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Das I. Capitel.

St . Märchen

den Salathiel. Salathiel aber
gezeuget den Zorobabel.

hat

i , Thristi Bci'chlccht
. Rcgiftcr.
r . Heüißc Lmpsangmß und Eeburt.
iz ßorobabel aber hat gezeuget
<?> as buch der Geburt Jesu Chri-den Abiud. Abiud aber hat gezeu«
des Sohns Davids, desget den Eliakim. Eliakim aber hat
Sohns Abrahams
.
Luc. z: 2z. gezeuget den Azor. 1Chrvn.zrag.
2 Abraham hat gezenget den Jsac. 14 Azor aber hat gezenget den Sa<
Jsac aber hat gezenget den Jacob.dvk. Sadok aber hat gezeuget den
Jacob aber hat genüget dcn Judam Achim
. Achim aber hat gezeuget
und seine brüder. i B. Mvs. .fden Cliud.
z Judas aber hat gezeuget denPhw 15 Cliud aber hat gezeuget den
res, und den Zara, aus der Thaniar.Ekrazar
. Cleazar aber hat gezeuget
Pharcs aber hat gezenget den Eirom.den Matthan. Matthan aber hat
Esromaber hat gezeugctdenAram.
gezeuget den Jacob.
4 Aram aber hat gezeuget den Ämi- iü Jacob aber hat gezeuget den
nadab. Anünadab aber hat gezeu-Joseph, den mann Maria, aus
gct den Naaffvn
. Naaffvn aber hatwelcher geboren ist Jesus , der
gcnennt wird Christus
gezeuget den Salmon.
. Luc. OZ5.
5 Salmvn aber hat gezeuget den 17 Alle glieder nun von Abraham
Booz, aus der Rahab. Booz aberbis auf David, sind vierzehn glie«
bat gezeuget den Obcd, aus derder. Und von David bis auf die
Ruth. Obed aber hat gezeuget denWegführung gen Babylon, vierzehn
Jesse.
Ruth. 4: 17 glieder. Und von der wegführung
6 Jesse aber hat gezcugctden königgen Babylon bis auf Christum,
David. Der kvnig David aber hat vierzehn glieder.
gezeuget den Salomvn, aus dem II. 18 Die gehurt aber Jesu Chri«
weide des Uria. 1Sam. ib: 1. sti war also. Dann,als seine mutter
7 Salomvn aber hat gezeuget denMaria dem Joseph vermahlet war,
Rvboam. Roboam aber hat gezeu¬
ehe sie zusammen kamen
, ward sie
get den Abia. Abia aber hat gezeuschwanger gesunde vorn heilige Geist.
get den Asa. 1Chrvn. z : 10. rc. 19 Aber Joseph,ihr mann, dieweil
8 Asa aber hat gezenget denJosu er gerecht war, und sie nicht wollte
Phat. Josaphat aber hat gezeugetzu schänden bringen, wollte er sie
den Joram. Joram aber hat gezeuheimlich verlassen
. ; B. Mos agü.
get den Oziam.
2. Kön. 8: -9- 20 Als er aber solches gedachte,
9 Ozias aber hatgezeuget den Joa siehe
, da ist ihm ein Engel des Lerrn
>tham. Joatham aber hat gezeugetim traun, erschienen
, der sprach:
^den Achaz
. Achaz aber hat gezeuget
Joseph, du Sohn Davids, fürchte
den Ezckiam.
dich nicht, Mariam, dein meib zu
10 Ezckias aber hat gezeuget dendir zu nehmen: denn das in ihr ge«
Manassen
. Manasses aber hat ge boren, das ist vvm heiligen Geist.
^zeuget den Amvn. Amvn aber hak 21 Sie wird aber einen Sohn ge»
gezeuget den Josiam. aKön. 20: 21.baren, und du sollst seinen namenJe»
11 JvsiasaberhatgezeugetdcnJu
sum heissen
: denn er wird sei» voll
kim. Jakim aber hat gezeuget denselig machen von ihren fünden.
Jechoniamund seine brüder, um die 22 Aber dieses alles ist geschehen,
zeit der wegführung gen Babylon.auf daß erfüllet würde, das gesagt
12 Nach der megführung aber genist von dem Herrn, durch den Pro¬
Babylon, hat Jechonias gezeuget
pheten, der da spricht: Jes.7U4,

Cap. I. s.
Evangelium
anbete.
es
und
wird
2z Siehe , eine Jungfrau
schwanger werden , und wird einen 9 Als sie aber den könig gehört,
söhn gebären , und du wirst seinen sind sie hingezogen . Und siehe , der
»amen heißen Emanucl , welches ist stern , den sie in dem aufgang ge¬
sehen , gieng ihnen vor , bis daß er
perdvllmetfchct , Gott mit uns.
24 Joseph aber , da er vom schlaf kam , und oben über stuynd , da
erwachet , hat gethan , wieihm der das kindlein war.
Engel des Herrn befohlen , und hat 10 Da sie aber den stern gesehen,
sind sie sehr hoch erfreuet worden:
sein weib ; u sich genommen.
11 Und sind ins Haus hineingegan¬
25 Und er hat sie nicht erkennt
bis sie geboren ihren söhn , den gen , und haben das kindlein , samt
erstgcbornen , und hat seinen na- Maria , seiner mutter , gefunden : und
rnen Jesum geheißen . Luc , r : 21. sind niedergefallen , und haben eS
angebetet , und ihre schätze aufgeDas kk Fapitcl.
than , und ibm gaben gebracht,
-A !c>-gcn1a »0ischt Wciscn
1.
Josephs Flucht mit Jesu . i . Herodls gold , und Weihrauch , und Myrrhen.
Kuider -ÄNoich. 4. Josephs Wiederkunft
12 Und als sie im träum einen
aber Jesus geboren war zu göttlichen befehl empfangen , nicht
Hsls
Bethlehem im Jüdischen land, wieder zu Hervdes umzukehren , sind
in den tagen des Königs Heroins, sie durch einen andern weg in ihr
siehe , da sind Weift von aufgang land hingezogen.
gen Jerusalem kommen . Luc . 2: 6. II . 13 Als sie aber hingezogen wa¬
2 Die sprachen : Wo ist der gebvr- ren , siehe , da erscheint ein engcl des
ne König der Juden ? denn wir haben Herrn dem Joseph im träum , und
seinen stern im aufgang gesehen , und spricht : stehe auf , und nimm das
kindlein und seine mutter zu dir,
sind konimen ihn anzubeten,
z Als es aber der könig Hervdes und flieh in Egvpten , und bleib
gehört , ist er erschraken , und das daselbst , bis ich dir es sagen wird,
.wird das kindlein
den » Hervdes
mit ihm.
ganze Jerusalem
suchen , dafsclbige umzubringen.
4 UndalscralleHvhenpriesterund
des Volks zusammen
14 Er aber ist aufgestanden , und
Schriftgeleyrten
beruft , hat er von ihnen erkundiget, hat das kindlein und seine mutter
wo Christus sollte geboren werde » , des nachts zu sich genommen , und
x Sie aber sagten ihm : zu Bethle ist in Egypten hingezogen.
hem im Jüdischen lande : denn also 15 Und er war daselbst bis aufden
ist durch den Propheten geschrieben: tob Herodis : aus daß erfüllet wür¬
6 Und du Bethlehem , im land Ju- de , das gesagt ist von dem Herrn,
da , du bist gar nicht die kleinste un¬ durch den Propheten , der da spricht:
: denn aus dir ich habe meine » Sohn aus Egypten
ter denfürstenJuda
Hos . n : i.
mein beruft .
wird ein Herzog ausgehender
weidenwird . Mich . ; : - . III . 16 Da nun Hervdes gesehen,
Volk Israel
7 Da hat Hervdes die Weisen daß er von den Weisen bespottet,
er sehr zornig worden:
heimlich beruft , und von ihnen die war, ist
zeit eigentlich erkundigt , wann und hat hingesendet , und alle dielinder getödtet , die zu Bethlehem,
der stern erschienen wäre:
ge- und innert allen ihren grenze » n« ren,
8 Und hat sie gen Bethlehem
schikt , und gesprochen : ziehet hin, bey zwey jähren alt , und darunter,
und forschet eigentlich nach dem nach der zeit, die er eigentlich von
kindlein . Wenn ihr es aber wer den Weisen erkundiget hat.
17 Da ist erfüllet worden , dasgedet gefunden haben , so verkündigt
es mir , aus daß auch ich komme, sagt ist von Jeremia , den » PropheDas

St. Matthai .
Cap. r. z.
;
trn , der da spricht : Jerem . zi : 15. und wildes Honig :
Hkarc . i : 6.
18 Eine stimme istm Ramagehö5 Da gieng zu ihm hinaus Jeru¬
ret worden , viel klagens , und Wei¬ salem , und das ganze Jüdische land,
nens,und Heulens : Rachclbewemete
und die ganze umliegende landschaft
ihre kinder , und wollte sich nichttrö- des Jordans .
Marc . n z.
Senlaffen , darum daß sie nicht mehr
6 Und sie wurden von ihmgetauft
sind.
im Jordan , bekennende ihre funden.
IV . 19 Als aber Herodcs gestor¬ II . 7 Als er aber viele der pharifeer
ben war , siehe , da erscheint ein und sadduceer zu seiner taufe kom¬
enge ! des Denn
dem Joseph in men sah , hat er zu ihnen gesprochen:
Egypten im träume.
Jhrnatetgezüchte
, wer hat euch un¬
20 Und spricht : Steh auf , und terwiesen dem zukünftigen zorne zu
nimm das kindlein und seine mutter entrinnen ? Matty . 12 : 34 . - tt ZZ.
zu dir , und ziehe in das land Is¬ 8 So bringet nun fruchte , bieder
rael : denn die sind gestorben , die dem büße gemäß scvcn .
Luc . z : 8.
kindlein nach dem leben stellten.
y Und gedenket nicht bey euch selbst
21 Er aber ist aufgestanden , und zusagen : Wir haben den Abraham
hat das kindlein und seine mutter zum vater .
Denn ich sage euch.,.
zu sich genommen , und ist in das Gott vermag aus diesen steinen beizt
land Israel kommen.
Abraham linder zu erwecken.
22 Da er aber gehört , daß Arche- ic , Es ist aber auch schon die art
laus über das Jüdische land , an sei- an die Wurzel der bäume gcleget.
>
. nes vatcrs Herodis statt , regiere
Darum , ein jeder bäum , der nicht
hat er sich gefürchtet , daselbsthm gute früchte bringt , wird ausgehaue,
zu kommen : Als er aber im träu¬ und ins feuer geworfen . Luc . 3:9.
me einen göttlichen befehl empfan¬
Ich zwar taufe euch mit waffcr
gen , ist er in die gegend des Galilci- zur buffe : der aber nach mir kommt,
schen landcs hingezogen.
ist stärker denn ich , dem ich nicht
23 Und als er ankommen , hat er genugsam bin die schuhe zu tragen:
in einer stadt gewöhnet , die Na- Derselbe wird euch mit dem Heili¬
zareth genennet wird : auf daß er¬ ge » Geiste und mit feuer taufe ».
füllet würde , das durch den Pro¬
Dessen wurfschaufel ist in seiner
pheten gesagt ist : Er wird Nazare- Hand , und er wird fein tenn säubern,
iricr heißen.
und seinen Weizen in die scheurc sam¬
meln : die spreuer aber wird er mit
Das III . Capitel.
Johamiis Amt. 2. Straf - Pre¬ unauslöschlichem
feuer verbrennen.
digt . >. Christi Tauf.
III . 13 Da kam Jesus von Galilea
j<> n denselbigen Lagen aber kommt an den Jordan zu Johannes , daß er
Johannes , der täufer,und predi¬ von ihm getauft würde . Marc.
get in der wüste des Jüdische landes.
14 Johannes
aber Wehretees ihm,
, 2 Und spricht : Thut büße , denn und sprach : Ich bedarf,daß ich von dir
das Himmelreich ist genahet.
getauft werde , und du keckst zu inir.
3 Denn dieser ists , von dem gesagt 15 Jesus aber hat geantwortet,
jist durch Jesajam
, den Propheten
, der und zu ihm gesprochen : Laß es jezt
.da spricht : Eine stimme eines rufen¬ zu : denn also gebürt uns alle geden in der wüste : Bereitet den weg rechtigkeitzu erfüllen . Dahat crs
ches -herr », machet seine pfadc richtig. ihm zugelassen.
, 4 Er aber Johannes , hatte sein iL Und da Jesus getauft war , ist
kleid von kameelhaarcn , und einen eralsbald aus dem waffer gestiegen:
ledernen gürtet um seine lenden: und siehe , ihm sind die Himmel aufsein « speise aber war heuschreken, gethan worden , und er hat gesehen,

E « p . z . 4.
DaS Evang elium
gehört , daß
den Geist Gottes wie einepaube her¬ II . 12 Als aber Jesus
war , ist
überantwortet
Johannes
kommen.
ihn
über
ab steigen , und
gezogen,
17 Und siehe , eine stimme aus den er wieder in Galileam
verlas¬
Himmeln , die sprach : Dieser ist mein iz Und nachdenierNazareth
Sohn , der geliebte , an welchem ich en , ist er kommen , und bat zu Caper, in
Ps . 2: 7. naumgewoynet,dieamrneerligt
ein wolgefallen habe .
undNephthalim.
Aabulon
grenze
den
Das IV . Capitel
erfüllet würde , das
. 1, Predigt 14 Aufdaß
1. Christi ^ crsuchung
Beruft Petrum . 4. B gesagt ist durch Jesajam , den Pro¬
und Wunder.
statigt stine Lehre.
pheten , der da spricht:
<7>a ist Jesus von dem Geiste in die 15 Das landAabulon , und das land
ei ^ wüste getrieben worden , aufdaß Nephthalnn , am wege des meers,
«r von dem Teufel versucht würde. jenseit des Jordans , das Galilea
Jes . 9 : 1.
2 Und als er vierzig tage und vier¬ der Heiden .
zig « ächte gefastet , hat ihn her¬ 16 Das Volk , das in dcr siilsterniß
Erod . 34 : 2g saß,hat ein grosses licht g eschen : und
nach gehungert .
z Und der Versucher trat zu ihm,und die da im lande und scharren destodeS
sprach : Bist du der Sohn Gottes , so fassen , denen ist ein licht aufgcgange.
17 Von da an HatJesus angefangen
sprich , daß diese steine brodt werden.
4 Er aber antwortete , und sprach: zu predigen,und zu sage » :Thut büße,
Es ist geschrieben : Der mensch wird dann das reich der himeln ist genahet.
leben , sondern III . 18 Als aber Jesus amGalinicht vombrodtallein
zween
von einem jeden werte , das durch leischen meer wandelte , sah er
brüder , Simonem , geneimt Petrus,
den mund Gottes ausgeht.
ihn her teufel mit und seinen brudcrAndream , die wür¬
5 Da nimmt
sie wa¬
sich in die heilige stadt , und stellet fe » das nez insmeer : dann
Marc . 1 : 16.
ren fischer .
ihn auf die rinne des tempels:
ihnen : Kom¬
6 Und spricht zu ihm : Bist du der 19 Und er spricht zu
euch zu
Sohn Gottes , so wirfdich selbst hin¬ met mir nach, und ich will
ab , denn es ist geschrieben : Erwirb Menschenfischern machen.
besetz! ge¬ 20 Sie aber haben alsbald die neze
seinen engelndeincthalben
hen , und sie werden dich auf den Hän¬ verlassen , und sind ihm nachgefolzct.
Und als er von bannen fürbas
den tragen , auf daß du deinen fuß
, hat er in einem schiffe
gegangen
flössest.
stein
nichtetwan » an einen
zu ihm gesprochen: zween andere brüder gesehen , Ja7 Da hatJesus
söhn Zebedäi , und sei¬
Wiedrum ist geschrieben : Du sollst cvbum , den
nicht versuchen. nen brüder Johannem , mit ihrem
deii .s>errn,deineGott
8 ÄZievrum nimmt ihn der teu¬ vater Aebedeo , die ihre neze besser¬
sie berufen.
fe ! mit sich alifeincn sehr hohe » berg, ten . Und er hat
das
und zeiget ihm alle reiche der weit, 22 Sie aber haben alsbald
, und
verlassen
vater
ihren
und
schiff
2.
:
;
12
.
Ps
:
uird ihre Herrlichkeit
. 9 Und spricht zu ihm : Dieses al- sind ihm nachqefvlgek.
les will ich dir geben , wenn du nie¬ IV . 23 UndJesus umzog das ganze
Galileam , und lchrcte in ihren Ver¬
derfallest , und mich anbetest.
das evan10 Da spricht Jesns zu ihm : Heb. sammlungen , riud predigte
dich , Satan , denn es ist geschrieben : qelium des reichs , und heilste alle
krankheiten .und alle senchen im Volke.
Du sollst den Herrn , deinenGott,
24 Und sein geschrey ist in das gan¬
anbeten , und ihm allein dienen
ausgegangen . Und sie
11 Da verließ ihn der teufel : und ze Syrien
zugebracht,
siehe , die enge ! traten hinzu , und haben ihm alle kranken
Hebr . 1: 4 die mit mancherley krankheitenund
dioneten ihm .
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grimmen
behaftet waren , und die »4 Ihr seyd das l 'cht ker welk.
besessenen , und mondsüchtigen , und Eine stadt , die auseinem berge ligt,
welche vom schlage getroffen : und er mag nicht verborgen seyn.
hat sie geheilet .
Marc . ü: 55. >5 Man zündet auch nicht ein licht
25 Und es ii ihm viel Volks nach¬ an , und setzet es unter das viertel,
gesalzet aus Galilea , und aus den sondern auf den leuchter , so leuchtet
zehenstädten
, und von Jerusalem, es allendenen , die im Hause sind.
und dem Jüdischen lande , und von 16 Also leuchte auch euer licht vor
jenseit des Jordans . Marc . zi y. den menschen , damit sie eure gute
werke sehen , und euern Vater , der
Das V . Capitel.
I. Christ, B -rg - Predigt . r. -Der, in Himmeln ist, preisen . iPetr . a : 12.
mahnet zur Treu amLvaugelio. r. Be¬ III . 17 Ihr sollet nicht meinen,daß
stätigt da» BeseiZ.
ich kommen sey , das gest ; oder die
. Ich bin nicht
ysls
er aber das volk gesehen , ist propyetenaufzulösen
er aufden berg gestiegen : und kommen auszulosen , sondern zu er»
Röm . 8 : 4.
als er sich gesezt , sind seine jünger füllen .
18 Denn wahrlich ich sage euch , bis
zu ihm getreten.
2 Und er that seinen mund auf, daß der Himmel und die erde wird zer¬
und lehrete sie , und sprach:
gangen seyn , wird nicht ein buchstab,
z Selig sind die armen im geiste: noch ein pünktlein vom geseze zerge¬
denn ihrer ist das reich der Himmel. hen , bis alles wird geschehen seyn.
4 Selig sind , die da trauren : denn i y Darum , wer eines dieser klein¬
sie werden gerrvsset werden.
sten geböte auslöse » , und die leute
also lehren wird , der wird der klein¬
5 Selig sind die sanftmüthigen:
den sie werde » das erdreich ererbe » . ste heissen in dem reich der Himmel.
6 Selig sind , die da hungern und Wer sie aber thun , und lehren wird,
dürsten nach der gerechtigkcit : denn der wird groß heissen in dem reiche
der Himmel.
sie werden ersa'ttigt werden.
7 Selig sind die barmherzigen : den 20 Denn ich sage euch : Wenn eure
nicht weit übertreffen
sie werden barmherzigkeit erlangen. gerechtigkcit
8 Selig sind , die rein im herzen wird die gerechtigkcit der schriftgesind : denn sie werdenGott anschauen. lehrten und phariseer , so werdet ihr
y Selig sind die friedfertigen : denn nicht in das reich der himel eingehen.
21 Ihr habet gehört , daß zu den
sie werden Gottes
linder heissen.
10 Selig sind , dieum der gerechtig- alten gesagt ist : Du sollst nicht tod¬
keit willen verfolget werden : denn ten . Wer aber tobtet , der wird des
gerichtsschuldig seyn . - Mvs . r, : , - .
ihrer ist das reich der Himmel.
r 1 Selig seyd ihr , wenn sie euch um 22 Ich aber sage euch : Ein jeder,
meinetwillen
schmähen und verfol¬ der mit seinem bruder ohne ursach
gen , und alles arges wider euch re¬ zörnct , der wird des gerichts schul¬
dig seyn . Wer aber zu seinem bru¬
den werden , so sie daran lenzen.
12 Freuet euch , und froloket: der sagt : Raka , der wird des raths
denn euer lohn in Himmeln wird groß schuldig seyn . Wer aber sagt : du
seyn . Denn also haben sie die prophe narr , der wird des höllische » feucrs
tcn Verfolger , die vor euch gewesen. schuldig seyn.
2Z Darum , wenn du deine gäbe
II . iz Ihr seyd das salz der erde
Wenn aber das salz seine raffe ver¬ aus dem altar opfern willst , und
liert , womit wird man es salzen? wirst daselbst eingedenk , daß dein
Es ist nirgend zu mehr nu 'z , denn bruder etwas wider dich hat:
daß es hinaus geworfen , und von 24 So laß deine gäbe daselbst vor
den leuten zertreten werde.
dem altar , und geh hin , versöhne dich

8
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C«p. 5. 6.

vorhin mit deinem brich» , und als des grossen Königs .
Ps . 48 : z.
dann komm , und opfre deine gäbe. 36 Auch sollst du nicht bey dei¬
2 ; Sev bald freundlich mit deinem nem Haupt schwören , denn du
Widersacher, dieweil dn noch mit ihm magst nicht ein einiges haar weiß
auf dem wege bist: auf daß der Wider¬oder schwarz machen.
sacher dich nicht etwann überantwor¬ 37 Cure rede aber sey , Ja , ja,
te dem richter , und der richter dich Nein , nein . Was aber darüber ist,
überantworte dem diener , und du das ist aus dem bösen. Jac . 5: 12.
ins gcfängniß geworfen werdest.
38 Ihr habet gehört , daß gesagt
26 Wahrlich ich sage dir , du wirst ist: äuge um äuge : » nd zahn um zahn.
nicht von bannen heraus kommen,bis 3y Ich aber sage euch : Ihr sollet
du den lezten hell»r bezahlt hast.
dem bösen nicht widerstehen : son¬
27 Ihr habet gehört , daß zu den dern , so dir jemand einen streich
alten gesagt ist : Du sollst nicht ehe¬geben will an deinen rechten baken>
brechen.
2 B . Mvs . 20: 14. so biete ihm auch den andern:
28 Ich aber sage euch: Ein jeder, 40 Und dem , der mit dir reckten,
welcher ein weib ansieht,ihr zu begeh¬und deinen rok nehmen will , dem¬
ren , der hat schon in seinem herzen selben laß auch den mantel.
rvit ihr die ebe gebrochen. Iob . zi : - 41 Und so dich jemand aufeine mrile
2yWenn dich aber dein rechtes äuge zwingen will , so geb zwo mit ihm.
42 Gieb dem , der dich bittet,
ärgert , soreißesaus , undwirfes
von dir : denn es ist dir besser, daß und wende dich nicht von dem,der von
eines deiner gliedcr verderbe , und dir entlehnen will. 5B . Mvs . 15: 8.
nicht dein ganzer leib in die hvlle ge 43 Ihr habet gehört , daß gesagt
morsen werde.
Matth . 18: 8. ist : Du sollst deinen nächsten lieben,
zo Und wenn dich deine rechte und deinen feind hassen.
Hand ärgert , so haue sie ab , und, 44 Ick aber sage euch : Liebet eu¬
wirf sie von dir : denn es ist dir bes¬re feinde : segnet , die euch verflu¬
ser , daß eines deiner gliedcr »er chen : thut guts denen , die euch
derbe , und nicht dein ganzer leib hasse», und bittet für die, so euch be¬
in die Hölle geworfen werde.
leidigen und euch verfolgen:
Zi Es ist aber gesagt : Wer sich 45 Auf daß ihr kinder seyd euers
von seinem weibe scheidet, berge Vaters , der in Himmeln ist : denn
be ihr einen scheidbrief. 5Mos .24.- 1. er läßt seine sonne aufgehen über
32 Ich aber sage euch: Wer sich böse und gute , und regnet über ge¬
von seinem weibe scheidet, es sc» rechte und ungerechte. Luc. 6: 27.
denn wegen ehebruchs , der machet, 46 Denn , wenn ihr die liebet,
daß He die ehe bricht. Und wer die euch liebe», was h>chct ihr für ei¬
eine abgeschiedene zur ehe nimmt, nen loh» ? Thun nicht eben basselder bricht die ehe. Marc . 10: n. bige auch die zoller?
33 Wiedrum habet ihr gehört, 47 Und so ihr allein eure brüder
daß zu den alte » gesagt ist: Du sollst grüsset , was thut ihr vortreffliches ?
nicht falsch schwören : Du sollst Thun nicht auch die Zöllner also ?
aber dem Herrn deine eide halten. 48 Darum sollet ihr vollkommen
34 'Ich aber sage euch: Ihr sollet seyn , gleich wie euer Vater , der
gänzlich nicht schwören: weder bey in Himmeln , vollkommen ist.
dem Himmel, denn er ist ein stuhl
Das VI . Capitel.
Gottes : Jes . 66 : 1. Gesch. 7:4g.
, .,/Lom Almosen :c. r . Beständige
Warnung vor Bcitz.
35 Noch bey der erde , denn sie Schätze.
ist ein scheinet seiner füsse: noch bey
nicht vor, den
thuet
, vvu
Jerusalem , denn sie ist eine stadt ^abetacht
daß leuten
ihr euer
almoscn
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ihnen gesehen zu werden : wo nicht. bösen . Denn dein ist das reich , und
so habet ihr keinen lohn bey cnerm die kraft , und dieherrlichkeit,in
die
Vater 5 der in den Himmeln ist.
ewigkeit , Amen .
Matth . 1z : 1y.
2 Darum , wenn du almosen thust,
14 Denn , wenn ihr den menschen
sollst du vor dir nicht posaunen las¬ vergeben werdet ihre fehler , so wird
sen , wie die gleißner in den Ver¬ euer himmlische Vater euch auch
sammlungen und aufden gaffen thun, vergeben . Marc . 11 : 25 . Col . zuz.
auf daß sie von den lenken gepriesen
15 Wo ihr aber den menschen ih¬
werden . Wahrlich ich sage such re fehler nicht vergeben werdet , so
wird auch euer Vater eure fehler
sie haben ihren lohn daist » .
3 Wenn du aber almosen thust , so nicht vergeben .
Matth . 18 : zz.
soll deine linke Hand nicht wissen, 16 NZenn ihr aber fastet , solletihr
was deine rechte thut:
nicht säur sehen , wie die gleißner:
4 Auf daß dein almosen in dem ver¬ dann sie verstellen
ihr angesicht,
borgnen sey . Und dein Vater , der damit sie vor den leuten scheinen»
in dem verborgnen sieht , der wird daß sie fasten . Wahrlich ich sage
es dir öffentlich vergelten.
euch , sie haben ihren lohn dahin.
5 Und wenn du betest , sollst du 17 Du aber , wenn du fastest,so salbe
nicht sevn wie die gleißner : den» dein Haupt,und wasche dein angesicht.
18 Auf daß . du nicht scheinest vor
sie beten gern in den Versammlun¬
gen , und wenn sie an den ekcn der den leuten , daß du fastest : sondern
gaffen stehen , auf daß sie vor den vor deinem Vater , der im verborg¬
leuten scheinen . Wahrlich , ich sa¬ nen ist : Und dein Vater , der da
ge euch , sie haben ihren lohn dahin. im verborgnen sieht, . wird es dir
6 Wenn du aber betest , so geh hin¬ öffentlich vergelten.
ein in dein kämmerlein , und schließ H . iy Sammelt euch nicht schäre
deine thüre zu , und bitte deinen Va¬ auf erde , da sie die schaben und
ter , der im verborgnen ist . Unddein der rost fressen , und da die dieben
Vater , der da im verborgnen stehet, durchqrqben , und sie stehlen.
wird es dir öffentlich vergelten.
20 Sammelt
euch aber schäre im
7 Wenn ihr aber betet , sollet ihr Himmel , da sie weder die schaben noch
nicht unnüzes
geschwaz treiben, der rost fressen , und da die dieben
wie die Heiden : denn sie meinen, nicht durchgraben , noch sie stehlen.
sie sollen um ihres vielen schwäzens ?i Denn , wo euer schaz ist , da¬
willenerhortwerden
. iKön . i8 !26. selbst wird guch euer herz seyn.
8 Darum werdet ihnen nichtzgleich, 22 Das aug ist des leides licht.
denn euer Vater weiß / , -was ihr Wenn nun dein äuge einfältig seyn
bedürfet , ehe ihr ihn bittet.
wird , so wird dein ganzer leib hei¬
9 Ihr
aber betet also : Unser ter sevn .
Luc . 11 : 34.
Vater , der du bist in den -lstmmel » . 2z Wenn aber dein aug bös sevn
Geheiliget werde dein mime
wird , so wird dein ganzer leib -sin10 Ankomme dein reich .
Dein ster sevn .
Wenn nun das licht,
wille geschche wie im hiipmel , al¬ das in dir ist , finsterniß ist , wie
so auch auf erde .
Röm . 12 : 2. groß wird denn die finsterniß seyn?
11 Gieb uns heut unser tägliches
IU . 24 Niemand mag zwecnherbrodt .
. Spruch , zo : 8. ren dienen : denM . entweder wird
12 Und verzieh uns unsre schul¬ er den einen hassen , und den an¬
den , wie auch wir vergeben unsern dern ^lieben : oder dem eine » wird
schuldncrn .
Ps . 51 : 3. 4 er anhangen , nüd den andern ver¬
iz Und führe uns nicht in versu- achten . Ihr möget nicht Gött und
chung
, sondern erlöse uns von deimdem Mammon dienen
. Lnc.ib:
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25 Deßwegen sage ich euch : Sor¬ -pichtet
nicht , auf daß ihr nicht
get nicht für euer leben , was ihr «e' V gerichtet werdet : Luc . 6 : 37.
essen , und was ihr rrinken werdet:
2 Dann , mit welcherlei » geeicht
koch für euern leib , was ihr anzie¬ ihr richtet , damit werdet ihr ge¬
hen werdet . Ist nicht das leben richtet werden : und mit was maaße
mehr denn die speise , und der leib ihr messet , damit wird euch hin¬
mehr denn die kleidung ? Ps . 37 : 5 wieder gemessen werden.
26 Sehet an die vögel des Him¬ 3 Was siehest du aber den spreissen,
mels : denn sie säen nicht , und der in deines bruders äuge ist , des
erndten nicht : sie sammeln auch nicht ballen aber in deinem ange achtest
Luc . S : gl.
in die scheuren : und euer himmli¬ du nicht ?
4 Oder , wie wirst du zu deinem
sche Vater ernähret sie doch. Seyd
bruder sagen : Halt , ich will den
ihr nickt viel besser denn sie?
27 Welcher aber aus euch mag mit spreissen von deinem äuge ausziehen:
sorgen zu seiner gliedmasse eine ei¬ und siehe , es ist ein balke in dei¬
Matth . 23 : 24.
nem äuge ?
nige eile hinzu thun?
28 Und warum sorget ihr um die 5 Du glpißner , ziehe zum ersten
kleidung ? Lernet , wie die lilien den ballen aus deinem äuge , und
des selbes wachsen . Sie arbeiten dann sollst du sehen , wie du den
nicht , und nähe » nicht . Luc . 12 : 27. spreissen aus deines bruders äuge
29 Ich aber sage euch , daß auchSa- ziehest.
lomo in aller seiner Herrlichkeit nicht II. 6 . Gebet das heilige nicht den
Hunden , und werfet eure perlen
als dieser eine bekleidet gewesen.
30 So aber Gott das gras des nicht für die säue , auf daß sie nicht
selbes , das heut sieht , und mor¬ etwa dieselben mit ihre » füssen
gen in den ofen geworfen wird , al¬ zertreten , und sich wenden , und
Spruch . 17 : 16.
so bekleidet : wird er das nicht viel¬ euch zerreiffcn .
III. 7 . Bittet , so wird euch gege¬
mehr euch thun , ihr kleingläubige?
Suchet , so werdet
z - Darum sollet ihr nicht sorgen, ben werden .
und sagen : Was werden wir essen? ihr finden . Klopfet an , so wird
oder was werden wir trinken ? oder euch aufgcthan werden.
womit werden wir uns bekleiden?
8 Denn ein jeder , der da bittet,
32 Denn nach allen diesen dingen der empfangt : und wer da suchet,
Denn euer der findet : und wer da anklopfet,
trachten die Heiden .
weiß , daß ihr dem wird aukgethan « erden.
himmlische Vater
9 Oder , welcher mensch ist unter
dieser dinge aller bedürfet.
aber zum ersten das euch , der , wenn ihn sein söhn um ein
zz Suchet
reich Gottes , und seine gerechtiq- brod bäte , ihm eine » stein geben
Luc.
keit : so werden euch diese dinge alle würde ?
,o Und , so er um einen fisch bäte,
hinzugethan werden . 1 Äö ». z : iz.
34 Darum sollet ihr nicht für den er ihn »eine schlänge geben würde?
folgenden tag sorgen : denn der fol¬ 11 Soden » ihr , die ihr bös seyd,
gende tag wird für das seine sel¬ könnet euern lindern gute gaben ge¬
ber sorgen . Cs ist einem jeden ra¬ ben : wie vielmehr wird euer Vater,
der in den Himmel » ist , denen gur
ge genug sein eigen übel.
tesgeben , die ihn bitten?
Das VII . Capitel.
IV. 12 Darum , alles was ihr wol¬
Frcfcl Urrhclt . 2. tchret bchup let,das euch die menschen thun sollen,
i . Ermahnct zum 8 -bct.
sam sci-n.
Breite und das thut ihr auch ihnen : denn das
2. Hcrfa >sot däs B -s-venge Pforten , s . Falsche Propheten ist das gcsez und die Propheten.
-t . Hoites Wort höre».
V. 13 Gehet hinein durch die en-
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ge pforte : denn die pforte ist weit, war aüf einen felsen gegründet.
und der weg ist breit , der zur ver- 26 Und ein jeder , der diese meine
derbniß hinführt , und viele sind, Worte höret , und ' thut sie nicht,
die dadurch eingehen . Luc . iz : 24. der wird einem thörichten manne
, undder verglichen werden , der sein Haus
14 Denndiepforteifteng
weg ist schmal , der zu dem leben hin¬ auf das sand gebaut hat.
führt,und wenige sind , die ihn finden. 27 Und der plazregen ist herab ge¬
VI . i ; Hütet euch aber vor den fal- fallen,und die wasserströme sind kom¬
schenprvpheten , welche in schafsklei- men , und haben die winde gewedet,
dern zu euch kommen : inwendig aber und an das Haus gestoßen : und es ist
war groß.
sind sie räudige wölse . Jer . 23 ^ 6. gefallen , und sein fall
28 Und es hat sich begeben , als
siebe » ihrenfrüch
16 Jbrwerdet
man auch Jesus diese Worte vollendet , bat sich
ten erkennen . Sammelt
von dorne » , oder feigen das Volk ab seiner lehre entsczt:
traubcn
Luc . 6 : 44. 29 Denn er lehrte sie als einer
von disteln ?
17 Also ein jeder guter bäum der gemalt bat , und nicht wie die
Luc . 4:
bringt gute fruchte : ein fauler bäum schriftgelehrten .
aber bringt böse fruchte.
Das VIII . Capitel.
18 Ein guter bäum mag nicht bö¬
Lm Nussähigcr. r . .Hauptmann»
se fruchte bringen , noch ein fauler Knecht. r.Petri S -Hnneger-c. wcrden ge.
heilet, 4. Einen beruft . «. Das Meer
bäum gute fruchte bringen.
ansgetrieben.
iy Ein jeder bäum , der nicht gw gcfbilct. «. Teufel
ausgchauen,
dem berge herab
wird
von
,
Ht1s er aber
te frucht bringt
kommen , ist ihm viel Volks
und ins feuer geworfen.
werdet ihr sie an ih- nachgcfolget.
20 Darum
Und siehe , es kam ein aussäziger,
ten früchren erkennend
21 Nicht ein jeder , der zu mir sagt, betete ihn an , und sprach : Herr,wann
Herr,Herr , wird in das reich der hin» du willst , so magst du mich reinigen.
mel eingehen : ivndern der da thut z . Und Jesus strekte die Hand aus
den willen meines Vaters , der in rührte ihn an , und sprach : Ich will
Hos . 8 ! 2. es , du werdest gereiniget . Und als¬
den Himmeln ist .
22 Es werden an jenem tage vie¬ bald ist sein aussaz gereiniget worde.
le zu mir sagen : Herr , Herr ! ha¬ 4 Und Jesus spricht zu ihm : Siehe
ben wir nicht in deinem » amen ge- zu,daß du es niemand sagest : sondern
weissagct , und in deinem namen geh hin , zeige dich selbst dem Priester,
teufel ausgetricben , und in deinem und bring das opfer , das Moses be¬
fohlen hat , ihnen zur zeugniß.
namen viele thaten vollbracht?
II . 5 Da aber Jesus gen Caperich ihnen
werde
2 z Und alsdann
habe euch nie ge¬ naum hinein kam , trat zu ihm ein
bekennen : Ich
keimt : Weichet von mir , ihr , wel¬ Hauptmann , der bat ihn : Luc . 7:4.
6 Und sprach , Herr , mein knecht
che die Ungerechtigkeit wirket.
ei » jeder , der ligt daheim tropfschlägig , und wird
VII . 24 Darum
diese meine Worte höret , und sw hart gepeiniget.
thut , den werde ich einem klugen 7 Und Jesus spricht zu ihm : Ich
mann vergleichen , der sein Haus will kommen , und ihn heilen.
8 Und t er Haupt man » antwortete,
auf einen felsen gebaut hat.
25 Und es ist ein plazregen herab und sprach : Herr , ich bin nicht ge¬
gefallen , und die wasserströme sind nug sam , daß du unter mein dach ein¬
kommen , und haben die winde gc- gehest : sondern sprich nur ein Wort,
wehet , und an dieß Haus gestoßen: so wird mein kncchr gesund werden^
und es ist nicht gefallen : denn es 9 Denn ich bm auch ein mensch

12

Das Evang elium__

Cap. g.

unter dem gemalt , und habe kriegs- füchse haben gruöen , und die vögel
knechte unter mir , und ich spreche m des Himmels haben nester : aber der
diesem , Geh hin , so geht er : und zu söhn des menschen hat nicht , da er
einem andern , Komm her , so kommt sein Haupt hinlege.
er : und zu meinem knechte . Thu 21 Ein andrer aber seiner jün¬
das , so thut ers.
ger sprach zu ihm : Herr , erlaube
Als es nun Jesus gehört , hat mir , daß ich zuvor hingehe , und
er sich verwundert , und zu denen, meinenvater begrabe . iKön . 19 :20.
die nachfolgten , gesprochen : Wahr
22 Jesus aber hat zu ihm gespro¬
lich , ich sage euch , « ich in Israel chen : Folge du mir nach , und laß
habe ick nicht einen so grossen glau¬ die todten ihre todten begraben.
ben gefunden.
2z Und' er trat in das schiff , und
n Aber ich sage euch : viele wer¬ seine jünger folgten ihm nach.
den von aufgang und Niedergang V . 24 Und siebe , es ward eine
kommen , und mit Abraham , und grosse ungestühme im meer , also
Jsac , und Jacob , im reiche der daß auch das schiff von den wellen
Himmel zu tisch sitzen. Luc . iz : 29. bedekt ward : Cr aber schlief.
12 Aber die kinder des reichs wer
25 Und seine jünger traten zu ihm,
den in die äusserste finsterniß hinaus wekcen ihn auf , und sprachen:
geworfen werden : daselbst wird sevn Herr , hilf uns , wir verderben.
das heulen und klappen der za' üne.
26 Und cr sagte zu ihnen : Ihr klein¬
i, ; Und Jesus
hat zum Haupt gläubige , was sevd ihr so furchtsam?
mann gesprochen : Geh hin , und Daist er aufgestanden , hat die win¬
wie du geglaubt hast , also geschehe de und das meer beschälten . Und
dir . Und sein kriecht ist zu derselbigen es ward eine grosse stille.
27 Aber die menfihcn verwunder¬
stünde gesund worden
III . 14 Und als Jesus in das Haus ten sich , und sprachen : Was für
Petrikomen,bater
gesehen,daß seine einer ist dieser , daß ihm auch die
schwieger lag , und das fieber hatte. winde und das meer gel -orsam sind.
15 Und er hat ihre Hand angerüh¬ VI . 28Und als er jenseits des Meers,
ret : und das fieber hat sie verlas in die landschaft der Gergcsencr kom¬
sen : und sie ist aufgestanden » und men , sind ihm zween besessene ent¬
hat ihnen gedienet .
Luc . 4 : zy. gegen gelauffen , die kamen aus den
16 Als es aber abend ward , ha¬ gra' bern heraus , und waren sehr
ben sie ihm viele besessene zuge¬ grimmig , also daß niemand durch
bracht , und er hat die geister mit bieselbige straffe wandeln könnte.
einem Worte ausgctrieben , und alle
9 Und siehe , sie schrien und sprakrankcn aeheilet :
Marc .
eben : Jesu,du Sohn Gottes , was ha17 Aufdaß erfüllet würde , das darben wir mit dir zuschaffcn ? Bist du
gesagtisi durch denvrophetsJesajam,
herkommen , uns vor der zeit zu
der da spricht : Er hat uusre schwach- peinigen ?
2 . Petr . 2: 4.
heiten auf sich genommen , und die zc> Es war aber fern von ihnen
krankheite hat ergetragcn . Jes . z .g-g. eine heerde vieler säue zur weide.
18 Als aber Jesus viel volks um ,zi Aber die teufel baten ihn,
sich gesehen , hat er sie geheißen sprechende : Wann du uns austreijenseits des meers hinüberfahren
bcst , so erlaube uns in die heerde
IV . 19 Und es trat ein schrist- der säue zu fahren.
gelehrter hinzu , undsprach znihm : 32 Und er sprach zu ihnen : Fah¬
Wcister , ich will dir nachfolgen,ret hin . Sie aber fuhren aus , und
wo du mich hingehst. Luc. 9 : 57. fuhren in die heerde der saue . Und
20 Und Jesus sagte zu ihm: Die siehe , die ganze beerbe der säue
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stürzte sich von der gähe in das mir » ach.

rz

Und er ist aufgestanden,
meer , und stürben in dem Wasser. und ihm nachgefolget . Marc . 2: i4.
zz Aber die Hirten sind geflohen,
10 Und es begab sich , als er in dem
und in die stadt hinkommen , und Hause zu tisch saß,und sihe,viel Zöllner
haben alles verkündigt , auch wie es und sünder sind komcn , und mit Jesu
mit den beseßnen ergangen.
und seinen jünger « zu tisch gesessen.
34 Und siehe,die ganze stadt istJesu 11 Und als es die phariseer geseheraus entgegen gegangen . Und da hcn , haben sie zu seinen jünger»
fle ihn gesehen, haben sie gebeten,daß gesprochen : Warum
ißt euer Mei¬
er von ihren gränzen hinweg wiche. ster mit den Zöllnern undsündern?
12 Jesus aber , als er esgehört,
Das IX . ^Capitel.
>. Ein Tropfschlägigcr gchoilet. r. hat zu ihnen gesagt : Die starken be¬
ÄNattyciis bcruft.
i . Lehret feiste» . dürfen des arztes nicht , sondern die
Heilet o«s kranke Weil,IN », e, Lr1 Cor . 1 : 26,27.
rveeket Iairi Tochter. 6. Hilft zwei, kranken .
^lenken ic. , . Heißt um treue Predi¬ 13 Aber gehet hin , und lernet,
ger beten.
was es sey : Ich will barmherzigkeit
1 end als er ins schiff getreten , ist und nicht opfer : denn ich bin nicht
14 er hinüber gefahren
, und in kommen zu berufen gerechte , son¬
seine stadt kommen .
Marc . r : i. dern sünder zur büß . Matth . i - : /.
- Und siebe , sie haben ihm einen III - 14 Da kamen die jünger Jo«
tropfschlägigen zugebracht , der auf hannis zu ihm und sprachen : Wa¬
einem bette lag . Und als Jesus ih- rum fasten wir , und die phariseer
reu glauben gesehen , hat er zum viel : deine jünger aber fasten nicht?
tropfschlägigen gesprochen : Sey wol 15 Und Jesus hat zu ihnen ge¬
zu muth , söhn ! dir sind deine fun¬ sprochen : Können die Hochzeitkinder
den vergeben.
trauten , so lange der bräutigam bey
z Und siehe,etliche der schl iftgelebr- ihnen ist ? Es werden aber tage
ten sprachen bey sich selbst : Dieser kommen , da der bräutigam
von
lästert .
Luc . 5 : 21 ihnen wird hingenommen
werde » ,
4 Und da Jesus ihre gedanken sah, und dann werden sie fasten.
sprach er : Warum gedenket ihr bö¬ 16 Niemand aber sczet einen bläz
ses in euer » herzen?
rauen tuchs an ei » altes kleid : denn
5 - Dann , welches ist leichter , sagen: der bläz nimmt dein kleide ab , und
dir sind deine fünden vergeben ? oder wird der riß böser.
sagen : stelle auf und wandle?
1" Manfasset auch uichtneuenwein
K Auf daß ihr aber wisset , daß in alte schlauche : dann sonst zerreißen
der Sohn des menschen gemalt ha¬ die schläuche , und wird der wein ver¬
be , auf erde die fünden zu verge- schüttet , und die schläucbe verder¬
den , da sprach er zu dem tropfschlä- ben . Sondern man fasset neuen wein
gigen : Steh auf , heb dein bette auf, in neue schläuche : so werden sie bey¬
und geh hin in dein Haus.
de mit einander behalten.
7 Und er ist aufgestanden , und in IV . >8 Da er nun solches mit ih¬
sein Haus hingegangen.
nen redte , siehe , daist ein oberster
8 Als es aber das Volk gesehen , ha¬ kommen , hat ihn angebetet , und
ben sie sich verwundert , und Gott gesprochen : Meine tochrer ist jczt
gepriesen , der den menschen solchen gestorben : aber komm , und lege
gemalt gegeben .
Luc . 5 : 26 deine Hand auf sie , so wird sie leben.
II . y Und als Jesus von danncn
iy Und Jesus ist ausgestanden , und
foctgicng , hat er einen menschen ge¬ ihm , samt .seinenjünger » , nachge¬
sehen am zoll sizcn , verhieß Mat¬ folget.
thäus , und er sprach zu ihm : Ms
2c> Und siehe , ein weid , die zwölf
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jähre blutflüssig war , gieng von hin dert , und gesprochen : Es ist in Is¬
ten herzu , und rührte den säum sei¬ rael noch nie also gesehen worden.
aber -prachent
Marc . 5: 25
34 Die phariseer
nes kleids an .
21 Denn sie sprach in ihr selbst: Er treibt die teufet aus durch den
Wenn ich nur sein kleid anrühren obersten der teufet . Matrd . 12 : 24.
VII . 35 UndJrsusumzvgsllestadte
wird , so wird mir geholfen werden.
22 Jesus aber wandte sich um , sah und fleken , und lehrte in irren Ver¬
sie, und sprach : Sey wol zu muth, sammlungen , und predigte das cvanrechter : dein glaub hat dir gehol¬ gelium des reichs , und heilere alle
fen . Und dem weide war von der- krankheiten und alle senchcnim Volke.
z6 Als er aber daS volk gesehen,
selbigen stunde an geholfen.
V . 2z Und als Jesus in das hairs hat er sich ihrer inniglich erbarmet,
des oberste » kommen , und die Pfeif¬ darum daß sie erlegen » und zer¬
fer , samt dem getümmel des volks, streuet waren wie schafe , die keinen
M arc . 6 : 34.
gesehen , hat cr zu ihnen gesprochen: Hirten haben .
24 Weichet neben sich : denn die 37 Da sprach er zu seinen jüugern:
tochter ist nicht gestorben , sondern Die erndte ist zwar groß , aber der
Luc . ic >: 2.
Und sie verlachten ihn. arbciter sind wenig :
sie schlaft .
38 Darum so bittet den Herrn der
2 ; Als aber das Volk hinaus getrie
den war , gieng er hinein , und er¬ erndte , daß er arbeiter in seine erndgriff ibre Hand : und die tochter ist te austreibe. _
Das X . Capitel.
ausgestanden.
, . Auoscuduiig k-cr Apostel, r . Trost
26 Und dieses geschrey ist in dasseli» -Verfolgung.
dige ganze land ausgegangen.
VI . 27 Und da Jesus von bannen 1 rnd nachdem er seine zwölfjünger
fürbas gieng , sind ihm zween blinde vs zu sich berüft , hat er ihnen über
nachgcfolget , die schryen , und spra¬ die unreinen geister gewaltgegeben,
chen : Du Sohn Davids , erbarm daß sie dieselbigen austriebcn , und
Match . 20 : 30. alle krankheiten , und alle seuchen
dich unser .
Marc . 3 : 14 . 6 : 7.
28 Als er aber in das Haus kom¬ heiteren .
Die namen aber der zwölf Apo¬
men , sind die blinden zu ihm getre¬
ten . Und Jesus sagt zu ihnen : Glau¬ stel sind diese : Der erste Simon,
bet ihr , daß ich solches thun möge? gcneunl Petrus , und sein bruder
Andreas : Jacobüs , der söhn ZeSie sprachen zu ihm : Ja , Herr.
2g Da hat er ihre äugen angerührt, bedäi , und sein bruder Johannes:
und Barthotomäust
. .
sprechende : Euch geschehe nach eu¬ 3 Philippuch
Matth . 8 : 7z Thomas , und Matthäus , der zölsrem glaube » .
: Jacobus , der söhn Alpbäi , und
30 Und ihre äugen sind aufgethaisner
worden . Und Jesus hat ihnen ernst¬ Lebbäus , zugenennt Thaddäuö:
der
lich gebrauet , und gesprochen : Se¬ 4 SimonvonCana,undJudas
Jscariot , welcher ihn auch verrieth.
het zu , daß es niemand wisse.
5 Diese zwölf hat Jesus ausge¬
z i Als sie aber hinaus kommen
spre¬
haben sie seinen leumden in demsel- sendet , und ihnen geboten ,
chende : Geher nicht auf die siraß
ausgerufen.
bigenganzenlande
32 Als sie aber hinaus giengen, der Heiden , und gehet nicht in eine
hinein:
siebe , dahaben sie ihm einen men¬ stadt der Samariter
vielmehr hin zu
schen zugebracht , der stumm und 6 Sondern gehet
schafcn des Hauses
den verlohrnen
besessen war.
Matth . 15 : 24.
zz Und nachdem der teufet ausge- Israels .
trieben war , hat der stnmme ge- 7 Gehet aber hin , und prediget.

redt.
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ist genahet . Matth . z :
Luc . 10 : 9. 21 Ein brudcr aber wird den an¬
8 Heiletdie schwachen , reiniget die dern in den tod übergeben , und ein
«ussäzigen , weket die todten auf , trei¬ vater das kind : und die kindcr wer¬
bet die teufe ! aus . Umsonst habet den sich wider die eitern erheben,
und werden sie todten . Mich . 7 : 6.
ihrs empfangen , umsonst gebets.
22 Und ihr werdet von jedermann
g Ihr sollet weder gold , noch silber
um meines namens
willen verhaßt
noch erz in euern gürteln haben:
10 Keine tascheaufden
weg , auch seyn . Wer aber bis ans ende be¬
nicht zween röke , weder schuhe noch harret , derselbige wird selig werden.
stab : dann ein arbciter ist seiner 23 Wenn sie euch aber verfolgen
Nahrung werth . zB . Mos . iy : iz< werden in dieser stadt , so fliehet in
11 Aber in welche stadt oder fle die andre . Denn wahrlich , ich sa¬
ken ihr eingebet , so erforschet , wer ge euch : Ihr werdet die städte Jidarum würdig sey , und bleibet da¬ raels nicht vollenden , bis der Sohn
des menschen wird kommen seyn.
selbst , bis ihr von bannen ziehet.
12 Wenn ihr aber in das Haus rin- 24 Der jünger ist nicht über den
meister , noch der knecht über seinen
gehet , so grüsset dasselbige.
iz Und wenn das Haus würdig ist, Herrn . Luc . chgo . Joh . cz : 16 . 15 :20.
so komme euer friede auf dasselbige. 25 Dem jünger ist es genug , daß
Ist es aber nicht würdig , so kehre er sey wie sein meister , und der
knecht wie sein Herr . Haben sie den
«uer friede wieder zu euch.
14 Und wenn euch jemand nrchtauf- Hausvater beelzebub geheißen , loch
nehmen , noch eure reden hören wür¬ vielmehr seine Hausgenossen?
de , so gehet aus dcmselbigen Hause, 26 Darum so fürchtet sie nicht : dan
oder aus derselbigen stadt : und schüt¬ es ist nichts bedeket , das nicht werde
entdeket werden : und nichts ist ver¬
telt den staub eurer füsse ab.
1; Wahrlich , ich sage euch , es wird borgen , das man nicht wissen werde.
dem lande Sodom und Gomorrhen
27 Was ich euch in der flnsterniß
am tage des gericdts leidenlicher er¬ sage , das redet am licht : und was
ihr in das ohr boret , das prediget
gehen , dann derselbigen stadt.
Luc . 12 : 3^
II . 16 Siehe,ich sende euch wie schü¬ auf den däcbern .
28 Und fürchtet euch nicht vor de¬
fe mitten unter die wölfe . Darum
so seyd klug wie die schlangen , und nen , die den leib todten , und aber
einfältig wie die tauben . Luc . 10 : 3 die scele nicht todten mögen . Son¬
17 Hütet euch aber vor den men- dern fürchtet vielmehr den , der bey¬
.schen : den sie werden euch in die rath- de , die seelc und den leib , in den
häuser übe , antworten , und in ihren Hölle verderben mag . Luc . 12 : 4»
versamlunuen werde sie euch geißeln.
29 Kauft man nicht zween spajcn
18 Ihr werdet aber auch mn mei¬ um einen Pfenning ? und aus ihnen
netwillen vor fürsten und könige ge¬ wird nicht einer auf die erde fal¬
führt werden , ihnen und den Hei¬len ohne euern Vater . Luc . 12 : 6.
den zur zeugniß .
Gesch . 25 : 23. zo Es sind aber auch die haar»
19 Wenn sie euch aber überant¬ euers Haupts alle gezählet.
worten werden , so sollet ihr nicht zi Darum so fürchtet euch nicht.
Isorgen , wie , oder was ihr reden Ihr seyd besser denn viel spazen.
sollet : den » es wird euch zu dersel¬ 32 Darum ein jeder , der mich vor
bigen stunde gegeben werden , was den menschen bekennen wird , den
ihr redensollet .
Marc . 13 : n. will ich auch vor meinem Vater,
20 Denn ihr seyd nicht , diedare- der in den Himmeln ist , bekennen.
den , sondern der Geist eucrs Va¬ zz Wer mich aber vor den men¬
ters ists , der in euch redet.
schen verläugnen
würde , den will
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ich auch vor meinem Vater , der im z Und ; » ihm gesprochen : Bist du
Himmeln ist, verleugnen . § »0. 9: 26 . es , der da kommt , oder warten wir
Luc . 7 : 18.
34 Ihr sollet nicht meinen , daß ich eines andern ?
komme sey , friede auf erden zch 4 Und Jesus hat geantwortet und
senden . Ich bin nicht kommen frie¬ zu ihiren gesagt : Gehet hin , und
de zusenden , sondern das schwerst. verkündigt
wieder , was
Johanni
35 Denn ich bin kommen den men¬ ihr sehet und höret.
schen zweyträchtig zu machen wider 5 Blinde sehen , und lahme wan¬
feinen water , und die tochter wider deln , aussäzige werdengcreiniget,
ihre mutter , und die sohnsfrau wi¬ und gehörlose hören , todte stehen
Mich . 7 : 6. auf , und den armen wird das evander ihre schwicger .
36 Und des menschen feinde wer¬ gelium geprediget .
Jach - ru 7ben seine Hausgenossen seyn
6 Und selig ist , der sich an mir'
Luc . 7 : 2z.
3 ? Wer vater oder mutter über mich nicht ärgert .
liebetcher ist meiner nicht werth . Und 7 Da diese aber hinweg gierigen,wer söhn oderstochter über mich lie¬ fieng Jesus an zum Volke von Jo¬
hanne zureden : Wasscydihrindie
bet , der ist meiner nicht werth.
38 Und wer sein kreuz nicht auf¬ wüste hinaus gegangen zu sehen ? Ein
nimmt , und mir nachfolget , der röhr , das vom Windegetrieben wird?
ist meiner nicht werth . Marc . 8 !34- 8 Oder , was seyd ihr hinaus ge¬
findet , der wird gangen zu sehen ? Einen menschen.
39 Werseinleben
es verlieren : und wer sein leben um Mit weichen kkeidern angethan ? sie¬
meinetwillen verliert , der wird es he , die da weiche kleider tragen , die
finden . Luc . 17 : 33 . Joh . 12 : 25. sind in den Häusern der könige.
9 Oder , was seyd ihr hinaus ge¬
40 Wcrcuchaufnimmt,dernimmt
rnichguf . Und wer mich aufnimt , der gangen zu sehen ? Einen prvpheren?
«mitden auf , der mich gesendet hat Ja , ich sage euch , einen , der auch vor¬
41 Wer einen Propheten aufnimmt trefflicher ist denn ein Prophet.
in eines Propheten namen , der wird 10 Dann dieser ists , von dem ge¬
den lohn eines Propheten empfan¬ schrieben ist : Siehe , ich sende mei -gen . Und wer einen gerechten in nen botenvor deinem angcsicht , der
vor dir deinen weg bereiten wird.
eines gerechten namen aufnimmt,
11 . Wahrlich , ich sage euch : Un¬
der wird den lohn eines gerechten
empfangen . iKön . 17 : 10 . 18 : 4 ter denen , die von weibern gebo42 Und wer einem dieser geringen ren sind , ist kein grösster auferstan¬
auch nur einen trunk kalten Wassers den , dann Johannes , der täufer.
in eines jüngers namen zu trinken Doch der kleinste im reiche der Him¬
geben wird , wahrlich , ich sage euch, mel ist grösser dann er.
12 Aber von den tagen Johannis
der wird seinen lobn nicht verlieren.
des täufers an bis auf jezt , leidet
Das Xl . Capitel.
I . Johannes smdckz» Christo, r . Chri¬ das reich der Himmel gewalt , und
sti weh über vic Verächter seines Worts. die , so gewalt üben , reisten es zu sich.
, . Lr labet alle menschen zu sich.
13 Den alle Propheten und das gese;
-» indes begab sich, da Jesus diesen haben bis aufJvhannem geweissaget.
4-* befehl gegen seinen zwölf jün¬ i4Und,wan ihrs wollet annehmen,so
ger » vollendet hatte , ist er von ban¬ ist er derHelias , der da komen sollte.
nen fürbas gezogen , auf daß er in 15 Wer ohren hat zu höre , der höre.
16 Wem soll ich aber dieses geihren städten lehrte und predigte.
2 Als aber Johannes in der gesäng schlccht vergleichen ? Es ist denen
lindern gleich , die am markte sizen,
riß die werke Christi vernommen,
hat er zween seiner jünger gefendtr mld ihren gesellen z»schreyen.
17 Und

Cap. ir.
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17 Und sprechen : Wir haben euch lll . 28 Kommet zu mir alle , die
gepfiffen , und ihrhabeknicht getan- ihr arbeitet und beladen seyd , und
rer . Wir haben euch kiaglieder gc- ich will euch ruhe geben. Jes .zzN,4.
fungen,und ihr habet nicht getrauert. 2g Nehmetmeinjochaufeuch,und
18 DennJohannes ist kommen , der lernet von mir : dann ich bin sauftmühat weder gegessen noch getrunken : so thig und von herzen demüthig,so wer«
sagen sie : Er bat einen teufel.
dct ihr euer» seelen ruhe finden.
iy Der Sohn des menschen ist zo Dann mein joch ist kommlich,
kommen , der ißt und trinkt : so sa¬und meine last ist leicht. iJoh .z:z.
gen sie: Siehe , wie ist der mensch
Das XII . Capitel.
ein ftcsscr und weinsauffer , ein ge¬
1. Dcr Iimgcvm äyren - rupfe ».

i.

sell der Zöllner und smider ! Doch ist Heilung der verdorrten Hund, ,c. ; .
die Weisheit von ihren kindern ge¬Sund m H . Geist. 4. Zeichen Ionä . e.
recht erkennt worden . Luc. 7 : 35. Wer Christi Mutter und brlider seyen.
II . 2vDa hat er angefangen die stütz¬
dcrselbigen zeit gieng Jesus am
te , in welchen seine die meiste thäte» I sabbat durch die saat, seine jünger
geschehen waren , zu schelten, darum, aber haben gehungert , und angehebt
daß sie nicht büß gethan hatten.
ähren abzurupfen und zn essen.
21 Weh dir Cborazin , weh dar 2 Als aber die phariseer solches gez
Vethsaida . Denn wann die thaten sehen, haben sie zu ihm gesprochen:
zu Tyro und Sidon geschehen wä¬ Siehe , deine jünger thun , das sich
ren , die be» euch geschehen: sohät- am sabbat nicht geziemt zu thun.
ten sic vor zeiten im sake und in der z Er aber hat zu ihnen gesagt:
asche büß gethan .
Luc. 10 : iz habet ihr nicht gelesen , was Da¬
22 Dock ich sage euch, es wird Ty- vid gethanhat , da ihn, und die bey
ro und Sidon am tage des gerichts ihm waren, hungerte ? iSam .2i :6.
leidenlicher ergehen , denn euch.
4 Wie er in das Haus Gottes ein«
2z Und du Capernaum , die du gegangen, und die schaubrodtegeges¬
bis an den Himmel erhöhet bist , du sen habe , die ihm zu essen nicht ge«
wirst bis in die Hölle hinunter ge¬ziemten , noch denen , die bey ihm
rissen werden : Denn wenn zu So- waren, sondern allein den Priestern?
doma die thaten geschehen wären, 5 Oder , habet ihr nicht im gcseze
die bey dir geschehen, so würden sie gelesen, daß die Priester am sabbat im
noch heutiges tagcs stehen.
ssempel den sabbat entheiligen , und
24 Doch ich sage euch, daß es am' sind unschuldig? 4V . Mos . 28: 9.
tage des gerichts dem Svdomcrland ü Ich aber sage euch, daß einer hier
leidenlicher ergehen wird , denndir ist, der grösser ist dann der tempel.
25 Au dcrselbigen zeit antwortete 7 Wann ihr aber wüßtet , was
Jesus,und sprach: Ich preise dich,Va¬ das sey: Ich will barmherzigkcic
ter , Herr des Himmels und der erde, und nicht vpfer : so hättet ihr die
daß du diese dinge vor den weisen und unschuldigen nicht verdammt.
verständigen verborgen , und sie den 8 Dann der Sohn des menschen
unmündigen geoffenbaret hast.
ist auch ein Herr des siibbats.
26 Ja , Vater , es ist also vor II . y Und als er von dannen ge¬
dir wolgcfällig gewesen. Luc. 10:21. gangen , ist er in ihre Versammlung
27 Alle dinge sind mir von meinem komme».
Marc . z : i,
Vater übergeben : und niemand er¬ 10 Und siehe, da war ein mensch,
kennt den Sohn , denn nur der Vater: der hatte eine dürre Hand. Und sie
und auch denVatcrcrkcnntniemand, fragten ihn , und sprachen : Darb
denn nur der Sohn , und wem es man am sabbat heilen ? auf daß
sie ihn verklagten.
der Sohn offenbaren will.

V

,8

Das Evangelium

C»p.

i iAber er hat zu ihnen gesagt ; Wel¬ danken wußte , hat er zu ihnen ge«
cher mensch wird unter euch seyn,der, sagt : Ein jedes reich , das wider
ist , wird ver¬
so er ein schafhätte , und es am sabbat sich selbst zertheilet
in eine grübe fiele , es nicht ergrei¬ wüstet . Und eine jede stadt oder
Haus , das wider sich selbst zerthei¬
fen und aufrichten würde?
12 Wie viel besser ist nun ein mensch let ist , mag nicht bestehen.
dann ein schaf ! Darum so mag man 26 Und so ein satan den andern
wol am sabbat gutes thun.
austreibt , so ist er wider sich selbst
Wie wird dann sein
iz Da sprach er zu dem men¬ zertheilet .
schen : Strecke deine Hand aus ; und reich bestehen mögen?
er hat sie ausgesirekt , und sie ward 27 Und so ich durch den beelzebub
, durch wentreiihm wieder gesund wie die andre. dieteufclaustreibe
14 Die phariseer aber sind hinaus- ben sie eure kinder aus ? Darum
gegangen , und haben einen rath über werden sie eure ricbtcr sevn.
den
ihn gehalten , daß sie ihn umbrächten . ! 28 Soichabcrdietenfeldurch
austreibc , so ist je
15 Jesus aber , da er es wußte, Geist Gottes
ist von bannen gewichen , und es das reich Gottes zu euch kommen.
ist ihm viel Volks nachgefolget , und 2g Oder , wie mag jemand in das
Haus eines starken hinein gehen , und
er hat sie alle geheilet.
ihnen,
daß seinen Hausrath rauben , es sey denn
16 Und er verbot
daß er den starken zuvor binde , und
sie ihn nicht meldeten.
17 Auf daß erfüllet würde , das alsdann sein Haus beraube?
durch Jesajam, den Propheten, zo Wer nicht mit mir ist , der ist
wider mich . Und wer nicht mit mir
', da er spricht:
gesagt worden
18 Siehe , mein knecbt , den ich sammelt , der zerstreuet . Luc . n : 2z.
crwehlct habe , mein geliebter , an z i Darum sage ich euch ; Alle fün¬
dem meine seele ein wvlgcfallen de und lästcrnng wird den menschen
hat . Ich will meinen Geist auf verzigen werden . Aber die lästihn legen , und er wird den Heiden rung des Geistes wird den menschen
werden . Luc . 12 : 10.
das gericht verkündigen . Ies -42 : i -z. nichtverzichm
19 Er wird nicht zanken , und wird 32 Und wer wider den Sohn des
nicht schreyen , und es wird niemand menschen ein worr reden wird , dem
wird verziehen werden . Aber , wer
auf der gasse seine stimme hören.
20 Ein zerklektes röhr wird er nicht etwas widerdenHeiligenGeistredet,
zerbrechen , und einen rauchenden den : wirds nicht verziehen werde , we¬
tacht wird er nicht auslöschen , bis er der in dieser,noch in der künftige Welt.
machet den bäum
33 Entweder
das gericht zum siege ausführe.
: oder maauf gut , undseinefrucktaut
21 Und die beiden werden
seine » » amen hoffen . Hagg . 2 : 7. chctden bäum faul , und seine frucht
22 Da ist ein besessener , blinder und faul : denn aus der frucht erkennt
Math . 7 : 17.
stummer zu ihm gebracht worden,und man den bäum .
er hat ihn geheilet,also daß der blinde 34 Ihr narergezüchte , wie möget
und stumme beydes redete und sah. ihr gutes reden , sintemal ihr bös
2z lind alles Volk verwunderte
seyd ? Denn der mund redet aus
: Ist nicht dieserder fülle des Herzens . Matth . 3 :7.
sich, und sprach
der Sohn Davids ? Matth . 21 : 9 35 Der gure mensch bringt aus
24 Als es aber die phariseer gehö¬ dem guten scbaze des Herzens gutes
ret , sprachen sie : Dieser treibet die hervor . Und der böse mensch aus
tcufel nicht anders aus , dann durch dem bösen schaz bringt böses hervor.
36 Aber ichsagc euch, daß die men¬
den beelzebub,den obersten der tenfel.
HI . 25 Als aber Jesus ihre ge¬ schen am tage des gerichts werde » re-

Sk . Mattel.
ry
Cap . ir . 13.
chenschaftgebcn von einem jeden un V. 46 Als er aber noch mit dem
nüzen wott , das sie werden geredr Volke redte , siehe, da stuhndcn sei¬
haben .
Eph . 4 : 29. ne 'mutter und seine brüdcr voraus«
37 Dem aus deinen worden wirst sen, die suchten mit ihm zu reden.
du gerecht gesprochen werden : und 47 Einer aber spracb zu ihm : Sie¬
aus deinen worden wirst du ver¬ he , deine mutter und deine prüder
dammt werden .
Luc. 19 : 22. stehen voraussen , und suchen mit
IV . z8 Da habe» etliche der schrift- dir zu reden.
gelehrten und phariscer geantwortet, 48 Er aber antwortete , und sprach
und gesprochen: Meister , wir wol¬ zu dem , der es ihm sagte : Wer
len von dir ein zeichen sehen.
ist meine mutter ? und wer sind mei¬
Luc. 8: 21.
39 Er aber antwortete und sprach ne brüder ?
zu ihnen : Das böse und ehebrcck- 49 Und als er seine Hand über seine
rische gcschlecht sucht ein zeichen: und jünger ausgestrckt , hatcrgcsproche:
es wird ihm kein zeichen gegeben wer Siehe , meine mutter , und meine
Luc. 8 : 21:
den , dann das zeichen des Propheten brüder .
50 Denn , welcher den willen mei¬
Jonas.
40 D ungleich wie Jonas im bau¬ nes Vaters , dessen, der in Himmeln
che des walisisches drey tage und drey ist , thun wird , derselbige ist mein
nachte gewesen ist: also wird derSohn brüder , nnd sckwesier,und Mutter.
des menschen drey tage und drey
Das XIII . Capitel.
nächte im herzen der erde seyn.
1. Christ , verschilstnc gleichnisse
. r.
41 Die männer von Ninive wer¬ Lr nnrS zu Nazarcr veracht,st.
den am geeichte mit diesem geschleck¬k7>cssclbigen tags aber isrJcsus von
te aufstehen , und werden es verdam¬ ^
dem Hause ausgegangen , und
men : darum daß sie ab des Jonas hat sich an das meer gefezt.
predigt büß gethan haben . Und sie¬ 2 Und es hat sich viel Volks zu ihm
he , hier ist mehr als Jonas.
versammelt , also daß er ins schiff
42 Die Königin von Mittag wird gleng und saß , und alles Volk stuhnd
am geeichte mit diesem geschlechte am gestade. Marc . 4: i . Luc. 8: 4.
aufstehen , und wird es verdammen: z Und er sagte ihnen viel durch
darum , daß sie von den enden der gleichnisse , und sprach : Siehe,
erde kommen ist , die Weisheit Sa- es gicng ein säer aus zu säen.
lomons zu hören . Und siehe, hier 4 Und als er säete , ist etliches an
ist mehr dann Salomo . iKLn . io : , den weg gefallen : und es sind die sö¬
43 Wenn „bcr der unreine geist ge!komen, und haben es aufgefressen.
vom menschen ausgeht , so durchwan¬ 5 Anders aber ist in steinachte gründ
dest er dsssre orte , und jucket rube, gefallen, da es nickt viel erbreich hat¬
und findet sie nicht . Luc. 1n 24. te , und ist von stund an aufgegangen,
44 So spricht er dann : Ich will darum daß es nicht tiefe erde hatte.
in mein haun , daraus ich gegangen 6 Als aber die sonne anfgieng , ist
bin , wiederkehren . Und wann er es verbrannt : und dieweil es nicht
alsdann kommen ist , findet er es Wurzel hatte , ist es verdorret.
rnüffig
. , , gewsischt
, und sezieret.
,
7 Anders aber ist
. unter die dorne45 Alsdenn geht er hm , und nimmt

gefallen : und die dörne sind aufge¬

zu sich sieben andre geister , die bö¬wachsen , lind haben es ersteket.
ser sind als er selbst : Die kehren 8 Anders aber ist in den guten
alsdenn ein , und wohnen daselbst. gründ gefallen , und hat frucht ge¬
Und wird das lezte dieses menschen geben : etliches zwar hundertfältig,
böser dann das erste. Also wird es etliches aber sechszigfältig , etliches
auch diesem bösen geschlechte sepn. aber drepssigfältig.
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Aber er hat keine Wurzel in ihn»
9 Wer obren hat zu hörender höre.
10 Und die junger sind hinzu ge¬selbst, sondern ist ein wetterwendi¬
gangen , und haben zn ihm gespro¬scher. Wenn aber trübsal , oder Ver¬
chen: Warum redest du durch gleich-folgung um des Worts willen ent¬
nisse mit ihnen?
steht , so ärgert er sich von stunde an.
11 Er aber antwortete , und sprach 22 Der aber den saamen unter die
zu ihnen : Weil euch gegeben ist die dörne empfangen , ist dieser , der
geheimnisse des reichs der himel zu das Wort höret , und die sorge die¬
wissen: Diesen aber ists nicktgegebe. ser Welt, und der betrug des reich12 Dann wer da hat , dem wird tums ersteken das wort , und eS
gegeben werden , und er wird über¬wird unfruchtbar . Matth . 19: 2z.
flüssiger haben. Wer aber nicht hat, 2z Der aber den saamen in das
von dem wird auch das , so er hat, gute erdreich empfangen , istdieser,
genohmen werden . Matth . 2z:29. der das wort höret und versteht,
iz Darum rede ich durch gleichnis-welcher auch frucht trägt , und bringt,
se mit ihnen : denn sehende sehen der eine zwar hundertfältig , der an¬
sie nicht , und hörende hören sie dre aber sechszigfältig , und etlicher
dreiffigfältig .
Marc . 4 : 1. rc.
nicht , und verstehen es nicht.
ig Und es wird an ihnen die Weis¬ 24 Er legte ihnen eine andre
sagung Jesajä erfüllet , die da sagt: gleichniß vor , und sprach : Das reich
Mit dem gehör werdet ihr hören,und der Himmel wird einem menschen
nicht verstehen , und sehende werdet verglichen , der guten saamen in sei- '
nen aker säet .
M ttb . 2?, : 19.
ihr sehen, und nicht erkennen.
15 Denn das herz dieses Volks ist 25 Als aber die lenke schliefen. ist
verstokt , und mit den obren haben sein feind kommen , und hat unkraut
sie schwerlich gehört , nnd ihre äugen unter den waizcn gesäet , und ist
haben sie zugeschlossen, auf daß sie davon gegangen.
nicht ctwann imt den äugen sehen 26 Als aber das gras wuchs , und
und mit den ohrc» hören , und mit frucht brachte , da erzeigte sich auch
dem herzen verstehen , und sich be¬das unkraut.
kehren , und ich sie selig mache. 27 Und die knechte des Hausvaters
16 Aberselig sind eure äuge,daß sie sind herzu gegangen , und haben zu
sehen : und eure obren,daß ste hören. ihm gesprochen: Herr , hast du nicht
17 Denn , wahrlich , ich sage euch guten saamen in deinen aker gesäet?
Viele Propheten und gerechte haben Woher hat er denn das unkraut?
begehrt zu sehen , was ihr sehet , und 28 Er aber hat zu ihnen gesagt:
haben es nicht gesehen : und zn hö¬Das hat ein feindlicher mensch ge¬
ren , was ihr höret , und haben es than . Die knechte aber haben zu
nicht gehört .
1 Petr . 1 : 10. ihm gesprochen: Willst du denn, daß
18 So höret nun ihr die gleich- wir hingehen , und es ansgetten?
niß des säemanns .
Luc. 8 : 11. 29 Er aberhatgesprochen : Nein,
19 So oft jemand das Wort des aufdaß ihr nicht , so ihr dasunkraut
reichs höret , und es nicht versteht, ausgettet , auch zugleich mit ihm
so kommt der böse , nnd reistet hin, den waizcn ausraufet.
was da in sein herz gesäet ist. Die¬ zo Lasset sie beyde bis zur crndte
ser ists , der den saamen am wege wachsen, und zur zeitdcrerndtc will
ich den schnitrer» sagen : Sammelt
enipMigci ! hat.
20 Der aber den saamen in das ;nm ersten das unkraut , nnd bin¬
steinachte empfangen hat , istdieser, det es in bürdelcin , daß man es ver¬
der das Wort höret , und nimmt es brenne : den waizcn aber stammelt
bald mit fteuden an. Jvh - 5: ZL-!i» meine schcure.
Matth . g : , 2.

