zu
creutzige
Da antworteten die
ren König
wtr haben keinen könig dann nur den
daß er
Da hat er ihn ihnen
er

sie

es

zu
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Macheten vier theile
, einem jeden krtegs
»knecht ei¬
nen theil
, darzu auch den rock
. Der rock abrr war
ungenauer
, von oben an gewürcket durch und durch.
Darum sprachen sie zu etuanderen
: Lasset uns ihn
nicht trennen
, sonder um ihn das loos werffen
, wes¬
sen er seyn solle
. Aufdaß die scbrifft erfüllet wurde,
die da spricht
: sie haben meine kleyder unter sich selbst
getheilt, und über mein gewand das loos geworffen. Und solches zwar haben die kriegs
-knechce ge¬
than. Bey dem ereutz JEsu aber Kuhnden seine mut¬
ier, und seiner Mutter schwöster
, Maria, des Cleo-

Weibe
, undMariaMagdalene
. Da nun IEiuS
mutter,und bey ihr den Jünger, den er lud hat¬
te, stehen sahe
, sagte er zu seiner mutter:Weib,fihe
deinen söhn
. Demnach sagte er zu demJünger
:Slhe
deine mutter
. Und von verteidigen stund an hat sie
der Jünger in das seinige genohmen
. Nach dtsem,
als JEsuö wußte
, daß jetzt alles vollendet war, da¬
mit die schrifft vollbracht wurde
, sprach er: Mich
dürstet
. Dastudnd eingeschirr voll effrg
. Steoker
Meten einen schwamm mit effig
, umlegten ihn mit
Hysopen
, und dielten ihn zu seinem munde
. Als nun
JEsus den esstg genohmen
, hat er gesprochen
: ES
ist vollbracht
. Und nachdem er das haubtgeneigt,
gab er den Geist auf.
III. Die Juden nun, weil der rüst-tag war, da¬
mit die leichnam nicht am fabbath am ereutz bliben,
(dann derfclbigsabbath
-tag war groß,)baten Pilatum, daß ihnen die -eine gebrochen
, und sie herab
genohmen wurden
. Da kamen die krieqs,knechte,
und brache
» dem ersten
, und dem anderen
, mit ihm
gecreutziget waren
, die deine
. Als aber zu JEsu
kommen
, und gesehen
, daß er schon gestorben wäre,
haben
phes
die

so

sie
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s ;ie

gebrochen
,

einer
seiheraus
. Und
gesehen
,
bezeuget
,
zeugnuß
wahrhaft:
weißt,
wahrhaf¬
saget,
glaubet
. Dann
geschehen
,
wur¬
de:
zerbrechen
.
aberschrifft
:
sehen,
haben
.
hat
Joseph von Acimathea
( der ein Jünger JEsu war,
aber ein heimlicher
, wegen der forcht der Juden,)
Pilatum gebatten
, daß er den leib JEsu herab neh¬
men möchte
: und Pilatus bat erlaubet
. Da kam
er nun
, und nahm den leib IM herab
. Es kam aber
auch Nieodemus
, der anfangs nachts zu JEsu kom¬
men war, und bracht bey hundert Pfunden vermisch,
terMyrrhen und Aloe
. Da nahmen den leib Je¬
su, und wanden ihn in leinene tücher mit specereyen,
wie dann der Juden gewohnheit ist, zu begraben.
Aber an dem ort, da er gecreutziget worden
, war ein
garten,und indem garten ein neu grabe,in welches
noch niemand jemahl geleget war. Daselbsthin
haben sie, um der Juden rüst
-tag willen, dieweil
das grab nahe war, JEsum geleget.

haben sie seine deine nicht
sonder
der
knechten stach mit einem speer in seine
tben und alsbald gieng blut und waffer
der es
der hat es
und seine
ist
und derselbig
daß er
tige dinge
auf daß auch ihr
solches lst
auf daß die schrifft erfüllet
ihr sollet ihm kein dein
Und
mahl spricht eine andere
Sie werden
in welchen sie gestochen
Nach disem aber

kriegs
-

eS

sie
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