Cap . rz.
z i Er hat ihnen eine andre gleich- feilers werfen. Daselbst wird seyn
niß vorgelegt » sprechende : Das reich das heulen und das zähuklappen.
der Himmel ist einem seufkorn gleich, 4Z Alsdann werden die gerechten
welckes ein mensch genommen , und leuchten wie die sonne im reiche ih¬
in seinen aker gesäet hat.
res Vaters .
Wer ehren hat zu
zr Welches zwar unter allem saa- hören , der höre .
Dan . 12 : z
men das kleinste ist. Wenn es aber 44 Abermal ist das reich der Him¬
erwachsen , ist es das grösseste un¬ mel einem verborgnen schaz im aker
ter dem köhl,und
wird ein bäum gleich , welchen ein mensch gefunden
also daß die vögel des Himmels kom¬ und verborgen hat : und geht vonwe«
men , und auf seinen ästen nisten, gen der freudc desselben hin , und
zz Er hat ihnen eine andre gleich- verkauft alles , was er hat , und
niß gesagt : Das reich der Himmel ist kaust densclbigen aker.
einem sauerteige gleich , welchen ein 45 Abermal ist das reich der Him¬
weib genehmen , und unter drev mel einem kaufmaun gleich , der
viertel mehl verborgen hat , bis daß da schöne perlen suchet.
es ganz verlauret worden ist.
46 Welcher , als er ein köstliches
34 Dieses alles hat Jesus durch perle gefunden , hingegangen , und
gleichnisse znm Volke geredet : und alles , was er hatte , verkauft , und
ohne gleicdniß hac er mit ihnen nicht dassetbige gekauft.
geredet .
Marc . 4 : 30. 47 Abermal ist das reich der him, das ins meer
zz Auf daß erfüllet würde , das melgleicheinemneze
durch den Propheten gesagt ist : der geworfen , allerley gattung ziehet.
da spricht : Ich will meinen mund in 48 Welches,als es voll worden,ha¬
gleichnissen auftyun , ich will dinge ben sie es an das gestad gezogen , sind
aussprechen,die von der grundlegung gesessen , und haben die guten in
der Welt an , verborgen gewesen sind. geschirre gesammelt , diefaulenaber
z6 Da ist Jesus , nachdem er das hinweg geworfen.
Volk hingehen lassen> ins Haus kom 49 Also wird es auch am ende der
men , und seine jünger traten zu weit gehen . Die engel werden aus¬
ihm , und sprachen : Erkläre uns die gehen , und die bösen mitten von den
gleichniß vom unkraut des akers. gerechten scheiden:
37 Er aber yatgeantwortet
, und zo Und werden sie in den vfen des
zu thue gesagt : Der den gute saamen feuers werfen . Daselbst wird seyn
das heulen und das zähuklappen.
säet , ist der Sohn des menschen.
38 Der aker aber ist die welt:
51 Da sprach Jesus zu ihnen : Ha¬
der gute saamen
sind die linder bet ihr das alles verstanden ? Sie
des reichst : das unkraut aber sind sprachen ; » ikm : Ja , Herr.
52 Er aber hat zu ihnen gesagt:
die kinder des bösen.
39 Der seind aber , der es säet, Darum , ein jeder schristgelehrter,
ist der teufet . Die erndte aber ist der zum reiche der Himmel gelehdas ende per welt , die schnitter aber rel ist , der ist einem Hausvater
sind die engel .
Offcnb . 14 : 15. gleich , der aus seinem schaze neues
40 Darum , wie man das unkraut und altes hervor trägt.
II . 5z Und es hat sich begeben,
sammelt , undmitfener
verbrennet:
also wird es am ende der weit seyn. da Jesus diese gleichnissen vollen»
cDer Sohn des mensche wird sei- det , ist er von bannen gezogen.
ne engel aussende : und sie werde alle 54 Und als er in sein Vaterland kom¬
ärgernisse aus seinem reich sameln, men, hat er in ihrer Versammlung geund die , so die Ungerechtigkeit thun: lehrct, also daß sie sich sehr entsczreu,
42 Und werden sie in den vfen des und sprachen
: Woher kommt diesem
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10 Und als er hingeschikt , hak er Josolche Weisheit , und die krastc?
55 Ist dieser nicht des Ziifiermans hanem in der gefangniß enthauptet -.
söhn ? Heißt nichtseine muttcr Ma¬ 11 Und sein baupt ist in einer schüft
ria , und seine brüder , Jacob , und fil gebracht , und dem mägdlein
Joses , und Simon , und Judas ? gegeben worden : und sie hat es ih¬
56 Und sind nicht seine schwestern rer mutier gebracht
alle bev uns ? Woher kommt ihm 12 Und seine jünger sind kommen,
aufgehoben , und ihn
denn dieses alles ? Jcs . 5z : 2, z. habcndenleib
57 Und sie ärgerten sich an ihm. begraben : und find kommen , und
Jesus aber hat ; u ihnen gesprochen: haben es Jesu verkündiget.
, ist er in
Ein prophct ist nirgends verachcct, 1z Und als es Jesusgehört
be¬
denn in seinem vatcrlande und in einem schiffe von danncnhinweg
seinem Hanse. Marc . 6: 4 . Luc .4 : 24. sonders gewichen in einen einödcn
58 Und er that daselbstnicbtvicl rei¬ ort . Und als es das volk gehört,
che» , um ihres Unglaubens willen. sind sie ihm von den städtcn zu
fuße nachgefolget .
Marc . 6 : 32.
Das XIV . Capitel.
>. Gefängniß Zohmmis. r . Speiset II . 14 Und als Jesus heraus ge¬
<eoo. <T^ .nschen. r. Stillung des -Dr ?crs. gangen , hat cr viel Volks gesehen,
4. Heilung vieler Kranken.
und sich über sie von herzen erbar¬
< > u derselbigen reit hat der Vier- met , und ihre kranken geheilct.
A fürst Hcrodcs das geschrev von 15 Nachdem es aber abend worden,
Jesu gekört . Marc . 6: iS . Luc . y:/. find seine jünger zu ihm getreten,
2 Und er hat zu seinen knechten sprechende : Dieß isteineinöderort,
gesagt : Dieser ist Johannes
, der. midist min die stund dahin , laß das
taufcr , derselbige ist von den tod- volk von dir , daß sie in die fleken hin¬
ten auferstanden : und darum wir¬ geben und ihnen selbst speis kaufen.
ken die krafke in ihm.
16 Aber Jesus hat zu ihnen gesagt:
z Denn Herodes , nachdem er den Sie haben nicht vonnöthen , daß sie
Johannem gefangen , hat er ihn ge¬ hingehen . Gebet ihr ihnen zu essen.
bunden , und in das gefängnifi ge¬ 17 Sie aber sprachen zu ihm : Wir
legt , vonwegcn d,er Herodias , sei¬ haben hier nicht mehr da » fünf brvdte und zween fische.
nes bruders Philippi weil ' .
4 Denn Johannes
sagte ihm : Es 18 Er aber sprach : Bringet mir
geziemet dirnicht , daß du sie habest. sie hieher.
5 Und da er ihn todten wollte,
i g Und als er das volk geheißen sich
fürchtete er das volk : denn sie hiel¬ in das gras sezen,und die fünfbrodte,
te !? ihn für einen Propheten.
und die zween fische genohmen , und
6 Als aber Herodes keinen aeburts- in den Himmel anfaeseben , bat ers
tag begieng , tanzte der Hcrodias gesegnet : und als ers gebrochen,
tvchter in mitten : und es gefiel dem bat er den jünger » die brodte gege¬
Herodes .
,
Marc . 6 : 21. ben : die jünger aber dem Volke.
7 Darum verhieß er ihr bev dem .20 Und sie haben alle gegessen,und
eide , daß er , was sie auch fordern sind gesattigct
worden .
Und sie
würde , ihr geben wollte.
haben den fürschnß der stüke aufge¬
8 Als sie aber vorhin von ihrer hoben , zwölf körbe voll.
muttcr unterrichtet war , sprach sie: 21 Die aber gegessen hatten , wa¬
Gieb mir in einer schüffel bisher ren bey fünftausend manner , ohne
das Haupt Johannes , des täufers. die weibcr und linder.
9 Und der könig ward betrübt : doch III . 22 Und alsbald batJesusfeine
um des eids,und um derer willen,die jünger in das schiff zu steigen , und
mit ihm zu tisch fassen , hieß ers gebe. vor ihm hinüber zu sichren, genö-
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thiget , bis er das volk binliesse. möchten . Und so viel ihn angerührt
2z Und nachdem er das volk Hinge¬haben , denen ist geholfen worden.
lassen, ist er auf den bcrg gestiegen,
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besonders zu beten . Als es aber
Christus bestraft die menschcnsaabend worden , war er allein daselbst. zungen 1. Leitet die Cananaischc toch24 Das schiff aber war schon mitten ker :c. ; . Speiset 4ooc>. meuschcu.
aus dem meer, und litte noth von den <? > a kamen die schriftgclehrtcn
wellen : dann der wind war wider ^
und phariseer von Jerufalem
wärtig.
zu Jesu , und sprachen : Marc . ?!! .
2Z Aber um die vierte nachtwacht 2 Warum übertreten deine jünger
ist Jesus zu ihnen hingegangen, diesazung veralten ? Dall sie waschen
und wandelte auf dem meer.
ihre bände nicht, wenn sie brod essen.
2ü Und als ihn die jünger gesehen 3 Er aber antwortete und sprach zu
auf dem meer wandeln , sind sie er¬ ihne : Warum übertretet auch ihr daS
schraken, und haben gesagt : Es ist gebot Gottes vonwege eurer sazung?
ein gespenfic und schrien vor furcht. 4 Dann Gott hat geboren und ge¬
27 Jesus aber redte alsbald mit sagt : Ehre deinen vater und die Mut¬
ihnen , und sprach: Seyd männlich, ter . Und : Wer vater oder mutter
fluchet , der soll des todes sterben.
Ich bins : fürchtet euch, nicht.
28 Petrus aber antwortete ihm, 5 Ihr aber fprechet : Welcher zum
und sprach: Herr , bist du es , so heiß vater oder zur mutter spricht : Was
mich zu dir auf das wasscr kommen. je für eine gäbe von mir der ist,
2y Eraberhatgesprochen : Komm die kommt dir zu nnz : und ehret
Und Petrus stieg aus dem schiff gleichwol seinen vater und seine
und wandelte auf dem wasscr, daß mutter nicht.
6 Und habet das gebot Gottes , von
er zu Jesu käme.
zo Als er aber den starken wind eurer sazung wegen , aufgehoben.
gesehen , bat er sich gefürchtet : und 7 Ihr gleißner , Jesajas bat wol
als er anhnb zu sinken: hatergeschrie von euch gcweissagct , wallet spricht:
8Dicß Volk nahet sich zu mir mitseiund gesprochen: Herr ! hilf mir.
z i Jesus aber hat alsbald die Hand ncm munde , und ehret mich mit den
ausgcstrekt , und ihn ergriffen , und lefzen : aber ihr herz ist fernvon mir.
zu ihm gesagt : Du kleingläubiger, y Aber vergeblich ehren sie mich,
dieweil sie lehren solche lehren , die
warum hast du gezweifelt?
Z2 Und als sie in das schiff hinein sazungen der menschen sind.
gestiegen waren , hat sich verwind 10 Und als er das volk zu sich be¬
Malth . 8 : rz . rc. rufen , hat er zu ihnen gesprochen:
geleget .
zz Die aber in dem schiffe waren, Höret und merket . Marc . 7 : 14.
sind kommen , und haben ihn ange¬ i i Nicht das , was zum munde ein¬
betet und gesprochen : Wahrhaftig geht , verunreiniget den inenschen:
sondern was zum munde ausgeht,
du bist Gottes Sohn.
IV . 34 Und als sie hinüber ge- das verunreiniget den menschen.
schiffet , sind sie in das land Gene 12 Da sind seine jünger hinzu ge¬
Marc . 6 : 5z, treten , und haben zu ihm gesagt:
farct kommen.
zz Und da ihn die männer dessel-Weissest du , daß die phariseer ge¬
bigen orts gekeimt , haben sie in ärgert worden sind , da sie das ivort
dieselbige ganze umliegende land- gehört haben?
schaft ausgesendet , und alle krau iz Aber er antwortete und sprach:
Eine jede Pflanzung , die mein himm¬
ken zu ihm gebracht.
36 Und sie baten ihn , daß sie nur lischer Vater nicht gepflanzet hat.
den säum seines kleids anrühren wird ausgereutet werden . Joh . - 5:2
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14 Lasset sie : Sie sind blinde füln den brosamen , so von ihrer Herren
rer der blinden . Wenn aber ein tische fallen.
blinder den andern führet , so fal- 28 Da hat Jesus
geantwortet,
lrn siebende in die grübe . Luc . 6: 49. und zu ihr gesagt : O weib ! dein
15 Petrus
aber antwortete
und glaub ist groß : dir geschehe wie
sprach zu ihm : Erkläre uns dieß du willst . Und von derselbigcn stun¬
gleichniß .
Marc . 7 : 17. de ward ihre rechter gesund.
ibJcsus aber hat gesprochen : Seyd 29 Und als Jesus von bannen ge¬
ihr dann auch « och unverständig? zogen , kam er an das meer des
,7 Merkel ihr noch nicht , daß al¬ Galiläischen
lands , und stieg auf
les , was zum munde eingebt , das den berg , und sazte sich daselbst.
weicht in den bauch , und wird durcl, 30 Und viel volk ist zu ilnn kom¬
den natürlichen gang ausgctricbcn? men , die hatten bev ihnen lahme,
18 Was aber aus dem munde blinde , stumme , krüppel , undvie»
ausgebt , das kommt aus dem bei¬ le andre , und würfen sie zu den
zen , und dassclbige verunreiniget küssen Jesu : und cr hat siegeheilet.
den menschen .
Jac . z : ü . 31 Also daß sich das Volk verwun,y Denn aus dem herzen kommenderte , da sie sahen , daß die stum¬
böse aedanken , todtscbläge , chcbrü- men redeten , die krüppel gesund
che, ^bnrerev, diebstähle
, falschewaren , die lahmen giengen , und
Zeugnisse
, lästrungen
. iB .Mvs.ü.z. die blinden sahen : und sie preiseten
20 Das sind die stüke , die den den Gott Israels.
menschen verunreinige ». Aber mit III . 32 Als aber Jesus seine jün¬
ungewaschnen
Händen essen , das ger zu sich beruftnchat er gesprochen:
verunreiniget
den menschen nicht. Das volk erbarmet mich inniglich:
II . 21 Und als Jesus von bannen Dann sie verharren
nun drey tage
gezogen , entwich er in die gegend bey mir , und haben nichts zu es¬
Lyri und Sidon .
Marc .^ ag. sen : und ich will sie nicht nückter
22 Und siehe , ein Cananäisch weib, hinlassen , auf daß sie nicht aufdem
die aus denselben grenzen ausgegan¬ wege erliegen .
Marc . 8 : 1.
gen war , schrie zu ibm , und sprach: zz Und seine jünger sprachen zu
Herr , du Sohn
Davids ! erbarm ihm : Woher werden wir in der
dich meiner ; meine rechter wird wüste so viel brodte nehmen , daß
von , teufet übel gcplagct
wir so viel Volks ersättigcn ?
2z Er aber antwortete ihr nicht ein 34 Und Jesus sprach zu ihnen:
Wort . Und seine jünger giengcn hin¬ Wie viel brodte habet ihr ? Sie
zu , und baten ihn , sprechende : Laß aber sprachen : Sieben , nnd ein
sie hin , dann sie schreyet uns nach. wenig sischlein.
24 Lr aber hat geantwortet
und zz Und er hat das volk geheisse»
gesprochen : Ich bin nicht ' gesendct, sich aus die erde nicdersczen:
denn allein zu den Verlornen scha- 36Und hat die sieben brodte und die
scu des bausesJsraels . Matth . 10 : 6. fische genommen . und als er dank
25 Sie aber ist kommen , hat ihn gesagt , hat er sie gebrochen , und
angebetet , und gesprochen : Herr, seinen ji'mgern gegeben , die jünger
hilf mir.
aber dem volke.
26 Er aber antwortete , und sprach: 37 Und sie haben alle gegessen , und
Es ist nicht gut , daß »um das find satt worden , und sie haben den
brodt der linder nehme , und es für fürschuß der stüke , sieben körbe voll,
die hündlcin werfe.
aufgehoben.
27 Sie aber sprach : Ja , Herr:
38 Die aber gegessen hatten , wa¬
Die hündlein essen doch null/ von ren viertausend
männer , ohne
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weiber und linder.
ich nicht des brodts halbe zu euch sag39 Und da er das voll Hingelassen, te , ihr sollet euch hüten vor dem saurist er in das schiff gestiegen , und teige der phariseer und sadduceer?
in die gegcnd Magdala
kommen . 12 Davcrstuhndensie,daß
ernicht
gesagt , daß sie sich vor dem saurteige
Das XVI Capitel.
I. Phansccr vernieten Christum, r. des brodts , sondern vor der lehre der
Welcher ihre lehr verbietet. ;. Petri bc. phariseer und sadduceer hüten sollen.
kemitttiß. 4. Sem leiden verkündigt. , . III . 13 Als aber Jesus in die geUnd regeln seiner nachfolg giebt.
gend Cesarea Philippi kommen , hat
lind
als die phariseer und saddu- er seine jünger gcftaget
und ge¬
44 ceer hinzu getreten, versuchte»sprochen : Wer sagen die leute , daß
und baten sie ihn , daß er ihnen ein ich , der Sohn des menschen , sey?
zeichen aus dem Himmel zeigte.
igSieabersprachen
: etliche zwar,
2 Er aber bat geantwortet , und du seyest Johannes , der taufet : an¬
zu ihnen gesprochen : Wenn
es dre aber , Helias : andre aber , Jeabend wird , sosagetihr : eine schö¬remias , oder der Propheten einer.
ne ; denn der Himmel ist roth.
15 Da spricht er zu ihnen : Wer
z Und des morgens : deut ein Wet¬ saget aber ihr , daß ich sey?
ter ; denn der Himmel ist roth und iü Simon Petrus aber antworte¬
traurig . Ihr gleißner , ihr kön¬ te und sprach : Dabist der Christus,
net zwar die gestalt des Himmels der Solm des lebendige » Gottes.
entscheiden , die zeichen aber der 17 UndJesus antwortete und sprach
zelten könnet ihr nicht entscheiden. zu ihm : Selig bist du , Simon,
4 Das böse und ehebrecherische Bar - Jona : denn fleisch und blut
geschlecht fordert ein zeichen : und hat es dir nicht geoffenbaret , son¬
ihm wird kein zeichen gegeben wer¬ dern mein Vater , der in Himmeln.
den , dann nur das zeichen des Pro¬ 18 Aber ich sage auch dir , daß
pheten Jvnas . Und er verließ sie, du bist Petrus , und auf diesen sel¬
und gieng hinweg .
Ion . 2 : 1. ten will ich meine kirchc bauen , und
II . 5 Und als seine jünger hinüber die psortcn der Hölle werden nichts
gefahren , hatten sie vergessen brodt wider sie vermögen . Jcs . 28 : 16.
zunehmen .
Marc . 8 : 14. 19 Und ich will dir die schlüssel
6 Jesus aber hat zu ihne gesagt : Se¬ des reichs der Himmel geben . Und
het zu , und hütet euch vor dem säur- was du auf erde binden wirst , das
teig der phariseer und sadduceer. wird in den Himmeln gebunden seyn .'
7 Sie bespräche « » sich aber bey Und was du auferde lösen wirst , das
ihnen selbst , und sprachen : Wir wird in den Himmeln gelöset scon.
haben nicht brodt genommen
20 Da hat er seinen jüngern ge¬
8 Als es aber Jesus gemerkt , hat boten , daß sie es niemand sagten,
er zu ihnen gesprochen : Ihr klein¬ daß erJesus , der Christus , sey.
gläubigen , was besprächet ihr euch IV . 21 Von da an hat Jesus an¬
bey euch selbst , daß ihr nicht brodt gefangen seinen jüngern anzuzeigen,
genommen habet?
daß er müßte gen Jerusalem
hin¬
9 Verstehet ihr noch nicht , und gehen , und viel leiden von den älte¬
gedenket auch nicht an die fünf brod¬ sten , und Hohenpriestern , und schriftle der fünftausend , und wie viele gelchrtcn , und getödtet , und am
körbe ihr daaufgehoben ? Luc . 9: 13. dritte tage wieder auferweket werdk.
10 Auch nicht an die sieben brodte 22 Und als ihn Petrus zu sich genohder viertausend , und wie viele men , hat er ihn angefangen zu stra¬
körbe ihr aufgehoben habet?
fen , und gesagt : Herr , schone deiner.
n Wie ? verstehet ihr nicht, daß Das soll dir gar nicht wiedersah« ».
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Er aber hat sich gewendet , undihat eine heitre wölke sie überschatzu Pctro gesprochen : Heb dich hin - tot . Und siehe , eine stimme aus der
tcr mich , satan , du bist meine är- wölke , die sprach : Dieser ist mein
gcrniß : dann du sinnest nicht , was Sohn , der geliebte , an welchem ich
Gottes , sondern was der mensche ist ein wolgefalfin habe : Den höret.
V . 24 Da bat Jesus
zu feinen 6 Und als es die jünger gehöret,
jüngern gesprochen : Wenn jemand sind sie auf ihr angesicht gefallen
nach mir kommen will , der verläug- und fürchteten sich sehr.
ne sich selbst , und nehme sein kreuz 7 Und Jesus ist hinzu gegangen,
auf sich , und folge mir nach.
hat sie angerührt , und gesprochen:
25 Dann
wer sein leben behalten
stehet auf , und fürchtet euch nicht.
wollte , der wird es verlieren : Wer 8 Da sie aber ihre äugen aufhü¬
aber sein leben verlöre um meinet¬ ben , sahen sie niemand , dann nue
willen , der wird es finden.
allein Jesum .
Luc . g: z6.
26 Denn was nüzte es den men¬ 9 Und da sie vom berg herab gienschen , wann er die ganze weltgewün- gen , gebott ihnen Jesus und sprach:
ne , litte aber schaden an seiner see- saget das gesicht niemand , bis daß
le ? Oder , was würde ein mensch der Sohn des menschen von den tod¬
zum gcgenwerth
seiner fiele geben? ten auferstanden
ist.
27 Denn es wird der Sohn des 10 Und seine Jünger fragten ihn,
menschen in der Herrlichkeit seines und sprachen : warum sagen denn
Waters kommen mit seinen engcln die Schriftgelehrtcn
, daß Helias
Und alsdann
wird er einem jeden zuvor kommen müsse?
nach seinem thun vergelten
Jesus aber antwortete , und
28 Wahrlich ich sage euch , es sind sprach zu ihnen : Helias zwar kommt
etliche derer , die hie stehen , die zuvor und wird alles wiederbringen.
den tod gar nicht versuchen werden,
12 Ich aber sage euch , daß He¬
bis sie den Sohn des menschen se¬ lias schon kommen ist , und sie ha¬
hen in seinem reirbe kommen.
ben ihn nicht erkennt , sondern sie
haben an ihm gethan , was sie nur
Das XVII . Capitel.
r. Thrrstus wird verklärt, r. Hei¬ wollten . Also wird auch der Sohn
let den mondsüchtigen, i . Wciffaget 'sci des menschen von ihnen leiden.
nen Tod. 4. Giebt den Zoll.
1z Da haben die Jünger verstan¬
-» ind nach sechs tagen nimmtJesus
den , daß er ihnen von Johanne
44 den Petrum
, und Jacobuni
dem Täufer gesagt .
Luc . 1: 17.
und seinen brnder
Johannen : zu II . 14 Und als sie zum volk kom¬
sich , und führet sie besonders auf men , ist ein mensch zu ihm gegan¬
einen hohen berg .
Marc . y : 2. gen , der fiel vor ihm auf die knie:
2 Und er ward vor ihnen ver¬ 15 Und sprach : Herr , erbarm dich
klärt , und sei » angesicht glänzte meines sohns : denn er ist mondsüch¬
wie die sonne , feine kleider aber tig ^ und leidet übel : denn er fallt oft
in das feuer, und oft in das wasser.
sind weiß worden wie das licht.
z Und siehe , es sind ihnen Moses
16 Und ich habe ihn zu deinen
und Helias erschienen , und habe » Jüngern
gebracht , und sie haben
mit ihm gercdt .
ihn nicht mögen gesund machen
4 Petrus
aber antwortete
undi 17 Jesus aber antwortete , und
sprach zu Jesu : Herr , esiftgutchaß
sprach : 0 du ungläubiges
und verwir hie seyen . Willst du , so wol - kehrtes geschlecht , wie lange werde
len wir hie dre » Hütten mache » , dir ich bey euch seyn , wie lange werde ich
eine , und Most eine , und Heliä eine . euch dulden ? bringet ihn mir hieher.
5 Als er noch redete , siehe , da 18 Und Jesus hat ihn beschulten,
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net vor argerniß . !. Zeiget Tones so»
und der reufcl ist von ihm ausge- sorg.
4. Wie fehlbarc brudcr zu greife».
fahrcn . Und der knab ist von dcr- Wehret eigne räch,
selbigen stund an gesund worden. <> II derselbige » stunde sind die Jüniy Da sind die Jünger besonders A gcr zu Jesu gegangen , und ha¬
zu Jesu gegangen , und haben ge¬ben gesprochen: wer ist doch der größ¬
sprochen : warum babcn wir ihn te in dem reich der Himmeln.
nicht mögen austreibc » ?
Und als Jesus einem kindlei»
20 Jesus aber hat zu ihnen ge¬herzn gerüft , hat er dasselbige mit¬
sagt : um cucrs Unglaubens willen: ten unter sie gestellt, und gesprochen,
denn wahrlich , ich sage euch, wenn z Wahrlich , ich sage euch : wenn
ihr glauben habet , wic ein senfköru- ihr euch nicht bekehret , und werdet
lcin , so werdet ihr zu diesem berg sa¬wie die kinder , so gehet ihr nicht
gen : heb dich von hinnen dorthin, ein in das reich der Himmel?
und er wird sich hinhcbcn : und es 4 Wer nun sich selbst, wie dieses
wird euch nichts unmöglich sevn. lind , erniedrigen würde , der ist der
ri Aber dieses geschleckt führt größte im reich der Himmel.
nicht aus , denn nur durch beten 5 Und wer ein solches kmd in mei¬
Marc . y : 2g. nem nainen aufnehmen wird , dec
und fasten.
III . 22 Als sie aber ihr wese» in nimmt mich auf.
Galilaa hatten , hat Jesus zu ih¬ II . 6 Wer aber einen dieser klei¬
nen gesagt : der Sohn des menschen nen , die in mich glauben , ärgern
wird in der menschen Hände über¬ würde , dem wäre besser, daß ein
antwortet werden.
müllcstcin an seinen hals gehängt,
sz Und sie werden ib!l tödtei ;,und und er in die tieffe des meers ver¬
am dritte tag wird er auferweckt wer¬ senkt würde.
den. Und sie sind sehr betrübt morde. 7 Weh der Welt , der argerniß
IV . 24 Als sie aber gen Capcr- halben : dann es ist ja nothwendig,
naum kommen , sind die , so den daß die ärgernisse kommen : aber
schatznngs - pfenning einnahmen, weh demselben menschen , durch
zu Petro gegangen , und haben ge¬welchen die ärgerniß kommt.
sprochen : giebt euer Meister nicht 8 Wenn dich aber deine Hand
auch den schatzungs-Pfenning?
oder dein fuß ärgert , so schneid
25 Er spricht : ja. Und als er in sie ab, und wirf sie von dir . Es ist
das Haus kommen , ist ihm Jesus! dir besser, daß du lahm , oder ei»
vorkommen , sprechende : was be- krüppel in das leben eingehest,
dünkt dich , Simon ! die könige dann daß du zwo Hand oder zwey
der erde , von wem nehmen sie den süffe habest , und in das ewige fener
roll , oder die scbakung? von ihren geworffen werdest.
söhnen , oder von den fremden?
y Und so dich dein äuge ärgert , so
26 Petrus spricht zu ihm : von reiß es aus , und wirf es von dir.
den fremden . Da sprach Jesus zu Es ist dir besser, daß du einäugig
ihm : so sind je die söhne frey.
in das leben eingehest , denn daß du
27 Damit wir sie aber nicht är¬ uvcv angen habest , und in das höl¬
und
,
dasmcer
an
gern , so geh bin
lische fcuer geworffen werdest.
wirf den angel aus , Und nimm den
ersten stich, der herauf steigt, und s»^ .„ dieser kleinen verachtet : den»
euch : ihre engel im himdu seinen „ l-md auftbust , w-rst dl-ij^
emcn pfenning flnden : demell'eu> ^ sehen allzeit das angefleht
NIMM und gieb I.>n für Mich lind dich, meines
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Das Evangelium
Cap . 18.
selig zu mache » .
Luc . iy : ic >. 22 Spricht Jesus zu ihm : ichs «,
12 Was dünket euch ? wenn ein ge dir nicht bis auf siebenmal , son¬
mensch hundert schafe hätte , und dern bis aufsiebenzigmahl sieben.
eines aus ihnen verirrte , läßt er 2 z Darum
wird das reich der
nicht die neun und neunzig , und Himmel einem könig verglichen , der
gehet auf die berge , und suchet mit seinen knechten rechnen wollte.
Las verirrte ?
Luc . 15 : 4. 24 Und als er angefangen zu rechne,
iz Undwennes
sich bezieht , daß ist ihm einer fürgebracht worden , der
er es findet , wahrlich , ich sage euch, war zehentausend talentschuldig.
er freuet sich über dasselbigemehr,
25 Da er es aber nicht hatte zu
denn über die neun und neunzig, bezahlen , hieß sein Herr , daß er,
die nicht verirret waren
und sein wcib , und die kmder,
14 Also ist es auch nicht der Wille und alles was er hatte verkauft,
vor euerm Vater , der in Himmeln und er bezahlt wurde.
ist, daß einer dieser kleinen verlo¬26 Der knecht fiel vor ihm demü¬
ren werde .
2 . Petr . z : y. thig auf sein angeficht nieder , und
IV . 15 Wenn aber dein bruder wi- sprach : Herr , hab geduld mit mir,
dcr dich sündigen würde , so geh hin und ich will dir alles bezahlen.
und straf ihn zwischen dir und ihm 27 Als nun der Herr sich dieses
allein . Wann er dich hören wird, knechts inniglich erbarmet , hat er ihn
so hast du deinen bruder gewonnen ledig gelassen , und der schuld entlasse.
16 Wenn er aber dich nicht hö¬ 28 Als aber derselbige knecht hin¬
ren wird , so nimm noch einen oder ausgegangen , fand er einen seiner
zwey zu dir , auf daß aller Handel mitkncchte , der war ihm hundert
im mund zweyer oder dreyer zcu pfenning schuldig , und denselben
gen bestehe .
Dentr . ig : 15. griffe er , würgte ihn , und sprach:
,7 Hörte er aber dicselbigcn nicht, bezahl mir , was du schuldig bist.
so sage es der gemeinde . Wenn
2g Sein mitknecht nun fiel zu
er aber auch die gemeinde nichthör- seinen fassen nieder , und bat ihn,
te , so sey er dir als ein Heid und sprechende : hab geduld mit mir,
«in Zöllner .
i . Cor . ziy und ich will dir alles bezahlen.
18 Wahrlich , ich sage euch : soviel zc> Er aber wollte nicht , sonder»
ihr auf erde binde » werdet , das qieng hin , und warf ihn in die gewird auch im Himmel gebunden fängniß , biß daß er bezahlte , was
seyn , und so viel ihr auf erde lö¬ er schuldig war.
sen werdet , das wird auch im Him¬ zi Als aber seine mitkncchte die¬
mel gelost seyn .
Joh . 20 : 2z. se Handlung gesehen , wurden
sie
iy Wiedrum lageich ench : wann sebr betrübt , und sind kommen,
euer zwey auf der erde zusammen und haben ihren Herrn des ganzen
stimmen werden um jede fach , wa¬ Handels fleißig berichtet.
rum sie auch bitten werden , das 32 Da hat sein Herr ihn herbey
wird ihnen von meinem Vater , der gerufen , und zu ihm gesprochen:
du böser knecht , alle diese schuld hab
in Himmeln ist , begegnen.
20 Dann wo zwey oder drey in ich dir nachgelassen , da du mich
meinem
namcn versammelt
sind, gebeten hast .
Matth . 6 : 1
daselbst bin ich mitten unter ihnen. zz Solltest du denn dich nicht
V . 21 Da trat Petrus
zu ihm, auch über deinen mitknecht erbar¬
und sprach : Herr , wie oft muß ich me » , gleichwie auch ich mich über
meinem bruder , so er wider mich dich erbarmet habe ? Zac . 2 : iz.
sündigen
wurde , verzeihen : bis Z4 Und sein Herr ist zornig wor¬
«uf siebenmal ?
Luc . 17 : 4. den , und hat ihn den Peinigern über-
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antwortet , bis daß er alles das , was 10 Seine Jünger sprachen zu ihm:
er ihm schuldig war , bezahlte, wenn die sacke eines menschen mit
zz Also wird mein himmlischer dem weibe also lst , so ist es nicht
Vater au » euch thun , wenn ihr gut zur ebe greiffen.
nicht ein jeder seinem brnder von n Er aber hak zu ihnen gespro¬
euern herzen ihre fehler vergebet. chen: es fassen dieses Wort nichtalle,
sondern die , denen es gegeben ist.
Das XIX . Capitel.
12 Dann es sind verschnittene,
I. Chrichis iehrct «ONI chcstand,
viihm « kindlein auf. , . Unterweiset die von Mutterleib also geboren
den reichen junglirig. 4. Redet vom sind : und sind verschnittene , die
Reichthum.
von den menschen verschnitten wor¬
i -tnd es hat sich begeben, als Je¬ den , und sind verschnittene , die
tt sus diele reden vollendet ist er'sich selbst um des reichs der himaus Galilcia hinweg gezogen , und mel willen verschnitten haben . Wer
in die gränzen des jüdischen lan- es fassen mag , der fasse es.
des , jenseit des Jordans kommen. II . iz Dasind ihm kindlein zu¬
2 Und es ist ihm viel volk nachgefol-gebracht worden , daß er die Hände
get : und er hat sie daselbst gehejlet. auf sie legte , und betete .
Die
z Und es sind die Phariseer zu ihm Jünger aber beschälten sie.
getreten , versuchten ihn , und spra 14 Aber Jesus sprach zu ihnen:
chen zu ihm : geziemt es sich, daß sichLasset die kindlein , und wehret ih¬
ein mensch von seinem weibe um nen nicht zu mir zukommen: den»
einer jeden ursach willen scheide? solcher ist das reich der Himmel.
4 Er aber antwortete und sprach 15 Und als er ihnen die Hände auf¬
zu ihnesi : habet ihr nicht gelesen, geleget , ist er von bannen gezogen.
daß der im ansang geschaffen, sie III . 16 Und siehe, einer trat hin¬
mann und wcib geschaffen hat?
zu, und sagte zu ihm : guter Mei¬
5 Und sprach : darum wird ein ster , was soll ich gutes thun , daß
mensch vater und Mutter verlassen, ich das ewige leben habe ?
und seinem weibe anhangen : und 17 Er aber hat zu ibm gesprochen:
werden die zwey ein fleisch seyn. warum heissest du mich gut ? es ist
6 So sind sie nun nicht mehr niemand gut , dann nur der einig
zwey , sonder ein fleisch. Wasnun Gott . Willst du aber in das lebe»
Gott zusammen gefüget hat , das eingehen , so halte die gcbottc.
soll der mensch nicht scheiden.
18 Er spricht zu ihm : welche?
7 Da sprachen sie zu ihm : wa¬Jesus aber hat gesprochen : das , du
rum hat denn Moses geheissen ei sollst nicht tödten . Du sollst nicht
neu scheidbrief geben , und sich von ehebrechen. Du sollst nicht stehlen.
ihr scheiden?
Deut . 24 : 1/ Du sollstnicht falschezeugniß sagen.
8 Er sprach zu ihnen : Moses hak 19 Ehre deinen Vater und die
euch nach der härtigkeit euers her Mutter : und , du sollst deinen näch¬
zens erlaubt , daß ihr euch von euern sten lieben wie dich selbst. Erod . 20.
weibern scheiden mochtet ; von an 20 Der jüngling spricht zu ihm:
fang aber ist es nicht also gewesen. dieses alles hab ich von meiner ja¬
9 Ich aber sage euch: wer sich auch gend auf bewahret : was mangelt
würde von seinem weibe scheide» , mir dann noch?
Marc . 10 : 20.
(es seye denn um der hurerey wii 21 Jesus sprach zu ihm : willst d»
len , ) und eine andre zur ehe vollkommen seyn , so gehe hin, ver¬
nehmen , der bricht die ehe. Und kauf was du hast , und gieb es den ar¬
wer eine abgeschiedne zur ehe nimmt, men, so wirst du einen schätz im hiinel
der bricht die ehe.
haben. Uns komm, folg mir nach.
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2 - Als aber der jüngling
das einkommen , hat er sie in seinen
Wort gehört , ist er betrübt hinge¬ Weingarten hingesendet,
gangen : dann er hatte viel guter.
z Und als er um die dritte stunde
IV . 2z Jesus aber sprach zn sei¬ ausgegangen , bat er am markt an¬
nen Jüngern : wahrlich , ich sage dre gekehen müssig stehen.
euch : ein reicher wird schwerlich 4 Und hat auch zn denselben ge¬
sprochen : gehör auch ihr hin in den
in das reich der Himmel eingehen.
24 Wiedrum aber sage ich euch Weingarten , und was recht sey»
es ist leichter , daß ein kameel durch wird , das will ich euch geben.
ein Nadelöhre durchgehe , als d,i> -rin 5 Sie aber find hingegangen . Wiereicher in das reich Gottes eingehe. drnm ist er um die sechste und
25 Als es aber seine Jünger
ge¬ nennte stunde ausgegangen , und
hört , haben sie sich sehr entsetzt , sa¬ hat gleich also gethan.
gende : wer mag denn selig werden ? 6 Als er aber um die eilfte stund«
26 Jesus aber hat sie angesehen, ausgegangen
, hat er andre gefun¬
und zn ihnen gesprochen : bey den den müssig stehen , und hat zu ih¬
menschen ist dieses unmöglich : aber nen gesprochen : warum stehet lhr
bey Gott sind alle dinge möglich.
hie den ganzen tag müssig?
27 Da hat Petrus
geantwortet
7 Sie sprachen zu ihm : darum,
und zu ihm gesprochen : siebe , wir daß uns niemand gedungen hak. Er
haben alles verlassen , und sind dir spricht zn ihnen : gehet auch ihr hin in
nachgcfolget . Was wird denn wol den Weingarten , und was rechtseyn
uns werden ?
Macc . , 0 : 28. wird , das werdet ihr empfangen.
28 Aber Jesus hat zu ihnen ge¬ 8 Da es nun abend war , sprach
sprochen : wahrlich , ich sage euch, der Herr des Weingartens zu seinem
Saß ihr , die ihr mir nachgcfolget schaffner : ruföeii arbeiten, , und be¬
seyd , in der Wiedergeburt , wann der zahle ihnen den lohn , also , daß du von
Sohn des menschen auf dem thron den letzten anhebest bis zu den ersten.
seiner Herrlichkeit sitzen wird , auch y Und als die kamen , so um die
ihr auf zwölf thronen sitzen , und eilfte stunde aedinget waren , emdie zwölf gefchlcchte Israels
rich¬ psiengen sie einjcdercinenpfenning.
ten werdet . Luc . 22 : 30 . Apoc . z,21.
io Als aber auch die ersten ka¬
29 Und ein jeder , der da Häuser, men , meynrcn sie, sie wurden mehr
oder brüder , oder schwestern , oder empfangen , da empfiengen auch sie
valer , odermutter , oderweib,oder
ein jeder einen pfenning.
kinder,oder äckcr um meines namens
, i Und als sie den empfangen hat¬
willen wird verlassen haben , der ten , murreten sie wider den Haus¬
vater , und sprachen:
wird es hundertfältig
empfangen,
12 Diese letzten haben nur eine
und das ewige leben ererben.
zc> Aber viel erste werden die letz¬ stunde gearbeitet , und du hast sie uns
ten seyn : und die letzten die ersten. gleich gemacht , die wir die last des
tags und die hitz getragen
haben,
Das XX . Capitel.
, . Christi glcichmß vorn wciugarmi. iz Er aber hat geantwortet , und
r . Weissaget sei ncn tod. 5. Strafet den zu einem unter ihnen gesprochen:
ehrgery . 4. Macht zwey blinde sshend. freund , ich thue dir nicht unrecht.
(T ^ enn das reich der Himmel ist List du nicht mit mir um einen
pfenning überein kommen?
einem dausvatergleich,welcher
am morgen früh ausgegangen ist, ar- ,4 Nimm das dein , und gehe
lbeiter in seinen wcingarte zu dingen. hin . Ich will aber diesem letzter»
2 Als er aber mit den arbeiten, geben gleich wie auch dir.
tr, , tag um einen Pfenning über¬ i ; Oder habe ich nicht gewalt
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mit dem meinen zu thun , was ich daß die fürste » der Völker sie be¬
will ? Oder ist dein äuge bös , darum herrschen , und die grvßmachtigcn
Laß ich gütig bin ?
Röm . y : 21. gewalt über sie haben.
16 Also werden die letzten die er¬ 26 Also aber soll es nicht unter
sten , und die ersten die letzten seyn. euch seyn , sondern so jemand unter
Dann viel sind berufen , aber wenig euch wollte groß werden , der sey
Röm . 12 : ic >.
guserweblet .
Luc . 13 : 30. euer diener .
II . 17 Und als Jesus hinauf gen 27 Und wer unter euch der fürnehmJerusalem
zog , nahm er seine ste seyn wollte , der sey euer knecht.
zwölf Jünger
besonders
auf den 28 Gleichwie der Sohn des men¬
weg zu sich , und sprach zu ihnen: schen nicht kommen ist , daß ihm
18 Siehe , wir ziehen hinauf gen gedienet würde , sondern daß er die¬
Jerusalem , und der Solm des mcn- nere , und sein leben zum lösgeld
sthen wird den Hohenpriestern
und gäbe für viel .
Philip . 2 : 7.
Schriftgelekrre
überantwortet
wer -! IV . 29 Und als sie von Jericho ausden , und sie werden ihn zum tod gezoge , ist ihm viel volk nachgefolget.
verurthe :' . u.
zo Und siehe , zween blinde , die
ig Und sie werden ihn den Hei¬ am weg fassen , als sie gehört , daß
den überantworten
, zu verspotten, Jesus fürübcr gieng , haben sie ge¬
und zu geißeln , und zu crcutzigcn , schrien , und gesprochen : Herr , du
und am dritten tag wird er wieder Sohn Davids , erbarm dich unser,
auferstehen .
Marc . 10 : 33. zi Aber das Volk beschält sie,
III . 20 Ha ist die mutter der söh¬ daß sie schmiegen : sie aber schrie»
ne Aebedäi,anir ihren söhnen zu ihm noch mehr , und sprachen : Herr , du
gegangen , ist ihm zu süßen gefab Sohn Davids , erbarm dich unser.
len , und hat etwas von ihm begehrt.
32 Und Jesus
hat sich gestellt,
21 Er aber sprach zu ihr : was und ihnen gerufen , und gesprochen:
willst du ? sie spricht zu ihm : sag. was wollet ihr , daß ich euch thue ?
daß diele meine zween söhne in dei zz Sie sprachen zu ihm : Herr,
nein reich sitzen , einer zu deiner rech daß unsre äugen aufgcthan werden.
ten , und einer zur linken.
34 Als sich aber Jesus ihrer herz¬
22 Aber Jesus bat geantwortet,
lich erbarmet , hat er ihre äugen
und gesprochen : ihr wisset nicht angerührt , und alsbald haben ihre
was ihr bittet : möget ihr den trank, äugen gesehen , und sie sind ihm
den ich trinken werde , trinken ? und nachgefolget . _
Luc . 18 : 35.
mit der taufe , damit ich getauft
Das XXI . Capitel.
werde , getauft werden ? sie sprechen
. Christ, Einritt zu Icrnsalcm . r .R « .
zu ihm : wir mögen es.
niget den kcmpel. r. ^ : rfsucht den feigrn.
2z Und er spricht zu ihnen : ihr bäum. 4. Btcichliiß Vom Weingarten.
werdet zwar meinen trank trinken , 1 ind als sie gen Jerusalem genahek,
nnd mit der taufe , damit ich geund gen Berhphage an den Llrauft werde , werdet ihr getauft wer¬ berg kommen waren , da hat Jesus
de » :'abcr das sitzen zu meiner rechten zween Jünger
ausgcsendt:
und zu meiner linken , stehet nicht bey 2 Und hat zu ihnen gesprochen:
mir zu geben andern , als denen es gehet hin in den flecken , der vor
pon meinem Vater bereitet ist.
euch über ligt , und alsbald werdet
24 Und als es die zehen gehört, ihr eine eslin angebunden finden,
waren sie über die zween brüder ent¬ und ein füllen bey ihr ; die löset
rüstet .
Marc . 10 : 35 - 41. auf , und führet sie zu mir.
5 Aber Jesus hat sie herzu be z Und so euch jemand etwas sagl nfen , und gesprochen : ihr wisset, >te , so sprechet : der Herr bedarfihr,
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rr aber wird sie alsbald schicken. 16 Hörest du , was diese sagen?
4 Dieses alles aber ist geschehen Jesus aber sprach zu ihnen : ja . Ha¬
«ufdaß erfüllet wurde , das durch den bet ihr noch nicht gelegn : aus dem
und säuglinProvheten gesagt ist , der daspricht: mund der unmündigen
5 Saget der tochter Zivn : siehe, gen hast du ein lob zugerichtet.
dein könig kommt dir sänftmüthig,
17 Und als er sie verlassen , ist er
und reitet auf einer eslin , und auf zur stadt hinaus gen Bethanien ge¬
daselbst.
gangen , und herbergte
einem füllen der uuterjöchigen.
6 Als aber die Jünger hingegan¬ III . i g Als er aber des morgens
gen , und gethan wie ihnen Jesus wieder in die stadt gicng , hat ihn
Marc . 11 : 12.
Erod . 40 : 16. gehungert .
»efohlcn hatte :
iy Und als er einen feigenbaum
7 Haben sie die eslin und das füllen
gebrächt , und haben ihre kleideraus am weg gesehen , ist er zu demsel¬
sie gelegt , und ihn darauf gesellet. ben gegangen , und hat nichts da¬
8 Aber das meiste Volk hat ihre klei¬ ran denn allein laub gefunden : und
der auf den weg gespreitet : andre er sprach zu ihm : nun wachse aus
in
aber haben äste von den bäumen ge¬ dir keine frucht nimmermehr
hauen , und sie an den weg gestreut. die cwigkeit . Und der feigenbaum
y Das volk aber , das vorgieng. ist alsbald verdorret.
0 Und da es die Jünger gesehen,
und nachfolgte , das schrie , und
sprach : Hosanna , dem Sohn Da haben sie sich verwundert , und ge¬
sey , der da sprochen : wie ist der feigenbaum so
Gebenedevct
»ids .
kommt im namen des Herrn : Ho¬ bald verdorret?
und
antwortete
rr Aber Jesus
sanna in den höhen.
hin¬ sprach zu ihnen : wahrlich , ich sa¬
10 Und als er in Jerusalem
einkommen , ist die ganze stadt bewegt ge euch , wenn ihr glauben habet,
worden , sprechende : wer ist dieser? und nicht zweifelt , so werdet ihr
ri Das volk aber sprach : dieser nicht allein thnn , das da dem feiist Jesus , der Prophet, der vongenbaum widcrfahrcn,sondern wenn
ihr auch zu diesem berg saget : erhe¬
Nazareth aus Galilea.
II . ir Und Jesus ist in dentcm- be dich , und wirffe dich ins meer,
, und so wird es geschehen.
hineingegangen
pel Gottes
22 Und alles was ihr im gebet
hat alle , die im tempel verkauften
und kauften , Hinausgetrieben , und begehren werdet , wenn ihr glau¬
bet , werdet ihr es empfangen.
die tische der Wechsler umgekehrt,
samt den stühlen derer , welche die IV . 2z Und als er in den tempel
kommen , da er lelme , sind die Ho¬
tauben verkauften.
iz Und er sprach zu ihnen: es henpriester und die Aeltesten des
ist geschrieben : mein Haus wird ei» volks zu ihm getreten , und habe»
bethaus heissen : ihr aber habet eine gesprochen : Aus was gemalt thust
Mördergrube daraus gemacht. du dieses : und wer hat dir diese
Luc . 20 : 1.
14 Und es sind blinde und lahme gemalt gegeben ?
im tempel zu ihm gegangen , und 24 Jesus aber antwortete , und
sagte zu ihnen : ich will euch auch
er hat sie gehcilet.
15 Als aber die Hohenpriester ein wort fragen , welches , so ihr
die wun¬ mir saget , will an » ich euch sagen,
und die Schriftgelchrtcn
der gesehen , die er gethan , und die aus was gemalt ich dieses thue.
kinder , die im tempel schrien , und 25 Woher mardietaufeJohannis?
sprachen , Hosanna , dem Sohn Da¬ aus dem Himmel oder aus den men¬
vids : und sie entrüstet worden , und schen ? aber sie bcsxracheken sich
bep ihnen selbst , und sprachen:
habe » ; » ihm gesagt:
wann
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wenn wir sazcn aus dem Himmel, versteinigt .
2. § 00. 24 : 21.
so wird er urs sagen : warum habet 3b Da hat er übermahl andre
knechte gesendet , mehr dann der er¬
ihr ihm dem nicht geglaubt.
26 Wenn vir aber sagen , aus den sten , und sie thaten ihnen gleich also.
menschen ; sifürchtcnwir dasvolk: 37 Metzt aber hat er seinen söhn
denn sie alle halten Johanncm für zu ihnen gesendt , und gesprochen:
einen Propheten.
sie werden meinen söhn scheuen.
27 Und sie haben Jesu geantwor¬ 38 Die weingärrner aber , als sie
tet , und gesprochen: mir wissen es den söhn gesehen , haben unter ein¬
nicht . Da «wach auch er zu ihnen ander gesprochen r dieser ist der
so sag ich euct au cd nicht , aus was erbe . Kommet her , lasset uns ihn
gemalt ich dieses thue.
todten , und sein erbgut behalten.
28 Wasdnatt euch aber ? es hatte 3y Und als sie ihn genommen,
ein mensch zncen söhne. Und er gieng haben sie ihn zum Weingarten hin¬
zum ersten , und sprach : söhn geh aus geflossen, und gelobter.
hin , arbeite heut in meinem Wein¬ 40 Wann nun der Herr des Wein¬
garten
gartens kommen wird , was wird
2g Er aber antwortete und sprach: er diese» weingärtnern thun?
ich will nicht. Darnach aber reuetc 41 Sie aber sprachen zu ihm : er
es ihn , und er ist hingegangen.
wird die i'ibclthätcr übel umbrin¬
zo Und er gierig zum andern , und gen , und den Weingarten andern
sprach gleich also: er aber antwortete wcingärtnem verleihen , die ihm die
und sprach: ja Herr , und gieng nicht. fruchte zu seiner zeit geben werden.
zi Welcher aus diesen zweyen hat 42 Jesus spricht zu ihnen : habet
den willen des vaters gethan ? sie ihr noch nie in den Schriften gelesen:
sprachen zu ibm : der erste. Spricht der stein, den die bauleutc verworfen
Jesus zu ihnen : wahrlich , ich sage haben ; der ist znm cckstein worden,
euch: die Zöllner,und dichuren gehen vom Herrn ist es geschehen, und es
euch vor in das reich Gottes.
ist wmchcrbar in unsern äugen.
z - Denn Johannes ist zu euch im 43 Darum sage ich euch, dasrcich
weg der gercchtigkeit kommen , und Gottes wird von euch genommen,
ihr habet ihm nicht geglaubt . Die und einem volk, das seine fruchte
Zöllner und die huren aber haben ihm bringt , gegeben werden.
geglaubt . Euch aber , die ihr esgc 44 Und wer auf diesen stein fallet,
sehen habet , hat es doch folgenoS der wird zu stucken brechen: auf
' nicht tzcrcuet , daß ihr ibm glaubtet. welchen er aber fallen wird , den
zz Höret eine andre gkeichniß: wird er zerwürfen . Jcs . 8 : 14.
es war ein Hausvater , der hat einen 4 ; Und als die Hohenpriester uno
Weingarten gepflanzet , und einen Pharisccr seine glcichnisse gehört,
zäun darum geführet , und eine trotte haben sie verstanden , daß 'er von
darein gegraben , und einen thurn ge- ihnen redete.
bauet : Und hat ihn den weingärtnern 46 Und als sie ihn zu greiffcn such¬
verliehen , und ist von land gezogen. te »,haben sie das volk gefürchtet , weil
34 Als aber die zeit der früchten es ihn als einen Propheten hielt .
genahet , hat er zu den weingärt¬
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nern seine knechte gesendt , daß sie . Glcichmß von der Hochzeit
, r.
Samzuna. z. Frag uorr der auferste»
seine fruchte empfiengen.
hung. 4. Jnnhalt des Geleaeö.
35 Und nachdem die weingmtner^ Weaen Sol », CliristuS seyc. '
seine knechte ergriffen , haben sie 1 ind Jesus antwortete , und reden einen zwar geschlagen, den anbete «dermal durch gleichnisse
der» aber gctpdtet, den dritten aber;u'il) ne>p, und spracht
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34
dieMariseerhinge¬
ei:
wird
izDasind
.
II
Himmel
der
2 Das reich
«ein König verglichen , der seinem gangen , und haben e inen rathschlaz
gefastet , wie sie ihn in der red ver¬
söhn Hochzeit gemacht.
Marc . 12 : 13.
3 Und er hat seine knechte ausge strickten.
scndt , die geladenen zur Hochzeit iü Und sie sendeten ihre jünger
zu bernffcn , und sie wollten nicht samt den .herodianern zu ihm , und
kommen.
sprachen : Meister , wir wisse» , daß
4 Und er hat «dermal andre knechtedu wahrhaft bist , wnd lehrest den
ansgesendt , sprechende: saget den ge- weg Gottes in der Wahrheit , und
ladncn : siehe, ich habe meine Mahl¬achtest niemand : dann du siehest
zeit bereitet , meine ochsen und das die person der menschen nicht an.
Mastvieh sind geschlachtet, und es 17 Darum so sag uns , was dünkt
ist alles bereitet : kvniet zur Hochzeit.dich: istcsrechr , daß man demKay«
5 Aber sie haben es nicht geach ser die schatzung gebe oder nicht?
tet , und sind hingegangen , derer 18 Als aber Jesus ihre bosheit
ne zwar auf seinen acker, der andre gemerkt , sprach er : was versuchet
ihr mich , ihr glcißner?
aber zu seinem gewerb
6 Die übrigen aber haben seine 9 Zeiget mir die münz der schaknechte ergriffen , geschma'hct , und zung. Sie aber haben ihm einen
Matth . 23 : 37. pfenning dargereicht.
gctvdtet .
7 Als es aber der König gehört, 20 Und er spricht zu ihnen : weß
ist er erzörnet worden , und hat sei¬ist daö bild und die Überschrift?
ne hecrzcuge ausgesendet , diese 21 Sie sprechen zu ihm , des Käu¬
Mörder umgebracht , und ihre stadt fers . Da sprach er zu ihnen : so
Dan . y : 26. bezahlet dem Kayser , was des Kayangezündet :
8 Da sprach er zu seinen knechten: sersist , und Gott , was Gottes ist.
Die Hochzeit ist zwar bereitet . Aber ' 22 Und als sie es gehört , haben
die geladenen waren es nicht werth. sie sich verwundert . Und sie Verlies¬
9 Darum so gehet hin an die scheid- en ihn , und giengen hinweg.
wcge der straffen , und berufet znr III . 2z Am selbigen tag sind die
Sadduceer zu ihm getreten , die
Hochzeit, so viel ihr findet
10 Und als dieselbigen knechte an da sagen , es sey keine ausersiedie straffen hinaus gegangen , haben hung , und haben ihn gefragt , und
Marc . 12 : 18.
sie alle gesammelt , so viel sie gesun¬gesprochen:
den , bevde böse und gute , und die 24 Meister , Moses hat gesagt:
Hochzeit ist mit gasten erfüllet worde. so jemand stirbt , der keine kinder
11 Als aber der könig hineingegan¬ hat , so soll sein bruder sei» weib
gen , die Allster» besehen, sah er da zur ehe nehmen , nach der schwa'gerselbst einen menschen,der nicht mit ei¬schaft recht , und seinem bruder ei- ,
nem hochzeitliche kleid angethan war. nen saamcn erwecken. z .Mos . ^ :; . '
12 Und sprach zu ihm : Freund 25 Nun sind aber bey uns sieben
wie bist du herein kommen , und brüder gewesen , und als der erste
hast doch kein hochzeitlich kleid? ein weib genehmen , ist er gestorben.
Und dieweil er keinen saamen hatte,
er aber verstummte.
iz Da hat der könig zu den dienern verließ er sein weib seinem bruder.
gesprochn: bindet ihm Hände und füs- 26 Desselbcngleichen auch der an¬
se, Hebel ihn auf , und werffct ihn in dre, und der dritte , bis anfdic sieben.
die äusserste finsterniß . Daselbst 27 Zuletzt aber , nach ihnen allen,
wird scvn heulen und zähnklappen. ist auch das weib gestorben.
14 Dann viel sind berufen,aber we¬ 28 Inder auferstehungnun , wel¬
Matth . 20 : 16. ches weib unter den sieben wird sie
nig auöerwehlt .
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sevn ? denn sir alle haben sie gehabt. bis daß ich deine feinde zum sche¬
29 Aber Jeus antwortete , und ine! deiner füllen lege. Ps . nc -: i.
sprach zu ihnen: ihr irret , darum, 45 So nun David ihn einen Herrn
daß ihr weder die schriften noch die nennet , wie ist er dann seinsdhn?
46 Und niemand konnte ihm ei»
kraft Gottes wisset.
zo Denn in der auserstchung greif- Wort antworten: es dürfte ihn
fcn sie nicht pr ehe , werden <mch!auch niemand von dcmselbigen tag
nicht zur ehe gegeben,sondern sie find en weiter fragen. _
wie die enge! Gottes im Himmel.
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zi Habet rhc aber von der auscrste- 1. Beschirm die Phueiseer. 2. Straf
hung der todten nicht gelese , das euch über Jerusalem.
von Gott gefegt ist ? der da spricht: (7 >a hat Jesus zum Volk, und z«
zr Ich bin der Gott Abrahams >2 » / seinen Jüngern geredt,
und der Gott Jsaacs , und der Gott 2 Und gesprochen : die Lchriftge«
Jacobs : nun ist Gott nicht ein Gott lehrten und Phariseer haben sich
der todten , sondern der lebendigen. auf MosiS stuhl gesetzt.
33 Und da es das voll gehört, 3 Darum alles , was sie euch sa¬
haben sie sich ab seiner lehr entsetzt. gen , daß ihr halten sollet , das hal¬
IV . 34 Als aber die Pharisecr ge¬tet und thut : aber thut nicht nach
hört , daß er den Sadducecrn das ihren werken : dann sie sagen es
maul verstopft , sind sie versammelt wohl , aber sie thun es nicht.
worden :
Marc . i - : -x. 4 Denn sie binden schwere und
35 Und einer aus ihnen , ein ge- käumerlich erträgliche bürden , und
sctzgelehrter bat ihn gefragt , ver¬legen sie auf die schultern der men¬
sucht und gesprochen:
schen : aber sie wollen dieselbigen
36 Meister , welä' es ist das für- nicht mit ihrem finger bewegen.
kielnnste gebot im gesetz?
5 Alle ihre werke aber thun sie,
37 Jesus aber sprach zu ihm : du daß sie von den leuten gesehen wer¬
sollst den Herrn deinen Gott lieben den . Sie machen aber ihre denkvon ganzem deinem herzen , und .zedel breit , und die säume an ih¬
von ganzer deiner scele , und von ren kleidcrn groß:
ganzem deinem gemüth . 5. Mos . 6:5. 6 Und lieben den Vorsitz bey den38 Das ist das erste und fürnehm- Mahlzeiten , und her , Vorsitz in den
sie gebot .
Marc . 12 : 30. Versammlungen : Marc . 12 : 38.
3y Das andre aber ist dem gleich: 7 Und die grüsse auf den marktendu sollst deinen nächsten lieben als und von den leuten getrennt zu wer»
dich selbst.
Lev. 19 : 18 den Rabbi , Rabbi.
40 An diesen zweven geboten 8 Ihr aber sollet euch nicht Rab¬
hänget das ganze gesetz und die bi nenne » lassen , dann einer ist
Propheten .
Matth . 7 : 12. euer Meister , Christus : ihr alle
V. 41 Als nun die Phariseer be» aber seyd brüder . Röm . 12 : 10.
einander versammelt wären , fragte 9 Nennet auch niemand auferden
sie Jesus , und sprach :
euern Vater : dann einer ist euer
42 Was dünkt euch von Christo ? Vater , der in den Himmeln ist.
wessen söhn ist er ? sie sprachen zu 10 Auch sollet ihr nicht lehrer ge¬
trennt werden : dann einer ist euer
ihm : Davids.
Joel . - : 23.
43 Er spricht zu ihnen : wie nen¬ lehrer , Christus .
net ihn dann David im Geist einen 11 Der größte aber unter euch soll
euer diener seyn . Matth . 20 : 26.
Herrn ? da er spricht:
44 Der Herr hat zu meinem Herrn 12 Wer aber sich selbst erhöhen
gesprochen: sitz zu meiner rechten,swird , - er wird erniedrigt werden:
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ren und Phariseer , ihr gleißner,
darum , daß ihr die mün ; , und den
änis , und den kümich verzehndet:
und die schwerern stucke des gesehen
ncr , darum , daß ihr das Himmel- habet ihr verlassen, ncmlickdasge

UM wer sich selbst erniedrigen wirb
der wird erhöhet werden.
i z Weh aber euch , ihr Schriftge¬
lehrten , und Phariseer , ihr gleiß-

reich vor den menschen, » schliesset, richt , und die barmhrrzigkeit , und
dann ihr gehet nicht hinein , und den glauben . Diese stucke sollte man
die hinein gehen wollen , die las- thun , und jene nicht unterlassen.
set ihr nicht hinein kommen.
24 Ihr blinde führer , die ihr die
14 Weh euch , ihr Schristgelehr- mucken setzet , das kameel aber
ten und Phariseer , ihr gleißner, verschlucket .
Matth . 7 : z.
dieweil ihr der wittwen Häuser fres¬ 25 Weh euch, ihr Schrifkgelehr«
set , und betet unter dem schein tcn und Phariseer , ihr gleißner,
lang . Darum werdet ihr ein schwe- darum , daß ihr das auswendige
rers gerichl empfangen.
des bechers und der schüssel reini¬
15 Weh euch ihr Schriftgelehrten
get : innwendig aber sind sie rost
und Phariseer , ihr gleißner , da taubes und nnmaaß.
rnm , daß ihr das meer und das 26 Du blinder Phariseer , reinige
land umziehet , daß ihr einen Iu- zum ersten das innwendige
am
dcnsgenvssen machet , und wenn er becher und der schüssel , auf daß
es worden ist , machet ihr einen auch ihr auswendiges rein werde.
söhn der Holle aus ihm , zweyfal- 27 Weh euch, ihr Schriftgclehrtig mehr denn ihr seyd.
ten und Phariseer , ihr gleißner,
16 Weh euch , ihr blinde führer, darum , daß ihrgeweißgetcn gräber»
die ihr saget : wer bey dem tempel gleich seyd , welche zwar ausweirschwören wird , das ist nicbtsr wer dig schön scheinen , aber inwendig
aber bey des tempels gold schwö¬voll todtengebein und aller unreiniakeit sind .
Luc . 11 : 44.
ren wird , der ist schuldig.
17 Ihr narren und blinden , wel- 28 Also auch -ihr , scheinet zwar
ches ist doch grösser , das gold oder auswendig
vor den menschen geder tempel , der das gold heiliget ? recht : aber innwendig seyd ihr voll
18 Und : wer beydem altar schwö gleißnerey und Ungerechtigkeit.
ren wird , das ist nichts : wer aber 2y Weh cnch , ihr Schriftqelehrbey dem vpser , das darauf ist, ten und Phariseer , ihr gleißner,
schwören wird , der ist schuldig. darum , daß ihr die gräber der Pro¬
iy Ihr narren und blinden , wel¬ pheten bauet , und die gräber der
ches ist doch das grösser ? das opfer gerechten zieret:
oder der altar , der das opfer heiliget?
zo Und saget : wären wir in den
20 Darum , wer bey dem altar tage » unsrer väter gewesen , so wä¬
schwöret , verschwöret den demseb ren wir an dem blut der Prophe¬
bigen , und bey allem dem , das ten nicht ihre gemcinder gewesen.
darauf ist:
31 So gebet ihr je über euch selbst
21 Und wer beydem tempel schwö¬>cugniß , daß ihr deren söhne sevd,
ret , Verschwöret bey demselbigen, 0 die Propheten
getödtet haben.
und beydem , der denselbigen be¬ 32 Erfüllet
auch ihr die maaß
wohnet .
1. Reg . 8 : 13. eurer väter.
22 Und wer bey dem Himmel 33 Ihr
schlangen , ihr natergeschwöret , der schwöret bey dem züchte : wie wollet ihr dem gericht
thron Gottes , und bey dem , der der Hölle entgehen ? Matth . 3 : 7.
darauf sitzet.
Matth . 5 : 34. H . 34 Derbalben siehe , ich sen¬
2z Weh euch , ihr Schristgelehr
de zu euch Propheten , und Weise,
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und Schriftgelchrte
: und etliche aus nem namen kommen , und sagen:
ihnen werdet ihr tödtcn : und kreu¬ ich bin Christus : und werden viel
Mattk . 7 : 22.
zigen , und etliche aus ihnen wer¬ verführen .
det ihr in euern vcrsammluuqen
6 Ihr werdet aber krieg und kriegsgeißeln 5 und sie von einer stadt zu qcschrcn hören : sehet zu , erschrecket
nicht : denn es muß alles geschehen.
der andern verfolgen,
z z Auf daß alles gerechte blut , das Aber es ist das ende noch nicht.
auf erde vergossen ist , auf euch kom¬ 7 Dann ein Volk wird sich wider
me , vom blut Abels des gerechten das andre , und ein königreich wider
bis auf das blut Aachariä , des svhns das andre erheben . Und es werden
Barachiä , welchen ihr zwischen dem hin und wieder Hunger , und Pesti¬
tcmpelund dem alrar getödtet habet, lenzen , und erdbeben sevn.
zü Wahrlich , ich sage euch : es 8 Dieses alles aber ist Verschmer¬
Marc . , z : 8.
wird solches alles über dieses ge zen ein ansang .
y Alsdann
werden sie euch in
schlecht kommen.
, und wer¬
37 Jerusalem , Jerusalem , die du trübsal überantworten
die Propheten tobtest , und die , so den euch todten : und ihr werdet um
zu dir gesendet sind, versteinigest , wie meines namens willen bey allen
oft hab ich deine kinder versammeln vollern verhaßt seyn.
wollen , welclwr massen eine Henne ic > Und dann werden sich viel är¬
ihre jungen unter die flügel ver¬ gern , und werden einander über¬
sammelt , und ihr habet nicht wollen antworten , mid werden einander
z8 Siehe , euer Haus wird euch hassen.
n Und es werden viel falsche Pro¬
wüst gelassen .
Jer . 7 : 14
zy Denn ich sage euch , ihr wer¬ pheten auferstehen , und werden
2 Petr . 2 : 1.
det mich von jetzt a » nicht sehen, viel verführen .
12 Und dieweil die Ungerechtigkeit
bis ihr sprechen werdet : Gebenedeyet sey, der da kommt im namen wird vermehrt werden , so wird die
des Herr » .
Ps . 118 : 26. liebe in vielen erkalten,
iz Wer aber bis an das end ver¬
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Von zerfiörung Jerusalems 2. Und harret , dersclb wird selig werden:
leiten zelten, z . Vermalmung zu wachen. 14 Und es wird dieses Evangeli¬
1 end Jesus gieng hinaus , und zog um des reichs , auf dem ganze » bsvon dein tempel hinweg , und sei¬ wohneten erdbodcn , allen Völker»
ne Jünger traten hinzu , daß sie ihm gepredigt werden , zu einer zeugniß,
die gebäude des tempels
zeigten. und dann wird das ende kommen.
2 Jesus aber hat zu ihnen gespro¬ 15 Darum wann ihr den greuel
chen ; sehet ihr nicht dieses alles? der Verwüstung sehen werdet , da¬
wahrlich , ich sage euch , hier wird von durch Daniel den Propheten ge¬
nicht ein stein aufdem andern gelas- sagt ist , an heiligem ott stehen:
senwcrde , vernicht zerstöhret werde, (wer es liefet , der merke es . )
z Als er aber am ölberg saß , sind iü Alsdann sollen die im Jüdi¬
die Jünger besonders zu ihm gegan¬ schen land sind auf die berge fliehen.
gen und haben gesprochen : sag uns,
17 Und wer aufdem dächtst , der
wenn wird dieses geschehen ? und steige nicht hinab , etwas aus sei¬
welches wird das zeichen deiner Zu¬ nem Haus zu nehmen.
kunft , und des ends bcr weltseyn?
18 Und wer auf dem selb ist , der
4 Und Jesus antwortete und sprach kehre nicht wieder hinter sich, seine
zu ihnen : sehet zu , daß euch nie¬ klcider zu nehmen.
mand verführe .
Eph . 5 : 6. ,y Weh aber den schwängern und
i Denn es werden viel unter mei¬ den säugenden in denselbigen tagen.

'
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aber , daß eure flucht erwählten von den vier winden , von
20 Äittct
bis zu
nicht des winters , noch am sab- einem ende des Himmels
Marc . 13 : 18. dem andern versammeln.
bat geschehe .
21 Denn alsdann wird eine grosse 32 Aber von dem feigcnbaum ler¬
trübsal seyn , dergleichen von an¬ net eine gleichniß : wann sein zweig
sang der welk bis jetzt nie gewesen, jetzt zart wird , und das laub Herfür
wachset , so merket ihr , daß der somund auch nicht werden wird.
22 Und wo diese tage nicht ver¬ mcr nahe ist.
kürzt würden , so würde kein fleisch zz Also , wann ihr auch dieses
errettet werden : aber vonwegen der alles sehet , so merket , daß ernähr
Marc . iz : 28.
, werden dieselbigen vor der thür ist .
«usermähltcn
34 Wahrlich , ich sage euch , es
tage verkürzt werden.
2 z Wenn alsdann jemand zu euch wird dieses gcschlecht nicht abge¬
sagen wird ! siehe , hie ist Christus, hen , bis dieses alles geschiehet.
35 Der Himmel und die erde wer¬
oder dort : so glaubet es nicht.
24 Denn es werden falsche Chri¬ den vergehen , aber meine Worte
sti und falsche Propheten auferstehen , werden nicht vergehen,
und werden grosse zeichen und wun - 36 Von demselbigen tag aber und
der geben , also daß , wo es mög¬ der stunde weiß niemand , auch die
lich wäre , sie auch die anserwähl- enges im Himmel nicht , sondern al¬
lein mein Vater.
ten verführen würden.
37 Gleichivftaber die tage des Noä
2z Siehe , ich hab es euch vorgesagt
26 Darum , wann sie euch sagen waren : also wirv auch die znkunft
des menschen seyn.
werden : siehe , er ist in der wüste, des Sohns
nicht hinaus : siehe , er 38 Denn gleichwie sie in den ta¬
so gehet
ist in den verborgnen gehaltern , so gen vor der sündfluth waren : sie
aiien und trunken , sie nahmen und
glaubet es nicht.
27 Denn gleichwie der blitz ausgeht gaben zur ehe , bis an den tag , da
von aufgang , und scheinet bis zum Noa in die arch eingieng.
Niedergang : also wird auch die Zukunft zy Und haben es nicht gemerkt , bis
die sündfluth kommen , und alle dahin
des Sohns des menschen seyn.
28 Denn wo das aas seyn wird, genommen : also wird auch die Zu¬
die adler versammelt kunft des Sohns des menschen seyn.
da werden
werden . Habac . 1 : 8 . Luc . 17: 37 40 Dann werden zween auf dem
II . 2g Bald aber nach der trüb¬ selbe seyn , der eine wird angenom¬
sal dersclbigen tagen , wird die son¬ men , und der andre verlassen.
in der mühle
41 Zwo werden
, und dermond
ne verfinstcrtwerden
wird seine » glänz nicht geben , und mahlen , eine wird angenommen,
die fiernen werden vom Himmel und die andre verlassen.
fallen , und die kräfte der Him¬ III . 42 Darum so wachet, den»
ihr wisset nicht , um welche stunde
mel werden bewegt werden.
30 Und dann wird das zeichen des euer Herr kommt.
Sohns des menschen am Himmel er¬ 43 Das aber merket , wenn der
scheinen , und dann werden alle ge Hausvater wüßte , um welche wacht
schlechte der erde heulen , und wer¬ der dieb käme , so würde er frey¬
sein Haus nicht
den den Sohn des menschen sehen lich wachen, und
lassen.
kommen , in den wölken des himels, dnrchgraben
44 Darum seyd auch ihr bereitet:
mit kraft und viel Herrlichkeit.
3 1 Und er wird seine engel aus¬ denn der Sohn des menschen kommt
senden , mit grossem schall der po¬ zu einer stunde ., da ihr es nicht
Luc . rr : zg.
saunen , uud sie werde » seine aus- Mynet .

zy
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45 Welches ist nu » der treue und 9 Aber die klugen antworteten.
kluge knccht , den sein .Herr über und sprachen : nicht also , daß nicht
sein gesind gcsezt hat , daß er ihnen etwa uns und euch gebreche : son¬
zu den krädern gehet vielmehr
die speiß zu rechter zeit gebe?
46 Selig ist derselbigc knecht , wel¬ mern , und kauffet für euch selbst.
10 Indem sie aber hingicngcn zu
chen sein Herr , wann er kommt,
kauffen , ist der bräutigam kommen,
finden wird , daß er also thut.
47 Wahrlich , ick sage euch , er und welche bereitet waren , die sind
ivird ihn über alle seine gütcr sezcn. mit ihm zur Hochzeit hinein gegan¬
48 Wen aber derselbigc böse knccht gen , und die thür ward zugeschlossen.
Zuletzt aber kommen auch die
in seinem herzen sagen wird : mein
übrigen jungfrauen , und sprechen:
Herr säumet sich zu kommen:
49 Und anfangen wird die mitknech Herr , Herr , thu uns auf.
12 Er aber antwortete , und sprach:
te zu schlagen , darzu auch mit den ver
trunkncn zu essen und zu trinken. wahrlich , ich sage euch , ich kenne
Luc . rz : 25.
50 So wird der Herr dessclbigen euch nicht .
iz Darum so wachet : denn ihr
knccbts an einem tag kommen,
da er nicht wartet , und zu einer wisset weder den tag noch die stun¬
de , in welcher der Sohn des men¬
stund , die er nicht weiß.
Marc . rz : zz.
; 1 Und wird ihn entzwey hauen, schen kommt .
und ihm seinen theil mit den gleichst 14 Denn gleichwie ein mcnlch,
ncrn geben . Daselbst wird heulen der über land ziehen wollte,,seine
. Matth . 8 ! i2. knechte berüfthat , und ihnen sei¬
undzähnklappensevn
ne güter übergeben . Luc . 19 : 12.
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15 Und dem einen zwar hat er
5üo» ten zehrn jungfeaue ».
fünf talente gegeben , dem ander«
Und lenke» geeicht.
aber zween , dem dritten aber einen:
wird das Himmelreich
Hflsdann
vergliechen einem jeden nach seinem vermögen,
-64 - zehrn jungfrauen
werden , die ihre lampe » genom¬ und ist schnell vom land gezogen.
16 Da ist der , so fünf talente em¬
hinaus
men , und dem bräutigam
pfangen , hingegangen , und hat
entgegen gegangen.
2 Aber fünf aus ihnen waren mit denselben gehandelt , und an¬
dre fünf talente gewonnen.
klug , und fünf thöricht.
z Die thörichten , als sie ihre 17 Desgleichen auch der zween tagenommen , hatten kein lcnte empfangen , hat auch zween an¬
lanipen
dre gewonnen.
öl mit sich genommen.
4 Aber die klugen hatten öl ge¬ 18 Der aber einen empfangen,
nehmen m ihren geschirren , samt gieng hin , und grub ihn in die erde,
27. und verbarg das geld seines Herrn.
1. Z0H .
ihren sawpcn .
5 Als sich aber der bräutigam ge¬ 19 Ueber eine lange zeit aber kam
säumt , sind sie alle schläfrig wor¬ der Herr dieser knechte , und rechne¬
Luc . 19 : 15.
te mit ihnen .
den , und haben geschlafen.
aber ist ein ger 20 Und als der hinzu getreten,
6 b » Mitternacht
schrey worden : siehe , der bräutigam der die fünf talente empfangen,
Her¬
kommt . Gehet hinaus ihm entgegen. hat er noch fünf andre talent
7 Da sind dieselbigen jungfrauen für,geleget , und gesprochen : Herr,
alle erweckt worden , und haben ih¬ du hast mir fünf talente übergebe » ,
siehe , ich habe damit fünf andre
re lampen gerüstet.
8 Die thörichten aber sprachen zu talente gewonnen.
Sein Herr aber spricht zu ihm:
den klugen : gebet uns von euerm
wol , du guter und getreuer knecht:
vl , denn unsre lampen erlöschen.
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du bist über wenig treu gewesen, gleichwie ein Hirt die sibafe von
ich will dich über viel setzen, gehe den bocken sondert . 2. Cor . ; : 10.
ein in die sreude deines .Herrn.
33 Und er wird die schaafe zwar
22 AIs aber auch der hinzu getre¬ zu seiner rechten , die töcke aber zu
ten , der zween talcnte empfangen, seiner linken stellen.
ftwachcr : Herr, du hast mir zween 34 Dann wird der könig denen zu
talente übergeben , siehe ich habe mit seiner rechten sagen : Kommet her
denselben zween andre gewonnen. ihr gebcncdevte meines Vaters,
2z Spricht sein her? zu ihm : wol, ererbet das reich , das euch von der
du guter und getreuer knecht , du grnndlcgung der weit an bereitet ist.
bist über wenig treu gewesen , ich 3 ; Dann mich hat gehungert,
will dich über viel setze» : gehe ein und ihr habet mir zu essen gegc«
in die sreude deines Herrn.
den. Mich hat gedürstet , und ihr
24 Als aber auch der hinzu getre¬ badet mich getrankct . Ich war ein
ten , der einen talcnt empfangen, fremdling , und ihr habet mich be¬
sprach er : Herr , ich wußte daß du ein herbergen Hebr . ü: 10. Jes . 58 : 7.
harter mensch bist , der du schneidest, zü Ich warHackend, und ihr habet
wv du nicht geiact , und sammelst, mich bedeckt. Ich war schwach, Und
wo du » iäich gestreuet hast.
ihr habet mich besucht. Ich war
25 Und ich fürchtete mich, und grcng in gefängniß , und ihr send zu mir
hin , und verbarg deinen talcnt in die kommen.
aTim . 1. 1b.
erde . Siehe , da hast du das deine- 37 Dann werden ihm die gerechten
26 Aber sein Herr antwortete , und antworten und sagen : Herr , wann
sprach zu ihm : du böser und fauler haben wir dich hungrig gesehen,
knecht, wußtest du , daß ickschnidtc, und haben dich gespeiset ? oder dur¬
da ich nicht gesäet habe , und sam¬stig, und haben dich getränkt?
melte > da ich nicht gestrenet habe: z8 Wann haben wir dich aber
27 So solltest du mein geld den eine» fremdling gesehen » und dich
Wechslern darg'cschossen haben , auf beherberget ? oder nackend, und hadaß , wann ich kommen wäre, ick das den dich bedeckt?
meine mit Wucher empfangen hätte. 39 Oder wann haben wir dich
28 Darum , so nehmet den talcnt schwach, oder in gefängniß gesehen,
von ihm , und gebet ihn dem , der und sind z» dir kommen?
die zehen talente hat.
40 Und der König wird antworten
2y Dann einem jeden , der da und Z» ihnen sagen : wahrlich,ichsage
hat , wird gegeben werden , und er euch, so fern ihr es einem dieser mei¬
wird überflüssig haben . Wer aber ner geringsten brüdcr gethan ha¬
nicht hat , von dem wird auch das, bet, so habet ihr es mir gethan.
so er bat , genehmen werden,
41 Dann wird er auch denen zur
zo Und den unnützen knecht werf- linken sagen : Gehet hin von mir,
fet hinaus in die äusserste sinstcr- ihr verfluchte , in das ewige feucr,
niß . Daselbst wird seyn heulen oas dem teufel und seinen cngeln
und zähnklapven .
Matth . 8: >s. bereitet ist.
Apoc. 20 : 10.
II . .z, Wann aber der Sohn des 42 Dann mich hat gehungert,
menschen in seiner Herrlichkeit keim und ihr habet mir nicht zu zhfcn gemc» wird , und alle heiligen cngclmebcn. Mich hat gedürstet , und
mit ihm , alsdann wird er auf dcmsihr habet mich nicht getränket.
rhrou seiner Herrlichkeit sitzen.
4z Ich war ein fremdling , und
32 Und vor ihm werde » alle völ-iihr habet mich nickt beherberget:
ker versammelt werden , und erliiackcnd, und ihr habet mich nickt
wird sie von einander sondern -jbcdecket: schwach und in gefängniß,
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und ihr Hader mitz nickr besucht. theuer verkauft , und den armenge44 Dann werdcncnch sie ihm ant¬ geben werden .
Joh . 12 : 4.
worten , und spreche» : Derr , wann
10 Da es aber Jesus
merkte,
habe » wir dich hniigiig , oder durstig, sprach er zu ihnen : was machet ihr
oder ein fremdliin,o >er nackend , oder dem wcib für müh ? dann sie hat
schwach , oder in ge'ängniß gesehen, ein gutes werk an mir gewirket.
11 Denn
die armen habet ihr
und dir nicht getieuet?
45 Dann wird er ihnen antwor¬ allezeit bey euch . Mich überhabet
ten , « nd ragen : wihrlich , ich sage ihr nicht allezeit .
Dentr . 15 : 11.
euch , so fern ihr es nicht einem 12 Denn daß sie dieses salb aufmeidieser geringsten gethan habet , so neu leib gegossen , das hat sie gethan
habet ihr es auch wir nicht gethan. mich zur bcgräbniß zurüsten.
46 Und diese werden in ewige iz Wahrlich , ich sage euch : wo in
straf gehen : die gerechten aber in der ganzen welk dieß Evangelium
werden , da wird
ewiges leben. _
Joh . ; : 29. wird gepredigt
auch das , so sie gethan hat , zu ihDas XXVI . Capitel.
rem gedächtniß
gcredt werden.
I, Der Priester rachschlag
. 2. Cbristi salbung. r. Uedtli'chr
'itt und Nacht¬ 14 Da ist einer der zwölfen , der
Jscarioth , zu
mahl. 4. Seelena ^ . <. »kr wird ge¬ genennt war Judas
fangen. 6. 'Berurrhcilt. 7. rDon Pctro den Hohenpriestern
hingegangen.
verläugnet.
15 Und hat gesprochen : was wol¬
st i nd es hat sich begeben , da Jesus let ihr mir geben , und ich will thu
4t alle diese reden vollendet
, hateuch überantworten ? sie aber be¬
er zu seinen Jüngern
gesprochen: stimmten ihm dreyßig silbcrlinge.
2 Ihr wisset , daß nach zweyen i ü Und er suchte von da an geletagen der überschritt sevn wird: genheit , daß er ihn verriethe.
und der Sohn des menschen wird III . 17 A er am ersten tag der
überantwortet
, daß er gecrentziget lingcsäurien brodten , sind die Jün¬
werde . Erod . 12 : 6. Matth . 20 : ig. ger zu Jesu gegangen , und haben zu
z Da sind die Hohenpriester , und ihm gesprochen : wo willst du , daß
die Schriftgelehrten
, und die Ehe¬ wir den überschritt zu essen bereiten ?
sten des volks , in den Hof des ober¬ 18 Er aber sprach : gehet hin in
sten Priesters , der CajaphaShiesse, dic stadt , zu einem , und saget ihm:
versammelt worden . Joh . 1 > : 49. der Meister sagt : meine zeit ist na¬
4 Und sie haben mit einander he : ich will mir meinen Jüngern
gcrathschlaget , daß sie Jesum mir bey dir den überschritt halten.
list griffen und tödcten.
19 Und die Jünger
haben ge¬
5 Sie sprachen aber : nicht auf than , wie ihnen Jesus besohlen,
das fest , aufhast nicht eine ausruhe und haben den überschritt bereitet.
unter dein volk werde.
20 Als es aber abend ward , ist er
II . 6 Als aber Jesus zu Vctha- mir den zwölfen zu tisch gesessen.
nien , im Haus Simons
des aus¬ 21 Und als sie aßen , hat er ge¬
sätzigen war :
Marc . 14 : z. sprochen : Wahrlich , ich sage euch , ei¬
, ? Ist ein wcib zu ihm getreten, ner aus euch wird mich verrathe » .
die hatte eine alabasterne büchs mit 22 Und als sie sehr betrübt wor¬
köstlichem salb , und goß es aufsein den , haben ihr ein jeder angefan¬
hailpt , als er zu tisch saß . Luc . 7 : 37. gen ihm zu sagen : Herr , bin ichs?
8 Da es aber seine Junger sahen,
2z Aber er antwortete , und spracht
wurden sie entrüstet , und sprachen: der mit mir die Hand in die scbüssel
worzu diener diese vcrderbniß?
tunket , der wird mich verrathen.
- Dann dieses salb hätte mögen 24 Des
menschen Sohn gehet
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zwar dahin , wie von ihm gesa,rie¬will ich dich nicht verkäugnen . Deßbe» ist : aber wehe demjenigen men¬gleichen sagten auch die Jünger alle.
schen, durch welchen des menschen 36 Da kommt Jesus mit ihnen
Sohn verrathen wird : es wäre ihm in ein selb , genennr Gethsemane.
bester, daß derselbige mensch nie ge¬Und er spricht zu den Jüngern:
boren wäre.
sitzet hie , bis ich hingehe , und dort
Marc . 14 : 32,
-5 Da hat Judas , der ihn ver¬gebetet habe.
rathen , geantwortet , und gespro¬ 37 Und als er Pcrrum , und die
chen: bin ichs , Rabbi ? er spricht zween söhne Zebedäi zu sicb genom¬
men , hat er angehebt bekümmert
zu ihm : du hast es gesagt.
rü Als sie aber asten , hat Jesus zu werden , und heftig zu ängsten.
das brodt genommen , und als er es 38 Da spricht er zu ihnen : meine
gesegnet , hat er es gebrochen, und socle ist um und um bis auf den
den Jünger » gegeben , und gespro¬tod bekümmert : bleibet hie , und
Joh . 12 : 27.
chen: nehmet , esset: das ist mein leib. wachet mit mir .
-7 Und als er das trinkgeschirr 3y Und als er ein wenig sürbas ge¬
genommen , und dank gesagt , hat gangen , ist er auf sein angesicht ge¬
er es ihnen gegeben , sprechende: fallen , betete , und sprach: Mein
trinket aus diesem alle.
Vater , ist es möglich , so gehe die¬
-8 Denn das ist mein blut , das ses trinkgeschirr vor mir sürüber.
blut des neuen testaments , welches Doch nicht wie ich will , sondern wie
Thron . 3 : 29.
für viel vergossen wird , zur Verzei¬du willst.
Hebr . 8 : iz. 40 Und er kommt ;» den jüngern,
hung der sünden .
29 Ich aber sage euch: ich werde und findet sie schlafen, und spricht
von jetzt an von dem gewächs des zu Petro : also habet ihr nicht mögen
weinstocks nicht trinken , bis an eine stunde mit mir wachen?
dcmsclbigcn tag , wann ich es mit 41 Wachet und betet , auf daß
euch im reich meines Vaters neu ihr nstbt in Versuchung eingehet: Der
: 41. geist ist zwar geneigt , das fleisch
Act .
trinken werde .
Gal. 5 : 17.
.
IV . zo Und nachdem sie den lvb- aber ist schwach
gesang gesungen hatten , sind sie an 4 - Wiedrnm ist er zum andern
mahl hingegangen , hat gebetet,
den ölberg hinaus gegangen.
zi Da spricht Jesus zu ihnen: und gesprochen: Mein Vater , wen
ihr alle werdet euch in dieser nacht dieses trinkgeschirr nicht mag vor mir
an mir ärgern : dann es ist geschrie¬sürüber gehen , ich trinke es denn,
ben : ich werde den Hirten schlagen, so geschehe dein will.
und die schafe der heerde werden 43 Und er kommt , und findet sie
Zach. 13 : 7. abermal scblafen: denn ihre äugen
zerstreuet werde» .
Pi . 77 : 5.
52 Nachdem ich aber werde aufer¬ waren besct,wehret.
standen seyn , will ich euch in Gali- 44 Und er verließ sie, und gieng
Marc . ,16: 7. wieder hin, und betete zum dritten¬
lcam vorgehen.
33 Petrus aber antwortete und mal,! , und sprach eben dieselbigen
sprach zu ihm : wenn sich schon al¬ Worte.
le an dir ärgern werden , so will 45 Da kommt er zu seinen Jün¬
doch ich mich nimmermehr ärgern. geren , »nd spricht zu ihnen : Nun
34 Spricht Jesus zu ihm : wahr¬ schlafet, was übrig ist , und ruhet,
lich ich sage dir : in dieser nacht, ehe siehe, die stunde ist genahet , und
der Hahn kräet , wirst du mich drey¬des menschen Sohn wird in der fün¬
Marc . 14 : zo. det Hände überantwortet.
mal verläugnen .
35 SprichtPctrus zu ihm : und wen 4ü Stehet auf , lastet uns gehen:
, sosiehe, dermich verrathet,ist genahet.
jch schon mit dir sterben müßte
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V . 47 Und als er noch redte ein kommen , setzte er sich zu den
stehe , da kam Judas , einer der zwöl¬ dienern , das ende zu sehen,
fen , und mir ihm eine grosse schaar, sy Aber die Hohenpriester , und
mit schwerdttrn und stanzen , von die Eltesten , und der ganze rath
und Eltesten suchten falsche kundschast wider Je¬
den Hohenpriestern
sum , auf daß sie ihn tödteten.
des volks.
48 Der ihn aber verrathen , hat 60 Und sie funden keine . Und ob
ihnen ein zeichen gegeben , und ge¬ gleich viel falsche zeugen herzu kom¬
sagt : welchen ich küssen werde , der men , funden sie keine . Zuletzt aber
sind zween falsche zeugen kommen,
ists , den grciffct.
4y Und alsbald ist er zu Jesu getre¬ üi Und haben gesprochen : dieser
ten , und hat gesprochen : Gott grüffe hat gesagt : ich mag den tempel Got¬
tes zerstohren , und ihn in drey ta¬
dich , Rabbi : und hat ihn geküßt,
Jvh . 2 : 7g.
so Jesus aber bat zu ihm gesagt: gen ausbauen .
freund : warum bist du hie ? oa sind 6 - Und der oberste Priester fiuhnd
sie hinzu getreuen , haben die Hände auf , und sprach zu ihm : antwor¬
an Jesum gelegt , und ihn gegriffen. test du nichts ? was zeugen diese
51 Und siehe , einer derer , die bey wider dich?
6z Jesu : aber schwieg . Und der
Jesu waren , hat seine Hand ausge
antwortete : und
streckt , sein schwerdt gezückt , den oberste Priester
kriecht des obersten Priesters geschla¬ sprach zu ihm : ich beschwöre dich
gen , und ihm sein ohr abgehauen. bey dem lebendigen Gott , daß du
s - Da sprach Jesus zu ihm : kehr uns sagest , ob du der Christus , der
dein schwerdt an seinen ort : denn alle, Sohn Gottessevest ? Matth . r/nr.
die das schwerdt nehmen , werden 64 Spricht Jesus zu ihm : du hast
es gesagt : doch sage ich euch , von jetzt
mit dem schwerdt umkommen.
, daß ich nicht an werdet ihrdes menschen Sohn se¬
5z Odermcyncstdu
jetzt meinen Vater bitten konnte hen sitzen zur rechten der kraft , und
und er würde mir mehr dann zwölf auf den wölken des Himmels komen.
65 Da zerriß der oberste Priester
legioncn cngcl darstellen ?
54 Wie wurden nun die Schrift seine kleider , und sprach : er hat
ten erfüllet ? es muß also zugehen , gelästert . Was bedürfen wir wei
55 Au derselben stunde hat Jesus ter zeugen ? siehe , jetzt habet ihr sei¬
zu der schaar gesprochen : als aufei- ne läsirung gehört.
66 Was dünkt euch ? sie aber ha¬
nen Mörder seyd ihr ausgegangen,
mit schmerdtern und mit stangen mich ben geantwortet , und gesprochen:
zu fange » . Täglich bin ich bey euch er ist des todes schuldig.
gesessen , lehrende im tempel , und 67 Da haben sie in sein angesicht
gespeuet , und ihn mir fausten geschla¬
,hr habet mich nicht gegriffen.
56 Aber dieses alles ist geschehe , daß gen : die andern aber haben ihmbadie Schriften der Propheten erfüllet kenstreichegegeben , undgesprochent
würden . Da haben ihn alle Jün¬ 68 Christe weissage uns , wer ists,
der dich geschlagen hat?
ger verlassen , und sind geflohen.
VI . 57 Die aber Jesum gegriffen VIl . 6y Petrus aber saß voraus¬
hatten, ' führten ihn hin zu Caja - ffenim Hof , und es trat eine magd
phas , dem obersten Priester , da die zu ihm , und sprach : auch du wärest
und die Aeltcstcn bey Jesu dem Galilcer . Jvh . 78! i6.
Schriftgclehrtcn
versammelt waren . Marc . 74 : 5z. 70 Aber er läugnerevor alle » , und
aber folgte ihm von sprach : ich weiß nicht , was du sagst.
58 Petrus
ferne nach , bis in den Hof des 77 Als er aber in vorhof hinausge¬
obersten Priesters . Und als er hin¬ gangen , hat ihn eine andre gesehen,
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fremdlingen
zur begräbniß.
8 Daher ist dersttbjge acker der
blutacker genennet worden , bis auf
den heutigen tag .
Act . 1 : 19.
9 Da ist erfüllet worden , das durch
Jeremiam den Propheten
gesagt ist,
der da spricht : und ich habe die dreyssig silberlinge genommen , den werth
des gewertheten , welchen sie von den
kindern Israels gcwcrthet
haben:
10 Und gäbe sie ; n dem acker des
Hafners , wie es mir der Herr bestim¬
met hat .
Aaw . n : iz.
III . i i Jesus abcr stuhnd vor dem
landvogt , und der landvogt hat ihn
gefragt , und gesprochen : bistduder
König der Juden ? Jesus aber sprach
zu ihm : du sagsts.
12 Und indem er von den Hohen»
Priestern und den Aeltesten verklagt
ward , antwortete er nichts.
Das XXVII . Capitel.
I. Christus PUato überantwortet , r. iz Da sprach Pilatus zu ihm : hö¬
Iuda end. ; . Christi crcuuigung. 4. rest dunicht , wie viel sie wider dich
Wunder »nbtob .
Bczrabnig.
zeugen ?
Marc . 15 : 4.
ihm auch
Alls es aber morgen worden , hicl- 14 Und er antwortete
ten alle Hohenpriester und die nicht auf ein einig wort , also , daß
Eltesten des Volks einen rath wider sich der landvogt sehr verwunderte.
15 Aber auf das fest war der land¬
Jesum , daß sie ihn todten.
2 Und sie bunden ihn , und führten vogt gewohnt , dem Volk einen gefan¬
ihn hin , und überantworteten
ihn genen ledig zu lassen , welchen sie
dem landvogt Pontiv Pilato.
wollte » .
Jdh . 18 : zy.
II . z Da nun Judas , der ihn verra¬ 16 Sie hatten aber zu dcrselbigcn
then , gesehen hat , daß er verurtheilet zeit einen berüchtigten gefangnen,
ward , rcuete es ihn , und brachte die gcnennt Barrabas.
17 Als sie nun versammelt waren,
dreyßig silberlinge denHohenprieste
ren und denEltestS wieder,und sprach hat Pilatus
zu ihnen gesprochen:
4 Ich habe gesündiget , daß ich un¬ welchen wollet ihr , daß ich euch le¬
schuldiges blut verrathen habe : sie dig lasse ? Barrabam , oder Jesum,
aber sprachen : was gehet das uns den mau nennet Christum ?
an : da siehe du zu .
Joh . 1ü : 2. 18 Dann er wußte , daß sie ihn
5 Und als er die silberlinge in den aus neid überantwortet hatten.
tempel gemorsten , hat er sich hinweg
19 Als er aber auf dem richterstuhl
gemacht , ist hingegangen , und hat saß , hat sein weib zu ihm geschickt,
sich selbst crhcnkt .
Gesch . 1 : 18. sprechende : hab du nichts mit diesem
6 Die Hohenpriester
aber nahmen gerechten zu thun : dann ich habe heut
die silberlinge , und sprachen : es ge¬ im schlafum seinetwille viel erlitten.
ziemt sich nicht , daß wir sie in den 20 Aber die Hohenpriester und AelGotteskasten lege,weil es blutgeld ist. tcsteu haben das voll beredt , daß sie
7 Nachdem sie aber einen rathschlag den Varrabam
begehrte » , Jesum
gefastet , haben sie aus demselbigen aber umbrachten.
Der landvogt aber antwortete,
den acker des Hafners gekauft, - den
die spraäs zu denen , die daselbst waren : auch dieser war bey Jesu dem
Nazarener.
72 Und er läugnete «dermal mit
einem eydschwur : ich kenne den
menschen nicht.
7z Ueber ein kleines aber sind die
hinzu gegangen , die da stuhnden,
und haben zu Petro gesagt : wahrhaf¬
tig , auch du bist einer aus ihnen : den
auch deine svrache verrathet dich.
74 Da hat er angefangen zu ver
stucken , und zu schwören : ich kcn
ne den menschen nicht . Und als¬
bald hat der Hahn gekraet.
75 Und Petrus ward eingedenk des
Worts Jesu , der ihm gesagt hat : eh
der Hahn knien wird , wirst du mich
dreymal verleugnen . Un - da er hin¬
aus konien , hat er bitterlich geweiuet.
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und sprach zu ihnen : welchen wollet gen , daß er sein ereutz trüge.
ihr von dielen zweyen , daß ich euch le¬ zz Und da sie an das ort , genennt
dig lasse? sie aber sprachenBarrabam.
Golgatha , kommen , welches ist ge¬
22 Pilatus sagt zu ihnen : was soll sagt schädelort :
Job . 19 : 17.
ich dann dem Jesu thun , den man 34 Haben sie ihm essig mit galten
Christum nennet ? sie sprechen alle zu vermischt zu trinken gegeben . Und
als er es versucht hat , wollte er es
ihm : er werde gecreutzigct
2z Der landvogt aber sagte : was nicht trinken .
Ps . 69 : 22.
hat er dann Übels gethan ? sie aber 3 ; Nachdem sie ihn aber gecrcuschrien noch vielmehr , und sprachen: ziget , haben sie seine kleider gethcier werde gecreutzigct.
let , und das loos gemorsten , aufdaß
24 Als aber Pilatus sahe , daß er erfüllet würde , das von dem Pro¬
nichts schaffete , sondern daß vielmehr pheten gesagt ist : sie habe meine kle^
ein ausruhr ward , hat er waffer ge¬ der unter sich gethcilet , und über
nommen , und die Hand vor demimem gewand das loos gemorsten.
Volk gewaschen , sprechende : ich bin 36 Und sie setzten sich , und hüte¬
unschuldig von dein blut dieses ge¬ ten seiner daselbst . ZMos . 2i :22,23r
rechten ; sehet ihr zu.
37 Und sie hatten über sein Haupt
25 Und es antwortete alles Volk, seine bcschnldiqung geichriebcn , an¬
und sprach : sein blut sey ob uns, geschlagen : dieser ist Jesus , derKöund ob unsern lindern.
nig der Juden .
Matth . 2 : 2.
26 Da hat er ihnen den Barrabam
38 Da wurden mit ihme zween
ledig gelassen : Jesum aber , nach¬ Mörder gecreutzigct , einer zur rech¬
dem er ihn gegeißelt , hat er überant¬ ten,undeincr
zurlinken . Jes . zzna.
wortet , daß er gecreuziget würde.
3y Die aber sürüber giengen , lä¬
27 Da haben des landvogts kriegs sterten ihn , schüttelten ihre köpfe,
knechte Jesum zu sich in dasrichthaus
und sprachen :
Ps . 22 : g.
genommen , und über ihn die gan¬ 40 Der du den tempel zcrstöhrest,
ze rott verhimmelt.
und ihn in dreyen tagen bauest : hilf
28 Und nachdem sie ihn ausgezo¬ dir selber . Bist du Gottes Sohn,
gen , haben sie ihm einen purpur so steig vvm crcutz herab.
mantel umgeleget .
Da » . 5 : 7. 41 Gleicher ' weise spotteten seiner
29 Und nachdem sie eine cron aus auch die Hohenpriester , samt den
dörnen geflochten, haben sie die auf Schriftgelehrten und Aeltesten, und
sei » Haupt gesetzt , und ein röhr in sprachen:
seine rechte Hand : und sind vor ihm 42 Andern hat er geholfen , ihm
auf die knve gefallen , und haben selber kan er nicht helfen : ist er
ihn verspottet und gesprochen : Sey ein könig Israels , >0 steige er nun
gegrüßt , könig der Juden.
vvm creutz herab , und wir wollen
30 Und als sie ihn angcspict, ihm glauben .
Luc . 4 : 23.
haben sie das röhr genommen , und 43 Er hat in Gott vertraut , der
auf sein Haupt geschlagen.
erlöse ihn jetzt , so er ihn will , denn er
31 Und nachdem sie ihn verspot¬ hat gesagt : ich bin Gottes Sohn.
tet , haben sie ihm den mantel aus¬ 44 Eben dasselbige aber verwiesen
gezogen , und ihm seine kleider an¬ ihm auch die mörder , die mit ihm
gezogen , und haben ihn hingeführet, gecreutzigct waren .
Luc . 23 : 39.
daß sie ihn crentzigten . Luc . 23 : 26. IV . 45 Aber von der sechsten
32 Indem
sie aber hinaus gieri¬ stund ward eine finsterniß über al¬
gen , haben sie einen mensche von Cv- les erdreick , bis zn der neunten
renen gefunden , mit » amen Si¬ stunde . Marc . 15 : 3z . Luc. 23 :44.
mon , dcnselbigen haben sieeezwun46 Um die neunte stunde aber hak
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Asus mit lauter stimme geschrien, daß ihm der leib gegeben würde.
den leib em¬
59 Und als Joseph
sprechende : Eli , Eli , lama saback
tani : das ist , mein Gott , mein Gott, pfangen , hat er ihn in reine lein
wand eingewunden . Marc . 15 : 46,
warum hast du mich verlassen?
60 Und hat ihn in sein neu grab
47 Aber etlichedercn , diedasclbst
stuhnden » als sie es gehört , sprachen: gelegt , welches er in einen felsen
gehauen : und er wälzete einen gros¬
dieser rüst dem Hclia.
48 Und alsbald lief einer aus ih sen stein für die thür des grabs,
Jes . 53 : 9,1 ° .
«en , und nahm einen schwamm, und gieng hin .
füllte densclbigen mit essiq , und 61 Es war aber daselbst Maria
steckte ihn auf ein röhr , und tränk¬ Magdalene , und dieandre Maria,
Ps . by : 2 - . Joh . 19 : 29. die fassen vor dem grab über.
te ihn .
62 Des folgenden tags aber , der
49 Die übrigen aber sprachen:
, sind die Ho¬
halt ! lasset uns sehen , ob Helias da ist nach demrüsttag
bey
henpriester und die Phariseer
komme , dass er ihm helfe.
50 Jesus aber , als er übermahl Pilato versammelt worden , und ha¬
mit lauter stimme geschrien , gab ben gesprochen:
Joh . 19 : 3°. 6z Herr , wir sind eingedenk wor¬
den Geist auf .
im den , daß dieser Verführer , da er noch
51 Und siehe , - er fürhang
tempel zerriß in zwey von oben an lebte , gesprochen hat : nach drey ta¬
bis unten , und die erde erbcbcte: gen werde ich airferfiehen.
64 Darum , so befiehl , daß das
und die felsen zerspielten.
52 Und es wurden die gröber gcbf- grab sicherlich bis an den dritten tag
nct,und viel lciber der heilige,die ent¬ verwahret werde , auf daß nicht sei¬
ne Jünger des nachts kommen , und
schlafen waren , sind auferstanden:
zz Und gierigen nach seine » aufer- ihn stehlen , und zum voll sagen:
hersür, er ist von den todten auferstanden:
stehung aus den grabern
und kamen in die heilige stadt hin¬ und werde der letzte betrug ärger
als der erste.
ein , und erschienen vielen.
54 Der hanptmann aber , und die, 65 Pilatus aber sprach zu ihnen : ihr,
so bey ihm waren , die Jesum »er habet die wacht : gehet hin , und ver¬
hüteten , da sie das erdbeben ge¬ wahret es so sicherlich , als ihr tönet.
66 Sie aber sind hingegangen , und
sehen , und was da geschehen war,
haben sie sich sehr gefürchtet , und haben das grab , den stein versigelnde,
dieser war mit der wache wohl verwahret.
gesprochen : wahrhaftig
Luc . 23 : 47
Gottes Sohn .
Das XXVIIl . Capitel.
Christi auferstehmig. r Priestern
55 Es waren aber viel weiber da
Christi abschied.
.
ratbschlag
zusahen,
selbst , die von ferne
welche Jesu von Galileo nachgcsolgct Hfber am ladbar spath , als nun der
erste tag der wochen anfieng,
waren , und ihm gcdieuet harten.
MagdaleNe , und die
zS Unter welchen war Maria Mag kam Maria
andre Maria , das grab zu besehen,
dalene , und Maria , diemuttcrJaUnd siehe , es geschahe ein grosses
cobi , und Jose , und die mutter
Marc . 15 :40. erdbeben , denn des Herrn cngel ist
-er söhne Aebedäi .
V . 57 Als es aber abend war, aus dem himel herab gestiegen,Hins»
kam ein reicher mann von Arima- gegangen , und hat den stein von der
sich daraufgesetzt.
thea , mit namen Joseph , welcher thürgewälzet,und
z Seine gestalt aber war wie ein
auch selbst ein Jünger Jesu war.
58 Dieserist zu Pilato gegangen, blitz , und sein kleid weiß wie der
Dan . 7 : 9. Act . 1 : 10.
. schnce .
. , gcbc. .. ^Jesu
Und hat
. . um den leib
4 Von seiner furcht aber find die
geheissen,i
teil . Da hat Pilatus

Cap. - 8.
Wächter

erschrecken , und

St . Marck.
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wie die bis auf den heutigen tag erschallet.
todten worden
.
Dan . 7 : 15. III . 16 Aber die eilfJünger sind
in Galileam hingegangen , auf den
5 Der Engel aber antwortcke
und sprach zu den weibern : fürch berg , dahin sie Jesus beschieden hat.
ter euch nichr : denn ich weiß , daß 17 Und als siechn gesehen , haben
ihr Jesum , den gekreuzigten , suchet. sie ihn angebetet . Etliche aber ha¬
Luc . 24 : 52.
6 Er isr nickt hier , denn er ist auf¬ ben gezweifelt .
erstanden , iric er gesagt hat . Kom¬ 18 Und als Jesus hinzugetreten,
met her , besehet den ort , da der Herr hat er mit ihnen geredet , und gespro¬
gelegen war :
Matth . 16 : 21. chen : Mir ist aller gewalt im Him¬
7 Und gehet eilend hin , und saget mel und auf erde gegeben.
seinen Jüngern , daß er von den rod
iy Darum so gehet hin , und machet
alle Völker , und taufet
ten auferstanden sey . Und siehe , er zu Jüngern
gehet vor euch hin in Galileam : da¬ sie in dem » amen des Vaters,und des
selbst werdet ihr ihn sehen . Siehe, Sohns , und des heiligen Geistes.
ich hab es euch gesagt.
o Und lehret sie alles halten,
8 Und als sie eilend , mit furcht was ich euch befohlen habe . Und
und grosser freud , vom grab hinaus siehe , ich bin bey einhalte tage , bis
gegangen , liessen sie hin , daß sie es an das ende der Welt , Amen.
seinen Jüngern
verkündigten.
Evangelium . (Lt.
d Als sie aber hingegangen , sol¬ Das
ches seinen Jüngern
zu verkündi¬
Marci.
gen , siehe , da isr ihnen Jesus begeg¬
Das I . Capitel.
net , und hat gesprochen : Send ge>. Johann,s prekigt . r . Christi tauf.
grüßet . Sie aber sind hinzu geteer¬
Predigt . 4. Heilet kranke und aus.
Teerbet teufet aus.
ten , und haben jcine füsse ergriffen, säyige .
und ihn angebetet.
^ver
ansang des Evangeliums Jeio Da svrach Jesus
zu ihnen:
sn Christi , des sohns Gottes.
fürchtet euch nicht : gehet hin , ver¬
Wie in den Propheten geschrie¬
kündiget es meinen brüdcrn , daß ben ist : siehe ich sende meinen hot¬
sie in Galileam hingehen : und da ten vor deinem angefleht her , der
deinen weg vor dir bereiten wird.
selbst werden sie mich sehen.
II . 11 Als sie aber hinweggegan¬
z Eine stimme eines rüstenden in
gen , siehe , da sind etliche von der der wüste : bereitet den weg des
wache in die stadt kommen , und ha¬ Herrn , machet seine pfade richtig.
ben alles das , was geschehen war,
4 Johannes
taufetc in der wüste,
den Hohenpriestern
verkündiget.
und predigte den tauf der büß , zur
12 Und sie, samt den Aeltesten , ver¬ Verzeihung der fünden.
sammelten sich , und fasscten einen 5 Und das ganze Jüdische land
rath , und gaben den kriegskncchren gieng zn ihm hinaus , und die voll
gelds genug , sprechende:
Jerusalem
: und wurden alle von
rz Saget , seine Jünger sind des ihm in dem flnß Jordan getauft , be¬
nachts kommen , und haben ihn ge kennende ihre fünden . Matth . z : 5.
6 Johannes aber war mit kamcelstöhlen , weil wir geschlafen haben.
14 Und wann dieses vor dem land- haaren bekleidet , und unreinem le¬
vogt würde geboret werden , so wol¬ dernen gürte ! um seine lendc : nndaß
le !» wir ihn bereden , und machen, Heuschrecken und wildes Honig.
und sprach : Es
daß ihr ohne sorge seyd.
7 Und predigte
15 Sie aber haben das geld genom¬ kommt einer Nach mir , der stärker
men , und gethan , wie sie unterrichtet ist denn ich , dem ich nicht genngwarc . Und diese rede isibep den Jude sam bm , daß ich mich bücke, und

Cap.
Das Evangelium
48
den rienien seiner schuhe auflöse pcrnaum hinein . Und er gieng bald
8 Ich zwar habe euch mit waffcr am sabbat i» die Versammlung hin¬
Luc. 4 : zi.
getauft : er aber wird eucbmitdem ein und lehrcte .
heiligen Geist taufen . Jes . 44 : z. 22 Und sie entsalzten sich ab seiner
II . y Und es hat sich in dcnsclbi- lehre : denn er lehrcte sie, als der
gen tagen begeben, daß Jesus aus gewalt hatte , und nicht wie die
Galilea von Nazareth kommen, Schriftgclchrten . Mattb . 7 : 28.
»nd von Johanne im Jordan ge¬ 2z Und es war in ihrer Versamm¬
Matth . znz. lung ein mensch mit einem unreinen
tauft worden.
ro Und sobald er aus dem wasscr geist, und hat geschrien, Luc. 4 : zz.
heraufgestiegen , hat er dieüimme! 24 Sprechende : ach! Jesu , von!
offen gesehen, und den Geist , wie Nazareth , was haben wir mit dir
eine taube , auf ihn herab steigen. zu schaffen? bist du kommen uns zu
11 Und eine stimme geschahe aus verderben ? ich weiß , wer du bist,
den Himmeln : Du bist mein Sohn der Heilige Gottes.
det geliebte , au welchem ich ein 2z Und Jesus hat ihn bescholten,
Ps . 2 : 7, und gesprochn : verstumme ! und
»volgefailen habe.
12 Und alsbald treibt ihn dcrgcist fahre aus ilnn aus!
Luc. 4 : 1. 2ü Und als ihn der unreine geist ge¬
in die wüste hinaus .
1z Und er war daselbst in der wüste rissen, und mit>flauter stimme ge¬
vierzig tag , und ward vom satan ver¬schrien , ist er aus ihm ausgefahren.
sucht: und er war bey den thicren, 27 Und sie sind alle erstaunet:
also , daß sie sich unter einander
und die Engel dieneten ihm.
sll . 14 Nachdem aber Johannes befragten , und sprachen : was ist
überantwortet war , ist Jesus in Ga- das ? was ist das für eine neue
lileam kommen, und hat das Evange¬ lehre ? dann er gebeut auck den
lium des rcichs Gottes gepredigt. unreinen geistern mit gewalt , und
15 Und gesprochen: Die zeit ist sie gehorsamen ihm.
erfüllet , und das reich Gottes ist ge¬ 28 Aber sein gcschrey gieng als¬
nährt : thut büß , und glaubet dem bald in die ganze umliegende land2 § or. 6 : 2. schaft Galiläa aus.
Evangelio .
iü Als er aber am Galileischen 29 Und sie sind bald aus der Ver¬
meer wandelte , hat er Simonen^ sammlung ausgegangen , und in das
und seinen bruder Andrcam gese-'haus Simonis und Andräa , mit
hen , die würfen das netz ins meer , iJacobo und Johanne kommen,
Luc. 5 : 2s zc> Simonis schwieger aber lag,
dann sie waren fischer.
17 Und Jesus hat zu ihnen gespro-'und hatte das sicher , und sie sagten
chcn: kommet mir nach, und ich will ihm alsbald von ihr.
euch zu menschensischernmachen. ! z , Und als er hinzu gctrctten , hat
,8 Und als sie ihre netze alsbald er ihre Hand ergriffen , und sieanft
verlaffcn, sind sie ihm nachgefvlgct. gerichtet : und das sicher hat sie
19 Und als er von bannen ein we¬alsbald verlassen , und sie dicncte
nig fürbas gegangen , hat er Jaco- ihnen. Matth . 8 : 15. Luc. 4 .' 49,
biim , den söhn Aebedäi , und seinen 32 Als es aber abend ward , und
bruder Johannem gesehen, welche die sonne nntcrgicng , trugen sie
auch im schiffe die netze besserten. ihm alle zu , die krank und von den
20 Und er hat sie alsbald berufen: teuften besessen waren,
und als sie ihren vater Aebedäum, zz Und die ganze stadt war vor
samt den gedingten , im scbiffverlas- der thür versammelt.
Z4 Und er heilere viele kranke»
sen , sind sie ihm nachgefolget
kV. 2! Und sie giengen gen Ca- die mit manchktlkp kranlheiten be¬
haftet

St . Marci.
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Haftel waren : und er triebe viel teu¬ gangen , und man hat gehört , daß
fe ! aus , und ließ die teufe ! nicht er im Haus wäre.
Und es sind alsbald viel versamelt
reden , denn sie kannten ihn.
V . z ; Und als er am morgen, worden , also , daß sie nicht mehr platz
da es noch sehr nacht war , aufgc hatten,auch nichtbey der thür vorausstanden , ist er hinaus gegangen, sen , und er redete zu ihnen das Wort.
und ist in ein einödes vrt hingegan¬ 3 Und es kamen zu ihm , die einen
gen , und hat daselbst gebetet.
tropfschlägigen
brachten , der von
z6 Und Simon , samt denen die bev vieren getragen ward.
ihm waren , haben ihm nachgeeilet.
4 Und da sie vor dem Volk nicht
37 Und als sie ihn gesunde , sprachen möchten zu ihm nahen , haben sie
sie zu ihm : jedermann suchet dich. das dach , da er war , abgedeckt , und
38 Und er sprach zu ihnen : lasset als sie dardurch gebrochen , haben
uns in die nächsten flecken gehen, sie das bette , darauf der tropfschläauf daß ich auch daselbst predige: gige lag , herab gelassen.
denn ich bin darum ausgegangen.
5 Als aber Jesus ihren glauben
3y Und er predigte
durch das gesehen , hat er zum tropfschlägi¬
ganze Galileam in ihren Versamm¬ gen gesprochen : Sohn , deine fün¬
lungen , und triebe die teufe ! aus. den sind dir vergeben.
40 Und ein aussätziger kam zu 6 Aber etliche der Schriftgelehrihm , derbateihn , fiele vor ihm auf tcn fassen daselbst , und gedachten
die knye , und sprach zu ihm : wenn in ihren herzen .
Ies . 43 : 25.
du willst , so magst du mich reinigen.
7 Was redet dieser also lästrun41 AlsaberIesussich
inniglich er¬ gen ? Wer mag die fünden verzei¬
barmet , hat er die Hand ausgestreckt, hen , dann mir der einige Gott ?
ihn angerührt , und zu ihm gesagt:
8 Und als Jesus in seinem Geist
ich will es , du werdest gereiniget
bald gemerket , daß sie also in ih¬
42 Und indem er redete , ist der nen selbst gedachten , hat er zu ih¬
aussah alsbald von ihm gewichen, nen gesprochen : was gedenket ihr
und er ist gereiniget worden.
solches in enern herzen?
43 Und nachdem er ihm ernstlich y Welches ist leichter : zum tropf¬
gedräuct , hat er ihn alsbald geheis- schlägigen sagen : dir sind deine fün¬
sen weggehen.
den verziehen ? oder sagen : stehe auf,
44 Und zu ihm gesagt : siehe , daß du heb dein beth auf , und wandle?
niemand nichts sagest : sondern geh 10 Auf daß ihr aber wisset , daß
hin zeig dich selbst dem Priester , und des menschen Sohn gemalt habe,
opfre fürdeine rcinigung , was Mo¬ die fünden auf erden zu verzeihen,
ses besohle, , hat , ihnen zur Zeugniß. sprach er zu dem tropfschlägigen:
45 Da er aber hinaus kommen,
11 Ich sage dir , stehe auf , und
hat er vielfältig angefangen anszw heb dein beth auf , und gehe hin in
kündigen , und die fache kündbar zu dein Haus .
Ps . 33 : 9.
machen , also , daß er fürhin nicht i L Und er ist alsbald aufgestanden.
mehr öffentlich in die stadt konnte Und nachdem er sein beth aufgehcbt,
hinein gehe » , sondern er war vor- ist er vor allenhinausgegangen
: al¬
auffen in einöden orten , und sie ka¬ so , daß sie sich alle cntsatzten , und
men von allen enden zu ihm.
Gott preisten , sprechende : derglei¬
chen habenwirniegefehen
. Luc . ; :^ .
Das II . Capitel.
1. Von , rropfschläqigen . e . Matthiii 13 Und er ist wieder an das meer
beruf . z . Fnsce» uns sabbat halten.
hinaus gegangen : und alles vvlk
1 indüber
etliche tage ist er wiede- käme zu ihm , und er lehrete sie.
II . 14 Und als er fürgieug,sahe
rum gen Capernaumhineinge-

D

Ü0

Das

Evangelium

Cap.

sprachen zu
er Levi , des Llphei söhn , am zoll 24 Und die Phariseer
sitzen. Und er sprach zu ihm : folge ihm : siehe , warum thun sie am sabmir nach . Und als er aufgesian bat , das sich nicht geziemet?
den , ist er ihm nackgefolger.
25 Und er hat zu ibneu gesprochen:
15 Und es hatte sich begeben , als habet ihr nickt gelesen , was David
er in desselbigen Haus zu tisch fasse, gethan , da er es vonnöthcn hatte,
fahlen sich auch viel zoller und surr und ihn , samt denen die bey ihm
1Sam . 21 : ü.
der mit Jesu und seinen Jüngern waren , hungerte ?
zu tisch : dann es waren viele , die 26 Wix er unter
dem obersten
Luc . 1; :
Abiathar , in das Haus
ihm nachfolgten .
Priester
Gottes eingegangen , nnddiesckau16 Und als die Schriftgelchrtcn
und Phariseer ihn gesehen mit den brodte gegessen , die niemand , dann
zvllern und sündern essen , haben nur die Priester , essen darf , und
gesagt : was auch denen davon gegeben habe , die
sie zu seinen Jüngern
2 Mos . 29 : zz.
ist das , daß er mit den zvllern und bey ihm waren ?
27 Und er sprach zu ihnen : der
sündern ißt und trinkt?
17 Und als es Jesus gehört , hat sabbat ist um des menschen willen,
er ; n ihnen gesprochen : die starken nicht der mensch um des sabbats
bedürfen des arztes nicht,sondern die willen gemackct.
kranken . Ich bin nicht kommen zu 28 Darum ist des menschen Sohn
berüfen die gerechten , sondern die auch ein Herr des sabbats.
Matth . 9 : ig.
fünder zur büße .
Das III . Capitel.
HI . 18 Und die Jünger Jvhannis,
1. Christus heilst eine klirre Hank,
OrknctApostel.
meer.
Weichtans
faste¬
und die Jünger der Phariseer
Sund iu H . Geist. <, Christi freund,
ten . Und es kamen die zu ilnn sagten:
in die verer ist wiederum
lind
warum fasten die Jünger Jvhannis,
^4 sammlunq hineingegangen. Und
der Phariseer,
und die Jünger
es war daselbst ein mensch , der hat¬
aber fasten nicht?
deine Jünger
zu ibncn gespro¬ te eine verdorrete Hand.
19 Und Jcsushat
chen : könen die hochzeitkindcr fasten, 2 Und sie hatten auf ihn acht , ob
dieweil der bräutigam bey ihnen ist: er ihn am sabbat würde heilen : auf
bey sich ;aß sie ihn verklagten,
so lang sie den bräutigam
z Und er sprach zu dem menschen,
haben , mögen sie nicht fasten
20 Es werden aber tage kommen, der eine verdorrete Hand hatte : steh
da der bräutigam von ihnen hingc- auf in die mitte.
nohmcn wird , und dann werden 4 Und erchprach zu ihnen : gezie¬
met es sich, am sabbat gutes zuthun,
sie in densclbigen tagen fasten.
21 Und niemand setzet einen bläh oder böses zu thun , das leben zu er¬
rauhes luchs an ein altes kleid : bann halte,oder zn todte ? sie aber schwiege.
sonst nihmt desselbigen neuer blätz 5 Und als er sie umher mir zorn
dem alten ab,und wird der riß böser. ansähe , und zugleich vonwegcn der
22 Und niemand fasset neuen wein Verhärtung ihres Herzens dekliniert
in alte schlauche : dann sonst zerreißet war,sprach er zu dem mensche : strecke
der neue wein die schlauche , und wird 'deine Hand aus : und er streckte sie
der wein verschüttet , und die schlau¬ aus : und seine Hand ward ihm wie¬
che verderbe : sondern man sollneuen der gesund , wie die andre.
hin¬
II . 6 Und als die Phariseer
wein in neue schlauche fassen.
2z Und es begab sich , daß er am ausgegangen , haben sie samt den
alsbald wieder ihn rath
sabbat durch die saat wandelte . Und Herodianern
indem seine Jünger gicngen,
fien -!gehalten , daß sie ihn umbrächten.
I 7 Und Jesus ist mit seinen Jüiv
gen si- an «ihren abzurupfen.
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gern an das mcerhingewichen : und ren , gehört haben , sind sie hinaus
ihm ist aus Galilea , und aus dem gegangen , daß sie ihn griffen : denn
Jüdischen land , eine grosse menge sie sagten : er ist nickt bev fick selbst.
nachgesvlget:
IV . 22 Und die Schriftgelehrtcn,
8 Und von Jerusalem , und aus so von Jerusalem hinab kommen
Jdumea , und von jenseit des Jor¬ waren , sprachen : er hat den Beel¬
dans . Und die um Tyro und Si- zebub , und er treibet die teufe!
don wohnten , eine grosse menge, durch den obersten der teuft ! aus.
als sie gehört hatten , wie grosse din¬ rz Und als er sie zu sich berufen
ge er that , sind sie zu ihm kommen, hatte , sprach er durch gleichnisse
y Und er hat seinen Jüngern ge¬ zu ihnen : wie kan ein satan den
sagt , daß sie ihm ein schisslein zur andern austreiben?
Hand hatten , um des Volks wil¬ 24 Und wenn ein reich wider sich
len , daß sie ihn nickt drängten.
selbst zertheilt ist , so mag dasselbig
10 Dann er hatte viel geheilet , also reich nicht bestehen.
daß alle die , so plagen hatten , ihn 25 Und wenn ein Haus wider sich
überfielen, damit sie ihn anrührte ». selbst zertheilet ist , so mag daffelbige
11 Und die unreinen gcister, wann Haus nicht bestehen.
sie ihn ersahen , fielen vor ihm ni- 26 Und wenn der satan wider sich
dcr , schrien und sprachen: du bist selbst aussiebet , und zertheile: ist,
der Sohn Gottes . Marc . i : 24. so mag er nicht bestehen, sondern er
i r Und er brauete ihnen sehr , daß hat ein ende.
sie ihn nicht offenbar machten.
27 Niemand mag in deS starken
III . i z. Und er kam auf den berg, Haus eingehen , und seinen Hausund berufte zu sich, welche er woll¬rath rauben , es ftp denn , daß er
te : und sie sind zu ihm kommen. den starken zuvor binde : und als14 Und er ordnete zwölf , daß sie denn wird er sein Haus berauben.
bev ihm wären , und daß er fie zu 28 Wahrlich , ich sage euch, es
werden den menschen - kindern all»
predigen aussendete.
1x Und daß sie gewalt hätten , die die fünden und lästcrungcn , womit
krankheiten zu heilen , und die teu¬ sie auch lästern , verziehen werden.
fet auszutreiben .
Luc. 9 : 1. -y Wer aber wider den heiligen
16 Und dem Simon hat er den Geist lästern wird , der hat keine
namen Petrus aufgeleget.
Verzeihung in die ewigkeit , sondern
17 Und Jacobum , den söhn Ae- er ist des ewigen gcrichts schuldig,
bcdäi , und Johannen : , dcnbruder zo Denn sie sagten , er hat einen
Jacobi : und er hat ihnen die na¬ unreinen Geist .
Hcbr . ic>: 29.
men SWnerges , das ist donners- V. z 1 Da kamen nun seine brükinder , aufgelegt .
Ps . - y : z. der und seine mutter , und als sie
18 Und Andream , und Philip¬ voraussen stuhnden , haben sie zu
pen» , und Vartholomäum , und ihm geschickt, »nd ihn berufen.
MatthLuin , und Thomam , und 32 Und das volksaß um ihn. Sie
Jacobum , Alphäi sohn , und Thad- sagten ihm aber : siehe, deine mutter
daum , und Simoncm von Cana. und deine brüder sind voraussen,
iy Und Judam Jscariot , der ihn und suchen dich.
Matth . 12:46.
auch verr .cklM hat. Und sie kamen zz Und er antwortete ihnen , und
in das Hans.
Luc. 6 : iz. sprach: wer ist meine mutter , oder
20 Und das volk ist «dermal zusam¬meine brüder ?
Luc. 8 : iy.
men kommen , also daß sie auch nur Z4 Und als er ringsweis herum
nichtbrod esse» kanten . Marc . 6:zi. besehen, die um ihn fassen, hat er
ri Und als es die , so um ihn wa¬gesprochen: siehe , meine mutter

Cap . z. 4.
Das Evangelium
Joh . 15 : 14 ren , und doch nicdt verstehen , da¬
35 Dann wer den willen Gottes mit sie nicht etwa umkehren , und
thun wird , derselbe ist mein bruder ihnen die fünden verziegen werden.
und meine scbwester , und mutter. 13 Und er spricht zu ihnen : wisset
ihr diese gleickniß nickt : und wie
Das IV . Capitel,
wolltet ihr alle gleichnisse verstehen?
r . Stil
r. ^verschiedene gleichnisse .
14 Der säemann säet das Wort.
lung des meers.
11 nd er hat abermal angefangen am 15 Die am weg aber sind diese,wo
das Wort gefiel wird , und wenn sie
44 meer zu lehrenind es ist viel Volks
zu ihm versamelt worden , also , daß es gehört haben , alsbald kommt der
hin,
er in das schiff hinein gestiegen, und iatan , und nimmt das wart
worden.
gcsäet
herzen
ihre
in
das
alles
Und
ist.
gesessen
meer
auf dem
, die den saapolk stuhnd auf dem land am meer. 16 Gleicher weise
2 Und er lehrere sie durch gleich men empfangen in das steinichte,
nisse viele dinge , und sagte ihnen sind diese , welche , wenn sie das
Matth . iz : 3. Wort gehört haben , nehmen sie es
in seiner lehre :
3 Höret zu : siehe , es gicng einjalsbald mit frcude auf.
17 Und haben keine Wurzel in
saemann aus zu säen.
. sich, begeben, indem er sich , sondern sind wetterwendisch,
4 , Und es hat
säete , daß etliches an den weg gefal¬ demnach so trübsal , oder Verfol¬
len , und die vögel des Himmels sind gung um des Worts willen entste¬
kommen , und haben es aufgefressen. het , ärgern sie sick alsbald.
unter die
5 Anders aber ist auf das steinich- 18 Und die den kamen
te gefallen , da es nicht viel erdreich dörne empfangen , sind diese, die das
- Tim . 6 : y.
hatte : und ist alsbald aufgegangen, Wort hören .
darum daß es nicht tiefe erde hatte. 19 Und die sorgen dieser weit , und
6 Als aber die sonne aufgegangen, der betrug des reichthnms , und die
ist es verbrannt , und dieweil es bcgierden andrer dinge , gehen
nicht Wurzel hatte , ist es verdorret. hinein , und erstecken das Wort , und
7 Und anders ist unter die dbrne es wird unfruchtbar . iTim . 6: 77.
in das
gefallen : und die dorne sind ausge¬ 20 Und die den saanien
, und gute erdreich empfangen haben , sind
wachsen , und haben es erstreckt
diese, die das wort hören , und es an¬
es hat keine frucht gegeben
8 Und anders ist in denguten gründ nehmen , und frucht tragen , eines
gefallen , und hat frucht gegeben, dreyssigfaltig , und eines seckszigdie aufgewachsen , und zugenoss faltig , und eines hundertfältig.
men . Und eines trug dreyßigfab 21 Und er sprach zu ihnen : kommt
tig , und eines scchszigfaltig , und auch ci» licht , daß es unter das
viertel , oder unter das beth gesetzt
eines hundertfältig.
y widersprach zu ihnen : wer eh¬ werde ? und nicht , daß es auf den
leuchtergesetztwerde ? Matth . 5: 15.
ren hat zu höre» , der höre.
10 Als er aber allein war , haben ihn 22 Den » nichts ist verborgen , das
die , so um ihn waren , samt den nicktgeoffenbaret werde , und nichts
zwölfen, um diese gleickniß gefragct. geschiehet , das es heimlich bleibe,
11 Und er sprach zu ihnen : euch sondern daß es an das licht komme.
ist gegeben die geheimniß des reichst 23 Wer ehren hat zu hören , der
Matth . 11 : 15.
Gottes zu verstehen , denen aber, höre.
die voraussen sind , begegnen alle 24 Und er sprach zu ihnen : sehet
Jes . özg. zu, was ihr höret : mit welcher maaß
dinge durch gleichnisse.
12 Auf daß sie sehende sehe», und ihr messet, wird euch gemessen wer¬
doch nicht erkennen , und hörende hö¬ den, und euch, die ihr es höret , wird
;r
und meine brüder .
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zugegeben werden. Matth . 7
25 Denn wer da hat , dem wird ihn , und sprachen zu ihm : Mei¬
gegeben werden: und wernichthat, ster » achtest du es nicht , daß wir ver¬
von demselbige wird auch das , was er derben?
hat , genomen werde. Matth . iz !ir. zy Und als er aufgestanden , hat
26 Und er sprach: also ist das reich er den wind beschottert, und zum
Gottes gleich , als wann ein mensch meer gesagt : schweig, verstumme.
Und der wind hat sich gelegt , und
den samen in das erdreich wirst:
27 Und er schläft , und flehet auf es ist eine grosse stille worden.
naMs und tags , und der saamcn 40 Und er sprach zu ihnen : wie
wächst : und gehet auf , daß er es seyd ihr so furchtsam ? wie habet ihr
keinen glauben?
selbst nicht weiß.
28 Denn die erde trägt von ihr 41 Und sie haben sich gar sehr
selbst frucht , zum ersten das gras, gefürchtet , und unter einander
demnach die äbre , darnach den vvl gesprochen: wer ist doch dieser , daß
len weisen im ähre.
ihm auch der wind und das meer
Ps . 115 : Z.
2g Wnn sich aber die frucht hcrfür gehorsam sind?
gethan , alsbald schickt er die sickel
Das V. Capitel.
I. Dom Besessenen, r, Blutflußigen
hin : dann die erndte ist vorhanden,
zo Und er sprach: wem wollen wir Weib, und Iairi tochker,
das reich Gottes vergleichen ? oder
nd sie sind jenseits des meers , in
durch was gleichniß wollen wir es
die landschaft der Gadarener
Luc. 8 : 26.
vergleichen.
Matth . iz : zi. kommen .
zi Es ist einem senfkorn gleich, 2 Und als er aus dem schiff gewelches , wenn es in das erdreich tretten , ist ihm alsbald ein mensch
gesäet wird , von den kleinsten un aus den gräbern mit einem unrei¬
ter allen saamen auf erde ist.
nen getst entgegen gelaufen:
zr Und wenn es gesäet ist , so z Der seine Wohnung in grabet«
steiget es auf , und wird grosser denn hatte , und niemand mochte ihn bin¬
alles köl , und gewinnt grosse äste: den , auch nicht mit ketten.
also , daß die vögcl des Himmels un¬ 4 Darum , daß er oft mit fußter seinem schatten nisten mögen, banden und ketten gebunden war,
zz Und durch viel solche gleichnis- und die ketten von ihm zerrissen wor¬
se sagte er ihnen das Wort, nachdem den , und die fußbande zerbrochen:
und niemand mochte ihn zähmen.
sie es hören mochten.
34 Ohne gleichnist aber redte er 5 Und er war allezeit , tags und
nicht zu ihnen : seinen Jüngern nachts , auf den bergen , und in de«
aber löste er alles besonders auf. gräbern , schire , und schlüge sich
II . zz Und an demselbigen tag, selbst mit steine».
als es abend war , sprach er zu ih 6 Als er aber Jesum von ferne
ncn : lasset uns hinüber fahren.
gesehen, ist er gelaufen, und hatih»
36 Und nachdem sie das Volk hin angebetet:
gelassen, nahmen sie ihn zu sich, wie 7 Und er schrie mit lauter stimm
er im schiff war : doch so waren und sprach : Jesu , du Sohn Gottes
auch andre schifflcin bey ihm,
des Höchsten, was habe ich mit dir
37 Und es ward ein grosser wind- zu schaffen ? ich beschwöre dich bey
sturm , und die wallen schlugen in Gott , daß du mich nicht peinigest.
das schiff hinein , also daß es jetzt 8 Denn er sprach zu ihm : du un¬
voll ward .
Matth . 8 : 24, reiner geist , fahre aus von dem
38 Und
er war auf dem Hintern menschen !
i . Joh . z : 8 , y.
theil des schiffs, und schlief auf ei 9 Und er fragte ihn: was ist
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dein name ? und er antwortete und war am meer .
Luc . 8 : 40.
sprach : mein name ist Legion , denn 22 Und siehe , es kam einer der
unser sind viel.
obersten der Versammlung , mitnaio Und er bäte ihn sehr , daß er men Jairus : und als er ihn erse¬
sie nicht auffert dieselbige landschaft hen , fiel er zu seinen füffen.
2z Und erbat ihn sehr , sprechende:
hinschickte .
Luc . 8 : zi.
n Es war aber daselbst an den ber¬mein töchterlsin ligt in den lezten rü¬
gen eine grosse heerd saue zur wcvdc.gen : Ich bitte dich , daß du kommest,
12 Und alle die teufe ! baten ihn, und ihr die Hände auflegest , damit ihr
und sprachen : schick uns in die saue, geholfen werde : so wird sie leben.
daß wir in dieselben fahren.
24 Und er ist mit ihm hingegan¬
iz Und alsbald hat es ihnen Je¬ gen : und es folgte ihm viel volk
ihn.
sus erlaubt . Und als die unrein^ nach , und drängten
geister ausgefahren , sind sie in die 25 Und es war ein weib , die hat¬
saue gefahren . Und die heerde stür te zwölf jähre den blutfluß.
26 Und harte viel erlitten von vie¬
zete sich von der gähe in das mccr,
ihrer aber waren bey zweytausend, len ärzten , und all ihr gut verthan,
und sie sind im meer ertrunken.
und hatte sie nichts genützet , son¬
-4 Die säuhirten aber sind geflo¬ dern es ward vielmehr ärger mir ihr.
27 Als sie von Jesu gehört , und un¬
hen , und haben es in der fiadtund
auf dem land verkündiget : und sie ter dem volk von hinten hinzu kom¬
sind hinaus
gegangen
zu sehen, men , hat sie sein kleid angerühret.
28 Denn sie sprach : wenn ich
was da geschehen wäre.
iz Und sie kommen zu Jesu , und nur seine kleider anrühren werde,
sehen den besessenen , der die Legion so wird mir geholfen werden.
gehabt , sitzende , und bekleidet , und 29 Und alsbald ist der brunn ih¬
vernünftig : und sie Habensich sehr res bluts vertrocknet , und sie hat
am leib gemerkt , daß sie von dieser
gefürchtet.
16 Und die es gesehen , erzehlten plag gesund worden .
^
ihnen , wie es mit dem besessenen zu¬ 30 Und als Jesus bey sich selbst
merkte die kraft , die von ihm aus¬
gegangen , und von den sauen.
17 Und sie haben angefangen ihn gegangen war , kehrte er sich alsbald
zu beten , daß er von ihren gränzen unter dem volk um , und sprach : wer
hinweg zöge .
Act . 16 : 3g. hat meine kleider angerühret?
z i Und seine Jünger sprachen zu
18 Und als er in das schiff gekre
ten , bäte ihn der , so besessen gewe¬ ihm : du siehest , daß dick das volk
sen , daß er bey ihm kenn möchte dränget : und d » sprichst : wer hat
Luc . 6 : 1g.
ig Jesus aber hat es ihm nicht mich angerühret :
32 Und er sahe m » sieb, zu sehen
zugelassen , sondern zu ihm gespro
chen : geh hin in dein Haus zu den die , so dieses gethan hatte.
deinen , und verkündige ihiv ' ii , was 33 Aber das weib fürchtete sich ,
grosses dir der Herr gethan , und und zitterte , als die da wußte,
-aß er sich deiner erbarmet habe was an ihr geschehen war , und kam,
20 Und er ist hingegangen , und fiel vor ihm nider , und sagte ihm
bat in den zehen städten angefan¬ die ganze Wahrheit.
gen auszukündigen
, was grosses 34 Er aber hat zu ihr gesprochen t
ihm Jesus gethan habe : und jeder tochtcr .dein glaube hat dir geholfen.
Geh hin im frieden , und sey von
mann verwunderte
sich.
H . 21 Und als Jesus
wieder deiner plage gesund.
zz Da er noch redte , kamen etliche
im schiff hinüber gefahren , »ersinn
melte sich viel Volks zu ihm : und er von den lenken des obersten der per-
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sammlung , die sprachen : Deine geben ist, dieweil auch solche thaten
tochter ist gestörten , was bemühest durch seine hcinde geschehen?
du weiter den Meister ? Luc. 8 : 4d- z Ist dieser nicht der zimnicrmann,
z6 Sobald aber Jesus diese rede, der söhn Maria ' , ein brnder aber
die geredrwar , gehört hatte , sprach Jacobi , und Jose , und Jude , und
Simons ? Sind nicht auch seine
er zum obersten der Versammlung:
schwestern hier bev uns ? Und sie
fürchte dich nicht , »staub nur.
Z7 Und er hat niemand , denn ärgerten sich an ihm.
Petruin , und Jrcobnm , und Jo- 4 Jesus aber sprach zu ihnen : Ein
hannem , den breder Jacvbi , sich prophet ist nirgends verachtet , dann
nachsolgen lassen.
Luc. 8 : 5' - in seinem vaterlande , und bev sei¬
38 Und er kommt in das Haus des nen verwandten , und m seinem
Matth . iz : 57obersten der vcrsamlung , und siehet Hause,
das gctümmcl , und die da sehr wer 5 Und er mochte daselbst keine
nctcn und henletcn.
wunderthat thun , ohne daß er we¬
zy Und als er hinein kommen , hat nigen kranken die Hände aufgeleget,
er zu ihnen gesagt: was machet ihr und sie geheilct hat.
ein gctümmcl , und weinet ? das kind 6 Und er verwunderte sich wegen
ist nicht gestorben, sondern es scbljft. ihres Unglaubens , und er umzog
40 Und sie verlachten ihn . Nach¬ die fleken rings umher , und lehrete.
dem er aber alle hinaus gewiesen, II . 7 Und er berief die zwölf hin¬
nahm er zu sich des kinds vater und zu , und fieng an sie je zween und
mutier , samt denen , die bey ihm zween auszusenden : und gab ihnen
waren , und gieng hinein , da das gewalt über die unreinen gcister.
kind lag.
8 Und er hat ihnen befohlen , daß
41 Und als er des kinds Hand er sie nichts auf die straß nehmen sollten,
griffen , hat er zu ihm gesagt : Ta als nur einen stab: keine tasche, kein
litha kumi : das ist verdollmelschct, brod , kein gelb in die gürtcl:
Töchkerlein , ich sage dir , steh auf. y Sondern daß sie mit sokeln ge«
42 Und das töchterlein stuhnd als schuhet seyen, und daß sie nicht zween
bald auf , und wandelte : dann es röke anlegten .
Act . 12 : 8.
war zwölf jähre alt. Und sie ent¬ 10 Und er sprach zu ihnen : Wo
ihr in ein Haus eingehen werdet,
fetten sich gar sehr.
4z Und er hat ihnen heftig verbo¬ daselbst bleibet , bis ihr von ban¬
ten , daß dieses niemand wüßte : und nen ausgebet .
Luc. y : 5.
hat gesagt , man sollte ihr zu essen
Und so viel euch nicht aufnehgeben.
Luc. 8 : 56. rne» , noch euch hören werden , so
ziehet von bannen aus , und schüt¬
Das VI . Capitel.
, . Christi Verachtung. : Ausscndnng telt den staub ab von euer » füsscu ,
»er Apostel, I . Johann, ? enthauptung. ihnen zur zeugniß . Wahrlich , ich
4. Spe,suug - ooo. menschen, e. Wand- sage euch , es wird Sodoma und
lnng anf rem meer.
Gvmorrha am tage des gerichts lei1 lud er ist von bannen ausgezogen, denlicher sevu , den derselbigenstadt.
U und in sein Vaterland kommen: 12 Und als sie ausgegangen , pre¬
Und seine jünger folgten ihm nach. digten sie : daß man bussc thäte:
2 Und als es sabbat ward , fieng iz Und trieben viele teufel aus,
er an in der Versammlung zu lehren, und salbctcn viele kranke mit öle,
und viele , die zuhörten , haben sichund heileren sie.
Jac . 5 : 14.
entsczek, und gesprochen : Woher III . 14 Und der könig Hcrodes
kommt diesem solches? Und was ist hat es gehört , denn sein name war
das für eine Weisheit , die ihm ge¬bekannt worden , und hat gcspr.es
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chen : Johannes
, der taufer , ifl 25 Und alsbald ist sie eilend zum
von todten auferstanden , und von könige hinein gegangen , hat gebe¬
deßwegen wirken in ihm die Kräfte. ten , und gesprochen : Ich will,
15 Andre sprachen : Es ist Elias: daß du mir in der stund in einer
Andre aber sprachen : Es ist ein schnssel das Haupt Jvhannis
, des
yrophet , oder aber einer der Pro¬ taufers , gebest.
pheten .
Luc . y: 8 . 26 Und der könig ist sehr beküm¬
16 Als es aber Herodes gehört, mert worden : doch um des Eids,
hat er gesprochen : Dieser ist Jo¬ und um derer willen , die mit ihm
hannes , den ich enthauptet
habe, zu tische fassen , wollte er sie nicht
der ist von todten auferstanden.
ungewahrt lassen.
17 Denn
Herodes hatte
gesen¬ 27 Und nachdem der könig alsbald
det , und Johannem
gegriffen, einen trabanten hingesendet , hat er
und ihn in der gefängniß , um der besohlen , daß sein Haupt gebracht
2 Sam . r : 1; .
Herodias , seines bruders Phklippi würde .
Weibes willen , gebunden , denn er 28 Der aber ist hingegangen , und
hat ihn in der gefängniß
enthaup¬
hatte sie zum weibe genommen.
-8 Denn Johannes
sprach zu He¬ tet : Und hat sein Haupt in einer
rodes : Es geziemt dir nicht , daß schüffel gebracht , und es der toch¬
ter gegeben : und die tochter hat es
du deines bruders weid habest.
ig Herodias
aber stellele ihm ihrer mutter gegeben.
nach , und wollte ihn töden , und 29 Und als es seine jünger gehört,
vermochte es nicht.
sind sie kommen , haben seinen leich20 Denn Herodes fürchtete den nam aufgehoben , und ihn in ein
Matth . 14 : 12.
Johannem , dieweil er wußte , daß grab geleget .
er ein gerechter und heiliger mann zo Und die apostel kamen bey Je¬
war , und hielte ihn in vbacht . Und su zusammen , uno verkündigten ihm
wann er ihn gehört hatte , that er alles , beyde was sie gethan , und
was sie gelehrt hatten . Luc . g : 10.
viel , und hörte ihn mit tust.
ze Under sprach zu ihnen : Komet
21 Und als ein gelegner tag war,
daß Herodes
seinen
gewaltigen bey feite an einen einöden ort , und
Denn es wa¬
und obersten , und den vornehm¬ ruhet ein wenig .
sten des Galileischen landes , auf ren viele , die von und zu gienseinen geburtstag
ein abendmahl gen , und hatten auch nur nicht
machte:
gelegenhcit zu essen.
IV . 32 Und er ist zu schiff in einen
22 Und der Herodias lochtet hin
ein kommen , und gedanzet , und einöden ort besonders hingefahren.
dem Herodi , samt denen , die mit zz Und das voll hat sie gesehen
ihm zu tische fasse» , gefallen hatte, hinfahre » : und cs habe » ih » viele
6 >rach der könig zu der tochter: erkennt , und sind aus allen städten
Bitte von mir , was du auch willst, zu fuß daselbst hin zusammen gelau¬
und ich wil ! es dir geben.
fen .
Und sie sind ihnen vorkom¬
2z Und er hat ihr geschworen
men , und bey ihm zusammen
Was du auch von mir bitten wirst, kommen.
das will ich dir geben , bis an den 34 Und als Jesus hinaus gegangen,
hat er ein grosses volk gesehen : und
halben theil meines königreichs.
24 Sie aber ist hinaus gegangen
er hat sich inniglich über sie erbar¬
und hat zu ihrer mutter gesagt? met , dann sie waren wie schafe,
Was soll ich bitten ? Sie aber hat die keinen Hirten haben : Und er hat
gesprochen : Das Haupt Jvhannis,
angehebt , sie viele dinge zu lehren.
des taufers.
zz Und als nun der tag fast hin-
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über war , traten sein- jünger zu ihm, im rudern noth litten : denn der
und sagten : Dieser ist ein ein- wind war ihnen zuwider. Und er
ödcr ort , und ist mn der tag fast kam um die vierte Nachtwache zu ih¬
hinüber .
Natth . 14 : 15. nen , und wandelte auf dem meere,
zS Laß sie hin , a»s daß sie in die und er wollte vor sie hingehen.
dörfer und steten riigs umher hin¬ 4y Als sie ihn aber gesehen auf dem
gehen , und sich selb! brodt kaufen. meere wandeln , meinten sie , es
Denn sie haben nictts zu essen. wäre ein gespenst: und schrien,
37 Er aber antwottete und sprach zo Dann sie hatten ihn alle ge¬
zu ihnen : Gebet ihr ihnen zu essen sehen , und waren erschrvken. Und
Und sie sprachen zi ihm : Sollen er hat alsbald mit ihnen geredt , und
wir denn hingehen , und um zwey- zu ihnen gesprochen: Seyd männlich,
hundert Pfenning brodt kaufen, und Ich bins , furchtet euch nicht.
ihnen zu essen geben ? Joh . 6 : 7. 51 Und er stieg zu ihnen in das
38 Er aber sprach zu ihnen: Wie sckiff: und der wind hatte sich ge¬
Und sie entsezten sich bey
viel brodte habet ihr? Gebet hin,und legt.
sehet. Und als sie es erkundiget,spra¬ ibnen selbst sehr über die maaffe,und
chen sie: Fünfe , und zween fiscbe. verwunderten sich. Matth . i -ztzz.
3g Und er hat ihnen befohlen, daß 52 Dann sie hatten es nicht mit
sie sich alle nach gesellschaftcn in das den brodte» verstanden : dann ihr
her ; war verhärtet . Marc . 8: 17.
grüne gras sezcn sollten.
40 Und sie haben sich in gewissen ;z Und als sie hinüber gefahren,
ordnungen , je hundert und hundert, kamen sie in das land Genesaret , und
und je fünfzig und fünfzig , gesezt. stießen an das land. Matth . 14: 34.
41 Und als er die fünf brodte, und 54 Und da sie aus dem schiff tra¬
die zween fische genommen, und in ten , kannten sie ihn alsbald:
den Himmel aufgesehen , hat ers 55 Und durchliefen dieselbe ganze
gesegnet, und die brodte gebrochen, umliegende landschaft , und huben
und sie seinen jüngeru gegeben , daß an die kranken auf den betten her¬
sie ihnen dieselbigen vorlegten : und um zu tragen , wo sie hörten , daß
Matth . 4 : 24.
er hat die zween fische untet sie alle er war .
56 Und wo er in fleken , oder
getheilet.
4 - Und sie haben alle gegessen,und städte , oder dörfer einzog , da leg¬
sind gesättiget worden.
ten sie die kranken auf die gaffen ,
43 Und sie haben zwölf körbe voll und baten ihn , daß sie nur den
stüke , und auch etwas von den säum seines kleids anrühren möch¬
fischen aufgehellt.
Matth . 14: 20. ten : und wie viel ihn anrührten,
44 Und es waren derer , so die denen ward geholfen.
brodte gegessen hatten , bey fünftau¬
Das VII . Capitel.
send mciiiner.
Joh . 6 : 10.
evou menschen-satzung,». r . Die
V. 45 und alsbald hat er seine jün¬ Lmiaiiäischekocht,r. z. u »b ci» stummer
ger in das schiff zu steigen , und vor würd , gcheilet.
ihm genUctftsaida hinüber zu fahren, lind die phariseer , und etliche
genöthiget , bis er das volk hinliesse,
schriftgelchrte , die von Jeru¬
46 Und nachdem er sie abgefertiget salem kommen waren , versammel¬
hatte , ist er auf den berg hingegan¬ ten sich zu ihm . Matth . 15 : 1.
2 Und als sie etliche seiner jün¬
gen zu beten.
47 Und als es abend war , war ger mit gemeinen , das ist, mitundas schiff mitten auf dem meere, gewaschnen , Händen gesehen brodt
uud er auf dem lande allein.
essen, beschälten sie die.
48 Und er hat sie gesehen
, daß sie z Dann die phariseer und alle Iu-

.18
Das Evangelium
Cap . 7.
den essen nicht , sie haben dann die schen , welches , so es in ihn hin¬
Hände fleißig gewaschen: halten al¬ ein gehet , ihn verunreinigen
möge,
so die saznng der alten.
sondern die dinge , die von ihm hin¬
4 Und wenn sie vom markte kom¬ aus gehen , dieselbigen sind es , die
men , essen sie nicht , sie seyen denn den menschen verunreinigen.
gewaschen . Und des dings ist viel, 16 Hat jemand ohrcn zuhören,
das sie zu halten angenommen , nein- der höre .
Matth . 11 : 1; .
17 Und da er vom Volke in das
lich das waschen der trinkgcschirre,
und trüge , und ehrenen geschirre, Haus kommen , fragten ihn seine
und tische .
Matth . 2z : 25 lünger um diese gleichniß.
; Darnach fragten ihn die pbarileer
18 Und er sprach zu ihnen : Seyd
und die schriftgclehrtcn
: Warum dann auch ihr so unverständig ? mer¬
wandeln deine jünger nickt nach der ket ihr nicht ' , daß alles , was von
saznng der alten , sondern essen das aussen in den menschen hinein geht,
drod mit ungewaschnen Handen?
ihn nickt mag verunreinigen
?
6 Er aber antwortete »nd sprach zn iy Dann es geht nicht in sein
ihnen : Jclajas
hat von euch gleiß- herz , sondern in den bauch hinein:
nern fein geweissaget , wie geschric und geht aus durch den natürlichen
den ist : Dieses volk ehret mich mit gang , der alle speisen reiniget.
den lefzen , aber ihr her ; ist ferne 20 Er aber sprach : Was aus dem
von mir . Marth . 15 : 8 . Jes . - y : i z menschen ausgebt , dasselbige ver¬
den menschen.
7 Sie ehren mich aber vergeblich, unreiniget
von innen , aus dem
dieweil sie lehren solche lehren , so 21 Denn
geböte der menschen sind . Col . 2!22. herzen der menschen , kommen her¬
8 Dann ihr verlasset das gebot Got¬ vor die bösen gedanken , ehebrüche,
tes , und haltet die saznng der men¬ hurereven,todtschlägc .Matth . 1; : 1y.
schen , das waschen der trüge und 22 Diebstähle , geiz , schalkheiten,
trinkqeschirre , und anders derglei¬ list , uuzucht , schalksaug , lästrungen , Hoffakt , rhorheit.
chen thut ihr viel.
g Und er sprach zu ihnen : Wol 2z Alle diese böse stüke gehen
fein verwerfet ihr das gebot Got¬ von innen heraus , und verunrei¬
tes , auf daß ihr eure saznng haltet. nigen den menschen.
10 Dann Moses bat gesprochen:
II . 24 Und er ist von bannen aufge¬
Ehre deinen vater und deine muttcr; standen , und in die grenzen Tyri und
und ; wer vater oder mutter stucket, Sidvn hingegangen : und als er in
dersolldcs todes sterbe . 2Mos . 20 : 1 das Haus komen , wollte er nicht , daß
r i Ihr aber saget : So jemand zum es jemand wüßte : und möchte doch
bleiben:
Vater , oder zur mutter spricht : Kor¬ nickt verborgen
bn » , welches ist, gäbe : Was auch von 25 Dann ein weib , derer töchMir her , dir zu unke kommen sollte. tcrleiu einen unreinen
geist hatte,
12 Und lasset ihn fürhin seinem da sie von ihm gehört , ist kommen,
vater , oder seiner mutter nichts und zu seinen süssen gefallen.
weiter thun.
26 Sie war aber ein heidnisches
iz Also hebet ibr mit eurer sa weib , aus Syrophcnice
gebürtig,
znng , die ihr aufgesczt habet , das und bat ihn , daß er den tenfel von
wort Gottes auf : und dergleichen ihrer tochter austricbe.
thut ihr viel .
1 Tim . 4 : z. 27 Aber Jesus hat zn ihr gespro¬
14 Und als er alles volk zu sich be¬ chen : Laß zuvor die kindcr gesättiget
rufen , sprach er zu ihnen : Höret werden : dann es ist uichr fein , daß
mir alle zu , und merket es.
man das brodt der kiuder nehme,und
Es ist nichts aussen deck men¬ es den hundlein vorwerfe.
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28 Aber »c amwortete und sprach dast sie verharren nunmehr drey tage
,u ihm : Ja , Dcrr : doch essen bey mir , und haben nichts zu ejftn.
auch die hündlein unter dem trsche 3 Und wann ich sie nüchtern von
von den brosamen der kinder.
mir in ihr Haus hinlasse, so werden
-y Und er sprach;u ihr : Geh hm sie auf dem wege erligcn : dann ihr
um dieses worts willen : Der teu¬ rer etliche sind von ferne herkommen.
fe! ist von deiner tochtcr ausgcfahrcn. 4 Und seine jünger haben ihm ge¬
zo Und nachdem sie in ihr Hausantwortet : Woher möchte jemand
hingegangen , fand sie , daß der diese hier inder wüste mit brod ersätJoh . 6 : 5.
teufel ausgcfahrcn , und die rech¬tiqen ? .
Und er bat sie gefragt : Wie viel
ter auf das bette geworfen war.
III. zi Und nachdem er wieder von brodrc habet ihr ? Sie aber sprachen:
den grenzen Tyri und Sidon ausge Sieben.
gangen , ist er an das mcer des Gali- 6 Und er befahl dem volk, daß es
läischcn lands , mitten durch die grcn sich auf die erde nicdcrsezte : und als
er die sieben brodre genehmen , und
»en der zeben städke, kommen.
zr Und sie brachten ihm einen ge¬dank gesagt , hat er sie gebrochen:
hörlosen zu , der schwerlich redte: und seinen jüngcrn gegeben , daß
und baten ihn , daß er ihm die Hand lic die vorlegten . Und sie haben
auflegte .
Luc. n : 14 die dem volke vorgelegt.
3z Und als er ihn von dem volk 7 Sie hatten auch ein wenig fischneben sich genommen , hat er ihm lein : und als er sie gesegnet , hat er
seine finget in seine ohren gelegt: auch dicselbigen geheißen vorlegen.
und gespeyt , und seine zunge be¬ 8 Sie aber haben gegessen, und
sind crsattigct worden : und haben
rühret.
34 Und als er in den Himmel auf¬ den fürschuß der stüke aufgehoben,
gesehen , hat er geseufzct , und zu sieben körbe.
Joh . ü : 12.
ihm gesagt : Ephata , das ist, werde y Derer aber , die gegessen hatten,
aufgcthan .
Jvh . 11 : 41 waren bey viertausend : und er hat
zz Und seine ohrcst sind alsbald sie von sich gelassen.
aufgcthan , und das band seiner 10 Und er ist alsbald mit seinen
znnge gelöst worden , und er red¬ jünger » in ein schiff getreten , und
te recht.
Jes . 35 : 6. in die qegend Dalmanutha kommen.
36 Und er verbot ihnen , daß sie 11 Und die phariseer sind hinaus
es niemand sagte» : aber je mehr gegangen , und haben sich mit ihm
er es ihnen verbotten , je mehr ha zu befragen angefangen , von ihm
ben sie es ausgekündiget.
ein zeichen vom Himmel gefordert,
37 Und sie cntseztcn sich über die und ihn also versucht. ^
inaaffe, lllid sprachen : Er hat doch 12 Und als er in seinem geiste eralles wol gethan , er machet beyde die seufzet : sprach er : Warum fordert
tumcn hören und die stummen reden. dieses geschlecht einreichen ? Wahr¬
lich , ich sage euch , wann diesem
Das VIII . Capitel.
geschlecht ein zeichen wird gegeben
>. Speisung 42- 0. menschen.
werden.
Luc. 1u - y.
Snneptcig .
Ep heilet cinen blinden.
13 Und als er sie verlassen , ist
4 . -Denknnkigek sein leiben , e . Beliebet
er wieder in das schiff getreten,
seine nachfolge.
c> n denselb igcn tagen , als gar viel und hinüber gefahren.
volkvorhande war , und sie nichts H . 14 Und sie hatten vergessen brodk
zu essen hatten , berufte Jesus seine zu nehme» : und sie hatten mehr
jünger zu sich, und sprach zu ihnen. nicht bey sich im schiff,denn ein brodt.
2 Das volk erbarmet mich iniglich: 15 Und er hatte ihnen geboten, uu-
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sprach : Seber zu , hütet euch vor Cesareä Philippi gegangen : und er
dem sauerteige der phariseer , und hat seine jünger auf dem wege gevor dem sauerteige Herodis.
fraget , und zu ihnen gesprochen
16 Und sie bespracheten sich » n Wer sagen die leute , daß ich sen?
ter einander , und sprachen : Wir 28 Sie aber habe geantwortet : Du
haben kein brvdt.
seyestJohannes , der täufer : Und an¬
17 Und als es Jesus gemerkt , hat dre , du seyest Elias : Andre aber,
er zu ihnen gesprochen : Was be¬ du seyest einer der Propheten.
sprächet ihr euch, daß ihr nicht brodt 29 Und er sprach zu ihnen : Ihr
habet ? Merket ihr noch nicht , und aber , wer saget ihr , daß ich sey?
verstehet ihr auch noch nicht ? habet Petrus aber antwortete , und sprach
ihr noch euer verhärtetes herz ?
zu ihm : Du bist der Christus.
>Und er hat ihnen mit dräuen
-8 Habet ihr noch äugen , und zc
sehet nicht ? und habet ihr noch ob¬ verboten , daß sie es niemanden von
ren , und höret nicht , und seyd ihm sagen sollten . Matth . 17 : 4.
nicht eingedenk ?
Marc . 6 : 52. zi Und er fieng an sie zu lehren,
iyDa ich die fünf brodte unter die daß des menschen Sohn viel müß¬
sünftausend brach , wie viel körbe te leiden , und von den ältesten und
voll stüke habet ihr aufgehoben ? Sie Hohenpriestern , und schriftgelebrten
sprachen zu ihm : Zwölf . Joh . 6: i z. verworfen , und gctödtet werden,
-o Da ich aber die sieben unter die und nach drey tagen wiedrum auf¬
viertausend brach , wie viel körbe erstehen .
Matth . 16 : 21.
voll stüke habet ihr aufgehoben?
Z2 Und er redte dieses wort frey
Sie aber sprachen : Sieben.
offenbar . Und Petrus nahm ihn zu
2i Und er hat zu ihnen gesprochen: sich, und fieng ihn an zu beschelten.
zz Als er sich aber umgewendet,
Wie verstehet ihr es denn nicht?
III . 22 Und er kam gen Beth und seine jünger angesehen , hat er
saida : und sie brachten einen blin¬ Petrum beschälten , sprechende : Heb
den zu ihm , und baten ihn , daß dich hinter mich , satan : denn du
er ihn anrührte
sinnest nicht , was Gottes , sondern
2z Und als er des blinden
Hand was der menschen ist.
genommen , hat er ihn vor den fle V . zg Und als er das volk , samt
kcn hinaus geführt . Und nachdem seinen jünger « , herzu berüft , hat
er ihm in seine äugen gespeuet , und er zu ihnen gesprochen : Wer mir
ihm die Hände aufgeleget , fragte nachkommen will , der verleugne sich
er ihn , ob er etwas sehe?
selbst , und nehme sein kreuz auf
24 Und als er aufgesehen , sprach sich , und folge mir nach.
er : Ich sehe die lcute wandeln,
z ; Dann wer sein leben erhalten
wollte , der wird es verlieren : Wer
als sahe ich bäunie
2z Demnach bat er die Hände wie- aber sein leben verliert , um mei¬
drum auf seine äugen geleget , und net - oder um des evangeliums wil¬
hat ihn sehend gemacht : Und er len , der wird es erhalten.
ist wiedrum
zurecht gebracht wor¬ z6 Denn was würde es den men¬
den , und sah sie alle von wei¬ schen nüzen , wenn er die ganze
tem.
weit gewönne , und schaden an sei¬
26 Und er hat ihn in sein Haus ner fiele litte ?
Matth . 16 : 26.
hingeschikt , sprechende : Du sollst Z7 Oder , was würde ein mensch
weder in den fleken hinein gehen, zum gegenmerth seiner seelegebe » ?
«och es jemand im fleken sagen.
z8 Denn wer sich meiner und
IV . 27 Und Jesus ist samt sei meiner Worte , unter diesem ehc«k » jünger » hinaus in die fleken brechrischen und sündliche » ge-
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iL Er aber antwortete , und sprach
zu ihnen : Elias wird zwar vorhin
kommen , und alles wiederbringen:
und wie von des menschen Svhngeschrieben ist , daß er viel werde eiden , und vernichtet werden,
Das IX . Capitel.
i z Aber ick sage euch , daß Elias
i . Christi Verklärung., r . Heilet ke»
, und sie thaten
moiitsiichtigen. r. -Derkiindiget sein lei- auch kommen ist
ihm , was sie nur gewollt haben,
den. 4. Lehr« temurh.
1 i nd er sprach ; u ihnen : Wahrlich, wie denn von ibm geschrieben war.
4^ ich sage euch, es sind etliche derer, II . 14 Und als er zu seinen jün¬
die hie stehen , die den tod gar nicht ger » kommen , hat er viel volks um
versuchen werden , bis daß sie sehen sie gesehen , und schriftgelehrte , die
das reich Gottes mit kraft kommen. sich mit ihnen besprachetcn.
- Und nach sechs tagen nahm Je¬ 15 Und alsbald , da ihn alles Volk
sus Petrum , und Jacvbum , und gesehen , entfachen sie sich , und lie¬
Johannen , zu sich , und führte sie be¬ fen hinzu , und grüßten ihn.
iü Und er hat die schriftgelehrte»
sonders auf einen hohen berg allein:
geftaget : Was besprächet ihr euch
und er ward vor ihnen verklärt,
Luc . - 4 : 17.
z Und seine kleider sind glänzend mit ihnen ?
17 Und einer aus dem vvlke ant¬
worden , sehr weiß wie schnee,
als sie kein bleiker auf erde so wortete , und sprach : Meister , ich
habe meinen söhn , der einen stum¬
weiß machen möchte.
gebracht.
4 Und ihnen ist Ellas mit Mole men geist hat , zu dir
18 Und wo er ihn ergreifet , da
erschienen , und sie redten mit Jesu.
und reißt er ihn : und er schäumet , und
antwortete
5 Und Petrus
sprach zu Jesu : Rabbi , es ist gut, kirret mit seinen zähnen , und dor¬
daß wir hier seyn : Und lasset uns ret aus , und ich habe mit deinen
drey Hütten machen , dir eine , und Jüngern geredt , daß sie ilm austrieben , und sie vermochten es nicht.
Most eine , und Clia eine.
6 Denn er wußte nicht , was er 19 Er aber antwortete ihm , und
sprach : O du ungläubiges geschlecbr,
sagte : denn sie waren voll ftircht.
7 Und eine wölke überschattigte sie: wie lang werde ich bey euch seyn ? wie
Und eine stimme kam aus den wölke, lang werde ich euch dulden ? Brin¬
die sprach : Dieser ist mein Sohn, get ihn zu mir.
20 Und sie haben ihn zu ihm ge¬
der geliebte : den höret.
8 Und alsbald , als sie um sich sa¬ bracht . Und da er ihn gesehen,
hen , haßkn sie niemand mehr ge¬ bat ilm der geist alsbald gerissen:
sehen , als Jesum allein bey ihnen. und als er auf die erde niedergefal¬
y Als sie aber vom berge herab gieri¬ len , wclzte er sich , und schäumcte.
21 Und er hat seinen vater gefragen,verbot er ihnen , daß sie niemand
erzehle » sollten , was sie gesehen hat¬ get : Wie lang ist es , daß ihm die¬
ten , ehe denn des mcnschen Sohn ses widerfahren ist : Er aber sprach:
auf.
Von kindsweftn
von todten auferstanden wäre.
10 Und sie behielten das wvrt bey 22 Und er hat ihn oft beyde in das
sich selbst , und befragten sich unter feuer und in das wasser geworfen,
einander , was da das auferstehen auf daß er ihn umbrächte . Aber
Luc . g : zb. magst du etwas , so hilf uns , und
von todten wäre .
11 Und sie fragten ihn , und spra¬ erbarme dich inniglich über uns.
2z Jesus aber hat zu ihm gespro¬
chen : Warum sagen die schriftgelehrten , daß Clias vorhin keinen müsse? chen : Wann tzu das glauben mag « r
schlecht beschämet ,
auch des mcnschen
men , wann er in
seines Vaters , mit
geln kommen wird .

dessen wird sich
beschä¬
Sohn
der Herrlichkeit
den heiligen en
Matth . 10 : zy.
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alle dinge sind dem , der da glau¬ ihnen gesprochen: So jemand der
bet , möglic:,.
Matth . 17 : 20. erste seyn will , der soll der lezte,
24 Und alsbald hat der vater des und aller dienerseyn . Matth .2o:26.
knaben mit thränen gestbricn , und 36 Und er bat ein kindlein genom¬
gesprochen : Herr , ich glaube : hilf men , und es mitten unter sie ge¬
meinem Unglauben.
stellt : Und als er es in die arme ge¬
25 Als aber Jesus das vollgesehen nommen , hat er zu ihnen gesprochen:
hinzu laufen , hat er deu unreinen 37 Wer eines solcher kindlein in
geist bcscholten , und zu ihm gespro¬meinem namcn aufnehmen wird,
chen : Du stummer und tumer geist, der nimmt mich auf : und wer mich
ich gebiete dir , fahr aus aus ihm, und aufnehmen wird , der nimmt nickt
fahr fürbin nicht mehr in ihn.
mich auf , sondern den , der mich ge¬
26 Und als er geschrien , und ihn sendet hat. Matt !:. , 8:; .Jvh . iz : 2o.
sehr gerissen hatte , ist er ausgefah- 38 Johannes aber hat ihm geant¬
ren : und er ist wie todt worden, wortet : sprechende: Meister , wir
also daß auch viele sagten : Er ist habe» einen , welcher uns nickt nach¬
folget , gesehen in deinem nanien die
gestorben
27 Aber Jesus hat ihn bey der tcnfcl austreiben : und wir haben
Hand ergriffen , und ihn aufgerich es ihm gewehrt , darum daß er
uns nicht nachfolget. Luc. 9 : 50.
tct : Und er ist aufgestanden.
28 Und als er in das bans hinein 39 Jesus aber sprack: Wehret es
kommen , haben ihn seine jünger ihm nickt : dann es ist niemand , der
besonders gefragt : Warum haben eine that in meinem namen thun
wir ihn nickt austrcibcn mögen? wird , welcher bald von mir werde
29 Und er hat zu ivnen gespro¬übel reden mögen.
chen : Views geschleckt mag durch 40 Dann wer nicht wider - uns ist,
nichts dann durch beten und fasten, der ist für uns .
Luc. 9 : 50.
aussah : en.
Matth . 17 : 21. 41 Dann wer euch einen bccher
z: . .
und nachdem sie von ban¬ Wassers in meinem namen zu trin¬
nen ausgegangen , sind sie durch Ga- ken geben wird , darum daß ihr Chri¬
jilea .. zogen : und er wollte nicht, sti sc»d , wahrlich , ich sage euch,
er wird seinen lohiz nicht verlieren.
daß s jemand wissen sollte.
Zi Banner lehrte seine jünger, 42 Und wer einen dieser kleinen»
nnd sprach zu ihnen : Des menschen die in mich glauben , ärgern würde,
Sohn wird in der .menschen Hände dem wäre besser, daß einmühlestein
überantwortet , und sie werden ihn an seinen hals gehenkt , und er in
todten : nnd nachdem er gctodtct ist, das meer geworfen würde.
Und wann dich deine Hand
wird er am dritten tage wiedrnm
auferstehen .
Matth . 16 : 21. ärgert , so schneide sie ab. Es ist
32 Sie aber merkten das wortnicht, dir besser, daß du ein Krüpvel in
und fürchteten sich ihn zu fragen. das leben eingehest , dann daß du
IV . 33 Und er kam genCapernaum: zwey Hände habest, und in die Hölle,
Und als er in das Hans kam, hatcr sie u: das unauslöschlichefcucr , fahrest:
gefragct : Wgs habet ihr euch auf 44 Da ihr wurm nicht stirbt , und
der straffe mit einander besprächet? das feucr nickt erlöschet. Jcs . 66:24.
;4 Aber sie schwiegen still : Dann 45 Und wann dich dein fuß ärgert,
Es ist dir besser,
sie batten sich auf der straffe mit ein¬ so schneide ihn ab.
ander besprächet , welcher dergroi- daß du labm in das leben eingehest,
dann daß du zwcn füsse habest, und
seste wäre .
Matth . 1
35 Und nachdem er sich gcsezt , ün die Hölle, in das unauslöschliche
hüt er den zwölfen gerufen , nnd zss feucr , geworfen werdest:
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46 Da ihr wurm nicht stirbt , und hat,das soll der mensch nickt scheiden.
das feuer nicht erlöschet.
10 Und seine jünger haben ihn im
47 Und wann dich dein aug är¬ Hause um dieses abermal gefraget.
gert , so reiß es aus . Es ist dir 1r Und er sprach zu ihnen : wer
besser, daß du einäugig in das reich sich von seinem weide scheidet , und
Gottes eingebest , dann daß du nimmt eine andre zur ehe, der bricht
zwey äugen badest , und in das hob an ihr die ehe.
Matth . 5 : za.
12 Und wan ein weib sich von ihrem
lische fencr geworfen werdest:
48 Da ibr wurm nicht stirbt , und mann scheidet, nnd nimmt einen
andern zur ehe , die bricht die ehe.
das feuer nicht erlöschet.
49 Dann ein jeder wird mit feuer II . iz Und sie haben ihm kindlcin
gesalzen werden , und ein jedes Opfer zugetragen , daß er sie anrührte:
wird mit salze gesalzen werden.
die jünger aber bcscholkcn, die sie
50 Das salz ist ein gutes ding: hinzu trugen .
Matth . 19 : iz.
wann aber das salz unkräftig wird, 14 Da es aber Jesus sah , warwormit wollet ihr es falzen ? ha er zornig , und sprach zu ihnen : las¬
bet salz in euch , und seyd ftied- set die kindlein zu mir kommen,
und wehret es ihnen nicht : denn
sani gegen einander.
solcher ist das reich Gottes.
Das X . Capitel.
15 Wahrlich , ich sage euch, wel¬
1. Von , ehewesen. r . Kindlein.
Reichthum . 4. Trost für versagte . 1. cher das reich Gottes nicht wie ein
Ehr -gcitz. 6. Bnrnmeus geheUet.
kindlein annimmt , der wird nicht
-» rnd als er von danncn aufgestan- darein kommen.
Matth . 18 : z.
44 den, ist er durch das land jen¬16 Und als er sie in die arme em¬
seit des Jordans in die grenzen des pfangen , und die bände auf sie ge¬
Jüdischen lands kommen. Und das legt , hat er sie gesegnet.
Volk zog «dermal mit einander zu III . 17 Und als er auf die straß hin¬
ihm , und er lehrte sie «dermal, aus gegangen , lief einer hinzu , und
wie seine gcwohuheit war.
siel vor ihm auf die knie, und fragte
2 Und die pkarisccr traten zu ikm, ihn : guter Meister , was soll ich thun,
und fragten ihn : geziemet es ei¬ daß ich das ewige leben ererbe?
nem man,daß er sich von feinem wei¬ 18 Jesus aber bat zu ihm gespro¬
de scheide? und versuchten ihn hicmir. chen : was heißest dn mich gut ? es
z Er aber antwortete , und sprach zu ist niemand gut , als nur der eini¬
ihnen : was hat euch Moses geboten? ge Gott .
Luc. 18 : 19.
4 Sie aber sprachen : Moses hat 19 Dn weißest die gebottc : du sollst
zugelassen einen schcidbrief zu schrei¬nicht ehebrechen: du sollst nicht tod¬
ben,und sich zu scheiden. 5Mos . 24: i. ten : du sollst nicht stehlen : du sollst
Z Und Jesus antwortete , und sprach nicht falsche zeugniß sagen : dn sollst
zu ihnc : er hat euch dieses gcbotnach nicht bekriegen: Ehre deinen vater
cuers berzcns härtigkcit geschrieben. und deine mutter . 2Mos . 20 : 14.
6 Von ansang aber der erschaffung 20 Er aber antwortete und sprach
hat sie Gott einen mann und cin zu ihm : Meister dieses alles habe
wcib erschaffen.
Gen . i : 27. sich von meiner jugcnd aufbewahret.
7 Darum wird ein mensch seinen! 2iJesus aber sahe ihn an,und gemäss
vatcr nnd die mutter verlassen, und ihn lieb,und sagte zu ihm : eins>man¬
wird seinem wcibe anhangen.
gelt dir : geh hin , und verkgnfc alles»
8 Und die zwey werden ein fleischwas du hast,und gieb es den armen,so
seyn : so sind sie je nicht mehr zwey, wirst du im Himmel einen schaz ha¬
sondern ein fleisch:
Epb . 5 : zi. ben : und komni , folge mir nach,
9. Was nun Gott zusameu gefüget und nimm das kreuz auf dich,
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22 Er aber ward ah dieser rede wird den Hohenpriestern und den
traurig , und gieng bekümniert da schristgelehrten überantwortet wer¬
von : dann er hatte viel guter, den : und sie werden ihn zum tobe
-z Und Jesus sah um sich, und vcrurthcilen , und werden ihn den
sprach zu seinen jungem : wie schwer¬Heiden überantworten.
lich werden die reichen in das reich 34 Und die werden ihn verspotten,
Gottes eingehen ! Matth . 19 : 2z. und ihngeisseln , undihnverspeyen,
24 Aber die jünger haben sich absei und ihn tödtcn : und am dritten ta¬
«en reden cntsezt. Jesus aber ant ge wird er wiederum auferstehen.
mottete wiedrum : und sprach zu V 35 Und Jacobus undJohannes,
ihnen : ihr kinder , wie schwer ist die söhne Aebebäi , giengen zu ihm,
es , daß in das reich Gottes einge¬ und sprachen : Meister , wir wollen,
hen , die ihr vertrauen aufgeld sezcn! daß du uns thüesi , was wir dich
Matth . 20 : 20.
25 Es ist leichter , daß ein kamcel bitten werde».
durch ein Nadelöhre gehe, dan daß ein zü Er aber hat zu ihnen gesprochen:
reicher in das reich Gottes eingehe was wollet ihr , daß ich euch thue?
-6 Sie aber entiazten sich über die 37 Sie aber sprachen zu ihm:
rnaasse , und sprachen unter einan gieb uns , daß wir in deiner Herr¬
der : wer mag dan» selig werden? lichkeit , einer zu deiner reckten,
27 Jesus aber sahe sie an , und und einer zu deiner linken sitzen.
sprach : bev den menschen ist es un¬ 38 Jesus aber sprach zu ihnen : ihr
möglich , aber nicht bev Gott : denn wissctnicht, was ihr bittet : möget ihr
bev Gott sind alle dinge möglich. das trinkgeschirr trinken , das ich win¬
IV . 28 Und Petrus fieng ihm an ke: und euch mit der taufe , damit
zu sagen : siehe, wir haben alles ver¬ ich getauft wird , taufen lassen ?
39 Sie aber haben zu ihm gesagt:
lassen , und sind dir nachgefvlget.
29 Aber Jesus antwortete , und wir mögen es. Jesus aber hat zu
sprach : wahrlich, ich sage euch : es ist ihnen gesagt : Ihr werdet zwar das
«jemand , so er Haus , oder brüder, trinkgeschirr trinken , das ich trinke:
»der schwestem,odervater , oder Mut¬ und mit der taufe getauft werden,
ter , oder weib , oder kinder , oder damit ich getauft werde : Luc. 12:50.
äker , um meinetwillen , und um des 40 Aber das sizen zu meiner rech¬
-evanaeliums willen verlassen hat ten , und zu meiner linken , steht
zo Der es nicht hundertfältig ein nicht bey mir zu geben , andern als
pfange : jezt in dieser zeit, Häuser, denen es bereitet ist. Matth .22:2z.
und brüder , und schwcstcrn, und 41 Und da es die zehcn gehört , ha¬
mütter , und kinder , und äker , mit ben sie angefangen über Jacvbum
verfolgunaen : und in der zukünf¬ und Jokamiem entrüstet zu werden.
42 AberJesns bat sie herzu berufen,
tigen weit ewiges leben.
31 Aber viele erste werden die lei¬ und zu ihnen gesagt : ihr wisset , daß
diejenigen , die sich bedunken lassen,
ten seyn , rmd lezte die ersten,
zr Sie waren aber auf der straffe, daß sie fürsten der Völker seyn, sie be¬
und zogen hinauf gen Jerusalem ' herrschen, und die großmächtigcn un¬
undJesusgieng vor ihneilher : und ter ihnen gemalt über sie haben.
nicht
sie entsazten und fürchteten sich, als 43 Also aber soll es unter euch
unter euch
sie ihm nachfolgten. Und als Jesus seyn, sondern , so jemand
die zwölf abcrmal zu sich genohmen , groß werden will , der wird euer die. 9 : 35. Luc.g.' gg.
hat er angefangen ihnen zu sagen, ner seyn. Marc
44 Und wer unter euch der vor¬
was ihm widerfahren würde,
zz Siehe , wir ziehen hinauf gen nehmste seyn will , der wird aller

JeruMm, und

des menschen

Sohn kriecht

seyn

45 Dann

St . Marct.
. h 'z
. 45 Denn auch des meulcheu Sohn haben das angebunden füllen gesun¬
fst nicht kommcu , daß ihm gedienct den bcv der thut , vvr-.msscn ander
«i' ürve , sondern daß er dienere , und wcgscheide, und haben es auigeluset.
sein leben zmu lösegeld gäbe für viele. 5. Und etliche derer , diedastui, »VI . 46 Und sie keinen genJcricho: den , sprachen zu ihnen : was machet
und als er, und seine jünger , und ein ihr , daß ihr das füllen auslöset?
groß volk von Jericho auszog, saß der 6 Sie aber haben zu ihn- n gesagt,
sohnTimei , Bartiniäus der blin¬ wie es Jesus befohlen hatte : imd
sie liessen sie verfahren.
de , am wcgc , und beltcllc.
47 Und als er gehörr , daß es Je¬ 7 Und sie habe:: das füllenJe¬
sus von Nazarcth war , fleug er an su gebracht , und ihre kleider dar¬
zu schrcveu, undz » sagen : Jesu, auf gelegt : und er ist .auf daffela Meg.
i .z.
du sehn Davids,erbarm dick meiner. bige gesessen.
48 Und es beschälten ihn viele, 8 Aber viele haben ihre kleider auf
daß er schwiege: aber er schrie noch den weg gespreitet : etliche aber ha¬
vielmehr : du Sehn Davids , er¬ be» aste von den bäumen gehauen ,
barm dich meiner .
Luc. 18 : ,; y. und sie auf den weg gesireuer.
4g Und Jesus hat sich gcstellct, und, g Und die vorgiengen , und nach¬
ihm »» rufen befohlen. Und sie rufen folgten , schrien , und sprachen:
dem blinden , und sprechen zu ihm: .ssosanna , gebeuedepet sey , der da
sey wol zu »unk,sied auf : er ruft dir. kommt im nameu des Herrn.
50 Er aber warf seinen mantcl 10 Gebencdeyct sey das reich, das
hin , srubnd auf , und kam zu Jesu. da kommt in dem„amen des Herrn
51 UndJcsus antwortet , und spricht unsers vaters Davids ^ .vosanna in
Lüe. 2 : 14.
zu ihm : was willst du , daß ich dir den hohen.
thue ? aber der blinde bat ;» ihm ge¬ m Und Jesus ist in Jerusalem,
sprochen : Nabbuui , daß' ich sehe. und in den tempel hinein gegangen,
52 Jesus aber spricht zu ihm : geh und nachdem er alles umsehen hat¬
hin : dein alaub hat dir geholfen. te , und es jezt die abciidstundc war,
'Und alsbald hat er gesehen: und ist er , samt den zwölfen , hinaus
er folgte Jcin nach auf der straffe. gen Vethanien gegangen.
II . ' 12 Und des folgenden tags,
Das XI . Eapitel.
1. Lmoiit ;< ceeuiaicm. -.Fcigciwanm. da sie von Bcthanien ausgicugcn ,
z . Tempel reiiii§ulig. 4. Knifr des qlau hat ihn gehungerl.
bcns.
Phariscer werden geschwel^ct> >z Und als er von ferne einen fei-t end als sie nahe gen Jerusalem, genbanm gesehen , der l.uib hatte,
Pl gen BethphaqciindBett -anicn, kam er , ob er vielleicht etwas an
an den olbcrg kamen, schikte er zween dcmselbigcn fünde. Und als er zu
seiner junger aus . Match . 2, : i. deiiise/blgen kam , fand er nichts
2. Und sagte zu ihnen : gehet Hz»denn nur laub : den» es war nicht
in den fielen, der vor euch über li- der feigen zeit. Matth . 21 : iy.
get . Und sobald ihr in denselben 14 Und Jesus antwortete , und
hinein kommet , werdet ihr ein an¬ sprach zu ihm : es esse fürhin nie¬
gebunden füllen finden , anf wel¬ mand keine frucht von dw in die
chem kein mensch gesessen ist : loset ewigkeit: und seine jünge . hörten es.
es auf , und führet es herz».
III . 15 Und sie kommen gen Jeru¬
z. Und so jemand zu euch sagte: salem : und als Jesus in den tempel
Warum thut ihr. das ? so sprechet: hine in gegangen, fieng er au die, so im
der Herr bedarf seiner : und er wird tempel verkauften und kauften , hnres alsbald herschiken.
aus zu treiben . Und er stieß der
4 Sie aber sind hingegangen , und Wechsler tische um , und die stüyle
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derer , welche die tauben verkauften. was gewaltthust du dieses ? und we
i ü Und er ließ nicht zu, daß jemand hat dir diese gemalt gegeben , da
ein geschirr durch den tempcl trüge du dieses thuest?
17 Und er lehrte , und sprach zu 29 Jesus aber antwortete , un
ihnen : ist es nicht geschrieben: mein sprach zu ihnen : ich will euch au
Haus wird allen Völkern ein bcthaus ei» wvrt fragen , und antwortet mir :!
heissen? ihr aber habet eine Mörder¬ so will ich euch auch' «gen , aus waS
gemalt ich dieses thue.
grube daraus gemacht.
18 Und die schriftgelehrtcn und die zo War Jvhannis taufe aus den»
Hohenpriester haben es gehört , und Himmel, over aus den menschen?,
sie suchten , wie sie ihn umbrachte » : gebet mir antwort,
denn sie fürchteten ihn , dieweil al¬ z i Und sie gedachten bey sich selbst,
les vvlk.gb seiner lehre erstaunt war. sprechende: wann nur sagen aus dem
i y Und als cs jezt abend war , ist er Himmel, sowird er sprechen : warum
ausser die stadt hinaus gegangen. habet ihr ihm dann nicht geglaubt?
IV . 20 Und da sie am morgen zr Wann wir aber sagen : aus den
vorüber giengcn , sahen sie, daß der menschen ? so fürchten wir das
feigenbaum aus den wurzeln ver¬ volk: dann sie hielten alle von Jo¬
Matth . 21 : 20. hanne , daß er wahrhaftig ein Pro¬
dorret war .
21 Und Petrus gedachte daran, phet gewesen scv.
und sprach zu ihm : Rabbi , siehe, zz Und sie antworteten , und spra- !
der feigenbaum , den du verfluchet eben zu Jesu : wir wissen es nicht.
Und Jesus antwortete , und sprach
hast , ist verdorret.
22 Und Jesus antwortete , und zu ihnen : so sage ich euch auch nicht,
sprach zu ihnen : habet den glau¬ aus was gewalk ich dieses thüe.
Jac . 2 : 1.
ben Gottes .
Das XII . Capitel.
2z Denn wahrlich , ich sage euch, -. -Dom weinga!'» ,,. 2. E -haz-ing. , .
wann jemand zu diesem berge spre¬ Aufcrstänyiiß . 4. -vornehmste geböte.
Mcßms . «. Wittwe n»S Boktsk-isten,
chen wird : erheb dich, undwirfdicb
ins mccr , und zweifelt nicht in sei¬ nd er fieng an durch glcichnisse mit ihnen zu reden : es hat
nem herzen , sondern glaubt , daß es>
geschebenwerde, wascrsagr , sowird ein mensch einen Weingarten ge-pflanzet , und einen zäun darum
ihm begegnen, was er sagen wird.
24 Darum sage ich euch : alles was geführet , und eine trotte gegra¬
ihr im gebet bittet , glaubet daß ihr es ben , und einen thnrm gebaut , und
empfanget ; und es wird euch werde. hat ihn den weingärtnern verlie¬
25 Und wenn ihr stehet und betet, hen , und ist von land gezogen.
so verleibet , wann ibr etwas wider 2 Und als es zeit war , hat er einen
jemand habet : Uf daß euch auch kncchtzu den weingärtnern gesendet,
euer Vater , der, in den Himmeln ist, daß er von den weingärtnern von der
eure fehler verzeihe. Matth . 6: 14. frucht des Weingartens empficnge.
^6 Wenn ihr aber nicht verzeihet, z. Aber sie haben densclbigen er¬
so wild stich euch euer Vater , der in griffen und geschlagen, und leer hin¬
Matth . 21 : 35.
den Himmel.» ist , eure fehler nicht weg geschikt.
Matth . 18 : 35 4 Und er hat übermal einen andern
verzeihen.
V. 27 Und sie kommen «dermal knecbt zu ihnen gesendet. Und sie ha¬
gen Jerusalem : und als er im tcm- ben denselben mit steinen gemorsten,
pel herum gicng , kamen die Hohen¬ihm den köpf zerschlagen , und ih»
priester , und die schristgelehrten, also geschmähet hingcschikct.
5 Und er hat wiedrum einen an¬
und die ältesten zu ihm:
28 Und sie sprachen zu ihm : aus dern gesendet : und sie haben dem-
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selbigen getöltet : und viele an¬ sagte zu ihnen : bezahlet dem kap¬
dre , derer sie etliche zwar geschlagen, ier , was des kaisers ist , und Gott,
was Gottes ist. Und sie haben sich
etliche aber gelobtet haben.
6 Deshalbea , als er noch einen über ihn verwundert . Matth . 22U 5.
einigen lohn hatte , seinen gelieb¬ III . 18 Und die Sadduceer ka¬
ten , schiktc cr auch zulezt dcnselbi- men zu ihm , die sagen , es sey
gcn zu ihnen sprechende : sie wer¬ keine auferstcbung ; und fragten
ihn , sprechende:
den meinen söhn scheuen.
7 Aber dieselbigcn weingartner 19 Meister , Moses hat uns ge¬
sprachen unter einander : dieser ist schrieben : wann jcmands brnder
Vererbe : komnether , lassetunsihn stürbe , und ein weib hinterliesse,
todten , so wird das erb unser seyn und verliesse keine kinder , daß
8 Und sie haben ihn genommen, sein brnder sein weib nehme , und
und gelobtet . und zum Weingarten seinem brudcr einen saunn crweke.
c> Nun sind sieben brudcr gewe¬
hinaus geworfen.
y Was wird nun der Herr des wciss- sen : und der erste hat ein weib ge«
gartens thun ? cr wird kommen , und nominell , und ist gestorben , und
die weingartner umbringen , und hat keinen samen hinterlassen.
21 Und der andre hat sie genom¬
den Weingarten andern geben.
10 Haben brauch diese schrift nicht men , und ist gestorben , und auch
gelesen ? der srein, den die baulente er hak keinen samen hinterlassen:
verworfen haben , ist zum ekstein und der dritte dessclbigcn gleichen.
worden . Ps . iigi ar . Matth . 2i :g2. 22 Und die sieben haben sie genom¬
11 Dieses ist vom Herrn geschehen: men , und keinen saamen hinterlas¬
und es ist wunderbar in unsern äuge. sen : znlezt nach allen ist auch daS
12 Und sie suchten ihn zu greifen: weib gestorben.
und fürchteten das volk: denn sie 2z Nun in der auferstebiing , wann
verstuhnden , daß cr dieses gleichniß sie auferstehen werden , welches weid
wider sie geredet hatte : und sie unter ihnen wird sie seyn ? denn die
verliessen ihn , und gierigen davon sieben haben sie zum weide gehabt.
II . iz Und sie sendeten etliche der 24 Und Jesus antwortete und
phartseer und der herodianer zu ihm sprach zu ihnen : irrctihr nicht, dar¬
daß sie ihn in der rede ficngen.
um daß ihr die schristcn nicht wis¬
14 Als aber dieselbigcn kommen, set , noch die kraft Gottes?
sagten sie zu ihm : Meister , wir 25 Denn wann sie von todten auf¬
wissen, daß du wahrhaft bist, und erstehen , so greifen sie nicht znr
achtest niemand : denn du siehest die ehe , werden auch nicht zur ehe
pcrson der menschen nicht an , son¬gegeben : sondern sie sind wie die
dern lehrest den weg Gottes in der enge! in Himmeln. 1 Cor. 15 : 14.
Wahrheit : ist es recht , daß man dem 26 Von den todten aber , daß sie
kavser die schazung gebe , oder nicht ? auferstehen , habet ihr nicht im buch
sollen wir sie geben, oder nicht geben ? Mosis gelesen, wie Gott mit ihm im
15 Als er aber ihre gleißncrey buscbe geredet habe , sprechend: ich
merkte , sprach er zu ihnen : was bin der Gott Abrahams , und der
versuchet ihr mich ? bringet mir ei¬ Gott Jsaacs , und der Gott Jacobs?
27 Er ist nicht ein Gott der tod¬
nen pfenning , daß ich ihn sehe.
16 Sie aber brachte» einen . Und ten , sondern ein Gott der lebendi¬
er sprach zu ihnen : wessen ist das gen. Darum irret ihr sehr.
bild , und die Überschrift? sie aber IV . 28 Und als einer der schriftgclchrten hinzu gegangen , und ge¬
sprachen zu ihm : des kaisers.
17 Und Jesus antwortete , und irrt hat , wie sie sich mit einander
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besprächet , auch sah , daß er ihnen dern herein gehen , und auf den
wol geantwortet hatte , fragte er markten gegrüßt werden wollen:
ihn : welches isr das vornehmste ge¬ zg Und in den Versammlungen,
bot unter allen?
und in den Mahlzeiten oben an si-en.
2g Jesus aber hat ihm geantwor¬ 40 Die der Witwen Häuser fressen,
tet : das vornehmste unter allen ge¬und unter dem scheine lange beten.
boten isr : Höre Jftael , der Herr, Dicselbigen werden ein schwercrs
unser Gott , ist ein einiger Herr: gericht empfangen . Matth . 23: 14.
zo Und du sollst den Herrn , deinen 41 Und als Jesus gegen demgotGöttlichen von ganzem deinem her¬ teskasicn über saß , sah er zn , wie
zen, und von ganzerdciner seele, und das volk gcld in den gottcSkasten leg¬
von ganzem deinem gemüth , und von te . Und viele reiche legten darein.
ganzem deinem vermögen. Dieses 42 Und es kam eine arme Witwe,
ist das vornehmste gebot,
die legte zwey scherflcin darein , die
zi Und das andre , so diesem eine» Heller machen.
gleich , ist dieses : Du sollst deinen 43 Und als er seine jünger zu sich
nächsten lieben als dich selbst. Es berufen,sprach er zn ihnen : wahrlich,
ist kein ander größer gebot denn diese. ich sage euch, diese arme ivitwc bat
32 Und der schriftgclehrte hat zu mehr in den qotteSkasten gelegt,
ihm gesagt : Meister , du hast in denn alle , die darein gelegt haben.
Wahrheit recht gcredt : denn es ist 44 Denn sie haben alte anS ihrem
ein einiger Gott , und ist kein an¬ Überfluß darein geleget. Diese aber
drer äußert ihm.
hat von ihrem Mangel, alles , was sie
zz Und venselbigenlieben von gan¬ hatte, ihre ganze nahrnng,eingelegt.
zem herze, und von ganzem verstand,
Das XIII . Capitel.
und von ganzer seele , nnd von gan¬ 1. Zcrstöhrnna IcnißNcm».
tezte
zem vermögen : und den nächsten ZcN. z. Wachen uns beten.
lieben als sich selbst , ist mehr denn
nd da er aus dem tcmpel gieng,
alle brandopfer und scvlachtopr
'cr.
sprach einer seiner jünger zri
34 Und als Jesus sah , daß er ihm : Meister ! siehe,welche steine,
vernünftig geantwortet , Kar er zu »nd welche gebäudc ! Matth . 24: 1.
ihm gesprochen: du bist nicht fern 2 Und Jesus antwortete , und
vom reiche Gottes . Und es durste sprach zn ihm : siehest du diese gros¬
ihn fürhin niemand weiter fragen. se gebäude ? Es wird nicht ein stein
V. 35 Und als JcsuS im tempc! aus dem. andern gelassen werden,
lehrte , hat er geantwortet , nnd der nicht zerstört werde. Luc. r 9:44.
gesprochen: wie sagen die schrist- 3 Und als er auf dem vlberge gegclehrten , daß Christus Davids ggn dem tcmvel über saß , frag¬
söhn sey?
Maltb . 22 : 42. ten lhn Petrus , und JacoduS , und
z6 Denn David selbst hat durch Johannes , und Andreas besonders:
den heiligen Geist gesprochen: Der 4 Sag uns , wann wird dieses zzr-Herr hat zu meinem Herrn gespro¬schehen, nnd was wird das zeichen
chen : size zu meiner rechten , bis seyn , wann dieses alles wird vol¬
daß ich deine feinde zum scheinetlendet werden ?
Matth . 24 : 3.
deiner stisse lege.
Ps . irc >: 1. 5 Jesus aber antwortete ihnen,
37 So heißt jeDavid selbst ihn einen und ficng an zu sagen : sehet zu,
Herrn : nnd woher ist erden sein söhn? daß euch niemand verführe.
ü Denn es werde» viele unter
Und viel volk hörte ihn mit tust.
VI . 38 Und er sprach zn ihnen in meinem namen kommen , sprechen¬
seiner lehre : Hütet euch vor den de : Ich bin Christus , und wer¬
schriftgelehrten , die in langen Nei¬den viele verführen . Jer . ig : rg.
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7 Wenn ihr aber . krieg undkricgs- kleidzu nehmen . Match . 2g : , 8.
gcschren hören werdet , so ericbre- 17 Wehe aber den schwängern und
kek nicht : denn es muß geschehen. den saugenden in dcnselbigcn tagen.
18 Bittet aber , daß eure flucht
Aber es ist noch nicht das ende.
8 Denn es wird sich ein Volk wider nicht im Winter geschehe.
g Dann es werden in dcnsclbige»
das andre , und ein reich wider das
andre erbeben : und es werden erd- tagen solche trübsalcn sevn , derglei¬
beben hin uns wieder sevn , und chen nie gewesen von ansang des
werden Hunger und schreken seyn qeschöpfs , das Gott erschaffen hat,
y Dieses sind der schmerzen an bisjezt,und auch nicht werden wird.
sauge . Sehet aber ihr auf euch 20 Und so der Herr die tage nicht
selbst t denn sie werden euch in die verkürzt hätte , so würde kein fleisch
errettet werden : aber vonwegcn der
rathhäuscr , und in die vrrsamm
langen überancworten : ihr werdet auserwehlten , die er auscrwehlet
geschlagen , und um meinetwillen für hat , hat er die tage verkürzet.
21 Und wann alsdann euch jes
fürsten und lönige gestellt werden
ihnenzur zeugniß . Match . 10 : 17. mand sagen wird : siehe , hier ist:
ro Und das evangelium muß vor¬ Christus , oder , siehe , dort ist er:
hin bey allen Völkern geprcdiget so glaubet es nicht . Match . 24 : 2z.
werden .
Match . 24 : 14 22 Den es werden falsche Christi ,
aufstehen,
1 , Wenn sie euch aber führen und und falsche Propheten
überantworten
werden , so sorget und werden zeichen und wunder ge¬
nicht vorhin , was ihr reden sol¬ ben , auch die auserwehlten zu ver¬
let , und trachtet ihm nicht nach führen , wann es möglich wäre.
sondern was euch zu derselbigen
2z Ihr aber hütet euch .
Sie¬
he , ich habe euch alles vorgesagt.
stunde
wird
gegeben
werden
dassclbige redet . Denn ihr seyds II . 24 Aber in dcnselbigen tagen,
nicht , die da reden , sondern der nach dieser trübsal , wird die sonne
heilige Geist .
Match . 10 : ig verfinstert werden , ^und der mond
12 Es wird aber ein brirdcr den wird seinen schein nicht geben.
andern , und ein vatcr das kind in 25 Und die sternen des Himmels
kod übergeben : und die kinder wer¬ werden herab fallen , und die kräfden sich wider die eitern erheben, te , die in den Himmeln sind , wer¬
und werden sie tödtcn . Mich . 7 : 6. den beweget werden . Avoe . 6: 13,14.
26 Und alsdann werden sie des
, j Und ihr werdet von jedermann
verhaßt seyn , um meines namens menschen Sohn sehen kommen in
willen . Wer aber bis an das ende be¬ den wölken mit grosser kraft und
Matrh . 24 : 30.
harret , derselbe wird errettet werde. Herrlichkeit .
>4 Wenn ihr aber den grcucl der 27 Und alsdann wird er seine enVerwüstung , davon gesagt ist von gcl aussenden , und wird seine ausDaniel , dem Propheten , sehen wer¬ crwehltcn von den vier winde 0 ver¬
det stehen , da er nicht sollte : wer es sammeln , von dem ende dct erde
liefet , der merke es : alsdann wer bis zum ende des Himmels.
im jüdischen lande ist , der fliehe »8 Aber von dem seigenbanme ler¬
aus die berge .
Dan . y : 27. net ein qlcichniß : wann sein zweig
15 Wer aber auf dem dache ist , jczt zart wird , und das laue hervor
der steige nicht in das Haus herab, wachset , w merket ihr , daß der
und gehe nicht darein , etwas aus svmmcr nahe ist. Marth . 24 : 32.
seinem Hause zu nehmen.
29 Also wann auch ihr diese din¬
16 Und wer auf dem selbe ist , der ge fekct geschehen , so wisset , daß
kehre nicht wieder hinter sich , sein er nähr vor der thür ist.
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zo Wakrlich, ich sage euch: die¬ 5 Denn es hatte mehr denn um
ses geschleckt wird nickt abgehen, drcyhundcrt Pfenninge mögen ver¬
bis daß dieses alles geschieht,
kauft , und deisÄrmc» gegeben wer¬
z l Der Himmel und die erde wer¬ den. Und sie murretrn wider sie.
den vergehen : aber meine werte 6 Aber Jesus sagte : lasset sie:
werden nickt vergehen. Jcs . 51: 6. was machet ihr ihr mühe ? sie hat
III . 3 - Aber von demselbigen tage ein gutes werk an mir gethan.
und der stunde weißt niemand , «nick 7 Denn die armen habet ihr alle¬
die enge! im Himmel nicht , noch der zeit bey euch , und wenn ihr wollet,
Sohn , sondern nur der Vater. so möget ibr ihnen gutes thun : mich
33 Sehet ;» , wachet und betet: aber habet ihr nickt allezeit.
denn il>r wisset nickt, wast die zeit ist. 8 Was diese können , das hat sie
34 Gleich wie ein mensck, der über gethan : sie ist vorkommen , mei¬
land zog,sein Haus verließ,uud seinen nen leib zu derbegrabniß zu salben.
knechten die gemalt , und einem je 9 Wahrlich , ich sage euch, wo auch
den sein werk gab : und dem tbür- dieses evangelium in der ganzen
yüter befahl , daß er wachen sollte. Welt wird gepredigct werden , da
35 So wachet nun , denn ihr wis¬wird auch das , so diese gethan hat,
set nickt , wenn der Herr des Hau¬zu ihrer gedäcktniß gercdt werden.
ses kommt , am abend , oder zu Mit¬ «o Und Judas , der Jscariot , der
ternacht , oder um das Hahnenge¬zwölfen einer , ist zu den Hohenprie¬
schrey , oder ain morgen :
stern hingegangen , daß er ihn ih¬
36 Auf daß er nicht, wen er unver nen verriethe .
Matth . 26 : 14.
sehens kommt , euch schlafend finde. 11 Als sie es aber gehört , wur¬
37 Mas ich aber euch sage , das den sie froh : und verhießen ihm
sage ich allen : wachet. Apoc. ztz. geld zu geben . Und er suchte , wie
er ihn mit gclegenhcit verriethe.
Las XIV . Capitel.
Ilk . 12 Und am ersten tage der
, . Dcr Priester rathsiblnq. i . LYri, ungesäurten brvdte , da man das
sti salbuiig.
Zezrcr überschritt und
stisstung bcs Heil. Nnchtmiihls. 4. See osterlamm schlachtete, sprachen sei¬
>en. -uigst m,k>gebet. Er wirb gefangen ne jüngbr zu ihm : wo willst du ,
«>chZcrurtheilt
. 6. -DonPctro rerlangnct. daß wir hingehen , und bereiten,
/z : s war aber nach zween tagen der daß du den überschritt essest?
überschritt , und die ungesaurten 13 Und er sendet zween seiner jün¬
brvdte . Und die Hohenpriester und die ger , und spricht zu ihnen : gehet
schriftgelchrten suchten , wie sie ihn hin in die stadt , und euch wird ein
mit list griffen und tödreten.
mensch begegnen , der tragt einen
2 Sie sprachen aber : nickt, auf trug mit wasser : demselbigen fol¬
das fest , auf daß nicht unter dem get »ach.
Volke ein anfruhr werde.
14 Und wo er hinein geht , da
H . 3 Und da er zu Vcthanie » im sprechet zum Hausvater : der meister
Hanse Simons des aussa' zigen war, sagt , wo ist die Herberge , da ich den
als er zu tische saß, kam ein weid, die ,'ibersckritt mit meinen jünger » esse?
hatte eine alabasterne knicks mit 15 Und er wird euch einen grossen
salbe von fischiger köstlicher nar saal zeigen, der gespreitet und berei¬
den , und sie zerbrach die alabasterne tet ist : daselbst bereitet uns.
büchs, und goß es aufsein Haupt.
16 Und seine jünger sind ausge¬
4 Es wurden aber etliche bey ih¬ gangen , und in die stadt kommen,
nen selbst entrüstet , und sprachen: und haben es gefunden , wie er ih¬
wozu ist diese verderblich des salbs nen gesagt hatte , und haben den
überschritt bereitet . Ervd . 1- r 8.
geschehe» ?
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17 Und als ek abend war , kam gern werden , so will ich es doch
Match . 26 : zz.
nicht thun .
er mit den zwilfen.
18 Und als sie zu tische fassen, und zo UndJesus spricht zu ihm : wahr¬
asscn, bat Jesus icsproche: wahrlich, lich, ich sage dir , hent in dieser nacht,
ich sage euch, eirer aus euch, der mit ehe denn der Hahn zwevmal kräet,
wirst du mich drevmal verläugnen.
mir ißt , wird » ich verrathen.
19 Sie aber fungen an bekümmert z - Er aber redete noch heftiger:
zu werden ^ un ! einer nach dem an¬ wenn ich schon mit dir sterben müß¬
dern ;n ihm zr sagen : bin ichs? te , 10 will ich dich nicht verläugnen.
Desselben gleiche aber sagte auch alle.
und ein andrer : bin ichs?
20 Er aber airwortete , und sprach IV. 32 Und sie kommen in ein
Gcthsemane.
zu ihnen : es ist einer aus den zwöl¬seid , dessen namc war
fen,der mit mirm die schüssel tunket. Und er spricht zu seinen jünger » :
21 Des mensgen Sohn gehl zwar sizet hie , bis ich gebetet habe.
dahin , wie von ihm geschrieben ist: zz Und er nahm Petrum und Jaaber wehe deirselbigen menschen, cvbum , und Jvhannem mit sich:
durch welchen )es menschen Sohn und ficng an zu erschreken und hef¬
verrathen wird ! Es wäre ihm bes¬tig zu zagen.
ser , daß dersclbige mensch nie ge¬ Z4 Und er spricht zu ihnen : meine
seele ist bekümmert um und um , bis
boren wäre.
22 Und indem sie ästen , hat Je¬ auf den tod : bleibet hier,und wachet,
sus das brodt genommen, und als er zz Und als er ein wenig fürbas ge¬
es gesegnet , h«t er es gebrochen, gangen , ist er auf dieerde gefallen:
und ihnen gegeben, und gesprochen: und hat gebetet , daß , so es möglich
nehmet , esset, das ist mein leib. wäre, die stunde von ihm vorüber
Thren . z : 29.
2z Und als er das trinkgeschirr gicnge.
genommen , uad dank gesagt , hat z6 Und er sprach : Abba , Valzer
er es ihnen gegeben: und sie haben es ist dir alles möglich : nihm dieses
trinkgeschirr von mir . Doch nicht,
alle daraus gewunken.
24 Und er hat zu ihnen gespro¬was ich will , sondern was du willst.
chen : das ist mein blut , das blut Z7 Und er kommt , und findet sie
d^s neuen testaincnts , welches für schlafend , und spricht zu Pctro:
Simon ! schlafest du ? hast du nicht
viel vergossen wird.
25 Wahrlich ich sage euch , ich eine Lande wachen mögen?
werde fürhin von dem gewachste des z8 Wachet und betet , auf daß ihr
wcmstvkes nickt trinken, bis an dem- nicht in Versuchung eingehet : der
selbigen tag,wann ich es in dem reich geist ist zwar geneigt , das fleisch
Matth . 26: 41.
aber ist schwach.
Gottes neu trinken werde.
26 Und nachdem sie den lobgesang zy Und er ist wiedrum hingegan¬
gesungen hatten , sind sie an den gen , vat gebetet , und eben dicselbigen Worte gesprochen.
ölberg hinaus gegangen.
27 Und Jesus spricht zu ihnen : ihr 40 Und als er wieder kommen
alle werdet euch in dieser nacht an hat er sie «dermal schlafend gefun¬
mir ärgern : denn es ist geschrieben, den : denn ihre äugen waren be¬
ich werde den Hirten schlagen,und die schwert , und wußten nicht , was
schafe werden zerstreuet werden. sie ihm antworteten.
28 Aber nachdem ich auferstanden 41 Und er kommt zum dritten
seyn werde,will ich euch in Galileam mal , und spricht zu ihnen : nun
Match . 26 : Z2. schlafet , was übrig ist , und ruhet.
vorgehen.
29 Petrus aber hat zu ihm gespro¬Es ist genug , die stunde ist kommen:
chen : Und wenn sich schon alle är- siehe , des »wuschen Sohn wird in

72 Das Evangelium _
Cap . 74.
der wNbe! Hände überantwo ' tet. der ganze rath suareii zcugniß wi¬
4 - Stthttstnf , lasset uns gehen: der Jesmn , ihn m todten : und
siehe, der >aich verräth , ist qcnanet. funden keines .
Mitth : 26 : 59,
44 Und alsbald , da er » och redete, 56 Denn es haken viele wider
ivar Judas , welcher einer der zwöl- ihn falsches zeugn»; gesagt , aber
so,vorfanden : und >mtUm, - !'ie >z>'os- die Zeugnisse warn nicht gleich.
se sche«zr , n:it sclnverdkcr» »ndstan- .-,7 Und
es sinbivcn
etliche auf,
aens von den Hohenpriestern,nnd den und sagten falsche Zeugniß wider
schristrelehrte » , »nd den ältesten. rlm , sprechende :
Joh . 2 : «9.
44 Der ihn aber verrathen , hat ih¬ 48 Wir baden iba gehört strgen:
nen ein niesten gegeben , sprechend : ich will diesen tempel , der mit stän¬
ne/d .n ich küssen werde,der ists: den den gemacht ist , zerstören , und in
gren'er - and führet ihn gewahrsam. drey tagen einen andern bauen,
45 Nr» als er kam , rrar er als. der nicht mit hiflidm gemachet sey,
baldzu ihm , und sprach : Nabbi, 59 Aber auch als» war ihre Zeug¬
Nabln : und hat ihn geküßt.
niß nicht gleich,
46 Sie aber legten ihre stände an so und der oberste Priester stund
ihn , nnd griffen ist». Jnd . 16: 9. auf in die mitte , nrd fragte Jesum,
47 .Einer a .' er derer , die Hader,sprechende : antwortest du nichts?
sinhnden, bat das schiveidt ausgezo¬was zeugen diese wider dich ?
gen , nna des oberste» pricsiero 61 Er aber schwieg, imd antwor¬
kneestt geschlagen, und sein ohr ab¬ tete nichts . Wiedium fragte ihn
gehauen .
Matth . 26 : 51. der oberste priesicr , und sprach zir
gg lind Jesus antwortete , nnd ihm : bist du der Christus , der
sprach zu ' sncn : als auseinepwrdcr Lohn des gebcnedereten ? Jes .gg:/.
send i!» ausgegangen , n,jt schwcrd- 62 Jesus aber bat gesprochen,
tern nuo ih!t >ia»qe , mich zu sangen. ich bins : und ihr werdet des men¬
4-- Däglilst war ich bev euch im schen Sohn festen sizcn zur rechte»
ltempel , und lehrcte , und ihr habet der traft , und mit den wölken des
inich nicht gegriffen . Aber es ist Himmels kommen. Dan . 7 : 14.
geschehen, auf daß die schriftcn er¬ 64 Der oberste Priester aber , als
füllet würden . Jes . 54. Ps . 22: 14. er seine klcider zerrnden, sprach:
52 Und sie verliessen ihn alle, was bedürfen wir weiter zeugen?
und stehen.
Job . - 9 : 14. 64 Ihr habet die lästnmg ge- ^
5 > Und ein jüngling folgte ihm hört : was bedanket euch? sie alle
nah , der war mit lcinwand anf aber haben ihn vernrtheilet , daß
dem blossen leibe bcdekt , nnd die er des tvdcs schuldig sey.
jüng 'ings griffen Um.
65 Und es baben etliche angefan¬
,-,2 E - . aber hat die teinwaiid fah¬ gen ihn zn verfpeoen , »nd ihm
ren lassest", und ist bloß von ihnen sein angesicht zu bedeken , nnd ihn
entflohen.
mit fausten zu schlagen, nnd zu ihm
.v. 4g. Und sie haben Jesum znm zu zagen : wcissaac. Und die die¬
oberste^ prwsier hingeführt : Und net' gaben ihm bakenßreiche.
alle sb,wnvriester und die «fliesten, VI . öd Und als PeMw danieden
»nd die schriftgclehrten tanien bey im Hofe war , kam des vbe"stenprie - .
ilxri zvsainmen. Mattb . 26 : 57. stcrs mägde eine. Matth . 26:69.
54 Und Versus folgte ihm von fer¬ 67 Und als sie Pctrmn gesehen sich
ne n wo, biS in des obersten Priesters wärmen , schaute sie ihn an , und
hpslanein . Urch er saß bev den die¬ sprach : auch du wärest mit Jesu
nern,und waemöte sich bev dem ftner. von Nazareth.
L5 Aber die Hohenpriester , und 68 Er aber hat geleugnet, spre-
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ebcnd : ich kenne ibn nicht , und gefangen worden , die im ausrnhr
weiß auck nicht , was du sagst. Und einen todtschlag begangen hatten.
er ist in den vorbof hinaus gegan¬ 8 Und das Volk schrie , nnd hub an
gen. Und der Hahn hat gekräct. zu begehren , daß er thäte , wie er
6y Und als die magd ihn wiedrum allezeit gegen sie gethan hätte.
sgh,hub sie an,denen,die dabevstuhn- d Pilarns aber antwortete ihnen,
den, zu sage» : dieser ist aus ihnen. sprechende : wollet ihr , daß ich euch
70 Er aber hat abermal qeläua- den König der Juden ledig gebe?
net . Und ein wenig darnach spra¬ 10 Denn er wußte , daß ihn die
chen »dermal , die baden stnhnden, Hohenpriester aus ncid überant¬
Matth . 27 : 18.
zu Petro : wahrhastig , du bist aus wortet hatten .
11 Aber die Hohenpriester beweg¬
ihnen . Dann du bist ein Galilccr,
ten das volk , daß er ihnen viel¬
und deine spräche gleichet sich.
71 Er aber hub an , n fluchen und mehr den Barabam ledig flieste:
zu schwören : ich kenne den mcn- -2 Pilatus aber antwortete , und
sprach abermal zu ihnen : was wol¬
ichen nicht , von dem ihr saget.
72 Und der Halm hat zum andern let
l ibr denn, daß ich dem thue , den
mal gckräct : und Petrus ward dessthr einen König der Juden bristet ?
k' brts eingedenk , das Jesus zu ihm iz Aber sie haben wiedrum ge¬
gesagt hatte : ehe der bahn zwcv- schrien: krcutzige ibn. Gcsch. 13:28.
mal kräcn wird, wirst du mich drev- 14 Pilatus aber sprach zu ihnen :
ina ! verlängnen : und er machte was bat er dann Übels gethan?
aber sie schrien noch vielmehr:
sich hinaus , und weinete.
Kreuzige ikn .
Joh . z : ig.
Das XV. Eapjtcl.
>. Christi nbcrantn 'ornuig 0cm Pila- 75 Pilatus aber, weil er dem Volke
to . r . Christi CreluriqttttH. r . Wunder genug thun wollte , hat ihnen den
bey seinem tod . 4. Seine begrabniß Barabam ledig gelassen , und als
1 lud bald am morgen machten die er Jesum gegeistelt, hat er ihn über¬
Vfl Hohenpriester mit den ältesten antwortet,daß er gekreuziget würde.
und schriftgelehrtcn , und der gan¬ 16 Die kriegeknechte aber füll¬
ze rath , einen rathschlag , und bnu- ten ihn hinein in den Hof, welcher
denJesum , nnd führten ihn hin , und das richthaus war : nnd beruften
überantworteten ihn dem Pilato. die ganze rett zusammen.
2 Und Pilatus hat ihn gefragt: 17 Und sie legten ihm einen purbist du der kvnig der Juden ? er aber pur an , nnd flochten eine dörne«
antwortete , und sprach zu ihm : du ne kröne , nnd sezten sie ihm auf.
-sagsts.
l Tim . d : iz. 18 Und sie fiengen ihn an zugrüsz Und die Hohenpriester klagten scn : sey gegrüsset du Kvnig der
viel auf ihn.
Juden .
Ps . 22 : 7.
4 Pilatus aber fraget ihn wie 19 Und sie schlugen sein Haupt mit
drum , sprechende : antwortest du einem röhr , und vcrspeucten ihn :
nichts 's siehe , wie viel sie wider und bogen die knie , und verehrten
dich zeugen.
ibnsznm spotte) fußfällig. Jeszoch.
5 Jesus aber hat nichts mehr ge¬ II . 20 Und nachdem sie ihn verspot¬
antwortet : also daß sich Pilatus tet , haben sie ihm den purpur aus¬
verwunderte .
Jes . 53 : 7 gezogen , und ihm seine eigne Nei¬
st Aber auf das fest ließ er ihnen der angezogen : und führten ihn
einen gefangnen ledig , welchen sie aus , daß sie ihn kreuzigten.
begehrten .
Matth . 27 : >5. 21 Und sie haben einen , der da
7 Es war aber einer , genennt Ba vorüber gieng , gezwungen , Simo¬
rabas , der samt den miraufrührern nen! von Cprenen , der vvm selde
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kam , den vater Alerandri und Rufi, stuhnden , als sie es gehört , spra¬
chen : siehe , er ruft dem Elia.
daß er sein kreuz trüge.
22 Und sie brachten ihn an den ort zS Einer aber lief , und füllte
einen schwamm mit eßig , und sieb¬
Grstgotba : der ist verdollmetschct,
Schädelort
:
Matth . 27 : zz. te ihn auf ein röhr , und tränkte ihn,
sprechend : halt , lasset uns sehen,
2z Und gaben ibm vermvrrheten
wein zu trinken : aber er nahm ihn ob Ellas komme , daß er ihn her¬
Psal . 69 : 22.
nicht .
Ps . 69 : 22. ab nehme .
24 Und als sie ihn gekrcuziget hat¬ Z7 Als aber Jesus einen lauten
ten , haben sie seine kleidcr getheilt, schrey gelassen , hat er den geist
und das loos darübergeworfen , was aufgegeben .
Matth . 27 : ; o.
ein jeder nehmen sollte . Ps . 22 : iy. z8Und der Vorhang des tempels zer¬
25 Es war aber die dritte stünde, riß in zwey , von oben an bis unten.
Z9 Als aber der Hauptmann,der vor
und sie haben ihn gekreuziget.
26 Und die Überschrift seiner be- ihm überstuhnd , gesehen hatte , daß
schuldigung war oben über geschrie¬ ex mit solchem schreyen den geist auf¬
ben : der König der Juden.
gegeben , sprach er : wahrhaftig die¬
Sohn.
27 Und sie kreuzigten zween Mör¬ ser mensch war Gottes
der mit ihm : einen zur rechten,
40 Es waren aber auch weiber,
und einen zu seiner linken.
die von ferne zusahen : unter wel¬
28 Und die sehnst ist erfüllt wor¬ chen auch war Maria , die Magdaden , die da sagt : er ist unter die lene,und Maria Jacooi des jüngern,
übeltbäter
gerechnet worden.
und Joses mutter , und Salomc.
29 Und die vorüber giengen , lä¬ 41 Welche auch , da er in Galilca
sterten 'ihn , schüttelten ihre Häup¬ war , ihm nachgefolget , und ihm
ter , und sprachen : ha ! der du den gedienet hatten : und andre viel,
hinauf
tempel
zerstörest , und bauest ihn die niit ihin gen Jerusalem
in dreyen tagen . Ps . 22 : 8. 109 : 2; . gezogen waren .
Luc . 8 : z.
zo Hilf dir selber , und steig vom IV . 42 Und als es jezt abend war,
kreuze herab .
Luc . 4 : 2z. weil es der rüsttag war , welches der
Matth . 27 : 57.
zi Gleichergestalt verspotteten ib» vorsabbat ist :
auch die Hohenpriester , samt den 4z Kam Joseph von Arimathea ,
schriftgelehrten , und sprachen unter ein ehrbarer rathsherr , welcher auch
rinauder : andern hat er geholfen, selbst auf das reich Gottes wartete:
dersclbige ist keklich zu Pilato hinein¬
ihm selber kan er nicht helfen.
32 Der Christus , der König Is¬ gegangen , und hat den leib Jesu be¬
Luc . 2 : z8.
raels , steige nun vom kreuz herab, gehrt ?
auf daß wir es sehen und glauben.
44 Pilatus aber hat sich verwun¬
Auch die schiiiäheten ihn , die mit dert , daß er schon gestorben wäre:
ihm gekreuziget waren.
und als er den Hauptmann berufen,
III . zz Als es aber um die sechste hat er ihn gefraget , ober
längst
stunde war , ist eine starke sinsterniß gestorben wäre?
über das ganze erdreich worden,
4g Und als er es vom Hauptmann
bis um die neunte stunde.
verstanden , hat er dem Joseph den
Z4 Und um die neunte stunde schrie leib geschenkt.
Jesus mit lauter stimme , sprechen¬ 46 und er kaufte eine leinwand,
de : Eloi , Eloi , lamma sabachtha- und nahm ihn hinab , und wand
m ! das ist verdvllmetschet : mein ihn in die leinwand : und legte ihn
Gott ! mein Gott ! warum hast du in ein grab , das aus einem selseu
znich verlassen ?
Psal . 22 : 2. gehauen war : und er welzete einen
z - Und etliche derer , die dabey stein für die thür des grabs.
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47 Aber Maria Magdalene , und seyen worden, habe es nichtgcglaubt.
Maria Joses sahen ; u , wo er hin¬ "i 2 Nach diesem aber hat er sich
Mattb . - 7 : 6,. zween aus ihnen , die da wandel¬
gelegt wurde .
ten , in einer andern gestalt geofDas X' Vt . Capitel.
fcnbaret , da sie auf das selb hin¬
. r . Abschied
1. Chrgti alifcrstchung
Luc. 24 : 1z.
aus giengen.
und Himmelfahrt.
4 tnd nachdem der sabbat vergangen iz Und dieselbigen sind hingegan¬
war , kauften Maria Magdalc- gen , und haben es den andern ver¬
ne,und Maria dienmtter Jacobi, kündiget : und sie haben auch den¬
und Salome , spezcrcnen , aufdaß selben nicht geglaubt . Luc. 24 : zz.
II . , 4 Leztlich hat er sich den eilsie kämen , und ihn salbeten.
2 Und des ersten tags der sabba- fen geoffenbartt , als sie zu tische
tcn sehr frühe , kamen sie zum gra¬ fassen, und hat ihnen ihren Unglau¬
ben und die hartiqkcir ihres Her¬
be , als die sonne aufgieng.
z Und sie sprachen zu einander: zens verwiesen , daß sie denen,
wer wird uns den stein von der die ihn gesehen hatten auferstanden
seyn , nicht geglaubt harren.
thür des grabes welzcn?
4 Und als sie um sich gesehen, 15 Und er sprach zu ihnen : zie¬
sahen sie , daß der stein abgcwel- het hin in alle weit , und prediget
zet war : dann er war sehr groß. das cvangelmm aller krcatur.
5 Und als sie in das grab »mein 16 Wer glaubt und getauft wird,
gegangen , sahen sie einen jüngling der wird selig werden : wer aber
zur rechte» si,cn , der war mir ei¬ nicht glaubt , der wird verdammt
nem langen wcisscn kleide bekleidet, werden. Joh . z : 16. 5 : 24 . 6: 40.
und sie erschraken. Job . 20 : , 1 17 Diese zeichen aber werden de¬
6 Er aber spricht ; u ihnen : er- nen , die da glauben , nachfolgen:
schrckct nicht : ihr suchet Jesum von sie werden in meinem namen die
Nazareth , den gekreuzigten : er ist teufe ! austreiben : sie werden mit
auferstanden , er ist nicht hie : siehe neuen sprachen reden . Luc. 10 : 17.
18 Sie werden die schlangen auf¬
den ort , da sie ihn bingclegt hatten.
7 Aber gehet hin , saget es sei¬heben : und wann sie etwas tödtlinen jungem , und dem Petro , daß cbes trinken werden , wird es sie
er vor euch in Galilcam hingehe: nicht schädigen : auf die kranken
daselbst werdet ihr ilm sehen , wie werden sie die Hände legen , und
er euch gesagt bat. Matth . 26: 32, sie werden gesund werden.
8 Und sie sind eilend binaus gc ig Als nun der Herr mit ihnen
gangen , und von dem grabe geflo geredt hatte , ist er in den Him¬
Heu : dann es kam sie ein zittern mel hiwnif genehmen worden , und
und euksezen an , und sagten nie¬ hat sich zu der rechten Gottes gesezt.
mand nichts : dan sie fürchteten sich. 20 Sie aber sind hinaus gegan¬
y Als er aber frühe am ersten sab- gen : und haben an allen »rten gebat auferstanden , ist er zum ersten prcdigct i und der Herr hat mit ih¬
der Maria Magdalena erschienen, nen gewirket , und das Wort durch
von welcher er sieben teufe ! aus nachfolgende zeichen bekräftiget.
Joh . 20 : 14
getrieben battc .
St.
Evangelium
10 Dieselbe ist bingegaugen , und Das
Lucä.
hat es denen verkündiget , die bey
ibni gewesen waren , die da träum¬
Das I. Capitel.
Joh . 20 : 18. i . «Vorred . 2. Gabriels gesandtschast
ten und weincrcn .
gebort,
sie
als
,
11 Und dicselbigen
an dcn Zacharia und I . Maria . «. Ja»
daß er lebte , und von ihr wärege -!lhaimi» geburt.
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sich viele unterstanden 14 Unv er wird dir eine freude und
haben , eine ordentliche erzeh- froloken seyn, und viele werden sich
lung zu stellen derer dinge , derer über seine geburt freuen.
wir unter uns auf das gewisseste ver¬ 15 Denn er wird groß senn vor dem
sichert sind :
7 Joh . r : i. Herrn : wein und starke getränke
-Wie uns diejenigen übergeben ha¬ wird er nicht trinken : und wird schon
ben, die es von ansang selbst gesehen, von seiner Mutterleib an erfüllet
und dicncr des Worts gewesen sind. werden mit dem heiligen Geist.
z So hat auch mich für gut 'ange¬ ib Und er wird viel der kinder Is¬
sehen , iiamdem ich alles von ansang raels zu dem Herrn , ihrem Gott,
eigentlich erkundiget habe , dir es or¬ bekehren :
Matth . z:
dentlich zu beschreiben, vortrefflich¬ 17 Und er wird vor ihm im gciste
ster Thcoplstle :
Act . 1 : 1. und kraft Eliä hergeben , die herzen
4 Damit du die sichre gewißbeit der väter zn den kindern zu bekehren,
derer dinge erkennest, derenthal- und die ungehorsamen zur klugheit
kcn du mündlich berichtet bist.
der gereckten : dem Herrn ein gerü¬
II . ; In den tagen Herodis , des stetes voll zubcrciten .' Matth . i 1: 14.
königs des Indischen lands , war 18 Und Aacharias bat zum engel
ein Priester , mit »amen bacharias, gesprochen : wobey soll ich dieses er¬
aus der ordnung Abia , und sein kennen ? denn ich bin alt , und mein
weid aus den rechter» Aarons , und weib ist wol betaget. 1Mos . 17: 17.
ihr name war Elisabeth.
ig Und der engel antwortete , und
6 Sie waren aber beyde gereckt vor sprach zu ihm : ich bin Gabriel , der
Gott , als die da in allen geboten ich vor Gott stehe: und bin gesendet
und rechte» des Herrn Unsträflich mit dir zu reden , und dir diese säch¬
wandelten .
Gen . - 7 : 7. liche botschast zu verkündigen.
7 Und sie hatte » kein kind . darum -o Und siehe , du wirst stumm sevn,
daß Elisabet unfruchtbar war , und und nicht reden können , bis auf den
waren bevdc wohl betaget.
tag , da dieses geschcben wird : da¬
8 Es hat sich aber begeben , da er rum daß du meinen Worten nicht ge¬
des pricsteramts , zur zeit seiner ord¬ glaubt bast , die da werden zu ihrer
zeit erfüllet werden.
nung , -vor Gott pflegte:
d Hat ihn , nach des vriestcrtums 21 Und das volk wartete auf den
gebrauche , das loos getroffen , daß Aachariam : und sie verwunderte sich,
er in den tempel des Herrn gehen, daß er sich in dem tempel säumte.
«nd räuchern sollte. 2 Mos . zo : 7. - - Als er aber heraus kam, konnte
10 Und die ganze menge des Volks er nicht mit ihnen reden : und sie ha¬
betete voraussen zur stunde desrauch- ben gemerkt , daß er in dem tempel
tocrks.
Leo. - ü : 1 ei» geficht gesehen hätte , lind er
11 Aber ihm ist ein cngel des winkte ihnen , und blieb stumm.
Herr » erschienen , der stuhnd zur rz Und es geschah, da die tage
rechten des ranckaltars.
seines dicnsts erfüllet waren , gicng
12 Und als ihn Zachariasgesehen, er bin in sein Haus.
ist er erschrokcn, und ist eine furcht 24 Aber nach diesen tagen ist Eliauf ibn gefallen.
Ap. 10 : 17. sabct sein weih , schwanger worden :
iz Aber der engel bat zu ihm ge¬ und sie verbarg sich selbst fünf Mo¬
sprochen : fürchte dich nicht , bacha- nat , und sprach:
ria , denn dein gebet isterbörtwor- 25 Also hat mir der Herr in denen
, den : und dein weil» Elisabet wird tage » gethan , in welchen er mich
dir einen soll» gebären , und du sollst angesehen hat , meine schwach un¬
seinen «amen Johannes heißen.
ter den menschen hinzunehmen.
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III . 26 Jnisechsten monatabcr ist deinem wort . Und der engel ist von
der engel Gabriel von Gott in eine ihr hinweg gegangen.
stadt des Gallischen lands , mit na- 39 Maria aber stuhnd in dcnsclbimen Nazareih , gesendet worden: gen tagen auf , und zog mit ei! hin
27 Zu einerjungfran , die da einem in das gebirg , in die stadt Juda:
mann , mit vamen Joseph , von dem 40 Und gieng in das bans ZachaHause Davide , vermählet war : und rie , und grüsscte die Elisabet.
der junqfrau name war Maria.
41 Und es hat sich begeben , als
28 Und als der enge! zu ihr hinein Elisabet den grnß der Maria gehört,
gegangen , lut er gesprochen: sey ist das kind in ihrem leib aufgesprun¬
gegrüsset, du begnadigte ! Der Herr gen : und die Elisabet ist mit dein
ist mir dir: du bist unter den Wer¬
heiligen Geist erfüllet worden :
ber» gesegnetLuc. 1 : 48. 42 Und hat mit lauter stimme gc-29 Als sie ihn aber gesehen, ist sie rufen , und gesprochen: gesegnet bist
ab seiner rede crschroken, und ge¬ du unter den weibern , und gesegnet
dachte , was doch dieses für ein ist die frucht deines leibs.
grüß wäre.
Marc . 16 : 5. 43 Und woher kommt mir dieses,
30 Und der engel sprach zu ihr: daß die mutier meines Herrn zu
fürchte dich nicht , Maria : denn du mir kömmt?
hast gnade bev Gott gefunden.
44 Dann siehe, so bald die stim¬
31 Und siehe, du wirst im leib me deines grusses in mein ohr fiel,
empfangen , und einen Sohn gebä¬ ist das kind in meinem leibe mit
ren : und du sollst seinen namcn froloken aufgesprungen.
Jesum beißen. Jes . ^ ig . Lnc. 2:2i. 45 Und selig ist, die da geglaubt hat,
32 Derselbigc wird groß senn, und den» es wird vollendet werden , was
ein Sohn des Höchsten genemict ihr vom Herrn gesagt worden.
werden. Und Gott der Herr wird 46 Und Maria sprach: Meine seeihm den thron Davids , seines Va¬lc erhebt den Herrn : Ps . 103 : 1.
ters , geben.
Psal . 132 : 11. 47 Und mein geist hat in Gott mei¬
33 Und er wird über das Haus Ja¬ nem Heiland gcfroloket. Jes . öiuo.
cobs in die ewigkeit regieren , und 48 Denn er hat die Niedrigkeit sei¬
seines reicbs wird kein ende seyn.
ner magd angesehen : denn siehe,
34 Maria aber hat zum engel ge¬von nun an werden mich alle gesprochen : wie wird das senn, sinte¬schlcchte seligpreisen . Luc . 11 : 27.
mal ich von keinem manne weiß? 49 Denn großmächtigc dinge bat
3; Der engel aber antwortete , und Mir der Mächtige gethan,und dessen
sprach zu ihr : der heilige Geist wird »auie heilig ist.
1 Sani . 2 : 2.
über dich kommen , und die kraft 50 Und seine barmherzigkeit wäh¬
des Höchsten wird dich überscharti- ret vongeschlechte zugeschlechte, bey
gen. Darum auch das heilige, das denen , die ihn fürchten. Ps . ,00 :5.
aus dir geboren wird , wird der 5 > Er hat mit seinem arm stärke
Sohn Gottes genemict werden. grübet . Er hat die , so in ihres Her¬
36 Und siehe , Elisabet , deinegc- zens sinn hoffärtig sind, zerstreuet.
freundte , hat auch einen sobn in 52 Er hat die gewaltigen von den
ihrem alter empfangen : und dieses thronen herab gerissen, und die nie¬
ist ihr der sechste mvnat , die vor¬ drigen erhöhet.
Job . ; : n.
hin unfruchtbar gcncnnet ward:
53 Die hungrigen hat er mit gu¬
37 Denn bey Gott wird kein ding tem erfüllet , und die reichen hat er
unmöglich seyn. Matth . 19 : 26. lär hingeschiket. .
Ps . 34 : 11.
38 Maria aber sprach: siehe die 54 Er hat Israel seinen knccht auf¬
ruagd des Herrn : mir geschehe nach genommen , der barmyrrzigkeit ein-
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gedenkzu seyn. Jes . zc>: 18. 41:9. von der weit angcwcrn . Jer . 2z:6.
55 Wie er zu unsern vätern geredt 71 Nemlich erretnng von un¬
hat , zu Abraham , und seinem saa- sern feinden, , und vui der Hand al¬
men , in die ewigkeit. i . Mos . i/ng. ler deren , die uns hassen.
56 Maria aber ist bey drey mo 72 Barmherzigkeit u thun mit un¬
naten bey ihr geblieben , und ist wie¬ sern vatern , und eines heiligen
bunds eingedenk zu seyn.
derum in ihr Haus gekehrt
IV . 57 Aber der Elisabeth ist die 7z Des eids , den er unserm Va¬
zeit , daß sie gebaren sollte , erfüllet ter Abraham geschvoren hat uns
^ Mos . 22: 16.
worden : und sie gebar einen söhn. zu geben :
58 Und es haben ihre nachbarn und 74 Daß wir , all erlistete aus
gefreundte gehört , daß derHerrsci der Hand unsrer feiide , ihm oh¬
ne barmhcrzigkeit gegen ihr groß ge¬ ne furcht dienen,
75 In Heiligkeit urd gcrechtigkcit
macht , und freuetcn sich mit ikr.
59 Und es hat sich am achten tage vor ihm , alle rage unsers lebens.
begeben , daß sie kamen das kindlcin 76 Und du kindlcin nirstciu prophct
zu beschneiden: und sie nennetcu es des Höchsten gcncnne: werden : denn
Aacharias,nach seines vaters nameu. du wirst vor dem angstickt »es Herrn
60 Und seine Mutter antwortete, vorher gehen, seine nage zu bereiten t
«nd sprach : gar nicht ; sondern er 77 Seinem Volke erkennmiß des
Heils zu geben , in Verzeihung ih¬
soll Johannes genennet werden.
Luc. z : z.
61 Und sie spräche zu ihr : es ist doch rer fünden :
«jemand in deiner freundschast , der 78 Durch die innizliche barmhcrmit solchem namen gcnennetwerde zigkeic unsers Gottee , durch welche
62 Sie winkten aber seinem vater, uns der aufgang aus der höhe be¬
Zach. z : 8. 6 : 12.
wie er wollte, daß er genennet würde. sucht hat.
6z Und er forderte ein täfelein, 79 Au erscheinen denen , die in
schrieb und sprach: Johannes ist sein finsrerniß und im sckatten des todes
name . Und sie verwunderte sich alle. sizen, unsre süsse arf den weg des
Jes . 9 : 2.
64 Aber alsbald ist sein mund und fticdcns zu leiten .
seine znuge aufgcthau worden : und 82 Aber das kindlein wuchs, und
ward gestärkt im «eiste : und es
er redete , und benedeyete Gott.
65 Und es kam eine furcht über alle war in der wüste bis auf den tag,
ihre benachbarten : und diese dinge daß es sich vor Jsrrel zeigte.
alle wurden durch das ganze jüdi¬
Das tl . Capitel.
sche gebirg ausqekündiget.
Bcschueidung.
1, Christi gebort.
66 Und alle, , die es gehört , legten i. Simcon und Aima lnikemxel. 4. Chr,was
:
sprachen
und
,
es in ihr herz
wird doch dieses kindlcin werden? ^s geschah aber in dcnfelbigcn ta¬
gen , daß ein gebot vom kaiser
und des Herrn Hand war nüt ihm.
67 Und sein vater Aacharias ist mit Augusts ausgegangen , daß der ganze
dem heiligen Geist erfüllet worden: bewohneteerdbodengeschäzetwürde.
und hat gewcissaget , sprechend: 2 Diese schazuug war die erste,
68 Gebenedeyet sey der Herr , der und geschah, als Cyrenius landGott Israels : denn er hat besucht vogt in Syrien war. Gen . 49 : 10.
linderlösnng geschaffet seinem Volke. 3 Und jedermann zog, daß er sich
69 Und hat uns in dem Hause sei¬schäzen liesse, ein jeder in seine stadt.
nes diencrs Davids ein Horn des 4 ES ist aber auch Joseph von GaPs . 132: 17. lilca , aus der stadt Nazareth , hinauf
Heils aufgerichtet :
70 Wie er geredt hat durch den gezogen , in das jüdische land , in die
mund feiner heiligen Propheten , die stadtDavids

, welche genennet werd
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Bethlehem : darum daß er aus dem bar gemacht .
i Pet . 2 : 9.
Hause , und geschlechte Davids
war. 18 Und alle , die es gehört , haben
5 Auf daß er mit Maria , sei¬ sich ab dem verwundert , das ; u ih¬
nem vermähleten
weide , das da nen von den Hirten gesagt worden.
19 Dir Maria
aber behielt alle
schwanger war , gescharrt wurde.
6 Es begab sich aber , indem sie diese Worte , und vergliche sie in ih¬
Luc . 8 : 15.
daselbst waren , sind die tage erfüb rem herzen .
let worden , daß sie gebären sollte. 20 Und die Hirten kehrten wieder
7 Und sie gebar ihren söhn , den um , preiseten und lobete Gott um al¬
erstgebvrnen , und wand ihn in win¬ les,das sie gehört und gesehen hatten,
deln ein , und legte ihn in die krip wie denn zu ihnen gesagt worden.
pe , darum daß sie in der Herberge II . 21 Und als acht tage erfüllet
nicht plaz Hatten .
Matth . - : 25 worden , daß sie das kindlein be¬
8 Und es waren Hirten in eben der - !schnitten , da ist sein name Jesus
selbigen gegcnd , die wacheren im genennct worden , welcher von dem
sclde , und hielten die nachthnten engel ernennet worden , ehe denn er
über ihre heerde . 1. Cvr . 1 : 2b . : c. in mutterleibe empfangen
ward.
9 Und siehe , des Herrn
engel 22 Und nachdem die tage ihrer reistnhnd ob ihnen , und des Herrn nigung nach dem geseze Mosss erfül¬
klarhcit umlcuchtete sie : und sie let worden , haben sie ihn genJerusafürchteten sich sehr . Apoc . 1 : 17. lem gebracht,demHerrn
darzustellen.
10 Und der engel hat zu ihne gespro¬ 2z Wie denn im geseze des Herrn
chen : furchtet euch nicht : den siehe, geschrieben ist : alles , was männlich
ich verkündige euch eine grosse freu- ist, das die gebärmutter
eröffnet , soll
de,die allem Volke widerfahren wird. dem Herrn heilig genennet werden.
11 Denn deut ist euch der Hei¬ 24 Und das opfer zu geben , » ach
land , welcher ist Christus , der Herr, dem im geseze des Herrn gesagt ist,
in der stadt Davids geboren.
ein par turteltauben , oder zwo jun¬
12 Und das sey euch zum zeichen: ge tauben .
zMos . 12 : 8.
ihr werdet das kind finde in windeln
III . 2z Und siehe , zu Jc
' stm
eingewunden,und
in der krippc ligcn. war ein mensch , dessen na „ ,c Siiz Und alsbald war bey dem en¬ meon war : und derselbige mensch
gel die menge des himlischen Heers, war gerecht und gottsfnrchtig , und
die lobeten Gott , und sprachen:
wartete auf den tröst Israels : und
ig Ehre sey Gott in den höhen , der heilige Geist war ob ihm.
und friede auf erde : an den men¬ 26 Und er hat von dem heiligen
schen ein wolgefallen . Jes . 12 : 6. Geiste eine göttliche antwort
em15 lindes begab sich , als die en¬ vfangen , er wurde den tod nicht
ge ! von ihnen gen Himmel hingefah¬ sehen , er hätte dann zuvor dcn G «ren , sprachen die Hirten zusammen: salbcten des Herrn gesehen.
lasset uns doch bis gen Bethlehem
27 Und er kam durch den Geist in
hingehen , und diese fache sehen, den tempel : und als die eltern das
die geschehen ist , die uns der Herr kindlein Jesum hinein brachten , daß
kund gethan hat.
sie für ihns nach der gewohnheitdcs
16 Und sie sind eilend kommen, gesezcs thäten:
und haben beydes die Mariam und 28 Da hat er es in seine arme ge¬
den Joseph , auch das kind in der nehmen , und Gott gebenedeyet,
krippe ligcn gefunden.
und gesprochen:
17 Als sie es aber gesehen , haben 29 Jezt , Herr , lassest du deinen
sie das Wort , das ihnen von ^ die- diener hinfahren , nach deinem Wort,
-sein kindlein gesagt worden , kund- im stieben :
1 M »s. 46 : z » .
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zo Dann meine äugen baden dem der nmkchrelcn , >u Jerusalem ver¬
heil gesehen: Ps .y8:- . Jes .52: ,e>. blieben : und Joseph , und seine
zi Weiches du vor dem angefleht niutter wußten es nicht.
44 Dieweil sie aber meinten , er
«tter voller bereitet hast:
32 Ein licht zur erleuchtung der wstre unter den geführten , sind sie
Heiden, und zum preise deines Volkseine tagreiie weit kommen: und such¬
Jes . 42 : 6. 49 : 6. ten ibn unter deu gcsreundtcn , und
Israels .
33 Und Joseph und seine niutter unter den bekannten.
verwunderten sich dessen, daS von 45 Und als sie ibn nicht gefunden,
ihm geredet ward. Ps . , 18 : 2z. sind sie wieder gen Jerusalem um¬
34 Und Simcon segnete sie, und gekehrt , und haben ihn gesucht.
sprach zu Maria seiner mnrter : sie¬ gü Und es begab sich nach dreyen
he , dieser ist gcleget zum satt und tagen , fanden sie ihn im tempel
zur auferstehuug vieler in Israel, sizcn mitten unter den lehret »,daß er
und zu einciff zeichen, dem wider¬ ihnen zuhörete, und sie auch fragete.
Jes . 8 : 14. 47 Es cntsazten sich aber alle, die
sprochen wird.
35 Aber auch durch deine eigene ihm zuhörete», über seinen verstand
secle wird ein schwerdt dringen : aus und seine antworten . Matth .7.' 28.
daß die gebauten aus vielen herzen 48 Und als sie ibn gesehen, entsetz¬
ten sie sich. Und seine niutter hat zu
geoffenbaret werde».
zü Und eS war Anna , eine Pro¬ihm gesprochen : Solm , warum
phetin , eine tochtcr PbanuelS , aus hast du uns also gethan ? siehe,
dem stammen Äser , die war sehr dein vatcr und ich haben dich mit
wol besaget , und hat bey dem man¬ schmerze» gesucht.
ne sieben jähre von ihrer jungfrau- 49 Und erHrach zu ihnen : was
istS, daß ihr iMH gesucht habet ? wuß¬
schaft an gelebt.
37 Und sie war eine wikwc lev tet ihr dann nicht , daß ich in den ge¬
vier und achtzig jähren , die wich schafften meines Vaters sevn muß ?
nicht vom tempel , und diencte Gott 50 Und sie verstuhnden das Wort
nrit fa>ttn und beten »achtund tag: nicht , das er zu ihnen gesagt hatte.
z8 Und sie kam eben auch um die- 51 Und er ist mit ihnen hinab ge¬
selbigc stunde hinzu , und preisere gangen, undgenNazaretk kommen:
hinwieder den Demi , und redete von und war ibncn untcrthanig . Und
ihm zu allen denen , die zu Jerusa¬ seine Mutter behielt alle diese Worte
Luc . 2 : , 9.
in ihren , herzen .
lem auf die erlosung warteten,
zy Und nachdem sie alles nach 52 lind Jesus nahm zu an Weis¬
dem gcsezc des Herrn vollendet hat¬ heit , und am alter , und an gna¬
ten , sind sie wieder in Galilcai » , de be» Gott und den menschen.
in ihre stadr Aazaret , hingezogen.
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40 Aber das kmdlcin wuchs, und 1. Iohamiis lcyr. r. Li-ristk tauf.
'^ istek.
Und geschicchtt
ward im Geiste gestattet , erfüllet
niit weiSheit : und GottcS gnade sicher in dem fünfzehcnden jähre
der rcgicrung des kaysers TibeLuc. 1 : 80.
war ob ihm.
Und seine clteru zogen alle rii , als Pontius Pilatus i» Juden
IV .
jähre , am fest deS überschritte gen laudvvgt war, und Herodcs vierfürst
>. in Galilea , PhilippnS aber, sein bruzMosi
Jerusalem .
42 Und als er jezt zwölf jähre alt der, vierfürst in der landfchast Jtuwar , und sie, nach ScS festes gewokn- rea und Trachouitide , und Lvsahcir, hinauf gen Jerusalem gicugen, nias vierfürst zu Abilene:
43 Uiid die rage vollendet hatten, 2 Unter den obersten Priestern An¬
Got¬
ist der knnbe Jesus , indem sie wie- na und Cajapha , ist das Worttes
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tes zu Johanne
, dem söhn Zacha- verlänmdct niemand : und lasset euch
tiä , in der wüste geschehen.
eurer folde begnügen . Luc . 19 : 8.
z Und er ist in alle umligende
15AIs aber das Volk wartete,und al¬
landschast des Jordans
le in ihren herzen vonJohane gedach¬
kommen
und hat die tauf der Kusse, zur Ver¬ ten , ob vielleicht er Christus wäre.
zeihung der fünden geprediget.
16 AntworteteJohanes
ihnen allen,
4 Wie den im buche der redenJesaje und sagte : ich zwar taufe euch mit
des Propheten geschrieben ist , der da waffcr , es kommt aber der stärker ist
spricht : eine stimme eines rufenden dann ich, dem ich nicht genugsam bin,
in der wüste : bereuet den weg des die riemcn seiner schuhe aufzulösen:
Herrn , machet seine Pfade richtig. derselbe wird euch mit dem heiligen
5 Ein jedes thal wird erfüllet , und Geist und mit feuer taufen.
ein jeder berg und Hügel erniedri¬ -7 Dessen wurfschaufcl ist in seiner
get werden : und was krumm ist, Hand, und er wird sein tcnn säubern:
wird gerad werden , und die rau¬ und den Weizen in seine scheuer sam¬
meln > die spreuer aber wird er mit
hen wcge werden eben werden,
6 Und alles fleisch wird das heil unauslöschlichem feuer verbrennen.
Gottes sehen . Ps . gg : - . Jes . Z- no
18 Und er vermahnete viel anders
7 Darum sprach er zum vvlke , so mehr , nnd predigte dem vvlke das
hinaus gieng , daß es von ihm gc- Evangelium .
Jes . 44 : 9.
taufet würde : ihr natergczüchte,
Il 19 DervierfürstKcrodes
aber,
wer bat euch unterwiesen , dem zu¬ als er von ihm gestraft ward , von
künftigen zorn zu entrinne » ?
wegen der Herodias , seines bruders
8 So bringet nun fruchte , bieder Philippi weibs , und um aller bösen
husse gemäß seyen , und hebet nicht an stüke willen , die Herodes gethan:
bey euch selbst zu sagen : wir haben ro Hat er über alles auch das hin¬
den Abraham zum vatcr : denn ich zugethan , daß er Johannen : in die
sage euch , Gott mag dem Abraham gefäygniß geschlossen hat.
aus diesen steinen kinder erwckcn.
21 Es begab sich aber , als alles
9 Es ist aber auch schon jezt die volk getauft worden , und auch Je¬
art an die Wurzel der bäume gelegt. sus getauft ward , und betete , daß
Darum
ein jeder bäum , der nicht der Himmel aufgetban worden:
gute frucht bringt , wird ausgehauen,
22 Und daß der heilige Geist in
und in das feuer geworfen.
leiblicher gestalt wie eine taube , auf
10 Und das volk fragte ihn , und ihn herab gestiegen : und daß eine
sprach : was sollen wir dann thun ? stimme aus dem Himmel geschehen,
11 Er aber antwortete , und sprach die gesprochen : du bist mein Sohn,
zu ihnen : wer zween röke hat , nüt- der geliebte : an dir habe ich ein wolthcile dem , der keinen hat : und gcfallcn . Joh . 1.^ 2. Matth . z : i7.
wer speise hat , der thue gleich also. III . 2z Er aber , Jesus,fieng an bey
12 Es sind aber auch die Zöllner dreyßig jähren zu seyn : und war , wie
kommen , daß sie getauft würden, man vermeinte , ein söhn Josephs ,
und haben zu ihm gesprochen : Mei¬ welcher war ein söhn Heli.
ster , was sollen wir thun.
24 Der war ein söhn Matthat.
iz Er aber hat zu ihnen gesagt: Der war ein söhn Levi . Der war
fordert nichts weiters über das ein söhn Melchi . Der war ein söhn
was euch bestimmt ist.
Janna . Der war ein söhn Josephs.
14 Es fragten ihn aber auch die 25 Der war ein söhn Matthathie.
kriegsleute , und sprachen : und was Der war ein söhn Amos . Der war
sollen wir thun ? und er sprach zu ein sohn Naum . Der war ein söhn
ihnen : thut niemand gewalt . und Cßli. Der war ein söhn Nagge.
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wareinsohnMatthatie . Der war ein
Christ , Versuchung, r . Predig , zu
söhn Semei . Der war ein söhn Jo 'Aazareth . ; . Brosse wunder.
sephs. Der war ein söhn Juda.
c> es»s aber , voll des heiligen Gei27 Der war ein söhn Johanna.
stes , ist von dem Jordan wie¬
Der war ein söhn Rbesa . Der war der umgekehrt , und vom geist in
ein söhn Aorobabel. Der war ein söhn die wüste getrieben worden.
Salathiel . Der war ein sohnNeri. 2 Und ward vierzig tage von dem
28 Der war ein söhn Melchi . Der teufet versucht : und er aß nichts in
war ein söhn Addi . Der war ein denselbigcn tagen : und als sie vollen¬
sehn Cosam. Der war ein söhn El- det wäre , hat ihn hernach gehungert,
modam . Der war ein söhn Her. z Und der teufet hat zu ihm gespro¬
24 Der war ein söhn Jose . Der chen: bist du der Sobn Gottes , so sa¬
war ein söhn Cliezer . Der war ein ge zu diesem stein,daß er brodt werde.
söhn Jorim . Der war ein söhn Mat¬ 4 Und Jesus antwortete ibm , und
that . Der war ein söhn Levi.
sprach : es ist geschrieben: der mcm ch
zo Der war ein söhn Simevn wird nicht allein vom brodt leben,son¬
Der war ein söhn Juda . Der war dern von einem jeden Worte Gottes.
ein söhn Josephs . Der war ein söhn 5 Und der tcnsel hat ihn auf einen
Jonan . Dcrwarein soh» Sliakim. hoben bcrg hingeführt , und ihm al¬
zi Der war ein sohnMelea . Der le reiche des bewohnten erdbodcnS
war ein söhn Mainan . Der warcin in einem angenblik gezeiget.
söhn Matthata . Der war ein söhn 6 Und der teufe ! sprach zu ihm : ich
Nathan . Der war ein söhn Davids. will dir allen diese gewalt , und ihre
32 Der war ein söhn Jeffe . Der Herrlichkeit gebe : dan sie ist nur über¬
war ein söhn Obed . Der war ein geben, und ich gebe sie, wem ich will.
söhn Vooz. Der war ein söhn Sal- 7 Wenn du nun vor mir anbe¬
mon . Der wareinsotm Naasson.
test , so wird alles dein seyn.
zz Der war ein söhn Aminadab. 8 UndJesus antwortete , und sprach
Der war ein söhn Arani . Der war zu ihm : heb dich von mir hinweg ,
ein solm Strom . Der war ein söhn satan. Dann es ist geschrieben: du
Phares . Der war ein sokn Jnda. sollst den Herrn , deinen Gott , an¬
Z4 Der war ein söhn Jacobs . Der beten , und ihm allein dienen.
war ein sohnJsacs . Der war ein söhn d Und er hat ihn gen Jernsalcm
Abrahams . Der war ein sohnTha- geführt , auf die zinne des temvcls
ra . Der war ein söhn Nachor.
gestellet , und zu ihm gesprochen:
z ; Der waren , sohnSarnch . Der bist du der Sohn Gottes , so wirf
waren , söhn Ragau . Dcrwarein
dich selbst von bannen herab :
soh» Phalcg . Der war ein söhn He¬
Den » es ist geschrieben : er
ber. Der war ein söhn Säle.
wird seinen engeln deinethalb befchl
z6 Der war ein soh» Cainan . Der geben , daß sie dich bewahren.
war ein söhn Arpharad . Der war 11 Und sie werden dich auf den
ein söhn Sem . Der war ein söhn Handen tragen , auf daß du deinen
Noe . Der war ein söhn Lamech. fuß nicht etwa an einen stein flössest.
37 Der war ein söhn Mathusala.
12 UndJesus antwortete,und sprach
Der war ein söhn Hcnoch. Der war zu ihm : es ist gesagt : du sollst den
ein sobn Jared . Der war ein söhn Herrn , deinen Gott , nicht versuchen.
Malelcel . Der warcin söhn Cainan. iz Und als der teufe ! alle Versu¬
z8 Der war ein söhn Enos . Der chung vollendet hatte , ist er eine
war ein sobn Scth . Der war ein zeitlang von ihm abgestanden.
lohn Adams . Der war Gottes.
44 Und Jesus ist in der kraft deS
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Witwen in Israel , da der Himmel
auf drey jähre und sechs monat ver¬
schlossen war , also daß ein grosser
Hunger im ganzen lande worden.
26 Und Eliasist zu keiner derselbe
gen gesendet worden , dann nur gen
II . 16 Und er kam gen Nazaret, Sarepta der Sidvnier zu einem wei¬
da er erzogen war : und gieng nach de , einer wittwe.
seiner gewohnheit , am sabbattag
27 Und zur zeit des prophctenElisäi
in die Versammlung
hinein , und waren viel aussa 'zige in Israel : und
stuhnd auf zu lesen . Matth . iz : 54. keiner derselbigen , dan nur Naeman,
17 Und das buch Jesaje des Pro¬ der Syrier , ist gereiniget worden.
28 Und alle , die in der Versamm¬
pheten ist ihm gegeben worden:
und als er das buch aufthat , fand lung waren , sind mit zvrn erfüllet
er den ort , da geschrieben war:
worden , als sie dieses gehört haben.
18 Der Geist des Herrn ist auf 29 Und sie sinhnden auf , und stiesmir : derhalben hat er mich gesal- scn ihn zur stadt hinaus , undfübrbet . Er hat mich gesendet , das ten ihn bis auf den Hügel des
evangclinm den armen zu verkün¬ bergs , darauf ihre stadt gebaut
digen : die , so eines zerschlagenen war , daß sie ihn hinab stürzeten.
Herzens sind , gesund zn machen:
zc> Er aber gieng mitten durch sie
den gefangenen erledigung , und den hin , und zog davon . Joh . 8 : ; y.
blinden die wiederbringunq
des gc- III . zi Und er kam gen Capersichts zu verkündigen : und die zer¬ nanm in die stadt Galilje
binab:
schlagenen ledig zu lassen:
nnd lehrcte sie an den sabbaten.
1 g Das angenehme jähr des Herrn
Z2 Und sie entsezten sicb ab seiner
zu predigen . Jes . 61 : 1. - Cor . ü :- . lehre : denn seine rede war gewaltig.
20 Und als er das buch zugetban,
33 Und in der Versammlung war
und es dem diener wieder gegeben, ein mensch , der hatte einen gcist ei¬
bat er sich gesezt , und aller der¬ nes unreinen tenfels : und er schrie
jenigen äugen , die in der Versamm¬ mit lauter stimme , Marc . 1 : 2z.
lung waren , sahen steif auf ihn.
34 Und sprach : Ach , Jesu von
21 Er aber fieng an ihnen zu sa¬ Nazareth , was baden wir mit dir
gen : heut ist diese schrift in euer» zu schaffen ? bist dn kommen uns zu
ohren erfüllet.
verderben ? ich weiß , wer du bist,
22 Und
es gaben ihm alle kund- der Heilige Gottes . Joh . ic >: 36.
schast , und verwunderten
sich über 35 Und Jesus beschält ihn , und
die gnadenreichen werte , die aus sei¬ sprach : verstumme , und fahr aus
nem munde ausgiengc,und
sprachen: aus ihm . Und als ihn der teufet in
ist nicht dieser der soh» Jofepbs?
die mitte geworfen , fuhr er aus aus
2z Und er sprach zu ihnen : ihr wer¬ ihm , und that ihm keine » schaden.
det mir allerdings dieses sprüchwort
z6 Und es kam ein schreken über
sagen : arzt , heile dich selbst . Was sie alle , und sie redeten zn einan¬
für grosse dinge wir gehört haben der ^- und sprachen : was ist dieses
zu Capcrnanm geschehen seyn , die für eine rede ? denn er gebietet den
thu auch hier in deinem Vaterlands
unreinen geistern mit gewalt und
24 Er sprach aber : wahrlich , ich kraft , und sie fahren aus.
sage euch : kein Prophet ist in sei¬ 37 Und der schall gieng aus von ihm
nem vaterlande angenehm.
in alle orte der umligende landschaft.
25 Ich
sage euch aber in der Wahr¬ 38 Als er aber aus der versanilung
heit : in den tagen Elia waren viel aufgestanden , ist er in Simons Hans
Geistes wieder in Galileam
kom¬
men : und es ist ein geschrev von
ihm durch die ganze umligende landschafl ausgegangen . Matth . 4 : 12.
1 ; Und er lehrte in ihren versamkungen,und ward von allen gepriesen.
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hineingegangen . Simonsschwieger sprach zu ihm : Meister , wir haben die
aber warmiteinem harten fieber be¬ganze nacht durch gearbeitet , und
haftet : und sie haben ihn für sie nichts gefangen . Aber nufdcin Wort
Matth . 8 : 14. will ich das ne; hinunter lassen.
gebeten.
zy Und als er über sie gestanden 5 6 Und als sie dasselbüge gethan,
hat er das fieber beschälten: und es beschlossen sie eine grosse menge der
hat sie verlasse» , und sie ist alsbald fische. Aber ihr ne; zerriß.
aufgestande , und bat ihnen gedienet. 7 Und sie winkten den mitgenos40 Als aber die sonne nntergieng, sen , die in dem andern schiffe wa¬
haben alle die, so schwache, mit man¬ ren , daß sie kämen , und ihnen hül¬
cherley krankkeiten behaftete hatten, fen. Und sie kamen , und füllcten
ihmc dicsclbigen zugebracht : er aber beyde schiffe , also daß sie funken.
hat einem irden unter ihnen die Hän¬ 8 Als es aber Simon Petrus ge¬
sehen , ist er Jem zu den knien
de aufgeleget , und sie geheilet.
41 Aber auch die teufe ! fuhren von gefallen , sprechende : Herr , geh
vielen aus , schreyende und sprechen¬hinaus von mir , denn ich bin ein
de : du bist Christus , der Sohn Got¬ sündiger mensch.
tes . Und er beschält sie , und ließ sie 9 Denn ihn , und alle , die be»
nicht reden , dann sie wußten , daß ihm waren , nmficng ein schrckcn
ob diesem fischfang, den sie mit ein¬
er Christus war.
42 Als es aber tag worden , ist er ander gethan hatten.
ausgegangen , und in einen einöden 10 Desselbenglcichenaber auch den
ortgezogcn : und das volk suchte ihn, Jacobum und Jvhannem , die söh¬
und kam bis ; n ihm : und sie hielt?» ne Aebedäl , die des Simons ge¬
ihn auf , daß er nicht von ihnen zöge. meinde«: waren . Und Jesus sprach
4zEr aber sprach zu ihnen : ich muß zu Simon : fürchte dich nicht , von
auch andern städten das evangelium jezt an wirst du menschen fangen.
Und nachdem sie die schiffe an
vom reiche Gottes predigen : denn
das land geführt , haben sie alles ver¬
dazu bin ich gesendet worden.
44 Und er predigte in den ver- lassen, und sind ihm nachgcfolget.
II . 72 Und es hat sich begeben, in¬
siimlungen des Galiläischcn landcs
dem er in einer stadt war , und sie¬
Das V. Capitels
he , ein mann voll ausfazes . Und
1. Perr , fischfang, r . Aussätziger,
beruf. als er Jesum gesehen , ist er auf
Trovfschlägiger . 4. Matthäi
das angesicht gefallen , und hat ihn
5. Vorn fasten.
/rrs begab sich aber, als ihn das Volkgebeten , sprechende: Herr , wenn
^ überfiel , daswort Gottes zu hö¬du willst, so magst du mich reinigen.
13 Und er strckte die band aus,rüh¬
ren , stuhnd er am see Genesaret.
2 Und sah zwey schiffe am see stehen, ret « ih» an,und sprach: ich will es,du
die sischcr aber waren aus denselbige werdest gcreinigct . Und alsbald ist
ausgetreten , und wuschen die nezc. der aussa ; von ihm hinweg gewichen.
z Da trat er in der schiffen eines, 14 Und er hat ihm geboten , daß
das des Simons war , und bat ihn, er es niemand sagte ; sondern geh
daß er ein wenig vom lande führe: hin, und zeig dich selbst dem Priester,
und er saß , und lehrcte das voll und opfere für deine reinigung , wie
Marc . 4 : 1. Moses befohlen hat , ihnen zur
aus dem schiffe.
z Mos . 13 :2. 14 : 4.
4 Als er aber aufgehört reden, Zeugniß.
sprach er zu Simon : fahr auf die 15 Aber die sage gieng desto mehr
tiefe hinaus , und lasset eure neze von ihm aus : und viel vvlks kam
zu einem fang hinunter . Joh . - iiS. zusammen ihn zu hören , und von
5 Und Simon antwortete , »nd ihren schwachheiten von ihm gehei-
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let zu werden .
Marth . 4 : 25. I V. 27 Und nach diesem gieng er
16 Er aber entwich , und war in aus , und sah einen Zöllner, mit
der einöde , und betete.
namen Levi , der am zoll saß , und
III . 17 Und es hat sich an einem sprach zu ihm : folg mir nach.
tage begeben , daß er lehrte : und 28 Und er verließ alles , stuhnd
es fassen da die pbariseer , samt den auf , und folgcte ihm nach.
gesczlchrcrn , die aus allen flcken des 2y Und der Levi machte ihm in sei¬
Galilcischcn und Jüdischen landes, nem Hause ein grosses mahl : und da
und von Jerusalem konimen wa¬ war eine grosse schar der zöllner und
ren : und die traft des Herrn war andrer , die mit ihm zu tische fassen.
da , sie gesund zu machen.
zc> Und die schriftgelehrtenund die
18 Und siehe , etliche männer tru¬ phariseer murrcten wider seine jün¬
gen einen menschen auf einem bet¬ger,und sprachen: warum esset und
te , welchen der schlag getroffen: trinket ihr mir den Zöllnern, und sünund sie suchten ihn hinein zu trauern?
Luc. 7 : zg . 15 : 2.
gen , und vor ihn zu legen.
z r Und Jesus antwortete , und
Und als sie vonwegen des Volks sprach zu ihnen : die gesunden bedür¬
nicht gefunden , wo sie ihn hin¬ fen des arzts nicht , sondern die
ein brächten , sind sie auf das dach kranken:
Erod . 15 : - 6.
gestiegen , und haben ihn durch 32 Ich bin nicht tonten zu berufen
die ziegel mit dem bettlein , in big gerechte,sonderndie sünder zur bnsse.
mitte , vor Jesu herab gelassen. V. zz Sie aber sprachen zu ihm:
20 Und als er ihren glauben gcse warum fasten die jünger JohanniS
hen,hat er ; » ihm gesprochn: mensch, so oft , und thun gebete : desselben
deine fünden sind dir vergeben.
gleichen auch der phariseer : deine
21 Und die schriftgelehrten und aber essen und trinken ? Marc . 2: i8.
phariseer ftengen an zu gedenken, Z4 Er aber hat zu ihnen gespro¬
und sprachen : wer ist dieser , der chen: möget ihr machen , daß die
lastrunge » redet ? wer mag die fün¬ Hochzeitkinderfasten , so lang der
den vergeben , dann allein Gott? bräutigam bey ihnen ist?
22 Als «der Jesus ihre gedanken z; Es werden aber tage kommen,
gemerkt , hat er geantwortet , und da der bräutigam von ihnen genom¬
zu ihnen gesprochen: was gedenket men wird : und alsdann werden sie
ihr in cncrn herzen?
in denselbigen tagen fasten.
2z Welches ist leichter : sagen, dir z6 Er sagte aber auch eine gleichsind deine fünden vergeben : oder sa niß zu ihnen : niemand sczet einen
geu , steh auf und wandle ?
bläz eines neuen kleidesan ein altes
24 Auf daß ihr aber wisset , daß kleid : dann sonst zcrreissct auch das
des menschen Sohn auferde die fün¬ neue , und der bläz von dem neuen
den zu vergeben gewalt habe , sprach reimet sich nicht auf das alte.
er z» dem tropfschlägigen : ich sage Z7 Und niemand fasset neuen wein
dir , steh auf , und hebe dein bett- in alte schlauche: dann sonst wird
lciuauf , und geh hin indem Haus der neue wein die schlauche zerreis25 Und alsbald stuhnd er vor ih sen , und er verschüttet werden,
ncn auf , hub das auf , darauf er und die schlänche verderben.
gelegen war , und gieng hin in sein z8 Sondern neuen wein soll man
Haus , und preisetc Gott.
in neue schlauche fassen : so werden
26 Undein entsezen ergpiffsie alle sie bevde miteinander behalten,
und sie prcisete» Gott , nnd wurden zg Und niemand , der alten ge¬
voll furcht, und svrachcn : heut ha¬ trunken hat , will bald neuen ; denn
ben wir unglaubliche dinge gesehen. er spricht: der alt ist milder.
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doch Jesu
, . Der jünger ähre » . rupfen , 2. mit einander , was sie
Joh . ir : 47.
Dürre Hand. ; . Apostel erwchlt . 4. thun wollten .
III . 12 Es begab sich aber in denMahre seligkeit.
/ « s begab sich aber , daß er am an selbigen tagen , daß er auf einen berg
^ dern sabbat nach dem ersten durch ausgegangen zu beten : und er ver¬
die saatgieng : und seine jünger rauf¬ härtete über nacht im gebet zu Gott.
ten ähren aus . und zerrieben sie mit iz Und als es rag worden , hat
er seine jünger herzu beruft , und
den Händen , und äffen sie.
r Etliche aber der phariseer sagten zwölf aus ihnen crwehlet , die er
zu ihnen : warum thut ihr , das sich auch apostel genennet hat:
er auchPetrum
14 Den Simon,den
am sabbat nicht geziemt zu thu » ?
z Und Jesus antwortete , und sprach nennet , und Andream , seinen bruzu ihnen : habet ihr auch nicht gele¬ der : Jacobuni und Johannem : Phisen , was David gethan hat , als ihn lippum und Bartholomäum.
: JaundThomam
hungerte , und die bey ihm waren ? 1z Matthämn
4 Wie er in das Haus Gottes hin¬ cobum , Alphäi söhn , und Simon,
ein gegangen , und die schaubrodte der auch Aelotes gencnnt wird.
genehmen , und gegessen , und auch r6 Judam Jacobi söhn , nnd Jndenen gegeben , die bey ihm waren: dam Jscariot , der auch z» m verra¬
Matth . 10 : 1.
die doch niemand anders essen darf, thet worden ist.
I V . 17 Und als er mit ihnen hin¬
dann allein die priester?
5 Und er sprach zu ihnen : des ab gestiegen , stellete er sich auf einen
schar
mcnjchen Sohn ist auch ein Herr ebnen ort im felde : und eine
Matth . ir : 8. seiner jünger , und eine grosse menge
des sabbats .
II . 6 Es begab sich aber auf ei¬ des Volks aus allem jüdischen lande
nen andern sabbat , daß er in die und Jerusalem , und von den meers
Versammlung hinein gieng , und leh- städten Tyro und Sidon , die da
rele . Und daselbst war ein mensch, kommen waren ihn zn hören , und
daß sie von ihren krankheiten gesund
dessen rechte Hand war dürr.
und gemacht würden:
7 Aber die schristgelehrten
phariseer hatten acht auf ihn , ob er 18 Und die von unreinen geistern
am sabbat heilen würde , auf daß geplagct waren : und sie wurden
gehcilet.
sie eine klage wider ihn fänden,
-y Und alles Volk suchte ihn anzu¬
8 Er aber wußte ihre gedanken,
und sprach zu dem menschen , der rühren : dann eine kraft gieng von
die dürre Hand hatte : steh auf , und ihm aus , und machte sie alle gesund.
stelle dich in die mitte . Er aber 20 Und als er seine äugen gegen
aufyub , sprach er:
seine jünger
stund auf , und steilere sich.
y Da sprach nun Jesus zu ihnen: selig sevd ihr arme : denn euer ist
ich will euch etwas fragen : was ge¬ das reich Gottes.
Selig seyd ihr , die ihr jezt hun¬
ziemet sich am sabbat ? gutes zn
thun , oder böses zu thun ? das le gert : denn ihr werdet ersättiget
ben zu erhalten , oder zu verderben ? werden . Selig seyd ihr , die ihr jezt
io Und als er sie alle herum ange¬ weinet : denn ihr werdet lachen.
die
sehen , hat er zn dem menschen ge¬ 22 Selig seyd ihr , wenn euch
sprochen : streke deine Hand aus. menschen hassen werden , und wen»
werden , und
Er aber hat also gethan , und seine sie euch absondern
namen als ei¬
Hand ward wieder erstattet , gesund schelten , und euern
nes bösen verwerfen , nm des men¬
wie die andre.
«6

n

Das

Aber sie wurden mit nnsinnig- schen Sohns

willen . iPctr . - HZ.

Cap. 6.

St . Lucä.

«7

azFreuet euch am selbigen tage,und ihr nicht gerichtet werden : verdam»
springet auf : denn siehe euer lohn ist inet nicht , so werdet ihr nicht ver¬
groß in dem Himmel : denn derglei¬ dammet werden : lasset nach , so
chen thaten ihre väter den Propheten. wird euch nachgelassen werden.
24 Aber wehe euch reichen , denn z8 Gebet , so wird euch gegeben
ihr habet cuern tröst dahin . Am . 6: 1. werden : eine gute maaß , eine ein25 Wehe euch , die ihr gefüllet qedrukte,und eine gerüttelte , und
seyd : denn es wird euch hungern. eine übcrflüßige wird man in euren
Wehe euch , die ihr seit lachet: schooß geben. Denn eben mit der
denn ihr werdet weinen und heulen. maasse,mit welcher ihr messet, wird
26 Webe euch, wenn euch alle men¬ euch wieder gemessen werden,
schen wol reden werden: den derglei¬ zy Er sagte ihnen aber eine gleichchen thaten ihre väter den falschenniß : mag auch ein blinder einen
blinden führen ? werde» sie nicht
Propheten.
27 Euch aber , die ihr zuhöret , sa¬ beyde in die grübe fallen ?
ge ich: liebet eure feinde : thut guts 40 Der jünger ist nicht über sei¬
denen , die euch hassen. Nöm . i2 :2o. nen mcistcr. Ein jeder vollkvmmner
2g Segnet die, so euch verfluchen: aber wird wie sein meistek seyn.
und betet für die, so euch beleidigen. 41 Was siehest du aber den spreisr
2Y Dem , der dich an den baten Ln,der in deines bruders äuge ist
schlägt , beut auch den andern dar : des Haltens aber , der in deinem ei¬
ei
und dem, der dir den mantel nimmt, genen äuge ist , achtest du nicht ?
dem wehre auch nicht den rot.
42 Oder , wie magst du zu deinem
zoEinem jeden aber,der dich bittet, brnder sagen : bruder, halt, ich will
dem gieb : und von dem , der dir das den spreissen, der « deinem äuge ist,
deine nimmt , fordre es nicht wieder, ausziehen , so du doch den balken in
zi Und wie ihr wollet, daß euch die deinem äuge nicht siehest? du gleißlcute thuen : eben also thut ihr ih¬ ner, ziehe zum ersten den balken aus
nen auch.
Matth . 7 : 12. deinem äuge , und denn sollst du se¬
32 Und wenn ihr die liebet , so euch hen , daß du den spreissen, der in
lieben , was habet ihr sür einen deines bruders äuge ist , ausziehest.
dank ? denn auch die sünder lieben 43 Den » es ist kein guter bäum,
die , so sie lieben. Matth . 5 : 46 der faule frucht bringe : und kein
zz Und wenn ihr denen gutes fauler bäum , der gute frucht bringe.
thut , die euch gutes thun , was für 44 Den ein jeder bäum wird bey sei¬
einen dank habet ihr ? denn die sün ner frucht erkcnt. Den von den dorne
liefet man nicht feigen , und von dem
der thun eben das auch.
Z4 Und wenn ihr denen leihet , von dornbuschsliefet man keine tranken.
denen ihr hoffet zu empfangen , was 45 Der gute mensch bringt aus
sür einen dank habet ihr ? dann die dem guten schaze seines Herzens das
sünder leihen doch auch den sündern. gute hervor : und der boshaftige
auf daß sie ein gleiches empfangen, mensch bringt aus dem bösen schaze
zz So liebet nun eure feinde : und feines Herzens das böse hervor.
thut gutes , und leihet , da ihr nichts Denn aus dem Überflüsse des Her¬
davon hoffet : so wird euer lohn groß zens redet sein mund.
seyn , und ihr we- dct des Höchsten 4S Was heißet ihr mich aberAerr,
kindcr seyn : dann er ist gütig gegen Herr : und thut nicht , was ich sage?
die undankbaren und boshastigcn 47 Ein jeder , der zu mir kommt,
z6 Darum so seyd barmherzig,wie und meine Worte höret , und thut
auch euer Vater barmherzig ist. sie, dem will ich euch zeigen , wem
Jac. 1l
37 Und richtet nicht, so werdetier gleich sep.
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48 Er ist einem menschen gleich , er : und zu einem andern : komm
der ein Haus bauet , der in die tiefe her
. , so kommt er : und zu meinem
gegraben , und das sundamcnt auflknecht : thu das , so thut ers.
den felsen gelegct hat : als aber ein y Als aber Jesus dieses gehört,
gcwasser angegangen , da riß der hat er sich seiner verwundert : und
ström zu diesem Hause, und mochte als er sich umgewendet , hat er zu
es nicht bewegen : ddnn es war dem Volke, das ihm nachgefolget,
gesprochen: ich sage euch, einen so
auf dey felsen gegründet.
4y Wer aber gehört , und nicht grossen glauben habe ich auch in Is¬
gethan hat , der ist einem menschenrael nicht gefunden.
gleich , der ein Haus auf das erd- 10 Und als die gesandten wieder
reich, ohne ein sundamcnt , gebauet in das Haus kommen , haben sie den
hat : zu dem der ström riß : und es knecht, der schwach gewesen , ge¬
fiel alsbald , und der riß desselbi sund gefunden.
Matth . 8 : 5.
gen Hauses war groß.
II . 11 Und es hat sich des folgen¬
den tages begeben , daß er in eine
Das VII . Capitels
, . Hauptmann » knrcht. r . Iunalmqz» stadt , Nain genennt , gezogen: und
Main . !. Botten Johanms . 4. Jüdischrr viele seiner jünger , und viel volks
Unglauben. - . Eastgabiger Pharlscer.
zogen mit ihm.
«Nachdem er nun vor den ohrw 12 Als er aber zu der stadt thor
des Volks alle seine reden vol¬genahet , siehe, da ward ein tod¬
lendet hatte , gieng er gen Caper ter hinaus getragen , ein cingebornaum hinein .
Matth . 8 : ; . ner söhn seiner mutter , und dieselbe
2 Eines Hauptmanns knecht aber, war eine wittwc : und viel volks der
der ihm werth war, war krank, und stadt war bey ihr.
wollte jezt sterben.
i z Und als der Herr dicselbige er¬
z Als er aber von Jesu gehört, hat sehen, hat er sich ihrer inniglich er¬
er die ältesten der Judcn zu ihm hin¬ barmet , und zu ihr gesprochen: wei¬
gesendet , und ihn gebeten , daß er ne nicht.
14 Und er gieng hinzu , und rührete
käme , und seinem knecht hülfet
4 Als aber dieselbigen zuJesn kom¬den sarg an : die ihn aber trüge »,sind
men , haben sie ihn fleißig gebeten, stillgestanden : und er sprach: Jüng¬
sprechende: er ist werth, daß du ihm ling , ich sage dir , steh auf.
dieses beweisest:
15 Und der todte saß auf,und hub an
5 Denn er hat unser Volk lieb, und zu rede: und ergab ihn seiner mutter.
hat uns die Versammlung gebauet. 16 Und eine furcht ergriff sie alle:
6. Jesus aber zog mit ihnen hin. und sie preiseten Gott , und spra¬
Und als er jezt nicht fern von dem chen: es ist unter »ns ein grosser
Hause war , schikte der haupliuami Prophet ausgestanden : und Gott
freunde zu ihm , ihm sagende: Herr! hatsein voll heimgesucht. Joh .Sng.
bemühe dich nicht. Denn ich bin 17 Und diese rede ist von ihm in das
nicht genugsam , daß du unter mein ganze Jüdische land, und in alle umligcnde landschaft ausgegangen.
dach hinein gehest.
7 Darum ich auch mich selbst nicht III . 18 Und es verkündigten dem
würdig geachtet , zu dir zu kommen: Johanni seine jünger von diesem
sonder» sprich mir ein Wort, so wird allem : und Johannes berufte zween
mein knecht gesund werden.
seiner jünger zu sich:
8 Denn ich bin auch ein mensch, 19 Und schikte sie zu Jesu , sagen¬
dem gcwalt unterworfen , und habe de : bist du , der da kommt , oder
kriegekncckte unter mir , und ich warten wir eines andern ?
spreche zu yjchm ; geh hin , so geht ro Als aber die männer zu ihm
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kamen , sprachen sie : Johannes , der soll ich nun die menschen dieses geräufer , hat uns zu dir gesendet , sa¬ schlechts vergleichen ? und wem sind
Matth . n : »6.
gend : bist du , der da kommt , oder sie gleich ?
32 Sie sind den lindern gleich,
warten wir eines andern?
21 Eben zu derjenigen stunde aber die auf dem markte sizen , und ge¬
heilete er viele von krankheiten und gen einander rufen , und sprechen:
plagen , und bösen geistern , und vie¬ wir haben euch gepfiffen , und ihr
: wir haben euch
len blinden schenkte er das gefleht. habetnichtgedanzet
antwortete , und klaglicder gesungen , und ihr habet
22 Und Jesus
sprach zu ihnen : gehet hin , und ver¬ nicht geweinet.
kündiget Jodanni wieder , was ihr zz Dann Johannes , dertäufer,
gesehen und gehört habet : daß blin¬ ist kommen , der hat weder brodt ge¬
de sehen , lahme wandeln , aussäzi- gessen, noch wein getrunken : so sa¬
werden , taube hö¬ get ihr , er hat einen tcufcl.
ge gereinigct
34 Des menschen Sohn ist kom¬
ren , todte auferwekt werden , armen
men , der ißt und trinkt , so saget
das evangelium gepredigt wird.
2z Und selig ist , der sich an mir ihr : siehe , der mensch ist ein fresMatth . n : 6. scr und weinsauser , ein freund der
nicht ärgert .
Zöllner und sünder.
IV . 24 Und als die bottenJohannis hinweg gegangen , sieng er an 35 Doch ist die Weisheit von al¬
von Johanne zum Volke zu reden: len ihren kindern gerecht erkennet
i . Cor . 1 : 2z , 24.
was seyd ihr in die wüste hinaus ge¬ worden .
gangen zu sehen ? ein röhr , das von V . z6 Aber einer der phariseer
bat ihn , daß er mit ihm ässe : und
dem winde getrieben wird ?
25Oder,was send ihr hinaus gegan¬ als er in des phariseers Haus hin¬
gen zu sehen ? einen mensche mit wei¬ eingegangen , hat er sich zu tische
Marci . »4 : 3.
chen kleidern angethan ? siehe , die in gesezt .
herrlichen kleidern und Wollust leben, 37 Und siehe , ein wcib in der stadt,
die eine süirderin war , als sie ver¬
die sind an königlichen Höfen.
26 Oder , was seyd ihr hinaus ge¬ nommen , daß er sich in des phari¬
gangen zu sehen ? einen Propheten, seers Hanse zu tische gesezt , brachte
za , ich sage euch , einen , der auch eine alabasterne büchse mit salbe.
38 Und fiestcllete sich von hinten,
vortrefflicher ist denn ein prophct.
27 Dieser ist es , von dem geschrie¬ zu seinen füssen , weinete , und hub
ben steht : siehe , ich sende meinen an seine füsse mit thränen zn nezen:
boten vor deinen »angesichte her , der und tröknete sie mit den haaren ih¬
vor dir deinen weg bereiten wird. res Hauptes , und küssete seine füffe,
28 Den ich sage euch : unter denen, und salbcte sie mit dein salbe.
die von Weibern geboren sind, istkcin 39 Als aber der phariseer , der
ihn geladen hatte , solches gesehen,
grösserer Prophet , denn Johannes,
dertänfer . Doch so ist der kleinste sprach er bey sich selbst , und sagte:
wann dieser ein prophct wäre, so
im reiche Gottes grösser denn er.
29 Und alles Volk , das ihn gehö¬ wüßte er freylich , wer und was für
ret hat , und die Zöllner , erkennten ein weib es ist , die ihn anrühret:
Gott gerecht , und wurden mit der denn sie ist eine fünden »». Luc . izia.
40 Und Jesus antwortete , und
getauft.
taufe Johannis
zo Die phariseer aber , und die sprach zu ihm : Simon , ich habe
gcsezqclcbrten haben den rath Got¬ dir etwas zu sagen . Er aber sprach:
iSam . z : ic >.
tes wider sich selbst verworfen , und Meister , sag es .
41 Ein schuldgläubigcr hatte zween
wurden von ihm nicht getauft.
3l Der Herr aber sprach : wem schuldncr . Der eine war füufhun-
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bett Pfenninge schuldig , der an¬ nenuek wird Magdalene , von weidre aber fünfzig.
cher sieben teufe ! ausgefahren.
g- Da sie aber nicht zu bezahlen z Und Johanna , das weib Chri¬
hatten , hat er es beyden geschenkt. st , des Hofmeisters Heroins , und
So sag nun an , welcher unter ih¬ Susanua , und viele andre , wel¬
nen wird ihn am meisten lieben?
che ihm von ihrer haabe dieneten.
4Z Simon aber antwortete , und 4 Als aber viel Volks zusanien kam,
sprach : ich achte,der , dem erdasmei¬ und die aus den sta'dten hin und wie¬
ste geschenkt hat . Er aber sprach zu der zu ihm zogen , sprach er durch
ihm : du hast recht geurtheilet.
ein gleichniß:
Matth . iz : z.
44 Und er wendte sich gegen das 5 Ein säer ist ausgegangen , sei¬
weib , und sprach zu Simon : sie nen samen zu säen. Und indem er
hest du dieses weib ? ich bin in dein säete , ist etliches zwar an den weg
Haus hinein kommen : du hast kein gefallen , und zertreten worden,
Wasser zu meine » süssen gegeben: und die vögel des Himmels haben
diese aber hat meine süsse mit thrä¬ es aufgefressen.
Matth . iz : z.
nen genezr , und sie mit den haa 6 Anders aber ist auf einen festen
ren ihres Haupts getröknet.
gefallen , und da es hervor gewach¬
45 Du hast mir keinen kuß gege sen , ist es verdorret : dann es hat¬
den : diese aber , von dem an, daß te keine feuchtigkeit.
sie herein kommen , hat nicht auf¬ 7 Und anders ist mitten unter
gehört meine süsse zu küssen.
die dörnegefallen , und als die dör4S Du hast mein Haupt nicht mit ne mit aufgewachsen, haben sie es
öle gesalbet : diese aber hat meine erstekt.
Marc . 4 : 5, st , 7.
süsse mit salbe gesalbet. Ps . 23 : 5- 8 Und anders ist in den guten
47 Darum sage ich dir : ihr sind gründ gefallen , und als es aufge¬
viele fünden vergeben , dann sie wachsen, hat es hundertfältige frucht
hat viel geliebet. Welchem aber we¬gebracht. Und da er dieses geredt,
nig vergeben wird , der liebet wenig. hat er gerufen : wer ohren hat zu hö¬
48 Zu ihr aber sprach er : dir sind ren , der höre.
Matth . 13 : 9.
deine fünden vergeben.
9 Seine jünger aber fragte !- ihn,
49 Und die mit ihm zu tische fassen, und sprachen, was dieses für ein
fiengen an bey sich selbst zu sagen: gleichniß wäre ?
Marc . 4 : 10.
wer ist dieser , der auch die fünden 10 Er aber sprach: euch ist gegeben
verzeihet ?
Marc . 2 : 7. die geheimnisse des reichs Gottes zu
50 Er aber hat zum weide gespro¬wissen: den andern aber durch gleichchen : dein glaube hat dir geholfen: nisst , auf daß sie sehende nicht sc¬
geh hin im stieben.
heu , und hörende nicht verstehe».
11 Das gleichniß aber ist dieses:
Das Vtil Capitel.
>. -D,rschj,tnt gleichmste
. r. Wer Der samen ist das Wort Gottes.
Christi brüder. 7. Mcer gestiliet. 4. 72 Die am weg aber sind die es
Teufel austrcibmig. <. Blutfluß ^ ts weib hören : darnach kommt der teufe ! ,
unk>Iairi tochter.
und nihmt das wort von ihren her¬
4 indes hat sich hernach begeben,daß zen hin , auf daß sie nicht glauben
44 - er von stadt zu stadt,und von stete und selig werden.
Jac . 7 : 22.
zu fleken gereiset, geprediget,und das 73 Die aber auf dem festen sind die,
evangelium vom reiche Gottes ver¬ welche,wenn sie es gehört haben,neh¬
kündiget : und die zwölf mit ihm. men sie das wort mit frcudcn auf:
2 Dazu auch etliche weiber , welche und diese haben keine wnrzel , als die
von bösen geistern lind schwachheitennur auf eine zeit glauben , und zur
- -heilet worden: Maria , die ge-zeit der Versuchung stehen sie ab.
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des waffers
14 Das aber unter die dorne ge¬ und die ungestühme
fallen , find diese , die es gehört ha¬ beschossen : und sie haben sich ge¬
ken , und gehen hin , und werden von legt , und es ist eine stille worden.
sorgen und reichthum , und Wollüsten 25 Er aber sprach zu ihnen : wo
des lebens erstell , und bringen die ist euer glaube ? sie aber fürchteten
sich , und spra¬
frucht nicht auf ihre statt : Luc . ,8 : 24. und verwunderten
15 Die aber in dem guten gründ, chen unter einander : wer ist doch
sind diese , die das wort mit einem dieser , dieweil er auch den winden
feinen und guten herzen hören , und und dem wasser gebeut , und sie
behalten,und tragen frucht in geduld. sind ihm gehorsam ? Marc . 4 : 41.
r6 Niemand
aber , verein
licht IV . 26 Und sie sind in die landanzündet , bedeket dasselbige mit ei¬ schaft der Gadarcner , die gegen
nem gcschirr , oder sezet es unter Galiläa über liget , hingeschiffet.
ein bette : sondern er sezet es aus ei¬ 27 Und als er an das land getre¬
nen lenchter , auf daß die , so hinein ten , ist ihm ein mann aus der fladt
gehen,das lichtsehen . Matth . Zn ; . entgegen gelaufen , der hatte von lan¬
17 Dann es ist nichts verborgen, ger zeit her teufel : und legte keine
das nicht werde offenbar werden: klcider an , blieb auch nicht im Hau¬
und nichts heimliches , das nicht se , sondern in den grabern.
werde kündbar werden , und an das 28 Als er aber Jesum gesehen , und
licht kommen .
Luc . 12 : 2. geschrien , ist er vor ihm niederge¬
-8 So sehet nun zu , wie ihr hö¬ fallen , und hat mit lauter stimme
ret : denn wer da hat , dem wird gesprochen : was habe ich mit dir
gegeben werden , und wer nicht hat, zu schaffen ? Jesu , du Sohn Got¬
von dem wird auch genommen wer¬ tes des Höchsten ! ich bitte dich , daß
den , was er vermeinet zu haben. du mich nicht peinigest . Marc . 5:7.
II . i g Aber seine Mutter , und sei¬ 29 Denn er gebot dem unreinen
ne brüder kamen zu ihm , und sie geiste , daß er von dem menschen
mochten vor dem Volke nicht vor ihn ausführe : denn er hatte ihn von lan: und erwarb
kommen .
Matth . 12 : 46. gerzeitgerissengehabt
20 Und es ward ihm angezeiget, mit ketten und fußbanden gebunden,
indem etliche sprachen : deine Mut¬ und ward verwahret : und er zerriß
ter , und deine brüder stehen vor- die bände , und ward vom teufel in
aussen , und begehren dich zusehen. die wüste getrieben.
21 Er aber antwortete , und sprach zo Jesus aber ftagte ihn , und
zu ihnen : diese sind meine mutter, sprach : was ist dein name ? er aber
und meine brüder , die das Wort Got¬ sprach : Legion ; denn es waren vie¬
tes hören , und dasselbige thun.
le teufel in ihn gefahren,
III . 22 Und es begab sich an ei¬ z 1 Und sie haben ihn gebeten , daß er
nem tage , daß er und seine jünger sie nicht hiesse in den abgrund fahren.
in ein schiff getreten : und er sprach 32 Es war aber daselbst eine Heers
zu ihnen : lasset uns über den see de vieler säue an dem berge znr wei¬
fahren . Und sie fuhren hin.
de , und sie baten ihn , daß er ih¬
2z Als sie aber schifteten , Ist er ent¬ nen in dieselbigen zu fahren erlaub¬
schlafen . Und es fiel ein sturnuvind te . Und er hat es ihnen erlaubt,
auf dem see ein : und sie wurden voll zz Da aber die teufel von dem
Wassers , und stunden in gefahr.
menschen ausgefahren , sind sie in die
24 Und siegiengen hinzu , und wirk¬säue gefahren : und die heerde hat
ten ihn auf , und sprachen : Meister, sich von der gähe in den fee gestürMeister , wir verderben . Als er zet , und ist ertrunken.
aber aufgestanden , hat er den wind 34 Als aber die Hirten gesehen,
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was da geschehen war , sind sie ge¬ 45 UndJesus sprach : wer ist es , der
flohen , und sind hingegangen , und mich angerühret hat ? als sie aber al¬
haben es in der stadt und auf dem le laugneten , sprach Petrus , und
lande verkündiget.
die mit ihm waren : Meister , das
35 Sie sind aber hinaus gegange zu volk drüket und dränget dich, und du
sehen , was geschehen war : und sind sprichst : wer hat mich angerühret?
zuJesu kommen , und haben den men¬ 46 Jesus aber sprach : es hat mich
schen , von welchem die teufe ! ausge- jemand angerühret : dann ich em¬
sahren waren,si ;end gefunden , beklei¬ pfinde , daß eine kraft von mir aus¬
det , und vernünftig , beyden füffen gegangen ist.
Luc . 6 : 19.
Zesu . Und sie haben sich gefürchtet.
47 Als aber das weib sah , daß sie
z6 Aber auch die , so es gesehen nicht verborge wäre , kam sie zitternd,
hatten , erzehlcten ihnen , wie dem fiel vor ihm nieder,und erzehlete ihm
besessenen wäre geholfen worden.
vor dem ganzen Volke, aus was ur37 Und die ganze menge der um- sach sie ihn angerühret hätte , und
ligenden landschaft der Gadarener wie sie alsbald gesund worden wäre.
hat ihn gebeten , daß er von ihnen 48 Er aber sprach zu ihr : sey wol
hinweg zöge : denn es war sie eine zu muth , tochter ! dein glaube hak
grosse furcht ankamen . Er aber trat dir geholfen . Geh hin im frieden.
in das schiff , und kehrete wieder um. 49 Als er noch redete , kam einer
38 Der mann aber , von welchem vom gesinde des obersten der Ver¬
die teusel ausgefahren , hat ihn ge¬ sammlung , der sagte zu ihm : dei¬
beten , daß er bey ihm seyn möchte. ne tochter ist gestorben : bemühe
Jesus aber hat ihn Hingelassen , und den Meister nicht . Mare . 5 : 35.
gesprochen:
50 Da es aber Jesus hörctc , ant¬
3yKehr wieder in dein Haus,und er- wortete er ihm , und sprach : fürchte
zehle , was grossesGott dir gethan ha¬ dich nicht : glaube nur , so wird ihr
be . Und er ist durch die ganze stadt geholfen werden.
hingegangen,und hat ansgekündiget,
51 Und als er in das Haus hinein
was grosses ihm Jesus gethan habe. kommen , hat er niemand , ohne
V . 40 Es begab sich aber , als Jesus allein Petrum , und Jacobum , und
wieder kamen , daß ihn das volk em¬ Johannen : , und des kindes vater
pfange : dan sie warteten alle aufihn. und mutter hinein gehen lassen.
41 Und siehe , es kam ein mann , mit 52 Sie weinet ? aber alle,und klagten
namen Jairus , der ein oberster der sie. Er aber sprach : weinet nickt : sie
Versammlung war : und er fiel zu den ist nickt gestorben , sondern sie schläft.
füssen Jesu , und bat ihn , daß er 5 z Und sie verlachten ihn , dieweil
in sein Haus hineingehen wollte.
sie wußten , daß sie gestorben war.
42 Denn er hatte eine emqebor'
5 , Nachdem er sie aber alle hin¬
ne tochter bey zwölf jähren alt , und ausgehen gemacht , und ihre Hand er¬
die starb . Als er aber dahin gicng, griffen , hat er gerufen und gesagt:
drang ihn das volk.
kind , fleh auf.
43 Und eiu weib , die den blutfluß
55 Und ihr geist kam wieder , und
von zwölf fahren her hatte , und al¬ alsbald stund sie auf : und .er hat
le ihre nahrung an die ärzte ge¬ ihr geheißen zu essen geben.
wendet , und von keinem hat mö¬ 56 Und ihre eitern haben sich emgen geheiletwerden : Match .y : 20. sezt. Er aber hat ihnen geboten,
44 Die ist von hinten hinzu ge¬ niemand zusagen , was geschehe war.
gangen , und hat seines klcids säum
Das IX . Capitel.
angerühret : und ihr blutfluß be¬ k. Apostel aussendittig. r . Speisung
stund alsbald ,
Mare . 5 : 29. sooo. Mann . z Pckri bekeinirniß. 4.
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Christi vcrgcstaltuiig
. <- Erledigung ei¬gen. Und die zwölf sind hinzu ge¬
ne» besessenen
. «. kehret sein leiden und treten, und haben zu ihm gespro¬
beinuth. 7. Seine »achfolg.
chen: laß das volk hin, auf daß sie
in die fleken und dörfer rings um¬
^) fls er aber seine zwölfjüngerzu, und einkehren
, und
sammen berufen
, hat er ihnenher hingehen
kraft und gemalt gegeben über allespeise finden: denn wir sind hier in
teufel, und krankheitenzu heilen: einem einöden orte. Joh. 6: ; .
2 Und er sendte sie aus, das reich iz Er aber sprach zu ihnen: gebet
ihr ihnen zu essen
. Sie aber spra¬
Gottes zu predigen
, und die schwä¬
chen: wir haben nicht mehr denn
chn gesund zu mache
»:
; es sey
z Und er sprachz» ihnen: neh¬fünf brodte und zween fische
met nichts mit euch auf die straffe,denn, daß wir hingehen sollen,
weder stäbe noch taschen
, noch brodt,und fürdiescs ganze volkspeise kaufe.
noch geld: auch soll einer nicht zween 14 Denn es waren bey fünftau¬
rote haben
.
Marc. 6: 8. send männer. Er aber sprach zu sei¬
, daß sie
4 Und in welches Haus ihr auchnen jünger« : verschaffet
, je fünf¬
eingehen werdet, daselbst bleibet,sich nach gesellschaften sezen
zig und fünfzig.
bis ihr von bannen ziehet.
5 Und so vi»l euch nicht annehmen15 Und sie thaten also: und sie
werden, so ziehet von derselbigen
sazten sich alle.
stadt aus , und schüttelt auch den 16 Als er aber die fünf brodte und
, und
staub von euer» füssen, zu einemdie zween fische genommen
zeugniß wider sie. Gesch
. iz : 51.gen Himmel aufgesehen
, hat er sie
, und gebrochen
, und den
6 Als sie aber ausgezogen, durch¬gesegnet
zogen sie die fleken,predigte das evan-jüngern gegeben
, daß sie die dem
. Joh. ü: 11, Z5.
gelinm,und heiletenan allen orten.Volke vorlegten
7 Der vicrfürst Herodes aber hat 17 Und sie haben gegessen,und sind
alles gehört, das von ihm geschah:
alle gesättiget worden
: und es sind
und er bestund
, darum daß vonvon dem, das ihnen an stüken füretlichen gesagt ward: Johannes seygeschoffen
, zwölf körbe voll aufge¬
von todten auferstanden:
hellt worden
.
Matth. 14: 20.
8 Von etlichen aber, Clias wäre er¬ III. 18 Und es hat sich begeben,
schienen
: von andern aber, einer derals er allein war, und betete, daß
alten Propheten wäre auferstanden.
die jünger bey ihm waren: und er
y Und Herodes sprach:Johannen:fragte sie, sprechende
: wer sagt das
habe ich enthauptet: wer ist abervolk, daß ich sey? Matth. 1ü: 1z.
dieser, von dem ich solche fachen hö¬ iy Sie aber antworteten, und
re? Und er suchte ihn zu sehen. sprachen
: du seyest Johannes der
II. 10 Und als die apostel wiedertäufcr: andre aber, du seyest Ellas:
kommen, haben sie ihm alles erzeh-andre aber, einer der alten Pro¬
let, was sie gethan hatten. Uizd er pheten sey auferstanden.
nahm sie zu sich, und entwich be¬ 20 Er aber hat zu ihnen gespro¬
sonders an einen einöden ort derchen: wer saget aber ihr , daß ich
stadt, diegcnennetwttdBethsaida.
sey? da antwortete Petrus , und
11 Als es aber das volkinne wor¬sprach
: der Gesalbete Gottes.
den, sind sie ihm nachgefolget
: und 21 Aber er dräucte und gebott ih¬
er hat sie aufgenommen
, und hat nen, daß sie dieses niemand sagten.
ihnen von dem reiche Gottes gesagt: 22 Und sprach
: dos menschen Sohn
und er machte die gesund
, so dermuß viel leiden,und von den ältesten
Heilung bedurften.
und Hohenpriestern,und schriftgclehr12 Aber der tag fieng sich au zu nei¬ten verworfen
, und gelobtet
, und
Cav. y.
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am dritten tage auserwekt werden. Sie fürchteten sich aber , als sie
2 z Er sprach aber zu allen : wen mir in die wölke hinein giengen.
3 ; Und eine stimme geschah aus
jemand nachkamen will , der verläugne sich selbst , mrd nehme sein kreuz der wölke , die sprach : dieser ist
täglich auf sich, und folge mir nach. mein Sohn , der geliebte , den höret.
36 Und indem diese stimme ge¬
24 Denn wer sein leben behalten
will , der wird es verlieren . Wer schah , ward Jesus allein gefunden:
aber sein leben um meinetwillen und sie schwiegen , und sagten in
nichts
denselbigen tagen niemand
verliert , der wird es behalten.
25 Denn was nüzte es den men¬ von dem , das sie gesehen hatten.
schen , wenn er die ganze welk ge¬ V . 37 Es hat sich aber des folgen¬
wönne , verlöre aber sich selbst , oder den tags begeben , als sie von dem
litte an ihm selbst schaden?
berge hinab giengen , daß ihm viel
26 Denn wer sich meiner , und mei¬ volks entgegen gelösten.
ner Worte beschämet , desselbigen wirb 38 Und stehe , ein mann von dem
sich auch des menschen Sohn beschä¬ vvlk schrie , und sprach : Meister,
men , wenn er in feiner , und seines ich bitte dich , schau doch an meinen
Vaters , und der heiligen engel söhn : denn er ist mein eingeborner.
39 Und siehe , der geist ergreift
Herrlichkeit kommen wird . ..
IV . 27 Ich aber sage euch wahr ihn , und alsbald schrei',et er , und
hastig : es sind etliche derer , die er reistet ihn , daß er schäumet , und
hie stehen , die den tod nicht versu¬ schlaget ihn , und weichet käumerMarc . 9 : 18.
chen werden , bis daß sie das reich lich von ihm .
Marc . 9 : 1. 40 Und ich habe deine jünger ge¬
Gottes gesehen .
28 Es hat sich aber , schier bey acht beten , daß sie ihn austrieben , und
tagen nach diesen reden , begeben , daß sie mochten es nicht.
er Petrum , und Johannem , und Ja¬ 41 Jesus aber antwortete , und
cobum zu sich genommen , und aufsprach : 0 du ungläubiges und »er¬
den berg gestiegen , daß er betete. kchrtesgeschlecht ! wie lang werde ich
29 Und indem er betete , ward bev euch seyn , und euch dulden?
die gestalt seines angesichts anders, bring deinen sehn hiehcr.
er aber nahe hinzu42 Indem
und sein kleid weiß glänzend,
zo Und siehe , zween mäner redeten gegangcn , hat ihn der teukel ge¬
mit ihm,die warenMvses und Clias rissen und gezerret . Aber Jesus hat
zi Die erschienen in Herrlichkeit, den unreinen geist beschälten , und
und sagten von seinem ausgang, den knaben gesund gemachet , und
den er zu Jerusalem erfüllen würde. ihn seinem vater wieder gegeben.
32 Petrus aber , und die bey ihm VI . 4z Sie entsezten sich aber alle
. Da
waren , ivaren » utschlafe beschweret. ab der großmächtigkeitGottes
, haben sie seinesich aber alle verwunderten ab allen
Als sie aber erwachet
Herrlichkeit , und die zween männer, denen dingen , die Jesus that , sprach
er zu seinen jünger » : Matth .? : ^ .
die bev ihm stnhnden , gesehen.
, als sie von 44 Diese Worte leget in eure ohzz Und es begab sich
ihm wegschieben , sprach Petrus zu ren : denn des menschen Sohn
über¬
Jesu : Meister , es ist gut , daß wir wird in der menschen Hände
it >: 21.
hie seyen : lasset uns drey Hütte» antwortet werden . Matth .
45 Sie aber verstunden diese rede
machen ; dir eine , und Most eine,
und Clia eine : und wußte nicht, nicht , und es war vor ihnen ver¬
Matth . 17 : 4- kett , daß sie es nicht merkten:
was er sagte .
34 Als er aber dieses redete , kam und sie fürchteten sich , ihn um dieMarc. 4:z
.
- , und überschattigte sie. se rede zu fragen
«in«welk
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46 Es ist aber auch unter sie ein ihm gesprochen: Herr , ich will dir
gebaute kommen , wer wol unter ih¬ nachfolgen , wo du auch hingehst.
nen der grösseste wäre?
58. Und Jesus sprach zu ihm : die
47 AIs aber Jesus den gedanken fuchse haben gruben , und die vögel
ihres herzenegeschen , nahm er ein des Himmels haben nester : aber des
kindlein , und stellet« dasselbige ne-, menschen Sohn hak nicht , da er daS
den sich:
Marc . 9 : zz .' Haupt hinlege.
Matth .Zi- o.
48 Und sprach; » ihnen : wer dieses 59 Er sprach aber zu einem andern:
kindlein in meinem namen aufneh¬ folge mir nach . Dcrselbige aber
men wird , der nimmt mich auf : und sprach : Herr erlaube mir , daß ich
wer mich auftiehmen wird , der zuvor hingehe , und meinen vater
nimmt den auf , der mich gesendet begrabe .
Matth . 8 : 21.
hat . Dann wer der kleinste ist un¬ 60 Jesus aber sprach zu ihm : laß
ter euch allen , der wird groß seyn. die todten ihre todten begraben . Du
49 Johannes aber antivvrtete , und aber geh hin , und verkündige das
sprach : Meister , wir haben einen ge¬reich Gottes.
sehen , der in deinem namen die teu- 61 Aber auch ein andrer sprach:

fel ausgetrieben , und haben es ihm Herr , ich will dir nachfolgen : aber
gewehret : dann er folget nicht mitte 'rlaube mir zuvor , daß ich mit deuns nach .
Marc . 9 : zZ . lnen , die in meinem Hause sind , den
56 UndJesus
sprachzuihm : «verabschied
mache,
rrr es ihm nicht : denn wer nicht wi - l 62 Jesus aber sprach zuihm : nie¬
der uns ist , der ist für uns .
jmand , der seine Hand an den pflüg
51 Es hat sich aber begeben , als leget , und zurük sieht , ist bequem
sich die tage erfüllet , daß er sollte zum reiche Gottes .
Hebr . S : 6.
aufgenommen werden , hat er sein
Das X . Capitel.
angesicbt straks gen Jerusalem
zu , Die ^c>. Jünger . 2. Unbußfertige
findte. !. Der 72. Wiederkunft, u. <8 cziehen gewendet.
52 Und er sendete boten vor jhniH ?g" ch" er .
M -weha und -sraria.
hin . Und als dieselbigen hingezo - « > ach diesen dingen aber hat der
gen , sind sie in einen flckcn der Sa¬!->vt Herr auch andre siebenzig ge¬
mariter hinein gegangen , daß sie ordnet , » nd sie je zween und zween,
vor seinem angesichts , in alle städte
ihm die Herberge bereiteten.
zz Und sie haben ihn nicht aufge und orte , dahin er selbst kommen
uolnmc » , darum daß er sein ange- wollte , ausgesendet.
sicht gen Jerusalem gerichtet hatte.
2 Deshalben sprach er zu ihnen:
54 Als aber seine jünger , Jaco- die erndte zwar ist groß , der arbeite «:
bus und Johannes , solches gesehen, aber sind wenig . Darum so bittet
haben sie gesprochen: Herr , willst den Herrn der erndte , daß erarbei¬
du , daß wir das feuer heissen »om tet ' in seine erndte ausschike.
Himmel herab fallen , und sie ver¬ z Gehethin . Siehe,ich sende euch,
zehren , wie auch Elias gethan hat? als lämmer , mittenunter die Wolfe.
55 Jesus aber wendete sich um, be¬ 4 Traget weder sekel noch taschen,
schält sie, und sprach: ihr wisset nicht, dazu keine schuhe. Und auf der straffe
welches geistes ihr scvd.
grüsset niemand .
Marc . 6 : g.
56 Denn des menschen Sohn isi 5 Jnwclcheshaus
aberihrjekomnicht kommen , der menschen scelen met , da sprechet zuerst : friede sey
zu verderben , sondern zu erhalten. mit diesem Hause. Matth . isn i . rc.
Und sie zogen in einen andern fleken. 6 Und zwar , wenn daselbst ein kind
Vkl . 57. Es begab sich aber , als desfriedens seyn wird , so wird auf
sie zogen, daß einer aufder straffezu demselbigen euer friede ruhen . W»
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aber nicht , so wird er wieder zu euch 20 Doch freuet euch nicht dessen,
kehren .
Jes . 48 : 22. daß euch die geister Unterthan sind:
7 Ju demselbigen Hause aber blei¬ freuet euch aber vielmehr , daß eu¬
bet , esset und trinket , was von ih¬ re namen in den Himmeln geschrie¬
Psal . 6y :2y . Dan . i2 ! i.
nen fürgelegt wird .
Denn ein ar¬ ben sind .
21 Zu derselbigen stunde frolokete
beite ist seines lohns werth . Gehet
Jesus im geist , und sprach : Va¬
nicht von Hanse zu Hause.
8 Und in welche stadt ihr je kom¬ ter , Herr des Himmels und der er¬
met , und sie euch aufnehmen , da de , ich preise dich , daß du diese din¬
esset , was euch fürgelegt wird.
ge vor den weifen und verständigen
d Und heilet die schwachen , die da¬ verborgen , und sie den unmündigen
rin « sind , und saget zu ihnen: geoffenbaret hast . Ja , Vater , eS
Dasreich Gottes ist zu euch genahet. ist also wolgefällig vor dir gewesen.
ioJn welche stadt ihr aber je komct, 22 Alle dinge sind mir von mei¬
und sie euch nicht aufnehme , so gehet nem Vater übergeben : und niemand
auf ihre gaffen aus , und sprechet: weißt , wer der Sohn sey , denn
i i Auch den staub , der sich von eu¬ nur der Vater,und wer derVater sey
rer stadt an uns gehenket hat , den weißt niemand , dann nur der Sohn,
schütteln wir ab aufeuch : doch sollet und wem es derSohn offenbare will.
ihr wissen, daß
das reich Got¬ 2z Und er wendete sich zu seine»
tes zu euch genahet ist. Gesch . i8 :ü. jüngern , und sprach besonders:
12 Ich sage euch aber , es wird an Selig sind die äugen , die sehen , was
Matth . iznS.
jenem tage denen zu Sodoma leiden- ihr sehet :
licherergehen , den derselbigen stadt. 24 Denn ich sage euch : viel Pro¬
II . i z Wehe dir Chorazin . wehe pheten und könige wollten sehen,was
dir Bethsaida . Denn wenn zu Ty- ihr sehet , und haben es nicht gese¬
rv und Sidon die thaten geschehen hen : und hören , was ihr höret , und
wären , die bey euch geschehe » sind, haben es nicht gehört . .
sie wären vor zeile im sake und in der IV . 25 Und siehe , eingesezgelehrasche gesessen , uud hätte busse gethan. ter stund auf , versuchte ihn , und
14 Doch so wird es Tyro und Si¬ sprach : Meister , was muß ich thun,
don leidenlicher am gerichte ergehen daß ich das ewige leben ererbe ?
26 Er aber sprach zu ibm : Was
dcnneuch .
Matth . 1N21.
15 Und du Capernaum , die du bis ist im geseze geschriebn? Wie liesest?
sprach:
an den himel erhöhet bist,du wirst bis 27 Er aber antwortete,und
in die Holle hinunter gerissen werden. Du sollst den Herrn deinen Gott lie¬
16 Wer euch höret , der höret mich. ben aus ganzem deinem herzen , und
Und wer euch verwirft , der verwirft aus ganzer deiner scele , und aus ganmich - Wer aber mich verwirft , der iem deinem vermögen , und aus gan¬
verwirft den , der mich gesendet hat. zem deinem gemüthe . Und deinen
III . 17 Die siebenzig aber kamen nächsten als dich selbst . Z.Mos . 6 . 5.
28 Er aber sprach zu ihm : Du hast
»nit freuden wieder , und sprachen:
Herr , auch die teufel sind uns in dei¬ recht geantwortet . Thu das , so
wirstdu leben .
Röm . 10 : 4,5.
nem namen Unterthan.
18 Er aber sprach zu ihnen : ich sah 29 Er aber wollte sich selbst gerecht
den satan wie einen bliz vom Himmel machen , und sprach zu Jesu : und
fallen .
Jes . 14 : 12 . Offenb . i2 : y. wer ist mein nächster?
, und
ig Siebe , ich gebe euch gemalt auf zo Jesus aber antwortete
schlangen und scorpionen zu treten, sprach : ein mensch zog von Jerusa¬
und über alle kraft desfeindes , und lem gen Jerichohinab , und fiel un¬
ter die Mörder , die ihn auch aus¬
nichts wird euch beschädigen.
zogen ;
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zogest : und als sie ihn geschlagen, welmer nicht wird von ihrgenommen
sind sie hinweg gegangen , und ha¬ werden ._
Ps . 27 : 4.
ben ihn halb todt gelassen,
Das XI . Capitel.
g i Ohngefehr aber zog ein priester
Bcts . form . r . Besessene»-, r.
dieselbige straffe hinab : Und als er SeUgpl -cisniig.
4. Zeicheiifororer.
Rechte i-einigkcit.
ihn gesehen , ist er vorüber gegangen,
z - Dcsselbengleichen auch ein levit, 1 end es begab sich , als er an einem
als er an densclbigcn orr gelanget, s-k orte war und betete , da er anfkam er,und sah es,und gieng vorüber. gchörct , hat einer aus seinen jün¬
zz Aber ein reisender Samarita»
ger » zu ihm gesprochen : Herr , leh¬
kam daselbsthin , und als er ihn gese¬ re uns beten , wie auch Johannes sei¬
hen , erbarmte er sich seiner iniglich. ne Jünger gelehrt hat.
34 Und er gieng hinzu , verband
Er aber sprach zu ihnen : Wenn
ihm seine wunden , goß öl und wein ihr betet , so sprechet : UnserVater,
darein , hub ihn auf sein eigen der du bist in den Himmeln . Geheili¬
thier , führte ihn in die Herberge , und gt werde dein name . Ankomme dein
reich . Dein Wille geschehe , wie im
pflegcte seiner.
35 Und als er des folgenden tages Himmel , also auch auf erde.
auszog , nahm er zween pfeninge her¬ z Gieb uns heut unser tägliches
vor,und gab sie dein Wirth,und sprach brod.
zu ihm : pflege seiner : und was du 4 Und vergieb uns unsre fünden»
weiter für kosten anwenden wirst , dann auch wir all ? unsern schnldnern
das will ich, wenn ich wieder komme, vergeben . Und führe uns nicht in
dir bezahlen.
vmnchung , sondern erlöse uns von
z6 Welcher nun unter diesen dreyc dem bösen .
Matth . ü .-g.
dünket dich , daß er dem , der unter die 5 Und er sprach zu ihnen : Welcher
mördcr gefallen war , der nächste aus euch wird einen freund haben,
gewesen sey?
und um Mitternacht zu demselbigen
37 Er aber sprach : der , so die barm- gehen , und zu ihm sprechen : Freund,
herzigkeit an ihm gethan hat . Da leihe mir drey brodle:
sprach Jesus zu ihm : so geh hin , und> 6 Dieweil mein freund ab der straf¬
thu eben also .
i .Joh . z : ,8. fe zu mir kommen,und ich habe nicht,
V . 38 Es begab sich aber,als sie hin¬ daß ich ihm vorlege:
zogen , daß er ineinen fleken hinein 7 Und der darin, , ihm antworten
gieng : ein wrib aber,mitnamkMar
würde , und sprechen : mache mir kei¬
tha , die nahm ihn anfin ihr Hans.
ne mühe : die thür ist schon beschloss?,
3y Und dieselbige hatte eineschwe- und meine linder sind bey mir in der
ster , Maria qenemiet , die sich zu den kammer : Ich kann nicht ausstehen,
füsseJesu sezte, und seine rede hörte. und dir geben.
40 Die Martha
aber machte ihr 8 Ich sage euch , ober schon nicht
selbst mit dienen viel zu schaffe» . Und ausstehen , und ihm geben wird , da¬
sie trat hinzu , und sprach : Herr , ach¬ rum daß er sein freund ist , so wird
test du nicht,daß mich meine schwester er doch um seiner unverschämte wil¬
-allein gelassen hat zu dienen ? so sag len ausstehen , und ihm geben , so
ihr nun,daß sie doch mit mir zugreife. viel er bedarf.
41 Jesus aber antwortete , und y Und auch ich sage euch : Bittet,
sprach zu ihr : Martha , Martha
so wird euch gegeben werden .
Su¬
du bist sorgfältig , und beunruhigest chet , so werdet ihr finden .
Klopfet
dich mit vielen dingen .
Ps . 37 :8. an , so wird euch aufgethan werden.
4 - Eines
aber ist nothwendig.
10 Denn ein jeder , der da bittet,
Maria hat den bessern theil erwehlet der empfanget . Und wer suchet , der

C»p. n.
Das Evangelium.
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findet . Und wer anklopfet , dem
3 We nicht mir mir is>, der ist
wird aufgethan werden.
wider mich : und wer nicht mit mir
i i Wo ist aber unter euch ein vater, sammelt , der zerstreuet.
der, wann ihn der söhn um brodt bit¬ 24 Wenn der unreine geist vom
ten würde , ihm dafür einen stein gä¬ menschen ausgeiahren ist, so durch¬
be ? Oder , so er anch um einen fisch wanden er dürre orre, und suchet ru¬
bitten würde , er ihm für den fisch ei¬ he : Und wenn erste nicht findet , so
ne schlang gäbe ?
Match . 7 : y. spricht er : Ich will in mein Haus,
12 Oder , so er auch um ein ey bit¬ daraus ich gegangen bin , wiederkeh¬
Matth . 12: 43 . te würde,er ihm einen scorpion gäbe ? ren .
i z So dann ihr , die ihr bös seyd, 25 Und wann er kommt , findcter
euern kindern gute gaben geben kön¬es gewüscht und gezieret.
net , wie vielmehr wird der himmli¬ 2s Alsdann zehr er bin,und nimmt
sche Vater denen , die ihn bitten , den sieben andre geister zu sich, die bö¬
heiligen Geist geben ? Matth ./u i. ser sind denn er selbst: die kehren alsH . 14 Und er trieb eine teufe ! aus da»» ein , und wohnen daselbst, und
Und derselbe war stumm . Es begab wird das lezte dieses menschen böser
Joh . 5: 14.
sich aber , nachdem der teufel aus- dann das erste.
gefahren , daß der stumme geredete III . 27 Es begab sich aber, indem
er solches redete , daß ein weib unter
und das volk hat sich verwundert.
1; Etliche aber aus ihne sprachen: dem Volke die stimme erhub , und zu
Durch den beelzebub , den obersten ihm sprach : Selig ist der leib , der
der teufel, treibet er die teufel aus. dich getragen hat, und die brüste , die
16 Die andern aber versuchten ihn, du gesogen hast.
und suchtenvon ihm ein zeichen vom 28 Er aber sprach: Ja , selig sind
Himmel.
Mattk . 12: 38. die, so das Wort Gottes hören , und
17 Als er aber ihre gedanken wuß¬ es bewahren .
Matth . 7: 21.
te , sprach er zu ihnen : ein jedes IV. 29 Als aber das volk mit Hau¬
reich , das wider sich selbst zcrkhei fen hinzu drang,fieng er an zu sagen:
let ist, wird verwüstet , und ein Haus, Dieses ist ein böses gcschlecht. Es
suchet ein zeichen, und es wird ihm
das wider sich selbst ist, zerfällt.
18 Wen » nun auch der satan wider kein zeichen,denn nur das zeichen Josich selbst zertheilet ist , wie wird nas des propbeten , gegeben werden,
dann sein reich bestehen ? Dieweil zo Denn gleichwieJonas ein zei¬
ihr saget , ich treibe die teufel durch chen den Ninivitern gewesen ist , also
den beelzebub aus.
wird auch des menschenSohn diesem
iy Wenn ich aber durch den bcel- geschlechteseyn.
Ion . 2: 1.
lebub die teufel äustreibe , durch z 1 Die könig in von mittag wird am
wen treiben sie eure söhne aus ? Da geeichte luit den Männern dieses geruni werden sie eure l ichter se»n.
schlechts aufstehen , und wird sie ver¬
20 Wenn ich aber die teufel durch dammen : Denn sie ist von den ende»
den singcr Gottes äustreibe , so ist der erde kommen , die Weisheit Saje das reich Gottes zu euch kommen. lomons zu hören . Und siehe , hier
21 Wenn ein starker gewaffneter ist mehr den» Salomo . i .Äön . io : i.
seinen Hof bewahret , so bleibet das zr Die manner von Ninive wer¬
seine mit frieden .
Jes . gg : ^ . den am geeichte mit diesem geschlech22 Wenn aber ein stärkerer , dann te aufstehen , und werden es verdam¬
er, über ihn kommt , und ihn über¬ men , darum , daß sie ab des Jonas
windet , so nimmt er alle seine Waf¬predigt busse gethan hatten . Und
fen , daraufer sich verließ , und thei¬ siehe , hier ist mehr denn Jonas.
let seinen raub aus .
Col . ariz.
zz Niemand aber zündet ein licht
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an , und sezet cs in das verborgene,
ster , indem du dieses sagst , schmä¬
auch nicht unter das viertel , son¬ hest auch uns.
46 Aber er sprach : Und wehe auch
dern auf den leuchter , aufdaßdie,
euch gesezgelehrten ! denn ihr belä¬
so hinein gehen , den schein sehen.
34 Das äuge ist des leibes licht. stiget die menschen mit kaum er¬
Wenn nun deinaugc einfältig ist , so träglichen lasten , und ihr selbst rüh¬
ist auch dein ganzer leib heiter.Wenn ret die läste nicht mit einem eurer
Matth . 23 .- 4.
«s aber böse ist , so ist auch dein leib fingeran .
finster .
Matth . 6^ 2. 47 Wehe euch , darum daß ihr die
35 So siehe nun , ob nicht das licht, gra' ber der Propheten bauet : eure väter aber haben dieselbigen getödtet.
das in dir ist , finsterniß sey.
zü Wenn nun dein ganzer leib hei¬ 48 So bezeuget ihr nun , und ha¬
ter ist, also daß er keinen finstern bet an den werken eurer va' ter ein
theil hat, so wird er ganz heiter seyn, ivolqefallcn : denn dieselben zwar
a s wenn ein licht dich mit glänz er¬haben sie getödtet , ihr aber bauet
leuchtete.
ihre gräber.
V. 37 Und indem er redte , da 49 Darum hat auch die Weisheit
bat ihn ein phariseer , daß er mit ihm Gottes
gesprochen : ich will Pro¬
das mittagmahl äffe . Und er gieng pheten und apostel zu ihnen senden:
und aus denselbigen werden sie et¬
hinein , und sezte sich zu tische.
38 Als aber der phariseer gesehen, liche rödten und verfolgen.
daß er sich vor dem mittagmahl
nicht 50 Auf daß von diesem geschlechte
gewaschen , väterlich verwundert.
das blut aller derer Propheten ge¬
3g Der Herr aber sprach zu ihm: fordert werde , welches von der
nun , ihr phariseer , ihr reiniget das grundlegnng der weit an vergösse ist:
auswendige
des bechers und der 51 Von dem blnt Abels , bis auf
schüssehaber euer inwendiges ist voll das blut Aachariä , der zwischen dem
raubesnnd
bosheit . Matth . 23 : 25. altar und dem Hause umkommen ist.
40 Ihr thoren , der das auswen¬ Ja , ich sage euch , cs wird von die¬
dige gemachet ? hat er nicht auch das sem geschlechte gefordertwerden.
innwendige gemachet?
52 Wehe euch gesezgelehrten!
41 Doch das , was darinnen
ist, denn ihr habet denschlüsseldes
Wis¬
gebet zu almosen : und siehe , es ist sens hingenommen . Ihr selbst send
euch alles rein .
Jes . 58 : 7. nicht hineingegangen
, und denen,
42 Aber weh euch phariseern ! da¬ die hineingehen wollen , habet ihr es
rum daß ihr die münz und die rante, gewehret .
Matth . 23 : i3.
und allen kol verzehndet , und über¬ 53 Da er aber solches zu ihnen sag¬
gehet das gericht und die liebe Got¬ te , fiengen die schristgelehrten und
tes . Diese stäke sollte man thun, phariseer an hart aufihn zu dringen,
und jene nicht lassen . Matth . 23 : 23. und ihn von vielen dingen hervor zu
43 Weh euch phariseern ! darum locken .
Marc . 12 : 13.
daß ihr den Vorsitz in den Versamm¬ 54 Und lauerten auf ihn , und such¬
lungen , und die griisse aufden mark¬ ten etwas aus seinem mund zu erten liebet .
Marc . 12 : 38. jagen , daß sie ihn verklagen mochten.
44 Wehe euch , ihr schristgelehrten
Das XU . Capitel.
und phariseer , ahr gleißner , da¬
1. Sau -rtäig r . chauchsorq. r . Von
rum daß ihr seyd wie die unbekann¬ Christi zukimft. 4. Zwcntrachtt ».
ten todtengraber , und die leute, Hsls sich aber inzwischen des Volks
so darüber wandeln , wissen cs nicht. -«-4 viel tausend gesammelt , also
45 Da antwortete einer dergesetz- daß sie einander traten , hat er an¬
gelehrten , und sprach zu ihm : Mei- gefangen z» seinen jünger » zu sa-

Das Evangelium
Cap. 12.
gen : hütet euch »um ersten vor dem was ihr reden sollet. Matth . 10:20.
sauerteig der phariseer , welcher II . iz Es sprach aber einer aus dein
gleißnerep ist.
Matth . iü :ü. volle zu ihm : Meister , sag meinem
2 Denn es ist nichts bedekt, das bruder,daß er mitmir das erb theile.
nicht werde entdekt werden , und 14 Er aber sprach, » ihm : Mensch!
nichts verborgen , das man nicht wer hat mich zum richter , odertheiwissen werde.
Job . 12:22. lerüber euch gesezt?
z Darum alles , was ihr in der 1; Er sagte aber zu ihnen : Sehet
finsterniß geredt habet , das wird zu , und hütet euch vor dem geize:
am licht gehört werden : und waschen» keines leben besteht in seinen
ihr in das ehr in den kümmern gere-Mern , indem er Überfluß hat.
dct habet , das wird aufdcn dachern i ü Er sagte ihnen aber ein gleichgeprediget werden. Marth . 10:27. niß , undsprach : es hat eines reichen
4 Ich sage cu» aber meine freund ? : menschen seld wol frucht getragen : !
fürchtet ench nicht vor denen , die da 17 Und er gedachte bey sich selbst,
den leib todten , und darnach nicht undsprach : was soll ich thun , die«
haben, das sie noch weiters thuen.
weil ich nicht habe , wohin ich meine
5 Ich will ench aber zeigen , wel¬ früchte sammle?
chen ihr fürchten sollet: Fürchtet den, 18 Und er sprach: das will ich thun;
welcher , nachdem er getödtet hat, Ich will meine scbeuren abbrechen,
auch gewalt hat in die Hölle ;n werfe. und will grossre bauen , und daselbstJa ich sage ench, denselben fürchtet. hin alle meine gewachst und meine
6 Kauft man nicht fünf spazen um guter sammeln:
zween pfenninge ? und keiner aus 19 Und will zu iffeiner seele sagen:
ihnen ist vor Gott vergessen.
Seele , du hast viel güter auf viele
7 Ja auch die haare euers yaupts jähre liegen , ruh nun , iß , trink,
sind alle gezehlek. Darum so fürch¬stvfrölich . Psal .zaig . i .Cvr. 15:32.
tet euch nichr : ihr send besser denn 20 Aber Gott hat zu ihm gespro¬
viel spazen.
Luc. 21: 18. chen: dn narr , diese nacht fordern, sie
8 Ich sage aber euch: ein jeder, der deine seele von dir : und wem wird
mich vor den mensche bekennen wird, es werden , was du bereitet hast?
denselbigen werde auch des menschen 21 Also ist es, so jemand sich selbst
' ze sammelt , und nicht reich in
Sohn vor den engeln Gottes beken¬scha
nen .
Matth . 10 : z2. Gott ist.
1. Tim . 6 : 17.
9 Wer aber mich vor den menschen 22 Er sprach aber zu seinen jünwird verlaugnen , der wird vor den gern : Derhalbcn sage ich ench: Sor¬
engeln Gottes verla'ugnet werden. get nicht für euer leben , was ihr
10 Und ein jeder, der ein wort wi¬ essen werdet : auch njchtfür den leib,
der des mensche» Sohn rede» wird, was ibr anziehe » werdet.
dem wird es vergeben werden . Dem 23 Das leben ist mehr denn die
aber, der wider den heiligen Geist lä¬ speise , und der leib ist mehr denn
Matth . Sioz.
stern wird , wird es nicht vergeben die kleidnng.
werden .
Matth . 12: 31. 24 Betrachtet die raben , denn sie
11 Wenn sie euch aber vor die Ver¬säen nicht , und erndten nicht : auch
sammlungen
, und vor die obrigkei-haben sie weder speicher noch scheuten , und vor den gewalt führenren , und Gott nähret >ie. Wie viel
werden, so sorget nicht, wie, oderbesser sevd ihr denn die vögcl?
was ihr zur Verantwortung reden, 25 Welcher aus euch mag mit sei¬
oder was ihr s,G»n sollet.
nem sorgen zu seiner gliedmaaß eine
12 Denn der heilige Geist wird elle hinzu sezen.
euch zu derselbigen stunde lehren
26 So ihr denn auch das gering»
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ste nicht möget , warum sorget ihr Hausvater wüßte , um welche
stunde
für das übrige ?
Matth . 6 : 27. der dieb käme , so würde er frey»
27 Betrachtet
die lilien , wie sie lich wachen , und sein Haus nicht
wachsen . Sie arbeiten nicht , und durcharaben lassen .
Matth . 24 :43.
spüren nicht . Ich sage aber euch , daß 40 Darum send auch ihr bereitet:
auch Salomo
in aller seiner Herr¬ denn des menschen Sohn kommt zu
lichkeit nicht bekleidet gewesen als einer stunde , da ihr es nicht meinet.
dieser eine .
Matth . Stog. 41 Petrus
aber sprach zu ihm:
28 So aber Gott das gras , das heut Herr , sagst du dieses
gleichniß zu
auf dem selbe ist,und morgen in den uns , oder auch zu allen?
vfen geworfen wird , also bekleidet:
42 Der Herr aber sprach : Wer ist
wie vielmehr euch , ihr kleingläubige: der Neue und kluge Haushalter , den
29 Darum auch ihr , fraget nicht der Herr über sein gesinde fezeu wird,
darnach , was ihr essen, oder was daß er ihnen zu rechter zeit ihre
ihr trinken werdet , und schwebet gemessene speise gebe?
nicht deswegen in ängstlichen sorgen. 43 Selig ist derselbige knecht , wel¬
zc > Denn nach allen diesen dingen chen sein Herr , wann er
kommt , fin¬
trachten die Heiden : euer Vater aber den wird , daß er also thut.
weiß , daß ihr dieser dinge bedürfet,
44 Wahrhaftig , ich sage euch , er
zi
Suchet
vielmehr
das reich wird ihn über alle seine güter seien.
Gottes , so werden euch diese dinge 45 Wenn aber derselbige knecht
alle hinzugethan werden.
in seinem herzen sagen wird : mein
z2Fürchte dich nicht,du kleine heer- Herr säumet sich zu kommen , und an¬
de : denn es hat eucrm Vater wol- fangen wird die knechte und die
Mäg¬
gefaüen , euch das reich zu gebe » .
de zuschlagen , auch zu essen , und
zz Verkaufet eure guter , und ge¬ zutrinken , und trunken zu werden:
bet almosen .
Machet euch sekel,
46 So wird der Herr desselbigen
die nicht veralten , einen schaz, knechts an einem tage
kommen , da
der nimmer abnimmt , in den Him¬ er nicht wartet , und zu einer
stunde,
meln , da kein dieb nahet , noch eine die er nicht weiß : und wird ihn
in
schabe verderbet .
Matth . ig ^ i. zwey hauen , und ihm seinen theil
34 Denn wo euer fcha ; ist, daselbst mit den untreuen geben.
wird auch euer herz seyn.
47 Derjenige knecht aber , der sei¬
III . zz Eure lcnden seyn um¬ nes Herrn willen gewußt ,
und sich
gürtet , und die lichter brennen : nicht bereitet , auch nicht » ach sei¬
36 Und seyd denen menschen gleich, nem willen gethan hat , wird mit
die auf ihren Herrn warten , wann vielen streichen geschlagen
werden.
er von der Hochzeit aufbreche,aufdaß,
48 Der ihn aber nicbtgewnßt , und
wann er kommt , und anklopfet , sie doch gethan hat,das der streiche werth
ihm alsbald aufthnn.
ist , der wird mit wenigen streichen
.37 Selig sind dieselbigen knechte, geschlagen werden . Von
einem je¬
die der Herr , wann er kommt , wa¬ den aber , welchem viel
gegeben ist,
chend finde » wird . Wahrlich , ich wird vielgefordertwerden
: und wel¬
sage euch , erwirb sichumschürzen , chem man viel beygelegt hat,von dem
und wird sie zu tische sezen,und wird wird man desto mehr
begehren.
herzugehen , und ihnen dienen.
IV . 49 Ich bin kommen feuer auf
38 Und wann er in der andern erden zu senden
, und was wollt ich
und dritten wacht kvmmpn , und sie lieber , dann daß es schon
angezün¬
also finden wird , so sind dieselbigen det wäre .
Matth . 10 :34.
knechte selig
50 Aberich habe eine tauf , damit
3y Das aber merket , wenn der ich muß getauft
werden , und wie ist

Cap. I - , iz.
Das Evangelium
sie solches er¬
dieweil
,
sevn
wesen
seyn
Nur so angst , bis sie Vollender
litten haben?
wird.
51 Meinet ihr , daß ich komen sey, z Ich sage euch, Nein ; sondern,
friede auf erde zu geben ? Nein , sa¬ wen ihr nicht busse thut,so werdet ihr
alle gleichergestalt umkommen.
ge ich euch , sondern zwentracht.
;r Denn von nun an werden fünf 4 Oder meinet ikr , daß diejenigen
in einem Hause uneinig senn : drev achtzehn «,aufweiche der thurminSiwider zween, und zween wider drev. loa gefallen , und sie ertödtet hat , für
5z Der vater wird sich wider den alle menschen aus , die zu Jerusalem
söhn, und der söhn wider den vater sc- wohnen , schuldner gewesen seyen ?
zen: und die mutier wider die tochker, 5 Ich sage euch , Nein ; sondern,
und die tvchter wider die mutier : die wenn ihr nicht busse thut , so werdet
sckwiegcr wider ihre sohnsfrau , und ihr alle gleichergestalt umkommen.
6 Er sagte aber dieses glcichniß: Es
die sohnsfrau wider ihre schwieger.
54 Er sprach aber auch zum volkc: hatte einer in seinem Weingarten
Wann ihr eine wölke sehetvom Nie¬einen gepflanzten feigenbaum. Und
dergang aufgehende sprechet ihr als¬ er kam, und suchte frucht an demsel¬
Jes . 5:
bald : Eskommt ein regen . Und es ben, und fand keine.
7 Da hat er zu dem weingärtner
geschieht also.
55 Und wann der mittagwind we gesprochen : Siehe , ich komme nun
het , so saget ihr : es wird einc hize drey jähre , nnd sucke frucht an die¬
sem seigenbaume , und finde keine.
seyn. Und es geschiehet.
56 Ihr qleißncr , die gestalt der Haue ihn ab : warum machet er auch
erde und des Himmels könnet ihr be¬das erdreich mmüz?
währen : wie, daß ihr nicht auch die¬ 8 Er aber antwortete und sprach zu
ihm : Herr,laß ihn auch dieß jähr , bis
se zeit bewähret?
57 Warum urtheiletihr aber nicht daß ich ihn umgrabe , und bau zulege.
y Ob er vielleicht wucht brächte:
auch von euch selbst, was recht ist ?
58 Den » wenn du mit deinem Wi¬wo aber nicht , so wirst du ihn in
dersacher vor den obersten gehst , so das künftige abhauen.
kehre fleiß an auf dem wege, daß du II . 10 Er lehrte aker am sabbat in
von ihm ledig werdest: aufdaß er dick einer Versammlung.
nicht etwa für den richter ziehe, und 11 Und siehe, es worein weib , die
dich der richter dem schuldfordrer hatte achtzehen jähre einen geist der
überantworte , und der schnldfor- schwachheit,und die war krumm , und
mochte sich keineswegs aufrichten.
drer dich in gefängniß werfe.
Zy Ich sage dir , du wirst nicht 12 Als sie aber Jesus gesehen, hat
von daiien heraus kocken, bis d» auch er sie herzn berufen , und zu ihr ge¬
sprochen : Weib , du bist von deiner
das lezteschärflein bezahlt hast.
schwachheit erlediget.
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iz Und hat ibr die Hände aufgele¬
, . Bußpredigt , r . tahme » Weib. ; > get , nnd alsbald iii sie gerad wor¬
Enge Pforte , e. Ieru>
Eenfkorn .
den , und preiset « Cott.
salcm« straf -drohung.
/« s waren aber zu derselbigen zeit 14 Da antwortete der oberste der
etliche zugegen , die verkündig¬ versammlnug,und nur entrüstet,daß
ten ihm von den Galiläern , welcher Jesus am sabbat gekettet hat , und
blut Pilatus mit ihren opfern ver¬ sprach zuin Volke: Sechs tage sind,
Gesch. z.' z? . an welchen man arbete soll. So kommischt hatte .
und werdet
, 2 Und Jesus antwortete , und sprach metnun an denselbicen,
zu ihnen : Meinet ihr,daß diese Gali- geheilet , und nicht an sabbattage.
lHer fsil alle Galiläer aus sündrr ge- 15 Der Herr aber entwertete ihm,
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und sprach : ssu gleißner , löset 27 Und er wird sagen : Ich sage
nicht ein jeder unter euch am sabbat euch : Ich kenne euch nicht , woher
seinen ochsen oder escl von der krippe, ihr seyd . Weichet von mir alle , wel¬
nnd führet ihn hin , und tränket ihn? che die Ungerechtigkeit ausüben.
16 Und diese,die eine tocbtcr Abra¬ 28 Daselbst wird heulen und zähnhams ist , die der satan , siehe , nun klaffen senn , wann ihr Abraham,
achtzehen jähre gebunden bat , sollte undJsac , und Jacob , und alle Pro¬
nicht von diesem bände am sabbat- pheten , im reiche Gottes , euch aber
tage gekösetworden scvn?
hinaus geworfen sehen werdet.
29 Und es werden von aufgang und
17 Und als er solches gesagt,wurden
alle seine widerwärtige
scbamroth: Niedergang , und von Mitternacht
und alles volk freute sich über alle und Mittage kommen , und werden
herrliche thäte , die von ihm geschahe. in dem reicke Gottes zu tische sizen.
III . 18 Er aber sprach : Wem ist zo Und siehe,es sind lezte , die wer¬
das reich Gottes gleich , und wem den die ersten senn : nnd es sind er¬
werde ich dassclbige vergleichen?
ste, die werden die lezten senn.
zi Ebcn dcssekbigen tages sind etli¬
iy Es ist einem senfkorne gleich,
welches ein mensch genommen , und che phariseer hinzu getretten , die zu
in seinen garten geworfen hat : und >
. hm sagten : geh aus , undziehevo»
es ist gewachsen , und ; u einem gros¬ hinnen : dennHerodes will dich todte.
sen bäume worden , und die vögel des 32 Und er sprach zu ihnen : ziehet
Himmels haben auf seinen ästen ge¬ hin , und saget zu diesem fuchs:
nistet .
M «rc . 4 : zr. Siehe , ich treibe teufel aus , und
-o Und er sprach abermal : Wem macheheutund
morgengcsund , und
soll ich das reich Gottes vergleichen ? am dritten tag werde ich vollendet,
zz Doch so muß ich heut,undmor21 Es ist einem sanerteige gleich,
den ein weib genommen , und unter gen , und übermorgen reisen : denn
drey viertel mehl gemengct hat , bis es geschiehet nicht , daß ein Prophet
ausser Jerusalem umkomme.
daß es ganz ist versauert worden.
IV . 22 Und er durchrcisete städte V - Z4 Jerusalem , Jerusalem , die
und fielen , lehrte , und reisete gen du die Propheten tödtest , und versteiJerusalem .
Matth . y : zz nigest die , so zu dir gesendet werden:
2z Einer aber sprach zu ihm : Herr, wie oft hab ich deine linder ver¬
sind wenig derer , die selig werden ? sammeln wollen , wie eine Henne ihre
Er aber sprach zu ihnen:
zucht unter die flügel , und ihr habet
24 Ringer darnach , daß ihr durch nicht wollen?
die enge pforte eingehet : denn viel zz Siehe , euer Haus wird euch
werden,sage ich euch , suchen einzuge¬ wüst gelassen . Aber wahrlich ich sa¬
ge euch , ihr werdet mich nicht sehen,
hen , und werden es nicht mögen:
25V0N dem an,wann der Hausvater bis daß es kommt , baß ihr sagen
fen , der da
wird aufgestanden seyn , und diethür werdet : Gebcnedeyet
verschlossen habe » , und ihr dann kommt im namen des Herrn.
anfangen werdet voraussen zu stehen,
"
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'
und an der thür zu klopfen , und zu
, . Wassersüchtige. : . Ehrgcia.
sagen : Herr , Herr thu uns auf , und Grosses gastmahl. 4. Christi »achfölg.
er antworrenuud zu euch sagen wird: 1 iNd es begab sich , da er in das
Ich kenne euch nicht , woher ihr send.
Haus eines obersten der pharise26 Dann werdet ihr anheben zu er am sabbat gieng , brvdt zu essen,
sagen : wir habe vor dir gegessen und hatten sie acht aufihn.
getrunken , und du hast auf unsern
2 Und siehe , da war vor ihm ein
gaffen gelehret.
wassersüchtiger mensch.
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z Und Jesus antwortete und sagte ben. Denn es wi'd dir in der auferzu den gesezgelchrte und phariseern, stehung der gereclrcnwicdervergolsprechende : Geziemet
es sich am ten werden .
Matth . 2 ; :z5 . >
sabbat zu heilen ?. sie aber schwiegen. III . 75 Als abe - einer , der mit,
4 Er aber hak ihn zu si<b genom¬ zu tische saß , solche gehört , sprach
men , und ihn gesund gemacht , und er zu ihm : selig ist der das brvdt im >
hingclasse » .
reiche Gottes issei.
'
5 Und er antwortete ihnen , und i 5 Er
aber
sa,te zu ihm : ein
sprach : Welcher ist unter euch , des¬ mensch hat ein gwsses abendmahl
sen esel oder ochs in einen brnnne» zugcrüstet , und tat viele geladen.
sallen wird , der ihn nicht alsbald
17 Und zur stünde des abendmahlS
am sabbattage herausziehen
werde? hat er seinen knech: ausgesendet , daß
6 Und sie konnten ihm auf solches er den geladenen sagte : Kommet,
keine gegenautwortgebe
».
dann es ist schon alles bereitet.
II . 7 Er sagte aber auch den gela¬ 18 Und sie haben alle einmüthigdenen ein gleichnist , als er daraus sich angefangen sich zu entschuldigen.
acht hatte , wie sie die vorsize crweh- Der erste sprach zu ihm : ich habe ei¬
leten , und sprach zu ihnen :
nen aker gekauft , und habe vonnö8 Wenn du von jemand zur Hoch¬then , daß ich hinausgehe , und ihn
zeit geladen wirst , so sezc dich nicht besehe . Ich bitte dich , halte mich
oben an , daß nicht etwa ein vorneh¬ für entschuldiget.
merer denn du von ibm geladen sen: iy Und der andre sprach : Ich
y Und alsdann der komme , so dich habe fünf joch ochsen gekauft , und ich
und denselben geladen hat , und zu gehe hin , dieselbigen zu bewähren.
dir sage : Gieb diesem plaz : und he¬ Ich bitte dich, entschuldige mich.
best alsdann an mit schäm den leztcn 20 Und ein andrer sprach : Ich
plaz zu haben.
habe ein weib genommen , und kan
10 Sondern wann du geladen wirst, derhalben nicht kommen.
so gehe hin , und seze dich an den lei¬ 21 Und als derselbige knccht wie¬
ten plaz : aufdast , wann verkommt, der kommen , hat er solches seinem
der dich geladen hat,er zu dir spreche: Herrn verkündiget . Da ward der
Freund , nike besser hinauf . Dann Hansvater zornig , und sprach zu sei¬
wird es dir vor denen , die mit dir nem knechte : geh eilend hinaus auf
zu tische sizen , eine ehre scvn.
die gasten und pläze der stadt , und
71 Denn ein jeder , der sich selbst führe die armen , und krüppel , und
erhöhet , wird erniedriget werden. lahmen , und blinden herein.
Und wer sich selbst erniedriget , wird 22 Und der knecht sprach : Herr , es
erhöhet werden .
Matth . - gn - . ist geschehen , wie du befohlen hast,
7 - Er sagteaberanch
z» dem , der und es ist » och mehr plaz.
ihngeladen hatte : wann du ein mir- 2z Und der Herr sprach zum knech¬
tag -odcrabendmahl
machest , so be¬ te : gehe hinaus an die straffen und
rufe nicht deine freunde , noch dei¬ zäune,und nöthige sie hinein ; » komö,
ne brüder , noch deine verwandten,
aufdast mein Haus gefüllet werde.
noch reiche nacbbarn : aufdast nicht 24 Denn ich sage euch, daß keiner
etwa auch sie dich hinwieder laden , der männer , die geladen sind,
und dir wiedervcrgeltnng
geschehe. mein abendmahl
versuchen wird.
iz Sondern , wann du ein mahl IV . 25 Aber viel volks gieng mit
machest , so lade arme , krüppel , lah¬ ihm , und als er sich umgewendet,
me , blinde :
Spruch , z : 27. sprach er zu ihnen:
14 So wirst du selig seyn : weil sie 26 Wann jemand zu mir kommt,
es dir nicht zu wikderpergelteii ha¬und seiner : vater , und die Mutter,
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und das weid , und die kinder , und 4 Welcher mensch ist aus euch, der
die brnder , unddicschwestcrn , da¬ hundert sthafe hat, und verliert eins
zu auch sei» eiaen leben nicht has¬aus ihnen , der nicht die neun und
set , der mag nickt mein jünger seim. neunzig in der wüste lasse, und gehe
27 Und wer sem kreuz nickt tragt, dem Verlornen nach, bis daß er es
Matth . igur.
und mir nachkommt , der mag nicht findet ?
Matth . iö :^ . 5 Und wann er es gefunden hat , so
mcinjünger seyn.
28 Dann wer ist aus euch > der ei¬nimmt er es mit freuden auf seine
Prov . 8 : 3; .
nen thurn bauen will , der sich nicht achseln.
zuvor seze, und den kosten überschla¬ 6 Und wann er in das Haus kömt,
ge, ob er habe , was zu vollführiing beruft er die freunde und die Nach¬
barn zusammen , und spricht zrz ih¬
vonnöthen ist?
29 Ausdaß nicht etwa , wann er nen : freuet euch mit mir : denn ich
das fundament gcleqet hat , und es habe mein schaf, das verloren war,
nicht vollenden mag , alle , die es gefunden.
7 Ich sage euch, daß also eine freusehen, anfangen seiner zu spotten :
30 Und zn sagen : Dieser mensch de im Himmel über einen sünder,
hat angefangen zu bauen , und hat der busse thut , seyn wird , mehr denn
es nickt vollenden mögen.
über neunund neunzig gerechte, die
zi Oder welcher könig , der da der busse nicht bedürfen.
mit einem andern könjgc eine schlackt tl . 8 Oder welches weiß ist , die
zn thun ausziehet , sezet sich nickt zehrn pfenninge hat , wenn sie ei¬
zuvor , und rathschlaget, ob er mäch¬nen der pfenninge verliert , die nicht
tig sey mit zehentausend dem zu ein licht anzünde , und das Haus
begegnen , der mit zwanzigtansend wüsche, nnd mitfleiß suche, bis daß
Matth ./ :/.
sie ihn findet ?
wider ihn kommt?
32 Wo nicht , so sendet er bott- 9 Und wann sie ihn gefunden , so
schaft , weil jencr noch fern ist , und beruft sie die gespielen und die Nach¬
bittet nm das , was zum friede» barinnen zusammen , und spricht- ,
Act . 12:20. freuet euch mit mir : denn ich habe
dienet .
zz Also nun ein jeder aus euch, den pfcnning , den ich verloren hatte,
wer nicht allem dem, das er hat , ab¬gefunden.
sagt,der mag nicht mein jünger seyn. 10 Also , sage ich euch, wird eine
34 Ein gutes ding ist das salz ftcude vor den engeln Gottes seyn
wann aber das salz seine raffe vcrlie über einen sünder , der busse thut.
ret , womit wird man es salzen ?
III . 11 Er aber sprach: ein mensch
35 Es ist weder auf das crdreich, hatte zween söhne:
noch auf den mist bequem : man wirft 12 Und der jünger unter densels
es hinaus . Wer ehren hat zu hö¬bigen hatte zum vater gesprochen:
Matth . ^ iz vater , gieb mir den theil des guts,
ren , der höre.
der mir gehört . Und er theilte ih¬
Das XV . Capitel.
r . Pfen nen das gut.
<Dom verlohktten schaf.
' 13 Und nach nicht vielen tagen,
Und veielohrneil söhn.
ninq .
Htber allc Zöllner und sünder nahe als der jüngre söhn alles zusammen
ten zu ihm , daß sie ihn hörten. gebracht, ist er in ein fernes land hin¬
^
- Und die phariscer und schriftge- weg gezogen, und hat daselbst sei»
lehrren murreten , und sprachen : die¬gut mit prassen verzehrt.
ser nimmt die sünder auf , und iffct 14 Und nachdem er alles verzeh¬
Luc. 7 : zg. ret hatte , ist ein starker Hunger durch
mit ihnen .
3 Ersagte ihnen aber diese glcich- dasselblge land worden : und er Leng
an Mangel zu haben:
niß , und sprach :

ic>6
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1; Und gieng hin , hängte sich an druder ist kommen , und dein Va¬
einen bürger dessclbigen landes, und ter hat das gemästete kalb geschlach¬
di^ er schikte ihn hin auf seine äker, tet , darum , daß er ihn gesund wie¬
die säue zu weiden.
der empfangen hat.
16 Und er begehrte seinen bauch von -8 Er aber ward zornig , wollte
den trebern zu füllen , welche die säue nicht hinein gehen. Deshalb gieng
äffen , und niemand gab sie ihm. sein vater hinaus , und bat ihn.
17 Als er aber in sich selbst gegan 29 Er aber antwortete , und sprach
gen , hat er gesprochen: Wie viele zum vater : siehe, ich diene dir so
taglöhncr hak mein vater , die ha viel jähre , und habe niemal dein ge¬
ken überflüßig brodt , ich aber per kokt übertreten , und du hast mir nie
derbe im Hungereinen bok gegeben , daß ich mit mei¬
18 Ich will mich aufmachen, und nen freunden frölich wäre.
zn meinem vater ziehen, und will zo Da aber dieser dein söhn , der
ihm sagen : vater , ich habe gegen dein gut mit huren verschlemden Himmel und vor dir gesündigck: met hat , kommen ist , hast du ihm
19 Und ich bin nicht mehr werth, das gemästete kalb geschlachtet,
daß ich dein söhn benennet werde: zi Er aber hat zu ihm gesprochen;
mache mich als eine deiner taglöhncr. Mein söhn, du bist allezeit bey mir,
20 Und er machte sich auf , und und alles was mein ist, das ist dein.
kam zu seinem vater : da er aber noch zr Du solltest aber frölich seyn,
fern war , hat ihn sein vater ersehen, und dich freuen : Denn dieser dein
und hat sich inniglich erbarmet : und bruder war todt , und ist wieder le¬
ist gelaufen, ihm an seinen hals ge¬bendig worden : und er war verloren,
fallen , und hat ihn gelüstet.
und ist wieder gefunden worden.
21 Der söhn aber sprach zu ihm :
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Vater , ich habe gegen den Himmel
und vor dir gesündiget, und bin nicht 1.
untren !» Schaffner . 1. Bei»
mehr werth , daß ich dein sohngcncn ziger Phanscer .
Reichen mann »nv
armc
»
tazarns.
net werde :
Ps . 38 : 1922 Aber der vater sprach zu seinen /rrr sprach aber auch zu seinen jünknechten : bringet das vornehmste ^ gern : es war ein reicher mann,
kleid her , und leget ihn an , und ge¬ der hakte einen Haushalter , und der
bet ihm einen fingerring an seine warben ihm angegeben , als der ihm
Hand , und schithe an die füsse
seine guter verthäte.
2z Und bringet das gemästete kalb 2 Und er hat ihm gcrüft , und zu
her , und schlachtet es : und lasset uns ihm gesprochen: wie höre ich dasvon
essen und frölich seyn:
dir ? gieb rechnnng von deiner Haus¬
-g Den » dieser mein söhn war todt, haltung : den » du wirst fürhin nicht
und ist wieder lebendig worden ; er mehr Hanshalter seyn können.
war verloren , und ist wieder gefun¬ z Der Haushalter aber sprach bey
den worden . Und sie fiengen an sich selbst: was soll ich thun , weil
ftölich zu seyn.
mein Herr die hanshaltmig von mir
25 Aber sein ältrer söhn war auf »ilmit ? graben mag ich nicht , so
dem felde , und als er kam , und schäme ich mich zn betteln.
dem Hause nahete , hörte er das ge¬ 4 Ich weiß , was ich thun will,
lang und das danzcn.
anfdaß , wenn ich der Haushaltung
2S Und er berufte einen der knechte entfett wird , lenke mich in ihre Häu¬
herzu » und erkundigte , was das ser aufnehmen.
wäre.
5 Und als er einen jeden der schnld«7 Per aber sprach zu ihm: deinnei seines Herrn zu sich beruft , sprach
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..
Eap . i6.
ein je¬
und
,
geprediget
evangelium
mei¬
du
bist
Wieviel
:
ersten
er zum
der dringet mitgewalt in dasselbige.
nem Herrn sch uldig ?
6 Er aber sprach : hundert tonnen 17 Es ist leichter , daß Himmel
öls . Und er sprach zu ihm : nimm und erde vergehe , denn daß ein
deinen bricf , mrd >'eze dich , und pünktlein von, geseze falle.
18 Ein jeder , der sich von seinem
schreib eilend fünfzig.
zur
7 Demnach sprach er zu einem an¬ weibe scheidet, und eine andre
dern : du aber wie riet bist du schul¬ehe nimmt , derbricht die ehe. Und
dig ? der sprach : hundert maktcr mer¬ein jeder , der eine abgcschiedne von
zen. Und er sprach: nimm deinen dem manne zur ehe nimmt , der
Match .; :; - .
bricht die ehe.
brief , und schreib achtzig.
8 Und der Herr h-t den ungerech¬ III . ig . Es war aber ein reicher
ten Haushalter gelobet, darum daß mensch, der bekleidete sich mit purer klüglich gethan hat : d nndiekin- pur und seide , und lebte alle tage
dcr dieser we lr sind klüger als die kin- herrlich und i» freuden.
der des lichts in ibrem geschlechtc. 20 Es war aber ein armer , mit
d Und ick rage euch: machet euch namen Lazarus , der lag voller gefreunde aus dem ungerechtenMam¬ schwäre vor seiner thür.
mon , auf daß , wenn ihr Mangel lei¬ 21 Und er begehrte gesättiget zn
von
det , man euch in die ewige Hütten werden von denen brosamen, die
Luc. ir : zz. des reichen tische fielen. Es kamen
aufnehme .
lekten sei¬
10 Wer in dem kleinsten treu ist,der aber auchsoie Hunde, und
ist auch in vielem treu : und wer im ne geschwäre.
kleinsten ungerecht ist , der ist auch 22 Es hat sich aber begeben , daß
der arme starb , und daß er von den
in vielem ungerecht.
11 Darum , wann ihr in dem unge¬ engeln in den schooß Abrahams ge¬
rechten Mammon nicht treu gewe¬tragen war . Es ist aber auch der
sen , wer will euch das wahrhafti¬ reiche gestorben, und ward begraben.
2z Und als er in der Hölle, da er in
ge vertrauen?
i : Und wann ihr .in dem fremden der pcin war, seine äugen aufge¬
nicht treu gewesen, wer will euch das hoben , sah er Abraham von ferne,
und Lazarumin seinem schooß.
eure geben ?
iz Kein Hausknecht mag zweyen 24 Und er hat gerufen und gespro¬
Herren dienen : denn entweder wird chen : Vater Abraham , erbarm dich
er den einen Haffen, und den andern meiner , und schike Lazarum , daß
lieben : oder dem einen wird 'er an¬ er das äusserste seines fingers in das
hange » , und den andern verachten. waffer tunke, und meine zunge küh¬
Ihr möget nicht Gott und dem le : denn ich wird in dieser flamme
Jes .üü: -^ .
Matkh .S:^ . gepeiniget .
Mammon dienen.
Ik. ig . Aber dieses alles hörten 25 Abraham aber sprach: gedenk,
auch die phariseer , die da geizig wa¬ söhn , daß du in deinem leben gutes
empfangen hast , und Lazarus eben¬
ren , und verspotteten ihn.
- 5- Und er sprach zu ihnen : ihr mäßig das böse. Nun aber wird er
send es , die ihr euch selbst vor den getröstet , aber du wirst gepeiniget.
menschen gerecht machet ; aber Gott 26 Und über das alles ist zwischen
kennet eure herzen : denn was bey uns nnd euch eine grosse kluft befe¬
den menschen hoch ist , das ist vor stiget , also, daß die , so von hinnen
Gott ein grenel . Psal .yno . 44: 11. zu euch hinüber steigen wollen , es
16 Das gesez und die Propheten nicht mögen , noch die , so daselbst
weissagen bis auf Johannen, : von sind , zu uns hinüber fahren.
da an wird das reichGottes durch das -7 Er aber sprach: so bitte ich dich,
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vater , daß du ilm in das Haus mei- sobald sage : komm her , und seze
nes vaters schikest:
dich zu tische?
28 Dann ich habe fünf brüder . 8 Spricht er nicht vielmehr zu
daß er ihnen bezeuge, damit sie nicht ihm : bereite , was ich zu nacht essen
auch an den ort der pein kommen. soll, umschürze dich, und diene mir,
29 Abraham spricht zu ihm : sie ha- bisich gegessenundgetrunken habe,
benMvsen und die Propheten : hö¬ darnach so iß und trink anch du ?
ren sie dieselbige». Zcs.8:2o. Z4: i6 9 Danket er auch deniselbigen
zo . Er aber sprach : nein , vater knechte, daß er gethan hat , was
Abraham : sondern, wann einer von ihm befohlen war ? ich vermeine es
den todten zu ihnen kommenwürde, nicht.
so würden sie busse thun.
10 Also auch ihr , wenn ihr alles
z i Er aber sprach zu ihm : wenn gethan haben werdet , was euch be¬
sie Mosen und die Propheten
nicht sohlen ist, so saget : wir sind unnüze
hören , so werden sie auch nichtHlau knechte: denn wir haben gethan,
den , wann gleich jemand von tod¬ was wir zu thun schuldig waren.
ten wieder auferstünde.
IV. 11 Und es begab sich, indem
er gen Jerusalem reiscte , daß er
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mitten durch Samariam und GalrAergerniß, r. Bitte um den ginn leam zog.
den.
Unnuge knechte
. 4. Zehen aus 12 Und als er in einen fleken gieng,
s.iyige. e. tcztc zeit.
sind ihm zehen aussäzige männer be¬
/Qr sprach aber zu den jüngern : es gegnet , die sind von ferne gestanden.
z Und sie erhuben ihre stimme,
ist unmöglich , daß nicht ärgev
Nisse kommen : aber wehe dem, und sprachen : Jesu , Meister , er¬
durch welchen sie kommen :
barm dich unser .
Matth . 15:22.
2 Es wäre ihm uüzer, daß ein müh- 14 Und als er sie gesehen , hat er
lestein um seinen hals gehängt , und zu ihnen gesagt : gehet hin , und zei¬
er in das meer geworfen würde,denn get euch den Priestern . Und es be¬
daß er einen dieser kleine» ärgere. gab sich, indem sie hingiengen , sind
z Habet acht aufeuch selbst. So sie gereinigetworden . z.Mos . i4 :2.
aber dein brnder wider dich sündi 15 Aber einer aus ihnen , als er
get , so straf ihn : und wenn es ihn gesehen , daß er gesund worden,
reuen wird , so verg. cb ihm.
kehrte wieder um , und vreisete
4 Und wenn er des tags sieben mal Gott mit lauter stimme : ^ .72: 19.
wider dich sündigen,und des tags sie 16 Und siel auk das angesicbt zu
benmal sich zu dir kehren wird , spre¬ seinen füssen , und dankte ihm.
chende : es reuet mich: so sollst du ihm Und dieser war ein Samariter.
verziehe ».
Match . 18: >5. -7 Jesus aber antwortete , und
. 11. 5 Und die apostel sprachen zum sprach: Sind nicht zehen gereiniget
worden ? wo sind aber die neun?
Herrn : mehre uns den glauben.
6 Der Herr aber sprach: wenn ihr 18 Es sind keine gefunden worden,
glauben hättet wie ein senfkorn , so die wieder umkehrten , Gott die eh¬
fagtctihrzu diesem maulbeerbaum: re zu geben , denn nur dieser fremdreiß dich aus der Wurzel, und ver ling.
Ps . 29:2.
seze dich in das meer , so würde er
9 Und er sprach zu ihm : steh auf,
euch gehorsam seyn. Match . 17: 20. und geh hin . Dein glaub hat dir ge¬
III . 7 Welcher aber ist aus euch, holfen.
Matth .8: 10.
der einen kl»rcht hat , der da pflüget, V. 20 Als er aber von den pharioder weidet , der z» ihm , wenn secrn geftaget ward , wann das reich
«ab dem selbe hineinkommt , al- Gottes komme, hat er ihnen geant-
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wonet , und gesprochen: das reich erhalten , derwird es verlieren , und
Gottes kommt nicht , daß man es wer es verlieren wird,der wird es er¬
merken möge.
Joh . i8 :z6 halten .
Marc .8!Z5.
ri Man wird auch nicht sagen: Z4 Ich sage euch : in derselbigen
siehe hier : oder siehe dort .Denn sibc, nacht werden zween aufeinem bette
das reich Gottes ist mitte unter euch, seyn : der eine wird angenehmen,
22 Er sprach aber zu den jungem: mid der andre verlassen werden,
Csmerdcn tage kommen, daß ihr nur z; Zwo werden mir einander ma¬
einen tag des menschen Sohn zu se len : die eine wird angenohmen , und
hen begehren werdet , und werdet die andre verlassen werden.
ihn nicht sehen.
z6 Zween werden auf dem felde
2z Und sie werden zu euch sagen: seyn : der eine wird angenohmen,
sieh? hier ; oder siehe da. Gehet nicht und derandrc verlassen werden.
37 Und sie antworteten , und spra¬
hin , und folget auch nicht nach.
24 Dann wie der bliz, der hervor chen zu ihm : wo ? Herr ! er aber
blizet aus der einen gegend , die un¬ sprach zu ihnen : wo das aas seyn
ter dem Himmel ist , in die andre wird , daselbst werden die adler ver¬
gegend unter dem Himmel glänzet, sammelt werden.
Matth .^ ag.
also wird auch des menschen Sohn
^ Das XVII !. Capitel.
an seinem tage seyn. Matth .24:27
25 Er muß aber zuvor viel leiden, . Rochigcs -gebct. r. Pharisecr und Zol¬
les. , . Junge kii'dlcin. 4. Reicher jiuigiing,
und von diesem geschlechte verwor- e.tcide»sverku»0ig
»»g,6,Blinder Petler»
fenwerdcn .
Matth . ib :2i. r« r sagte ihnen aber ein gleichniß,
26 Und wie es in den tagen Nva ^ daß man allezeit beten , und
ergangen , also wird es auch in den nicht laß werden sollte:
tagen des menschen Sohns seyn.
2 Und sprach: es war in einer stadt
27 Sie äffen, sie trunken , sie nah¬ einrichtet ', der fürchtete Gott nicht,
men zur ehe , sie wurden zur ehe ge¬ und schämte sich nicht vor den men¬
geben , bis auf den tag , da Noah schen.
in die arch eingegangen : und es kam z In derselbigen stadtaber war ei¬
die snndfluth, und brachte sie alle um. ne witwe , und sie kam zu ihm , und
28 Deffelbengleichen auch , wie sprach: errette mich von meinem
es in den tagen Loths ergangen ist: Widersacher.
a.Sam . ig ^ .
sie äffen, sie trunken , sie kauften , sie 4 Und er wollte eine Zeitlang nicht.
verkaufte », sie pflanzten , sie baueten. Darnach aber sprach er bey sich sel¬
2y An dem tage aber , da Loth von ber : ob ich schon Gott nicht furchte,
Sodoma ausgegangen , hatesfeucr und mich vor dem menschen nicht
und schwefel vom Himmel geregnet, schäme:
und sie alle umgebracht.
; Jedoch , dieweil mir diese witwe
zo Glcichergestalt wird es auch an mühe machet , so will ich sie retten,
dem tage seyn, an welchem des men¬ auf daß sie nicht endlich komme, und
schen Sohn gcoffenbarctwird.
mich betäube.
zi Wer an demselbigen tage auf 6 Der Herr aber sprach: höret,
dem dache seyn wird , und sein Haus¬was dieser ungerechte richtersagt.
rath in, Hause, der steige nichthcrab, 7 Sollte denn Gott seinen auserdaß er densclbigen nehme. Nessel- wehlten nicht rettung schaffen, die
bengleichen, wer auf dem felde ist, tags und nachts zu ihm rufen , ob er
der wende sich nicht um nach dem, es gleich verzeuht?
das hinlcrihm ist.
Matth . agnp. 8 Ich sage euch, er wird ihnen in
32 Gedenket an das weib Loths. kurzem rettnug schaffen. Doch»
zz Wer sein leben suchen wird zu wann des mensche» Sohn kommen
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sollst nicht
glau¬
Du
erde
auf
auch
ehebrechen.
er
nicht
wird
wird ,
Psalms : 18. tödte ». Du sollst nicht stehlen. Du
ben finden ?
II . 9 Er sagte aber auch zu etli¬ sollst nickt falsche Zeugniß sagen. Eh¬
chen , die auf sich selbst vertrau¬ re deinen varer und deine mutter.
ten , als ob sie gerecht wären , und 21 Er aber sprach : dieses alles habe
die andern vernichteten , dieses ich von meinerjugeud aufbewahret.
Prov . 30.- 12, ,3. -2 Da aber Jesus das gehört,
gleichniß :
-o Zween menschen gicngcn in sprach er zu ihm : noch eines man¬
den tenipel hinauf zu beten. Der gelt dir . Verkaufe alles , was du
eine war ein phariseer , und der an¬ hast, und theile es unter die armen,
dre ein Zöllner.
so wirst du einen scha; »m Himmel ha¬
i i Der phariseer stund, und betete ben : und komm , folge mir nach.
bey sich selbst also : o Gott , ich danke 2z Als er aber dieses gehört , ist er
dir , daß ich nicht bin wie die übrigen sehr bekümmert worden,dann er war
i . Tim . 6.- io.
menschen,Zauber,ungerechte, ehebrc- lehrreich .
24 Als aber Jesus gesehen , daß er
cher, oder auch wie dieser Zöllner.
i - Ich saste zweymal in der wo- sehr bekümert worden , hat er gespro¬
che , und gebe den zehenden von al¬ chen: wie schwerlich werden die rei¬
lem , das ich besize. 5Mos . 2b.- 12. chen in das reich Gottes eingeben.
i z Und der Zöllner snind von ferne, 25 Denn es ist leichter, daß ein kalind wollte auch nur nicht seine äuge» meel durch ein Nadelöhre gehe , alö
gen Himmel aufheben , sondern schlug daß ein reicher in das reich Gottes
Marc . -0.-2Z.
an seine brüst , und sprach: o Gott, eingehe .
seymirsündcrgnädig ! Psal . 51.-3. 26 Aber die es gehört haben, spra¬
14 Ich sage euch, dieser ist gerecht¬ chen: wer mag dann selig werden?
Er aber sprach: was bey den
fertigter in sein Haus hinab gegan¬
gen , denn jener : denn ein jeder, menschen unmöglich ist, das ist bey
Matth . 19. 2b.
der sich selbst erhöhet , wird ernie¬ Gott möglich.
driget : und wer sich selbst erniedri¬ 28 Petrus »versprach : siehe, wie
haben alles verlassen , und sind dir
get , wird erhöhet werden.
Matth .g.-ro.
III . 15 Sie brachten aber auch ssachgefolget.
die kindlein zu ihm,daß erste anrühr¬ 29 Er aber sprach zu ihnen : wahr¬
te . Als es aber die jünger sahen, lich, ich sage euch, es ist niemand,
derhaus , oder eitern , oderbrüder,
beschulten sie dieselbigen.
ib Jesus aber hat sie zu sich be¬oder weil», oder kinder um des reichS
rufen , und gesprochen : lasset die Gottes willen verlassen hat;
kindlein zu mir kommen , und weh¬ zo Der es nicht vielfältig in dieser
ret es ihnen nicht : dann solcher ist zeit empfange , und in der zukünfti¬
Matth . >8:z. gen weit das ewige leben.
das reich Gottes .
17 Wahrlich , ich sage euch, wer V. z i Er nahm aber die zwölf zu
dasreich Gottes nicht annimmt , wie sich, und sprach zu ihnen : siehe , wir
ein kindlein , der wird nicht darei» gehen hinauf gen Jerusalem , und al¬
les , wasdurchdieprophetcn von des
kommen.
IV . 18 Und es fragte ihn ein menschen Sohn geschrieben worden,
wird vollendet werden.
oberster, und sprach: gMer meister ,
überg
was «nufi ich thun , daß ich das ewi¬ 32 Denn erwirb den Heiden
Matth . iy : iü. antwortet , verspottet , geschmähet,
ge lebe» ererbe ?
19 Jesus aber sprach zu ihnnwas und verspepet werden.
33 Und sie werden ihn geisseln ,
heissestdumich gut ? es ist niemand und todten , und am dritten tage
gut , venn nur einer , Gott.
wird er wiedrum auferstehen.
s » Du missest die geböte : du sollst
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34 Und sie haben derer keines ver¬ lends hwrab : denn ich muß heut in
standen , und diese fache war vor ih¬ deinem Hause bleiben.
nen verborgen , und sie merkten nicht, 6 Und) er stieg eilend herab , und
was da gesagt war .
Lnc . - izo. nahm ilyn mit freuden aus.
VI . 35 Es begab sich aber , indem 7 Und als manniglich solches sah,
er gegen Jericho » ahete,saß ein blin¬ murretien sie , und sprachen : er ist
der am wcge , und bettelte.
zu eine m sündigen mann eingegan¬
36 Alser aber das Volkl>orte vorü¬ gen , H erberge zu haben.
bergehe,erkundigte
er , was es wäre.
8 Zachans aber stund , sprach zum
37 Sie aber verkündigten
ihm, Herrn : siehe , Herr , ich gebe den hal¬
Jesus von Nazaret gierige vorüber: ben theil meiner güter den arme,und
38 Und er hat geschrien , sprechen¬ so ich jemand mit verläumdung
be¬
de : Jesu , du Sohn Davids ! erbarm tröge habe , das bezahle ich vierfaltig.
dich meiner.
g Jesus aber sprach zu ihm : heut
3y Und die vorher gierigen , be¬ ist diesem Hause heil wiedcrfahren,
schulte » ihn , daß er schwiege . Er sintemal auch dieser ein söhn AbraMatth .yiig.
aber schrie noch vielmehr : du Sohn Hains ist.
Davids ! erbarm dich meiner.
10 Denn des menschen Sohn ist
40 Jesus aber hat sich gestehet,und kommen das Verlorne zu suchen,
ihn gcheissen ; u sich führen .
Als und selig zu machen . Matth . i8 : li.
er aber nahe hinzu kommen , hat er II . n Als sie aber dieses gehört,
ihn gefragen
fuhr er fort , und sagte ein gleich«
41 Und gesprochen : was willst du, niß , darum daß er nahe bey Jeru¬
daß ich dir thue ? Er aber sagte: salem war , und daß sie vermeinten,
Herr ! daßjchsehc .
Ps . n8 :8 das reich Gottes würde alsbald ge42 Und Jesus sprach zu ihm : scv offenbaret werden.
sehcnd . Dcin glaube hatdirgeholfcn.
12 Darum sprach er : es ist ein ed¬
43 Und alsbald sahe er , und folg¬ ler mensch in ein fern land gezogen,
te ihm nach , undpreisete Gott . Und daß er sich selbst ein reich einnähme,
alles volk , das solches gesehen , lobe- und dann wieder käme.
te Gott .
Luc . sNö.
13 Er forderte aber zehen seiner
knechte , und gab ihnen zehen pfmidp,
Das XIX . Capitel.
und sagte zu ihnen : handelt , bis och
wieder komme.
1. Zachäus. 2. -Vertrautes pfund.
Einritt Christi in Jerusalem. 4. Tem 14 Seine bürger aber hasteten ihn,
pcls reiuigung.
und schikten ihm eine gesandschaft
1 r » derzog hinein , und giengdurch nach , sagende : wir wollen nicht,
Jericho .
i . Reg . 16 : 34.
34 daß dieser über uns regiere.
2 Und siehe , ein mann , mit namen
15 Und alser wieder kam , nach¬
Aachaus,dcr war ein oberster Zöllner, dem er das reich eingenommen , hat
und war reich .
Hab . nS es sich begeben,daß erdie knechte , de¬
3 Und er suchte Jesum zu sehen,wer nen er das geld gegeben hat , geheiser wäre,und mochte es nicht vor dem sen vor sich fordern : aufdaß er erkun¬
Volke : dann er war klein von person. digte , was ein jeder gehandelt hätte.
4llnd als er fürgelaufen,stieg
er auf 16 Es kam aber der erste , und
einen wilden feigenbaum , daß er ihn sprach : Herr , dein pfund hat zehen
sahe : denn ersolte daselbst hindurch pfunde gewonnen.
gehen.
17 Und er sprach zu ihm : wol , du
5 Und als Jesus an denselbigen ort gilter knecht , dieweil du im gering¬
kommen , sah er auf , und ersah ihn, sten bist treu gewesen , so habe ge¬
rind sprach zn ihm : Aachäe , steig ei¬ willt über zehen städte.
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18 Und der andre kam, und sprach : kommet , ein füllen angebnndcnfin
Herr , dein psundhatfünfpfunde ge- den werdet , auf welchem noch kein
machct.
mensch gesessen ist : löset es auf,
M «rc. n :2.
iy Er sprach aber auch z» demsel¬ und führet es herzu .
ben : und dn sey über fünfstädte.
z i Und wenn euch jemand fragen
rc> Und es kam ein andrer , und wird : warum löset ihres auf ? So sa¬
sprach : Herr , siehe hie ist dein pfnnd, get also zu ihm : der Herr bedarf
Aach. y:y.
welches ichi» einen : schweißtuche lie¬ seiner.
gen hatte.
z- Essind aber die gesandten hin¬
ri Denn ich habe dich gefürchtet, gegangen , und haben es gefunden,
mensch bist. wie er ihnen gesagt hatte.
darnmdaßducinraner
Anhebest auf , was du nickt hinge¬ ?>z Da sie aber das füllen auflös¬
leget hast: und schneidest,was du nicht ten,spräche die Herren desselben zu ih¬
nen : warum lewt ihr das füllen am?
gesaet hast.
rr Er aber sprachst: ihm : du böser 34 Sie aber sprachen : der Herr
lknecht, ich will dich aus deinem mnn -!bedarf seiner,
berichten . Wußtest dn, daß ich eins 33 Und sie brachten es zu Jesu.
rauer mensch bin , der ich aufhebe, !>I»d nachdem sicilwekleidcr auf das
was ich nicht hingelegt habe , undstsillen geworfen , haben sie Jesum
schneide, was ich nicht gesaet habe : darauf gebest.
2z Warum hast du dann mein ! zü Als er aber fortgezogen, spreigeld nicht auf den weckseltisck gege¬ tcten sie ihre kleidcr in den weg.
ben , auf daß , wann ich kommen 27 Und als crjcst umsteige des ökwäre , ich dasselbige mitwncker ge¬ bergsnghcte,hatdicgan ;emengedcr
jünger mit spenden angefangen,Gott
fordert hätte?
24 Und zu denen , die dabey sinn - mit lauter stimme zu leben vonwege»
den , sprach er : nehmet das pfund aller thaten , die sie gesehen hatten.
von ihm , und gebet es den: , der die 38 Und sprachen : gebenederct sey
der König , der da kommt im namcu
zehen pfunhe hat.
25 Und sie sägten ; :: ihm : Herr , crldes Herrn : friede :m Himmel , und
ehre in den höhen.
'
hatzchenpfunde .
«s Und aber ich sage euch : eine ::: 39 Und etliche der pharisccrvon
jeden , der da hat , wird gegeben dcy, volke sprachen; » ihm : mcister,
werden . Wer aber nicht hat , von befchil: deine jünger.
linder antwortete , und sprach
dem wird auch das , was er hat,
genommen werden . Matth . 13: 12. zu ihnen : ich sage euch, wenn gleich
27 Ja auch diejenigen meine fein¬ diese schweigen würden , so würden
Hab . 2 : 11.
de , die nickt wollen , daß ich über die steine schreven.
sieregicrte , führ « herzu , und er¬ 41 und als er nahe hinzu kv:nt »,u »d
Ps . - N) . die stadt ersehen, weinete er über sie.
würget sie vor mir .
III . 28 Und als er dieses gesagt, 42 Und sprach : wenn auch du auf
zog er fürbas , und reisete Hinaufgen diesen deinen tag wüßtest , was zu
deinen : frieden diente ! nun aber ist
Jerusalem.
29 Und es hat sich begeben , als er es vor deinen äugen verborgen.
gen Vethphage und Bethanicn ge- 43 Denn es werden tage über dich
nahct,an den berg,dergene :metwird kommen , daß d:ch deine feinde mit
dcr ölbäume , hat er zween seiner einer schanze umgeben , dich ringsweis belagern , und allenthalben äng¬
jünger gesendet:
Jcs . 29 : 2,3.
zo Und gesprochen : gehet hin in stigen werden .
den fleken, der vor euch über ligt, 44 Sie werden dich auf den bvin welchem ihr , wgnn ihr hinein drn schleifen, und deine kintzer in dir.
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Und sie werden an dir keinen stein gewaltichdiescsthue
. Matth . 2i .' 2z.
auf dem andern lassen , darum daß II . y Erstens aberandiesesgleichdu die zeitdeiner Heimsuchung nicht niß zum volke zu sagen : es hat ein
erkennt hast.
mensch eissen Weingarten gepflanzet,
VI . 45 Und als er in den tempel und denselben den weingärtnern
ver¬
hineingegangen
, fieng er an hinaus liehen,und ist einelangezeitvon
lan¬
zu treiben , die darinn verkauften de gezogen .
Psal . 8->: y.
ic > Und als es zeit war , sendete
und kauften .
Matth . - nia.
46 Und sprach zu ihnen : es ist ge¬ er einen knecht zu den weingärtnern,
schrieben : mein Haus ist ein bethaus: daß sie ihm von der frucht des weinihr aber habet eine Mördergrube dar¬ gartensgeben
: die weingärtner aber,
aus gemacht.
nachdem sie ihn geschlagen , schiften
47 Und er lehrte täglich im tem¬ ihn leer hinweg.
pel . Aber die Hohenpriester und die 11 - Und er fuhr fort , und schifte ei¬
schriftgelehrtcn,und
die vornehmsten nen andern knecht . Sie aber , nach¬
des Volks suchten ihn umzubringen.
dem sie auch denselbigen geschlagen
48 Und sie funden nicht , was sie und gcschmahet hatten , schiften ihn
thun sollten : denn das ganze volk leer hinweg.
hieng ihm an , und hörte ihn.
12 Und er fuhr fort , und schifte
den dritten : aber sie haben auch
Das XX . Capitel.
denselben verwundet , und hinausge1. 78on Christi Person und amt.
Marc . 12 : 1 - 5»
Untreue weingärkner .
Schonung . 4. stvssen .
Auferstehung , e. Weise » Sohn Lhristus. iz Aber der Herr desweingartens
e« s begab sich aber an einem dersel- hat gesprochen : Was soll ick thun?
^
bigen tagen , alser das volk im ich will meinen geliebten söhn schitempel lehrte , und das evangelium ken : vielleicht , wenn sie denselben se¬
predigte , sind die Hohenpriester , und hen , werden si- ihn scheuen.
die schristgelehrten , samt den ältesten
14 Als aber die weingärtner
den¬
hinzu getreten .
Matth . 2i :» z. selbigen gesehen , gedachten sie in ih¬
2 Und haben zu ihm gesagt , spre¬ nen selbst , und sprachen : dieser ist
chende : sag uns , aus was gcwalt vererbe : kommether , lassetunsihn
thustdu dieses ? oder,weristes
, der tödten,dam itdas erbgnt un scr w erde.
dir diese gcwalt gegeben hat?
15 lind nachdem sie ihn zum Wein¬
z Er aber antwortete , und sprach garten hinaus gestoßen,haben sie ihn
zu ihnen : ich will euch auch ein Wort getödtct . Was wird nun ihnen der
fragen , saget es mir.
Herr des Weingartens thun ?
4 War die taufe Johannis aus dem 16 Er wird kommen,und diese wein«
Himmel , oder aus den menschen?
gartncr umbringen , und den Wein¬
5 Aber sie gedachten bey sich selbst:garten andern ausseihen . Als sie
und sprachen : wenn wir sagen : aus esaber gehört , haben sie gesprochen:
dem Himmel , so wird er sprechen das sey fern.
warum
habet ihr ihm denn nicht 17 Er aber schnürte sie an , und
geglaubt ?
sprach : was ist dann das , was ge¬
6 Wenn wir aber sagen : aus den schrieben ist : der stein , den diebaumenschen ; so wird uns alles volk leute verworfen haben , der ist zum
versteinigen ; denn sie sind beredt, ekstein worden ?
Ps . 118 : 22.
Johannes
sey ein prophet.
18 Ein jeder , der auf diesen stein
7 Und sie antworteten , sie wüst fallen wird , der wirdzu stüken bre¬
ten nicht , woher .
Marc . n :zz. chen ; auf welchen er aber fallen
8 Und Jesus sprach zu ihnen : so wird , den wird er zermürscn.
sage ich euch auch nicht , aus was ig und die Hohenpriester und
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fchriftgelehrten suchten gleich zu der- 32 Aulezk nach allen ist auch das
Matth . aa : ^ .
selbigen stunde Hand an ihn zu legen, wcib gestorben.
und sie fürchteten das volk : denn sie zz In der auferstehung nun , welverftuhnden , daß er dieses gleichniß chesweib wird sie unter ihnen sevn?
wider sie geredet hatte . Luc. 19:47 denn die sieben haben sie zum weib«
III . 20 Und sie hielten auf ihn, gehabt.
und sendeten späher aus , die sich 34 UndJesus antwortete,und sprach
anstellten , als wären sie fromm, zu ihnen : die kinder dieser weit nehauf daß sie ihn in der rede sicngen men zur ehe , und werden zur ehe ge
ihn der oberkeit und der gemalt des geben.
zz Welche aber würdig sevn wer¬
laudvogts zu überantworten.
21 Und sie fragten ihn , sprechen¬den , jene welt und die auferstehung
de : meister , wir wissen , daß du von den todten zu erlangen , die wer¬
recht redest und lehrest , und nimmst den weder zur ehe nehmen , noch zur
die person picht an, sondern du lehrest ehe gegeben werden . iCor . i5 :42 .:c
zS Denn sie mögen nicht mehr ster
den weg Gottes in der Wahrheit.
22 Jstesrecht , daß wir demkai- ben : dann sie sind den engeln gleich:
und dieweil sie kinder sind der aufers
ser den tributgeben , oder nicht?
-z Als er aber ihre argkistigkeit ge¬ stehung , sind sie kinder Gottes.
merkt , hat er zu ihnen gesprochen: Z7 Daß aber die todten auferstehen,
das hat auch Moses bey dem bujch an¬
was versuchet ihrmich ?
24 beigetmireinenpfenning : wes¬gedeutet, als er den Herrn heißt den
sen bild und Überschrift hat er ? sie GottAbrahams,und denGott Jsacs,
aber antworteten und sprachen : des und den Gott Jacobs.
kaiscrs.
z8 Gott aber ist nicht der todten,
-5 Aber er sprach zn ihnen : so be- sondernder lebendigen Gott : denn
Röm . 14 : 8»
zahlet nun dem kaiscr , was dcskat sie leben ihm alle.
zy Etlichederschriftgelehrtenaber
fers ist, und Gott , was Gottes ist.
26 lind sie mochten ihn in den Wor¬antworteten , und sprachen: meister,
ten vordem volke nicht fangen : und duhastwolgeredt.
sie verwunderten sich seiner antwort, 40 und sie dürften ihn fürhin nichts
Marc . 12 : 34.
Matth . 22 : 15 mehr fragen .
und schwiegen.
lV . 27 Aber etliche dersadduceer, V. 41 Er aber sprach zu ihnen : wie
die da widersprechen , daß keine auf- sagen sie,daß Christus Davids Sohn
Marc . i2 : zz.
erstehung sey, sind hinzugetreten, sey?
Matth . 22 : 2z. 42 Und David selbst spricht im buche
fragten ihn ,
28 Und sprachen: meister , Moses derpsalmen : dcrHerr hat zu meinem
hat uns geschrieben: wann jemands Herrn gesagt : siz zu meiner rechten;
brudcr stirbt , der cin wcib hat, und 4z Bis daß ich deine feinde zum
-erselbige stirbtohne kmder, daß sein scheinet deiner fussen lege? Ps . 110: 1.
brudcr das wcib nehmen, und seinem 44 So nennet ihn nun David einen
bruder einen saamen erwcken solle. Herrn , wie ist er denn sein Sohn?
29 Nun sind sieben brudcr gewesen: 45 Als aber alles volk zuhörte , hat
der erste hat ein weib genommen, er zu seinen jüngern gesprochen:
46 Hüter euch vor den schriftgeund ist ohne linder gestorben.
zo Und der andre nahm das weib, lehrten , die da in langen kleidcrn
hereingeben wollen , und lassen sich
und auch dieser starb ohne kinder.
zi Und der dritte hatte sie genoh- gerne auf den markten grossen , und
men,dessclbengleichcndie sieben alle, lieben die vorsize in den Versamm¬
und haben keine kinder hinterlassen , lungen , und indenmahlzeiten.
, 47 Lieder Witwen Häuser fressen,
imd sind gestorben.
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und beten unter dem scheine lange: !den sie ihre Hände an euch legen , und
dieselbigen werden ein schwerers ge¬ euch verfolgen , und in die Versamm¬
eicht empfangen .
überant¬
Matth . aztig. lungen und gefangnisse
worten , und uni meines namens «Vil¬
Das XXI . Capitel.
I . Bottcskaste ». r . Zeicht» von Jerusa¬ len für könige und surften führen,
lems zerstohrung . i . Der Welt ende. i z Solches wird euch zum Zeugniß
widerfahren .
Art . i : 8.
4. "Dermahnxng zum wachen.
Hkls er aber aufgesehen , sahe er die 14 Darum so leget nicht vorhin in
reichen , die ihre gaben in den eure herzen zu trachten , wie ihr euch
gotteskasten legten . Marc . 12 : 41. ^verantworten wollet.
2 Er sah aber auch eine arme Wit¬ 15 Denn ich will euch muvd und
we , die zwev schcrflein darein legte Weisheit geben , deren olle eure
nicht werden wider¬
z Und er sprach : wahrlich » ichsa widerwärtige
gc euch , diese arme wüwe hat mehr sprechen , noch widerstehen mögen.
r6 Ihr werdet aber auch von ei¬
darein gelegt , denn sie alle.
4 Denn diese alle haben aus ihrem tern , und brüdernund
verwandten,
werden
Überfluß zu den Gottes - gaben gele¬ und freunden überantwortet
gen diese aber hat aus ihrem Man¬ und sie werden etliche aus euch todte.
77 Und ihr werdet um meines na¬
gel alle ihre Nahrung , die sie harte,
eingeleget .
2Cor . 8 ! i2. mens willen von jedermann verhasII . 5 Und als etliche von dem tem- sct seyn .
Matth . 10 : 22.
pcl sagten,daß er mit schonen steinen 18 Und nicht ein haar wird von
und kleinodiegeziererware,sprach
er: leuerm Haupte verderben.
6 Der dinge halben , die ihr da se¬> - y Besizet eure feelen in eurer
het , werden tage kommen , in wel¬ geduld .
Apoc . iz .' io,
chen kein stein auf dem andern wird 20 Wann ihr aber sehen werdet,
gelassen werden , der nicht zerstöret daß Jerusalem
mit Heerzeugen umwerde .
Mich . z : ir. lagertwird , alsdann erkennet , daß
7 Sie fragten ihn aber , und spra¬ ihre Verwüstung genahet ist.
chen : meister,wenn wird denn dieses 21 Wer alsdann im jüdischen lan¬
geschehen , und welches ist das zei¬ de ist , der fliehe auf das gebirge,
chen , wann diesesgeschehen wird?
und wer mitten darinn ist , der
8 Er aber sprach : so sehet zu , daß weiche heraus : und wer auf dem
ihr nicht verführet werdet : denn es lande ist , der gehe nicht hinein.
werden viele unter meinem namen
22 Dem : dieses sind tage der rä¬
kommen , sagende , ich bin Christus: che , damit alles , wasgcschrieben
und die zeit ist genahet : darum so ge¬ ist , erfüllet werde .
Dan . y :^ .
het ihnen nicht nach . Matth . ^ g. 2z Wehe aber den schwängern und
y Wann ihr aber krieg und ausruh¬ den saugenden in densclbigentagen!
ten hören werdet , so erschreket nicht: denn es wirdeinegrossenoth
in die¬
denn diese dinge müssen vorher ge ->sem lande , und zorn über diesem Vol¬
schehen . Aber das ende ist noch so ke seyn .
Denk . 32 : 22.
bald nicht da.
24 und sie werden von der schärfe
Da sprach er zu ihnen : ein des schwerdts fallen , und ge fang !ich
Volk wird sich wider das andre , und unter alle Volker geführet
werden:
ein reich wider das andre erheben: und Jerusalem wird von den Heiden
7 7 Und es werden hin und Hergros¬ zertreten werden , bis daß die reiten
se erdbeben , und Hunger , und Pe¬ !der Heiden erfüllet werden.
stilenz , und schreken , auch grosse I III . 25 Undanderson
» e,undam
zeichen vom Himmel seyn.
mvnd , und an den sternen werden
rr Vor diesem allem aber wer - tzeichen geschehen , und auf erde»
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wird den lenken so angst seyn , daß
Das XXII . Capitel.
sie Nichtwissen , wo aus , so nemlich
Rathschlag wider Christum , r
das meer und die Wasserwegen tosen. Ucberschritt und Nachtmahl .
telden
26 Also daß die menschen vor im garten . 4. Petri fall.
furcht , und warten derer dinge , die /Ls nahete aber das fest der ungesäurten brodte , das man den
über den bewvhneten erdbodenkommcnsollen , in ohnmacht versinken überschritt nennet . Matth . 26 : 2.
werden : denn die kräfteder Himmel 2 Und die Hohenpriester und schrifb
werden bewegt werden
gelehrten suchten , wie sie ihn töden
-7 Und dann werden sie des men¬ möchten : doch fürchtete sie das volk.
schen Sohn in den wölken mit kraft 3 Aber der satan ist in den JudaS^
nnd vi«! Herrlichkeit sehen kommen. der zugenenet wirdJscarivt,gefahre,
-8 Wann aber diese dinge anfangen welcher war aus der zahl der zwölfe.
gescheiten , so sehet auf , und Hebel 4 .Und als er hingegangen , hat er
eure Häupter auf : denn eure er mit den Hohenpriestern
, und deq
lösung nahet .
Röm . giaz. Haupklentcn geredet , wie er ihn ih§
24 Und er sagte ihnen ein glcich- nen überantworten
möchte .
j
niß : scher denfeigenbaum
, und alle 5 Und sie wurden froh , und mach^
bäume an .
Matth . - 4 : z2 ten einen vertrag,ihm geld zu gebend
zo Wann sie jezt druken , und ihr es 6 Und er hat es versprochen , und
sehet , so merket ihr von euch selbst, suchte gelegenheit , wie er ihn ohne
aufruhrihnen
überantwortete.
daß dersvmmcrjczt
nahe ist.
31 Also auch ihr , wann ihr sehet II . 7 Es kam aber der tag der undieses geschehen , so wisset , daß das gesäurten brodte , auf welchen man
den überschritt schlachten mußte.
reich Gottes nahe ist.
z - Wahrlich ich sage euch, es wird 8 Und er sandte Petruin und Jo«
dieses geschlecht nicht vergehen , bis hannem hin , und sprach : gehet hin,
bereitet uns den überschritt , auf
alles geschieht.
3z Himmelund erde werden ver¬ daß wir essen.
gehen : aber meine worre werden 4 Sie aber sagten zu ihm : w»
nicht vergehen .
Matth . z : i8 willst du , daß wir bereiten?
IV . 34 Habet aber acht aus euch 10 Er aber sprach zu ihnen : siehe,
die stadt hinein komet,
selbst , daß nicht etwa eure herzen be¬ wannihrin
schwert werden mit freffercy und so wird euch ein mensch begegnen,
trunkenheit , und mit sorgen der Nah¬ der trägt einen krug mit waffer : demrung , und derselbige tag unverse¬ selbigen folget nach in das Haus , dar¬
ein er gehet.
hens über euch komme
Und saget zum Hausvater : der
35 Dann w '. c ein strik wird er über
alle kinwvyncrauf
den , ganzen erd Meister sagt dir : wo ist die Herberge,
Hoden kommen .
Eccl . chia. darinn ich den überschritt mit mei¬
36 Darum so wachet allezeit , und nen Jüngern esse?
12 Und derselbige wird euch eine»
betet , daß ihr gewürdiget werdet
diesem allem zu entfliehen , das ge¬ grossen gespreiteten saal zeigen : da¬
Marc . 14 : 15.
schehen soll , und vor des menschen selbst bereitet .
13 Als sie aber hingegangen , ha¬
Sohn zu bestehen.
37 Er lehrte aber des tags im ben sie es gefunden , wie er ihnen getempel , des nachts aber gieng er sagt hatte , und haben den überschritt
hinaus , und warüber nacht am ber -ibereitet .
Matth . 26 : 17.
ge , dergcnennetwird
derölbäume . j 14 Und alsdiestunde
da war , ist
38 Und alles volk kam früh zu ihmler zu tisch gesessen , und die zwölf
in den rempel , daß es ihn hörte . jApvstel mit ihm .
Matthias.
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15 Und er sprach zu ihnen : ich ha¬ Versuchungen beymir verharret seyd.
be sehr begehn diesen überschritt mit 29 Und ich ordne euch das reich , wie
euch zu essen, ebe dann ich leide.
mir es nicin vatcr geordnet hat.
16 Dann ich sage euch, daß ich zo Daß ihr an meinem tisch in
fürhin nicht mehr darvon essen wer¬ meinem reich esset und winket , und
de , bis daß es erfüllet werde in auf stählen sitzet, und die zwölf stam¬
dem reich Gottes.
men Israels richtet .
Lncä 12: 37.
zi Der Herr aber sprach: Simon,
17 Und er nahm das trinkgeschirr
dankte , und sprach: nehmet das, Simon , siehe, der satau hat euer be¬
und theilet es unter euch.
gehrt , euch wie den weihe zu reikern.
18 Denn ich sage euch, ich werde Z2 Aber ich habe für dich gebe¬
nicht mehr von dem gewächs des ten,daß dein glaube nicht abnehme:
weinstocks trinken , bis daß das reich und wenn du hernachmals dich beGottes kömmt .
Matth . r6 :2y. kehrest, so stärke deine brüder.
i y Und als er dasbrvdt genommen, zz Er aber sprach zu ihm : Herr,
und dank gesagt, hat er esgekrvchen, ich bin bereitet , mit dir beydes in ge«
und ihnen gegeben , sprechend : das fängniß und in den tod zu gehen.
ist mein leib, der für euch gegeben Z4 Er aber sprach: Petre , ich sage
wird : das thut zu meinem gedacht dir : der Hahn wird heut nicht kräen,
uiß .
Marc . 14 : 22. eh denn du dreymal verläugnet ha«
2oDesselbeng!eichen auch das trink- benwirst , daß du mich nickt kennest.
gcschirr , nach dem nachtessen, spre¬ 35 Und er sagte zu ihnen : wann
chend : dieses trinkgeschirr ist das ich euch ohne seckel und raschen und
neue testament in meinem blut , das schuhe gesendet habe , hat euch auch
für euch vergossen wird.
etwas gemangelt ? sie aber sprachen:
21 Doch siehe, die Hand dessen, der nichts .
Luc. ytg.
mich verrätht , ist mit mir über tisch. zü Deshalb sagte er zu ihnen : aber
22 Und des menschen Sohn zwar nun , wer einen seckel hat , herneh¬
gehet dahin , wie es beschlossen ist me ihn, desselbengleichen auch die ra¬
Aber weh demselbigen menschen, sche: und wer nichts hat, der verkauf¬
durch welchen er verrathen wird
st sein kleid, und kauffe ein schwerdt.
23 Und sie siengen an sich unter 37 Denn ich sage euch, auch noch
einander ;» befragen , welcher doch das , was geschrieben ist , muß an
mir vollendet werden , nemlich : und
aus ihnen dieses thun würde.
24 Es ward aber auch ein zank un¬ er ist zu den Übelthätern gerechnet
ter ihnen , nemlich, welcher unter ih¬ worden. Denn was von mir ge¬
nen für den gröffeste gehalten werde. schrieben ist, das hat ein ende.
25 Er aber sagte zu ihnen : die kö- 38 Sie aber sprachen: Herr , siehe,
nige dek Völker beherrschen sie: hie sind zwey schwerdter. Er aber
und die über sie gemalt haben , die sprach zu ihnen : es ist genug.
heißet man gnädig. Matth . 20: 25 IH . 3y Und als er ausgegangen,
26 Ihr aber nicht also, sondernder gieng er, wie er gewohnt war an den
grösscste unter euch werde wie der ölberg. Aber auch seine Jünger
jüngste , und der fürnehinste wie der sind ihm nachgefolget.
diener .
Matth . 20: 2; , 27. 40 Und als er an denselbigen ort
27 Denn welcher ist grösser : der kommen , hat er zu ihnen gespro¬
zu tisch sitzt, oder der dadienct ? ist chen : betet , auf daß ihr nicht in Ver¬
Matt . 26 :4i.
es nicht der zn tisch sitzt? ich aber suchung eingehet .
bin mitten unter euch, als einer der 41 Und er risse sich von ihnen auf
da dienet .
Math . 20:2g. einen steinwurs weit , und kniete
28 Ihr aber sevds, die in meinen nieder , betete , und sprach:
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42 Vater , wenn du dieses trink' 55 Als sie aber mitten im hos ein
geschirr von mir nehmen willst: doch feuer angezündet , und sich zusam¬
nicht inein , sonder dein will geschehe. men gesetzt hatten,ist Petrus mitten
4Z Aber ein engel vom Himmel ist unter sie gesessen.
Joh . i8 !' 8.
ihm erschienen , der hat ihn gestärkt. ^6 Als ihn aber eine magd gesehen
44 Und als er im kämpf war , be bev dem licht fitzeg, und steif anf
tete et noch heftiger : und sein ihn gesehen , sprach sie: auch dieser
schweiß war wie blutstroxfen , die war mit ihm.
57 Er aber hat ihn verlä »gnet,und
hinab anf die erde fielen.
4 ; And als er vom gebet aufge¬ gesprochen: weib,ich kenne ihn nicht. standen,und zu seinen Jüngern kom¬ 58 Und über ein kleines sahe ihn
men , hät er sie von traurigkeit schla¬ein andrer , und sprach: auch du bist
fen gefunden.
aus ihnen . Petrus aber spracht
46 Und er sprach zu ihnen : was mensch, ich bins nicht.
schlafet ihr ? stehet anf und betet,auf
59 Und über eine weile , fast bey
daß ihr nichtin Versuchung eingehet einer stunde , bestätigte es ein an¬
47 Als er aber noch redete , flehe, drer,und sprach: in der Wahrheit,die¬
eineschaar , und einer der zwölfen, ser lvar auch mit ihm , dann er ist
der geuenntt war Judas , gieng voreininKalileer.
60 Petrus aber sprach : mensch,
ihnen ' her , und hatte sich zu Je
su genahet , ihn zu küssen.
ich weiß nicht , was du sagst. Und
48 Jesus aber sagte zu ihm : Juda, alsbald , da er noch redete , kräete
verräthst du des menschen Sohn der Hahn.
Eph . zng.
mit dem knß ?
Marc . i -stgz ü, und der Herr wandte sich»m,
49 Als aber die, so nm ihn waren, und sahe Petnim an. Da ward Pe¬
gesehen haben , was da werden woll' trus des Worts des Herrn einge¬
tr , sprachen sie zn ihm : Herr , sollen denk, wie er zn ihm gesagt hatte:
wir mit dem schwerdt darein schlage? ehe denn der Halm kräen wird, wirst
50 Und einer aus ihnen hat den du mich dreymal verlängnen.
knecht des obersten Priesters geschla 62 Und da Petrus hinausgegan¬
gen , und ihm sein rechtes ohr abge gen , hat er bitterlich gemeiner.
hauen .
Marc . 14 : 47. 6z Und die männer,die Jesum hiel¬
51 Jesus aber antwortete , und ten , verspotteten , und schlugen ihn.
sprach : lasset es bis hieher sevn. Und 64 Und verdeckten ihn , und schlu¬
er rührte sein ohr an , und machte gen sein angesicht , und fragten ihn,
ihn gesund.
sprechende: weissage, wer ists , der
52 Jesus aber hat zn den Hohen¬ dich geschlagen hat ?
priestern mid Hauptleuten des teni- 65 Und viel andre dinge lästerten
pels , und den Eiresten , die wider und sagten sie wider ihn.
ihn komm waren,gesprochemals auf 66 Und da es tag worden , sind die
einen mörder seyd ihr mikschwerd Eltestcn des volks , samt den Ho¬
tern und mit stanzen ausgegangen: henpriestern und Schristgelehrten,
zz Da ich täglich bev euch im tem- versamelt worden, und haben ihn in
pel gewesen,habet ihr die Hände nickt ihren rath gefnhret , und gesprochen:
wider mich ausgestreckt. Aber die¬ 67 Bist du Christus ? sag es uns.
ses ist eure stunde , und die gewalt Er aber sprach zu ihnen : wenn ich
es euch schon sagte , so glaubtet ihr
der finsterniß.
I V. 54 Die ihn aber gegriffen hat¬ es nicht.
Joh . 20: 25.
ten , führten ihn hin , und brachte ihn 68 Wenn ick dan auch fragen wur¬
in das Hans des oberste Priesters hin¬ de , so antwortetet ihr mir nicht,
ein . Petrus aber folgte von ferne. «nd liesset mich auch nicht ledig.
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aber und
10 Die Hohenpriester
6y Von jetzt an wird des menschen
stunden , und ver¬
Sohn zur rechten der kraft Gottes Schriftgelchrten
Aeph . z : z.
Act . ^ zb . Cvl . zn. klagten ihn heftig .
sitzen .
70 Sie sprachen aber alle : so bist du 11 Herodes aber , samt seinem
nun der Sohn Gottes ? er «versprach kriegshecrc , hat ihn vernichtet : und
zu ihnen : ihr sagts , denn ich bins. nachdem er ihn verspottet , bekleide¬
71 Sie aber sprachen : was bedür¬ te er ihn mit einem weisscn kleide,
wir und schikte ihn wieder zu Pilato.
fen wir weiters ; eugniß,denn
12 Pilatus abcr und Herodes sind
haben es selber aus seinem munde
einander freun¬
Matth . 26 : 65. desselbigen tags mit
gehört . _
worden . Denn zuvor waren sie
de
Capitel.
.
XXIII
Das
in feindschaft gegen einander.
, . Christi leiden vor Pilato . r . Aus¬
die Hohen¬
Als aber Pilatus
führung und crtutzigung . r . Tod . 4. iz
priester , und die obersten , und da»
Begräbnis.
berufe » :
i rNd als die ganze menge derselbi- volk zusammen
: ihb
sie ihn 14 Hat er zu ihnen gesprochen
gen aufgestanden,führten
Matth . 27 :2. habet mir diesen menschen , als der
für Pilatum .
, zugebracht . Und
2 Sie fiengen aber an ihn zu ver¬ das volk abwende
euch erkundiget,
vor
ihn
ich
als
,
sehe
haben
wir
:
klagen , und sprachen
diesen gefunden , daß er das vvlk habe ich keine schuld an ihm gefun¬
abwendet , und verbietet dem kai- den , derer dinge ihr ihn verklaget.
nicht . Den
scr ttibnt zu geben , und sagt : er seye 15 Dazu auch Herodes
ich habe euch zu ihm geschikt : und
Christus , ein könig.
ihm nichts gehan¬
z Pilatus aber fragte ihn , und siehe , es ist von
rodes werth sey.
des
worden,das
delt
Juden?
der
könig
der
du
bist
:
sprach
iS Darum will ich ihn züchtigen,
er aber antwortete ihm , und sprach:
Joh . 19 : i.
Joh . i8 : zz. und ledig lassen .
du sagsts .
aber sprach zu den Ho¬ 17 Er mußte ihnen aber einen auf
4 Pilatus
henpriestern und zum volk : ich finde das festlcdig geben.
18 Und die ganze menge hat ge¬
keine schuld an diesem menschen.
5 Aber sie hielten an , und spra¬ schrien und gesprochen : nimm die¬
chen : er beweget das vvlk , indem sen hinweg , und gieb uns den BarAct . z : iz.
er durch das ganze jüdische land leh¬ rabam ledig ;
ig Welcher « » ! einesaufruhrs,der
ret , und hat in Galilea angefangen
um eines
Matth . 4 : 12. inidcr stadt entstanden,und
bis hieher .
6 Als Pilatus aber Galileam ge¬ todschlags willen in gcfängniß ge¬
hört , hat er ihn gefraget , ob er ein worfen worden.
Matth . 2: 2z. 20 Darum hat Pilatus ihnen über¬
Galileer wäre ?
7 Und als er verstanden , daß er mal zugerufen , und wollte Jesum
Er . 2z : 2, 6,7.
aus dem gebiet Herodis wäre , hat ledig lassen .
er ihn zu Herodes , der denn in den- 21 Aber sie rüsten hinwieder , und
felbigen tagen auch selbst zu Jeru¬ sprachen : krcutzige , kreutzige ihn.
salem war , hingeschickt . Luc . z : 1. 22 Er sprach aber zum dritten mal
8 Als aber Herodes Jesum gese¬ zu ihnen : was Übels hat denn dieser
hen , hat er sich sehr gefreut : dann gethan ? Ich habe keine schuld des towill
er hatte ihn vor langem sehen wol¬ des an ihm gefunden . Darum
len , weil er viel von ihm gehört, ich ihn züchtigen , und ledig lassen.
und hoffte , er wurde ein zeichen von 2z Sie aber hielten mit laut ? stim¬
Luc . 9: 7. men an,und forderten,daß er gecreuihm sehen .
9 Und er fragte ihn mit vielen Wor¬ ziget würde : und ihre samt der Hohe¬
ten : aber er antwortete ihm nichts. priester stimmen nahmen nberhand.
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-4 Pjlatus aber hat genrthellct, zü Aber auch die kriegsleuthe
daß ihr begehren geschehen sollte. spotteten seiner , traten hinzu , und
2z Er hat ihnen aber den ledig ge¬ brachten ihm essig, und sprachen:
lassen, der um des aufruhrs und des 37 Bist du der König der Juden,
todschlags willen in gefänqniß gc- so hilf dir selber.
Ps . 6g : 22.
werfen war , den sie begehrt hatten: 38 Aber ob ihm stuhnd auch die
Jesum aber hat er ihrem willen Überschrift mit Griechischen , La¬
übergeben
Joh . 19: , 6. teinischen und Hebräischen buchstaII . aü Und als sie ihn hinführ¬ ben geschrieben : dieser ist der Kö¬
te », ergriffen sie einen , nemlich Si¬ nig der Juden .
Joh . 19 : 19.
mon von Cvrenen , der ab dem selbe 3y Aber der Übelthäter einer,
kam , und legten ihm das kreutz auf, die da hängten , lästerte ihn , und
daß er es Jesu nachtrüge.
sprach : bist du Christus , so hilf dir
-7 Abereinegrosse menge desvolks selber und uns .
Matth . 27 : 44.
folgte ihm nach , und weiber , die 40 Der andre aber antwortete,
ihn auch klagten und beweineren.
beschält ihn , und sprach : fürchtest
-8 Jesus aber wendete sich zu ih¬ auch du Gott nicht , der du doch in
nen um , und sprach: ihr töchter Je gleichem gericht bist?
rusalems , weinet nicht über mich, 41 Und zwar wir sind billig da¬
sondern über euch selbst, und über rin « : denn wir empfangen , was
eure linder.
dessen, so wir gethan haben , werth
-9 Denn stehe, es kommen tage ist. Dieser aber hat nichts unrechte
in welchen man sagen wird: selig sind gethan.
Jes . 5z : 9.
die unfruchtbaren , und die leider, 42 Und er sprach zu Jesu : Herr,
die nicht geboren haben , und die sev meiner eingedenk , wann du i»
brüste , die nicht gesäuget haben. dein reich kommen wirst.
30 Denn werden sie anfangen zu 43 Und Jesus sprach zu ihm:
den bergen zu sagen : fallet über uns; wahrlich , ich sage dir , heut wirst
und zu den Hügeln: bedeket uns.
du bey mir im Paradiese seyn.
31 Denn so sie das an dem grü¬ 44 -Es war aber um die sechste
nen holze thun , waswirddenn an stunde , und es war eine sinsterniß
dem dürren geschehen? i .Pet .g: ^ . über das ganze land bis um die
32 Aber auch zwev andre Übel- nennte stunde.
Marc . 15 : 33.
thäter wurden mit ihm geführet, 45 Und die sonne ward verfinstert,
daß sie hingerichtet würden.
und der fürhang destempelszerriß
lH . 33 Und da sie an den ort,dcr die mitten in zwey.
schädelstätte genent wird, komen, ha¬ 46 Und Jesus riefmit lauter stim,
ben sie ihn und die übelthätcr daselbst und sprach : Vater , in deine Hände
geki-entziget : den eine » Zwar zur befehl ich meinen Geist. Und nach¬
rechten , den andern aber zur linken. dem er dieses gesagt , hat erden
34 Jesus aber sprach: Vater , ver¬ Geist aufgegeben . Matth . - ^ zo, ; ! .
zeihe ihnen : dann sie wissen nicht 47 Da abercher Hauptmann gese¬
was sie thun . Sie haben aber seine hen , was da geschehen war , preiset«
kleider gctheilet , und das loos da¬ er Gott , und sprach : wahrhaftig,
rum geworfen .
Matth . 5 : 44 dieser mensch ist gerefft gewesen.
3; Und das voll stund und sahe zu. 48 Und alles voll , das zu diesem
Abcrmit ihnen verspotteten ihn auch Handel kommen war , und sahe,
die Hohenpriester , und sprachen: an was da geschah , schlugen an ihre
dcrn hat er geholfen , ist er Chri¬ brüste , und kehrten um.
stus , der auserwehlte Gottes , so 49 Aber alle seine bekannte , und
helfe er sich selber. Marc . 15: 29. die weiber , die ihm pon Galilea
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nachgefolget waren , itnd dieses sa¬ am dritten tag wiedrnm auferstehen.
8 Und sie wurden seiner Worte
hen , stunden von ferne.
IV . 50 Und siehe , ein mann , mit eingedenk .
Joh . 2 : 22.
y Und nachdem sie vom grabe wie¬
namen Joseph , der ein Rathsherr
war,ein guter und gerechter mann: der komen , haben sie dieses alles den
51 Der in ihren rath und that nicht eilfen , und allen übrige verkündiget.
10 Es war aber Maria Magdalegewilliget hatte , von Arimathea,
einer stadt der Juden ; und der auch ne , und Johanna , und Maria Jaco«
selbst auf das reich Gottes wartete. bi Mutter , und die übrigen mit ihne,
52 Dcrsclbige ist zu Pilato gegan¬ die solches zn den Aposteln sagten.
11 Und ihre Worte schienen vor ih¬
gen , und hat den leib Jesu begehrt.
5Zllnd er hat ihn hinab genehmen, nen , als ein mährlein , und sie
und in eine lcinwand gewunden , und glaubten ihnen nicht . Joh . 20 : 25.
in ein gehauen grab gelegt , darinn
12 Petrus aber stuhnd auf , upd
noch niemand gelegen war.
lief zum grabe , und als er sich hin¬
54 Und es war der rüsttag , und ein gcbucket , sahe er die leinen tüder sabbat brach an . Joh . iy : zi. cher allein liegen , und gieng davon,
55 Aber auch die weiber , die mit und verwunderte sich bey sich selbst
ihm aus Galiläa kommen waren, ab dem , das geschehen war.
folgten hernach,beschaueten
das gra¬ II . i z Und siehe , ebe deffelbigk tags
gienge » zwey aus ihnen in einen fle¬
be , und wie sein leib geleget war.
56 Als sie aber wieder umgekeh¬ cken, der war von Jerusalem scchszig
ret , haben sie spezercven und sal¬ mannsläuffe , mit namen Cmmaus.
ben bereitet : und über den sabbat 14 Und sie redten mit einander
von allen diesen geschichten.
zwar ruhten sie nach dem gesek.
15 Es hat sich aber begeben , als
Das XXIV . Capitel.
1. Christi -»iftrstehimg . r . Offen¬ sie mit einander redten , und gebarung . ; . Und Himmelfahrt.
spräche hielten ' , nahete sich Jesus
Htm ersten tag aber der wochen sehr selbst , und reisete mit ihnen.
^
früh , kamen sie zum grabe , und -6 Aber ihre äugen wurden ge¬
brachten die spezereyen , die sie berei¬ halten , daß sie ihn nicht erkannten.
tet hatten : und etliche mit ihnen.
17 Er aber sprach zu ihnen : was
2 Sie funden aber den stein von sind das für reden , die ihr unter¬
dem grab gcwelzet . Marc . 15 : 46. wegs gegen einander
wechselt,
z Und als sie hinein gegangen,fun¬ und sehet so traurig ?
18 Und der eine , mit namen Cleoden sie des Herrn Jesu leib nicht.
4 Und es begab sich , als sie von phas , antwortete , und sprach zu ihm:
deswegen bekümmert waren , siehe, bist du allein ein fremdling zu Jeru¬
da stuhiiden zwey mämicr bey ih¬ salem , und weißest nicht , was da¬
nen in glänzenden kleidern.
selbst in diesen tagen geschehen ist?
iy Und er sprach zu ihnen : was?
5 Als sie aber voll furcht wurden,
und das angesicht zu der erde neig¬ sie aber sagten zu ihm : das , von Je¬
ten , sprachen sie zu ihnen : was suchet su vonRazareth
, der ein Prophet
ifw den lebendigen bey den todte » ? gewesen , mächtig in thaten und
6 Er ist nicht hie , sondern er ist Worten , vor Gott und allem volk:
auferstanden ; seyd eingedenk , wie 20 Wie ihn unsre Hohenpriester
er euch sagte , da er noch in Ga¬ und Obersten zum gerichte des toliläa war , sprechend:
des überantwortet , und ihn gekreu7 Des menschen Sohn muß in der ziget haben :
Act . 2 : 2z.
sündigen menschen Hände überant21 Wir aber hofften , er wäre der,
wsrtct und getreutziget werden , und der Israel erlösen würde. Und über
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35 Und sie crzehleren , was auf
dieses alles ist deut der dritte tag,
der straß geschehen , und wie er von
daß dieses geschehen ist.
-2 Aber auch etliche Weiber der ihnen bey dem brvdbrechen wäre
unsern , die am morgen früh zum erkennet worden.
grabe kamen , haben uns erschreckt. Hl . 36 Als sie aber von denen
23 Und als sie seinen leib nicht dingen redten , stnhnd Jesus selbst
gefunden , sind sie kommen , und ha¬ mitten unter ihnen , und sprach
ben gesagt : sie haben ein gesichr der zu ihnen : friede sey mit euch.
37 Weil sie aber erschrocken , und
engel gesehen , die sagen : er lebe.
24 Und etliche derer , die bey uns voller furcht worden , meinten sie,
sind , gienge hin zum grabe , und fun¬ sie sähen einen geist.
den es also , wie es die weiber gefugt 38 Und er sprach zu ihnen : was seyd
hatten , ihn selbst übersahen sie nicht. ihr erschrocken , und warum steigen
25 Und er sprach zu ihnen : 0 ihr solche gedanken auf in euern herzen ?
meine Hände und mei¬
39 Sehet
und langsamen Herzens,
thvren
; greifallem dem zu glauben , das die Pro¬ ne füffe , denn ichbinsstlber
fet mich an , und sehet : denn ein
Jes.
pheten geredet haben .
26 Hat nicht Christus solches lei¬ geist hat nickt fleisch und dein , wie
den und in seine Herrlichkeit einge¬ ihr sehet , daß ich habe.
,2 und als er dieses gesagt , hat
i . Perr.
sehen müssen ?
27 Und er fieng an vvn Mose,und er ihne die Hände und füsse gezciaet.
von allen Propheten , und legte ih¬ 41 Da sie aber noch vor freude
nen in allen schriften aus , was von nicht glaubten , und sich verwun¬
derten , sprach er zu ihnen : habet
ihm geschrieben war.
28 Und sie näheren zu dem flecken, ihr hie etwas zu essen?
dahin sie giengen , und er stellte 42 Sie aber reichten ihm dar ein
stuck eines gebratncn fisches , und
sich , als wollte er weiters gehen
29 Und sie nöthigten ihn , und von einem Honigwaben.
ftwachen : bleib bey uns , denn es 43 Und er nahms , und aß vor
Joh . 21 : 72.
will abend werden , und der tag hat ihnen .
sich geneigct . Und er ist hinein ge¬ 44 Er sprach aber zu ihnen : die¬
ses sind die reden , die ich euch ge¬
gangen , bey ihnen zubleiben.
30 Und es bcgab sich,als ermitih- sagt habe , da ich noch bey euch war,
»en zu tisch saß , nahm er das brod daß alles mußte erfüllet werden,
segnete es , brach und gab es ihnen was von mir im gcsctz Mvsis , in
37 Und ihre äugen wurden aus-den Propheten , und in den Psal¬
gethan , und sie haben ihn erken¬ men geschrieben ist.
net , und er ist von ihnen unficht- 45 Da eröffnete er ihren verstaub,
die schriften zu verstehen , und sprach
barllch hinweg kommen.
Ps . 119 : 18.
32 Da sprachen sie unter einan¬ zu ihnen :
der : brannte nicht unser her ; in uns, 46 Also ist geschrieben , und also
als er auf der straß mit uns redte, mußte Christus leiden , und am drit¬
und als er uns die schrifke eröffnete? ten tag von den todten auferstehen.
33 Und sie stuhnden zu derselbe 47 Und in seinem namen büß und
gen stunde auf , kehrten wiederum Verzeihung der ssmden unter alle
gen Jerusalem , und fanden die eilf, pölker geprediget werden , und von
und die , so bey ihnen waren , bey Jerusalem anfangen.
aber seyd dieser dinge
48 Ihr
einander versammelt.
Act . 1 : 21 , 22.
34 Die sprachen : Der Herr ist zeugen .
wahrhaftig auferstanden , und dem 49 Und siehe , ich sende die Ver¬
heißung meines Vaters über euch.
Simon erschie « « .
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12 Wie viel ihn aber angenommen,
ihr aber Reibet in der stadt Jeru
salem , bis daß ihr mit kraft aus der denen hat er gemalt gegeben , kinder
Gottes zu werden , nemlich denen,
höhe angerdan werdet.
50 Er ft ^ rte sie aber bis gen die in seinen namen glauben.
Bethanienbinaus , und hub seine 13 Welche nicht aus dem blut,
noch aus dem willen des fleisches,
Hände auf . und segnete sie.
5 - Und es begab sich, indem er sie noch aus dem willen des manns,'
segnete , sib: cd er von ihnen , und öndern aus Gott geboren sind.
14 Und das wort ist fleisch worden,
suhrhinam in den Himmel,
zr Und da sie ihn angebetet hat -, und hat unter uns gewöhnet , ( und
ten , kehrten sie mit grosser freudc wir haben seine Herrlichkeit gesehen,
eine Herrlichkeitals des eingebvrwiederum gen Jerusalem.
53 Und sie waren allezeit im tem- nen vom Vater, ) voller gnad und
pel, lobetcn und benedeyeten Gott, Wahrheit.
Amen .
Act . 1 : 14 II . 15 Johannes zeugete von
, und schrie, sprechend: dieser
Da6 Evangelium St. ihm
war der , von dem ich gesagt habe:
Johaimis.
der nach mir kommt , ist der , wel¬
Das I . Capitel.
cher mir vorgezogen worden ist:
1. Christi Eott - »nd Menschheit. 1 denn er war eh als ich.
Ioyiiniies zeugniß . z. Ttnnehmung ei
16 Und aus seiner fülle haben wir
stiger Jmiger.
<7> m ansang war das wort , und alle gnad um gnad empfangen.
das wort war bey Gott , und 17 Darum , daß das Gesek durch
das Wort war Gott . Prov . 8 : 2z Mosen gegeben ist : die gnad und
2 Dasselbige war im ansang bey die Wahrheit (aber ) ist durch Jesum
Eph . 4 : 21.
Gott .
Jvh . 17 : 5 Christum worden .
3 Alle dinge sind durch dasselbige 18 Niemand hat Gott jemal ge¬
gemacht worden : und ohne daffel sehen , der eingeborue Sohn , der
bige ward auch nicht eins gema¬ in des Vaters schoos ist , dcrselbig
hat es erzehlet.
cher, was gemacht worden ist.
4 In ihm war das leben, und das 19 Und dieftsist diezeugnißJobanleben war das licht der menschen nis , als die Juden von Jerusalem
x Und das licht scheinet in der Priester und Leviten gesendet hatte,
finstcrniß , und diesinsterniß hat es daß sie ihn fragten : wer bist du?
nicht begriffen.
Joh . 3 : ' 9- 20 Und er hat bekennt , und hat
6 Es war ein mensch von Gott nicht geläugnct , und er hat be¬
kennt , ich bin nicht Christus.
gesendet , mit namen Johannes.
7 Derselbige kam zur Zeugniß, daß 21 Und sie fragten ihn : was denn ?
er von dem licht zeugete , auf daß bist d» HrliaS ? und er sprach : ich
alle durch ihn glaubten.
bins nicht. Bist du der Prophet?
8 Er war nicht das licht , sondern und er hat geantwortet : nein.
Derhalben sprachen sie zu ihm:
daß er von dem licht zeugete.
9 Das war das wahre licht , wel wer bist du denn , damit wir denen
ches einen jeden menschen , der in antwort geben , die uns geschickt ha¬
die welk kommt , erleuchtet.
ben ? was sagest du von dir selbst?
10 Er war in der weit , und die 23 Er sprach: ich bin eine stimme
Welt ist durch ihn gemacht worden eines rufenden in der wüste : ebnet
und die weit hat ihn nicht erkennt.
den weg des Herrn , wie Jesajas
n Er ist in das seinige kommen, der Prophet gesagt hat.
und die scinigen haben ihn nicht 24 Und diese gesandzcn waren auS
angenommen .
Luc. 4 : 24 den Phariseeren .
Act . »6 ; 5»
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25 Und sie fragten ihn , und spra -l zy Was suchet ihr ? sie aber sprachen zu ihm : warum taufest du chenzuihm : Rabbi , ( welches , so
denn , so du nicht der Christus , noch man es verdollmetschet , gesagt ist,
Helias , noch der Prophet bist?
Meister, ) wo bleibest du?
26 Johannes
antwortete
ihnen,
40 Er sprach zu ihnen : kommet,
sprechend : ich taufe mit waffer: und sehet es . Sie kamen , und sa¬
aber der mitten unter euch stehet, hen , wo er bliebe , und blieben dcnden ihr nicht kennet;
selbigen tag bey ihm . Es war aber
27 Derselbige
ists , der nach mir um die zehendestunde.
kämt , welcher mir vorgezogen wor¬ 41 Andreas , SimonisPetribru«
den ist , dessen ich nicht werth bin,daß der , war einer aus den zweyen , die
ich den rieme seines schuhes auflöse. es von Johanne
gehört hatten,
28 Dieses ist in Bethabara , jen¬ und ihm nachgefolget waren.
seit des Jordans geschehen » da Jo¬ 42Dieser findet zum erste seine bruhannes taufte .
Joh . z : 2z. der Simon , und spricht zu ihm : wir
29 Des folgenden tags siehet Jo¬ haben den Meßiasgesunde
: welches
hannes Jesum zu ihm kommen , und verdollmetschet ist , der Gesalbete.
spricht : siehe das Lamm Gottes,wel¬
44 Und er führte ihn zu Jesu.
ches der weit fünde hinnimmt.
Da ihn acher Jesus ansähe , sprach
zo Dieser ists , von dem ich gesagt er : du bist Simon , der söhn Jonas,
du wirst Kephas genennet werden,
habe : nach mir kommt ein mann
welcher mir vorgezogen worden ist das wird verdollmetschet ein fels.
denn er war ehe als ich.
44 Des folgenden tags
wollte
z . Und ich kannte ihn nicht : aber Jesus in Galileom reisen , imd er
auf daß er dem Israel geoffenbaret findet Philipp !» » , und sagt zu ihm:
würde , bin ich kommen , mit waffer folge mir nach .
Joh . 8 : 12.
zu taufen .
Luc . z : , 6. 45AbcrPhilippuswar
vonBethsaiza Und Johanes zeuget «, sprechen¬ da , aus der stadt Andrer und Petri.
de : ich habe den Geist gesehen aus 46 Philippus
findet den Nathadem Himmel herab steigen wie eine nael , und sagt zu ihm : wir haben
taube , und er ist aufihm geblieben. den gesunden , von welchem Moses
zz Und ich kannte ihn nicht . Aber in dem gesetz , und die Propheten
der mich geschickt hat mit waffer geschrieben haben , Jesum , den söhn
zu taufen , derselbige hat zu mirge Josephs von Nazareth.
sprechen : auf welchen du den Geist 47 Und Nathanael sprach zu ihm:
sehen wirst herab steigen , und aufkan auch aus Nazareth
etwas gn
sagt z« ihm:
ihm bleiben , derselbig ist es , der tes seyn ? Philippus
da mit dem heiligen Geist taufet. komm , und siehe es.
sahe den Nathanael
Z4 Und ich habe es gesehen , und 48 Jesus
habe bezeuget , daß dieser der Sohn zu sich kommen , und sagte von
Gottes seve . Mare . , : ,, . Ps . - : 7. ihm : siehe , wahrhaftig ein JsraeIII . 45 Des folgenden tags stuhnd lit , in welchem kein betrug ist.
sagte zu ihm : wo¬
Johannes
abermal , und zween aus 49 Nathanael
her kennest du mich ? Jesus antwor¬
seinen Jüngern.
zü Und als er Jesum wandeln sahe, tete , und sprach zu ihm : ehe dir Phi¬
sprach er : siehe , das Lamm Gottes. lippus gerufen hat , da du unter dem
Z7 Und diese seine zwceJünger hör¬ feigciibaum wärest , sahe ich dich.
antwortete , und
ten ihn reden , und folgtenJesu nach. 50 Nathanael
z8 Jesus aber wandte sich um sprach zu ihm : Rabbi , du bist der
und sahe sie nachfolgen , und sprach Sohn Gottes , du bist der König
Israels .
Jesis : 6,7 . Jcr . r ^ .
1« ihnen:
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51 Jesus antwortete , und sprach 11. 1- Darnach zog er und seine
zu ihm : darum , daß ich dir gesagt mutter , und seine brüder , und seine
habe , ich sahe dich unter dem fei- Jünger hinab gen Capernaum , und
genbanm , glaubest du 's du wirst blieben nicht viel tage daselbst.
iz Es war aber der Juden über«
grössers denn dieses sehen.
zog gen
52 Und sprach zu ihm : wahrlich, schritt nahe , und Jesus
wahrlich , i<b sage euch : vonjetzt an Jerusalem hinauf.
14 Und er fand im tempel , die da
werdet ihrden himel gebfnet sehen,
und die cngel Gottes auf des men- ochse, und schafe,und taube verkauf¬
schenSohn hinaufund herab steigen. ten, und die Wechsler, die da fassen.
15 Und er machte eine geisel aus
Das kl . Capitel.
Hochzeil zu Cann . 1. Tempels strike,und trieb sie alle aus dem tempcl , auch die schafe und ochsen, und
Reinigung . I . Zeiche» alldn.
-« end am dritten tag war eine er verschüttete den Wechslern daS
Hochzeit zu Cana in Galileo: gcld , und kehrte die tische um.
und die mutter Jesn war daselbst. iü Und zu denen , welche die tau¬
2 Jesus aber und seineJünger wur¬ ben feil hatten , sprach er : traget
den auch auf die Hochzeit geladen. dieses von bannen : machet meines
z Und als Mangel an wein ward, Vaters Haus nicht zum kaufhaus.
sprach die mutter Jesu zu ihm : sie 17 Seine Jünger aber wurden ein¬
gedenk , daßgeschrieben ist : bereiset
haben keinen wein.
4 Jesus spricht zu ihr : weib , was deines Hauses hat mich gefressen.
hab ich mit dir zuschaffen ? meine 18 Da antworteten die Juden,und
stund ist noch nicht kommen.
sprachen zu ihm : was für ein zei¬
5 Und seine mutter spricht zu den che zeigestdu uns,daßdu diesesthust?
dienern : was er euch sagt,das thut.
1g Jesus antwortete und sprach zu
6 Daselbst aber waren sechs steiner¬ ihnen : zerbrechet diesen tempel,und
ne wasscrkrüge , nach der reini- ich will ihn in drey tagen aufrichten.
gung der Juden , deren ein jedes bis 20 Da sprachen die Juden : in
aus zwey oder drey maaß fastete. sechs und vierzig jähren ist dieser
7 Jesus spricht zu ihnen : füllet tempel erbauetworden , und du willst
die wafferkrüge mit waffer . Und ihn in drev tagen aufrichten ?
2 z Er aber redete von dem tempel
sie füllten sie bis oben an.
Matth . 26 : 61.
8 Und er spricht zu ihnen : schö¬ seines leibs .
pfet nun , und bringet es dem speis- 22 Als ernun von den todten auf¬
meister . Und sie brachten es.
erstanden , wurden seine Jünger ein¬
y Als aber der speismeister das gedenk , daß er ihnen solches gesagt
waffer,das zu wein worden war , ver¬ hatte , und glaubten der schrift , und
sucht hatte , und nicht wußte , woher der rede , die Jesus gesagt hatte.
2z Als er aber zur zeit deS
das wäre , die diener aber , die das III
auf dem
waffer geschöpft hatte,es wußte,raf¬ überschritts zu Jerusalem
fet der speismeister dem bräutigam. fest war , glaubten viele in seinen na10 Und spricht zu ihm : jedermann men , da sie seine zeichen sahen , die
Joh . 20 : 29.
stellet zum ersten den guten wcinauf, er that.
sich ih¬
und wann sie genug getrunken ha¬ 24 Jesus aber vertraute
ben,dann erst den geringern , du hast nen nicht , darum , daß er sie alle
Joh . 6 : 64.
den guten wein bis jetzt behalten. kannte .
11 Diesen ansang der zeiche hat Je¬ 25 Und bedürfte nicht , daß je¬
sus zu Cana in Galüea gemacht , und mand von dem menschen zengete,
den » er wußte , was in dem men¬
hat seine Herrlichkeit geoffcnbaret,
und seine Jünger glaubten in ihn. schen war.

ir6
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himmlische dinge sagzen wurde?
1. Äed von vcr wicosrAeburt . : Und i z Und niemand ist hinauf in den
Johaiinis rcdc mit seinen Jüngern.
Himmel gefahren : d>enn nur der , so
/Ls war aber ein mensch aus deu aus dem Himmel herab gefahren ist,
Pharisecren , mit namen Nico- des menschen Sohn , der im hiiiiel ich.
14 Und wie Moses die schlänge in
demus , ein oberster der Juden.
2 Dcrselbige kam nachts zu Jesu der wüste erhöhet hat , also muß des
und sprach zu ihm : Rabbi , wir menschen Sohn erhöhet werden:
wrsscn , daß du ein lehrer bist von 15 Auf daß ein jeder , der in ihn
Gott kommen , denn niemand kann glaubt , nicht verlobren werde , son¬
die zeichen thun , die du thust , es dern das ewige leben habe.
16 Denn also hac Gott die weit
seye dann Gott mit ihm.
z Jesus antwortete , und sprach geliebet , daß er seinen eingcborzu ihm : wahrlich , wakrlich , ich sa¬ nen Sohn dahin gegeben hat , auf
ge dir , wann jemand nicht von oben daß ein jeder , der in ihn glaubt,
herab geboren wird , so mag er das nicht verlohren werde , sondern das
ewige leben habe .
Röm . 8 : z - .
reich Gottes nicht sehen.
4 Nicodemus spricht zu ibm : wie 17 Denn Gott hat seinen Sohn
kann ein mensch geboren werden, nicht in die weit gesendet , daß er
wann er alt ist ? kann er auch wie die weit richte , sondern daß die
drum in seiner Mutter leib einge¬ weit durch ihn selig werde.
18 Wer in ihn glaubt , der wird
hen und geboren werden?
nicht gerichtet,wer aber nicht glaubt,
5 Jesus antwortete : wahrlich
wahrlich , ich sage dir , wann jemand der ist schon gerichtet , darum , daß er
nicht aus Wasser und geist geboren nicht in den namen des eingeborwird , so mag er nicht in das reich uen Sohns Gottes geglaubt hat.
y Das ist aber das gericht , daß
Gottes eingehen .
Tit . z : 5
6 Was aus dem fleisch geboren das licht in die weit kommen ist»
ist, das ist fleisch
, und was aus dem und die menschen haben die finsterniß mehr denn das licht geliebet,
geist geboren ist, das ist geiff
7 Laß dich nicht wundern , daß denn ihre werke waren bös.
ich dir gesagt habe: ihr müsset von 20 Denn ein jeder , der arges
oben herab geboren werde»
thut , hasset das licht , und kommt
8 Der wind wehet wo er will , und nicht zu dem licht , auf daß seine
du hörest sein tosen , aber du weißest werke nicht gestraft werden.
Wer aber die Wahrheit thut,
nicht von wannen er kommt , und
wohin er fährt . Also ist ein jeder, der kömmt zu dem licht , auf daß
seine werke offenbar werden , denn
der aus dem geist geboren ist.
>- Nicvdeimis antwortete , und sie sind in Gott gethan.
sprach zu ihm : wie kau das geschehe ? H . 22 Nach diesen dingen kam
io Jesus antwortete , und sprach Jesus und seine Jünger in das jü¬
zu ihm : bist du ein lehrer in Is¬ dische land , und er hielte sich mit
ihnen daselbst auf und taufete.
rael , und weissest das nicht?
taufete
n Wahrlich , wahrlich , ich sage 2 z Aber auch Johannes
dir : was wir wissen , das reden in Enon , nahe bey Salim , denn da¬
wir , und was wir gesehen haben, selbst war viel wasser , und man kam
das zeugen wir , aber ihr nehmet daselbsthin , und ward getauft.
4 Denn Johannes
war noch nicht
unsre Zeugniß nicht an.
12 Glaubet ihr nicht , wenn ich in das gefangniß geworfen worden.
5 Es geschahe nun eine frage
euch irrdischc dinge sage , wie wur¬
det

ihr glauben ,

wenn

ich euch

unter den Jüngern Johannis mit
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daß Jesus mehr Jünger
ron der reinigung.
machte,
-6 Und sie kamen zu Johanne , und und taufte denn Johannes:
selber nicht
sprachen zu ihm : Rabbi , der bey 2 ( Wiewol Jesus
dir jenseits des Jordans
war , dem taufte , sondern seine Jünger . )
z Hat er das jüdische land ver¬
du zeugniß gäbest , siehe , der taufet,
und jedermann kommt zu ihm.
lassen , und ist wieder in Galiläam
27 Johances
Matth . 4 : 12.
anrwortete
, und hingezogen .
sprach : ein mensch kann nichts neh¬ 4 Er mußte aber durch SamaAct . 1 : 8 . 8 : 1.
men , es seo ihm dann aus dem riam reisen .
5 Da kommt er nun in eine stadt
Himmel gegeben worden.
28 Ihr selbst seyd meine zeugen, Samarie , Sichar genennt , nahe
daß ick gesatt habe : ich bin nicht bey dem selbe , das Jacob seinem
Cbristus , sondern daß ich vor dem- söhn Joseph gegeben hat.
6 Daselbst aber war der brunnen
selbigcn hergesendet seve.
20 Wer die braur hat , der ist der Jacobs . Als nunJesus von der reise
brautigam
: der freund aber des müde worden , saß er also auf dem
bräutigams , der da stehet und ihn brunnen , da es um die sechste stunde
höret , freuet sich sehr vonwegen der war .
Hebr . 2 : 17.
stimme des bräutigams . Nun die- 7 Da kommt ein weib aus Saselbige meine freude ist erfüllet,
maria , wasser zu schöpfen . Jesus
zo Er muß wachsen , ich aber muß spricht zu ihr : gieb mir zu trinken.
abnehmen .
Joh . 13 : 16. 8 Denn seine Jünger waren in die
31 Der von oben herkommt , der stadt gegangen
, daß sie speise kaufte:
ist über alle : wer aus der erde ist, y Das Samaritische
weib spricht
der ist aus der erde , und redet aus zu ihm : wie begehrest du , der du
der erde ; der aus dem Himmel ein Jud bist , von mir zu trinken,
kommt , der ist über alle.
die ich ein Samaritisch
weib bin?
32 Und was er gesehen undgehö (denn die Juden haben keine ger
ret hat , das zeuget er : und nie meinschaft mit den Samaritern
.)
mand nimmt sein Zeugniß an.
10 Jesus antwortete , und sprach
zz Wer sein zengniß annimmt,
zu ihr : wenn du die gäbe Gottes
der hat besiegelt , daß Gott wahr¬ wüßtest , und wer der ist, der zu dir
haftig seve .
Joh . 7 : - 8. sagt : gieb mir zu trinken , du hät¬
zg Denn welchen Gott gesendet test von ihm begehrt , und er hätte
hat , der redet die Worte Gottes: dir lebendiges wasser gegeben.
denn Gott giebt den Geist nicht 11 Das weib spricht zu ihm : Herr,
nach der maaß .
Ps . 45 : 8. du hast doch kein schöpf-geschirr,
35 Der Vater hat den Sohn lieb, und der brunn ist tief , woher hast
und hat alles in seine Hände ge¬ du denn das lebendige wasser?
geben .
Jes .42 : i . Matth . 28 : 18. 12 Bist du grösser denn unser vater
z6 Wer in den Sohn glaubt , der )acvb,dcr uns den brunnen gegeben
hat das ewige leben , wer aber dem hat , linder , und seine söhne , und
Sohn nichtglaubt , der wird das le¬ sein vieh haben daraus getrunken?
ben nicht sehen , sondern der zorn 13 Jesus antwortete , und sagte zu
Gottes bleibt über ihm . J0H . ZN8. ihr : einen jeden , der von diesem Was¬
ser trinket , wird wiedrum dürsten.
Das IV . Capitel.
r. 4 Wer aber von dem wassertrinDco Samariter bckchrung.
Und Galilccr freundlichkeit.
r Des kcn wird , das ich ihm geben wird,
KönigischcrlSehn wird gesund.
den wird in die ewigkeit nicht dür¬
Arls nnn der Herr verstanden , daß ren , sondern das wasser,das ich ihm
die Phariseer
gehört hatten,
leben wird , wird in jhmr ein brunden Juden
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ne des waffers werden , das in das ser-geschirr , und gieng in die stadt,
und sprach zu denleuten:
ewige leben aufquillet.
i ; Das
weih spricht zu ihm:
29 Kommet , sehet einen menschen,
Herr , gieb mir dasselbige wasser, der mir alles gesagt hat , was ich ge¬
auf daß mich nicht dürste , noch ich than habe , ist das nicht der Christus?
hieher kommen müsse zu schöpfen.
zo Da giengen sie aus der stadt
16 Jesus spricht zu ihr : geh hin, hinaus , und kamen zu ihm.
ruf deinem mann , und kom hieher.
31 Inzwischen aber baten ihn die
17 Das weib antwortete , und jünger , sprechende : Rabbi , iß.
sprach : ich habe keinen mann . Je¬ 32 Er aber sprach zu ihnen : ich
sus spricht zu ihr : du hast recht ge¬ habe eine speis zu essen, die ihr nicht
redet , ich habe keinen mann.
wisset .
Joh . 6.- 27 . Matth .4 !4.
18 Denn du hast fünf männer
33 Da sprachen die Jünger
zu
gehabt, und den du jetzt hast, der einander : hat ihm denn jemand zu
ist nicht dein mann . Dieses hast du essen gebracht ?
Matth .^ .
mit Wahrheit gesagt.
34 Jesus spricht zu ihnen : mei¬
1y Das weib spricht zu ihm : Herr, ne speis ist , daß ich den willen des¬
ich sehe , daß du ein Prophet bist.
sen , der mich gesendet hat , thüe,
20 Unsre v -iter haben auf diesem und lein werk vollende.
berg angebetet , und ihr sagt , zu 35 Saget ihr nicht , es sind noch
Jerusalem
seye das ort , da man vier monat,so konit die crndte ? siehe,
anbeten solle.
Deut . 12 : 5 ich sage euch , hebet eure äugen
21 Jesus spricht zu ihr : weib, auf , und besehet die selber , denn
glaub mir , es kommt die stunde , da sie sind jetzt schon weiß zur erndte.
ihr denVater weder auf diesem berg, 36 Und wer da eriidtet , der em¬
noch zu Jerusalem , anbeten werdet. pfanget den lobn , und sammelt
22 Ihr betet an , was ihr nicht fruchtin das ewige leben : aufdaß
wisset : wir beten an , was wir wis¬ sich zugleich der da säet , und der
sen : den das heil ist aus den Juden. da erndtet , freue.
2z Aber es kommt die stunde , und 37 Denn hierin » ist der spruch
ist der säet,
ist schon jetzt , daß die wahren an¬ wahr : ein andrer
derer den Vater im Geist und in und ein andrer der erndtet.
der Wahrheit anbeten werden , denn 38 Ich habe euch ausgesendet zu
auch der Vater suchet solche , die erndlen , das ihr nicht gearbeitet ha¬
ihn anbeten .
Jes . üz : 1 bet : andre haben gearbeitet , und
24 Gott ist ein Geist , und die ihn ihr seyd in ihre arbeit hinein komen.
anbeten , müssen ihn im Geist und 39 Viele aber aus derselben stadt
der Samariter
glaubten in ihn,
in der Wahrheit anbeten.
-5 Das weib spricht zu ihm : ich »in des wcibs rede willen , die da
weiß , daß der Meßias kommt , der zeugete : er hat mir alles gesagt,
Christus genennt wird : wann der- was ich gethan habe.
selbige kommen wird,so wird er uns 40 Als nun die Samariter
zu
alles verkündigen .
Dan . 9 : 24. ihm kommen , haben sie ihn ge¬
26 Jesus spricht zu ihr : ich bins, beten bey ihnen zubleiben : und er
der mit dir redet .
Joh . 9 : 37. ist zwey tage daselbst geblieben.
27 Und indem kamen seine Jün¬ 41 Und noch viel mehr glaubte»
Joh . 17: 8.
ger , und sie verwunderten
sich , daß um seiner rede willen .
er mit dem weib redte . Doch sagte 42 Und sie sprachen zum weib:
niemand , was fragest , oder was re¬ wir glauben nun fürhin nicht mehr
um deiner rede willen , denn wir
dest du mit ihr?
-8 Da nun ließ das werb ihr was- haben es selber gehört , und wis¬
sen.
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sen, daß diese: wahrhaftig Christus, Jüdischen land in Galiläam kom«
men war.
der weit Heilend ist.
J0H . 2:
II . 43 Ab« nach' zwey tagen
DÄ V . Capitel.
zog er von damen mns , und gieng
Heilung
des ' S jährigen
krau«
in Galiläam.
ken .
Und schuurede.
44 Denn er Jesus ! selber, hatge- « > ach diesem war ein fest derJnzenget , das an Proiphet in seinem Vt den , und Jesus ist gen Jerusa¬
Vaterland nich: geehret werde.
lem hinauf gezogen .
Lev . 2z .- 2.
45 Als er mn in (Galiläam kom¬ 2 Zu Jerusalem
aber bey dem
men , haben ihn di,e Galileer auf¬ schasthor ist ein teich , der auf he¬
genommen , rachdenn sie alles gese¬ bräisch Dethesda
genennet wird,
hen , was er zu Jcruisalem an dem der hat fünf schöpfe .
Nehem . zn.
fest gethan hctte,demn sie selbst wo z In dcmselbige lag eine grosse men¬
ren auch aufras fess kommen.
ge vieler kranker , blinder , lahmer,
III . 46 Derralben äst Jesus wiede¬ dürrer , die auf die bewegnng des
rum gen Can« in Gmiilaa kommen, wasscrs warteten .
Act . 5 : 12,
da er das waler zu (wein gemachet. 4 Denn ein Engel stieg zu gewisser
Und es war cin könägischer, dessen zeit in den teich herab , und bewegte
söhn zu Capemaum krank war.
das wasscr . Welcher nun der erste
47 Als derielbige gehört hat , daß hinein stiege , nachdem das Wasser
Jesus aus Jede « in Galiläam kom¬beweget war , der ward gesund . mit
men war , gieng er zu ihm hin , und was krankheit er je behaftet war.
bat ihn , daß er hinab käme , und sei¬ 5 Es war aber ein mensch daselbst,
nen söhn gesund mochte : denn er der war acht und dreißig jähre krank
wollte sterben.
gewesen .
Joh . g : 2, 3.
48 Da sprach Jesus zu ihm: 6 Da Jesus denselbigen liegen sa¬
wenn ihr nicht zeichen und wun¬ he , und verstuhnde , daß er schon
der sehet , so glaubet ihr nicht.
eine lange zeit gelegen , sprach erzu
4y Der königische spricht zu ihm: ihm : willst du gesund werden?
Herr , komm hinab , eh denn mein 7 Der kranke antwortete
ihm:
kind sterbe.
Ps .70 : 6 Herr , ich habe keinen menschen , der
50 Jesus spricht zu ihm : geh hin. mir , wann das waffer bewegt
dein söhn lebt.
Und der mensch wird , in den teich hinein helfe.
glaubte dem wort , das Jesus zu Indem ich aber komme , steiget ein
ihm gesagt hatte , und zog bin.
andrer vor mir hinein.
51 Als er aber jetzt hinab gieng,
8 Jesus spricht zu ihm : steh auf,
sind ihm seine knechte entgegen heb dein bette aus , und wandle.
kommen , und haben ihm verkün¬ y Und alsbald ist der mensch ge¬
diget , sprechende : dein kind lebt. sund worden , und hübe sein bette
52 Dahat er von ihnen die stunde auf , und wandelte : es war aber
erkundiget , in welcher es um ihn an demselbigen tag sabbat.
besser worden . Und sie sprachen zu ,0 Darum
sprachen die Juden
ihm : gestern um die siebende stunde zu dem , der gcheilet worden : es ist
hat ihn das fiebcr verlassen.
sabbat , es geziemet d,r nicht , das
zz Da merkte der vatcr , daß es bette zu tragen .
Erod . 20 : 10.
eben in der stunde geschehen , in 11 Er antwortete ihnen : der mich
welcher Jesus zu ihm gesagt , dein gesundgemacht , hat zu mir gespro¬
söhn lebt .
Und er hat geglaubt
chen : heb dein bette auf,und wandle.
samt seinem ganzen Hause.
12 Da fragten sie ihn : wer ist
54 Dieses andre zeichen hat Je der mensch , der zu dir gesagt;
sus abermal gethan , als er aus dem heb dein beth auf , und wandle ?
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iz Der aber gesund worden , wuß- das ewigeleben , und kommt nicht in
te nicht , wer er war , denn Jesus das gericht , sondern er ist von dem
war von dannen gewichen , darum tod in das leben hindurch gedrungen.
daß viel vvlk an demselbige orl war. 25 Wahrlich , wahrlich , ich sage
14 Nach diesem fand ihn Jesus euch : es kommt die stund , und ist
im tempel , und sprach zu ihm schon jetzt , daß die todten die stim¬
me des Sohns Gottes hören wer¬
siehe , du bist gesund worden,sündige
nicht mehr , daß dir nicht etwas är den , und die sie hören werden , die
Eph . 2 : 1.
gers widerfahre .
Joh . 8 : 1 > werden leben .
15 Da gieng derselbige mensch 26 Denn wie der Vater das leben
hin , und verkündigte den Juden, in ihm selber hat , also hat er auch
daß Jesus der wäre , der ihn gesund dem Sohn gegeben , das leben in
gemacht hätte .
Ps . 9 : 2, iz ihm selber zu haben.
16 Von deßwegen verfolgten die 27 Und er hat ihm auch gewalt
Juden Jesum , und suchten ihn zu gegeben , das gericht zu halten , da¬
todten , daß er dieses am sabbat ge¬ rum , daß er des menschen Sohn ist.
euch dessen nicht,
than hatte .
Matth . 12 : 14. 28 Verwundert
H . 17 Jesus aber antwortete ih denn es kommt die stunde , in wel¬
neu : mein Vater wirket bis jetzt, cher alle , d e in den gräbern sind,
und ich wirke auch.
seine stimme hören werden :
18 Darum suchten die Juden noch 29 Und werden Herfür kommen,
mehr ihn zu todten , daß er nicht nur die gutes gethan haben , zur auferden sabbat aufgelöst , sondern auch stehung des lebens , die aber böses
gesagt hatte : Gott scve sein Vater gethan haben , zur auserstebung des
Dan . , 2 : 2.
und sich selber Gott gleich gemacht. gerichts .
19 Darum
zo Ich kann nichts von mir selber
antwortete
Jesus,
und sprach zu ihnen : Wahrlich
thun . Wie ich höre , so richte ich,
wahrlich ich sage euch , der Sohn und mein gericht ist gerecht ; denn
kann nichts von ihm selber thun , er ich suche nicht meinen willen , son¬
sehe es denn vom Vater , dann was dern den willen des Vaters,der mich
derselbige thut , das thut auch der gesendet hat.
Sohn gleicher weise
z i Wenn ich von mir selbst zeuge,
20 Denn der Vater liebet den so ist meine Zeugniß nicht wahr.
Sohn , und zeigt ihm alles das , was Z2 Ein andrer ist, der von mir zeu¬
er thut , und wird ihm noch grbssre get , und ich weiß , daß die zcugniß
werke zeigen denn diese , daß ihr euch wahr ist , die er von mir zeuget.
verwundern werdet.
33 Ihr habet zu Johanne
geschi21 Denn wie der Vater die tod ket , und er hat der Wahrheit Zeug¬
ten ansei wecket , » nd lebendig ma niß gegeben .
Joh . , : - g, - 0.
chet , also machet auch der Sohn
Z4 Ich aber nehme nickt Zeugniß
lebendig , welche er will.
von mensche » , sondern solches sage
22 Denn der Vater
richtet nie¬ ich , auf daß ihr selig werdet,
mand , sondern er hat alles gericht zz Er war ein brennend und schei¬
dem Sohn gegeben . Luc . 10 : 22. nend licht : ihr aber habet eine stun¬
2z Aus daß alle den Sohn ehren, de in hinein licht frolvcken wollen.
wie sie den Vater ehre » . Wer den z6 Ich aber habe ei » gröffers Zeug¬
Sohn nicht ehret , der ehret den Va¬ niß den des Johannes,dann
die wer¬
ter nicht , der ihn gesendet hat.
ke , die mir der Vater gegeben hat,
24 Wahrlich,wahrlich,ich
sage euch, daß ich sie vollende , dieselbigea wer¬
wer mein wort höret , und glaubet ke , die ich thu , zeugen von mir,
dem, der mich gesendet hat, der hat daß mich der Vater gesendet habe
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37 Und ter Vater , der mich ge¬ ausschaben , und gesehen , daß viel
sendet hat , hat von nnir gezeuget. volk zu ihm kam , sprach er zu Phi¬
Ihr habet nie , weder seine stimm lippo : woher werden wir brodt
gehört , lisch seine gesstalt gesehen. kaufen , daß diese essen?
38 Und sein Wort hastet,ihr
nicht 6 Das aber sagte er , ihn zu versu¬
in euch wohnend , dcnm ihr glaubet ch! ,den er wußte,was er thun würde.
dem nicht , den er gesrndethat,
7 Philippus
antwortete ihm : für
3y Ergründet die schleiften , denn zwevhundertpfenning
brodt ist nicht
ihr meynet das ewige leben darin¬ genug , daß ihr ein jeder nur ein
nen zu haben . Und sie ffinds , die von wenig nehme .
Marc . b : 37.
mir zeugen.
8 Einer aus seinen Jüngern, . An¬
40 Und ihr wollet nicht zu mir dreas , der bruder Simonis
Pctri,
konien , aufdaß ihr das leben habet. spricbt zu ihm :
Joh . 1 : 41.
41 Ich nehme nickt ehre von g Es ist em knäblrin hie , das hat
menschen .
2 . Petr . 1 : 17. fünf gerstcn - brodte und zwcv fisch42 Aber ich kenne euch , daß ihr die! lein ; was ist aber dieses unter so viel?
liebe Gottes nicht in ench habet.
10 Jesus aber sprach : verschaf¬
4z Ich bin in dem immen meines fet , daß sich diese leute setzen . ES
Vaters kommen , und ihr nehmet war aber viel gras am selbigen
vrt.
mich nichtan . Wann ein andrer Da haben sich
die ma' nncr , bey fünf¬
in seinem namen kommen wird, tausend an
der zahl , gesetzct.
Lenselbigen werdet ihr annehmen11 Jesus aber nähme die brodte,
44 Wie könnet ihr glauben , die und nachdem er dank
gesagt , hat er
ihr ehre von einander
nehmet
sie den Jüngern
ausgetheilet , die
und die ehre , die von Gott allein Jünger
aber denen , die sich gesetzt
kommt , suchet ihr nicht?
hatten . Deffelbigen gleichen auch
45 Meynet
nicht , daß ich euch von den fischen , wie viel sie wollten.
bey dem Vater verklagen werde.
12 Als sie aber eriattiget waren,
Cs ist einer , der euch verklagt, sprach er zu seinen Jüngern :
sam¬
Moses , auf welchen ihr hoffet.
melt die übevgebkiebnen stücke , daß
46 Denn , wenn ihr Mosi glaub nicht etwas verderbe.
tet , so glaubtet ihr auch mir , denn iz Da sammelten sie ,
und füllten
er hat von mir geschrieben.
zwölf körbe mit stücken , von den
47 So ihr aber seinen schriften fünf gersten - brodten , die denen
nicht glaubei . wie werdet ihr mei¬ übergeblieben , die
gegessen hatten.
nen werten glauben?
14 Die menschen nun , die diesezeichen , das Jesnsgethan
, gesellen
Das vi . Capitel.
, . Sp -ssu»g <000. M-I»ner . r . Geist- hatten , sprachen : dieser ist wahrlicht ge, liess,Christ,
llaftig der Prophet , der in die welk
le,ds ,„,b blute.
« > ach diesem ist Jesus jenseit des kommen soll .
Deut . 13 : 15.
Galiläischen
meers , das bey 15 Darum , als Jesus gemerket
hat , daß sie kommen wurden , und
derstadtTibsrias
ist , hingegangen
2 Und es folgte ihm viel volk ihn ergreiffen , daß sie ihn zu einem
«ach , darum , daß sie seine zeichen konig machten , entwich er wiede¬
sahen , die er an den kranken that. rum auf den bcrg , er selbst allein.
z Jesus aber gieng aus den berg 16 Als es aber abend worden , sind
hinauf , und satzte sich daselbst mit seine Jünger
hinab an das meer
seinen Jüngern .
Matth . 5:
gegangen .
Matth . 14 : 22 . -c.
4 Der überschritt aber , das fest der 17 Und nachdem fie in das schiff
Jnden , war nahe .
Erad . 12 : 3 getreten -, kamen sie jenseit
des
s Da nun Jesus
seine äugen meerS gen Capernaum . Und es war
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schon finster , und Jesus war noch 29 Jesus antwortete , und sprach
nicht zu ihnen kommen.
zu ihnen : das ist das werk Gottes,
18 Und das meer erhub sich , da daß ihr in den , den er gesendet hat,
glaubet .
l . Joh . z : - z.
ein grosser wind wehrte,
iy Als sie nun bey fünf und zwan¬ zo Da sagten sie zu ihm : was
zig oder dreyßig mannsläufen
ge¬ thust du denn für ein zeichen , auf
fahren , sahen sie Jesum auf dem daß wir sehen und dir glauben?
meer wandeln , und sich zum schiff was wirkest du ?
Matth . >2.- z8.
z i Unsre vater haben das Man¬
nahen , und sie fürchteten sich.
20 Er aber sprach zu ihnen : ich na in der wüste gegessen , wie ge¬
bins , fürchtet euch nicht.
schrieben ist : er hat ihnen brodt aus
Da wollten sie ihn in das schiff dem Himmel zu essen gegeben.
32 Da sprach Jesus zu ihnen:
nehmen : und das schiff war als
bald an dem land , gegen welchem wahrlich , wahrlich , ich sage euch:
sie gefahren .
Ps . 107 : 29 , zo. Moses hat euch nicht brodt aus dem
II . 22 Des folgenden tags , als Himmel gegeben , sondern mein Va¬
das vvlk , das jenseit dem meer ter giebt euch das wahre brod aus
Joh . 6 : 48,49.
stunde , gesehen , daß kein ander dem Himmel .
schifflein daselbst war , denn nur zz Denn das ist das brodt Gottes,
das einig , in welches seine Jünger das aus dem Himmel herab kommt,
getreuen waren , und daß Jesus mit und der weit das leben giebt.
seinen Jüngern
nicht in das schiff¬ 34 Da sprachen sie zu ihm : Herr,
lein gegangen , sondern daß allein gieb uns allezeit dieses brodt.
zz Jesus aber sagte zu ihnen: ich
seine Jünger hinweg gefahren.
2z ( Es sind aber andre schifflein bin das brod des lebens , wer zu mir
von Tvberias nahe an den ort kom¬ kommt , den wird nicht hungern:
men , da sie das brodt gegessen hat und wer in mich glaubt , den wird
dürsten.
ten , als der Herr dank gesagt hat . ) nimmermehr
2g Da nun das volkgesehen , daß z6 Aber ich habe es euch gesagt,
Jesus nicht daselbst war , noch auch daß ihr mich gesehen habet , und
i . Pet . , : 8.
seine Jünger , giengen auch sie in doch nicht glaubet .
die schiffe , und kamen gen Caper- 37 Alles , was mir der Vater sie¬
bet , das wird zu mir kommen : und
nanm , und suchten Jesum
25 Und als sie ihn jenseit des meers den , der zu mir kommt , werde ich
gefunden , sprachen sie zu ihm: nicht hinaus stosscn.
z8 Denn ich bin aus dem Himmel
vlabbi , wann bist du herkommen?
26 Jesus antwortete ihnen , und herab kommen , nicht daß ich mei¬
sprach : wahrlich , wahrlich , ich sage nen willen thüe , sondern den willen
euch , ihr suchet mich nicht darum dessen , der mich gesenber hat.
daß ihr zeichen gesehen , sondern daß Z9 Das aber ist der Wille desVa - ihr von den brodtengcgessen habet ters , der mich gesendet hat , daß
ich von allem dem , das er mir gege¬
und seyd ersattiget worden.
27 Wirket nicht die kreis , die da ben hat , nichts verliere , sondern daß
verbuchet , sondern diespeis , die da ich daffclbige am lezten tag auferin das ewige leben bleibet , welche wecke :
Joh . 10 : 28 . 17 : 12.
euch des menschen Sohn geben 40 Das ist aber der Wille dessen,
wird : denn densclbigen hat Gott der mich gesendet hat , daß ein je¬
der , der den Sohn siehet , und in
der Vater besiegelt.
28 Da sprachen sie zu ihm : was denselbigen glaubet , das ewige le¬
sollen wir thun , daß wir die wer¬ ben habe : und ick werde ihn ain lez¬
ke Gottes wirken ?
Luc . z : io. ten tag auferwecken.
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41 Da murreten die Juden über ihr kein leben in euch haben.
ihn , darum , das «r gesagt hatte: 54 Wer mein fleisch isset, und
ich bin das brodt , das aus dem Him¬mein blut trinket , der hat das ewige
leben, und ich werde ihn am lezten
mel herab kommen ist:
Joh :z. i6.
42 Und sprachen : ist dieser nicht tagauferwecken .
Jesus , Josephs Svbn , dessen vater 5; Denn mein fleisch ist wahrlich
und Mutter wir kennen ? wie spricht eine speis , und mein blut ist wahr¬
Luc. 22: 19,20.
er den» : ich bin aus dem Himmel lich eintrank .
Matth . iz :; ; . 56 Wer mein fleisch isset,und mein
Herabkommen ?
4Z Derhalben antwortete Jesus, blut trinket , der bleibet in mir und
1. J0H.4U5.
und sprach zu ihnen : murret nicht ich in ihm .
unter einander.
57 Wie mich verlebendige Vater
44 Niemand mag zu mir kom gesendet hat , also lebe auch ich
wen , es sc»e denn , daß ihn der durch den Vater . Und wer mich
Vater , der mich gesendet hat , zie¬ isset, det wird auch durch mich
Joh . ittaZ.
he, und ich werde ihn am lezten tag leben.
Philen - ,iz. 58 Dieß ist das brodt,das vom Him¬
auferwecken.
45 In den Propheten ist geschrie¬mel herab körnen ist: nicht wie eure
ben : und sie werden alle von Gott väter das Manna gegessen haben ,
gclckret sepn. Darum , ein jeder, und sind gestorben. Wer dieses brodt
der es pom Vater gehört , und ge isset, derwirdin die ewigkeit leben.
59 Dieses hat er in der Versamm¬
lernet hat , der kommt zu mir.
46 Nicht daß jemand den Vater lung geredt , als er zu Capernaum
Luc.gizi.
gesehen habe, denn nur der , welcher lehrte .
von Gott ist, derselbige hat den Va¬ 60 Aber viele aus seinen Jüngern,
Joh . 1: 18. als sie dieses gehört,haben sie gespro¬
ter gesehen.
47 Wahrlich , wahrlich , ich sage chen: dieß ist eine harte rede , wer
Luc. >8: zg.
euch , wer in mich glaubt , der hat mag sie hören ?
das ewige leben.
61 Jesus aber , da er bey sich selbst
48 Ich bindas brod des lebens.
wußte , daß seine Jünger um Vieles
49 Eure väter haben das Manna mnrreten , sprach er zu ihnen : är¬
Matth . 11:6.
in der wüste gegessen, und sind ge¬ gert euch das ?
Erod . iünx. 62 Wie denn, wann ihr des men¬
storben .
50 Dieses ist das brvd,das aus dem schen Sohn werdet sehen hinauffah¬
Himmel herab kommt , daß wer da¬ ren , ( an den ort, ) da er zuvor war?
üz Der geist ists, der da lebendig
von essen wird , nicht sterbe.
5 - Ich bin das lebendige brod,das macht , das fleisch ist gar nichts
aus dem Himmel herab kommen ist. nütze, die Worte, die ich mit euch re¬
So jemand von diesem brodt essen de , sind gcist und leben.
wird , der wird in die ewigkeit leben. 64 Es sind aber etliche aus euch,
Und das brod , das ich geben werde, die nicht glauben . Denn Jesus
ist mein fleisch, welches ich für das wußte von ansang , welche die wä¬
ren , die nicht glaubten , und welcher
leben der welk geben werde.
52 Da stritten die Juden unter der wäre , der ihn verrathen würde.
einander , sprechende : wie mag uns 65 Und er sprach: darum habe ich
euch gesagt : niemand mag zu mir
dieser sein fleisch zu essen geben?
5 ; Darum sprach Jesus zn ih kommen, esseye ihm denn von mei¬
neu : wahrlich , wahrlich , ich sa¬nem Vater gegeben.
ge euch , wo ihr nicht das fleisch 6ü Von diesem an sind viel seiner
des Sohns des menschen essen, und Jünger hinter ihm abgetretten,
sein blut trinken werdet / werdet und wandelten nicht mehr mit ihm.
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67 Darum sprach Jelus zu de zwöl¬
fen : wollet auch ihr hinweg gehen?
68 Da antwortete ihm Simon Pe¬
trus : oderr , zuwemsollen wirgehe?
du bak die Worte des ewigen lebens.
69 und wir haben geglaubt , und
erkennt , daß du der Christus , der
Sohn deslebendigcn
Gottes bist.
70 Jesus antwortete ihnen : habe
ich nicht euch zwölfauSerwehlet , und
es ist einer aus euch ein teufel.
71 Er redete aber von dem Juda
Simonis , dem Jscariot , denn derseldige wollte ihn verrathen , - er doch
einer aus den zwölfen war.
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Darum suchten ihn die Juden
auf dem fest , und sprachen : wo ist
derjenige ?
Joh . 11: 56.
12 Und es war unter dem volk ein
groß gemürmel
von ihm . Etliche
zwar sagten : er ist gut . Andre
aber sprachen : nein , sondern er ver¬
führet das vplk.
iz Doch redte niemand frey of¬
fenbar von ihm , wegen der furcht
der Juden .
Joh . 12 : 42:
14 Aber mitten im festgieng Je - !
sus in den tempcl hinauf , und lehrte , j
15 Und die Juden verwunderten
sich , und sprachen : wie weißt dieser
Das VII . Capitel ,
" die fchrift , so er sie doch nicht geler, . Christi red im tcmpci.
Worü . ^ k hat ?
Marc . 6: 2.
her er in gkfahr kommt.
! 16 Jesus antwortete ihnen , und
1and nach diesem wandelte Jesus sprach : meine lehr ist nicht mein,
U in Galiläa : deitn er wollte nicht sondern dessen ,der mich gesendet hat.
im Jüdischen land wandeln , darum , 17 So jemand desselbigen willen
daß dieJuden ihn suchten ; n tödten . ithun will , der wird dieser lehre hab
2 Es war aber nahe der Jndcu fest bcn verstehe», ob sie aus Gott seye,
der lauberhütten Lev . 2z : z4. oder ob ich von mir selbst rede.
z Derhalben
8 Wer von sich jelbst redet , der
sagten seine brüder
zu ihm : ziehe von bannen , und ge - suchet seine eigne ehre . Wer aber
he hin in das Jüdische land , aufdaß dessen ehre suchet , der ihn gesendet
auch deine Jünger deine werke , die hat , der ist wahrhaftig , und ist kei¬
ne Ungerechtigkeit in ihm.
du thust , sehen.
4 Denn keiner thut etwas im ver¬ i y Hat nicht Moses euch das geborgnen , und suchet doch frey of¬ setz gegeben , und niemand aus euch
fenbar zu seyn : wenn du solche dinge thut das gesetz ? warum suchet ihr
?
thust,so offenbare dich selber der welt. michzutöden
Act . 7 : 5z.
20 Das volk antwortete
5 Dann auch seine brüder glaub
, und
ten nicht in ihn .
Marc . z : 2i sprach : du hast einen teufel . Wer
Joh . 8!48.
6 Darum spricht Jesus zu ihnen: suchet dich zutöden ?
meine zeit ist noch nicht hie : aber eu¬ 21 Jesus antwortete , und sprach
re zeit ist allweg bereit.
zu ihnen : ich habe ein werk gethan,
7 Die welk kann euch nicht hassen und ihr verwundert euch alle.
mich aber hasset sie , den » ich ; e»ge 22 Darum
hat euch Moses die
von ihr , daß ihre werke bös seyen.
beschneidung gegeben , nicht daß sie
8 Gehet ihr aufdieses fest hinauf: von Mose seye , sondern von den Va¬
ich gehe noch nicht auf dieses fest tern , und ihr beschneidet doch den
hinauf , denn meine zeit ist noch nicht menschen am sabbat.
erfüllet .
Joh . 12 : 2z. 2z Wenn der mensch die beschnei¬
9 Als er nun solches zu ihnen ge¬ dung am sabbat empfängt , auf daß
sagt hatte , ist ermGalileo
verbliebe. dasgeselz Mosis nicht übertrete wer¬
10 Nachdem aber seine brüder hin- de : was zörnet ihr denn über mich,
aufgegangen
wäre , da ist auch er auf daß ich einen ganzen menschen am
das fest hinaufgegange , nicht öffent¬ sabbat gesund gemacht habe ?
lich, sondern gleich als im
24 Richtet nicht nach dem ansehen.

verborgene.
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z/ Aber am lezten tag des fests,
sondern richtet nach der billigkcil.
25 Da sprachen ettliche ans denen der groß war , stuhnd Jesus , schrie,
von Jerusalem : ist ldicser nicht der, und sprach : so jemand dürstet , der
komme zu mir , und trinke.
den sie suchen zu töldten ?
26 und siede, er ^redet doch frey z8 Wer in mich glaubt , wie die
offenbar, und sie sag,en ihm nichts. schrift sagt»aus desselben leib werde»
Laben denn d:e obersten eigentlich flüffe des lebendigen Wassers fliesten,
erkennet , daß duesir wahrhaftig zy Dieses aber sagte er von dem
Geist , den die empfangen wurden,
Christus seoc?
»7 Doch so wissen^wir , woher die¬ die in ihn glaubten : dann der hei¬
ser ist : wann aber Christus kommen lige Geist war noch nicht , weil Je¬
wird , so wird niemand wissen , wo¬sus noch nicht verkläret war.
40 Viel nun aus dem volk, die die¬
her er ist.
28 Darumrüfte Jesus im tempel, se rede gehört hatten , sprachen : die¬
lehrte,und sprach: iihr kennet mich, ser ist wahrhaftig der Prophet.
und wissetwobcr ich bin. Und ich bin 41 Andre sprachen : er ist der
nicht von mir selbst komen , sondern Christus . Andre aber sprachen:
der ist wahrhaftig , der mich gesen¬ kommt dann Christus aus Galiläa?
42 Sagt nicht die schrift, daß aus
det hat , welchen ihn nicht kennet.
2y Ich aber kenme ihn , denn ich dem samen Davids , und von dem
bin von ihm, und dewselbige hat mich flecken Bethlehem , da David war,
Joh . 16:28. Christus kommen solle ?
gesendet.
zo Da suchte sie ihn zugreifen,aber 4z Also ward um seinetwillen eine
es legte niemand h>and an ihn , denn spaltung unter dem volk.
seine stunde war noch nicht kommen, 44 Es wollten ihn aber etliche
z i Viel aber aus dem voll glaub¬ ans ihnen greiffen , doch hat nie¬
ten in ihn , und sprachen : wann mand die Hände an ihn gelegt.
Christus kommen wird , wird er 45 Da kamen nun die diener zu
auch mehr zeichen thun , denn dieser den Hohenpriestern und Phariseer «,
Joh .8: z° . und dieselben sprachen zu ihnen:
gethanhat ?
II . z- Und die Phariseer hörten, warum habet ihr ihn nichtgebracht?
daß das Volk solches von ihm mur¬ 46 Die diener antworteten : es
melte . Und die Phariseer und Ho¬ hat nie kein mensch also geredet , wie
Matth .7: 28,2y.
henpriester sandten ihre diener, dieser Mensch.
47 Da antworteten ihnen die Phadaß sie ihn griffen,
zz Da sagte nun Jesus zu ihnen: riscer : seyd denn auch ihr ver¬
Matth . 27:6z.
ich bin noch eine kleine zeit bey euch, führt worden ?
und gehe hin zu dem , der mich ge¬ 48 Hat auch jemand aus den ober¬
Joh . iz : z,z. sten , oder aus den Phariseer « in
sendet hat .
Joh . 12: 4 - .
zg Ihr werdet mich suchen , und ihn geglaubt ?
nicht finden : und wo ich bin , mö¬ 4d Sondern dieses volk,welches das
gesetz nicht weißt , ist verflucht.
get ihr nicht komme»,
zz Da sprachen die Juden unter 50 Spricht zu ihnen Nicodemus,
einander : wo will dieser hingehe, daß der nachts zu ihm kommen , und ei¬
Joh . 3 : 2.
wir ihn nicht finden werden ? will er ner aus ihnen war :
unter die zerstreuung der Griechen 51 Richtet auch unser gese; einen
menschen, es habe denn vorhin von
gehen, und die Grieche» lehren ?
z6 Was ist das für eine rede , die ihm selbst gehört und verstanden,
Lev. iyii ; .
er sagt : ihr werdet mich suchen, und waserthut ?
nicht finden , und wo ich bin , mö¬ 52 Sie antworteten , und spra¬
chen zu ihm : bist denn auch du aus
get ihr nicht kommen.

iz6
Das Evangelium
Cap . 8.
Galiläa ? ergründe , und siehe, daß Ist. 12 Da hat Jesus abermal
.zu
kein Prophet aus Galilea auferstan¬ ihnen geredet , sprechend: ich bin
den ist.
Jes . 9 : 1,2. das licht der weit . Wer mir nach¬
53 Und ein jeder gieng hin in sein folget , der wird nicht in derfinsterHaus.
niß wandeln , sondern das licht des
lebcns habe».
Mal . 4: 2.
'
Das Vllt . Capitel.
7. Erledigte ehebrecherm. r . Don 1z Darum sprachen diePhariseer
Cknsti Person unk»Amt / rc.
zu ihm : du zeugest von dir selbst:
<7>csusaber zog an den ölberg.
deine Zeugniß ist nicht wahr.
2 Und er kam am morgen früh 14 Jesus antwortete , und sagte zu
wicdrum in den tempel , und alles ihnen : ob ich gleich von mir selbst
Volk kam zu ihm , und er saß und zeuge, so ist dennoch meine zeugniß
kehrte „ e.
Luc. 2: :z7,38. wahr : denn ich weiß, woher ich kom¬
3 Aber die Schriftgelehrten und men bin , und wo ich hingehe : ihr
Phariseer brachten ein weib zu ihm, aber wisset nicht , woher ich komme,
die im ehebruch ergriffen war , und und wo ich hingehe.
als sie dieselbige in die mitte gestel¬ 15 Ihr richtet nach dem fleisch:
lt hatten:
ich richte niemand .
Jcs . 11 : z.
4 Sprachen sie, » ihm : Meister,
16 So ich aber schon richte , ist
dieses weib ist an derthat , da sie die mein gericht doch recht , darum , daß
ehe gebrochen, ergriffen worden.
ich nicht allein bin , sondern ich und
5 Moses aber hat nns im gesetz der Vater , der mich gesendet hat.
geboten , daß solche sollen vcrsteini- 17 Es ist aber auch in euerm ge¬
gct werden . Was sagest nun du?
steh geschrieben , daß das zeugniß
d Dieses aber sagten sie, ihn zu per zweyer menschen wahr seye.
suchen, auf daß sie ihn zu verklagen 18 Jch bins , der ich von mir selbst
hatten . Jesus aber bukte sich nieder, zeuge, und der Vater , der mich ge¬
und schrieb mit dem finger auf die sendet hat , zeuget von mir.
erde .
Marc . 12 : 1z. 19 Da sprachen sie zu ihm : wo ist
7 Als sie ihn aber zu fragen be- dein Vater ? Jesus antwortete : ihr
harrten , hat er sich ausgerichtet, kennet weder mich,noch meinen Va¬
und zu ihnen gesprochen: welcher ter » kenntet ihr mich , so kenntet
unter euch ohne sünde ist, der werfe ihr auch meinen Vater.
20 Diese werte hat Jesus bey dem
den ersten stein aufsie.
8 Und er bückte sich wiedrumnie Gotteskasten geredet , da er im temder , und schriebaufdie erde.
pel lehrte , und niemand hat ihn ge¬
9 Als sie aber das hörten , und von griffen , denn seine stunde war noch
dem gewissen gestraft wurden , gieng nichtkommen .
Joh ./ .' gg- 13:33.
einer nach dem ander » hinaus , von 21 Darum sprach Jesus abermal
dxn eltcsten bis auf die lezte». Und zu ihnen : ich gehe hin , und ihr wer¬
Jesus ward allein gelassen, und das det mich suchen, und werdet in eurer
weib in der mitte stehen.
fünde sterben . Wo ich hingehe , mö¬
10 Als sich aber Jesus aufqerich get ihr nichtkommen.
tet , und niemand , dann nur das 22 Da sprachen die Juden : will er
weib gesehen , sagte er zu ihr: sich denn selber töden, daß er spricht:
weib , wo sind deine anklagt , hat wo ich hingehe , möget ihr nicht kom¬
men ?
dich niemand ve>urtheilet ?
11 Sie aber sprach : Herr , nie¬ 23 Und er sprach zu ihnen : ihr seyd
mand . Jesus sprach zu ihr : so ver- aus denen dingen, die von unten her,
urtheile ich dich auch nicht. Gehe ich bin aus denen , die von oben her
hin , und sündige fürhi » nicht mehr. sind r ihr seyd aus dieser weit, ich bin
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Joh . zr z i. 37 Ich weiß , daß ihr Abrahams sanicht aus dieser welk.
^ 24 Darum habe ich euch gesagt, men sevd : aber ihr iuchet mich zu
Laß ihr in enern fünden sterben wer- todten , dann meine rede hat in
Let . Denn wenn ihr nicht glauben euch nicht platz.
werdet , das ich es bin , so werdet z8 Was ich bey meinem Vater
gesehen habe , das rede ich : und was
ehr in enernfünden sterben.
25 Da sprachen sie zu ihm : wer ihr bey euerm vater gesehen habet,
List du ? und Jesus sprach zu ihnen: das thut ihr.
sprachen
eben das , was iche uch von ansang 39 Sie antworteten/und
Jes . 52: 6: zu ihm : Abraham ist unser varer.
gesagt habe.
26 Ich habe viel von euch zureden Jesus spricht zu ihnen : Wenn ihr
und zu richten : aber der mich gesen¬Abrahams kinder wäret , so thätet
Luc . z : 8.
det hat, der ist wahrhaftig , und was ihr Abrahams werke .
ich von ihm gehört babe , das rede 40 Nun aber suchet ihr mich zu
Joh . ztzz. töden , einen menschen , der ich euch
ich vor der welt.
. 27 Sie haben aber nicht verstan¬ die Wahrheit gesagt habe , welche ich
Das hat
den , daß er ihnen vc>m Vater sagte. von Gott gehört habe .
28 Darum hatJesuS zu ihnen ge¬ Abraham nicht getban.
sprochen: wann ihr des menschen 41 Jhr . thut die werke euers Va¬
Sohn werdet erhöhet haben , dann ters . Da sprachen sie zu ihm : wir
werdet ihr erkennen , daß ich es bin, sind nicht unehelich geboren : wir ha¬
und daß ich nichts von mir selber ben einen Vater , Gott.
thue : sondern wie mich mein Vater 42 Jesus sagte zu ihnen : wenn
Gott euer Vater wäre , so liebtet
gelehret hat , dasrede ich.
29 Und der mich gesendet bat , ist ihr mich . Denn ich bin von Gott
mit mir . Der Vater hat mich nicht ausgegangen , und kommen : dann
allein gelassen: denn ich thue alle¬ ich bin nicht von mir selber kommen,
sondern er hat mich gesendet.
zeit, was ihm gefällt.
zo Als er solches

, haben viel 43
geredt

Warum

kennet ihr denn meine

Joh-rrzi spräche nicht ? darum , daß ihr meine
in ihn geglaubt.
zi Darum sprach Jesus zu den Ju¬rede nicht hören möget.
den , die ihm geglaubt hatten : wenn 44 Ihr seyd aus dem vater dem
ihr in meiner rede bleiben werdet, teufe ! , und ihr wollet die gelüste
so seydihr wahrhaftig meineJünger. euers Vaters thun : derselbige war
32 Und ihr werdet die Wahrheit er¬ ein mörder von ansang , und ist in
kennen , und die Wahrheit wird euch der Wahrheit nicht bestanden : denn
Rom . 6 : 18. die Wahrheit ist nicht in ihm - Wenn
frey machen.
. zz Sie aniworteten ihm: wir sinder die lügen redet , so redet er aus
Abrahams ssauie,und snidiiiemal je seinem cigcnthuin : den » er ist ein
mandes knechte gewesen.Wiesprichst lugner , und ein vater derselbigen
45 Weil ich aber die Wahrheit sage,
du denn, ihr werdet frey werden?
Z4 Jesus antwortete ihnen : wahr glaubet ihr mir nicht.
kich, wahrlich,ich sage euch,ein jeder, zü Welcher unter euch kann mich
der fünde thut , der ist der fünden einiger fünde strafen ? so ich aber die
Rvm . ü.' ik,. Wahrheit sage , warum glaubet ihr
knecht.
Hebr . 7: r6.
Z4 Der knecht aber bleibet nickt in mir nicht ?
die ewigkeit in dem Haus , der Sohn 47 Wer aus Gott ist , der höret
Gottes wort : darum höret ihr nicht,
bleibet in die ewigkeir.
36 Wann »un der Sohn euch frey weil ihr nicht aus Gott send.
machen wird , so werdet ihr wahr¬ 48 Da antworteten die Juden und
Rom . 8 : 2. sprachen zu ihm : sagen wir nicht
haftig frey seyn.
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daß du ein Samariter seyst,4 ind als er sürbey gieng, sahe er
und einen teufe!habest?
einen menschen
, der von geburt
4y Jesus antwortete
: ich habe kei¬an blind war.
Cph. g.' ig.
nen teufe!, sondern ich ehre meinen 2 Und seine Jünger fragten ihn,
Vater, und ihr entehret mich. sprechende
: Rabbi, wer hat gesün»
;o Ich aber suche nicht meine eh¬diget, dieser oder seine eitern,daß er
re : es ist einer, der sie suchet und blind geboren worden?
richtet.
-.Chron.^ :--. z Jesus antwortete
: weder dieser
51 Wahrlich, wahrlich, ich sagehat gesündiget noch seine eiternr
euch: wenn jemand mein Wort hal¬sondern daß die wcrkeGcttes an ihm
ten wird, der wird den tod in diegeoffenbaret wurden.
ewigkeit nicht sehen.
4 Ich muß dessen werke wirken,
52 Da sprachen die Juden zu ihm: der mich gesendet hat,so lang es tag
jetzt haben wirerkenet
, daß du einenist. Es kommt die nacht,da niemand
wirken kan.
teufe!hast.Abraham unddiePropheten sind gestorben,und du sagst
: so je¬ z So lang ich in der welk bin, bin
mand mein wvrt halt?wird,der wirdich das licht der wett.
den tod in die ewigkeit nicht versuche.6 Als er solches gesagt, speuete
5Z Bist du grösser denn unser va-er auf die erde, und machte einen
ter Abraham
, dergestorben ist? undkvth aus dem speichel
, und striche
die Propheten sind gestorben
. Was dasselbige auf des blinden äugen.
machest du aus dir selbst
?
7 Und sprach zu ihm: geh hin,
54 Jesus antwortete: wenn ichwasche dich in dem teich Siloha,(daS
mich selber ehre, so ist meine ehrewird verdollmetschet Gesandt
.) Da
nichts: mein Vater, welchen ihr ist er nun hingegangen
, und hat sich
saget, daß er euer Gott seye, isis, gewaschen
, un-b ist sehend komcn.
der mich ehret.
Joh.-uzi , ^2. II. 8 Die nachbarn nun, und die
55 Und ihr kennetihn doch nicht,ihn zuvor gesehen hatten,da er blind
ich aber kenne ihn. Und wenn ichgewesen
, sprachen
: ist dieser nicht,
sage» würde: ich kennte ihn nicht,der da saß und bettelte?
so würde ich ein lügner seyn, gleich g Andre sprachen
: er ist derselbige
wie ihr sevd
. Aber ich kenne ihn, Andre aber: er ist ihm gleich
. Er
und halte seine Worte.
selbst sprach
: ich bins.
56 Euer vatcr Abraham hat ge- >0 Da spräche sie zu ihm: wie sind
frolocket
, daß er meinen tag sehendir deine äugen aufgethan worden?
, und sprach:der
sollte. Und er hat ihn gesehen
, und 11 Er antwortete
hat sich gefrenet
.
Gen. ,7: 1. mensch
, der Jesus genannt wird, hat
57 Da sprachen die Juden zu ihm: ein koth gemachct
, meine äugen be<
du bist»och nicht fünfzig jähre alt, strichen
, und zu mir gesprochen
: geh
und hast Abraham gesehen
?
hi»indenteichSilo
«,undwaschedic
58 Jesus sagt zu ihnen: wahr¬Als ich aber hingegangen
, und mich
lich, wahrlich, ich sage euch, ehegewaschen
, bin ich sehend worden.
denn Abraham war, bin ich.
12 Da spräche siezn ihm: wo istden

auf, daßselbig? er sprach:ich weiß es nicht.
würfen. Aber Jesus
Da führten sie den, der zuvor
verbarg sich, gieng mitten durch sieblind gewesen
, zu den Phariseern,
zum tempel hinaus, und gieng also >4 Es war aber sabbat
, da Jesus
sürbey.
das koth machte, und die äugen
desselben aufthate
.
Joh. 5: 10.
Das IX. Capitel.
>. Blmogebornrr sth-nt . 2. Und dar¬ -5 Darum fragte ihn auch die Pharisecr«dermal, w>e er wäre sehend
auf yerthewigct«
zy Da

sie
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worden ? Er chrach zai ihnen : er hat 27 Er antwortete ihnen : ich hab
ein koth aufweine au,ge gelegt,und ich es euch jedt gesagt , und ihr habet
habe mich gewaschem, und ick sehe. es nicht gehört : was wollet ihrs noch
16 Da sxracken etliche aus denPha- einmal hören : wollet dann auch ihr
riseern : dieser wen scb ist nicht von eine Jünger werden?
Gott,dieweil er den ssabbat nicht hält. -8 Da schmähcten sie ihn , und
Andre sprachen : wue mag ein sün¬ sprachen : du bist sein Jünger ; wir
diger mensch wiche zeiche thun ? und aber sind Mosis Jünger,
es war eine Haltung, unter ihnen.
ay Wir wissen, daß Gott mitMo17 Sie sprechen wüedrum zu dem e geredet hat : wir wissen aber nicht,
blinden : was sagest du vvn ihm , dass woher dieser ist.
derselbige
er deine äugen aufgethan hat ? er zc> Da antwortete
mensch, und sprach zu ihnen : dieß
aber sprach: er ist ein Prophet.
18Da glaubten dieJuden semethal- ist doch ein wunderlich ding , daß ihr
ben nicht,daß er blin d gewese,nnd se¬nicht wisset, woher er ist, und er hat
hend werde wäre , bis daß sie beste äl¬ meine äugen anfgethan.
tern,versehend worden,beruft harte 31 Wir wissen aber , daß Gott die
iy Und sie fragten dieselbigen, sündernicht höret : sondern so jemand
sprechende: ist dieser euer söhn, von gottesfürchtig ist , und seinen willen
welchem ihr saget, daß er blind gebo¬thut , denselben höret er.
ren sen? wie ist er denn nun sehend ? 32 Es ist von der welt an nicht er¬
20 Da antworteten ihnen seine ei¬ hört worden , daß jemand die äu¬
tern , und sprachen: wir wissen, daß gen eines gebornen blinden aufgeErvd . 8: 19.
dieser unser söhn ist, und daß er blind than habe.
zz Ware dieser nickt von Gott , so
geboren ist.
Joh . z: - .
21 Wie er aber jetzt sehe, das w s- möchte er Nichtsthun .
sen wir nicht , oder wer seine äugen 34 Sie antworteten , und spra¬
aufgethan habe,das wissen wir nicht. chen zu ihm : du bist ganz in sünden
Er hat selbst das alter , fraget ihn , geboren , und lehrest uns ? undstieser wird für sich selber reden.
sen ihn hinaus.
22 Solches haben seine ältern ge¬ zz Jesus aber hat gehört , daß sie
sagt , darum , daß sie die Juden ihn ausgcstossenhatte . Und als er ihn
fürchteten : denn die Juden waren gefunden,hat er zu ihm gesprochen:
schon übereingekommen , daß, so ihn glaubest du an den Sohn Gottes ?
jemand Christum zu seyn bekennte, 36 Er antwortete , und sprach:
derselbige von der Versammlung welcher ist es, Herr , auf daß ich an
auSgestosten würde.
ihn glaube ?
Joh . 17: 3.
37 Und Jesus sprach zu ihm : du
23 Dar
„ m sprachen
seine eitern:
er hat das alter , fraget ihn selbst. hast ihn doch gesehen , und der , der
24 Dcrhalben berufte sie den men¬ mit dir redet , ist es .
J0H .4: 26.
schen, der blind gewesen , zum an¬ 38 Er aber sprach : ich glaube,
dern mal , und sprachen zu ihm Herr , und betete ihn an.
gieb Gott die ehre : wir wissen, daß 39 Und Jesus sprach : ich bin zum
gerückt in diese welt kommen , auf
dieser mensch einsünder ist.
27. Er aber antwortete , und daß die nicht sehen , sehen, und die
sprach: ob er ein sünder seye , weiß sehenden blind werden.
ich nicht : eines weiß ich, daß icss 40 Und etliche der Phariseer , die
blind gewesen bin , und jezt sehe
bey ihm waren,hörten das , undspra26 Da sagten sie übermal zu ihm: ehe zu ihm : sind wir den auch blind ?
was hat er dir gethan ? wie hat er 41 Jesus sagte zu ihnen : wäret
ihr blind , so hättet ihr keine fünde.
deine äugen aufgethan ?
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Nun aber sprechet ihr : wir sehen,
darum bleibet eure fünde.

rum , daß er ein Mietling ist , und
achtet der schafe nichts.
14 Ich Kinder gute Hirt,und ken¬
Das X . Capitel.
,1. BcistUchcr schafstall und Hirt . r. ne die meinigen , und werde von den
Jüdischer »mglaub.
meinigen erkennet.
15 Wie mich der Vater kennet , al¬
ytt > ahrlich , wahrlich , ich sage euch,
wer nicht durch die thür in so kenne auch ich den Vater , und
den schafstall hineingehet
, sondern seze mein leben für die schafe.
16 Und ich habe andre schafe,
anderstwo hinaufsteiget
, derselbig
ist ein dieb und ein mörder.
die nicht aus diesem stall sind : auch
2 Der aber durch die thür hinein dieselbigen muß ich herführen , und
gehet , der ist ein Hirt der schafc.
sie werde meine stime hören : und es
wird eine heerde,und ein hirtwerde.
z Demselbigenthurderthürhüter
auf , und die schafe hören seine stim¬ 17 Darum liebet mich der Vater,
me : und er rüst seinen schafen mit daß ick mein leben lasse , auf daß ich
es wieder nehme .
Joh . 2: 19 . !
namen , und führet sie aus.
4 Und wenn er seine schafe aus¬ 18 Niemand nimmt es von mir,
gelassen hat , so gehet er vor ihnen sondern ich lasse es von mir selber:
her , und die schafe folgen ihm nach: ich habe gemalt dasselbige zu lassen ,
denn sie kennen seine stimme.
und habe gemalt es wieder zu neh¬
5 Einem fremden aber werden sie men . Dieses gebot habe ich von
gar nicht nachfolgen , sondern werden meinem Vater empfangen.
vor ihm fliehen : denn sie kennender
19 Derhalben ist abermal um die¬
ser Worte willen eine spaltung un¬
fremden stimme nicht.
ter den Juden worden.
6 Dieses gleichniß hat ihncnIesns
gesagt . Sie über verstunden nicht, 20 Aber viel aus ihnen sagten : er
was das war , das er ihnen sagte.
hat einen teufe ! , und ist unsinnig.
7 Darum hat Jesus wieder zu ih¬ Was höret ihr ihn ?
Joh . ^ ao.
21 Andre sprächen : diese Worte
nen gesprochen : wahrlich , wahrlich,
ich sage euch, ich bin die thür der sind nicht eines besessenen . Mag
schafe .
Joh . 14 : 6. denn der teuft : der blinden äugen
Erod .gni.
8 Alle die vor mir kommen , sind aufthun ?
dicken und mörder : aber die scha¬ 22 Es war aber die kirchweyhs zu
Jerusalem , ui d war Winter.
fe haben sie nicht gehöret.
9 Ich bin die thür : so jemand durch 2z Und Jesus wandelte im temmich eingehen wird , der wird selig pel , in dem schöpf Salomonis.
werden : und erwirb ein -und ausge¬ 24 Da haben ihn die Juden ringsweis umgeben
nnd zu ihm gespro¬
hen , nnd wird weyde finden.
>2> Ein bicb kommt nicht , dann chen : wie laug hältst du unsre fie¬
day er stehle , und würge , und ver¬ len auf ? bist da Christus , so sag es
derbe : ich bin kommen , daß sie das uns fren offenbar?
leben nnd Überfluß haben.
25 Jesus antnortete ihnen : ich ha?
11 Ick bin der gute Hu t : der gute be es euch gesagt , und ihr glaubet es
nicht : die werle , die ich in meines
Hirt läßt sein leben für die schafe.
12 Ein Mietling aber , und der Vaters name t !ne,die zeuge vov mir
nicht ein Hirt ist , dessen die schafc 26 Aber ihr staubet nicht , dann
nicht eigen sind , der siehet den wolf ihr seyd nicht aas meinen schafen,
kommen , und verläßt die schafe, wie ich euch gejagt habe.
und fliehet . Und der wolf ergreift
27 Meine
sbafe hören meine
stimme , und ih kenne sie , und sie
sie , und zerstreuet die schafe.

iz Der Mietling aber fliehet , da¬ folgen mir nach.
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28 Und gebe ihnen das ewig leben: chen gethan : alles aber , was Johan¬
und sie werten in die ewigkeir nicht nes von diesem gesagt hat , ist wahr.
umkommen , und niemand wird sie 42 Und viel glaubten daselbst in ihn.
aus meiner Hand reißen.
Das XI . Capitel.
Auferstehung lazari . 2. Böser
29 Mein Vater , der sie mir gege¬
wider Christum.
Rathschlag
ben hat,ist grösser den » alle,und nie¬
mand wird sie aus meines Vaters rzrs war aber einer krank , mit namen Lazarus , von Bethauien,
Deut . 33 : 3- ^
Hand reißen .
30 Ich und der Vater sind eins. aus dem flecken Maria und Marthä,
II . zi Da huben die Juden « der¬ ihrer schwester.
2 (Maria aber war , die den Herrn
mal steine aus , daß sie ihn versteh
Jol >. 8 : 5 ? . 1 >: 8 . mit salb gesalbet , und seine süße mit
nigten .
ihnen: ihrem haar getröknet hatte , deren
32 Und Jesus antwortete
ich habe euch viel guter werke von bruder Lazarus krank war . )
meinem Vater erzeiget . Um wel¬ 3 Da nun haben seine schwestern
ches derselbigen willen versteinigct zu ihm gesendet , sagende : Her»
Ps . 104 : 4,5. siehe , den du liebest , der ist krank.
ihr mich ?
4 Als es aber Jesus gehört,
ihm
33 Die Juden antworteten
dich sprach er : diese krankheit ist nicht
sprechende : wir versteinigen
nickt um eines guten Werks willen, zum tobe , sondern zu der ehreGvttcs,
daß der Sohn Gottes durch dieselsondern um der lästrung willen
Joh . 9 : z.
und daß du , der du ein mensch bist, bige geehret werde .
5 Jesus aber liebte die Martha
dich selber einen Gott machest.
ihnen : ist und ihre schwester , und den Lazarus.
34 Jesus antwortete
nicht in cuerm gesetz geschrieben : ich 6 Als er nun gehört , daß er krank
wäre , ist er dazumal zwar zween
habe gesagt , ihr sevd götter?
tag an dem ort,da er war,geblieben.
zz So er nun diejenigen göttergo
nennet hat , zu welchen das Wort 7 Folgends nach diesem spricht er
Gottes geschehen ist, und die schrift zu den Jüngern : lasset uns wieder
in Judäam reisen.
nicht mag widersprochen werden:
8 Die Jünger sprechen zu ihm:
36 Wie saget ihr denn zu dem,
den der Vater geheiliget , und in Rabbi , eben jetzt suchten die Juden
die weit gesendet hat : du lästerst, dich zu steinigen , und du ziehest
Joh . 70: 37.
darum , daß ich gesagt habe : ich bin wieder daselbsthin .
Joh . z : 17. 9 Jesus antwortete : sind nicht zwölf
Gottes Sohn ?
37 Thue ich nicht meines Vaters stunden des tags ? wenn jemand bey
tag wandelt , so stoßet er nicht an«
werke , so glaubet mir nicht.
38 Thu ich sie aber , wenn ihr denn er siehet das licht dieser weit.
70 Wann aber jemand bey nacht
gleich mir nicht glaubet , so glaubet
doch den werken , auf daß ihr erken¬ wandelt , der stoßet an , denn das
Jer . iz .' i b.
net und glaubet , daß der Vater in licht ist nicht in ihm .
77 Dieses sagte er ; und nach demmir ist , und ich in ihm.
39 Da suchten sie «dermal ihn zu selbigen sprach er zu ihnen : unser
greifen : aber er entgieng ihnen aus freund Lazarus ist entschlafen.
§ 111.4 : 30. 12 Aber ich gehe hin , daß ich ihn
ihren Handen :
40 Und zog wiedrum hin - jenseit aus dem schlaferweke . Da sprachen
des Jordans , an den ort , da Johan¬ eine Jünger : Herr , ist er entschla¬
nes zum ersten taufte : und blieb fen , so wird es besser mit ihm werde.
Joh . 1: 28. 73 (Jesus aber hatte von seinem
daselbst .
41 Und viel kamen zu ihm , und tod geredet : sie aber meinten , ex
sprachen : Johaues zwar hat kein zei¬ rede von dem leiblichen schlafe .)
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14 Da nun sagte ihnen Jesus frey sie eilend auf , und kam zu ihm.
offenbar heraus : Lazarusistgestvrbe. zo Jesus aber war noch nicht in
15 Und ich bin froh um euertwil¬ den flecken kommen , sondern war
len / ( auf daß ihr glaubet/ ) weil ich noch an dem ort , da ihm die Mar¬
nicht daselbst gewesen bin. Aber tha entgegen kommen war.
lasset uns zu ihm gehen.
z i Die Juden nun , die bey ihr im
16 Da sprach Thomas / den man Haus waren , und sie trösteten , als
zwilling nennet , zu den mitjün- sie sahen, daß Maria so eilend auf¬
gern : lasset uns auch hingehen , auf gestanden,und hinaus gegange war,
daß wir mit ihm sterben.
sind sie ihr nachgefolget, forschende:
17 Da nun Jesus kommen , fand sie gehet hin zum grabe , daß sied»
er ihn,daß er schon vier tag im gra¬ selbst weine,
be gelegen.
Joh . ii .: zy zo Als nun Maria dabin komen,
18 Bethauia aber war bey fünf- da Jesus war , und ihn gesehen hat¬
zehen mannsläuffen nahe bey Je¬ te, fiel sie zu seinen füllen , und sprach
rusalem.
zu ihm : Herr,wärest du hie gewesen,
iy Und viel aus den Juden waren so wäre mein bruder nichtgestorben.
zu Martha und Maria kommen: 33 Als nun Jesus sie gesehen hat
daß sie dieselbigenihres bruders hal¬ weinen , und die Juden , die mit ihr
ben trösteten .
Röm . ia .' iz. kommen waren , auch gesehen wei¬
20 Als nun Martha gehört , daß nen , gieng es ihm sehr zu herzen,
Jesus käme, ist sie ihm entgegen ge¬ und er ward selber betrübet:
laufen : Maria aber saß daheim.
34 Und hat gesprochen: Wo habet
21 Da sprach Martha zu Jesu : ihr ihn hingelegt ? sie sprachen zu
Herr , wärest du hie gewesen, so wä ihm : Herr , komm, und siehe.
re mein bruder nickt gestorben.
35 Jesus weinete.
22 Aber ich weiß auch jetzt , daß z6 Da sprachen die Juden : siehe,
alles , was du von Gott begehren wie hat er ihn geliebet.
wirst , das wird dir Gott geben
37 Etliche aber aus ihnen spra¬
2z Jesus sprach zu ihr : deinbru- chen : mochte dann dieser , der die
dcr wird auferstehen.
äugen des blinden aufgethan hat,
24 Martha spricht zu ihm : ich nickt auch verschaffen , daß dieser
Joh . y: 6.
weiß , daß er in der auferstchung nicht stürbe ?
am leztcn tag auferstehen wird.
z8 Derhalben , als Jesus «dermal
25 Jesus spricht zu ihr : ich bin in sich selbst bewegt ward , kam er
die auferstehung und das leben : wer zum grab . Es war aber eine hole,
in mich glaubt , ob er schon stürbe, und ein stein darüber gelegt.
wird er doch leben.
3y Jesus spricht : hebet den stein
-ü Und ei» jeder , der da lebt, und ab. Martha , die schwester des ver¬
in mich glaubt , der wird in die ewig- storbnen , spricht zu ihm : Herr , er
keit nicht sterben. Glaubest du das ? stinkt schon, dann er ist viertägig.
-7 Sie spricht zu ihm : Herr , ja 40 Jesus spricht zu ihr : habe ich
Ich habe geglaubt , daß du Chri¬ dir nicht gesagt : wenn du glauben
stus bist, der Sohn Gottes , der in werdest , so werdest du die Herrlich¬
keit Gottes sehen?
W Welt kommen sollte.
«8 Und gls sie dieses gesagt hat 41 Da huben sie den stein ab, da der
ist sie hingegangen , und-hat ihrer verstorbne lag. Jesus aber hub die
schwester Maria heimlich gerufen äugen über sich, und sprach : Va¬
sprechend: der Meister ist da , und ter , ich danke dir , daß du mich er¬
ruft dir .
Ps . 6z : z.
Röm . 12: 10. höret hast.
-9 Als sie aber das gehört , stund 42 Doch wußte ich, daß du mich
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allezeit erhörest : aber ich habe es diegegend,nahe bey der wüstessn eine
um des umstehenden
volks willen stadtchie Ephraim heißt,und daselbst
gesagt , auf daß sie glauben , daß du hatte er mit seine Jüngern sein wese.
55 Aber der überschritt der Juden
mich gesendet hast.
Und aus derselbigen
43 Und nachdem er dieses gesagt, war nahe .
hat er mit lauter stimm geschrien: gegend gierigen viel hinauf gen Je¬
rusalem , vor dem überschritt , daß
Lazare , komm heraus.
44 Und der verstorbne kam her sie sichreinigten .
Ez . 56 : 25.
für , an Händen und füsse » mit grab- 56 Da suchten sie Jesum , und
tüchern gebunden , und sein ange stunden im tempel , nndredtenmit
ficht mit einem schweißtuch umwuu einander : was dünkt euch , daß er
den . Jesus spricht zu ihnen : loset nicht auf das fest kommt?
ihn , und lasset ihn hingehen.
57 Aber auch die Hohenpriester
45 Darum haben viel aus den Ju¬ und die Phariseer hatten ein gebot
den , die zu Maria kommen waren , ausgehen lassen , daß , so jemand
„nd gesehen hatten , was Jesus ge¬ wüßte wo er wäre , er es anzeigte,
auf daß sie ihn greisen mochten.
than , an ihn geglaubt.
46 Etliche aber aus ihnen sind zu
Das XU , Capitel.
den Phanseern hingegangen,und
ha¬
Christi salbuiig . 2. Biutrath ubcr
ben ihnengesagt , was Jesus gethan. Lazarum .
Christi „ » ritt . 4 . Eric.
Ik . 47 Da versammelten
die Ho¬ cheu suchrcn ihn zu sehcu . 5. Eeinc rede
im
tempei.
henpriester
und Phariseer
einen
echs tage nun vor dem über¬
rath,und sprachen : was thun wir ?
denn dieser mensch thut viel zeichen.
schritt , kam Jesus gen Be48 Wenn wir ihn also lasten,so wer- thanien , da Lazarns war , der todt
den alle an ihn glauben : und werden gewesen , und dc« er von den todten
die Römer komen,und werden bepdc auferweckt hat .
Matth . 26 : 6.
dieses unser land und dasvoiknehme,
2 Und sie machten ihm daselbst ein
49 Aber einer aus ihnen , Caja- nachtmahl , und Martha
dienete:
phas , der desselbigen jahrs oberster Lazarus aber war deren einer , die
Priester
war , sprach zu ihnen : ihr mit ihm zu tistb fassen.
wisset nichts .
Job . 18: ' 4- z Da nahm Maria ein pfund flüs¬
50 Und bedenket auch nicht , daß siger köstlicher narden , und salbte
es uns besser ist, daß ein mensch für die füsse Jesu , und trocknete sie mit
das volk sterbe , und nicht das ganze ihren haaren : das Haus aber ist vom
Volk umkomme.
geruch dessalbs erfüllet worden.
51 Solches
aber hat er von sich 4 Da sprach einer aus seinen Jün¬
selber nicht geredet , sondern die¬ gern , Judas Simonis
, der Jscaweil er desselbigen jahrs oberster riot der ihn verrathen wollte:
Priester war , hat ergewcissaget,daß
5 Warum ist dieses salb nicht um
Jesus für das Volk sterben sollte.
drenhnndert
pfenniug
verkauft,
52 Und
nickst für das volk allein,
und den armen gegeben worden ?
sondern daß er auch die kinder Got¬ 6 Er sinzte aber dieses , nicht daß
tes , die zerstreuet waren , in eines ihm die armen angelegen waren,
zusammen brächte .
Cph . ttig. sondern weil er ein dieb war,und den
53 Nun von demselbigen tag an, seckel hatte , und trüge , was dareig
rathschlagten sie mit einander , daß gethan ward .
Joh . 13: 29,
ssie ihn köderen .
Luc . 6: n.
7 Da sprach Jesus ; lasset sie : sie
54 Darum
wandelte
Jesus
nicht hat dieses auf den tag meiner bcmehrfrey vffenbaruuter deJude,son¬ gräbniß behalten .
Matth . -rbur.
dern ist von basten hiniveg gezogen,in
8 Denn die armen habet ihr alle-
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zeit bey euch : mich aber Haber ihr chen : Herr,ww wollten Jesum sehen .
nicht allezeit .
Deut . 15: 1
22 Philippus
kam , und sagte es
H . y Da hat viel voll aus den dem Andreas : und weiter Andreas
Juden vernommen , daß er daselbst und Philippus sagten es Jesu.
war : und sind nicht allein um Jesu 2Z Jesus aber antwortete , und
willen kommen , sondern auch , daß sie sprach zu ihnen : die stunde ist kom¬
Lazarum sähen , den er von den tod¬ men , daß des menschen Sohn verkläret werde.
Jvh . iz : zi , Z2.
ten auserweckt hatte.
10 Aber die Hohenpriester
hicl
24 Wahrlich , währlieb , ich sage
ten rath , daß sie auch Lazarum tod¬ euch , wenn das weitzenkörnlein
teren .
Ps . 44 : 2z. nicht in die erde fällt und erstirbt,
11 Denn um seinetwille gienge viel so bleibet es allein : wenn es aber'
Juden hin , und glaubten in Jesum. erstirbt , so trägt es viel frucht.
III . 12 Des folgenden tags , als 2 ; Wer sein leben liebet , der wird
viel volk , das auf das fest kommen es verlieren : und wer sein leben
war , gehört hat , daß Jesus gen Je¬ in dieser well hasset , der wird dasrusalem käme :
Matth . : i : y. selbige in das ewige leben bewahren.
iz
Haben
sie palmlchosse ge¬ 26 So mir jemand dienen will , der
nommen , und sind ihm entgegen folge mir nach : und wo ich bin , da
hinaus gegangen , und haben ge- wird auch mein diener seyn : und
schryen : Hosanna : gebenedeyet so mir jemand dienen wird , denselseye der König Israels , der da lügen wird der Vater ehren.
27 Jetzt ist meine scele betrübet.
kommt im » amen des Herrn.
14 Jesus aber fand eine eslin: Und was soll ich sagen ? Vater , hilf
und saß darauf , wie geschrieben ist: mir aus dieser stunde . Doch darum
15 Fürchte dich nicht du tochter bin ich in diese stunde kommen.
28 Vater , verkläre deinen namen .
Sion,siehe,dein
König kommt,sizen
de auf einem füllen einer eslin.
Da käme eine stimme aus dem Him¬
16 Solches aber verstuhnden seine mel : ich habe ihn verkläret , und
Jünger
zum ersten nicht , sondern will ihn «dermal verklären.
da Jesus verklärt war , da wurde» 29 Das volk aber,das dabey stuhnd,
sie eingedenk , daß solches von ihm und dieses gehört hatte , sprach : es
geschrieben wäre , und daß sie ihm hätte gedonnert . Andre sprachen:
es hat ein enge ! mit ihm geredet.
solches gethan hatten.
17 Das volk nun , daß bey ihm zo Jesus antwortete , und sprach :
war , zeugte , daß er den Lazarus diese stime ist nicht um meinetwillen ,
aus dem grab geruffen , und ihn von sondern um euertwillen geschehen,
den todten auserweckt habe.
z 1 Jetzt ist das gericht dieser weit:
28 Darum ist ihm auch das volk in wird der fürst dieser wett hin entgegengelaufen
, dieweil siege ausgeworfen werden . Joh . r6 : n.
hört hatten , daß er dieses zeichen ge 32 Und ich , wenn ich von der
than habe .
Joh . z : 2. erde erhöhet seyn werde , so will ich
Joh . z : 14.
19 Da sprachen die Phariseer zu alle zu mir ziehen .
einander : sehetihr,daßihrgar
nichts zz ( Dieses aber sagte er , anzudeu¬
ten , welches tods er sterben würde . )
schaffet : siehe,die weltläuftihmnach.
I V. 20 Es waren aber etliche Grie¬ 34 Das volk antwortete ihm : wir
haben aus dem gesetz gehört , daß
chen , aus denen , die hinaufkommen
waren , daß sie aufdcm fest anbetete. Christus in die ewigkeit bleibe : und
21 Dicselbigen nun gierigen zuPhi- wie sagst du denn : des menschen
lippo , der von Bethsaida aus Galt Sohn muß erhöhet werden ? wer
läa war , und baten ihn, und spra -!ist dieser Höhn des menschen ?

35

Da

'

i

'
^

>

i
>

i

>
i

Cap. ' 2, iz.

St . Johannis.

i45

35 Da sprach Jesus zu ihnen : das Worte nicht annimmt , der hatemen,
licht ist noch eine kleime zeit bei, euch. der ihn richtet : das wort , das ich
Wandelt,weil ihr das licht habet, da geredet habe, dasselbige wird ihn am
mit euch die finsterniß nicht ergreiffe. lezten tag richten.
Und wer in der finsterniß wandelt, 4g Denn ich habe nicht aus mir
der weiß nicht , wehrn ergehet.
selber geredet , sondern der Vater,
36 Glaubet in das licht , dieweil der mich gesendet hat , hat mir ein
ihr das licht habet , muf daß ihr des gebot gegeben , was ich reden , und
lichtes linder seyd. Drescs hat Jesus was ich sagen solle.
geredet : und als er hinweg gegan¬ 50 Und ich weiß , daß sein gebott
gen , hat er sich vor ihmen verborgen. das ewige leben ist. Darum was
V. 3/ Wiewol er «der w viel zei¬ich rede , das rede ich also, wie es
chen vor ihnen gethan hatte , glaub¬ mir der Vater gesagt hat.
ten sie doch nicht an ihn.
Das XIII . Capitel.
38 Auf daß das Wort des PropheFußwaschung ^ der Junger ,
i.
tenJesajä erfüllet wurde,welcher ge¬Eröffnn,in des verrathers . z. Und an«
sagt hat : Herr,wer hat dem geglaubt, zeigung Pctr , falls.
das er von uns gehört hat : und Heber vor dem fest des überschritts,
wem ist desHerrn armgevffenbaret?
da Jesus wußte , daß seine
3y Darum tonten sie nichrglauben, stunde kommen war , daß er auS
weil Jesajas «dermal gesagt hat: diescrwelt zum Vater gieng , wie er
40 Er hat ihre äugen verblendet, dieseinigen , die in der weltwaren,
und ihr herz verhärtet , daß sie mit gelicbct hat , also hat er sie bis an
den äugen nicht sehen , noch mit das ende gcliebet.
Jer . 3, : z.
dem herzen verstehen , und sich be
Und da das »achtmahl geschehen
kehren , und ich sie gesund mache. war, ( da der tcufel dem Juda Simo¬
41 Solches hat Jesajas gesagt, nis Jstariot schon in das herz gege¬
da er seine Herrlichkeit gesehen , und ben hatte , daß er ihn verriethe ; )
von ihm geredet .
Jes . 6 : g. 3 Und Jesus wußte , daß ihm der
42 Doch glaubten auch viel aus Pater alles in die Hände gegeben,
den obersten in ihn : aber um der und daß er von Gott ausgegangen,
Phariseer willen bekannten sie es und zu Gott hingienge:
nicht , aufdaß sie nicht von der »er 4 Stehet er vorn »achtmahl auf,
sammlung ausgestoffen würden.
und leget seine klcider ab , unönahm
43 Denn sie liebten mehr die ehre einen schürz, und umgürtete sich.
der menschen, als die ehre Gottes. 5 Darnach goß er Wasser in ein
44 Jesus aber schrie, und sprach: decken, und fieng an den Jüngern
wer an mich glaubt , der glaubt die füssc zu waschen , und trocknete
wicht an mich , sonder» in den , der sie mit dem schürz, damit er um¬
mich gesendet hat.
gürtet war .
Luc. 22 : 27.
45 Und wer mich siehet , der siehet 6 Da kommt er nun zu Simon
den , der mich gesendet hatt
Petro,und derselbige spricht zu ihm:
46 Ich bin ein licht in die weit kom¬Herr , solltest du mir meine füsse
men , auf daß ein jeder, der an mich waschen?
glaubt , nicht in derfinsterniß bleibe. 7 Jesus antwortete , und sprach
47 Und so jemand meine werte hö¬zu ihm : was ich thue , das weißest
ren , aber nichtglanbenwird , densel- du jetzt nicht , du wirst es aber her¬
bigeu richte ich nicht. Denn ich bin nach verstehen.
nicht kommen,daß ich die weltrichte, 8 Petrus spricht zu ihm ! du wirst
sondern daß ich die weltselig mache. mir meine füsse in ewigkeit nicht
48 Wer mich verwirft , und meine waschen. Jesus antwortete ihmt
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wird ich vich nicht waschen, so ya,r te , und sprach: wahrlich, wahr¬
du keinen theil mit mir.
lich , ich sage euch, einer aus euch
9 Spricht zu ihm Simon Petrus: wird mich verrathen.
Herr , nicht allein meine fnsse, son¬ 22 Da sahen die Jünger einan¬
dern auch die Hände, und das Haupt. der an , und bestunden, von wel¬
Luc. 22 : 2z.
Jesus spricht zu ihm : werge- chem er redte .
waschenist , der bedarfnichts dann 2z Aber einer seiner Junger,
die füsse zu waschen, sondern er ist der zu tisch saß , war in der schooS
ganz rein : und ihr seyd rein , aber Jesu , den Jesus liebte.
Cant . z : z. 24 Demselbigen winkte nun Si¬
nicht alle.
r i Dann er wußte seinen verrä- mon Petrus , daßererkundigensollther ; darum sprach er : ihr seyd te , wer der wäre , von dem er redte.
Joh . 6 : 70, 77. 25 Als nun derselbige an der brüst
nicht alle rein .
1- Nachdem er nun ihre füsse ge¬ Jesu lag , sprach er zu ihm : Herr,
Joh . 21 : 20.
waschen, und seine kleider genom¬ wer ist es ?
men hat , ist er wieder zn tisch geses¬ 26 Jesus antwortete : der ist es,
sen , und hat zn ihnen gesprochen: dem ich den eingetunkten bissen
wisset ihr, was ich euch gethan habe? geben werde. Und als er den bissen
iz Ihr heisset mich Meister und eingetunket , gab er ihn dem Juda
Herr : und ihr redet wol , denn Simonis Jscariot.
Matth . - z : 8, ay. 27 und nach dem bissen gieng der
ich bins .
14 So nun ich, der Meister und satan in ihn hinein . Darum spricht
Herr , eure füsse gewaschen habe, Jesus zu ihm : was du thust , das
so sollet auch ihr einer des andern thu auf das bäldest.
Röm . iz : 8. 28 Daffelbige aber verstuhnd kei¬
füsse waschen.
15 Denn ich habe euch ein Vor¬ner derer , die zu tisch fassen, wo;»
bild gegeben, daß auch ihr thuet, ers ihm gesagt hatte . Luc. , 8 : zg.
29 Denn etliche mevntcn , die¬
wie ich euch gethan habe.
-6 Wahrlich , wahrlich , ich sage weil Judas den seckel hatte , hätte
euch: der knccht ist nicht grösser^Jesiis zu ihm gesagt : tauf , was
denn sein Herr , noch der gesandte wir zum fest bedürfen ; oder daß er
grösser, denn der ihn gcscndetbat. den armen etwas gebe.
17 Wenn ihr nun solches wisset, zc> Da er nun den bissen geuohmen hat , ist er alsbald hinaus ge¬
so seyd ihr selig, wenn ihr es thut.
II . 18 Ich rede nicht von euch gangen . Es war aber nacht,
allen . Ich weiß , welche ich erweh z c Als er aber hinaus gegangen,
lethabe ; sondern daß die schrifc er¬ sprach Jesus : minist des mensche»
füllet werde : der mitmir dasbrodt Sohn verherrlicht , und Gott ist in
isser, der hat wider mich seine fer¬ ihn , verherrlicht worden.
Ps . 41 : -0. Z2 Ist nunGott in ihm verherrlicht
se» aufgehoben.
19 Von nun an sage ich es euch, worden , so wird ihn Gott auch in
ehe denn es geschiehet, auf daß, ihm selbst verherrlichen , und wird
wann es geschehen seyn wird , ihr ihn bald verherrlichen . Joh . 17: 1,5.
zz Kindlein , ich bin noch eineklciglaubet , daß ich es bin.
20 Wahrlich , wahrlich , ich sage ne zeit bey euch. Ihr werdet mich
euch: wer aufnimmt , so ich jemand suchen, und wie ich zu den Jude»
senden wird , der nimmt mich auf, gesagt habe : wo ich hingehe , da
wer aber mich aufnimmt , der nimmt möget ihr nicht hinkommen : also
sage ich euch auch jetzt.
den auf , der mich gesendet hat.
27 DaJesusdiesesgesagthat , ist Z4 Ich gebe euch ein neu gebot,
er iingeistbetrübetworden , bezcug- daß ihr einander liebet : wie ich
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Wie sprichst du dann:
Jvh . 3: 2z. zeig uns den Vater?
ander liebet .
35 Bey diesem wird jedermann 10 Glaubest du nicht , daß ich im
erkennen , daß ihr meine Jünger Vater , und der Vater in mir ist?
seyd , so ihr die liebe unter einan¬ dieworte , dieichmiteuchrcde , vie
i . Joh .2: 5. 3: i4- rede ich nicht von mir selbst: der
der habet .
III . z6 Simon Petrus spricht zu Vater aber , der in mir bleibet , der«
ihm : Herr , wogehest du hin ? Je¬ selbige thut die werke.
Glaubet mir , daß ich im Va¬
sus antwortete ihm : da ich hinge¬
he , magst du mir j etzt nicht folgen, ter , und der Vater in mir ist : wo
aber nicht , so glaubet mir um der,
du wirst mir aber hernach folgen.
37 Petrus spricht zu ihm : Herr, leidigen werken willen.
warum mag ich dir jezt nicht folgen? 1- Wahrlich , wahrlich , ich sage
euch, wer in mich glaubt , der wird
ich will mein leben für dich setzen.
38 Jesus antwortete ihm : willst die werke auch thun , die ich thu,
dudein lebensürmichsezen ? wahr¬ und wird grössre denn diese thun,
lich, wahrlich , ich sage dir , der Hahn denn ich gehe zu meinem Vater.
wird nicht kräe» , bis du mich drey¬ III . 13 Und was ihr in meinem
»amen bitten werdet , das will ich
mal wirst verleugnet haben.
euch thun : auf daß der Vater in
Das XIV . Capitel.
I . Hingang , r . Bieg zum Hater. dem Sohn geehret werde.
14 So ihr etwas in meinem namen
Werheiffung des heiligen Teistcs.
eLuer her ; werde nicht betrübet: bittcnwerdct , daswillichthun.
^ glaubet ihr in Gott , so glau¬ 5 Liebetihrmich , sohaltetmeine
geböte.
i . J » h- 4 :r 1. 5 : 3.
bet auch in mich.
2 In meines Vaters Hause sind i S Und ich will den Vater bitten,
viel Wohnungen : wo aber nicht , so und er wird euch einen andern Trö¬
hätte ich es euch gesagt. Ich gehe ster geben , daß er bey euch in die
Rom . 8 : 26.
cwigkcit bleibe.
hin , euch einen ort zu bereiten.
3 Und ob ich schon hingehe , und 7 Den Geist der Wahrheit , wel¬
euch eine ort bereite , so kome ich doch chen die weit nicht mag empfangen,
wider,und werde euch zu mir nehme: denn sie siehet ihn nicht , und kennet
auf daß , wo ich bin , auch ihr feyd. ihn nicht : ihr aber kennet ihn,
4 Und wo ich hingehe , das wisset denn er bleibt bey euch, und wird
i . Cor . 2 : 14.
in euch sey».
ihr , und den weg wisset ihr.
II . 5 Thomas spricht zu ihm: Herr, 18 Ich will euch nicht wäisen las¬
wir wissen nicht , wo du hingehest: sen : ich komme zu euch.
und wie mögen wir den weg wissen? i y Es ist noch ein kleines , so wird
6 Jesus spricht zu ihm : ich bin mich die wclt nichtmehl sehen: ihr
der weg , die Wahrheit und das le¬ aber werdet mich sehen: denn ich
ben . Niemand kommt zum Vater, lebe , und auch ihr werdet leben.
20 An dcmselbigen tag werdet ihr
dann nur .durch mich.
7 Kenntet ihr mich , so kenntet ihr erkennen , daß ich in meinem Vater
auch meinen Vater : und von nun an bin, und ihr in mir , und ich in euch.
kennet ihr ihn,und habet ihn gesehen. 21 Wer meine geböte hat, und dies
gPhilippns spricht zu ihm : Herr,zei¬ selbigen haltet , der ist es , der mich
ge uns den Vater , so genüget es uns. liebet. Wer aber mich liebet , der
d Jesus spricht zu ihm : bin ick wird von meinem Vater geliebet
so lange zeit bey euch, und du hast werden : und ich werde ihn lieben,
mich nicht erkennt ? Philippe , wer und werde mich selbst ihm offenbare.
mich gesehen hat , der hat den Vater 22 Spricht zu ihm Judas,
euch geliebet habe, daß auch ihr ein¬ geieye».
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derJscariot : Herr , was ist es , daß und ein jedes , das frucht trägt , rei- ^
du dich selbst uns , und nicht der niget er, daß es mehr frucht trage,
weit willst offenbaren?
z Jetzt sevd ihr rein , um des Worts
-z Jesus antwortete , und sprach willen,das ich zu euch geredet habe.
zu ihm : wenn jemand mich liebet, 4 Bleibet in mir , so bleibe ich in
der wird mein werthalten : und euch. Gleichwie das schoß von ihm
mein Vater wird ihn lieben : und selber nicht mag frucht tragen , es
wir werden zu ihm kommen , und bleibe denn am weinstok: also auch
wohnnng bey ihm machen.
ihr nicht , ihr bleibet denn in mir.
-4 Wer mich nicht liebet , der hält ; Ich bin der weiustock, ihr sevd
meine Worte nicht. Und das Wort, die schösse. Wer in mir bleibet, und
das ihr höret, ist nicht mein , sondern ich in ihm , der trägt viel frucht:
des Vaters , der mich gesendet hat. dass ohne mich möget ihr nichts thun.
25 Solches habe ich euch gesagt, 6 Wann jemand nicht in mir
weil ich bey euch bleibe.
bleibet , der wird wie das rebschoß
26 Aber der Tröster , der heilige hinaus geworfen , und verdorret:
Geist , welchen der Vater in mei und man sammelt sie, und wirst sie
nem namen senden wird , derselbige in das feuer , und sie verbrennen.
wird enck alles lehren , und euch alles 7 So ihr in mir bleibet , und mei¬
deffe erincrn,das ich euch gesagt habe. ne Worte in euch bleiben , werdet
27 Den friedcnlaffe ich euch, mei¬ ihr , was ihr wollet , bitten , und es
nen frieden gebe ich euch; nicht ge¬wird euch wiederfahren.
be ich ihn euch, wie dieweltgiebt:
8 Darinn wird mein Vater gecheuer herz werde nicht betrübet , und ret , daß ihr viel frucht traget : und
fürchte sich nicht.
ihr werdet meine Jünger werden.
28 Ihr habet gehört , daß ich euch II . 9 Gleich wie mich mein Vater
gesagt habe : ich gehe hin , und kom- geliebet hat , also habe ich auch euch
mczneuch . Lätterihr mich lieb , sogeliebet . Vleibctinmeinerliebe.
würdet ihr euch freuen , daß ich ge¬ 10 Wenn ihr meine geböte hal¬
sagt habe : ich gehe zum Vater .Denn tet , so werdet ihr i» meiner liebe
mein Vater ist grösser denn ich.
bleiben : gleich wie ich die geböte
29 Und nun habe ich es euch ge¬meines Vaters gehalten habe , und
sagt, ehe denn es geschieht, aufdaß bleibe in seiner liebe.
ihr glaubet , wann es nun geschehen
Solches hab ich zu euch gere¬
seyn wird .
Joh . iz : -?. det , auf daß meine freude in euch
zo Ich wird fürhin nicht viel mit bleibe , und eure freude vollkom¬
euch reden : denn es kommt der fürst men werde .
i . Pctr . i: 8.
dieser welt,und hatgar nichts an mir. 12 Das ist mein gebot , daß ihr
11 Aber auf daß die well erkenne, ciliaudec liebet , wie ich euch geke¬
daß ich den Vater liebe; und wie mir hrt habe.
i . Jvh . ztaz.
der Vater befohlen hat , also thue 13 Grösste liebe hat niemand denn
ich. Stehet auf , lasset uns von diese , daß jemand sein leben für
hinnen gehen.
.
Phil . 2:8. seine freunde setze.
Nvm . z:?.
14 Ihr seyd meine freunde , so
Das XV. Capitel.
I. rxci 'Mahmmq zur bchändigkcit. r. ihr alles thun werdet , was ich euch
Marth . iotzc ..
U»0 liebe. >. gtzcrfoiguiig soll niemand gebiete .
ärgern.
' 5 Ich sage fürhin nicht , daß ihr
>7>ch bin der wahre Weinstock, und knechte seyd : denn der knecht weißt
mein Vater ist der baumann. nicht , was sein Herr thut . Ich aber
2 Ein jedes schoß in mir , das habe euch freunde genennet : denn
nicht frucht trägt , nihmt er hinweg: alles , was ich von meinem Vater

Cap. 15, iS.

St . Johannis.

*4?

gehört habe, das habe ich euch kund 27 Und auch ihr werdetzeugen : dagethan .
Röm . 5: >5- rum,daß ihr von ansang bey mir seyd.
16 Ihr habet mich nicht erwehDas XVI . Capitel.
let , sondern ich habe euch erwehvom krcny. i . Trost
let , und habe euch gesetzt, daß ihr an dieErinnerung
Junger . ; . Hmgang jum evater.
hingehet und frucht traget , und eu 4. Erklärung des gebet », <» -Don Chri¬
re frucht bleibe : auf daß , was ihr sti ausgang.
den Vater in meinem namen bitten
olches habe ich zu euch geredt,
aufdaß ihr euch nicht ärgert.
werdet , er es euch gebe.
Sie werden euch von den Ver¬
17 Das gebiete ich euch, daß ihr
einander liebet .
i.Ioh . ^ i. sammlungen ausstossen. Es kommt
III . 18 Wenn euch die weit has¬aber die stunde , daß ein jeder , der
set , so wisset , daß sie mich vor euch euch tödtet , meynen wird , er thue
schaffet hat .
i .Joh . zi iz. Gott einen dienst daran.
1g Wenn ihr aus der weit wäret, z Und solches werden sie euch da¬
so hätte die weit das ihrige lieb: rum thun , daß sie weder den Vater
dieweil ihr aber nicht aus der weit noch mich erkennet haben.
seyd , sondern ich euch aus der weit 4 Ich habe aber euch dieses gesagt,
erwehlet habe, so hasset euch die wclt. daß , wenn die stunde kommen seyn
-0 Gedenket an das Wort , das wird , ihr daran gedenket, daß ich eS
ich euch gesagt habe : der knecht ist euch gesagt habe. Solches überha¬
nicht grösser denn sein Herr. Laben be ich euch von ansang nicht gesagt,
sie mich verfolget , so werden sie darum , daß ich bey euch war.
such euch verfolgen .
Haben sie II . 5 Nun aber gehe ich hin zu
mein Wort gehalten , so werden sie dem , der mich gesendet hat , und
keiner aus euch fraget mich: wo
das eure auch halten.
21 Aber dieses alles werden sie gehestduhin ?
Joh . igta.
euch um meines namens willen 6 Sondern dieweil ich euch dieses
thun : denn sie kennen den nicht, der gesagt habe , hat traurigkeit euer
herz erfüllt .
Matth . g: , ; .
mich gesendet hat.
22 Wenn ich nichtkommen wäre, 7 Ich sage euch aber die Wahrheit:
und es ihnen gesagt hätte , so hät¬ es ist euch besser, daß ich hingehe,
ten sie keine fünde ; nun aber haben denn wenn ich nicht hingienge , so
sie keinen fürwand ihrer fünde halbe. würde der Tröster nicht zu euch kom¬
2z Wer mich hasset, der hasset auch men . Wenn ich aber wird hingegan¬
meincnVater .
Joh . 5: 2z. gen seyn, will ich ihn zu euch senden.
24 Hätte ich die werke unter ih¬ 8 Und wenn derselbige kommt , so
nen nicht gethan , die kein andrer wird er die weit strafen , der fünde
gethan hat , so hätten sie keine fün¬ halben , und der gcrechtigkcit hal¬
de : nun aber haben sie es gesehen, ben , und desgerichts halben.
und haben doch beyde mich und mei¬ 9 Dersündchalben zwar , daß sie
in mich nicht glauben.
nen Vater gehaffct.
2 5 Doch daß das Wort , das in ih¬ 10 Der gerechtigkeit halben , darem gesetz geschrieben ist , erfüllet ich zu meinem Vater gehe , und ihr
werde : sie haben mich ohne ursach mich fürhin nicht sehet.
Des gerichts halben aber , daß
gehasset.
Ps . zsng . 6y :z.
26 -Wann aber der Tröster kom¬der fürst dieser wclt gerichtet ist.
men wird , welchen ich euch von dem 2 Ich habe euch noch viel zu sagen,
Vater senden wird , der Geist der aber ihr möget es jetzt nicht tragen.
Wahrheit , der vom Vater ausgehet, iz Wann aber derselbige komme»
wird derselbig von mir zeugen.
wird,der Geist der Wahrheit, wird er
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euch in alle Wahrheit leiten : denn er lich, wahrlich,ich sage euch,alles, was
wird nicht von ihm selber reden,son ihr den Vater in meinem » amen bit¬
dern was er hören wird , das wird er ten werdet , das wird er euch geben.
reden , und das zukünftige wird er 24 Bis jetzt habet ihr in meinem
namen nichts gebeten . Bittet , so>
euch verkündigen.
14 Derselbige wird mich preisen, werdet ihr empfangen , damit eure
denn aus dem meinigcnwird
er es freude vollkommen werde.
25 Dieses habe ich durch sprnchnehmen , und es euch verkündigen
wörter zu euch geredet . Aber es
15 Alle dinge , bieder Vaterhat
sind mein : darum habe ich gesagt, kommt die stunde , da ick nicht mehr
daß er es von dem meinigen neh¬ durch sprüchwöhtcr mit euch reden,
men,und es euch verkündigen werde. sondern euch frey offenbar von dein
III . - ü Ueber ein kleines sehet Vater verkündigen wirb.
werdet ihr
ihr mich nicht , und abermal über 26 An demselbigentag
ein kleines werdet ihr mich sehen: in meinem namen bitten : und ich
denn ich gehe zum,Vater.
sage euch nicht , daß ich den Vater
17 Da sprachen etliche aus seinen für euch bitten wolle.
Jüngern
zu einander : was ist die¬ 7 Denn er , der Vater selbst lie¬
ses , das er zu uns sagt : über ein bet euch , darum , daß ihr mich geliekleinesiehetihrmich
nicht : und aber¬ bet , und geglaubt habet , daß ich von
bin.
mal,über ein kleines werdet ihrmich Gott ausgegangen
V . 28 Ich bin vom Vater ausge¬
sehen : dann ich gehe zum Vater ?
-8 Derhalben sprachen sie: was gangen , und bin in die Welt kom¬
men , wiedrum verlasse ich die welk,
istdieses , dasersagt : übereinkleines ? wir missen nicht , was er sagt. und gehe zum Vater.
ry Da merkte Jesus , daß sie ihn 2g Seine Jünger sprechen zu ihm:
fragen wollten , und sprach zu ih¬ siehe , nun redest du frey offenbar,
nen : davon fraget ihr unter einan und sagest kein sprüchwort.
der , daß ich gesagt habe : über ein zo Jetzt wissen wir , daß du »lle
kleines sehet ihr mich nicht , und dinge weißest , und bedarfst nicht,
abermal : über ein kleines werdet daß dich jemand frage . Bey diesem
glauben wir , daß du vou Gott aus¬
ihrmich sehen.
Joh . - 7 : 8. !
20 Wahrlich , wahrlich , ich sage gegangen bist .
ihnen : jetzt
euch , ihr werdet weinen und Heu zi Jesus antwortete
i . Cor . ion,.
len , aber die weit wird sich freuen: glaubet ihr ?
ihr aber werdet traurig sevn : doch zr Siehe,es kommt die stunde , und
so wird eure traurigkeit zur freude ist jetzt schon kommen , daß ihr wer¬
werden .
Luc . 6 : 2 - . det zerstreuet werden , ein jeder in
21 Ein weib,wann sie gebirt , hat sie daösemige , und mich allein lassen.
traurigkeit,den
ihre stunde ist komen Aber ich bin nicht allein , denn der
wann sie aber das kindlein geboren Vater ist bey mir.
hat , so gedenkt sie nicht mehr an zz Dieses habe ich euch gesagt , daß
die angst , um der freude willen , daß ihr i» mir frieden habet . In der welk
«in mensch in die well geboren ist. werdet ihr angst haben ; aber seyd
22 Und ihr zwar habet jetzt auch. maülich,ich habe die weltüberwunde.
traurigkeit : aber ich will euch wie¬
Das XVII . Capitel.
der sehen , und euer herz wird sich
. Christi gebet für sig). r . Seine
freuen , und eure freude wird nie¬ Junget .' / und
alle gläubigen.
mand von euch nehmen.
solches hatJesus geredt : und huI- be seine äugen auf in den Him¬
IV . 2z Andemselbigentag
werdet
ihr mich gar nichts fragen . Wahr- mel , und sprachtVater , die stunde ist
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iz Nun aber komme ich zu dir,
komen,verherrliche deinenSohn,auf
daß auch deinSvhn dich verherrliche. und rede solches in der weit , auf
2 Gleich wie du ihm über alles daß meine freude in ihnen erfüllet
Joh . igru . 16:24.
fleisch gemalt gegeben hast, aufdaß werde.
er allen denen , die du ihm gegeben 4 Ich habe ihnen dein Wort ge¬
geben, und die Welt hat sie gehasset:
hast , das ewige leben gebe.
z Das ist aber das ewig leben, daß darum , daß sie nicht aus der welt
sie dich, den einigen wahren Gott, sind , wie auch ich nicht aus der
J0H . 15N8.
und den du gesendet hast , Jesum welt bin .
15 Ich bitte nicht , daß du sie auS
Christum , erkennen.
4Jch habe dichauferde verherrlichet! der welt hinnehmest , sondern daß d»
das werk , das du mir gegeben hast, sie vor dem bösen bewahrest.
16 Sie sind nicht aus der welt , wie
daß ich es thäte , habe ich vollendet,
s Und nun so verherrliche mich du, auch ich nicht aus der welt bin.
Vater , bey dir selbst, mit der Herr¬ 17 Heilige sie in deiner Wahrheit,
lichkeit , die ich bey dir gehabt habe, dein Wort ist die Wahrheit.
18 Gleich wie du mich in die welt
eh denn die Welt war.
II . 6 Ich habe deinen namen de¬gesendet hast, also habe ich sie auch in
nen menschen , die du mir aus der die welt gesendet.
weltgegeben hast,geoffenbaret . Sie iy Und ich heilige mich selbst für
waren dein , und du hast sie mir gege¬sie, auf daß sie auch in der Wahrheit
Erh . 5 : 26.
ben,und sie habe dein wort bewahret. geheiligctseven .
7 Nun haben sie erkennt , daß alles, III . 20 Ich bitte aber nicht für diewas du mir gegeben hast, von dir ist. se allein,sondern auch für die,sodurch
8 Denn die werte , die du wir ihr wort in mich glauben werden.
Aus daß sie alle eins seyen : wie
gegeben hast, die habe ich ihnen ge
geben : und sie haben die angenom du Vater in mir , und ich in dir , daß
men : und haben wahrhaftig er auch sie in uns eins jenen : aus daß
kennt , daß ich von dir ausgegangen die welt glaube , daß du mich gesen¬
Joh . 14: 11.
bin , und haben geglaubt , daß du det habest.
Und ich habe ihnen die Herrlich¬
mich gesendet hast.
4 Ich bitte für sie: nicht bitte ich keit gegeben , die du mir gegeben
für die welt , sondern für die , welche hast, aufdaß sie eins seyen,gleichwie
Eph . ? : 6.
du mir gegcbe hast,den» sie sind dein wir eins sind.
10 Und alles , was mein ist , das 2z Ich in ihnen , und du in mir,
ist dein , und was dein ist , das ist auf daß sie in eins vervollkommnet
mein : und ich bin in ihnen verkläret seyen, und daß die welt erkenne,
Matth . ii ! 27. daß du mich gesendet hast , und daß
worden .
11 Und ich bin nickt mehr in der du sie geliebet habest , gleichwie dü
welt : aber diese sind in der well, mich geliebet hast.
und ich komme zu dir . Heiliger 24 Vater , ich will , daß , wo ich
Vater , bewahre sie in deinem na bin , auch die mit mir seyen , die du
men , die du mir gegeben hast , daß mir gegeben hast , aufdaß sie meine
Herrlichkeit sehen , die du mir gege¬
sie eins seyen, gleichwie wir.
12 Da ich bey ihnen in der Welt ben hast , denn du hast mich vor der
war , bewahrte ich sie in deinem grundlegung der weit geliebet.
namen : die du mir gegeben hast 25 Gerechter Vater ! die welt
die habe ich behütet , und keiner aus hat dich nicht erkennt , ich aber ha¬
ihnen ist verlohren , denn nur das be dich erkennt : und diese haben er¬
kmd des Verderbens , auf daß die kennt , daß du mich gesendet hast.
rü Und ich habe ihnen deinen ng.schuft erfüllet wurde.
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nien kund gethan , und will ihnen Sollte ich das trinkgeschirr
, wel¬
denselben kund thun , auf daß die lie¬ ches der
Vater mir gegeben hat,
be , damit du mich geliebethast , in nicht trinken ?,
M « c. i ° : z8.
ihnen sey , und auch ich in ihnen.
II . 12 Die rett nun , und der
Oberhanptmann
, und der Juden
Das XVIII . Capitel.
diener , haben Jesum gegriffen , und
, . Lbristug gefangen , a. Für Caja- ihn gebunden .
Jud . 16 : 9.
pha « gestellt. r . / Don Petra vcrläug
iz Und sie führten ihn erstlich
net . 4. PUato übcranttvartct.
hin zu Annas , dann er war des
Hsls Jesus dieses geredt hat , ist Cajaphas schwcher , der deffelbigen
er mit seinen Jüngern
jen - lahrsoberster
Priester war.
seits des bachs Kedron hinaus ge¬ 14 Cajaphas aber war derjenige,
gangen , da ein garten war , in>
a welcher den Juden gerathen hat:
dpn gieng er und seine Jünger .
ies waregut , daß ein mensch für das
2 Aber auch Judas , der ihigvolk umkäme .
Joh . n : 50.
perriethe , wußte den ort : denn 15 Simon Petrus aber , und der
JesuS hat sich oft daselbst mit sei andre Jünger folgten Jesu nach.
nen Jüngern versammelt.
Derselbige Jünger
aber war dem
3 Da nahm Judas die rott , und obersten Priester bekannt ,
und ist
der Hohenpriester
und Pharister mit Jesu in den Hof des obersten'
diener , und kam daselbsthinrnitka- Priesters hinein gegangen.
ternen , fackeln , und Waffen.
ib Petrus nun stuhnd vorauffen
4 Als nun Jesus
alles wußte, bey der thür .
Da ist der andre
was über ihn kommen wurde , ist Jünger , der dem obersten Priester
er hinaus
gegangen , und hat zu bekannt war , hinaus gegangen,
ihnen gesprochen : wen suchet ihr ? und hat mit der thürhüterin
ge¬
5 Sie antworteten
ihm : Jesum redt , und Pctrum hinein geführt.
von Nazareth . Jesus spricht zu ih¬ 17 Da sprach die thürhüterin
zu
nen : ich bius . Aber auch Judas, Petro : bist du nicht auch dieses
der ihn verriethe , stuhnd bey ihnen. menschen Jünger einer ? er spricht:
ü Als er nun zu ihnen gesagt hat, ich bins nicht.
ich bins , sind sie zurück gegan
18 Es stunden aber die knecht?
gen , und zu boden gefallen.
und diener , die ein kolfeuer gema¬
7 Dahat er siewiedrum gefragt: cher hatten , dann es war kalt , und
wen suchet ihr ? sie aber sprachen: wärmten sich. Petrus aber stulmh
Jesum von Nazareth
auch bey ihnen , und wärmte sich.
8 Jesus antwortete : ich habe euch iy Da fragte nun der oberste
gesagt , daß ich es bin . Suchet ihr Priester Jesum , um seineJüngcr,
nun mich , so lasset diese hingehen. und um seine lehre.
y Auf daß das Wort , welches er 20 Jesus
antwortete
ihm : ich
gesagt hat , erfüllet wurde : ich ha¬ habe fre » offenbar zu der weit ge¬
be aus denen , die du mir gegeben redt : ich habe allezeit in der Ver¬
hast , keinen verloren . Joh . , 7 : 12. sammlung , und im tempel , dahin
Simon Petrus nun , der ein die Juden allenthalben her zusam¬
schwerdt hatte , hat daffelbige ge¬ men kommen , gelehrt , und im ver¬
ruckt , und den knecht des obersten borgnen habe ich nichts geredt.
Priesters geschlagen , und ihm sein 2 7 Was fragest du mich ? frag die,
rechtes ohr abgehauen . Der nam so es gehört haben , was ich ihnen
«der des knechts war Malchus.
gesagthabe . Siehe , dieselbigenwis¬
11 Da sprach Jesus zu Petro: sen , was ich gesagt habe.
sigck dem schwM
aber dieses redte , gäbe
ist hie scheide. -a Mit
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einer der dinier , die dabey ge¬ du das von dir selbst , oder haben eS
standen , Jesu einen backenstreich dir andre von mirgcsagt?
antwortete : bin ich
sprechende : antwortest
du dem zz Pilatus
dann ein Jud ? dein volk und die Ho¬
obersten Priester also?
23 Jesus antwortete ihm : habe henpriester haben dich mir überant¬
ich unrecht geredet , so beweise , daß wortet . Was hast du gethan ?
es unrecht scye : habe ich aber recht z6 Jesus antwortete : mein reich
ist nicht von dieser welk ; wäre mein
geredet , was schlagest du mich?
-4 Da nun hat ihn Annas zu Ca- reich von dieser weit , so wurde » mei¬
japhas , dem obersten Priester , ge¬ ne diener streiten , daß ich den Ju¬
bunden hingesendt . Matth . 26 : 57 den nicht überantwortet würde : nun
III . 25 Simon Petrus aber stuhnd aber ist mein reich nicht von bannen.
und wärmte sich. Da sprachen sie 37 Da sprach Pilatus
zu ihm:
zu ihm : bist du nicht auch aus sei¬ so bist du dann ein König ? Jesus
nen Jüngern ? er läugnete , und antwortete : dn sagst , daß ich ein
König bin . Ich bin dazu erboren,
sprach : ich bins nicht.
26 Da sprach einer aus den knech¬ und darum in die welt kommen,
ten des obersten Priesters , derbem daß ich der Wahrheit Zeugniß gebe.
gefrcundt war , dem Petrus
das Ein jeder , der aus der Wahrheit ist,
ohr abgehauen hat : habe ich dich der höret meine stimme.
nicht bey ihm in dem garten gesehen? z8 Pilatus spricht zu ihm : was ist
27 Da läugnete Petrus abermal, die Wahrheit ? Und als er dieses ge¬
und alsbald kräete der Hahn.
sagt , ist er wiedrum zu den Jude her¬
IV . 28 Da führten sie Jesum von aus gegangen . und yat zu ihnen ge¬
Cajaphas
in das richthaus .
Es sprochn ich finde keine schuld an ihm.
war aber früh , und sie sind nicht in zg Ihr habet aber eine gewohnhcit,
das richthaus hinein gegangen , auf daß ich euch einen auf den überschritt
daß sie nicht befleckt wurden , son¬ ledig lasse : wollet ihr nun , daß ich
dern den überschritt essen möchten, euch der Juden König ledig lasse?
-y Derhalben
gieng Pilatus
zu 40 Da fihryen sie abermal alle,
ihnen heraus , und sprach : was und sprachen : nicht diesen , sondern
bringetihrfür
eine klage wider die¬ den Barrabam . Barrabas aber war
Act . z : 14.
sen menschen ?
Matth . 27 : ,, ein mörder .
zo Sie antworteten , und sprachen
Das XIX . Capitel.
zu ihm : wäre er nicht ein übelthä. Christi gtipiimg . I . -Verurtheilimg
tcr , so hätten wir ihn dir nicht über¬ und kreupigung . 1. Tov und begrabiiiß.
antwortet .
Prov . 17 : 15 ^7»^ a nahm Pilatus Jesum , und
geißelte ihn . Matth . ^ .' - y.
zi Da sprach Pilatus
zu ihnen
Und die kliegskncchte flochten
so nehmet ihr ihn , und richtet ihn
nach euerm gcsek . Die Juden spra¬ eine krön von dörncn , und faßten
chen zu ihm : es ist uns nicht erlaubt sie auf sein Haupt , und legte » ihm
einen purprirmantel
an.
jemand zu töden
32 Auf daß erfüllet wurde das z Und sprachen : Sey gegrüßt,
Wort Jesu , welches er gesagt hat du König der Juden . Und gaben
Ps . 22 : 17.
andeutende , welches tödes er ster ihm backcnstreiche .
bcn wurde .
Matth . 20 : iy. 4 Da ist Pilatus abermal hinaus
33 Da gieng Pilatus
wiedrum gegangen , und hat zu ihnen gespro¬
in das richthaus hinein , und rüste chen : siehe , ich führe ihn zu euch
Jesu , und sprach zu ihm : bist du heraus , auf daß ihr verstehet , daß
der Juden König ?
Luc . 25 : 3. ich keine schuld an ihm finde.
34 Jesus antwortete ihm : redest 5 Also gieng Jesus hinaus , trug

l ?4
^Das Evangelium
Cap . iy.
einedörnene kröne , und einen pur- tl . 16 Da hat er ihn ihnen über«
purmantel . Und er spricht zu ih¬ antwortet , daß er gekreuhiget wur¬
nen : siehe , welch ein mensch.
de . Sie nahmen aber Jesum , und
6 Als nun die Hohenpriester und führten ihn hin .
Jes . 5Z : 7 die diener ilm gesehen
hatten,
17 Und ertrug
sein krcutz , und
schryen sie , und sprachen : kreutzige, gicng hinaus an den ort , der ge¬
kreutzige . Pilatus spricht zu ihnen: trennt wird Schädelort , welches
nehmet ihr ihn , und kreutzigct ihn. auf hebräisch Golgatha heißt.
Denn ich finde keine schuld an ihm. 18 Da krentzigten sie ihn , und mit
7 Da antworteten ihm die Juden: ihm zween andre , zu beyden selten,
wir haben ein gesetz , und nach un¬ Jesum aber in mitten.
serm gesetz soll er sterben . Den er hat iy Pilatus
aber hat auch den titul
sich selbst zu Gottes Sohn gemachet. geschrieben , und über das kreutz ge¬
8Da nun Pilatus dieses wort gehö¬setzt . Und es war geschrieben : Jesus
ret , hat er sich noch mehr gefürchtet: von Nazaret , der König der Juden.
y Und ist wieder in das richthaus
20 Diesen titul nun haben viel Ju¬
hinein gegangen , und hat zu Jesu den gelesen : dann der ort , da Jesus
gesprochen : von wanen bist du ? aber qecreutziget worden , war nahe bey
Jesus hat ihm kerne antwortgegebe.
der stadt . Und es war Hebräisch,
ic > Da spricht Pilatus zu ihm : re¬ Griechisch undLateinisch geschrieben.
dest du nicht mit mir , weissest du 21 Da sprachen die Hohenpriester
nicht , daß ich gemalt habe dich zu der Juden zu Pilato : schreib nicht,
krentzigen , unih gemalt habe dich der König der Juden ; sondern daß
ledig zu lassen ?
Eccl. 8 : 4- dieser gesägt habe : ich bin der Kö¬
11 Jesus antwortete : du hättest nig der Juden.
keinen gemalt wider mich , wann es 22 Pilatus antwortete : was ich gedir nicht von oben herab gegeben wä- schriebe habe,das habe ich geschriebe.
re .Darum,der mich dir überantwor¬
2z Die kriegsknechre nun , nach¬
tet hat , der hat die grbssre fünde. dem sie Jesum gekreutziget hatte » ,
12 Von dem an suchte Pilatus nahmen seine klcider , und mach¬
ihn ledig zu lassen . Aber die Juden ten viertheile , einem jeden kriegsschri en und sprachen : wirst du die¬ knqcht einen theil,darzu auch denrok.
sen ledig lassen , so bist du nicht des Der rock aber war ungenähet , von
Kayscrs freund . Denn ein jeder, oben an gemittet durch und durch.
der sich zum König macht , der wi¬ 24 Darum sprachen sie zu einan¬
derspricht dem Kayser.
der : lasset uns ihn nicht trennen,
iz Als nun Pilatus
dieses wort sondern um ihn das los werffen , wes¬
gehört , führte er Jesum heraus , und sen er sevn solle . Anfdaß die schrift
sagte sich au den ort , der Pflaster , erfüllet wurde , die da spricht : sie ha¬
auf hebräisch aber Gabbatha geheis- ben meine kleidcr unter sich selbst
sen wird , auf den richterstuhl.
qetheilct , und über mein gcwand
14 Es war aber der stüsttag des das loos geworffen . Und solches
überschrittst
und um die sechste zwar haben die kriegskncchte gethan.
stund , da spricht er zu den Juden:
25 Bey
dem
kreutz
Jesu
aber
sehet euern König .
Ps . 2 : 6. stuhnden seine mntter , und seiner
15 Aber sie schryen : hinweg , hin¬ mntter schwester , Maria desCleoweg mit diesem , kreutzige ihn . Pila- phas weil », und MariaMagdalene.
tns spricht zu ihnen: soll ich euern 26 Da nun Jesus die Mutter , und
König kreutzigen ? da antworte¬ bey ihr den Jünger , den er lieb hat¬
ten die Hohenpriester : wir haben te , stehen sahe , sagte er zu seiner
keinen König
, dann nur den Kavser.mutser : weib , siehe deinen söhn.
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sagte er zu dem tus hat es erlaubt . Da kam er nun,
-7 Demnach
leib Jesu herab.
Jünger : flehe , deine mntter . Und und nahm den
aber auch Nicodemus,
von derselbigen stund an , hat sie der 39 Cs kam
(der anfangs nachts zu Jesu kommen
Jünger in das seinige genommen.
war, ) und brachte bev hnndertpfund
wußte,
Jesus
als
,
diesem
-8 Nach
Myrrhen und aloe.
daß jetzt alles vollendet war , damit vermischter
die schrift vollbracht wurde , sprach 40 Da nahmen sie den leib Jesu,
und wanden ihn in leinene tucher
er : mich dürstet.
der Ju¬
voll essig. mit spezereven , wie denn
29 Dastudndeingeschirr
begraben.
Sie aber füllten einen schwamm den gewohnheit ist zu
41 Aber an dem ort , da er getreumiteffig , umlegten ihn mithosopen,
, war ein garten , und in
tzigetwordcn
munde,
seinem
zu
ihn
und hielten
neu grab , in welches
ein
garten
dem
geneh¬
essig
den
zo AlsnunJesus
war.
men , hat er gesprochen : es ist noch niemand jemal gelegct
Und nachdem er das 42 Daseldsthin haben sie , um der
vollbracht .
willen , dieweil das
Haupt geneigt , ggb er den geistauf. Juden rüsttag
geleget.
III . z i Die Juden nun , weil der grab nahe war , Jesum
Capitel.
lüsttag war , damit die leichname
.
Das XX
nicht am sabbat an dem kreutz bliebe,
Christi Auferstehung , und offcngroß,)
war
(denn derselbige sabbat
bnruug . r . Erscheint den Junger ».
baten Pilatum , daß ihnen die beine Und dem Thomas.
gebrochen , und sie herab genom Hsm ersten tag aber der sabbaten
körnt Maria Magdalene früh,
Deut . 21 : 2z. ^
men wurden .
grabe,
32 Da kamen die kriegsknechte, da es noch finster war , zürn
stein vorn gra¬
der
daß
,
siehet
und
dem
und
ersten
dem
brachen
und
war.
andern , so mit ihm gekreutziget be hinweg gethan
2 Da lauft sie , und kommt zu
waren , die beine.
andern
33 Als sie aber zu Jesu komen , und Simon Petro , und zu dem
liebte , und
gesehen , daß er schon gestorben wäre, Jünger , welchen Jesus
spricht zu ihnen : sie haben den Herr»
haben sie seine beine nichtgebrvchcu
genommen,
34 Sondern einer der kriegsknech- aus dem grabe hinweg
wo sie ihn hin¬
,
nicht
wissen
wir
und
seine
in
speer
einem
mit
ten stach
seite , und alsbald gieng blut und gelegt haben.
1. Joh . 5 : 6. 3 Derhalbcn gieng Petrus , und
Wasser heraus .
hinaus , und ka¬
35 Und der es gesehen , der hat es der andre Jünger
Cant . 3: 2.
und seine Zeugniß ist men zum grabe .
bezeuget ,
4 Diese zwey aber luffen mitein¬
wahrhaft : und derselbige weißt,
lusf
Jünger
daß er wahrhaftige dinge sagt , auf ander : und der andre
voran , schneller denn Petrus , und
daß auch ihr glaubet.
solches ist geschehen, kam zum ersten zum grabe.
36 Dann
5 Und als er sich hinein gebucket,
auf daß die schrift erfüllet wurde:
gesehen lieihr sollet ihm kein bein zerbrechen. hat er die leinen tucher
gegangen.
37 Und abermahl spricht eine an gemdoch ist er nicht hinein
Petrus , der ihm
dre schrift : sie werden sehen , in ü Da kam Simon
nachgefolget , und gieng in das grab
welchen sie gestochen haben.
hinein , und sahe die leinenen tüJoseph
hat
aber
diesem
Nach
z8
Luc . eg .' ie.
cherligcn :
Jünger'
ein
der
(
,
von Arimathea
7 Und das schweißtuch , das über
Jesu war , aber ein heimlicher
bey den leine¬
wegen der furcht der Juden, ) Pila sein Haupt war , nicht
sondern beyseits zusam¬
tnm gebeten , daß er den leib Jesu nen tücheru ,
an einem ortligen.
herab nehmen mochte : und Pila- men gewickelt
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8 Da ist der andre Jünger , der und stund mitten unter sie , und
zum ersten zum grabe kommen war, sprach zu ihnen : friede sey mit euch.
au » hineingegangen , und hat es ge¬ 20 Und als er dieses gesagt , hat er
sehen und geglaubt.
ihnen die ha' nde und seine feite gezei9 Dann sie wußten die scbrift noch gct. Da freuten sich die Jünger , als
nicht , daß er von den todten aufer¬ sie den Herrn gesehen hatten.
stehen mußte .
Ps . ichio. 21 Und Jesus sprach «dermal zu
10 Darum sind die Jünger wie ihnen : friede sey mit euch. Gleich
drum heim gegangen.
wie mich der Vater gesendet hat,
11 Maria aber stund bey dem also sende ich auch euch.
grabe , und wcinete voranssen. Als
Und nachdem er solches gesagt»
sie nun wcinete , bückte sie sich in hat er sie angeblase, undzu ihnengedas grabe.
Ps . 42:5,4. sprechen: nehmet den heiligen Geist.
12 Und sahe zween Engel in weif¬ 2z Welchen ihr die fünden verge¬
ten kleidern scheu , den einen znn bet , denen werden sie vergeben:
Häupten , und den andern zun füs- welchen ihr sie behaltet , denen sind
sen , da der leib Jesu gelegen war. sie behalten .
Matth . , 8! >8.
iz Und dieselbigen sprachen zu III . 24 Thomas aber , einer aus
ihr : weib , was weinest du ? sie den zwölfen , zwilling genennt,
sprach zu ihnen : daß sie meinen war nicht bey ihnen , da Jesus kom¬
Herrn hinweg genommen , und ich men war .
Jvh . iNiö.
nicht weiß, wo sie ihn hingelegt habe. 25 Darum sagten ihm die andern
14 Und als sie dieses gesagt, hatsic Jünger : wir haben den Herrn gcsesich zurück gewendet , und hat Je -.hcn. Er aber sprach zu ihnen : wenn
sum sehen stehen , und wußte nicht, llch nicht das mahlzeichcnder na'gcl
daß es Jesus war.
in seinen Händen sehe, und meinen
-s Jesus sprach zu ihr : weib, was finget in das Wählzeichen der nageln»
weinest du ? wen suchest du ? sie und meine Hand in seine feite lege,
mennte , es wäre dcrgärtncr , und so will ick esgar nichtglauben.
sprach zu ihm : Herr , hast du ihn hin¬ 26 Und nach acht tagen waren
getragen , so sage mir , wo du ihn hin¬ seine Jünger «dermal darinnen»
geleget habest? so will ich ihn holen. und Thomas bev ihnen : da kam
iö Jesus spricht zu ihr : Maria: Jesus , als die thüren verschlossen
Sie wendete sich um , und spricht zu waren , und stund in die mitte,
ihm : Rabbuni , das ist , Meister
und sprach: friede sen mit euch.
17 Jesus spricht zu ihr : rühre mich 27 Darnach sprach er zu Thomas:
nicht an : dann ich bin noch nicht zu reiche deinen singer her , und besiehe
meinem Vater aufgefahren . Gehe meine Hände: und reiche deine Hand
aber hin zu me ' ncn brüdern , und sag her, und lege sie m meine feite , und
ihnen : ich fahre aus zu meinem Va sey nicht ungläubig,sondern gläubig.
ter , und zu euerm Vater : und zu 28 Thomas antwortete,und sprach
meinem Gott , und zu euerm Gott. zu ihm : mein Herr und mein Gott.
18 Da kommt Maria Magdalene, 2-) Jesus sprach zu ihm : darum daß
und verkündiget den Jüngern , daß du mich gesehen käst, Thomas , hast
sieden Herrn gesehen , und daß er^du geglaubt . Selig sind die nicht gesolches zu ihr gesagt hätte.
sehen, und doch geglaubt haben,
H iy Am abend nun desselbigen zo Und Jesus zwar hat vor seinen
tags , welches der erste war der sab Jüngern auch viel andre zeichen ge¬
baten , als die thüren verschlossen, than , die nicht in diesem buche ge¬
und die Jünger aus furcht der Zu¬ schrieben sind.
Joh . 2i ;2z.
den versammelt waren
, kam Jesus, zi Diese aber si nd geschrieben
, auf

Cap. 2r.

St Johannis.

r; 7

Luc. 24: 41.
käß ihr glaubet,daß Jesus seve Chri¬ fangen habet.
stus , der Sohn Gottes , und daß ihr 11 Da ist Simon Petrus hineinge¬
vurch den glauben das leben habet stiegen , und hat das netze voll,
in seinem namen.
hundert drey und fünfzig grosser
fischen an das land gezogen : und
Das XXI . Capitel.
». Erscheinung am meer .
Dreyfache wiewol ihr so viel waren , ist doch
frag an Petrum . r . Beschluß des buchs, das netze nicht zerrissen.
ysXach diesem hat sich Jesus aber 12 Jesus spricht zu ihnen : kom¬
vl maldcnJüngernammeerben
met , esset zu mittag . Aber keiner
der stadt Tyberias , geoffenbaret. der Jünger dürfte ihn fragen : wer
Er offenbarte sich aber also:
bist du ? weil sie wußten , daß es
- Es waren Simon Petrus , und der Herr war.
Thomas , der Zwilling heißt , und ,z Derhalben kommtJesus , und
Nathanael , von Canaaus Galilaa, nimmt das brod, und giebt es ihnen:
und die söhne Aebedei , und zween deßgleichen auch den fisch.
andre aus seinen Jüngern bey ein¬ 14 Dieß ist nun das dritte mal,
ander.
daß Jesus , nachdem er von todten
z Spricht Simon Petrus zu ihnen: auferstanden , seinen Jüngern ge¬
ich gehe hin gen fischen: sie sprechen offenbaret worden.
zu ihm : so gehen auch wir mit dir. II . 15 Als sie nun zu mittag ge¬
Da sind sie hinausgegangen,und als¬ gessen hatten , spricht Jesus zu Si¬
bald in das schiff gerretten , und ha¬mon Petro : Simon Jona , liebest du
be in dersclbige nacht nichts gefange. mich mehr denn diese ? cr spricht
4 Als es aber jetzt morgen ward, zu ihm : ja Herr , dü weissest, daß ich
stuhnd Jesus an dem gestad , dochdichliebe. Er sprach zu ihm : weyde
wußten die Jünger nicht, daß es Je¬ meine la'mmlein.
sus war .
Joh . 20: 14 16 Da sprickt er wiedrum zum
sagte ^Jesus
ihnen : ihr andern mal : Simon Jona , liebest du
5 ^Daa zagre
eius zu lynen
kindlem , habet ihr nichts zu essen? mich ? er sprach zu ihm : ja , Herr,
du weissest, daß ich dich liebe. Er
sie antworteten ihm : nein
6 Er aber sprach zu ihnen : werfet sprach zu ihm : weyde meine schafe.
das netze auf die rechte feite des 17 Er spricht zum dritten mal
schiffs,so werdet ihr finden.Da haben zu ihm : Simon Jona , liebest du
sie es geworfen , und mochten es we¬mich? da ward Petrus traurig , daß
gen viele der fischen nicht mehr ziehe. er zum dritte mal zu ihm gesagt har¬
7 Da sprach derjenige Jünger, te : liebest du mich ? und sprach zu
welchen Jesus lieb hatte , zu Petro: ihm : Herr , du weissest alle dinge : da
es ist der Herr : Da nun Simon weissest, daß ich dich liebe. Jesus
Pctnisgehört , daß es der Herr wä¬ sprach zu ihm : weyde meine schafe.
18 Wahrlich , wahrlich , ich sage
re , hat cr sein Hemd um sich gegürtet
( dann er war nackend,) und ist ins dir , da du jünger wärest , hast du
dich selbst gegürtet , und bist ge¬
meer gesprungen.
8 Die andern Jünger aber kamen wandelt , wohin du wolltest: wann
zu schiff, ( dann sie waren nicht fern du aber alt worden bist, wirst du dei¬
vom lande, sondern be» zweyhundert ne Hände ausstrcken , und es wird
eilen,) und zogen das netze der fische. dich ein andrer gürten , und führen,
y Als sie nun an das land gestie¬dahin du nicht willst.
gen , sahen sie eineglut , und einen ig Aber dieses hat ergesagt , anzu¬
deuten , mit was tod er Gott prei¬
fisch, und brod ligen.
10 Jesus sprach zu ihnen : bringet sen würde . Und als er diesesgeredt,
von den fischen her , dir ihrjetztge- sprach er lu ihm r folge mir nach.
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20 Als aber Petrus sich umgewen¬ weichen , sondern aus die verheisdet , sah er den Jünger , den Jesus sung des Vaters zu warten , welche
liebte , folgen , der auch im Nacht¬ ihr , sprach er , von mir gehört habet.
hat zwar mit
5 Denn Johannes
mahl an seiner brüst gelegen war
und gesprochen hatte : Herr , wer wasser gekauft : ihr aber werdet
nickt lang nach diesen tagen mit dem
ist es , der dich verrathet?
denselbigcn sahe, heiligen Geist getauft werden.
21 Da Petrus
sprach er zu Jesu : Herr , was soll 6 Da sie nun zusammen komen wa¬
Act . 1 : 7. ren , fragten sie ihn , und sprachen:
aber dieser ?
22 Jesus sprach zu ihm : so ich Herr , wirst du zu dieser zeit dem Is¬
rael das reich wiedrum zustellen ?
will , daß er bleibe , bisdaßichkvme,
was gehet es dich an ? folge mir nach 7 Er aber sprach zu ihnen : euch ge¬
2z Da gieng diese rede unter den bührt nicht zu wissen die zelten oder
brüdern aus,derselbige Jünger wür gelegenheiten , welche der Vater in
dc nicht sterben : Jesus aber hat nicht seinen eignen gewaltgcschet hat.
8 Sondern ihr werdet die kraft des
zu ihm gesagt : er stirbt nicht,sondern,
so ich will , daß er bleibe , bis daß ich heiligen Geistes empfangen , nach¬
dem er über euch komme » seyn wird,
komme , was gehet es dich an?
24 Dieser ist der Jünger , der von und werdet mir beydes in Jerusa¬
diesen dingen zeuget , und der die¬ lem , und im ganzcnJüdischen lande,
ses beschriebe » hat : und wir wissen, und in Samaria , und bis an das
äusserste der erde zeugen seyn.
daß sein zcugniß wahrhaftig ist.
Und da er solches gesagt , ist er
III . 25 Es sind aber auch viel an¬
hat , wel¬ aufgehaben worden , daß sie es ge¬
dre dinge , die Jesusgethan
che , so sie sollten eins nach dem an¬ sehen , und eine wölke hat ihn vor
dern beschrieben werden , achte ich, ihren äugen aufgenommen.
die weit wurde die bücher nicht be¬ 10 Und als sie steif in den Him¬
greifen,die zn schreiben wäre , Amen. mel gesehen , weil er hinfuhr , siehe,
da stuhnden zwev männer bey ih¬
nen in weißen kleidern.
j 11 Die sprachen : ihr Galileische
heiligen Apostel.
ma' nner , was stehet ihr und sehet in
Das I . Capitel.
-Vorrede, r. -Don Christi Himmel,den Himmel ? dieser Jesus , der von
wor¬
aufgenomen
cnch indenhimel
fatirk. ; . Ätntthiä erwählung.
den , wird also kommen , wie ihr ihn
<7> ie erste rede zwar habe ich gethan,o Theophile , von allem gesehen habet in den Himmel fahren.
dem , das Jesus angefangen beydes III . 12 Da wendeten sie sich um
gen Jerusalem , von dem berg , der
zu thun und zu lebren.
2 Bis an den tag , an welchem olberg genennet wird , welcher nahe
ist , und hat eine
worden , nachdem bev Jerusalem
er aufgenommen
Erod . 15 : 29.
er durch den heiligen Geist den sabbats - reise .
, be- 13 Und als sie hinein komme » , sind
Aposteln , die er erwahlethatte
Luc . n z sie hinauf in den saal gegangen , da
fehl gegeben hat .
3 Welchen er sich auch , nachdem sie sich aufhielten : nemlich Petrus,
er gelitten , durch viel unzweifel und Jacobus , und Johannes , und
hastige anzeigungen lebendig erzei¬ Andreas , Philippus und Thomas,
get hat , als er vierzig tage lang von BartholomeusmndMattheus,Jacoihnen gesehen worden,und mit ihnen bns , Alphci söhn , und Simon der
Aelotes,und Judas Jacobi Bruder,
von dem reiche Gottes geredet hat.
II . 4 Und als er sie versammelt , be- i gDiese alle verharrtet : einmüthig-
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Matth . 27 : z.
wcibern , und Maria tder MutterJe¬ ort hingienge .
su , und mit seinen brüidern.
26 Und sie gaben ihr loos , und
, und er
15 Und in denielbigern tagen stuhnd das loos fiel auf Matthiam
Petrus mitte » unter ' den Jüngern ward den eilf Apofleln zugerechnet.
auf , und sprach : ( caber die zahl
Das II . Capitel.
der personeN war bew hundert und
, . Ausguß des H . Geists», r , Pekri
PeeSigt . !. Ek-stee Christen wnnoel.
zwanzig bey einander :. )
nd als der tag der Pfingsten er16 Ihr männcr , «gebrüder , die
schrift hat müssen erfsüllek werden, u füllet war , waren sie alle eindie der heilige Geist diurch den mund müthiglich beysammen. Ps. izzn.
2 Und es geschahe schnell aus dem
Davids vorgesagt halt , vonJuda,
welcher ein führer g,ewewn derer, himel eingetbs als eines starken da¬
windcs , und füllte
her fahrenden
die Jesum gefangen hiaben.
17 Denn er war nnit uns gezeh- das ganze Hause , darin » sie fassen.
ihnen zer¬
let , und hatte das loos dieses dienstcs 3 Und es erschienen
Matrh . iorg. theilte zungen , als wären sie feu¬
empfangen .
18 Dcrsslbige zwar - hat den acker rig , und er satte sich auf einen
aus dem lohn der Ungerechtigkeit jeden unter ihnen . Matth . z : n.
gewonnen , und alis er gestürzt 4 Und sie wurden alle mit dem
ward , ist er mittcm entzwcn zer heiligen Geist erfüllt,und fiengen an
sp '. nngcn , und ward alles sein ein- mit andern zungen reden , nachdem
der Geist ihnen gab auszusprechen.
gewcvde ausgeschüttet.
iy Und es ist allen Denen , die zu 5 Aberzu Jerusalem wohnten Ju¬
männer , von
wohnen , kund worden, den , gottsfürchtige
Jerusalem
also , daßderselbige acker , anfihrer allem voll , das unter dem himel ist.
spräche Ackeldama , das ist blutacker, s Da aber diese stimme geschehen,
Mat . 27 : 8 ist die menge zusammen körnen , und
gencnut worden .
wurde verwirrt : dann es hörte sie
20 Denn es ist im bu » derPsal
men gcschricbcu : seine bebausung ein jeder mit seiner spräche reden.
7 Sie entfahren sich aber alle , ver¬
werde wüst , und es seye niemand,
der darinnen wohne . Und sein bi- wunderten sich , und sprachen zu
einander : siehe , sind nicht diese
schoffs -amt empfange ein andrer
21 So muß nun einer dieser män- alle , die da reden , Galiläer?
iicr , ( die mit uns zusammen kom 8 Wie hören wir sie denn ein je¬
men , alle die zeit , in welcher der der in seiner spräche, in welcher
Herr Jesus unter uns ein - und wir geboren sind? Matth . 13:54.
d Porter und Mcder , und Elaist:
ausgegangen
22 Anfangende von der taufe Jo- miter , und die wir in Mesopota¬
bannis bis aufden tag , da er von uns mien , undJudea , undCappadocia»
ist aufgenommen werde, ) seiner auf- in Ponto und Asia wohnen.
und
in Phrygia
10 Desgleichen
erstehung ein zeuge mit uns werde.
-z Und sie stellten zween , Joseph Pamphilia , in Sgvpten , und in den
genennt Barsabas , mit dem Zu¬ gegenden des Lybierlandes , beyCyrenen , und dieansländervonRom:
namen Justus , undMatthiam.
24 Und als sie gebetet , haben die Juden und Jndcnsgenossen.
Creter und Araber : wir hö¬
sie gesprochen : .Herr aller Herzen¬
kenner , zeige unter kiesen zweyen, ren sie mit unsern sprachen die
grossen thaten Gottes reden.
welchen du erwählet habest.
25 Au empfangen das loos dieses 12 Sie entsatzten sich aber alle,
dienstcs und Apostel amts , davon und bestunden, und sprachen ei¬
Judas abgetrctteu , )aß er an sein ner zum andern : was will doch
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dieses werden ?
Luc. n 66. gelöst , sintemal unmöglich war,
i z Andre aber spotteten ihrer , und daß er von ihm behalten wurde.
sprachen: sie sind voll süffen weins. 25 Denn David spricht von ihm:
II . 14 Als sich aber Petrus mit ich sahe den Herrn allezeit vor mir,
den eilfen gestellt , hat er seine denn er ist mir ;u der rechten , auf
stimme erhoben , und zu ihnen ge¬ daß ich nicht bewegt werde.
sprochen: ihr jüdische männer,
6 Darum ist mein herz erfreut
und ihr alle , die zu Jerusalem worden , und meine zunge hat gewohnen , das sey euch kund , und ftolvcket , darzu wird auch mein
fasset meine motte in eure ohren.
fleisch in der Hoffnung ruhen.
15 Denn diese sind nicht trunken,
7 Dann du wirst meine fcele
wie ihr mahnet : denn es ist die nicht in der Hölle lassen, auch nicht
dritte stunde des tags.
zugeben , daß dein Heiliger die Ver¬
16 Sondern das ist es , was durch wesung sehe.
Ps . i6 .-8.
den Propheten Joelgesagt ist:
28 Du hast mir die Wege des lebenS
17 Und in den lezten tagen wird kund gethan ; du wirst mich mitfreugeschehen, spricht Gott : ich will von den erfüllen vor deinem angesicht.
meinem Geist über alles fleisch aus 29 Ihr männer , gebrüder , ich darf
Liessen,und eure söhne und eure toch- frey offenbar zu euch reden , von
tern werden weissagen, und eure dem Erzvater David , er ist gestor¬
jünglinge Werdengesichter sehen,und ben, und begraben worden , und sein
eure elteste werden träume träume grab ist bey uns bis aufdiesen tag.
18 Ja auch aufmeineknechte und zo Sintemal er nun ein Prophet
auf meine mägde will ich in denjel- war , und wußte , daß ihm Gott ei¬
bigen tagen von meinem Geist aus- nen end geschworen, daß er aus der
giessen, und sie werden weissagen. frucht sciiler lenden nach dem fleisch
i y Und ich will wundergeben oben Christum auferwecken, und auf sei¬
in dem Himmel, und zeichen unten nen thron setzen wolle:
auf erde, blut und feuer , rauch und z i Hat er zuvor gewußt , und von
dampf .
Matth . 24 : 29. der auferstehung Christi geredt,
-o Die sonne wird in finsterniß, daß dessen seele nicht in der Hölle
und der mond in blut verkehret gelassen sey , noch sein fleisch die
werden , ehe denn der grosse und Verwesung gesehen habe.
herrliche tag des Herrn kommt.
32 Diesen Jesum hat Gott aufer21 Und es wird geschehen, daß ein wcckt, dessen sind wir alle zeugenjeder , der den namen des Herrn zz Nachdem er nun durch die rech¬
anrufen wird, wird selig werde». te Gottes erhbhctworde ist,und vom
22 Ihr Israelitische Männer , hö¬Vater die Verheißung des heiligen
ret diese nwrtc : Jesum den Nazarc- GcistcseiiipfMigcn , hatcrdisesausner , einen mann , der von Gott bev gegossemwasihrjetztsehetundhöret.
euch erwiesen ist , mit kräften , und 34 Denn David ist nicht in die
wundern , und zeichen, die Gott Himmel hinaufgefahren . Er spricht
durch ihn mitten unter euch gethan aber : der Herr hat zu meinem Her¬
hat , wie ihr auch selbst wisset:
ren gesagt : Sitze zu meiner rechten t
2z Denselbigen ( als er aus be- 3 ; Bis daß ich deine feinde zum
schloßnem rath und fürsehung Got¬ scheine! deiner süße lege.
tes dahin gegeben war ) habet ihr 36 So wisse nun alles Haus Israel
durch der ungerechten Hände ge¬ sicherlich, daß Gott diesen Jesum,
nommen , angeheftet und getbdet. welchen ihrgekreutziget habet , zum
24 Den hat Gott auferweckt, nach¬Herrn und Christo gemachet hat.
dem er die schmerzen des tvdes aus¬ Z7 Als sie es aber gehört , gieng
rhnxn
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ihnen ein stich durch das herz , und te stünde des gebets
hinauf in
sprachen zu Petro , und den übrigen den tcmpel .
Luc . i : 10.
- Und ein man » war lahm von
Aposteln : ihr manner , gebrüder,
was sollen wir thun?
mutterleibe , der ließ sich tragen , und
z8 Petrus
aber sprach zu ihnen: sie satzten ihn täglich für des tempels
thut büß , und werde euer ein je¬ thür , die man die schöne nennt,
der getauft , in dem namen Jesu daß er das almvsen von denen , die
Christi , zur Verzeihung der fünden in den tempel giengen , forderte.
so werdet ihr die gäbe des heiligen
z AIs derselbige Petrum und Jo¬
Geistes empfangen .
Luc . z : z. hannen, , die in den tempel hinein
zg Denn euch und euern lindern ist gehen wollten , gesehen , bat er , daß
die verheistung geschehen , und allen er ein almvsen empfienge.
denen , die fern sind , welche der Herr 4 Aber Petrus samt Johannes,
unser Gott herzu berüfen wird,
hat ihn steifangesehen , und gespro¬
, 40 Und noch mit viel andern Worten chen : siehe » ns an .
Act . z : ir
chat er bezeuget , und sie vermah¬ 5 Er aber achtete auf sie , und
net , sprechende : lasset euch von die wartete , daß er etwas von ihnen
sem ungeschlachten geschlecht helfen empfienge .
Ps . 12z : - .
, 41 Weiche nun sein Wort gern an¬ 6 Petrus aber sprach : silber und
genommen , die wurden getauft , und gold habe ich nicht , was ich aber
hestelbigen tags
sind bey drevtau habe , das gebe ich dir : stehe auf in
send seelen herzu gethan worden.
dem namen Jesu Christi , des NazaHI . 42 Sie
verharrten
aber in rencrs , und wandle.
der Apostel lehr , und in der ge- 7 Und er ergriff ihn bey der rech¬
meinschaft , und im brodtbrechen, ten Hand , und richtete ihn auf.
undimgebete
.
i . Tim . 4 : 7 Aber seine schenke ! und knodensiud
4zAber alle seelen ist eine furcht an alsbald fest gemacht worden.
komen , und es sind viel wunder und 8 Und er sprang auf , stuhnd und
zeichen durch die Apostel geschehen. wandelte , und gieng mit ihnen in
44 Alle aber , die gläubig wvr- dentempel , wandelte , undsprang,
! den , waren beysamen , und hatten und lobte Gott .
Luy . 5 : 25.
! alle dinge gemein.
9 Und alles voll sah ihn wan¬
: 45 Und die gütcr und haabe ver- deln , und Gott loben.
: kauften sie , und theilten dieselbi- 10 Und sie haben ihn gekennt , daß
>gen unter alle , nachdem ein jeder er der war , der um das almvsen
i vonnvthen hatte .
Act . 4 ; z5. vor Verschönen pforte des tempels
46 Und sie verharrten täglich ein- gesessen , und sie sind mit schremüthig im tempel , und brachen hin ken und entsetzen erfüllt worden,
und her in den Häusern das brodt, ab dem , das ihn , widerfahren war.
und nahmen mit einander die spei- II . 11 Alsaberderlahme
, derjetzt
ft mit frvlocken und einfaltigkeit gesund worden , sich zu Petro und
des Herzens
Johanne hielte , luff alles voll , das
47 Lobten Gott , und hatten gna bey ihnen war , in den schöpf , der da
de bey dem ganzen voll . Der Herr heißet desSalomvnis
, zusammen,
aber that täglich zu der gemeinde und waren voll schreckens.
hinzu , die da selig wurden.
12 AIs es aber Petrus gesehen,
antwortete er dem volk : ihr Israe¬
Das III . Capitel.
, . Heilung des lahmgeborne ». r. litische Männer , was verwundert
Predigt vom Meßiae.
ihr euch dessen ? oder was sehet ihr
Petrus
aber und Johannes
gien- so steif auf uns , als ob wir durch eig¬
gen mit einander um die neun -, ne kraft oder frommkeit gemacht
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hätten , daß dieser wandelt?
seele densekbigen Propheten
nicht
i z Der Gott Abrahams , und hören wird , die wird ganz aus
Jsacs , und Jacobs , der Gott un¬ dem volk ausgetilget
werden.
srer väter , hat sein kind Jesum
-4 Ja auch alle Propheten , von
verklärt , den ihr übergeben , und Samuel an , und hernach , wieviel
vor dem angesicht Pilati verläug- ihrer geredet
haben , die haben
net habet , da derselbige geurtheilet diese tage vorhin verkündiget.
hat , ihn ledig zu lassen.
25 Jhrseyd söhne derProphctcn,
14 Ihr aber habet den Heiligen und des bunds , welchen Gott mit
und Gerechten
vcrläugnet , und unsern vätern aufgerichtet , da er zu
habet begehrt , daß er euch einen Abraham gesprochen hat : und in dei?
todschläger schenken wollte
nein samen werden alle geschlechte
15 Aber den Herzog des lebens der erde gebenedenet werden.
habet ihr getödtet , welchen Gott -ü Gott hat sein kind Jesum , als
von todten auferweckt hat : dessen er ihn aufcrweckek , zum ersten euch
sind wir zeugen .
Heb . 2 : 10. gesendet , euch zu benedeven , daß sich
16 Und durch den glauben in ein jeder vonseinebosheiteybekehre.
seinen » amen , hat er an diesem,
Das IV . Capitel.
den ihr sehet und kennet , seinen
Der Apostel gefängniß :c. r. Ihr
namcn befestiget . Und der glaube g-bee.
Zustand der kii-che.
rls sie aber zu dem volk redten,
durch ihn , hat ihm diese völlige getraten
die Priester und der
sundheit vor euch allen gegeben.
des tempels , und die
17 Nun weiß ich , ihr brüder, Hauptmann
zu ihnen.
daß ihr es , wie auch eure Obersten, Sadduceer
durch Unwissenheit gethan habet. 2 Die verdrösse es , daß sie das volk
>8 Gott
aber hat also erfüllet, lehrten,und inJesu die auferstehung
was er durch den mund aller seiner von den todten verkündigten,
z Und sie legten die Hände an sie,
Propheten vorhin verkündiget hat
und thaten sie in Verwahrung bis
daß Christus leiden sollte.
i y So thut nun büß , und bekeh¬ anfmorgen , denn es war jezt abend.
ret euch , auf daß eure fünden aus¬ 4 Viele aber derer , die das Wort
getilget werden , wann die zeiten gehört hatten , haben geglaubt:
-er erguickung vom angesicht des und die zahl der Männer ward bey
fünftausend .
Act . 2 : 4,,47.
Herrn kommen werden:
- -- Und er Jesum Christum , der 5 Es geschah aber des folgenden
euch vorhin geprediget
worden, tags , daß ihre Obersten , Sltestcn
und Schriftgelehrten
sich zu Jeru¬
senden wird .
Hebr . y:
21 Welchen
zwar der Himmel salem versammelten:
aufnehmen muß , bis auf die zelten b Auch Annas der oberste Priester,
der wiederbringuug aller derer din¬ und Cajaphas , und Johannes , und
ge / die Gott durch den mund al¬ Alexander , und alle die , so aus
ler seiner heiligen Propheten , von hochpricsterlichem geschlecht waren.
der weit an , geredet hat.
7 Und als sie dieselbigen in die
22 Denn Moses zwar hat zu den mitte gestellet hatten , fragten sie:
vätern gesprochen : der .Herr euer durch was kraft , oder in wessen
Gott wird euch aus euer » brüder» namcn habet ihr dieses gethan?
«inen Propheten aufcrwccken , gleich 8 Da sprach Petrus, voll heiligen
wie mich , denselbigen sollet ihr Geistes zu ihnen : ihr Oberste des
, und ihr Elteste Israels:
in allem dem , das er zu euch sa¬ Volks
gen wird , hören.
y Sintemahl
wir heute ersucht
2z Und es wird geschehen , ivelche werden , wegey der gntthat an ei-

,6z
der heiligen Aposteln.
Cap . 4 .
nein krankem menschen , dadurch des Volks willen : dieweil sie nicht
gefunden , wie sie selbige strafen
ihm geholfen : worden:
-10 So jene euch und allem Volk möchten : denn sie alle preisten Gott
Israels kund , daß durch den namen über das , was geschehen war.
Denn der mensch , an wels¬
Jesu Christi des Narareners , welche
ihr gecreukiget habet , den Gott von chem dieses zeichen der gesundma«
todten auferivecket hat , dieser hie chung geschehen , war mehr denn
vierzig jähr alt .
Ps . 118 :2z.
vor euch gesund stehet.
i i Dieser ist der stein , der von euch II . 2z Als sie aber ledig gelassen
bauleuten
vernichtiget
, zum eck- worden , kamen sie zu den ihrigen,
stein worden ist .
Ps . i 18 : 22. und verkündigten ihnen alles , was
12 Und es ist in keinem andern das die Hohenpriester , und die Eltestrn
heil , auch ist kein andrer nam unter zu ihnen gesagt hatten.
24 Welche , als sie esaehort , er¬
dem Himmel den menschen gegeben
huben sie einmüthiglich die stimme
darin « wir muffen selig werden.
,z Als sie aber diese freye unver- zu Gott , und sprachen : Herr , du
hvllne rede Petri und Johannis sa¬ bist der Gott , der du den Himmel,
hen , und erfahren harten , daß sie un- und die erde , und das meer , und al¬
- gelehrte leute und lave » wären , ver¬ les , was darinn ist, gemacht hast.
wunderten sie sich , kannten sie auch 25 Der du durch den mund deines
: Warum
wol,daß sie mit Jesu gewesen waren kncchtsDavidsgesagthast
haben die Hevden gelobet , und die
- 14 Als sie aber den mensche,berge
heilet worden war,bey ihnen steh ? sa¬ Völker nach eitel, , dingen getrachtet?
26 Die könige der erde , und die
he,hatte sie nichts darwider zu reden.
,
15 Nachdem sie aber sie geheiffen fürsten sind zusammen gctretten
aus dem rath hinaus gehen , rath- haben sich wider den Herrn und sei¬
nen Gesalbeten versammelt.
schlagten sie mit einander:
16 Und sprachen : was wollen wir 27 Denn in Wahrheit , wider dein
diesen menschen thun ? denn es ist jacheiliges kind Jesum , welchen du gr¬
ein kündbar zeichen durch sie gesche -ssalbet hast » haben sich Herodcs,
>hen , welches allen denen , die zu und Pontius Pilatus , mit denHcv«
>Jerusalem
wohnen , offenbar ist, den und dem Volk Israel versanzmelk .
Matth . 26 .-z . Luc . 2z : i2.
! und wirkönnen es nichtläugnen.
28 Au thun alles , was deine Hand
17 Damit
es aber nicht weiter
unter das volk ausgebreitet
werde, und dein rath zuvor beschlossen hat,
so wollen wir ihnen ernstlich dräuen, daß es geschehen sollte.
daß sie sürhin von diesem namen mit 29 Und nun , Herr , siehe an ihr
dräuen , und gieb dein ? knccht ? in all«
keinem menschen reden.
18 Und als sie ihnen gerufen , ha¬ weg frev offcnbardein wortzu reden.
ben sie ihnen geboten , daß sie von zo Also daß du deine Hand aus«
dem namen Jesu ganz nichts we¬ streckest - » ! gesundmachung , und daß
zeichen und wundergeschehcn , durch
der reden noch lehren sollten.
19 Petrus aber und Johannes ant¬ den namen deines heilig ? kinds Jesu.
worteten ihnen , und sprachen : ur- z 1 Und da sie gebetet hatten , war
i theilet ihr , ob es vor Gott recht sey, der vrt , in dem sie versammelt wa¬
ren , bewegt , und sie wurden alle mit
^ euchmehrzugehorsame,dennGott?
! 20 Denn uns ist unmöglich nicht dem heiligen Geist ersüllt , und red¬
zu reden , was wir gesehen und ge¬ ten das Wort Gottes frey offenbar.
hört haben .
1. J0H . i : z. III . 32 Die menge aber derer , die
21 Sie aber braueten ihnen noch gläubig worden , war ein herz und
weiter , und liessen sie ledig , um eine seele : und keiner sagte , daß et-
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was dessen, was er hatte , sein ei¬ 7 Und es begab sich über eine wei¬
gen wäre ; sondern alle dinge waren le, bey drey stunden , daß auch sein
ihnen gemein,
wcib hinein kommen , und wußte
zz Und die Apostel gaben mit gros¬nicht , was geschehen war.
ser kraft zeugniß der auferstehung 8 Aber Petrus sprach zu ihr t
des Herrn Jesu : und grosse gnade sag mir , habet ihr den atter so theuer
war öb ihnen allen.
verkauft ? sie sprach: ja , so theuer.
34 Auch kein dürftiger war unter d Aber Petrus sprach zu ihr : wie
ihnen : denn so viel ihr äcker oder send ihr dann eins worden, den Geist
Häuser besassen, die verkauften sie, des Herrn zu versuchen? siehe, die
und brachte den werth des verkaufte. füsse derer , die deinen mann be¬
Und legten ihn zu den füssen graben haben die sind vor der thür,
der Apostel. Mangababereinem und werden dick hinaustragen.
jeden , nachdem er vonnöthenhatte.
>o Und sie fiel alsbald zu seinen
zü Joses aber , der von den Apo->füffen, und verschied. Diejüngling»
steln zugencnnt , Barnabas , das ist aber kamen hinein , und fanden sie
verdollmetschet, ein söhn des trostcs, todt , und trugen sie hinaus , und be¬
ein Levit, aus Cvpren gebürtig
gruben sie neben ihrem mann.
Z7 Als er einen acker hatte , ver¬
Und es ward eine grosse furcht
kaufte er ihn , und brachte das gelb, über der ganzen gemeind, und über
allen , die solches hörten.
»ndlegte eszu der Apostel füssen
II . 12 Es geschahen aber viel zei¬
Das V. Capitel
chen und wunder im Volk, durch die>. Handel mit Anania » , ic .
i . Der
Apostel wunder .
! . Sie werden gc Hände der Apostel( und sie waren al¬
le einmüthiglich in dem schöpf Safangen und erlediget.
rrrin mann aber mit »amen Ana- lomoms .
Act. z.' n.
^ niaS , samt seinem weib Saphi¬ i z Keiner aber der andern durste
rs , verkaufte ein gut:
sich zu ihnen thun : doch hielte das
2 Und entwandte von dem werth, volk viel von ihnen.
^mit wissen auch seines weibs : und 14 Es wurden aber je mehr hin¬
brachte einen theil , und legte ihn zu gethan , diöin den Herrn glaub¬
ten , eine menge beydes der Män¬
zu der Apostel füssen.
z Petrus aber sprach : Anania, ner und der weiber.)
warum hat der saran dein herz ge¬ 15 Also , daß sie die kranken auf
füllt , daß du dem heiligen Geist leu- die gaffen hinaus trugen ) und sie auf
gen , und von des ackers Werth end große und kleine betten legten , auf
wenden solltest?
Joh . iz: daß, wann Petrus käme , auch mir
4 Hättest du ihn nicht mögen be¬der schatten jemanden dersclbigenl
halten , da du ihn hauest ? und da er überjcharrlgre.
Joh . 14: 12.
verkauft worden , war er nicht in 16 Aber auch die menge der umlie¬
deiner gewalt ? warum hast du denn genden stätten käme zusame gen Je¬
solches i» deinem herzen dir fiirqc- rusalem,und brachten krankemnd die
nohmcn ? du hast nicht den men¬ von unreinen geistern gcplagct wur¬
den , und sie wurden alle gebettet.
schen, sondern Gott gelogen,
g Als aber Ananias diese werte ge¬ III . 17 Der oberste Priester stund
hört , ist er niedergefallen , undver- aber auf , und alle die bcv ihm wa¬
schicde». Und eine grosse furcht kam ren , welches denn war die sectc der
über alle, die dieses hörten.
Sadducecr , und wurden volleifers.
6 Aber die jünglinge stunden aus -8 Und legten ihre Hände an die
thaten ihn bevseirs , trugen ihn hin¬ Apostel , und legten sie in das gemei¬
aus, und begruben ihn.
ne gefängniß .
Matts ' . I l 7.
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i y -Aber der Engel des Herrn öf- muß Gott mehr gehorsam seyn,
nete ihnen in der nackt die thüren dann den menschen .
Act . 4 : ig.
zo Unsrer väter Gott hat Jesum ,
des gefängnißes , führte sie heraus,
und sprach :
Ps . zg : «. ivelcken ihr an das hol » gehängt und
20 Gchethin,undstcllctcnch,undgetödct
habet , auferweckt.
redet im tempel zu dem volk alle die z > Denselbigen hat Gottes rech¬
worte dieses kebens.
te band erhöhet , zu einem Derzog
21 Als ßc aber dieses gehört , sind und Heiland , dem Israel büß und
Verzeihung der fünden zu geben,
sie früh internpel hineingegangen,
und haben gelchrct . Als aber der zr Und wir sind seine zeugen die¬
oberste Priester , und die bey ihm ser dinge : dcffelbigen gleichen auch
waren , kommen , haben sie den rath der heilige Geist,welchen Gott denk,
und alle Aeltc sten der linder Israels dieibm gehorsamen , gegeben hat.
zusammen berufen , und in dicge- az Da sie aber dieses gehört , zersängniß gesendet,daß man sie brächtesichnidte es sie, nnd rathschlagten , sie
22 Als aber die biener kamen , fun¬ zu toben .
Act . / .' zg.
zg Im rath aber ist ein Phariseer
den sie dieselb en nicktin dem gefäng
niß , kehrten also wieder um , und aufgestanden , mit namen Gamaverkündigten es , und sprachen
liel , ein gesehlehrer , der bey allem
volk ein ansehen hatte , und hat be¬
23 Wir lsabcn zwar dasgefängniß
auf das allersicherste verschlossen ge¬ fohlen , die Apostel ein wenig hin¬
Act . 22 : 5.
sunden , und die Hüter vermissen vor aus zu thun .
den thüren stehen : als wir aber auf- zz Und hat zu ihnen gesprochen:
männer , habet
gelhau , haben wir niemand darin» ihr Israelitische
acht auf euch selbst mit diesen men¬
gefuiiden.
24 Als aber der oberste Priester schen, was ihr thun wollet.
und der hauptman » des tempels,
zbDennvordiesentagenist
Theuund die Hohenpriester
diese werte das aufgestanden , sagend , er wäre
gehört , stunden sie an ihrcnthal- etwas großes , welchem eine zahl
bcn , was doch das werden wollte?
männer , bey vierhundert , anhängig
i 25 Einer aber kam , verkündigte worden , der ist nun erschlagen , und
ihnen,sprechende : siehe , die männer, alle , die ihm folgten , sind zerstreuet,
! welche ihr in das gefangniß gelegt und zunichte worden.
! hattet , die sind im tempel , stehen 37 Nach diesem ist in den tagen
, und lehren das voll.
der schatzung Judas von Galilea auf¬
^ 26 Da ist der Hauptmann mit den gestanden , und hat ihm nach viel
! dienern hingegangen , und hat sie volk abtrünnig gemacht : auch dersel! gebracht , nicht mit gewalt : denn sie bigc ist umkommen , und alle , die
fürchteten das volk , daß sie nicht ihm gefolget hatten , sind zerstreuet
worden.
versteiniget würden.
38 Und nun sage ich euch , stehet
27 Und als sie die gebracht , haben
sie diesclbigen für den rath gestellct. ab von diesen menschen , und lasset
Und der oberste Priester fragte sie: sie fahren : denn ist dieses vorhaben
28 Sprechende : haben wir euch oder dieses werk aus den menschen,
nicht mit ernst gebotten , daß ihr in so wird es zerstöhret werden.
diesem namcn nicht lehre sollet ? und 3y Jst cs. aber aus Gott , so möget
siehe , ihr habet Jerusalem mit eurer ihr es nicht zerstöhren : auf daß ihr
lehre gefüllt , und wollet das blut nicht erfunden werdet , »lsdie auch
dieses menschen über uns bringen
wider Gott streiten.
2y Petrus
aber und die Apostel 40 Sie folgten ihm aber : und
antworteten , und sprachen : man als sie die Apostel berufen , und ge-
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y Aber etliche aus derSynagog,
Klagen , haben sie ihnen geboten,
nicht von dem name » Jesu zu reden, die man nennet der Lvbcrtiner , undCnrcner , und Merandriner , und de¬
und haben sie ledig gelassen.
41 Sie aber giengcn mit freuden ren von Cilicia , und Asia , sind auf¬
von deskaths angcsicht , darum , daß gestanden , und haben sich mit Ste¬
sie gewürdiget worden , um seines phans besprächet.
namens willen sckmach zuleide » .
10 Und sie möchten der Weisheit
42 Und sie hörten nicht auf , alle ta¬ und dem Geist , durch welchen er
ge im tempcl , und hin und her in den redte , nicht widerstehen.
11 Da haben sie männer ange¬
Häusern zu lehren , und das Evangelium von Jesu Christo zu predige. stellt , die sagten : wir haben ihm
gehört wider Molen und Gott lä¬
Das VI . Capitel.
r. Almosenpfleger'. r . Zustand der sterliche werte reden.
>2 Und sie bewegten , bende , das
kivche und anklage St phani.
Hsber
in denselbigen tagen , als volk und die Aeltestc , und die schristsich die Jünger mehrten , ward gelehrten , und sie stunden über
ein murmeln
der Griechischen wi¬ ihn , rissen ihn hin , und führten
der die Hebräer , barmn , daß ihre ihn in den rath.
Wittwen in der täglichen Handrei¬ iz Sie stellten auch falsche zeu¬
chung übersehen wurden.
gen , die sprachen : dieser mensch
2 Als aber die zwölf die menge höret nicht auf wider diesen heiligen
derJüngcrzusamen
berufe » , haben ort , und das gesetz lästerliche wer¬
sie gesprochen .- es ist nicht billig , daß te zu reden .
Matth . 26 .- 5y.
wir das wortGottes unterlassen,und
14 Denn wir haben ihn gehört
den tischen dienen.
sagen : dieser Jesus von Nazareth
3 Darum ihr brüder , umsehet wird diesen ort zerstöhren , und die
euch um sieben männer aus euch , geboäuche , die uns Moses angege¬
die ein gutes Zeugniß haben , voll hei¬ ben hat , ändern .
Matth . 24 : 2. ^
ligen Geistes und Weisheit , die wir 15 Und als alle , die im rath fas¬
zu dieser nothdurftbestellen.
sen , steif auf ihn sahen , haben sie
4 Wir aber wollen in dem gebet, sein angesucht gesehen wie das an¬
und in dem dienst des worts beharre. gesucht eines engels .
Act . 7 .- 20.
5 Unddieseredegefielcderganzen
Das
VH
Capitel.
menge wohl , und sie erwählten
Gtcphani Predigt , i . Und Tod.
Stephanum
, einen mann vollglaubensund heiligen Geistes , und Phr sicher der oberste Priester sprach:
dendiese dingealso?
lippum , und Prochorum , und Ni- Nverhaltensich
2 Und er sprach : ihr männer , geeanorcm , und Timonem , und Par
menam , und Nicolaum , den Ju brüder , und väker , höret . Der
bensgenvffen von Antiochia.
Gott der Herrlichkeit
ist unserm
erschienen , da er
6 Welche sie für die Apostel ge¬ vater Abraham
war , ehe er in
stellt , gebetet , und ihnen die Hände in Mesopotamia
aufgelegt haben .
Act . 13 : 3 Charran wohnte .
Gen . 11 : 3 - .
II . 7 Und das wort Gottes wuchs, 3 Und hat zu ihm gesprochen : gehe
und die zahl der Jünger ward zu Je¬ aus , aus deinem lande , und aus
rusalem sehr gemehrt : und eine deiner frenndschaft , und komm in
grosse fthaar der Priester gehorsam ein land , welches ich dir zeigen will.
4 Da ist er aus der Chaldeer lan¬
ten dem glauben.
8 Stcphanus
aber , voll glaubens de ausgegangen , und hat in Char¬
und kraft , that unter dem volk ran gewöhnet . Und nachdem sein
wunder und grosse zeichen.
vater gestorben war , hat er ihn von
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härmen in dieses land herüber ge¬ get worden , das Abraham von den
söhnen Hcmor des Sichems n .ns
führt , daririN ihr jetzt wohnet.
Gen . 50 : i z.
5 Und er gab ihm kein crbtheil geld gekauft hatte .
darin » , auch nicht eines fusscs 17 Als sich aber die zeit der Ver¬
breit , und verhieß ihm , da er noch heißung , welche Gott dem Abra¬
kein kind hatte , er wollte daffelbigc ham geschworen hatte , genahct,
ihm , und seinem samen nach ihm, ist das volk gewachsen , und in
Egvpten gemehret worden.
iur besitzung geben.
daß ein andrer König
6 Gott aber redte also , daß sein 18 Bis
samen in einem fremden land wer¬ auferstanden , der den Joseph nicht
Ervd . 1 : 7.
de ein fremd ling seyn , und man gekennt hat .
19 Derselbige handelte listig mit
werde denselbegen dienstbar machen,
und vierhundert
jähr übel halten. unserm geschlecht , und hielte un¬
7 Und Gott sprach : ich will das vvlk, sre väter übel , daß sie auch ihre
dem sie dienen werden , richten. junge kinder hinwerffcn müßten,
And nach dem selbigen werde sie aus¬ damit sie sich nicht mehrten.
ziehe »,und mir an diesem orte dienk. 20 In welcher zeit Moses geboren
8 Und er gab ihm den band der be- worden , und er war überaus ange¬
schneidung , und also hat er den Jsac nehm , und ward drey mvnat in sei¬
gezruget , und ihn am achten tag be- nes vaters Hause erhalten.
21 Als er aber hingeworffen wor¬
schnidtcn , und der Jsac den Jacob,
und der Jacob die zwölf Erzvater. den , hat ihn die tochter Pharao
y Und die Erzvater eiferten , und aufgehebt , und ihn sich selbst zu ei¬
Er . - : io.
verkauften den Joseph in Egypten, nem söhn aufcrzogen .
und Gott war mit ihm.
22 Und Moses ist in aller Weis¬
wor¬
10 Und er hat ihn aus allen seinen heit der Egvptier unterrichtet
trübsalen errettet , und ihm gnade den : und war mächtig in worte»
Luc . 24 : 19.
und Weisheit vor Pharao , dem könig und thaten .
in Egvpten , gegeben , und er hat ihn 23 Als er aber vierzig jähre alt
zu einem fürsten über Egypten, worden , ist ihm in sein her » aufge¬
,und über sein ganzes Haus bestellt. stiegen , seine brüder , die kinder Is¬
' 11 Es ist aber ein Hunger » und raels , heimzusuchen.
irine grosse trübsal über das ganze 24 Und als er einen gesehen un¬
land Egvpten
und Canaan kom¬ recht leiden , hat er ihm geholfen,
men , und unsre väter haben nicht und dembeleidigtenrcttunggeschaft,
und den Egypticr erschlagen.
speise gefunden.
12 Als aber Jacob gehört , daß 25 Er mevnte aber , seine brüder
kern in Egvpten wäre , hat er unsre sollten verstehen , daß ihnen Gott
va'ter zum ersten mahl ausgesendet. durch seine Hände beilgebe , sie aber
ig Und zum andern mahl ward verstnnden es nicht.
Joseph von seinen brüdcrn wieder 2S Des folgenden tags aber er¬
erkennt , und das geschlecht Jo¬ schien er ihnen , da sie haderten , nnd
vermahnte
sie zum frieden , und
sephs ward dem Pharao offenbar.
14 Joseph aber hat hingesendt, sprach : ihr männcr , ihr seyd brüder,
und seinen vater Jacob hinüber warum thut ihr einander unrecht?
beruft , und alle seine verwand27 Der aber seinem nächsten un¬
fchaft , bey fünf und siebcnzig seelen. recht that , stieß ihn von sich , und
15 Jacob aber zog hinab in Egvp¬ sprach : wer hat dich zum obersten
ten , und erstarb , und unsre vater. und richter über uns gesetzt?
16 Und sie sind in Sichern hinü¬ 28 Willst du mich auch tödten,
ber gebracht , und in das grabgele- wie d» gestern den Egyptier geti-
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det hast?
Erod . 2 : 14. ke emvfangenhat , unszugeben.
29 Moses aber ist auf diese rede 39 Welchem unsre värer nicht ge¬
geflohen , und ward ein sremdling horsam seyn wollen , sondern ihn
im land Madiam , da er zween verstoßen , und sich mit ihren her¬
söbne gczeuget hat .
Erod . 2 : 15. zen inEgyptengcwendethaben.
zo Und als vierzig jähr erfüllt 4-> Und zu Aaron gesprochen: ma¬
worden , ist ihm des Herrn engel er¬ che unsgvkter,die voruns herziehen.
schienen in der wüste des bergs Ti¬ Denn wir wissen nicht, was diesem
na , inderfcuerflammedesbuschcs. Mose , der uns aus Egnptenland
37 Da es aber Moses gesehen, geführet hat , wicderfahren ist.
hat er sich ab dem gesichtc verwun¬ 41 Und sie machten in denselbigcn
dert . Als er aber hinzu kommen ragen ein kalb, und brachten dem flö¬
zu beschauen, ist des Herrn stimme hen ein schlachtopfer, und erfreuten
zu ihm geschehen:
sich in den werken ihrer Hände.
Z2 Ich bin deiner väter Gott
42 Aber Gott wandte sich, und
der Gott Abrahams , und der Gott übergab sie dem Heerzeug des Him¬
Isacs , und der Gott Jacobs . Mo¬ mels zu dienen , .wie im buch der
ses aber zitterte , und durfte es Propheten geschriebenist : habet ihr
nicht beschauen.
Erod . 3 : 6. vom Haus Israel , mir auch jemal
33 Da sprach der Herr zu ihm: die vierzig jähre in der wüste tödtziehe die schuhe aus von deinen opfer und schlachtopfer gebracht?
füssen, denn der ort , da du stehest 43 Und ihr habet die Hütten Mo¬
ist ein heiliges land .
Ios . 5 : 15. lochs , und das gestirn euers Got¬
34 Ich habe gar wohl gesehen, tes Remphan getragen , die bildwie mein volk, das in Egvpten nisse, welche ihr gemachet habet,
ist , übel gehalten wird , und h<r sie anzubeten . Und ich will euch
öe ihr seufzen gehört , und bin her¬ jenseits Babnlon hinführen.
ab gestiegen , sie zu erretten , und 44 Unsre väter hatten die Hütten
nun komm , ich will dich in Egvp¬ der zeugniß in der wüste , wie ihnen
ten senden.
Erod . 3 : 7. der befohlen hat , der zu Mole ge35 Diesen Mosen , den sie ver-stedet , daß er sie nach dem vorbilde,
läugnet haben , sprechende: wer welches er gesehen hatte,mach ? solle,
hat dich zum obersten und richte^ 45 Welche unsre väter annahgesetzt? eben denselbigen hat Gottmen , und sie mitJosua indaslanzu einem obersten und erlöser ge- che brachten , das die Heyden inne
sendet , durch des engels Hand, der hatten , welche Gott vor dem anihm in dem buscherschienen war. gesicht unsrer väter ausgestoffen
36 Dcrselbige hat sie ausgeführt, hat , bis auf die tage Davids.
als rr vierzig jähre im land Cgypten, 4S Der fand gnade bey Gott,
und im rothen meer , und in der wü¬ und bäte , daß er dem Gott Jacobs
ste , wunder und zeichen gethan hat. eine Hütte finden möchte.
37 Dieser ist derMoscs , der zu den 47 Salomon aber hat ihm ein
kindern Israelsgesagt hat : der Herr Haus gebauet .
i . Neg . 6 : 1.
euer Gott wird euch aus cuern brü- 48 Aber der Höchste wohnet nicht
dern gleich wie mich , einen Prophe¬ in tempeln , die mit Händen ge¬
ten auferwecken: den sollet ihr höre. macht sind , wie der Prophet sagt:
38 Derselbige ist der, welcher in der 49 Der himel ist mein thron , die er¬
gemeinde gewesen , in der wüste mit de aber ist einschemcl meiner füssen.
dem engel , der aus dem berg Tina Was für ein Haus werdet ihr mir
mit ihm geredet hat , und mit unsern dann bauen , spricht oer Herr , oder
väter », der lebendige , herrliche wvr welches ist der ort meiner ruhe?
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;o Hat nicht meine Hand diese sie sind alle , ohne die Apostel , durcsi
und Samaria
Gen . i : >. die länder Judea
dinge alle gemacht ?
zerstreuet worde » .
undunbeschnitt51 Jhrhartnäkige
ne an herzen und obren , ihr wider¬ 2 Es bestatteten aber den StephaMänner , und
strebet allezeit dem heiligen Geist, num gottsfürchtige
machten ein grosses klagen über ihn.
wie eure väter , also auch ihr.
52 Welchen aus den Propheten ha¬ z Saulus aber verwüstete die ge¬
ben eure vätcr nicht verfolget ? und meinde , gieng von Haus zu Haus , zog
sie haben die ertödtet , welche von der bevde männer und weiber Herfür,
zukunft dieses gerechten , dessen ihr und überantwortete sie in gefängniß.
4 Die nun zerstreuet waren , zo¬
und todschläger
jetzund verrätber
worde seyd,v orhin verkündiget Habs. gen hin und her , und predigten das
zz Die ihr das gefttz durch der wert des Evangeliums.
engcl dienst empfangen , und ha¬ II . ,5 Aber PhilippuS kam hinab
Heb . r .' r. in die stadt Samaria , und predigte
bet es nicht bewahret .
Act . 6 : ; .
II . 54 Als sie aber dieses gehört, ihnen Christum .
hatte es ihnen ihre herzen zerschnit¬ 6 Das Volk aber hatte einmüthig
ten , und sie haben mit den zahnen acht auf die dinge , so von Philippo
Act . 5 : zz. gesagt wurden , indem sie die zeichen,
über ihn gekirrct .
55 Als er aber des heiligen Gei¬ welche er that , hörten und sahen.
stes voll war , sahe er steif in den 7 Denn die unreinengeistergicuHimmel : und sahe die Herrlichkeit gen von vielen besessenen aus mit
Gottes und Jesum zu der rechten grossem geschrey . Es sind aber auch
viel tropfschlägige und lahme gchei>. Petr . z : Gottes stehen .
56 Und er sprach : siehe , ich sehe die let worden.
Himmel offen , und des menschen 8 Und in derselbigen stadt ward
Luc . 2 : 10.
eine grosse frende .
Sohn zur rechten Gottes stehen.
57 Sie aber schrien mit lauter
9 Vorhin aber war ein mann in
stimme , verhielten ihre ohren , und derselbigen stadt , mit » amen Si¬
mon,der triebe zauberen,und bestürz¬
stürmten cinmükhig über ihn.
58 Und nachdem sie ihn zur stadt te das volk in Samaria , dieweil er
sie sürgab , er wäre etwas grosses.
hinaus gestoffen , versteinigten
ihn : und die zeugen legten ihre klei¬ 10 Auf denselbigen achteten sie
den ab , zu den füllen eines jüng- alle , von dem kleinen bis auf den
lings , der Saulus genennetward.
grossen , und sprachen : dieser ist die
59 Und sie versteinigten den Ste grosse kraft Gottes . 2. Thcss . 2: 9.
phanum , der da anrüste,und sprach : -1 Sie achteten aber darum auf
Herr Jesu , nimm meinen geist auf. ihn , daß er sie eine lange zeit mit
So Ek kniete aber nieder , und schrie zauberevcn bestürzt gemacht hatte.
sie aber dem Phi¬
mit lauter stimme : Herr , rechne 72 Nachdem
ihnen diese fünde nicht zu . Und als er lippo geglaubt hatten , der das
von dem reich Got¬
dieses gesagt hat , ist er entschlafen Evangelium
tes , und von dem namen Jesu
Das VIII . Capitel.
r . Aerstohruliq der kirch. r . Handel Christi predigte , wurden beyde
dem mohrischcn männer nnd weiber , getauft,
mit Srmon / und
Kämmerer.
iz Es glaubte aber auch er , der
Paulus aber hatte zugleich ein Simon selbst, und da er getauft wor¬
wolgefallen an seinem tod. den , war er stets um Philippum,
Und an dcmselbigen tage geschahe und als er sahe zeichen und grolle
eine grosse Verfolgung wider biege thaten geschehen , entsetzte er sich.
, diel»
Als aber die Apostel
meinde , die zu Jerusalem war , und
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Jerusalem
waren , horten , daß ling , und gewaltiger Candaccs der
Samaria
das wvrt Gottes
aus- königin der Mohren , welcher üb »r
genohmen hätte , sendeten sie Pe- allen ihren schätz war , kam , daß er
trum und Johannem zu ihnen.
zu Jerusalem anbetete.
15 Welche , als sie hinabgezogen,
28 Und er kehrte wieder um , und
haben sie für dicsclbigen gebetet , daß faß auf seinem wagen , und läse
sie den heiligen Geist empfiengen. den Propheten Jesajam.
iü Dann er war noch über kei¬ 29 Aber der Geist sprach zu Phinen aus ihnen gefallen , sondern sie lippo : gehe hinzu , und verfüge dich
waren allein in den namen des zu diesem wagen .
Act . - z : 2.
zo Als aber Philippus
hinzugeHerrn Jesu getauft.
17 Da legten sie die Hände auf sie, loffen , hörte er ihn den Prophe¬
nnd sie empfienge den heiligen Geist. ten Jesajam lesen , und sprach : '
18 Als aber Simon gesehen , daß verstehest du auch , was du liesest?
durch das auflegen
der Apostel z 1 Er aber sprach : wie sollte ich
Händen der heilige Geist gegeben es können , wenn mich niemand
ward , hat er ihnen geld angetra¬ leitet ? und er bate Philippum , daß
gen , und gesagt :
Jes . 55 : 1. er hinauf stiege , und zu ihm fasse.
1y Gebet auch mir diesen gewalt,
32 Der innhalt aber der schrift,
daß , so ich jemand die Hände aufle¬ die er läse , war dieser : er ist wie ein
ge , er den heiligen Geist empfange. schaf zur schlachtung geführt wor¬
20 Petrus
aber sprach zu ihm: den , und wie ein lamm vor seinem
daß du mit deinem geld verdammt bcscherer stimmlos ist , also hat er
werdest , dieweil du meynest , Got¬ seinen mund nicht aufgekhan.
tes gäbe werde durch geld erlangt.
3z I » seinererniedrigung
ist sein
21 Du hast weder theil noch loos gericht hingenommen worden . Wer
an diesem Wort , denn dein herz wird aber sein geschlccht crzehlen?
denn sein leben wird von der erde
ist nicht richtig vor Gott.
22 Darum so thu büß von dieser hingenommen .
Jes . 53 : 8 .
deiner bosheit,und bitteGvtt , ob dir 34 Der kämmerling aber antwor¬
vielleichtdieseböscabsichtdeineshertete dem Philippo , und sprach : ich
zensverziehen wurde . i . Jvh . Z: 16. bitte dich , von wem redet der
2 z Denn ich sehe , daß du voll bitt¬ Prophet solches ? von ihm selber,
rer galle » , und mit Ungerechtig¬ oder von jemand andern , ?
aber that seinen
keit verknüpfet bist. Hcbr . 12: 15. 35 Philippus
24 Da antwortete
Simon , und mund anf , nnd sieng von dieser
sprach : bittet ihr für mich zum schrift an , und predigte ihm das
Herrn , daß bcre » keines über mich Evangelium von Jesu . Luc . 24 :45.
z6 Als sie aber der straß nachge¬
kömmö , davon ihr gesagt habet.
25 Nachdem sie nun bezeuget , und zogen , sind sie z» einem wasscr
Und der kämmerling
das Wort des Herrn geredet hatten, kommen .
sind sie gen Jerusalem umgekehrt, sprach : siehe , waffer . Was hindert
und haben vielen flecke» der Sama¬ mich , daß ich nicht getauft werde?
37 Philippus
aber sprach : so du
riter das Evangelium
geprediget.
III . 26 Aber des Herrn engel hat von ganzem herzen glaubest , so
zu Philippo geredet,und gesprochen: mag es senn . Er aber antwortete,
stehe auf , und gehe gegen mittag , an und sprach : ich glaube , daß Jesus
die straß , die von Jerusalem hinab Christus seye der Sohn Gottes.
gen Gaza gehet , die da einöd ist. 38 Und er hatte den wagen heis27 Und er stuhnd anf , und zog sen still halten , und sie bevde , nemund der kämmerhin : und siehe , ei » mehr,ein kämer- lich Philippus
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ling , sind in das wasser hinabge¬ ten ihn aber bey der Hand und führ¬
stiegen , und er hat ihn getauft. ten ihn hinein gen Damascen.
zy Als sie aber aus dem wasser 9 Und er war drey tage nicht se¬
, hat des Herrn hend , und aß nicht , und trank nicht.
heraufgestiegen
war ein
Damasten
Geist den Philippum verzückt , und 10 Aber zu
der käiiierling sahe ihn nicht mehr, Jünger , mit namen Ananias,
zn demselbigen sprach der Herr , in
denn er zog , seine straffe frölich.
Anania ! er aber
aber ist zu Azot ge¬ einem gtsichte :
40 Philippus
funden worden . Und als er hin sprach : siehe , Herr , hie bin ich.
er allen 11 Der Herr aber sprach zu ihm:
und her zog , predigte
gaffe,
städten das Evangelium , bis daß stehe auf , und gebe hin in die
Act . rot 1. die man die richtige nennet , und
.
ergenCesaricnkam
such einen im Haus Juda , mit »aDas IX . Capitel.
men Saulum ; einen Tharsenser,
, . Gauli vtkchrung . r . Bitter zu dann siehe , er betet.
stand der gemeinden . >. chctri wun
-2 Und er hat einen mann , mit
der an Ln'ea « lind T -ibttha.
-anlus aber schnaubete noch von » amen Ananias , in einem gesichdräuen und todschlag , wider te gesehen , der hinein gegangen,
die Jünger des Herrn , und gieng und ihm die Hand aufgelegt hat,
chaß er wieder sehe.
zum obersten Priester .
aber antwortete:
2 Und hatte von ihm briefe be-! - Z Ananias
an die ver - Herr , ich habe von vielen von diesem
zehrt gen Damasten
sammlunqen , aufdaß , so er dieses mann gehört , wieviel Übels er Her¬
wegs etliche fünde » bevdes man - ne heilige zu Jerusalem gethan habe.
14 Und hie hat er von den Hohen¬
ner und weiber , er sie gebunden
priestern gewalt , alle die zu bin¬
gen Jerusalem führte . Act . 22:
z Indem er aber reisete , begab den , die deinen namen anrufen.
15 Aber der Herr sprach zu ihm:
es sich , daß er der stadt Damascen
genahet , und es hat ihn gähling gehe hin , denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen namen
ein licht vom Himmel umglänzt.
4 Und als er auf die erde gefal¬ für die Heyden und für die Äönige,
len , hat er eine stimme gehört, und für die kinder Israels zu tragen.
i ü Denn ich will ihm zeigen , wie
die zu ihm sprach : Sanl , Saul,
viel er um meines namens willen
was verfolgest du mich?
2 . Cor . 11 : 2z.
s Er aber sprach : Herr , wer leiden müsse .
bist du ? der Herr aber sprach : ich 17 Ananias aber gieng hin , und
bin Jesus , den du verfolgest . Es kam in das Haus hinein , und als
wird dir schwer seyn wider den er die Hände auf ihn gelegt , hat er
, der Herr
Act . 5 : zy. gesprochen : brnberSanl
stichcr aufzuschlagen .
6 Er aber sprach mit zittern Jesus , der dir auf der straffe , da du
und schrecken : Herr , was willst du, herkommen , erschienen ist , hatmich
daß ich thue ? und der Herr ant¬ gesendet , daß du wieder sehest , und
wortete ihm : stehe auf , gehe in die mit dem heiligSGeist erfüllt werdest.
siadt hinein , und es wird dir gesagt 18 Und alsbald sind von seinen
azzgen gefallen wie schüppen , un - er
werden , was du thun müssest.
7 Die mäner aber , so mit ihm reis¬ hat alsbald wieder gesehen , ist auf¬
ten , stuhnden erstaunt , hörten zwar gestanden und getauft worden.
iy Und nachdem er speis genohdie stimme , sahen aber niemand.
8 Saulus aber stund von der er¬ men , ist er gestärkt worden . Sau¬
de auf , und als ihm seine äugen lus aber war etliche tage bex dcu
aufgiengen,sahe er niemand,sie leite- Jüngern zu Damasco.
^
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20 Und predigte Christum
als¬ III . Z2 Äls aber Petrus allenthalr:
bald in den Versammlungen
, daßben durchzogen , begab es sich, daß er
derselbige Gottes Sohn sev.
auch zu den heiligen hinab kam , die
21 Es entsatzten sich aber alle, zu Lvdda wohnten,
die ihn hörten , und sprachen : ist zz Er fand aber daselbst einen
das nicht der , welcher zu Jerusa¬ mann , mit « amen Aeneas , der
lem alle die zerstöhrte , die diesen acht jähr lang zu bette gelegen , und
»amen anrüsten ? und ist darum vom schlag getroffen war.
herkamen , baß er dieselbigen gebun¬ Z4 Und Petrus
svrach zu ihm:
den zu den Hohenpriestern führte ? Aenea , Jesus Christus mache dich
22 Saulus
aber ward noch mehr gesund : stehe auf , und bette dir sel¬
bekräftiget , und verwirrte die Ju¬ ber . Und er ist alsbald aufgestanden.
den , die zu Damasten wohnten , und zZ Und alle , die zu Lvdda , und
bewährte , daß dieser Christus wäre. Saronc
wohnten , sahen ihn , und
az Als aber viel tage
erfüllt bekehrten sich zu dem Herrn.
wurden , hielten die Juden mit¬
"
zb Aber zu Joppen war einejün«
einander rath , ihn zu todten.
gerin , mit namen Tabitha , welches
24 Aber ihr aufsah ist Saulo kund auf griechisch heißr Dorcas , die«
worden,und sie verwahrten die Pfor¬ selbige war voll guter werke , und
ten,tag und nacht,daß sie ihn tödtcte almosen , die sie thäte.
2 ; Die Jünger
aber nahmen ihn Z7 Und es begab sich in dcnselbinachts , und liessen ihn mit seilen in gen tagen , daß sie krank ward , und
einem korbe über die mauren hinab. starb . Und sie wuschen sie , und
26 Als aber Saulus genJernsalem
legten sie in einen saal.
kommen , unterstuhnd er , sich zn den z8 Weil aber Lyd^ a nahe ben
Jüngern zugesellen , und sie fürch¬ Joppen war , und die Jünger gehört
teten ihn alle , dieweil sie nicht hatten , daß Petrus
daselbst wäre,
glaubten , daß er ein Jünger wäre. sendteu sie zween männcr zu ihm,
27 Barnabas
aber nahm ihn zn und baten ihn , daß er nicht säum¬
sich, führte ihn zu den Aposteln , und te , zu ihnen zu kommen.
erzählte ihnen , wie er auf der straß Z9 Petrus
aber stund auf , und
den Herrn gesehen ', und daß er mit kam mit ihnen . Und als er vorhan¬
ihm geredet , und wie er zn Damas¬ den war , haben sie ihn in den saal
ten frev offenbar in dem » amen geführt , und alle wittwcn stun¬
Jesu geredet hätte.
den bev ihm , wcineten , und zeig¬
28 Und er gicug mit ihnen zu Je ten ihm die rocke und kleidcr , welche
rusalcm aus und ein.
Dorcas gemacht hatte , weil sie bey
29 Und er redte frev offenbar in ihnen war.
dem » amen des Herrn Jesu , und 40 Und als Petrus sie alle hinaus
disputirte mit den Griechischen , sie gehen gemacht,kniete erniedcr , und
aberunterstuhndcn
ihn zu todten.
betete , und er wandte sich zu dem
zc> Als es aberdiebrüderverstauleichnai » , und sprach : Tabitha , steh
den , haben sie ihn hinab gen Cesir- auf . Sie aber that ihre äuge auf,und
rien geführct , und ihn gen Tarsen sahe Pctrum , und setzte sich auf.
gesendet .
Gal . 1 : 2,. 41 Als er ihr aber die Hand gege¬
II . z i Also hatten nun die gemein¬ ben , hat er sie aufgerichtet . Und er
de» durch ganz Judeam , und Galilc- hat die heiligen und die wittwcn be¬
am , und Samariam
friede,und wur¬ rufe », und sie lebendig dargestellt.
den erbauet , und wandelten in der 42 Es ist aber durch das ganz:
furcht des Herrn , und wurden mit Joppen kündbar worden , und es ha¬
oem tröst des heiligSGeistes erfüllet ben viel in den Herrn geglaubt.
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er viel auf die erde hinabgelassen.
tage zu Joppen bey Simon , der ein 12 In welchem allerlei vierfüffige thiere der erde , und wilde , und
gerwerwar
- bliebe.
kriechende thiere , und vögcl des
Das X . Capitel.
waren .
Act . - , .' 5. 6.
Petri beruf « ach Lesarlrn. r. Er Himmels
!
siehet ein gcsiwt, ; . Bekehret Lorneiium. iz Und eine stimme geschah zu
/« s wgr aber ein mann zu Celä - ihm
j
: steh auf Petre,schlachte und iß.
rien , mit namen Cornelius , 14 Petrus «versprach : garnicht,
ein hauptmami
aus der rott , die. Herr , denn ich habe nichts gemei¬
man die Italiänische nennt.
nes oder unreines jemals gegessen.
2 Fromm und gvttsfürchtig , samt 15 Und die stimme sprach wieder
seinem ganzen Haus , und thatdem nun zum andern
mal zu ihm:
volk viel almosen , und betete ohne was Gott gereiuiget hat , das halt
unterlaß zu Gott .
>du nicht gemein .
Match . , ; : - ! .
z Der sahe offenbar in einemj 16 Dieses aber ist zum dritten mal
gcsichtc , fast um die neunte nundcgeschehen,und
das gestbirr ward wiedcstages
, einen enge ! Gottes ^ drum in den Himmel aufgenommen . .
der zu ihn» hinein gegangen ist -7 Als aber Petrus bey ihm sel¬
und zu ilmi gesprochen hat: Corneli! ber anstünde , was doch dieses ge¬
4 Er sahe ihn aber .steif an , er steht bedeute , das er gesehen hätte:
schrack,und sprach : was ist es,Herr? stehe , da fragten die männer , die
er aber sprach zu ihm : dein gebet von Cornelio gesendet waren , nach
und deine alnlolen sind vor Gott dem Hause Simonis
, und stun¬
in gedächtniß aufgestiegen.
den im vorhof:
5 Und nun schicke männer gen Jop¬ 18 Rüsten
und erkundigten , ob
pen , und laß fordern Simvnem,
Simon , zugenennt
Petrus , da¬
der Petrus gcncnnt wird.
selbst zu Herberg wäre.
ü Derielbige ist bey Simon , ei¬ -y Weil aber Petrus dem gcsichte
nem gcrwer zu Herberg , dessen Haus nachkrachtete , sprach der Geist zu
am meer ist . Derselbige wird dir ihm : stehe,dich suchen drey männer,
sage » , was du thun müssest.
2oDarum stehe auf,und gebe hinab,
7 Nachdem aber der engel , der und ziehe mit innen , nicht zweifelnd,
mit Corneliv redete , hinweg gegan darum , daß ich sie gesendet habe.
gen , . hat er zwey seiner Hans
21 Als aber Petrus zu den Män¬
knechten und einem gottsfürchtigen nern hinab geg ngen , die von Cor¬
kriegsknccht aus denen , die stets nelio zu ihm gesendet waren , sprach
um ihn waren , gerufen.
er : siehe , ich bms , den ivr suchet.
8 Und als er ihnen alles crzehlct, Was ist die Ursache , um deren wil¬
hat er sie gen Joppen gesendet.
len ihr hier seyd?
II . g Des folgenden tags aber , als 22 Sie aber sprachen : der Haupt¬
mann Cornelius , ein frommer und
sie reiferen , und der stadt naheten,
ist Petrus um die sechste stunde aus gottsfürchtiger
mann , der von dem
das Haus hinaufgestiegen , zu beten, ganzen volk der Juden zeugniß hat,
-ip Er war aber sehr hungrig, hat von einem heiligen engel einen
und wollte etwas versuchen , weil göttlichen befehl empfangen , dich in
sie aber zubereiteten , fiel eine ent- sein Haus zu fordern , und das Wort
zuckung auf ihn .
Apoc .g : « . von dir zu hören.
1 - Und er sahe den Himmel gevf- III . 2z Da hat er ihnen hinein
net , und ein geschirr zu sich her¬ gerufen , und sie beherberget . Des
ab steigen , wie ein groß leinen 'olgenden tags aber zog Petrus mit
tttch, an Pier enden gebunden , und Ihnen , und etliche der brüdcr von
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lauf , und sprach : nun erfahre ich
Joppen gierigen mit ihm .
. 24 Und kamen des folgenden tagslm warheit , daß Gott keine perGal . z : 28.
genCesarien . Cornelius aber war - son annimmt ;
tete äussre , und hatte seine ver - z ; Sondern in allem volk , wer
freunde ihn fürchtet und recht thut » der ist
und vertrauten
wandten
2es . ; 6: 6.
ihm angeriekm .
rmammen berufen .
^5 Als es sich aber begeben , daß z6 Das ist das Wort , welches er
gesendet hat,
Petrus hinein gieng , ist Cornelius den kindern Israels
ihm entgegen gelaufen , zu fi'iffen ge¬ als er den frieden durchJesum Chri¬
stum , welcher ist ein Herr aller ,
fallen , und hat ihn angebetet
2S Petrus aber richtete ihn auf, verkündigen lassen,
wisset die fache , die
und sprach : stehe auf , ich bin auch z / Ihr
Act . igNS. durch das ganze Jüdische land ge¬
selbst ein mensch .
27 Und als er sich mit ihm be¬ schehen ist , welche nach der taufe,
sprächet hatte , ist er hineingegan¬ die Johannes geprediget , in Galigen , und hat viel , die zusammen läa angefangen hat.
kommen waren , gefunden , und zu 38 Wie Gott Jesum von Nazareth
Gal . 6: i ; . mit dem heiligen Geist und kraft
ihnen gesprochen :
-8 Ihr wisset , wie es einem Jü¬ gesalbet habe , der herum gezogen ,
dischen mann so unziemlich ist , sich gutes gethan , und alle die gesund
zu einem fremdling zu verfügen, gemacht hat , die vom teufe ! Über¬
bein , Gott war
waren,
oder zu kommen . Aber Gott hatlgwältiget
Luc . 24 .- 19.
mir gezerget , keinen menschen ge - mit ihm.
zy Und wir sind zeugen aller de¬
mein oder unrein zu heissen.
im Jü¬
2y Darum bin ich auch ohne wi ren dingen , die er beydes
versprechen kommen , als ich her- dischen lande , und zu Jerusalem
gefvrdert worden : so frage ich nun, gethan , welchen sie an das hol»
aus was Ursachen , ihr mich herge- gehängt und getödtet haben.
am
bat Gott
Eph . z :6. 40 Denselbigcn
fordert habet ?
sprach : es ^ dritten tag auferwcckt , und ihn laszo Und Cornelius
jeht vier tage , da fastete ich , und sen offenbar werden:
um die neunte stunde betete ich in 41 Nicht allem volk , sondern de¬
meinem kaust , und siehe , ein mann nen zeugen , die von Gott vorhin
stund vor mir in einem glänzen¬ darzu verordnet waren , uns , die
Match . 28 :7. wir , nachdem er von todten aufer¬
den kleide .
z i Und sprach : Corneli , dein ge¬ standen ist, mit ihm gegessen und ge¬
§ 110.24 :40.
bet ist erhört , und deiner almosen trunken haben .
42 Und er hat uns geboten dem
ist vor Gott aedackt worden.
volk zu predige » , und zu bezeugen ,
z2 Darum so schicke gen Joppen
und laß fordern Simon , der zuge- daß er der von Gott bestimmte rich¬
nennt wird Petrus ; derselbigc ist zu tet der lebendigen und der todte seve.
43 Diesem geben alle Propheten
Herberg in Simonis , einesgerwers
er wird zeugniss , daß ein jeder , der in ihn
Haus am meer,welcher,wann
kommen stnn , wird er mit dir reden, glaubt , durch seine » nanien Verzei¬
zz Darum habe ich zur stunde zu hung der fünden empfangen solle.
diese Worte noch
dir geschickt , und du hast wol ge¬ 44 Als Petrus
than , daß du kommen bist. Und redte , fiel der heilige Geist auf alle,
zuhörten.
nun sind wir alle vor Gott hie zuge¬ die dem wert
aus der
gen , zu hören alles das , was dir 25 Und so viel gläubige
kommen
Jes . zzrz beschneidn « - mit Petro
von Gott befohlen ist .
44 Petrus

aber that seinen imindjwaren

,

erstaunten

,

daß die ga-
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be des heiligen Geistes auch auf die 10 Und dieses ist zum dritte » mal
geschehen: und ist alles wiederln
Heyden ausgegossen wäre.
46 Denn sie Hirten sie mit spra den Himmel hinaufgezogen worden.
chen reden , und Gott hoch preisen. 11 Uud siehe , da stunden ' M
stunde drev männer vor dem hau ^ ,
Da antwortete Petrus ?
47 Mag auch jemand das wasser darinn ich war , die von Cesarien
versagen, daß diese, die den heiligen zu mir gesendt waren.
Geist , glei » wie wir , empfangen 12 Aber der Geist hat zu mir ge¬
sagt , ich sollte mit ihnen ziehen, und
haben , nicht getauft werden?
48 Und er hat befohlen , sie in nicht zweifeln. Aber auch diese sechs
dem namcn des Herrn zu tau¬ brüder kamen mit mir , und wir sind
fen . Da baten sie ihn , daß er et in des manns Haus hinein gegangen.
lichetage verbliebe. Matth . - llug- iz Und er erzehlre uns , wie er
den engel gesehen in seinem Haus
Das XI . Capitel.
I. Petri Achuyredc
. 2. Christenstehen, der zu ihm gesagt hättet
«amen zu Andorbia
. z. 'Vorgesagter sende männer gen Joppen , und lag
fordern den Simon , der zugenem/
Hunger durch Lgabus.
Act . iorz,.
i Asber die Aovstel und brüder , die wird Petrus .
^
im Jüdischen lande waren , hör 14 Der wird werte zu dir reden,
ten , daß auck die Heyden das wvrt durch welche du und dein ganzes
Haus selig werdest. Röm . 1 : iL.
Gottes ausgenommen hätten.
iZ
ich aber angefangen
hu
, 2 Und als Petrus Hinaufgen Je
. Indem
.
^
.
rusalem kam, zankten die von der !reden,istdcrheiligeGcistaufstegebeschncidungmit ihm,und sprachen nfalle» , gleich wie im ansang auch
z Du bist zu männern,so dievor -jaufuns .
Act. utg . 10 : 44
haut haben , angegangen , und hast 16 Da gedachte ich an das Wort
mitihnen gecesscn.
Act. io : 23. des Herrn , wie er gesagt hatte:
4 Petrusatcrfieng an, underzeh- Johannes zwar hat mit wasser gelctc ihnen einmder nach,und sprach ttaust , ihr aber werdet mit dem hei
Z Ich war in der stadt Joppen sligen Geist getauft werden.
jim gebet, unt sahe in der entznckung 17 So nun Gott ihnen gleiche
ein gesteht, ein geschirrherabfallen, gäbe gegeben hat , wie auch uns,
>wic ein groß leinen tuch , an vier die wir in denHerrnJestim Christum
-enden aus dem Himmel herunter geglaubt haben , wer war ich dann,
der ich Gott wehren könnte ?
gelassen, und kam bis zu mir.
6 In welches, als ich steif gese¬ 18 Als sie aber dieses gehört,
hen , gewahre ich, und sahe vier- begaben sie sich zur ruhe , preiieten
füßige thiercder erde , und wilde Gott , und sprachen: so hat denn
lthicre und riechende , und vögel Gott auch den Hepden die büß zum
Gen . 12
ldes Himmels.
Lev. 11: 4. zc leben gegeben.
! 7 Ich hörte aber eine stimme, die II . iy Die nun vonwegen der
zu mir sprach: stehe auf , Petre, trübsal , die sich ob Stephane erhebt
schlachte und ß .
Rom . 14: 20. hat, zerstreuet waren , gierigen um¬
8 Ich sprach aber , gar nicht, her bis in Phönicen , undCspern,
-Herr , denn er ist nichts gemeines , und gen Antiochiam , und redten
oder unreine ? jemals in meinen das wort zu niemand , dann nur
mund eingegaigen.
allein zu den Juden.
9 Aber die stimme hat mir zum 20 Aber aus ihnen waren etliche
andern mal ,us dem Himmel ge Cpprer und Cvrener , welche , als
antwortet : vas Gott gereiniget sie gen Antiochiam kommen, zu den
, und ihnen das
hat , das haltt du nicht für unrein. Griechen geredet
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vom Herrn Jesu ge 14M dieselbige zeit aber legte der
Evangelium
1-4 konig Herodes die Hände an et¬
prediget haben.
21 und des Herrn Hand war mir liche von der gemeind,sie zu verfolge.
ihnen , und eine grosse zahl glaub¬ 2 Er ködere aber Jacvbum , der»
bruder Jobannls mit dem schwerdt.
te , und bekehrte sich zum Herrn.
22 Aber diesesgeschrev von ihnen z Und als er gesehen , daß es best
kam für die ehrender gemeinde , die Juden gefällig war , fuhr er fort , und
zu Jerusalem war , und sie sendeten nahm auchPetrum gefange . Esware
, daß er gen Antiochi- aber die tage der ungesäurtcn brodte.
Barnabam
Act . 4 : 36. 4 Und als er ihn gegriffen , legte
am hinzöge .
23 Welcher , als er dahin kommen, er ihn in gefängniß , und übergab ihm
und die gnade Gottes gesehen hat viermahl vier kriegsknechtcn zu be - !
nach dem über¬
ist er erfreut worden,und hat alle mit wahren , willens
festen fürsatz des Herzens bev dem schritt ihn für das Volk zu führen.
5 Und Petrus zwar war in dem
kHerrn , n verbleibe » vermahnet.
aber das
verwahret :
» - 4 Denn er war ein guter mann gcfängniß
hnd voll heiligen Geistes und glau- gebet geschahe ohne unterlaß vvi»
Kpns : und dem Herrn ist viel volks der gemeinde für ihn zu Gott.
6 AIs ihn aber Herodes wollte
Art . 6:
zugetlM worden .
gieng aus Herfür führen , schlief Petrus in der -Aber Barnabas
25
wieder zu selbigen nacht zwischen zwey kriegss
gefi Tarscu , Saulum
suven . Und als er ihn gefunden, knechten , mit zwey ketten gebun¬
hac er ihn gen Lntiochiam geführt. den : und die Hüter verwahrten das26 Es begab sich aber , daß sie ein gefängniß vor der thür.
ganzes jähr bey der gemeinde zusam¬ 7 Und siehe , desHcrrn engel stund
men kamen , und lehrten viel Volks, da , und ein licht leuchtete in dem
zu Antiochia gemach . Er schlug aber Petrum an
und daß die Jünger
die feite , weckte ihn auf , und sprach:
erstlich Christen gencnnt worden.
III . 27 Aber in densclbigen tagen stehe eilend auf : und seine ketten,
gen sindvon den Händen hinweg gefalle.
sind Propheten von Jerusalem
8 Und der engel sprach zu ihm
Antiochiam hinab kommen.
28 Und einer aus ihnen , mitna- gürte dich , und lege deine schuhe^
men Agabus , stund auf , und zeig¬ an . Er aber that also . Und er
te durch den geist einen grossen Hun¬ sprach zu ihm : wirf deinen mantel
ger an , der über den ganzen be um dich , und folge mir nach.
erdboden kommen wür¬ 9 Und als er hinaus gieng , folg¬
wohnten
de , welcher denn auch unter dem te er ihm nach , und wußte nicht,!
daß es wahrhaftig wäre , was durch
kayser Claudio worden ist.
aber be- den enge ! geschah , sonder » er meyn29 Unter den Jüngern
, nachdem einervcr- te , er sehe ein gesteht.
schloprinjeder
mochtc , zur Handreichung zu senden 10 Als sie aber durch die erste und
de » brüder » , die im Jüdischen andre wache gegangen , kamen sie,
zu der eisernen Pforte , die in die
lande wohnten.
30 Welches sie auch gethan , und stadt führet , dieselbige that sich ih¬
es zu den Aeltesten , durch die Hand nen von ihr selbst auf . Und als sie
und Souls , gesendet hinaus kommen , stnd .sie eine gaffe
Barnabas
lang für sich gegangen , und der en¬
haben.
gel ist alsbald von ihm geschieden.
zu sich sel! st
>1 Als aber Petrus
Das XII . Capitel.
kommen , har er gesprochen : nun
.Iacobi cnchiinpkmig, imv
weiß ich wahrhaftig , daß der Herr
«vlctigmig . r , Hceodi » r«d,
seine»
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seinen enge! ausgesendet , und mich als HerodcS ein königlich kleid ange»
aus der Hand Herodis , und von ah legt , und sich auf den richtcrstuhl
lem dem marken des volks der Ju gesetzet hatte , hieltet zu ihnen ei¬

den errettet hat .
Marc . 6: 2g.
Hebr . 1: 74. ne rede .
72 Und als er sich besann , kam er 2r Das Volk aber schrie ihm zu :
sür das Haus Maria,der mutter Jo- das ist eine stimme Gottes , und
hannis , der zngcnennt wirdMarcus nicht eines menschen. Ezech. - gn.
da viel versamcltwarö , und beteten 2z Alsbald aber schlug ihn der
ig Als aber Petrus an derthür enge! des Herrn , darum , daß er
des vorhofs angeklopfet , ist eine Gott die ehre nicht gegeben hatte ,
magd , mit namen Rhvde , Herfür und er ward von wurmen gefres¬
kommen zu horchen.
Act. - : >8. sen , und gab den geist auf.
14 Und als sie die stimme Petri 24 Das Wort Gottes aber wuchs,
erkannte , that sie den vorhof vor und mchrcte sich.
Act .6:7.
freuden nicht auf , lies aber hinein 25 Varnabas aber und Saulus,
und verkündigte ihnen , daß Petrus nachdem sie die Handreichung völlig
-vor dem vorhofstuhnde .
Überantwortet hatten , kamen wie^ 75 Sie aber sprachen zu ihr : duldcr von Jerusalem , und nahmen
bist unsinnig . Aber sie bestuhnd auch mit sich Johannen, , der Mardarauf , es wäre also.
Sie aber cus zugencnnt ward.
sprachen : es' ist sein engel.
Das XIII . Capitel.
16 Petrus aber beharrte im klo¬ .
Paulirrfte
zu dcn Henken , r.
pfen : und als sie aufgethan , haben Handlung mik Elimas . r . Aufruhr zn
sie ihn gesehen , und sich entsetzet. Äntiochi«.
77 AIs er ihnen aber mit der Hand ^sbcr zuAntiochiabendergcmeingewunken , daß sie schweigen sollten,
de daselbst waren etliche Pro¬
hat er ihnen crzeylet , wie ihn der pheten und Lehrer , nemlich Var¬
Herr aus dem gefangniß geführthät- nabas und Simeon , gencnnt Ni¬
te . Er hat aber gesprochen: ver ger, und Lucius von Cyrcnen , und
, kündiget dieses dem Jacobs , und Manahem , der mit dem vierfür! den brüdcrn . Und er ist hinausge- sten Herodes auferzogen war , und
l gangen , und an ein ander ort gezoge. Saulus .
c. Cvr . ign.
§ 7g Als es aber tag worden , war 2 Als sie aber dem Herrn dicne^nicht ein kleines getümmel unter ten und fasteten , sprach der heilige
>den kriegsknechren , was doch mit Geist : sondert mir beyde, den Var^Petro geschehen wäre ? Äct .z:^ . nabam und den Saulum zu dem
: 79 Als ihnabcrHerodesfordrrte,
werk, zu welchem ich sie berufe habe.
l Und nicht fände , ließ er die Hüter z Da fasteten sie , und beteten,
ersuchen , und hieß sie hinführen. und legten ihnen die Hände auf , und
Und er zog von dem Jüdischen lan- liessen sie gehen .
Act . 6 : 6.
^ de hinab gen Cesarien , und hielte II . 4 Diese nun , vom heiligen
! sein Wesen daselbst,
Geist ausgesendet , kamen hinab
l II . 20 Aber Herodcs war wil- gen Sclcuciam , und schiffeten von
^lens , die von Tyro und Sidon zu bannen in Cypren .
Jes . 24: , ; .
. bekriegen. Sie aber käme» ein- 5 Und da sie zu Salaminc waren,
müthiglich zu ihm , und beredten verkündigten sie das wert Gottes
Blastum , des königs kämmerling, in den Versammlungen der Juden.
und baten um frieden , darum daß Sie hatten aber auch Johanncm
Act. 72 : 25.
ihr land von des königs lande er- zum diener .
«iehret ward .
Lue. cgizc , 52. 6 Und als sie die Insel bis gen
r i Aber auf einen bestimmten tag, Paphos durchzogen wgren , fanden
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sie einen sauberer , einen falschen gesprochen: Ihr Israelitische Män¬
Propheten , der ein Jud war , mit ner , und dir ihr Gott fürchtet , hö¬
Act . i2N7 . iy : zz . !
«amen Bar - Jesu .
Act . 8 : y ret zu .
7 Welcher bey dem statthnlter
i7Der Gott dieses vvlksJsraels hat
Sergio Paulo , einem oer ständigen unsre väter auserwehlet , und das!
mann , war . Derselbige
berüfte voll erhöhet , da sie in Egyptenland!
Barnabam
und Saulnm , und be¬ fremdlinge waren,und sie mit hohem
gehrte das werk Gottes
zu hören arm aus dcmselbigen ausgeführet.
8 Elimas
aber , der zauberer,
18 Und nachdem er ihre weise in
( dann also wird sein nam ver der wüste bey vierzig jähren lang!
dollmetschet, ) widerstuhnd ihnen, geduldet :
Ps . yz : io . Hebr . z :8,y.
ig Hat «r im land Canaan sieben
und unterstuhnd
den statthalter
Völker vertilget , und ihnen derselbivon dem glauben abzuwenden
9 Saulus aber , der auch Paulus gen land durch das looszugetheilet : '
20 Und nach diesem hat er ihnen
heißt , erfüllet mit dein heiligen
und fünfzig jäh¬
Geist , hat ihn steif angesehen , und bey vierhundert
gesprochen :
Act . 9 : 17. ren , bis auf Samuel den Prophe¬
10 O ! du kind dcs teufels , voll ten , ricbter gegeben .
Jud . 2: 16.
alles listes und aller schalkheit,
21 und von da an begehrten sie
feind aller gerechtigkeit , willst du einen König , und Gott gäbe ihnen
nicht aufhören die richtigen wege Saul , einen SohnKiß , einen mann
aus dem stammen Ben - Jamin,
des Herrn zu verkehren?
i . Sam . 8: 5.
11 Und nun siehe , die Hand des vierzig jähre lang .
Herrn kvckt über dich , und du wirst 22 Und nachdem er denselbigen
blind sevn , und die sonne eine zeit abgesetzt , hat er ihnen den David
lang »lichtscheu . Alsbald aber ist er zum König erweckt , welchem er
ne dunkelheit und finstcrniß auf ihn auch zeugniß gegeben , und gespro¬
gefallen , und er ist umher gegangen, chen hat : ich habe gefunden Da¬
vid , den söhn Jeffe , einen mann
und hat handleitcr gesucht.
12 Als nun der statthalter gese¬ nach meinem herzen , der allen
hen , was geschehen war , hat er ge¬ meinen willen thun wird.
2z Aus desselbigcn saamen hat
glaubt , und sich ab des Herrn
lehre entsetzt .
Job . 20 : zi. Gott nach der verheiffung dem Js«
HI . rz Als aber Paulus
samt rael den Heiland Jesum erwecket.
allem volk Is¬
denen , die bey ihm waren , von Pa- 24 Als Johannes
phvs abgefahren , kamen sie gen rael zuvor , eh derselbige sein amt anPergcn in Pamphilicn , Johanneskctreten
, die tauf der buffe gepreaber ist von ihnen gewichen , und diget hat .
Matth . zn.
wiebnini gen Jerusalem gckchi et . - 5 Als aber Johannes den laus er-4 Als sie aber von Pergen fort - füllet hatte , sprach er : wen achtet
gezogen , kamen sie gen Antiochia in ihr mich sevn ? ich bin nicht der,dafür
Pisldien , und giengen am sabbattag ihr mich haltet : Aber siehe , der
in die Versammlung , und setzten sich. kommt mir nach,dem ich nicht werth
15 Nach dem lesen aber des Ge¬ bin den schuh seiner füffcn aufzulöse.
setzes und der Propheten haben die 26 Ihr männer , gebrüder , söhne
obersten der Versammlung zu ihnen desgeschlechts Abrahams , und wel¬
che unter euck Gott fürchten , euch
gesendet , sagende : ihr männer
gebrüder , habet ihr eine vermab- ist das Wort dieses Heils zugesendet.
nungsrede an das volk , so saget an. 27 Denn die zu Jerusalem
woh¬
nen , und ihre obersten , weil sie die¬
16 Paulus aber ist aufgestanden,
Kat mit der Hand gewunken , und sen nicht erkennet , haben sie die
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stimmen der Propheten , die anfalle
40 So sehet nun zu , daß nicht
sabbat gelesen werden , mit ihrem über euch komme » wasindenPro«rtheile erfüllt .
i . Cor . 2 : 8. phetcn gesagt ist :
Hab . 1 : 5.
r8 Und wiewohl sie keine Ursache 41 Sehet da , ihr Verächter , und
des todes gefunden , haben sie Pila- verwundert
euch , und werdet zu
tnm gebeten , daß er getödetwürde.
nichte , denn ich wirke ein werk in
-y Und nachdem sie alles das vol¬ ruern tagen , ein werk ,
welches,
lendet , was von ihm geschrieben ist, ö es euch jemand erzehlen wird,
haben sie ihn vom hol » herab ge¬ ihr nicht glauben werdet.
nommen , und in ein grab gelegt,
42 Als aber die Juden aus der
zo Gott aber hat ihn von den Versammlung
gegangen
waren,
todten auferweckt . Matth . 28 : 6. baten die Hevdcn , daß ihnen
auf
zi Und er ist viel tage denen er nächstfolgenden sabbat diese Worte
schienen , die mit ihm von Galiläa gepredigct würden . Joh . 10 : 27.
gen Jerusalem
hinaufgezogen wa 4Z Nachdem aber die Versamm¬
rcn , welche denn seine »engen sind lung aus gewesen , sind viel
Ju¬
an das volk .
Marc . 16 : 14. den und andächtige Judcnsqenoffen
z2 und wir verkündigen euch das Paulo und Barnaba
nachgefolget,
Evangelium
von der Verheißung, haben sie angeredet , und sie in der
die zu unsern vätern geschehen ist: gnade Gottes zu verbleiben beredt.
daß Gott dieselbige uns , ihren 44 Aber des folgenden sabbats»
lindern , habe erfüllet , indem er Je¬ ist fast die ganze stadt , das
wort
sum auferweckt hat.
Gottes zu hören , versamelt worden.
zz Wie dann auch im andern Psal¬ 4z Als aber die Juden das volk
men geschrieben ist : du bist mein gesehen , sind sie mit eifer erfüllt
Sohn , heut hab ich dich geboren, worden , und haben dem
widerspro¬
zg Daß er ihn aber von den todten chen , das von Paulo gesagt
worden,
auferweckt habe , damit er nicht mehr widersprechende , und
lästernde.
verwese , hat er alsogesagt : ich will 46 Paulus aber
und Barnabas ha¬
euch die gnade , so dem David ver¬ ben frey öffentlich
gesprochen : es
heißen worden , treulich halten.
war nothwendig , daß euch zum er¬
. zz Darum
spricht er auch an sten das wortGottesgeprediget
wur¬
»einem andern ort : du wirst nicht de . Nun aber , so ihr es von euch
zugeben , daß dein Heiliger die Ver¬ stoffet , und euch selbst des
ewigen le¬
wesung sehe .
Pf . 16 : 10. bend nicht werth schätzet , siehe , ss
z6 Denn David zwar , da er zu wenden wir uns zu den
Hevdcn:
- seiner zeit dem rath Gottes gedienet
47 Denn also hat uns der Herr
»hat , ist entschlafen , und zu seinen befohlen : ick babe dick den
Herden
!Vatern gelegt worden , und hat die zum lickt gcsetzet ,
daß du zuin heil
! Verwesung gesehen.
seyest, bis an das ende der erde.
Z7 Der aber,den Gott auferwecket,
48 Als aber die Herden dieses hör¬
hat die Verwesung nichtgesehen.
ten , freuten sie sich , nnd preisten
z 8 So sepe nun euch , ihr män- das wort des
Herrn , und es glaub¬
ner , gebrüder , kund , daß euch durch ten , so viel ihr zum
ewigen leben
diesen die Verzeihung der fünden verordnet waren .
Pl . 117 : 1. 2.
verkündiget wird .
Luc . 24 t 47
4y Aber des Herrn Wort ward
zy Und daß ein jeder , der da durch das ganze land
ausgebreitet.
glaubt , von allem , davon ihr durch 50 Aber die Juden
bewegten die
das gesctz Mosis nicht möchtet ge¬ andächtigen und ehrbaren weiber,
rechtgesprochen werden , durch die samt den fürnehnistcn
der stadt,
sen gerecht gesprochen wird.
und erweckten «ine Verfolgung wi-
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4Paulus gethan hak , erhuben sie ihre
stime , und sprachen ausLvcaonisch:
die gvtter sind den mensche » gleich
worden , und zu uns herab kommen,
r 2 Und sie nenten Barnabam zwar
Jupiter , Paulum aber Mercunum,
darum , daß er die rede führte,
Priester /
iz Aber des Jupiters
der vor ihrer stadt war , brachte
Das XIV . Capitel.
die thore , und
l . Pa »I> Verrichtung IN Ironien ic, ochsen und kränze für
!
wollte samt dem vvlk opfern .
1. Er kommt Wirker gen Antivchia.
Apostel , VarnabaS
die
aber
AIs
14
sie
aberzuIconien,daß
/Lsgeschahe
mit einander in der Juden ver- und Paulus , dieseshvrten , zerris¬
samlunggicnge , und dergestalt rede¬ sen sie ihre kleider , sprangen unter
ten,daß eine grosse menge bevdes der das vvlk , schrien , und sprachen d
, warum thut ihr
Juden und Griechen gläubig werde. ! 15 Jhrmänner
aber das ? wirsind anch menschen , glei¬
Juden
2 Die ungläubigen
die tte chen anfcchtungcn unterwvrffen,wie
erweckten und entrüsteten
len der wenden wider die brüder. ihr , die wir euch das Evangcliuns
gSo hatten sie nun zwar eure lange predigen , daß ihr euch von diesen!
zeit ihr wettn daselbst , und handel¬ eiteln dingen bekehret zu dem le¬
ten freu öffentlich im Herrn , wel¬ bendigen Gott , der den Himmel,
cher dem Wort seiner gnade Zeug¬ und die erde , und das mcer , und al¬
niß gab , » nd ließ durch ihre Hände les , was darinn ist , gemachet hat.
Zei¬
16 Der in den vergangenen
zeichen und wunder geschehen.
4 Die menge aber der stadt zer¬ ten alle Hevden in ihren wegen
Ps.
äffen .
trennte sich, und etliche zwar waren wandeln lassen,
mit den Juden , etliche aber mit 17 Und zwar hat er sich selbst
Jvh . 7 : 4Z . 9 : >6. nicht nnbezeugt gelassen , indem er
dcnApostcln .
5 Als sich aber ein stürm erhub, gutes gethan , und uns vom Him¬
bevdes der Hcvden und der Juden, mel herab regen und fruchtbare
herzen
samt ihren Obersten , sie zu schmä¬ Zeiten gegeben , und unsre
mir speise und freuden erfüllet.
hen und zu verstcinigcn:
6 Wurden sie dessen innen , und 18 Und da sie dieses gesagt , haben
entflohen in die städtc Licaonic, sie das volk kaum gestillet , daß sie
Ps . 115 : - .
Lystram und Derben , und in die ihnen nicht opferten .
II . - 9 Es kamen aber dahin Ju¬
umliegende landsckaft:
und Ironie » ,
predigte » daselbst das den »on Antiochia
7 lind
Marc . 16 : 15. die beredeten das volk , steinigten
Evangelium .
8 Und ein mann saß zu Lvstra Paulum , und schleppten ihn für
der an füssen unvermöglich , von die stadt hinaus , vermevncnde , er
2. Cor . 11 : 2 ; .
seiner mutter leibe an lahm war, wäre gestorben .
20 Als aber die Jünger um ihn her
der gar nie gewandelt hatte.
re¬ stunden , ist er aufgestanden , und
horte Paulum
9 Derttlbiqc
den , und als er ihn steif angesehen, in die stadt hinein gegangen , und
und gemerkt , daß er den glauben des folgenden tags ist er mit Bar
naba gen Derben ausgegangen.
hätte , gesund zu werden;
21 Und nachdem sie derselbigcn
10 .vat er mit lauter stimcgeiprochen : stehe aufrechtauf deine fasse: stadt das Evangelium geprcdigc . ,
und er sprang auf , und wandelte. und viel Jünger gemacht , sind sie
n Als aber das volkgcfehen , was wieder genLpsiram , undJcvnien,

, und
der Paulum und Barnabam
stießen sie aus von ihren gränzen.
51 Sie aber schüttelten den staub
ihrer süßen ab über sie , und kamen
Luc . y : 5.
gen Jconien .
52 Die Jünger aber wurden mit
freudcn und mit dem heiligen Geist
Act . 9 : z
erfüllet .
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komnicn , sind sie von der gemein¬
und Ankivchiam umgekehrt.
22 Und stärkten die ieelen der de , und von den Aposteln und AelJünger , und vermahnten sie , im testen empfangen worden , und ha¬
glauben zu verbleiben .- und daß wir ben verkündiget , wie grosse dinge
in das reich Gott mit ihnen gethan hatte.
durch viel trübsalen
5 Aber etliche von der sect der PhaGottes eingehen müssen.
2z Und nachdem sie ihnen von ge riseer , die gläubig worden , sind
nieindcn zu gemeinden Acltcstc ver¬ aufgestanden , und haben gespro¬
ordnet , und mit fasten gebetet , be¬ chen : man müßte sie beschneiden,
fahlen sie dicselbigen dem Herrn, nnd ilmcn gebieten das Gcsclz Mo¬
Gal . 5 : 6.
sis zu halten .
in welchen sie geglaubt hatten.
6 Die Apostel aber , und Aelteste
24 Und sie durchzogen Pisidiam
sind zusammen kommen , hierüber
und kamen gen Pamphilien.
Jes . 8: 20.
25 Und nachdem sie das Wort zu zu ratkschlagen .
Pergcn geredet , sind sie gen Atta- 7 Da sich nun viel disputierens er¬
uam hinab gezogen.
hub , stuhnd Petrus auf , und sprach
26 Und von bannen sind sie aufAn- zu ihnen : ihr mariner , gebrüdcr,
, daher sie der ihr wisset , daß Gott lang vor diesen
tiochiamhingeschissct
gnade Gottes zu dem werk , dassie tagen unter uns mich erwählet hat,
vollendet hatten , befohlen waren. daß die Hevden durch meinen mund
hören,
27 Als sie aber dahin kommen, das wvrr des Evangeliums
und die gemeinde versammelt hat¬ und glauben sollten.
ten , erzehlten sie , wie grosse dinge 8 Und Gott , der herzcnkenner,
Gott mit ihnen gethan , und daß gab ihnen Zeugniß , als er ihnen den
er den Heyden die thür des glau heiligen Geist , gleichwie auch uns,
Ps . 8by.
bens aufgethan hätte .
Act . 10:44.
gegeben hat .
28 Sie hatten aber nicht wenig zeit y Und hat zwischen uns und ihnen
er
ihr wesen daselbst mit den Jüngern.
, indem
nichts unterschieden
durch den glauben ihre herzen geDas XV . Capitel.
Röm . roua.
r . Apostolisches concilinm. 2. Zwey rciniget hat .
10 Darum , was versnchetihrnun
spalt zwischen Paulo uud Bapnaba.
nd etliche , die ans dem Jüdt Gott , mit auflegen des jochs auf der
44 sehen land herab kommen wa¬Jünger Hälse , welches weder unsre
ren , lehrten die brüder : wo ihr Vater noch wir haben tragen mögen?
Sondern wir glauben durch die
euch nicht nach der gcwohnhcit
Mosis beschneiden lasset , möget gnade des Herrn Jesu Christi selig
ihr nichtselig werden . Gal . 5 : 2. zu werden , aufdic weise wie auch sie.
Aber die ganze menge schwieg,
2 Da sich nun ein aufruhr erhub,
und Paulum,
nicht und hörtenBaruabam
und Varnabas
und Paulus
einen geringen zank mit ihnen hat¬ die da erzehlten , wie grosse zeichen
ten , haben sie geordnet , daß Paulus und wunder Gott unter den Hey¬
und Barnabas , samt etlichen andern den durch sie gethan hätte.
1z Nachdem sie aber geschwiegen,
aus ihnen , um dieser frage willen
Jacobns , und sprach :
zu den Aposteln und Aeltcsten gen antwortete
ihr männer , gebrüder , höretmich.
Jerusalem hinaufziehen sollten,
14 Simeon hat crzehlet , wie Gott
der gemeinde bc
g Diesenunvvn
gleitet , durchzogen Phöniccn und erstlich angesehen habe , seinem Na¬
, und erzehlten die be- men ein volk aus den Heyden an¬
Samariam
kchrung der Heyden , und machten zunehmen.
5 Und mit diesem sticken die Worte
allen brüdcrn eine grosse freude.
4 Als sie aber gen Jerusalem der Propheten , wie geschrieben ist:
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,6 Nach diesem will ich wieder ^ - 7 Darum so haben wir Judam
kommen , und die Hütte Davids , die und Silam gesendet , welche auch
zerfallen ist, wieder bauen , » nd das selbst mit werten euch eben daffelzerrißne an ihr will ich wieder er - bige verkündigen sollen,
bauen , und sie wieder aufrichten , j 28 Denn es hat dem heiligen Geist
17 Auf daß den Herrn suche , was und uns gefallen , euch keine wein e
übrig ist von menschen , darzu alle beschwerte aufzulegen , denn nur
Völker , über welche mein nam ange - diese nothwendige stucke:
rüst worden ist , spricht der Herr
29 Daß ihr euch enthaltet der göder dieses alles thut .
Am . yn 1. tzenopfer , und des bluts , und des
18 Gott sind von ewigkcit her äst erstickten , und der hurev , von wel¬
le seine werke bekannt .
Ichcn dingen , so ihr euch selbst beiy Darum schliesst ich , daß man wahret , werdet ihr wohlthun . Gedenen , die sich von den Heyden zu habt euch wohl .
i . Cor . 8 : 1.
Gott bekehren , nicht unruh mache ; ! zo Als nun diese abgefertigt wor20 Sondern ihnen schreibe , daß sie den , kamen sie gen Antiochiam,
sich von den beflekungen der götzen, und nachdem sie die menge versam¬
und von der huren , und vom erstick¬ melt , haben sie den brief überant¬
ten , und vom blut enthalten.
wortet .
Act . 14 : 27.
21 Dann Moses hat von alten zel¬ z i Da sie aber denselbigen gelesen
ten her in allen städten , die ihn hatte,habe sie sich destrostsgefreuet.
predigen , und wird auf alle sabbat 32 Judas
aber und Silas , die
in den Versammlungen gelesen.
auch selbst Propheten
waren , haben
22 Da gefiel den Aposteln und Ari¬ die brüder mit vielen Worten ver¬
desten , samt der ganzen gemeinde,
mahnet und gestartet,
ma 'nner aus ihnbn zu erwählen , und zz Undnachdemsie
etwas zeit da¬
mit Paulo und Barnaba
gen An- selbst zugebracht , sind sie im frieden
tiochiam zu schicken , nemlich Ju- von den brüdern zu den Aposteln
dam , mit dem Zunamen Barsabam abgefertigt worden.
und Silam , welche fürnehme Män¬ Z4 Es gefiel aber dem Sila da¬
ner unter den brüdern waren.
selbst zu bleiben .
Act . 14: 28.
2z Und schrieben dieses durch ihre z ; Paulus
aber und Barnabas
Hand : wir die Apostel und Aelteste. hatten ihr wesen zu Antiochia , lehr¬
und brüder , wünschen heil den brü¬ ten und predigten auch mit vielen
dern zu Antiochia , und in Syria , andern das Wort des Herrn.
und in Cilicia,so aus den Heyde sind , II . z6 Nach etlichen tagen aber
24 Dieweil wir gehört haben , daß sprach Paulus zu Barnaba : laß uns
etliche von uns ausgegangen , die wieder umkehren , daß wir unsre brüeuch mit Worten betrübet , und eure dcr durch alle städte besuchen , in wel¬
seelen zerrüttet haben , indem sie ge¬ chen wir das Wort des Herrn ver¬
sprochen : man müsse sich beschnei¬ kündiget haben , wie es um sie stehe.
den lassen,und das Gesetz halten,wel¬
Z7 Barnabas
nun hat gerathen »
chen wir es nicht befohlen hatten.
daß sie Johanncm , der gencnnt
25 So hat uns , die wir einmüthig- wirdMarcus
, mitnehmen sollten.
lich versammelt
waren , gefallen , z8 Paulus
aber
achtete
Mich
Männer zu erwählen , und mit un¬ sevn , nicht einen solchen mitzuneh¬
sern geliebten , Barnaba und Paulo, men , der aus Pamphilia
von ihnen
xu euch zu schicken .
Act , 2 : 1. abgetreten , und nicht mit ihnen
26 Welche menschen ihre seelen zu diesem werk gezogen wäre.
für den namen unsers Herrn Jesu
zy Darum entstuhnd eine verbittChristi dargrgeben haben.
rung , inmaffen , daß sie von Man-
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der hei ligen A posteln
III . 10 Als er aber dieses gesicht
dcr abgeschieden , und daß Färnabas den Marcumz » sich genehmen, gesehen hatte , suchten wir alsbald
auszuziehen : als
in Macedonien
und in C »prcn geschiffct.
der Herr
er¬ die wirgeschlossen,daßuns
aber hat Silam
40 Paulus
ihnen zu predigen
wählet , ist ausgezogen , und von den das Evangelium
Act . iz : - .
befoh¬ berufen hätte .
brüdern der gnade Gottes
Als wir nun von Troade ab¬
Act . 20 : 42.
len worden .
und gefahren , sind wir stracks laufs gen
41 Er durchzog aber Syriam
kommen , und des fol¬
Ciliciam , und stärkte die gemeinde » . Samotraceu
genden tags gen Neapolin.
Das XVI . Capitel.
,r Und von bannen gen Philippen,
Annchmuuig Timvthci . r . Paul«
beruf » ach ÄNicctonicn . , . 'Verrichtung welches die erste stadt istdesselbige»
, eine frevstadt.
theils Macedoniens
zu Philippen.
/ « r kam « bergen Derben und Lv- Wir hatten aber unser wesen etli¬
stram , und siehe , es war daselbst che tage in derselbigen stadt.
iz Und am sabbattag sind wir
ein Junger , init namen Timotheus,
an
ein söhn eines Jüdischen weibs , die für die stadt hinaus gegangen ,
gläubig war , aber eines Griecht den fluß , da man gewohnt war das
gebet zu halten , und haben uns gescheu vaters.
^en sezet , und zu den Weibern , die zu¬
hatte zeugniß
2 Dcrselbige
kommen waren , geredet.
den brüdern zu Lystren und Jconien. sammen
14 Und es hörte ein weib zu,mit naz Diesen wollte Paulus mit ihnen
ziehen lassen . Und er hat ihn ge¬ men Lydia , eine purpurkrämerin
, die Gott
nommen , und um der Juden willen, der stadt der Thvatirer
die an denselbigen orten waren , be- ehrte , deren herz der Herr aufgeschuidten , denn sie wußten alle , daß than , daß sie auf die dinge achthat¬
te , die von Paulo geredet wurden.
sein vatcr ein Griech gewesen.
und ihr Haus ge¬
4 Als sie aber die städte durchzo¬ 15 Als aber sie
sie ihnen die er- tauft worden , hat sie gebeten , und
gen , übergaben
kenntniffe zu halten , welche von den gesprochen : so ihr mich achtet dem
Herrn gläubig seyn , so kommet in
Aposteln uud Aeltesten zuJerusalcm
mein Haus , und bleibet daselbst:
beschlossen waren.
Da wurden die gemeinden im und sie hat uns genöthigt.
glauben gestärkt , und nahmen täg¬ 16 Es begab sich Lbcr , als wir zum
Act . 14 : 22. gebet giengen,daß uns eine magd,die
lich zu an der zahl .
6 Als sie aberPhr »giam,und das einen wahrsagergcist hatte , undihdurchzogen , ward ren Herrn einen grossen gewinn mit
land Galatiam
ihnen vom heiligen Geist das wort wahrsagen zuhielte , begegnete.
folgte Paulo « nd
l >7 Dieselöiqe
in Asia zu reden gewehret .
ka- uns nach , schrie , und sprach : diese
7 Und da sie neben Mvsiam
sie gegen By - mienschen , die uns den weg des Heils
men , unterstuhnden
thvnien zu reisen , und der Geist hat verkündigen , sind diener des hoch
i . Cor . gn.
sten Gottes .
es ihnen nicht zugelassen.
18 Und solches that sie viele tage,
II . 8 Als sie aber für Mvsiam
hingezogen , sind siegen Troade hin¬ Paulus aber , den es verdroß , hat
Act . 20 : 6 sich umgewendet , und zu dem geist
ab kommen .
9 Und es ist Paplo in der nachfgesvroche : Ich gebiete dir in dem naein gesicht erschienen . Ein Macedo -!men Jesu Christi , daß du von ihr
nischer mann stuhnd , bat ihn , unwausfahrest . Und er fuhr zu dersel, nndibigen stund aus.
sprach : komm inMacedonien
Act . 2: i7 . 18 : 9 . ! »s Als aber ihre Herren sahen,daß
hilf uns .
Cap . 16.

»84
Die Gescbichtey
Cap. , 6, , 7.
die Hoffnung ihres gewiuns ausge z: Und sie sagten ihm , mid allen
fahren , haben sie Paulum und Si denen , die in seinem Haus waren»
lam ergriffen , und für die obersten das wort des Herrn.
auf den markt gezogen:
33 Und er »ahm sie in derselbi20 Und sie den hauptleutcn zuge- gen stnnde der nacht zu sich, wüsche
führet , und gesprochen : diese mem ibnen die streimen ab >und er und die
schon . die da Juden sind , verwirren seinige wurden alsobald alle getauft.
unsre stadt .
i . Reg . ig : ^ . 34 Und er sühne sie in sein Haus,
2 >Und verkündigen gebräuche,wel¬ setzte ihnen einen tisch dar, und froche uns , die wir Römer sind , nicht lockte, daß er mit seinem ganzen
geziemen anzunehmen,noch zu thun Haus an Gottgläubig worden wäre . j
22 Und das volk stuhnd sämtlich wi¬ zz Als es aber tag worden, sende¬
der sie auf . Und die hauptleutc zcr ten die hauptleutc die stadtknechte»
rissen ihnen die kleider , und befah¬ und spräche: laß diese menschr ledig.
len , sie mit ruthen zu schlagen.
z6 Der thurnhüter aber verkün¬
2,; Und als sie ihnen viel streiche digte Paulo diese rede : die Haupt¬
gegeben , wavfen sie dieselbigen in ge- leute haben gesendet , daß ihr ledig
fängniß , und befahlen dcm khurnkü- gelassen werdet . So gehet nun
ter , sie gewahrsamlich zu verwahren. aus , und ziehet hin im frieden.
24 Welcher sie, als er diesen befahl 47 Paulus aber sprach zu ihnen:
empfangenen
die innerste gcfäng- sie haben uns , die wir Römer sind,
uiß geworfen , und ihre süsse ge- unverurtheilt öffentlich geschlagen,
wahrsamlich in den stock geschloffen. und haben uns in die geiangniß ge¬
2z Um Mitternacht
aber beteten worfen , und jetzt stoßen sie uns
Paulus
und Silas , und lobeten heimlich aus , nicht also: sonder»
Gott mit gesange . Und die gefang¬ lasset sie selbst kommen , und uns
nen hörten sie.
Eph . ; : 1y. hinaus führen .
Act. 22 : 2; .
26 Schnell aber geschah ein grosses 38 Aber die stadtknechte haben
rrdbebcn , also,daß der gründ des ge- diese Worte den hauptleuren verkün¬
fängnißes erschüttert , alsobald alle diget, und sie fürchteten sich, da sie
thüren eröffnet , und aller bände le¬ gehört, daß sie Römer wären.
dig wurden.
zy Und sie kamen , und sprachen
27 Als aber der thürhüter
aus ihnen zu, und führten sie heraus,
dem schlaf erwachet und diethüren und bat? sie,daß sie aus der fiadt zöge.
40 Als sie aber aus der gesängdes gefängnißes geöffnet gesehen,
zukte er das schwerdt , und wollte sich nifi ausgezogen , grenzen sie zu der
selber toben , weil er vermeynte, Lvdia,und als sie die brüder sahe,trö¬
die gefangnen wären entstehen.
steten sie dieselbigen, und zogen aus.
-8 Paulus
aber hat mit lauter
Das XVII . Capitel.
stimm gerufen , und gesprochen: thu l . Parili predigt zu Thessalonich. r.
dir selber nichts böses , denn wir Vcrrhea . r . Und Athcn.
sind alle hie.
Ervd . ^ i z. «nachdem
sie aber Amphipvli»
-g Und er forderte
und Apvlloniam durchreiset»
ein licht,
sprang hinein , zitterte , und fiel sind sie gen Thessalonich kommen, da
vor Paulo und Sila nieder.
eine Versammlung der Juden war.
zo Und als er sie heraus geführt,
2 Paulus aber ist nach seiner gesprach er : ihr Herren , was muß ich wobnheit zu ihnen hineingegangen,
thun , daß ich selig werde?
und hat auf drcn sabbatcn aus den
31 Sie aber sprachen : glaube in schriftengespräche mit ihnengehaltk.
den Zberrn Jesum Christum , so wirst 3 Er eröffnete dieselbigen , und erdu und dein Haus selig werden.
scheinte, daß Christus habe leiden,

Cav. 17.

»8;

Paulum
aisöald abgefer¬
und von den todte » auferstehe !, muf¬ brüder Paululn
fen , und daß dieser Jesus , welchen tigt , daß er bis an das mecr zöge:
sind
ich euch verkündige , Christus seve. Silas aber und Timotheus
4 Da liestem sich etliche aus ihnen daselbst verblieben.
begleitet 5
15 Die aber Paulum
bereden , nn d gesellten sich zu Pau¬
lo und Sila , auch der andächtigen baben ihn bis gen Athen geführt.
Griechen eine grosse menge,und der Und als sie an Silam und Timo
theum einen befehl empfangen , daß
fürnehmsten Weibern nicht wenige.
5 Aber die ungläubigen Juden ei¬ sie auf das bäldeste zu ihm kämen ,
ferten , und nahmen etliche boshaf¬ sind sie hingezogen.
te männer aus dem gemeinen pöbel i ü Da abcr Paulus ihrer zu Athen
zu sich , rotticrten sich , machten die wartete , erqrimte sein geist in ihm,
stadt aufrührisch , drangen auf das als er die stadt so abgöttisch sahe.
Haus Jasons , und suchten sie für 17 Darum hielte er in der Ver¬
das volk zu führen.
sammlung mit den Juden und den
6 Als sie aber diesclbigen nicht ge¬ andächtigen gespräche , und alle tafunden haben , schleppten sie den Ja - gc auf dem markt mit denen , so zuAct . y : 20.
son und etliche brüder für die ober -!gcgen waren .
sten der stadt , und schrien : diese , 18 Aber etliche der Epicureischen
die den bewohnten erdboden aufrüh -'und Stoischen Philosophen , zankrisch gemacht haben , sind auch bie . stcn mit ihm , und sprachen : was
dieser klappcrmann sagen ? an¬
7 Welche derJafon aufgenamnielliwill
hat , und sie alle thun wider des drc aber : er seve ein verkündigcr
Kavsers gebott , sprechende : es seyc fremder göttcr : darum daß er ih¬
nen das Evangelium von Jesu , und
ein andrer König , nemlich Jesus.
8 Sie bewegt ? aber das volk und die der Auferstehung verkündigte.
ig Und als sie ihn ergriffen , führ¬
obersten der stadt , die solches hörten,
y Und nachdem Jason , und die ten sie ihn auf den Areopagum,
und sprachen : können wir auch er¬
andern sich genug verantwortet,
fahren , was dieses für eine lehre
liessen sie selbige ledig.
II . 10 Die brüder aber habcnals- sey , die vondirgeprediget
wird.
bald beyde Paulum und Silam bev 20 Denn du bringest etwas frem¬
des für unsre ohren . Darum wollen
dernachtgenBerrheamgcschickt,und
als sie dahin kommen , sind sie in di: wir wissen , was dieses seyn wolle.
21 Aber alle Athener , samt den
Versammlung der Juden gegangen.
und gasten , beflissen
1 l Diese aber waren edelmüthiger,
ansländern
b nn die zu Lhcssalonich : als die das sich keines andern dings , denn et¬
Wort mit aller gutwilligkeit aufnah¬ was neues zu sagen und zu hören.
men , und ersuchten täglich die schuf¬ 22 Aber Paulus stubud mitte » auf
ten,ob diese dinge sich also verhielte. demAreopago,und sprach : ihr mäner
i r Da haben nun viele aus ihnen von Athen , ich sehe überall , daß ihr
geglaubt , darzn der Griechischen gleichsam zuviel die götter fürchtet.
ehrbaren weiber und männer nicht 2z Denn als ich hin und her ge¬
Act . - z : 24. gangen , und eure Gottesdienste be¬
wenige .
i z Als aber die Juden von Thes- sehen , habe ich auch einen altar ge¬
hatten , daß! funden , an welchem geschrieben ist,
salonich vcrnohmen
das wort Gottes auch zu Berrhea dem unbekannten Gott . Dem ihr
von Paulo wäre verkündiget wor¬ nun unwissend Gottesdienste thut,
ich euch.
den , sind sie auch daselbsthi » kom¬ denselbigcn verkündige
24 Gott , der die weit , und alles,
men , und haben das voll bewegt.
IH . 14 Es haben aber damal die was darin » ist , gemacher hat , sin-
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temal er des Himmels und der erach diesem , als Paulus
von
deHcrr
ist , wohnet nicht in temAthen hinweg gezogen , ist er
gen Corinthen kommen.
peln , die von händengemachetsind.
Ihm wird auch nicht von men¬ 2 Und als er einen Juden gefunden,
schen - Handen gedienct , als derje- mit namen Aquilas , aus Pont » ge¬
mands bedürfe , weil er selbst allen bürtig , der neulich aus Italien kom¬
das leben,den athem .und allesgiebt. men war , und Priscillam sein weib,
geboten hat¬
-6 und er hat alles geschleckt der (darum daß Claudius
mensche aus einem blut gcmachtauf te , daß alle Juden von Rom hinweg
dem ganzen erdboden zu wohnen, ziehen sollten, ) kam er zu denselbige.
und hat die vorhin geordnete reiten z Und dieweil er ihres Handwerks
und marchen ihrer wvhnung bestirnt: war , ist er bey ihnen geblieben , ugd
27 Den Herrn zu suchen , ob sie hat gearbeitet , dann sie waren ih¬
doch ihn spührten
und funden. rer kunst teppichmacher,
Als der denn auch nicht fern ist 4 Anfalle sabbat aber hielte er in
der Versammlung gesprä <be,und be¬
von unser einem jeden.
28 Denn in ihm leben , streben, redte bevde , Juden und Griechen.
und sind wir . Als auch etliche eu¬ ; Als aber bevde , SilasundTikommen
rer poeten gesagt haben , wir sind motheus , ausMacedonia
auch seiner art .
Gen . 1 : 27. waren , ward Paulus
im geist ge¬
29 So wir denn Gottes art sind, drungen , den Juden zu bezeugen,
sollen wir nicht mevnen , daß die daß Jesiis der Christus wäre.
Gottheit dem gold , oder silbcr , oder 6 Als sie aber widerstrebten , nnb
stein , so durch menschenkunst und lästerten , hat er seine klcider aus¬
gedanken gegraben ist , gleich seye. geschüttet , und zu ihnen gespro¬
zo Und Gott zwar hat die zciten chen : Euer blut seye ob cuerm
der Unwissenheit übersehen , und Haupt , ich gehe von nun an rein
verkündiget nun allen menschen al¬ zu den Hevdcn.
7 Und als er von danncn gezogen,
lenthalben büß zuthun,
z 1 Darum , daß er einen tag gesetzt kam er in eines , mit namen Jnstus,
hat , auf welchen er den bewohn¬ Haus , der Gott ehrte , dessen Haus
ten erdboden mit gerechtigkeit rich¬ zunächst an der Versammlung war.
ten wird , durch einen mann , den er ,8 Aber Crilpus , der oberste der
, hat mit seinem gan¬
bestimmt hat , und jedermann glaube >,rsammlung
würdig dargcthan , indem er ihn zen Haus an den Herrn geglaubt.
Und viel Corinther , die zuhörten,
von den todten aufcrweckt hat.
32 Da sie aber die aufcrstehung glaubten und wurden getauft.
9 Ader der Herr sprach in der
der todten
gehört , verspotteten
zwar ( solches ) etliche , andre aber nacht durch ein gesichr zu Paulo:
sprachen : wir wollen dich von die¬ fürchte dich nicht , sondern rede und
schweige nicht .
Act . 16 : 9.
sem noch weiter hören,
10 Denn ich bin mit dir , undniezz Und also ist Paulus mitten aus
mand wird sich unterstehen dir Übels
ihnen hinweggegangen.
34 Aber etliche männer , die ihm zu thun , darum , daß ich viel volk in
anhiengen , wurden gläubig . Unter dieser stadt habe.
welchen auch war Dionysius , der 11 Er saß aber daselbst ein jähr
sechs monat , und lehrte bey
Arevpagit , und ein weib , mitnamen und
>
Damaris , und andre mit ihnen, iihnen das wort Gottes.
12 Da aber Gallion in Achaja
Das XVIII . Capitel.
war , empörten sich die
I. Paulus kommt »ach Lomnch. I . statthalter
!
Syricii . z. Apollo ober »ach Lfhcsus . Juden
^
einmüthiglich
wider Pau-

Cap . i ?, iy .
der heiligen Aposteln.
lum , und führten ihn für den rich¬stärkte alle Jünger.
III . 24 Aber ein Jud ist gen Ephe¬
terlich ! , und sprachen:
i z Dieser mensch überredetdie leu- sen kommen , mit namen Apollo,
te , Gott zu ehren wider dasgesek. gebürtig von Alerandria , ein wol14 Als aber Paulus den mund auf- beredtcr mann , und mächtig in den
i .Cor .z: ; .
thun wollte , sprach Gallien zu den schritten .
Auden : wenn es ctwann eck srcscl, 25 Derselbige warin der lehre des
oder böse schalkheit wäre , v ihr Herrn unterrichtet , einbrunstig im
Juden ! so duldete ich euch billich. gcist , redte und lehrte eifrig von
1; Wenn es aber eine frage ist, dem Herrn , und wußte allein die
von den werten , und von den na- taufe Johanliis.
men , und von euerm gcsck , so se¬ 26 Dieser sieng auch an fre» öffent¬
het ihr selber zu , denn ich will über lich zu handeln in der Versammlung.
solche dinge nicht rickter seyn.
Da ihn aber Aquila und Priscilla
16 Und er triebe sie vom richter- gebort hatten , haben sie ihn zu sich
stuhl hinweg .
Cccles. y : 16,17. genommen , und ihm den wegGot«
17 Da ergriffen alle Griechen den tes noch eigentlicher ausgelegt.
Sosthenem , den oberste» der Ver¬ 27 Als er aber in Ächajai» rei¬
sammlung , und schlugen ihn vor sen wollte , vermahnten ihn die brüdem richterstuhl . Und Gallien der , und schrieben den Jüngern , daß
nahm sich dessen nichts an.
sie ihn aufnehmen . Und als er da¬
H . >8 Aber Paulus , als er neck hin kommen , ist erdenen , die durch
viel tage daselbst verblieben , und die gnade gläubig worden , viel be¬
mit denbrüdcrn den abschied gema- helfen gewesen.
!chet hatte , ist er in Svriam hinge- 28 Denn er widersochte die Ju¬
schiffct, und mit ihm Priscilla und den heftig : und erwiese öffentlich
Aquila , nachdem er sei» Haupt zu durch die schritten , daß Jesus der
Kenchreen bescheren hatte , denn Christus wäre .
Act. 17: 3.
er hatte ein gekübd.
Das XIX . Capitel.
19 Und er kam hinab gen Ephesen,
1. Puuli ankunft zu Ephcso. r.
' und liesse sie daselbst ; er aber gieng loynung ter beschwörer
.
Dtmetriui
!in die Versammlung hinein , und stifttt ausruhe.
i hielte gespräch mit den Juden.
r« s begab sich aber , indem Apollo
? 20 Als sie ihn aber baten,mehr zeit
zu Cvrinthen war , daß Pau¬
' bey ihnen zu verbleiben , hat er nicht lus , nachdem er die obern länder
- eingcivilligct .
Luc.grg ^ gz. durchgezogen , gen Ephesen kom¬
i 21 Sondern hat seinen abschied men . Und als er etliche Jünger ge¬
^mit ihnen gemacht, und gesprochen: funden , hat er zu ihnen gesprochen:
! ich muß allerdings das zukommende 2 Habet ihr , nachdem ihr gläubig
fest zu Jerusalem begehen , aber worden, den heiligen Geist empfan¬
wills Gott , so will ich wieder zu gen ? sie aber sprachen zu ihm : wir
euch kommen. Und er ist von Cphe- haben auch nie gehört , ob ein hei¬
so hinweg gefahren.
liger Geist seve.
22 Und da er hinab gen Cesarien z Und er sprach zu ihnen : wor¬
kam, gieng er hinauf , und begrüsscte auf seyd ihr denn getauft worden?
die gemeinde , und zog binab gen sie aber sprachen : auf dietaufeZoAntiochiam .
Phil .4: 2 >. hannis .
Luc.7: 2y.
2z Und nachdem er daselbst etwas 4 Aber Paulus sprach: Johannes
zeit zugebracht , zog er aus , und hat zwar mit der taufe der büß ge¬
dnrchreisetc nacheinander das land tauft , und dem volkgcsagt, daß sie in
Galatien nnd Phrygiam , und den, der nach ihm komme, das ist , in
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Christum Jesum , glauben sollen. tig , also , daß sie nackend und ver5 Und die es gehört hatten , sind wundt aus dem Haus entflohen.
auf den namen des Herrn Jesu ge¬ ,7 Aber dasselbige ist allen , beydes
Act . 8 : ,6. Juden und Griechen , die zu Ephetauft worden .
6 Und als Paulus ihnen die Hände jen wohnten , kündbar worden . Und
aufgelegt , kam der heilige Geist es fiel eine furcht auf sie alle , und
aufsie , und sie redten mit sprachen der nam des Herrn Jesu ward groß
Act . ; : >o.
und weissagten.
gemacht .
aller waren bey
7 Aber ihrer
8 Auch viel deren , die gläubig
Act . 25 : rz. worden , kamen , und bekannten,
zwölf männer .
1
8 Und na » dem er in die versam- und » fehlten ihre thaten .
lung gegangen , handelte er frey öf¬ , yViel aber aus denen,die mit für - i
I
fentlich , und hielte gespräche bey witzigen künstcn umgegangen,trugen
drev monaten , und beredte sie deren die buch » zusamen , und verbrannt ? j
dingen halben , die das reich Got¬ sie vor allen , und überrechneten der¬
tes betreffen.
selben werth , und fanden des gelds
y Als aber etliche verstockt wurden, fünfzig tausend Pfenninge.
nicht glaubten , und von diesem weg -o Also mächtig wuchs des Herrn
vor der menge übel redten , wich er Wort , und nahm überhand.
von ihnen , sonderte die Jünger ab, 2 , Als aber solches vollendet war,
und hielte tägsich gesyräch in der sakte sich Paulus im geist für , durch
Macedeniam und Achajam zu zieh ?,
hieß.
schul eines , der Tirannus
zu reisen , und
rc >Dasselbige aber ist aus zwey jähre und gen Jerusalem
lang geschehen , also daß alle , die in sprach : nachdem ich dalelbstgewesen
Asia wohnt ?,das wort des Herrn Je¬ seyn wird , muß ick auch Rom sehen.
Und als er zwey deren , die ihm
su hörte,beyde Judenund Griechen.
11 Und Gott wirkte nicht geringe dienten , Timothcum und Erastum,
thaten durch die Hände Paul :.
gesendet , hielte er
in Macedoniam
12 Also , daß auch die schweißtück- sich eine Zeitlang in Asm auf.
lein,odergöller , von seinem leibe auf III . - z Aber zu derselbigen zeit
die kranken getragen wurden,und die geschahe nicht eine kleine bewekrankheiten von ihnen wichen , und gung dieses wcgs halben.
4 Dann einer , mit namen Demedie bösen geister von ihne ausführen.
, mackteder
II . iz Aber etliche von den um¬ trius , einsilberarbeitcr
laufenden Juden , welche über die, Diana silberne tempel , und hielte
so böse geister hatten , beschwör» den künstlern nickt wenig gewiäs zu.
de¬
25 Und alserdieselbigcn,samt
den namen
waren , unterstuhnden
des Herrn Jesu zu nennen , und spra nen , die mit dergleichen arbeit umchen : wir beschwören euch durch den giengcn , versammelt , sprach er : ihr
männer , ihr wisset , daß aus solchem
Jesum , den Paulus prediget.
>4 Es waren aber etliche söhne gewinn unsre Wohlfahrt ist.
Scevas , eines Juden und Hohen¬ 26 Nun sehet und höret ihr , daß
priesters , mit namen sieben , die sol¬ dieser Paulus nicht allein zu Epheso,
Deut . >8: 10,1 - . sondern fast durch ganz Asiam viel
ches thaten .
15 Aber der böse geist antwortete, oolk beredet und abfällig gemacht
und sprach : Jesum kenne ich wohl, hak , weil er spricht : die seyen nicht
weiß ich wohl , wer qöttcr , welche von Händen gemaund Paulum
Luc . io : i7,iy. chet werden.
seyd aber ihr ?
>6 und der mensch , in dem der -7 Aber es ist nichtallein gefahr,
'-öle geist war , sprang aufsie , über¬ daß es mitunserm Handel dahin kom¬
wältigte sie , und ward ihrer mäch¬ me , daß er nichts gelte , sondern
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baß auch der tempel der grossen göt- Handwerksleute , so bey ihm sind,
tin Diana für nichtsgerechnet , und an jemand eine ansprach , so wer¬
dazu ihre Majestät ausqehobö werde , den gerichte gehalten , und sind
welcher doch das ganze Asia und der statthalter , verklagen sie einander.
39 So ihr aber eine ansprach et¬
bewohnte erdbodenehre beweiset.
-8 Als sie nun dieses gehört , und was andrer fachen halben habet,
voll zorns worden , schrien sie , und so mag es in einer ordentlichen ge¬
der meinde entscheiden werden.
sprachen : groß ist die Diana
i . Cvr . 13 : 4. 40 Denn wir stehen in gefahr , daß
Epheser .
29 Und die ganze stadt ward mit wir vonweaen dieses heutigen anfVerwirrung gefüllt , und sie stürm¬ ruhrs verklagt werden , weil keine
ten einhellig auf den schauplad , und ursach ist , mit deren wir diese zusamenrvttung entschuldigen möchten.
ergriffen Gajum und Aristarchum,
die Maccdonicr , des Pauli gefehrte. Und als er solches gesagt , ließ er
zc> Als aber Paulus unter das die gemeinde gehen.
Volk zehrn wollte , liessen es ihm die
Das XX . Capitel.
1. ch<mli ankunft und Verrichtung zu
Jünger nicht zu . Matth . 10 : 16.
z i Auch schickten etliche der ober¬ Trunken , 2. und chNilcten.
sten in Asia , die seine freunde wa¬ Hsber nachdem die aufruhr gestillet war , hat Paulus die Jün¬
ren , zu ihm , und baten ihn , sich
nicht auf den schauplatz zu begebe » . ger zu sich berufen , und er als sie ge¬
Z2 Da schrie nun einer dieß , der segnet , ist er ausgezogen , inMace, . Tim . n 3.
andre das : dann die gemeinde war donien zu reisen .
verwirrt , und der mehrtheil wußte 2 Als er aber dicselbigcn länder
nicht , von weswegen sie zusammen durchgezogen , und sie mit vielen
Worten ermähnet , ist er in Grie¬
kommen wären.
Act . 11: 23.
chenland kommen .
33 Aber sie zogen Alerandrum
aus dem Volk herfnr , da ihn die 3 Und nachdem er daselbst drey
Als aber monat zugebracht , und ihm von
Herfür stießen .
Juden
Alerandcr mit der Hand gewunken, den Juden , als er in Syriam fah¬
wollte er sich gegen das Volk ver¬ ren wollte , nachgestellt war , ward
Act . 12: 17 . iz : iü. er zu rath , wieder durch Maccdoantworten .
Act . 25 : 3.
34 Und da sie vernahmen , daß er niam umzukehren .
ein Jud war , erhub sich eine einhel¬ 4 Es begleiteten ihn aber bis in
von Berrhea , von
lige stimme von allen , die da bev Asiani Sopater
zwe » stunden schrien : groß ist Theffalvnich aber Aristarchus , und
Secundus und Gajus , von Derben,
die Diana der Epheser.
35 Als aber der schreibet ' das volk und Timvthcus , aber aus Asia Tygestillet hatte , sprach er : ihr Män¬ chicns und Trophimus:
ner von Epheso , welcher mensch ist Z Welche , als sie voran gezogen,
doch , der nicht wisse , daß die stadt unser zu Trvadc warteten,
se»e ü Wir aber sind nach den tagen
Ephesus eine tempelpflegerin
der grossen gottin Diana , und des der angesäurten brodten von Philip¬
pen ausgeschiffet , und innerhalb
vvm Himmel gcfallnen bildes?
unwider- fünf tagen zu ihnen gen Trvaden
36 Dieweil nun das
sprechlich ist, so sollet ihr je still seyn, kommen , allda wir sieben tage uns
aushielten.
«nd nichts uubedächtlich handeln.
7 Aber am ersten tag der sabbaten,
37 Denn ihr habet diese männer
hergeführt , die weder kirchcnränbcr als die Jünger zusammen komme»
waren , das brod zu brechen , hielte
sind,noch eure gbttin gelästerthaben.
, und die Paulus gesprache mit ihnen , wil38 Hat aber Demetrius

lyv

Die Geschichten

Cap. 20.

lens des folgenden tags hinweg zu in Asiäm kommen , die ganze zeit
ziehen , und erstreckte die rede bis bey euch gewesen bin:
um Mitternacht.
19 Und dem Hirrn mit aller de8 Es waren aber viel lichter in muth , und vieler thränen und Ver¬
dem saal , da sie versammelt waren. suchungen, die nrr durch der Juden
y Undeinjüngling , mitnamcnEu- aufsah widerfahren , gcdienet habe.
tychus, saß an dem finster , und sank 20 Wie ich dcssin nichts unterlas¬
in einen tiefen schlaf, weil Paulus sen , das da nützlich ist , das ich euch
etwas länger gespräche hielt , und nicht verkündiget , und euch öffent¬
ward vvm schlaf überwunden , und lich und von Haus zu Haus gelehrt.
fiel von dem dritten gemach binun ri Und beydes Juden und Grieter , und ward tod aufgehoben.
chendie büß zuGctt , und denglau10 Paulus aber gicng hinab, ben in unsern Herrn Jesum Chri¬
und fiel auf ihn , umfiengihn , und stum bezeuget hätte.
sprach : machet kein getümmel, 22 Und nun siehe , ich ziehe im geist
denn seine fiele ist in ihm.
gebunden , gen Jerusalem , und weiß
11 Nachdem er aber hinauf ge¬ nicht , was mir daselbst begegne wird.
gangen , das brod gebrochen , und 23 Ohne daß der heilige Geist von
gegessen, und noch genug mit ihnen stadt zu stadt bezeuget , und spricht:
geredet , bis der tag angebrochen, daß bände und trübsal auf mich
ist er also hinweg gezogen.
warten .
Act . 21 :4.
12 Sie brachten aber den knaben 4Äber ich achte deren keines, und
lebendig , und wurden nicht wenig halte auch mein leben mir selbst
getröstet .
Act. 9 : 41. nicht theuer , auf daß ich meinen
II . 13 Wir aber giengcn voran lauf mit freudcn vollende , und den
in das schiff, und suhrcngen Aston, dienst , den ich pom Herrn Jesu
daselbst Paulum zu uns zu nehmen, empfangen habe , zu bezeugen das
denn er hatte es also befohlen, die¬ Evangelium der gnade Gottes.
weil er zu fuß gehen wollte.
2; Und nun siehe, ich weiß, daß ihr
14 Als er aber zu Aston zu uns ge¬ alle , durch welche ich gezogen bin,
flossen, und wir ihn aufgenohmen und dasreich Gottes geprcdigetha¬
find wir gen Mytilenen kommen. be, mein angesicht nicht mehr sehen
15 Und von bannen sind wir ab- werdet .
2. Petr . ü 13,14.
geschiffct , und des folgenden tags 26 Darum bezeuge ich euch auf
vor Chion über kommen , des an¬ den heutigen tag , daß ich rein bin
dern tags aber sind wir in Samon von aller blut. Ez.3N8 . Act . 18: 6.
zugefahren , und zu DrogiNen ge¬ 27 Denn ich habe nicht unter¬
blieben , und des nächsten tags gen lassen, daß ich euch nicht allen rath
Mileten konniieii.
Gottes verkündiget hätte.
16 Demi Paulus hatte beschlos¬ -8 So habet nun acht auf euch
sen , für Ephefin hinzuschiffen, daß selbst , und auf die ganze heerde , in
er die zeit nicht in Afia zubringen welcher euch der heilige Geist zu bimüßte , denn cr eilete , wo es ihm schöffen gefitzt hat , zu weiden die
möglich wäre , auf den Pfingsttag gemeinde Gottes , die er durch sein
zu Jerusalem zu seyn.
eigen blut erworben hat.
17 Aber er hat von Mileten gen 29 Denn das weiß ich , daß nach
Ephefin geschickt, und dieEltesten meinem abschiede , unter
euch
schwere wölfe kommen werden , die
der gemeinde hinüber gefordert.
18 Und da sie zu ihm kommen, hat der heerde nicht schonen werden.
er zu ihnen gesprochen: ihr wisset, 30 Und aus euch selbst werden
zvie ich vvm ersten tag an , gls ich männer auferstehen , die verkehrt«
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dinge reden werden , die Jünger an 4 Und als wir die Jünger gefun¬
den , sind wir daselbst sieben tage ver¬
i . Joh.
sich zu ziehen.
zi Darum so wachet , und send ein¬ blieben , dieselbigen sagten dem Pau¬
gedenk , daß ich drey jähre lang nacht lo durch den Geist : er sollte nicht
und tag , nickt -aufgehört habe einen hinaus gen Jerusalein ziehen.
5 Als es sich aber begeben , daß wir
jeden mitthranen
zu vermahnen.
zr Und nun , ihr brüder , so befehle dieselbigen tage vollendet , giengen
ich euch Gott , und dem Wort seiner wir aus , und zogen hin . Und sie
gnaden , dem der da mächtig ist zu begleitete uns alle , mitwcibundkinerbauen , und euch das erb unter dern vor die stadthinaus , undwirknieten nieder am gestad , und beteten.
allen heiligen zu geben,
zz Ich habe keines silber , oder 6 Und nachdem wir einander ge¬
segnet hatten , sind wir in das schiff
gold , oder kleid begehrt.
Z4 Ihr
aber wisset selber , daß gestiegen .
Aber sie sind wieder zu
meiner nothdurft , und deren , die den ihrigen umgekehrt.
bey mitgewesen sind , diese Hände ge- ? Als wir aber die schiffahrt ver¬
bienet haben .
Gen . z: - y. richtet hatten , kamen wir von Tyro
die brü35 Ich habe euch alles angezei¬ qenPtclemaida,nndgrüßten
get , daß man also arbeiten , und die der , und blieben einen tag bey ihnen.
schwachen aufnehmen
müsse , und 8 Paulus aber , und die wir bey ihm
eingedenk seyn der Worten desHerrn waren,sind des folgenden tages aus¬
Jesu , da er selbst gesagt hat : ge gezogen , und gen Cesarien kom¬
men , und sind in das Haus des
ben istseliger , denn empfangen.
zü Und da er solches gesagt , ist er Evangelisten Philipp !, der einer «uS
niedergckniet
, und hat mit ihnen den sieben war , hineingegangen,und
allen gebetet .
Act . 2i : z. bey ihm geblieben,
37 Es war aber viel weynens bey g Aber derselbige hatte vier töchallen : und sie fielen Paulo um den tern , die waren jungfrauen , und
weissagten .
Joel . 2: 28.
hals , und küßten ihn.
. 38 Und waren schmerzlich beküm¬ 10 Als wir aber viel tage verblie¬
mert , allermeistum des Worts wil¬ ben , ist ein Provhet aus dem Jüdi¬
len , das er gesagt hat , sie würden schen lande , mit namen Agabus ,
Act . 1 >: 28.
isein angesicht nicht mehr sehen . Und herab kommen .
11 Und er ist zu uns kommen , hat
sie begleiteten ihn zu dem schiff.
Pauligürtel
genommen , und sich
Das XXI . Capitel.
selbst Hände und füffe gebunden , und
i . Pauli
reise nach Jerusalem.
gesprochen : das sagt der heilige
Gerne gefanqerrnehmung . "
igsls es sich aber begeben , daß wir Geist , den mann , dessen dieser gürtel
von ihnen gerissen , und hinge- ist, werden die Juden zu Jerusalem
schiffet waren , sind wir straks laufs also binden , und in die Hände der
aen Äoon , und des folgenden tags Heyderi überantworten.
!gen Rhodismndvon
dannengen Pa- 72 Als wir aber solches gehört,
itara kommen.
haben beyde , wir , und die deffelbi2 Und als wir ein schiff gefunden, gen vrts waren , gebeten , daß er
hinauf zöge.
das in Phönicen hinüber fuhr , sind nichtgenJerusalem
wir dareingestiegen,und
Hingefahre,
iz Paulus aber antwortete : wrzz Als wir aber anfienge Cypreu zu machet ihr , daß ihr weinet , und
sehr,und dieiclbige anfder linke Hand mein herz zerbrechet ? denn ich bin
bereit nicht allein um des namens
liegen liessen,schiffte wir in Svriam,
und fuhren gen Tyrv , denn daselbst des Derrn Jesu willen gebunden
stellte ras schiff die last entladen
zu werden , sondern auch zi, I «-

-y
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beschlossen , daß
wirgeschriebennnd
rusalem zu sterben.
14 Als ersich aber nicht berede ließ, sie deren dingen keines halten sollen,
begaben wir uns zur ruhe , und spra¬ als nur , daß sie sich hüten vor dem
chen : so geschehe der wille des Herrn. götzenopfer , und dem blut , und dem
II . 1; Nach denselbigen tagen erstickten , und der hurerey.
aber , als wir uns fertig gemacht hat¬ 26 Da hat Paulus die mariner zu
ten,zogen wir gen Jerusalem hinauf. sich genommen , und sich des folgen¬
16 Und etliche Jünger von Cesa- den tags mit ihnen reinigen lassen , ist
rien kamen mit uns , die brachten in den tempcl hinein gegangen , und
einen , bey dem wir zu Herberg seyn hat die erfüllung der tagen der reini»
ausCp gung verkündiget , bis daß das opfer
sollten , mitnamenMnason
für einen jeden der selbigen geopfert
pren , einen alten Jünger.
17 Als wir aber gen Jerusalem ward.
kommen , haben uns die brüder gern 27 Als aber die sieben tage jetzt,
Phil . mu. wollten vollendet werden , und die
aufgenommen .
18 Aber des folgenden tags gieng Juden aus Asia ihn im tempel ge¬
Paulus mit uns hinein zu Jacobe, sehen , verwirrten sie dasganze Volk,
und alle Aelteste waren zugegen. und legten die Hände an ihn.
19 Und nachdem er sie gegrüsset, 28 Und schrien : ihr Israelitische
erzehlete er eins nach dem andern, männer,helfet . Dieser istdermensch,
was Gott unter den Heyden durch der wider dieses volk , unddasGc'
setz, und diesen vrt allenthalben alle
seinen dicnstgethan hatte.
20 Als sie aber solches gehört, lehret . Darzu hat er auch Griechen
preisetcsie den Herrn,und spräche zu in den tempel hinein geführt , und
ihm : bruder , du siehest , wie viel tau¬ diesen heiligen vrt entheiliget.
29 Denn sie hatten vorhin in der
send Juden sind, die gläubig worden,
und sie sind alle eisrer des Gesetzes. stadt mit ihm gesehen Trophimnm
21 Sie sind aber deincthalben be von Cpheio , und mcvntcn , Paulus
richtet worden , daß du alle Juden , hätte denselbigen in den tempel hinAct . 20 :4.
die unter den Heyden sind , einen ein geführt .
abfall von Mose lehrest , und sagest : zc > Und die ganze stadt ward be¬
ste sollen die kinder nicht beschnei¬ wegt , und ward ein zulanfdesVolks.
den , dazu auch nicht nach den ge Und sie ergriffen Paulum , und
schleppten ihn zum tempel hinaus,
brauchen wandeln.
22 Wie ist ihm denn ? allerdings und ' alsbald wurden die thürcn be¬
muß die menge zusamen kommen, schlossen.
denn sie werdenhören , daß du kom¬ ,j i Als sie ihn aber suchten zutödAct . 1
ten , ist das gcschrev , daß das gaitt
men senst .
2z So thu nun,was wir dir sagen; ze Jerusalem verwirret wäre , für
wir haben vier männer , die ein ge- den obersten der rott hinanfkomen.
za Welcher zur stunde kriegslübd auf sich haben.
24 Diesclbigcn nimm zu dir , und knechtc und Hauptleute zu sich ge¬
laß dich mit ihnen reinigen , und nehmen , und zu ihnen hinab gelau¬
wage den kosten an sie , daß sie das fen . Als sie aber den obersten und
Haupt bescheeren , so werden alle die kriegsknechte gesehen , haben sie
verstehen , daß das nichtseye , dessen aufgehört Paulum zu schlagen.
Da ist der oberste hinzu genä¬
sie von dir berichtet sind,sondern daß
du wandelst,als einer,der auch selbst hrt , und hat ihn gegriffen , und ihn
geheißen mit zwey ketten binden,
das Gesetz hält.
2z So viel aber die Heyden , wel¬ und hat erkundiget , wer er wäre,
che gläubig worden , belanget , haben und was er gethan hätte ?
zg
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34 Einer aber scbrve dieß, der an tvd verfolget , gebunden , undingrdre das in dem volk. Und da er fängniß überantwortet habe , beide
nichts gewisses vor dem gelerme männer und weiber.
erfahren konnte , hat er ihn geheis- 5 Wie mir dann auch der Sberste
seu in das lager führen.
Priester und der ganze Rath der
35 Als er aberandiestafeln kom¬Aeltestcnzcugniß giebt,von welchen,
men , begab eS sich, daß er von den als ich auch bricfe an die brüder em¬
kriegsknechten, vonwege der menge pfangen hatte , bin ich gen Damast
des Volks, mußte getragen werden. cen gezogen, daß ich auch die , s»
36 Denn die menge desvolks folg¬daselbst waren , gebunden gen Je¬
te , und schrie : hinweg mit ihm. rusalem führte , auf daß sie gestraft
37 Und als Paulus sollte in das la¬ wurden.
ger hinein geführt werden , sprach 6 Es hat sich aber mit mir bege¬
er zum obersten : darf ich auch et¬ ben, als ich rcisctc , und um den mit¬
was mit dir reden ? er aber sprach: tag gegen Damasten nahete , umkannst du Griechisch ?
glänzte mich schnell ein sehr grosse38 Bist du dann nicht der Egyp- licht aus dem Himmel.
tier , der vor diesen tagen einen auf- 7 Und ich bin zu boden gefallen,
ruhr gemacht , und viertausend und Habeeinestimme gehört , die zu
meuchelmördrische männer in die mir sprach: Saul , Sank , was ver¬
wüste hinaus geführt hat ?
folgest du mich ?
Act.yu -z.
3y Aber Paulus sprach: ich bin 8 Ick antwortete aber : Herr,
»war ein Jüdischer mensch, vvn Tar wer bist du ? und er sprach zu mirt
sen , ein burger einer nicht nnbe Ich bin Jesus von Nazareth , den
kannten stadt in Cilicia . Ich bitte du verfolgest.
dich aber , erlaube mir zu dem Volk d Die aber bey mir waren , haben
zu reden .
Act . y : 11 zwar das licht gesehen , und sind
40 Als er es aber erlaubt hatte voll furcht worden ; die stimme aber
und Paulus auf den stafeln stuhn- dessen, der mit mir redte , hörten
de , winkte er dem volk mit der sie nicht.
Da ». 10: 7.
Hand. Da aber einegrosse stille wor¬
Und ich sprach: Herr , was soll
den, hat er sie in hebräischer spräche ich thun ? der Herr aber sprach zu
gngercdt , und gesprochen
mir : steh auf, und ziehe gen Damascen , daselbst wird dir von allem
Das XXII . Capitel.
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Verantwortung ,
r . Und dem , das dir zuthun verordnet ist,
gesagt werden.
Erod . - 0: 19.
des Volks verhalten.
Als ich aber vonwegen bet
e> hr männer, gebrüder, undväklarhcit deffelbigen lichts nichts sa¬
ter, höret jetzt meine Verant¬
wortung an euch
.
i . Petr.3.' >5. he, bin ich von denen , die bey mir
2 Als sie aber gehört , daß er mit waren , bey der Hand geführt wor¬
ihnen in hebräischer sprach redete den , und gen Damasten komme».
verhielten sie sich noch stiller , und ir Aber Ananias , ein frommer
«sprach :
Ps .8y! io mann nach dem gesetz, der von allen
3 Ich bin zwar ein Jüdischer mall, Juden , die daselbst wohnten , Zeug¬
Luc. >: 6.
zuTarsen in Cilicia geboren , aber niß hatte .
13 Der ist zu mir kommen , ist
in dieser stadt bey den füffenGama
liels auferzogen, und mitallem fleiß hinzu getreten , Und hat zu mir ge¬
in dem väterlichen gesetz unterrich sprochen: brudet Saul , sey wieder
tet , und war ein eifrer für Gott, sehend: und in derselbtgon stund
wie ihr denn heut alle seyd.
hab ich ihn angesehen.
Ps. -4i :8.
4 Der ich diese lehre bis auf den 14 Aber er sprachr unsrer väter
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Gott hat dich vorhin verordnet , sci- 26 Und da derhauptmann das ge-!
nen willen zu erkennen , und denge hört , ist er zum obersten gegangen,
rechten zu sehen, und die stimme aus und hat es ihm verkündiget , spre¬
chende : siehe zu , was du thun wer¬
seinem munde zu hören.
15 Dann du wirst ihm gegen alle dest: den dieser mensch ist ein Römer.
menschen ein zeuge seyn, derer din 27 Da kam der oberste hinzu , und
gen , die du gesehen und gehört hast. sprach zu ihm : sag mir , bist du ein
76 Und nun , was säumest du dich? Römer ? er aber sprach: ja.
stehe auf , und laß dich taufen , und 28 Und der oberste antwortete:
waschedeine fünden ab, und rufden ich habe dieses burgcrrccht mit einer
namen des Herrn an.
grossen summ zuwegen gebracht.
77 Es
hat sich aber mit mir bege Paulus aber sprach : ich aber bin
den , als ich gen Jerusalem umkehr¬ auch ein Römer geboren.
te , und imtempel betete , daß ich in 2g Da sind die , so ihn ersuchen
einer Verzückung war.
wollten , alsbald von ihm abgestan¬
78 Undsaheihn,derzumirsprach:
den. Und auch der oberste hat sich
eile , und gehe behend von Jerusalem gefürchtet , als ervcrnommen , daß
aus , darum daß sie deine zeugniß er ein Römer war , und daß er ihn
von mir nicht aufnehmen werden. gebunden hatte .
Röm , 73: 7,
iy Und ich sprach: Herr , sie wissen zo Des folgenden tags aber wollte
selbst, daß ich die , so in dich glaub¬ er gewiß erfahren , warum er von
ten , in gefangniß gelegt , und in den den Juden verklagt würde , und löVersammlungen hin und her ge¬ sete ihn auf von den banden , und
schlagen habe.
Act.8: r. hieß die Hohenpriester samt ihrem
20 Und da das blut Stephan !, dei¬ganzen rath kommen . Und als er
nes zeugen vergösse ward , stund auch Paulum herab geführt , stellte er
ich dabey , und hatte zugleich ein ihn unter sie.
wolgefallen an seinem tod , und ver¬
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wahrte derer kleider,die ihntödcten.
Paul ! thun vor 0em rath , -r. Er
- 7 Und er hat zu mir gesprochen: wird dcm landvogt Fcli .r übcrlicfcrt.
zieh hin , denn ich will dich fern un¬ Hills aber Paulus denrath steif anter die Hevdcn aussenden.
gesehen, hat er gesprochen : ihr
II . 22 Sie hörten ihn aber bis männcr , gcbri',der,ich habe Gott mit
auf dieses wort , und erhuben ihre allem guten gewissen gedienct , bis
Act . 24: - 6.
stimme , sprechende hinweg mitlanf diesen tag .
einem solchen von der erde , denn 2 Aber Ananias , dcrobcrstc Prie¬
es ist nicht Mich , daß er lebe.
ster, befahl denen,die bey ihmstuhn-z Da sie aber sebrven, und die dcn, ihnaufseinen mund zu schlagen,
kleider abrissen , und den staub in z Da hat Paulus zu ihm gespro¬
die luft warfen:
chen: Gott wird dich schlagen, du ge24 Hat ihn der oberste geheißen in weissete wand : du sitzest und rich¬
das lager fuhren , uudgesagt : daß test mich nach dem gesetz, undheisman ihn mit rathen ersuchen sollte sest mich schlagen wider das gesetz.
damit er wissen möchte , aus was 4 Und die um ihn stunden , spra¬
utsache sie also über ihn schrien.
chen : schmähest du den obersten
25 Als sie ihn aber mitriemen an¬ Priester Gottes ?
Jrh . 18 : 22.
gebunden,hat Paulus zu dem Haupt- 5 Paulus aber sprach : ich wußte
mann , der dabey stuhnd , gespro¬nicht , ihrbrüder , daß er der oberste
chen: ist es euch erlaubt , einen Rö¬ Priester ist. Denn es ist geschrieben:
mischen menschen , und der noch du sollst dem obersten deines volks
«licht verurtheilrt ist , rn geißeln? nicht übel reden.
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wußte , daß bereit , eh dann er hinzu nahet,
6 Als aber Paulus
Jes . zy : ?.
der einte theil Sadduceer , der an¬ ihn zu töden.
b Als aber Paulr schwester söhn
dre aber Pssariseer waren , hat er
im rathgesckrien : ihr männer , ge- diesen anschlag gehört , ist er kom¬
brüder , ich bin einPharisecr , eines men , indaslagerhineingegangen,
söhn , ich werde vonwe- und hat es Paulo angemeldet.
Phariseers
hat einen der
-7 Und Paulus
gcn der Hoffnung und auferstehung
Hauptleuten herzu beruft , und ge¬
der todten vor gericht gestellt.
7 Und als er dieses gesagt , ward sprochen : führe diesen jüngling zu
zwischen den Phari- dem obersten , denn er hat ihm et¬
ein aufruhr
seern und isadduccern , und die was anzumelden . Matth . 4 : 6,7.
18 Der nahm ihn nun , und führ¬
menge ward zertrennet
zwar sa¬ te ihn zum obersten , und sprach:
8 Denn die Sadduceer
der gefangene Paulus hat mich zu
gen , es seve keine auferstehung,auch
weder enge ! noch geist ; die Phari- sich beruft , und gebeten , daß ich
diesen jüngling zu dir führe , als
seer aber bekennen beyde.
gEs war aber ein groß geschrey,und der etwas mit dir zu reden habe.
Der oberste aber nahm ihn bey
des tveils der
die Schriftgelehrten
Phariseer stuhnden auf , stritten und der Hand , und trat mit ihm neben
sprachen : wir finden nichts böses an sich besonders : und erkundigte ihn,
dieiemmenschen . Hat aber emgeist was hast du mir anzumelden?
Er aber sprach : die Juden ha¬
oder ein engel mit ihm geredet , so
lassetuns nicht wider Gott streiten. ben ihnen fnrgenohmen , dich zu bit¬
groß ten , daß du Paulum morgen in den
io Als aber der aufruhr
ward , besorgte der oberste , Paulus rath herab führen lassest , als ob sie
möchte von ihnen zerrissen werden, feinethalbcn etwas eigentlicher er¬
und hieß das kriegsheer hinab ge kundigen wollten.
aß dich aber nicht von ihnen
hen , und ihn von ihnen reisten , und
bereden , denn es fetzen aus ihnen
in das lager führen,
n Aber in der folgenden nacht mehr denn vierzig mäner aufihn,die
stund der Herr bey ihm , und sprach: sich selbst verflucht haben , weder zu
Paule , sey männlich . Denn wie du essen noch zu trinken , bis sie ihn um¬
von mir zu Jerusalem gezeuget hast bringen : und sie sind jetzt bereit,
und warten auf deinen bescheid.
also must du auch zu Rom zeugen.
II . 12 Als es aber tag ward , rotte¬ 22 Da ließ der oberste den jüng¬
ten sich etliche Juden zusainen , ver¬ ling von sich, und gebot ihm , nie¬
fluchten sich selbst , und sagten : daß mand zu sagen , daß er ihm dieses
Prov . 25 : y.
sie weder essen noch trinken wollten, kund gethan hätte .
2z lind er hat Zwey Hauptleute zu
bis sie Paulum umbrachten.
iz Aber die also zusamen geschwo¬ sich gerüft , und gesprochen : bereitet
sieg?
ren hatten , waren mehr dan vierzig. zweihundertkriegsknechte,daß
14 Diese giengen zu den Hohen¬ Ccsarien ziehen : undsiebenzig reupriestern und ältesten , und sprachen: ter , und zwevhunderk lanzen -knech«
wir haben uns selbst zum höchsten te , aufdic dritte stunde der nacht.
verflucht , nichts zu versuchen , bis 24 Und daß sie thiere darstellen , da¬
ihn
mit siePaulum daraufsetzemund
daß wir Paulum umbringen.
75 So thut mm ihr , samt dem sicher zum Landvogt Felir bringen.
rath , dem obersten knnd , daß er ihn 25 Und er hat einen brief dieses
morgens für euch hinab führe , als innhaltsgeschrieben . 21^ . 25 : 26,27.
26 Claudius Lystas , dem fürtref -ob ihr seinen Handel eigentlicher
wollet ; wir aber sind lichstenLandvvgtFelir,freudezuvor:
rrkundigen
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27 Diesen mann , der von den In
z Daß wir durch dich in viel srieden gefangen worden , und jetzund den leben , uud diesem vvlk viel red¬
von ihnen sollte getödet werden , hab liche thaten durch deine fürsichtigich , daichmitdem
kriegsheerdarzu
keitgeschehen , das nehmen wir allkommen , errettet , dieweil ich ver weg und allenthalben , fürtrefflichstanden , daß er ein Römer sen. ster Feiir an , mit aller dankbarkeit.
28 Da ich aber die Ursache erfahren
4 Damit ich aber dich nicht lan¬
wollte , um derenwillcn sie auf ihn ger aufhalte , bitte ich dich , du
klagten , hab ich ihn in ihren rath wollest uns nach deiner freundlich¬
herab geführt .
Act . 22 : zo. kett kurz hören .
Prov . rz : 28.
29 Da fand ich , daß er von den 5 Denn wir haben gefunden , daß
fragen ihres Gesetzes beklagt ward, dieser mann eine pestikenz ist, der alaber keine anklag war des tvdes lenJuden aufdem ganzen bewohnten
oder der banden werth.
erdbvden aufruhr erwecket , und ein
zo Als mir aber der aufsah , den Vorsteher ist der scct der Nazarener.
die Juden wider diesen mann vor¬ 6 Der auch den tempel zu ent¬
hatten , angezeigt
worden , hab heiligen unterstanden : welchen wir
ich ihn zur stund zu dir geschickt, also gegriffen , und nach unserm
und auch den klägern entboten, gesetz haben richten wollen.
daß sie vor dir sagten , was sie wi¬ 7 Es ist aber der oberste Lyffas da¬
der ihn haben . Gehab dick wohl.
zwischen kommen , und hat ihn mit
zi Die kriegskncchte nun haben gemalt aus unsern Händen entführt:
Pauluni genommen , wie ihnen be¬ 8 Und seine verklägergeheiffe » zu
fohlen war , und ihn be» der nacht dir kommen : aus welchem du selbst
gen Antipatriden geführt,
magst ( so du ihn ersuchest, ) alles ver¬
za Aber des folgenden tagS lies¬ nehmen , darum wir ihn verklagen.
sen sie die rcuter mit ihm ziehen,
9 Die Juden abcrstimten auch mit
und sie kehrten wieder in das lager. ein,und sprachen : die fach wäre also.
zz Da die genCrsarien
kommen,
n . 10 Paulus aber , nachdem der
und dem Landvogt den brief über¬ landvvgt ihm gewunken zu reden,
antwortet , haben sie ihm auch Pau antwortete : dieweil ich weiß , daß
lnm dargesteller .
Act . - z : iS. du von vielen jähren unter diesem
34 Da aber der Landvvgt den brief volk ein richter bist , so will ich mei¬
gelesen , und ihn gefragt hatte , aus ne fachen mit desto frölicherm
welcher Provinz er wäre , und er¬ gemüthe verantworten.
fahren , daß er ausCilicia war;
Sintemahl
du erkennen magst,
zz Sprach er : ich will dich ver¬ daß uicht mehr denn zwölf tage
hören , wann auch deine verklaget sind , daß ich hinauf gen Jerusalem
vorhanden seyn werden : hat auch gezogen bin , anzubeten.
befohlen , daß er in dem richthaus
Auch haben sie mich weder im
Heroins verwahrt wurde.
tempel gefunden , daß ich mit je¬
mand gcspräch gehalten , oder eine»
Das XXIV . Capitel.
Pauli anklag . r . -Derannvortmig. aufruhr im volk , noch in den Ver¬
Und ; . Track,crung vom Fclir.
sammlungen , noch in der stadt ge¬
Act . 25 : 8 . 2g : >7.
lieber
fünf tage aber zog der macht habe .
oberste Priester Ananias , mit iz Sie mögen auch die dinge
den Aeltesten , und dem redner Ter- nicht darthun , derenthalben
sie
tullo herab : die erschienen vor dem mich jetzt verklagen . Act . 2517.
Landvvgt wider Paulum.
14 Das
aber bekenne ich dir,
2 k Da er! «aber
vkt berufen
tielUik « ward
sieng daß ich nach dieser lehre , die sie
rvulv , ^
Lektullus an jü klagen, rmd sprach: eine fette heissen,also dem Hott der

§ap . 24 , 25.
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gelegne zeit bekomme , will
glaube , das m dem gesell und in ich dich berufen.
-6 Erhoffte aber auch mithin ; » ,
den Propheten geschrieben ist,
15 Und habe die Hoffnung ; u daß ihm von Paulo sollte geld gege¬
Gott , auf welche auch diese selbst ben werde , daß er ihnlcdig ließ . Da¬
warten , daß eine Auferstehung der rum er ihn auch desto öftrer fordern
todten seyn werde , beides der ge¬ ließ , und sich mir ihm besprachete.
27 Als aber zwey jähre erfüllt
rechten und der ungerechten.
Festus an
1 ü Hiezwischen aber übe ich mich waren , kam PortiuS
selbst , allezeit ein unverletztes ge¬ Felir statt : und Felir wollte bey
wissen zu haben , gegen Gott und den Juden dank erholen , und hin¬
- . Tim . i : z. terließ Pauluni gebunden.
die menschen .
17 Aber ich bin nach vielen jäh¬
Das XXV . Capitel.
ren kommen , meiuem volk almo. Paul , handlnng vor Fest«. i . Un»
Agvippa.
scn und opfer zu .bringen.
18 Da fanden mich etliche Juden Asls NUN Festus in die landvogtey
, ist er über drey taaus Asia im tempel , als ich mich <4 aufgezogen
reinigen ließ , weder mit auflauffg ,e von Cesarien hinauf gen Jeru¬
Act . 24 : 2 7.
gefahren .
'
Act . 21 : 27 . salem
noch getümmel .
,y Welche vor dir hie zugegen 2 Es erschienen aber vor ihm wi<
, und
seyn , und klagen sollten , wenn derPaulumdieHohenpriester
die fürnehmsten der Juden , und
sie etwas wider mich hätten
Act . 24 : i.
20 Oder laß diese selbst sagen,ob sie, baten ihn :
da ich vor Rath gestanden , etwas z Und begehrten gunst wider ihn,
unrechtes an wir gefunden haben? daß er ihn gen Jerusalem forderte.
-1 Es seye denn um dieses einige Und verschafften einen aufsatz , ihn
Wort, daß ich, da ich unter ihnen unterwcgen umzubringen.
stund , geschrien: ich wird heut 4 Aber Festus antwortete , Pau¬
von euch vonwegen der anferste lus wurde zu Cesarien behalten:
er aber wurde in kurzem wieder da¬
hung der todten gerichtet.
Act . 2z : 21 . - z : zz
III . 22 Als aber Felir solches ge hin reisen .
hört , hat er sie aufgezogen , als der 5 Welche denn unter euch , sprach
um diese lehre gar eigentlich ge¬ er , »ermöglich sind , die ziehen mit
wußt , und sprach : wann der oberste hinab , und so etwas an diesem man«
Lvsias herab kommt , so will ich ist , so verklagen sie ihn.
6 Nachdem er aber mehr denn
eure fache erkundigen.
2 ; Er befahl auch dem Hauptmast zehen tage bey ihnen gewesen
daß Paulus verwahret würde , und «ar , ist er gen Cesarien gezogen,
Milderung hätte , nud daß er nie¬ und hat sich des andern tags auf
mand der seinigen , ihm zu dienen, den richterstuhl gesetzt , und Pauoder zu ihm zukamen , wehren sollte lum geheißen Hollen . Joh . 19 : 11.
24 Nach etlichen tagen aber kam 7 Als aber derselbige kommen,
, seinem weib umstuhnden ihn die Juden , die von
Felir , niitDrusflla
die eine Jüdin war , und forderte Jerusalem herab kommen waren,
Paulnm , und hörte ihn von dem und brachten viele ustd schwere kla¬
gen wider Paulnm , die sie nicht er¬
glauben an Christum.
25 Da er aber von der gerechtig weisen möchten.
sich : ich
kett , und Mäßigkeit , und dem zu¬ 8 Denn er verantwortete
künftige » gericht , gespräche hielte, habe weder wider das gesell der Ju¬
ward Felir voll furcht , und antwor¬ den , noch wider den tenrpcl , noch
tete : geh auf diesmahl hin, wenn wider den kaiser etwas gcsündiger.
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9 Als aber Festus den Juden gunst gen , deren ich mich versähe:
erzeigen wollen , hat er Paulo ge¬ 1y Sondern sie hatten etliche fra¬
antwortet , und gesprochen : willst gen wider ihn von ihrem aberglauduzen Jerusalem
hinauf ziehen, ben , und von einem verstorbnen
und daselbst dieser dinge halben Jesu , von welchem Paulus sagt,
von mir gerichtet werden.
daß er lebe .
2 . Petr . 2 : 12.
10 Paulus aber sprach : ich stehe 20 Da ich aber von dieser fache
vor dem richterstuhl
des kaisers, in der frag anstund , sprach ich:
-a soll ich gerichtet werden : ich ob er gen Jerusalem
ziehen , und
habe den Juden kein leid gethan, daselbst dieser dinge halben gerich¬
Act . 25 : 9.
wie du auch selbst am beste » weißst. tet werden wollte ?
11 Habe ich aber jemand beleidi¬ 2 Mls aberPaulus sich berufen,daß
get , und etwas gethan , das des er auf die crkenntniß
der kaiserli¬
todes werth ist , so iveigere ich mich chen majcsta 't behalten würde , ließ
nicht zu sterben . Ist aber deren din¬ ich ihn behalten, bis ich ihn zum
gen keines , deren sie mich anklagen, kayser sendete .
Act . - ^ g.
so mag mich ihnen niemand schen¬ 22 Agrivpas aber sprach zu Festo:
ken . Ich berufe mich aufden kaiser. ich wolte diesen menschen auch selbst
12 Da hat sich Festus mit dem hören . Er aber sprach : morgen sollst
rath besprächet , und geantwortet:
du ihn hören .
Luc . 2z :8.
hast du dich auf den kaiser berufen?
2g Des folgenden tags nun , als
du sollst zum kaiser ziehen.
Agrippas und Bcrnice mit grossem
II . iz Als aber etliche tage fürü- pracht kommen , und in das richthaus
der waren , kamen der könig Agrip- hinein gegangen waren , mit den
L« undBernice
gen Ccsarien , daß obersten und den ansehnlichsten Män¬
sie den Festum grüßten.
nern derstadt , und esFestus befoh¬
14 Und als sie viel tage daselbst ge¬ len , ist Paulus gebracht worden.
wesen waren , hat Festus Pan ' i 24 Und Festus sprach : König AgripHandlung dem könig fürgelcgt , und va . und alle männer , die ihr bey uns
gesprochen : es ist ein mann von Fe- zugegen seyd : da sehet ihr diesen , um
lip gelängen hinterlassen worden.
welches willen mich die menge der
15 Von welches wegen , als ich Juden,beydes
zu Jerusalem,und
allzu Jerusalem war , die Hohenprie¬ hie , angelanget und geschrien hat:
ster und die Aeltesten der Juden er¬ er soll nicht länger leben.
schienen sind , und wider ihn um 25 Weil ich aber erfahren , daß er
ein urtheil gebeten haben.
nichts gethan, daß des todes werth
,6 Welchen ich geantwortet
ha¬ wäre, und er auch selber sich auf die
be : es ist nicht der Römer ge¬ kaiserliche Majestät berufen hak, habe
», ihn zu schicken.
lb,auch , baß sie einen menschen ge¬ ich beschlösse
ben umzubringen , eh denn der 26 Von welchem ich doch nichts
verklagte die kla'ger unter äugen gewisses habe dem Herrn zu schrei¬
habe , und platz empfange , sich der ben . Darum habe ich ihn für euch
klag halben zu verantworten.
gebühret , und fürnehmlich für dich,
17 Darum , als sie hieher zusam¬ könig Agrippa , aus daß ich nach ge¬
men kommen waren , machte ich schehener ersuchung etwas zu schrei¬
gar keinen Verzug , und setzte mich be» habe.
des folgenden tags auf den richter¬ 27 Denn es dünktmich ein unver¬
stuhl , und hieß den mann holen. nünftig ding seyn , einen gefangnen
18 Von welches wegen , als -sich schicken , und nicht auch die klage
die klager gestellt , haben sie deren wider ihn anzeigen.
dinge halben keine klag fürgetra-
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der heiligen Aposteln.
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r In welchem , a!s ich mit geDas XXVI . Capitel.
underlaubniß von den Hohen¬
walt
r. Pauli rcd ver Agrippa . r . Und
priestern gen Damasten reisete:
dessen Albsspruch.
13 Sah ich um den mittag , 0
Hsgrippas aber sprach zu Paulo: könig, auf dem weg, ein licht vom
es ist dir erlaubt für dich selbst
, Heller denn der glänz der
zu reden . Da hat sich Paulus verant¬ Himmel
mich, und die mit
welches
sonne,
ausgestreckt:
Hand
die
wortet , und
umgla'nzte.
zogen,
mir
mich
r König Agrippa , ich achte
14 Als wir aber alle auf die erde
selbst glückselig, daß ich mich heut vor
, habe ich eine stimme ge¬
dir aller dinge halben , deren ich von gefallen
, die zu mir redte , und i»
hört
verant
,
werde
beklagt
Juden
den
: Saul,
Ps . ii9 : 46. Hebräischer spräche sagte
Worten soll.
du mich ? eS
verfolgest
was
,
Saul
dir
daß
,
weiß
ich
weil
,
z Füraus
schwer seyn wider den
allegebräuche und fragen der Juden wird dir
Act. 9:4,7.
.
aufzuschlagen
sticher
dich.
ich
bekannt sind : darum bitte
15 Ich aber sprach: Herr , wer
du wollest mich geduldig hören.
ich bin Je¬
4 Mein leben zwar von jugend bist du ? und er sprach:
auf , wie das von ansang unter mei¬ sus , den du verfolgest:
6 Aber stehe auf , und trit auf
nem volk zu Jerusalem gewesen ist,
füffe: denn ich bin dir darum
deine
wissen alle Juden:
, daß ich dich zu einem
erschienen
haben,
5 Die mich vorhin gekonnt
verordne , so wol
wenn sie zeugen wollten, daß ich nach dicner und zeugen
hast, als
der schärfsten scct unsrer religion ein deren dinge , die du gesehen will.
mit welchen ich dir erscheinen
Phariseer gelebt habe.
dich von dem volk,
ü Und nun stehe ich, undwerdege- 17 Und will
, unter welche
Heyden
den
von
und
der
Hoffnung
der
richtct vonwegen
erretten:
,
sende
jetzt
dich
ich
un
zu
Gott
verheissung , die von
18 Ihre äugen zu eröffnen , und
fern vätern geschehen ist.
zum
7 An welcher unsre zwölf stammen si:e zubekehrenvondcrfinflerniß
, und von der gewalt dessamit Gottesdienst »acht und tag em licht
damit sie empfangen
siglich hoffen zu kommen. Dieser tans zu Gott ,
fünden , und das erb
der
Verzeihung
könig
,
ich
werde
wegen
Hoffnung
die durch den glau¬
,
denen
unter
beklagt.
Juden
Agrippa , von den
sind.
geheiliget
mich
an
für
ben
euch
bey
das
8 Was ? wird
Agrippa , binich
unglaublich ^ urtheilet , daß Gott 19 Daher , könig
nicht
die todten auferwecke ? Hcb . nNy. der himmlischen erscheinung
Gai . -nb.
:
9 Ich ineinte zwar bey mir selbst, ungehorsam gewesen
erstlich denen
- ich müßte wider den namen Jesu 20 Sondern habe Jerusalem,
zu
und
,
Damasten
zu
widerwärtiges
viel
so
von Nazarct
Act . 9 : 1. auch allenthalben im Jüdischen
thun .
verkündiget,
10 Welches ich auch zuJerusalem land , imd den Hevdcn
daß sie büß thäten , und zu Gott um¬
, gethan habe : und habe viele der hei- kehrten , und werke wirkten , die
, tigen in gefängniß verschlossen, als
gemäß wären.
ich von den Hohenpriestern gewalt der büß
deßwegen haben mich
Von
r
grtöwansie
und
:
hatte
, empfangen
im tempel ergriffen,
»
Jude
die
stimme.
die
auch
ich
gab
,
det wurden
unterstanden.
töden
zu
und
allen
in
oft
sie
11 Und ich strafte
!
Nachdem ich aber von Gott
i Versammlungen , und zwang sie zu 22
, stehe ich bis auf
l lästern , und war über die niaaß un¬ hüls bekommenbezeuge beides dem
sinnig wider sie, verfolgte sie auch diesen tag, und
kleinen und dein grossen, und sage
bis in dch ausländischen städte.
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nichts ausiert dem , das die Pro- «nachdem es aber
beschlossen ward,
pheten und Moses gesagt haben, v l- daß wir in Italien
schiffen soll¬
daß es geschehen sollte.
ten , haben sie Paulmn und etliche
-z Nemlich , daß Christus leb andre gefangne , einem
bauptmann,
den , und der erste aus der auferste- mit
namenIulio , von der kaiserlichen
hung der todten , dem volk und den rott überantwortet .
Act. ^ nS.
Heyoen das licht habe verkündigen 2 Da wir aber in ein
Adramytesollen.
i . Cvr . 15 : 20, nisch schiffgestiegen waren ,
und ne¬
24 Als er aber solches zur ver ben den
Lrtern Asiä Hinschiffen
«ntwortung redte , sprach Festus mit wollten , fuhren wir von
lande,
lauter stimme : Paule , du bist un¬ und Aristarchus
der
sinnig . Die vielen schristen machen von Thessalonich war Macedonier
mit uns.
dich unsinnig .
1. Cor . 1 : >8. z Aber des andern tags
kamen
25 Aber er sprach : ich bin nicht wir gen
Sidvn , und Julius erzeig¬
unsinnig , fürtreflicbster Feste , son¬ te sich freundlich gegen
Paulo , und
dern ich rede wahrhaftige und nüch» erlaubte ihm zu
seinen freunden
lerne werte .
§ 01. 1: 25. zu gehen , und seiner zu
26 Denn der könig weiß von 4 Und wir fuhren von pflegen.
bannen , und
diesem wol , vor welchem ich auch schifften unter Cypren bin , darum,
srev öffentlich rede : denn ich bin daß die winde
widerwärtig waren.
beredt , ihm seye derer dinge kei¬ 5 Und durchschifften das
meer,
nes verborgen . Denn dieses ist das vor Cilicia und
Pamphilien ist,
nicht in einem Winkel geschehen.
und kamen gen Myra in Lycien.
27 Glaubest du , könig Agrippa
6 Und daselbst fand
den Propheten ? ich weiß , daß du mann ein schiff von der Haupt¬
Alerandria,
glaubest . Jac . 2: 1g. a. Pet . 1: 21. das in Italien fuhr , und
satzte uns
28 Agrippas aber sprach zu Pau¬ in dasselbige. Ion . tt .
z. Ps . io ^ oS.
lo : du beredtest mich schier, daß ich 7 Als wir aber viele tage langsam
ein Christ würde .
Act . 11 : 2b. schifften , und käumerlich
2g Aber Paulus sprach : wollte Gnidon über kamen , darum ,gegen
daß
Gott , daß beide schier und gar , nicht es uns der wind nicht zuließ ,
schiff¬
allein du, sondern auch alle, die mich ten wir unter
Creta hin , gegen
heut hören , würden wie ich bin, Salmvne über .
Matth . 14: 24.
diese bände ausgenommen.
8 Und nachdem wir schwerlich für
H . 50 Und da er dieses gesagt hat dieselbige
übergefahren , sind wir
ist der könig , und der landvogt und an einen vrt kommen , der heißt
die Bcrnice » samt denen , die bey die schöne
schifflände, dabey nahe
ihnen fassen , aufgestanden.
die stadt Lasea war.
z , Und als sie neben sich gegangen, H . g Als
aber vielzeit verflossen»
kedten sie mit einander , und spra¬ und es nunmehr
sorglich war zu
chen : dieser mensch hat nichts ge¬ schiffen, darum , daß es
schon über
than , das des todes , oder der ban¬ die fasten war ,
warnte sie Paulus,
den werth seye.
Act . 25 .' 25. und sprach zu ihnen:
Z2 Agrippas aber sprach zu Festo: 10 Ihr männer , ich
sehe, daßdie
dieser mensch hatte mögen ledig ge¬ schiffahrt mit
lassen werden , wenn er sich nicht sem schaden, Nachtheil und gros¬
nicht allein der last
auf den kaiser beruffen hätte
und des schiffs, sondern auch unsers
lebens zugehen wird.
Das XXVH . Capitel.
11 Aber der Hauptmann glaub¬
, . Panli schlssahrt. 2. Und erllbrcncr te dem steuermann , und dem schiffsthiffbeach»
patrvn mehr weder dem , was

der hekligen Aposteln.
Sap . - 7.
theil und schaden verhütet haben.
von Paulo gesagt ward.
ich euch
Doch so ermähne
die schiffla'nde
I - Und dieweil
nicht wol gele¬ auch noch jetzt , daß ihr wohl zu
zur übcrwintrung
gen war , gaben der mchrtheil den muth seyd : denn keines leben aus
rath , daß man auch von bannen uns wird verkehren werden , son¬
führe , ob sie vielleicht gen Pheni- dern allein das schiff. Heb . i - n, - .
kommen möch¬ 2z Denn es ist diese nacht der en¬
ken zu überwintern
ten , welches eine schiffla'nde in ge ! Gottes , dessen ich bin , welchem
Creta ist , so da gegen sud - west ich auch diene , bey mir gestanden.
-4 Sprechende : Paule , fürchte
und nord -weft siehet . Prov . ianz.
denkaiser ge¬
i , Als aber der sud - wind sanft dich nicht , dumnstfür
wehrte , und sie vermeinten , sie stellt werden . Und siehe , Gott hat dir
hätten ihren fürsatz erhalten , sties -lalle die geschenkt , so mit dir schiffen.
sen sie vom lande , und fuhren näher 25 Darum ihr männer , seyd wol
Pro ». iy : 21. zu muth : denn ich glaube Gott,
neben Creta hin.
>4 Aber lang darnach stieß ei¬ daß es also seyn werde , wie zu mir
Ps . 146 : 5,6.
ne Windsbraut , ost-nord genennt, gesagt worden ist.
6 Wir muffen aber in eine JnPs 83 : 14,17.
auf sie .
15 Und als das schiff ergriffen sul ausgeworffen werden.
ward , und dem wind nicht wider¬ -7 Nachdem es aber die vierzehnstehen möchte , übergaben wir es, de nacht war , und wir in Adria
Jet . 10 : 2z umschwebcteu,vermeinten die schiffund schwebeten .
16 Als wir aber unter eine In- leute um Mitternacht , es nahete
sul , Clauden genennt , hinlieffen, sich etwas landcs.
haben wir des backen kaum mögen - 8 Und siesenkten denbleiwurfein»
Job . 9: 13. und fanden zwanzig klafter . Und
mächtig werden .
17 Den huben sie auf , brauchten als sie ein wenig fürbas gefahren,
die hülfe , und gürteten ihn unten und Hen bleywurf wieder gesenkt,
an das schiff. Und weil sie besorg fanden sie fünfzehen klafter.
ry Und weil sie fürchteten , sie
ten , sie wurden in die Syrten aus
geworffcn , liessen sie das geschirr würden etwa in rauhe ort ausge¬
worffen , wurffen sie vom Hintern
hinunter , und schwebeten also.
18 Als wir aber durch ein groß theil des schiffs vier ankcr , und
wurden wünschten , daß es tag würde.
umgetrieben
«ngcwitter
haben sie des folgenden tags einen 3O Als aber die .schiffleute aus
Ion . 1: 5. dem schiff zu fliehen suchten , und
auswurff gethan .
tag habe» den backen in das meer hinab lies¬
iy Und am dritten
wir mit eigner Hand des schiffs sen , unter dem schein , als ob sie
die anker von dem vordern theil
geschirr hinaus geworffen.
wollten:
20 Da aber in vielen tagen we¬ auswerffen
zum Hauptmann
3 - Hat Paulus
der die sonne noch die sternegcschie
nen , und uns nicht ein klein un und zu den kriegsleuten gesprochen:
obläge , war nunmehr wenn diele nicht im schiff bleiben»
gewitter
alle Hoffnung , daß wir sollten er¬ so möget ihr nicht erhalten werden.
3 - Da haben die kriegsknechte
halten werden , hingenommen.
21 Weil man aber lang nichts des barcken seile abgehauen , und
gegessen hatte , da stellte sich Pau¬ ihn hinaus fallen lassen.
3 3 Da es aber anfieng tag zu wer¬
lus mitten unter sie , und sprach
alle , daß
man sollte zwar , o ihr männer , mir den , vermahnte Paulus
gefolgct baden , und nicht von Cre¬ sie speise nehmen , und sprach : es
ta abgefahren seyn , und diesen nach ist heut der vierzehnde tag , daß
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ihr wartet , und ungegessen gcblie- stucken vvm schrjs. Und also ist geben seyd , und nichts zu euch geneh¬ chehen , daß sie alle erhalten wür¬
men habet .
Ps . 107 : 18. den , und an das land kamen.
34 Darum
ermähne
ich euch,
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daß ihr speise zu euch nehmet : denn
l . Pauliankunft
zu Mclikc . : . Und
daffelbige dienet zu eurer erhal- Rom . 1. Seme prck >gk. 4. Und verhalten.
tung : denn es wird euer keinem 1 end als sie erhalten worden, verein haarvemHaupte
fallen.
U stuhnden sie , daß die insulMezz Und da er dieses gesagt , und lite hieß .
Act . 27 :26.
brodt genommen , hat er Gott vor 2 Die inländischen aber erzeigten
alfengedanket , und es gebrochen uns nicht gemeine freundlichkeit,
und zu essen angefangen.
denn als sie vvnwegen des regens,
zü Sie wurden aber alle gutes der vorhanden war , und vvnwegen
Muths , und nahmen auch speise der kalte einen holzhaufen angezündt
zu sich.
Pf . 104 : 15. Jes .40 : 29. hatten , nahmen sie uns alle zu sich.
37 Es waren aber unser aller zu¬ z Als aber Paulus
einen Haufen
sammen im schiff zweyhundert und reise zusammen geraffet , und auf
sechs und sicbenzig seelen.
den holzhaufen gelegt hatte , ist aus
38 Und als sie mit speise gesätti- der hitz eine nater Herfür kommen,
get worden , haben sie das schiff ge¬ und an seine Hand gefahren.
leichtert , und den weihen in das 4 Als aber die inländische das thiek
mecr hinausgeworssen . Ion . >: 6 sahen an seiner Hand hangen,sprachen
zy Als es «vertag worden , kann sie zu einander : dieser mensch , wel¬
tcn sie das land nicht .
Sie wur¬ chen , ob er gleich aus dem meer
den aber eines Meerbusens gewahr, erhalten worden , die räch dennoch
der ein gestad hatte , in welchen sie nicht leben läßt , ist gewißlich ein
rathschlagten das schiff zu treiben, todschläger.
wenn sie es mochten.
5 Er aber schlinkcte das thier in
40 Und sie zogen die anker auf, daefcner , und begegnete ihm nichts
Ps . yi .' il ><
und liessen das ichiffins meer : und böses .
6 Sie aber warteten , wann er
losten zugleich die rudcrbaud
auf,
und richtete » den segel gegen deu geschwollen , odergählingtod
nieder¬
wind , und hielten demgesiad zu.
fallen wurde .
Als sie aber lang
41 Und da wir an ein vrt , das zr warteten , und sahen , daß ihm
beiden feite » meer hatte , gewcrf- nichts ungelegenes widerführe , än¬
sen worden , stieß das schiffan . Und derten sie sich , und sprachen : er
der vvrdcrtheil zwar blieb steifunbe wäre ein Gott .
Job . 20 : 16 . ^
weglicb stehen , aber der hintre theil 7 Aber der fürnehmste der Jnsul,
zerbrach vorn gewait der wellen.
mit uaiucn Publius , hatte in der42 Es war aber der kriegsleutc sclbigen gegend guter , welcher uns
rath , die gefangnen
zu töden, aufgenoinen , und drey tage freund¬
damit nicht jemand ausschwimme lich beherbergt hat.
und entflöhe.
8 Es begab sich aber , daß des
4Z Weil
aber der Hauptmann Publii väter am sieber lag , und
Paulum zu erhalten begehrte , hat mit der rühr behaftet war . An
er ihrem rath gewehret , und befoh¬ demselbigen ist Paulus
hineinge¬
len , daß die , so schwimmen könn¬ gangen , und hat gebetet , ihm die
ten , sich zum ersten ins meer ivurf- Hände aufgelegt , und ihn gesund
fen , und dem land zufuhren.
gemacht .
Matth . 8: - 54
44 Der übrigen aber etliche auf y Da nun dieses geschehen , ka¬
breiter » , und etliche auf etwas men auch die übrigen , die in der in»
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, nicht
berufen
zu
kaiser
den
auf
mich
und
,
herzu
,
sul krankheiten harten
Luc . 4 ,' Z9, 4 c>- daß ich etwas wider mein Volk zu
.
wurdengeheilet
io Welche uns denn auch viel eh¬ klagen hätte.
re angethan , und uns , da wir hin¬ 20 Um dieser Ursache willen nun
weg fuhren , was uns noth war, habe ich euch berusen , euch zu se¬
hen , und anzusprechen : denn vonaufgeladen haben.
Nach drey monaten aber wegen der Hoffnung Israels , bin
II. ii
fuhren wir h :n in einem schiff von ich mit dicker kette umgeben.
Sie aber haben zu ihm gespro¬
Alerandri » , das in der insul über¬
aus
wintert hatte , das harte das panier chen : wir haben deinethalben
Act . 27: 6. Judea keine briefe empfangen : so ist
der Zwillinge .
auch niemand der brüder kommen,
12 Und kamen hinab genSiracu
, oder von
der uns angekündiget
sa,nnd blieben drey tage daselbst.
iz Und nachdem wir von daiinen dir etwas böses gesagt babe.
22 Aber wir begehren von dir ;»
Heruni gefahren , sind wir gen Rhe
gion kommen : und nach einem tag, hören , was du für eine Meinung
als der südwind anstuhnd , kamen habest : dem , von dicker sect ist uns
kund , daß ihr an allen orten wi¬
wir des andern tags gen Putcolcn
Luc . 2: 34.
14 Da wir denn brüder gefun¬ dersprochen wird .
den , und gebeten worden , sieben 23 Als sie ihm aber einen tag be¬
tage bev ihnen zu bleiben : und also stimmt hatten , sind ihrer viele ; »
ihm in die Herberg kommen : welchen
sind wir gen Rom kommen.
15 Und von bannen , da die brü¬ er das reich Gottes ausgelegt und
der von uns gehört hatten » sind sie bezeuget , auch ihnen den glauben an
uns hinaus bis gen Apvifor und Lre Jesum aus dem gesetzMosis und den
tabern entgegen gegangen . Als Pau Propheten zu beweise , von morge an
lus dieselbigen gesehen , hat er Gott bis auf den abend sich beflissen hat.
gedanket , und einen muth gefastet. 24 Und etliche zwar fielen dem zu,
16 Als wir aber gen Rom kom das erjagte,etliche aberglaubte nicht.
Und als sie unter einander mißgefang¬
men , hatder hauptmanndie
hcllig waren , giengen sie hinweg,
nen dem obersten feldhauptmann
ein wortgesagt hat:
überantwortet . Es ist aber Paulo nachdemPaulus
vergönnt worden , für sich selber der heilige Geist hat durch den Pro¬
zu unsern vätern
pheten Jesajam
zubleiben , mit dem kriegsmann,
wol geredet , da er gesprochen:
der ihn verwahrte.
III . 17 Es begab sich aber nach 26 Gehe hin zu diesem Volk , und
die für- sprich : mit den ohren werdet ihr hö¬
drey tagen , daß Paulus
nehmsten der Juden zusammen be¬ ren , und nicht verstehen , und mit
rußen . Und als sie zukamen kommen, den äugen werdet ihr seyen und nicht
Jes . 6 : g.
sprach er zu ihnen : ihr männer , ge- erkennen .
brüder , wiewvlich nichts wider das 27 Dann das herz dieses Volks
Volk , oder wider die väterlichen ist verstockt , und mit den ohren ha¬
gebrauche gethan habe , bin ich den¬ ben sie schwerlich gehört , und ihre
noch gebunden von Jerusalem in der äugen haben sie zugeschlossen : auf
wordk. daß sie nicht etwann mit den äugen
Monier Hände überantwortet
18 Welche , als sie mich ersucht, sehen und mit den ohren hören , und
mich haben wollen ledig lasten , da¬ mildem herzen verstehen , und sich
rum , daß keine Ursache des todes bekehren , und ich sie gesund mache.
an mir war . Act . 2z : 2 ; . 26 : 31 . 32. 28 So sey euch nun knnd , daß den
iy Als es aber die Juden wider¬ Heyden das heil Gottes gesendet ist:
sprachen , bin ich genöthigt worden, dieselbigen werden es auch hören.
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Cap. r.
-d Und als er dieses geredt hat, welchem ich in meinem geist diene,
sind die Juden hinweg gegangen, am Evangelio
seines Sohns , wie
und hatten viel stagens unter sich unabläßlich ich euer gedenke.
selbst .
Joh . 6: 66,68
ic > Der ich allezeit in meinem
IV . zo Paulus
aber blieb zwey gebete bitte , ob ich etwa derganze jähre in seinem eignen geding, mahleneins durch den willen Gottes
und nahm alle auf , die zu ihm hin einen glücklichen weg haben moch¬
eingiengen .
Act . ig : io. te , zu euch zu kommen.
zi Und predigte das reich Got¬ 11 Denn mich verlanget euch zu se¬
tes , und lehrte von dem Herrn Je hen , auf daß ich euch etwas geistli¬
su Christo mit aller frevheit unser- chergaben,euch zu stärken , mittheile.
hindert .
Act .4 : - y . iy ,8
12 Das aber ist es , daß ich bey
euch durch euern und meinen glau¬
Epistel St . Pauli ben , den wir unter einander haben,
an die Römer.
getröstet wurde.
iz Ich will euch aber nicht ver¬
Das I . Capitel.
PmNi Wunsch, r . Froiocket über halten , ihr brüder , daß ich mir
ihren glauben, r . Eine stimm dc» Evan oft fürgesetzt habe , zu euch zu kom¬
gelli . 4. Alle Heydcn sind sunder,
men , ( bin aber bisher verhindert
Paulus
, ein knecbt Jesu Christi, worden, ) auf daß ich auch etwas
frucht unter euch hätte , gleichwie
^
einberüsterApostelzumCvanauch unter den übrigen Heyden.
gelio Gottes abgeändert:
- Welches er zuvor durch seine 14 Ich bin ein schuldner , beides
Propheten in den heiligen schritten der Griechen und derer , die nicht
verheißen hat .
Act . 10 :4z. Griechen sind , beides der weisen
z Von seinem Sohn , der nach und der unverständigen.
15 Gleicherweise
, sovielanmir
dem fleisch aus dem samen Davids
ist , bin ich auch euch , die ihr zu Rom
geboren ist :
Matth . 1
4 Und kräftiglich
„
- erwiesen ein seyd , geneigt , das Evangelium
Röm . iz : iz , , 6.
Sohn Gottes , nachdem Geist der zu predigen .
Heiligung , durch die auferstchung , III - >6 Denn ich schäme mich
von den todten : nemlich von Jesustes Evangeliums Christi nicht : denn
Christo unserm Herrn.
es ist eine kraft Gottes zum heil
5 Durch welchen wir gnade und einem jeden , der da glaubt , dem Ju¬
das Apostelamt empfangen haben, den erstlich , und auch dem Griechenzu dem gehorsam des glaubens un¬ >7 Den » darinn wird die gerechter allen Heyden , um seines na¬ tigkeit Gottes aus dem glauben in
mens willen .
Act . y : - 5 den glauben geoffenbaret , wie denn
6 Unter welchen auch ihr die be geschrieben ist : der gerechte aber
wird aus dem glauben lebe » .
rüste Jesu Christi seyd.
der zorn Gottes
7 Allen denen , die zu Nom sind, IV . >8 Denn
den geliebten Gottes , und berüfften wird vom Himmel geoffenbaret über
heiligen . Gnade seye mit euch , und alle gottlosigkeit und Ungerechtigkeit
friede von Gott unserm Vater , und der menschen , welche die Wahrheit in.
dem Herrn Jesu Christo.
ungerechtigkett aufhalten,
II . 8 Aum ersten zwar danke ich rq Darum , daß dasjenige , das
meinem Gott durch Jesum Chri¬ man von Gott erkennen mag , ih¬
stum euer aller halben , daß euer nen offenbar ist : denn Gott hat es
glaub in der ganzen wett verkündi- ihnen geoffenbaret .
Act . 14: 17.
Kenn sein unsichtbares
( als
getwird . EPH . 5U0 . i . Thess . a : ; .
nemlich seine ewige kraft und Gott4 Denn
Gott ist mein zeug
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heil, ) wird aus der erschaffnng der ze , erfinder böser dingen , den eitern
weit ersehen , so man dasselbige ungehorsam.
in den werken betrachtet , also daß zi Unverständig , treulos , ohne
natürliche anmuthung , unversöhn¬
sie keine entschuldigung haben.
Ps . -4U.
-i Darum , daß sie wol Gott er¬ lich , unbarmherzig .
kennt , ihn aber nicht als Gott ge¬ 32 Welche , wiewol sie das recht
priesen , oder ihm gedanket haben, Gottes wissen , (nemlich , daß die,
sondern sind in ihren gedanken eitel so solches thun , des todes würdig
seyn , ) thun sie dennoch solches
worden , und ihr unverständiges
herz ist verfinstert .
Tit . i .' iü. nicht allein , sondern haben auch ein
2 - Da sie fürgaben , sie wären Wohlgefallen an denen , die es thun.
weis , sind sie zu narren worden.
Das II . Capitel.
2z Und haben die Herrlichkeit des
Bewtisthum , daß Htydcn / und r>
unzergänglicben
Gottes
in die Jude » grosse sünder.
gleichniß eines bildes des zugängli¬ ( 7>arum magst du , 0 mensch , dich
chen menschen , und der nögel, ^
nicht entschuldigen , wer du
und der vierfüffigen , und der krie¬ bist , der du richtest : denn worinn du
chenden thiere verwandelt.
einen andern richtest , darinn ver¬
24 Darum
hat sie auch Gott in dammest du dich selbst : denn du,
die gelüste ihrer herzen übergeben, der du richtest , thust eben dasselbige.
zur unreinigkeit , ihre leider durch 2 Wir wissen aber , daß das ur¬
theil Gottes » ach der Wahrheit über
sich selber zu schänden.
25 Welche die Wahrheit Gottes in die ergehet , so solches thun.
die lügen verwandelt , und den ge¬ z Gedenkest du aber , 0 mensch , der
schöpft » mehr ehre und dienst bewie- du die richtest , so solches thun ; und
.sen haben , denn dem Schöpfer,der in thust eben dasselbige , daß du dem
die ewigkeitgebenedeyet
ist , Amen. urtheil Gottes entrinnen werdest?
26 Darum hat sie Gott in schänd¬ 4 Oder verachtest du den rcichthum
liche gelüste übergeben : den ihre wei¬ seiner gütigkeit , und der geduld,und
der langmüthigkeit
, und weiftest
der haben den natürlichengebrauch
"in den unnatürlichen
verwandelt.
nicht , daß dich die güte Gottes zur
Ps . 130 :4.
; 27 Desselbengleichen auch die män- busse leitet ?
ner haben den natürlichen gebrauch
5 Du aber sammelst dir selbst , nach
des weibs verlassen , und sind in ih- deinem verstvkten und unbnßferti!rem gelüst gegen einander erhizt: gen herzen , einen schätz des zorns,
auf den tag des zorns,und der offen"also daß männergcgemännerschän¬
de gewirket , und den lohn ihres irr- barung des gerechte gerichts Gottes:
thiims , der ihnen gebührt , durch 6 Welcl ' er einemseden nach seinen
werken wieder vergelten wird.
sich selbst empfangen haben.
-8 Und gleichwie sie nicht für 7 Denen zwar , die mit geduld in
rathsam geachtet haben , daß sie guten werken , preis und ehre , und
Gott erkennten : also hat sie Gott die unzerbrüchlichkeit
suchen , das
Jes . zno . za : ^ .
.in einen verkehrten sinn übergeben, ewige leben :
daß sie dinge , die sich nicht gezie¬ 8 Denen aber , die da zänkisch,
men , gethan haben .
Ps . üg :28. und der Wahrheit ungehorsam , dem
29 Als die da mit aller Ungerech¬ ungerechten
aber gehorsam sind,
tigkeit,Hurerei,büberey,geiz,boßheit
Ungnade und zorn :
2. Theft . >:8.
erfüllt waren , voll neids , mvrds,
9 Trübsal
und angst über alle
seelen der menschen , die böses thun,
Haders , betrngs und böser sitten.
z <o Ohrenbläser,verlaumder
, Got- des Juden erstlich , darnach auch des
.tes -feinde , frefler , hochmsityige , stol¬ Griechen :
Jes >z : n . Gal . 6 : 7.
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iv Preis aber ^ und ehre, undfrie einen greuel ab den xötzen hast,
de einem jeden, der gutes thut , dem raubest das heilige?
Juden erstlich , und auch dem 2z Der du dich des gisetzes rüh¬
Apoc. r - ri^ mest , entehrest Gott durch die
Griechen .
11 Denn bey Gott ist keine anse Übertretung des gesetzcs?
24 Denn um euertwillen wird
den der Person.
ir Denn welche ohne das gesetz ge¬ der name Aottes unter den Heysündigt haben , die werden auch oh den gelästert , wie geschrieben ist.
ne das gcsetz verderben . Und wel¬ 25 Denn die beschneidung ist zwar
che unter dem gcsetz gesündigt ha¬ nutz, wenn du das gesetz hältst,
ben , die werdemdurch das gesetz ge wenn du aber ein Übertreter des
gesetzcs seyn würdest , w ist deine
richtet werden.
iz Denn nicht die , so das gesetzbeschneidungeine Vorhaut worden.
hören , sind gerecht vor Gott : son 26 So nun ein unteschnittner
dern die das gesetz thun , werden ge¬die rechte des gesetzcs halt , wird
nicht seine vvrhant für eine be¬
recht gesprochen werden.
14 Denn so die Hevden , die das schneidung gerechnet werden?
27 Und wird also, der von natur
gesetz nickt haben , von natur thun,
was das gesetz innhaltct , so sind ein unocschnittncr ist , wenn er
dieselbigcn , die das gesetz nicht ha das gesetz hält , dich richten , der
du unter dem buchstaben, und der
b>n, ihnen selbst ein gesetz:
1; Als welche erzeigen , daß das beschneidung das gesetz übertritst.
werk des gesetzcs in ihren herzen ge¬ 28 Denn der ist nicht ein Iud,
schrieben scve , also daß auch idr gr¬ der es offenbarljch ist. So ist auch
wissen solches bezeuget,samtdene ge-!das nicht eine beschneidung, die
danken,die sich selber unter einander offenbarlich am fleisch geschiehet:
anklagen , oder auch entschuldigen: 29 Sondern der ist einJnd , der
rü Auf den tag , an welchem es im verborgnen ist, und die be¬
Gott die Heimlichkeiten der men schneidung des Herzens ist eine be¬
sehen durch Jesum Christum , nach schneidung im geist, nicht nach dem
meinem Lvaugelio , richten wird. buchstaben: dessen lob nicht aus den
II . 17 Siehe , du wirst ein Iud menschen, sondern aus Gott ist.
rngenennt , und beruhest auf dem
Das III . Capitel . .,
gesetz, und rühmestdich in Gott:
. Antwort auf etliche einwürfe, r.
18 Und «leistest seinen willen Alle menschen sind sünder. z. Wahre
'
und bewährest die dinge , die einen gerecht,gkeit.
ttas hat denn der Iud für einen
unterschied haben , dieweil du aus
i? vertheil ? oder was hat dir
dem gesetz unterrichtet bist:
iy Und vermissest dich ein fah¬ beschneidung für einen nutzen?
ler zu sevn der blinden , ein licht 2 Viel in allweg : denn zum er¬
derer , die in der finsterniß sind
sten zwar sind ihnen die herrlichen
20 Ein zuchtmeister der thörich¬ reden Gottes vertraut worden,
ten , ein lchrer der unmündigen, z Denn was ist es, daß etliche nicht
der da eine anstalt habe des Wis¬geglaubt haben ? sollte ihrunglaub,
sens und der Wahrheit in dem gesetz. den glaubenGottes kraftlos machen?
21 Der du nun einen andern leh¬ 4 Das seye fern . Es sey vielmehr
rest , lehrest dich selber nicht ? der Gott wahrhaft , alle menschen aber
du predigest , man solle nicht steh¬lügenhaft , wie geschrieben ist : auf
daß du in deinen werten gerecht er¬
len , und du stihlest?
22 Derd « sprichst: mansollnicht kennt werdest , und überwindest,
ehebrechen , brichst die ehe ? derdu wen» du gerichtet wirst.
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5 Wenn aber unsre Ungerechtig¬ gerecht gesprochen werden : denn
keit die gerechtigkeit Gottes preiset, durch dasgesetz kommt die erkennt¬
was wollen wir darzu sagen ? ist lich der fünde.
Gal . 2: 16.
denn Gott ungerecht , daß er darü¬ III . 21 Nun aber ist die gerech¬
ber zörnet ? ( ich rede nach mensch¬tigkeit Gottes ohne das gesetz geof-

licher weise: )
Röm . 1: 17. fenbaret , durch dasgesetz und die
S Das seye fern : denn wie konn¬Propheten bezeuget.
te Gott sonst die welk richten ?
22 Nemlich die gerechtigkeit Got¬
7 Denn wenn die Wahrheit Got¬ tes , die da durch den glauben Je¬
tes durch meine lügen zu seiner eh¬su Christi kommt , zu allen , und
re überflüßiger wird , warum werde überall «, die da glauben : denn es
ich daü noch als ein sünder gerichtet? ist kein unterschied.
Phil . 3: 9.
8 Und nicht ( wie wir denn gelästert 2z Denn sie haben alle gesündiget,
werden , und wie etliche sprechen, und mangeln Verehre Gottes.
daß wir sagen) lasset uns böses thun, 24 Werden aber ohne verdienst
auf das gutes daraus erfolge? gerecht gesprochen, durch seine gna¬
welcher verdammniß gerecht ist. de , durch die erlösung, die in Chri¬
II . 9 Was denn ? haben wir et¬ sto Jesu geschehen ist.
Eph . 2: 8.
was Vortheils ? aller dingen nicht; 25 Welchen Gott zu einem gnadenn wir haben zuvor gründlich er¬ denstuhl verordnet hat , durch den
wiesen , daß alle , beide Juden und glauben in seinem blut , seine ge¬
Griecken , unter der fünde seyn. rechtigkeit zu beweisen in dem , daß
10 Wie denn geschrieben ist: es ist er die fünden vergiebt , die zuvor
keiner gerecht , auch nicht einer.
geschehen sind , dieweil es Gott ge¬
11 Es ist keiner , der verständig duldet hat . Heb. 4: 16. Col . 1: 20.
sev : es ist keiner, derGott nachfrage. 26 Nemlich zur beweisung seiner
12 Sie sind alle abgewichen: sie gerechtigkeit, zu dicserjetzigen zeit:
sind mit einander unnüz worden: auf daß er gerecht jene , uiid auch den
es ist keiner , dcr gutcsthue , auch gerecht spreche, der da ist aus dem
nicht einer .
Ps . 14: 3. glauben Jesu .
Ps . 98: 2.
> 13 Ihr schlundist ein offen grab: 27 Wo ist denn nun der rühm?
>mit ihren zungen handeln sie betricg- er ist ausgeschlossen. Durch wel¬
lich , schlangengist ist unter ihren ches gesetz? durch der werken geilippen .
Ps . 5: 10. 140: 3,4. sez? nein : sondern durch des Klau¬
Röm . 3: 19.
, 14 Ar mund ist voll fluchens bens gesetz.
rund bitterkeit .
Ps . 10: 7. 28 So schließen wir nun , daß
i 15 Ihre füsse sind schnell zum der mensch durch den glauben , oh¬
jblntvergiessen .
Prov . tt 16. ne die werke des gesetzes gerecht
16 In ihren wegen ist Verwüstung gesprochen werde.
«ndjammer .
Prov . u n , iü. 29 Oder ist Gott allein der Jude»
^ 17 Und sie wissen den weg des Gott ? ist er nicht »mch der Hepden
friedens nicht. Jes .48: 22. 57: 2,. Gott ? ja freylich auchderHeyden.
^ 18 Es ist keine Gottesfurcht vor 30 Sintemal ein Gott ist, der
ihren äugen .
Ps . zS: - . da die beschnekdungaus dem glau¬
19 Wir wissen aber , daß , was ben , und d:e Vorhaut durch den
das gesetz sagt , das sagt eö denen, glauben gerecht sprechen wird.
die unter dem gesetz sind : auf daß 3 > Machen wir denn das gesetz
ialler munde verstopft , und alle durch den glauben kraftlos ? das
iwclt Gott schuldig werde.
sey fern : ja wir bestätigen viel¬
20 Darum wird durch die wer¬ mehr das gesetz.
Röm . 8: z, 4.
ke des gesetzes kein fleisch vor ihm
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sondern auch derer , die in den fußDas IV . Capitel.
den Abra¬
Der glaube , nicht die werke ma stapfen des glaubens ,
ham , unser vater , in der verhaut
chen gerecht, r . Dellen zucignuiig.
, einher wandeln,
sagen wir denn von unserm gehabt
Httas
vater Abraham , daß er nach i z Denn die Verheißung , daß er
ein erb der Welt seyn sollte , ist dem
dem fleisch gefunden habe?
aus den Abraham , oder seinem samcn nicht
so Abraham
2 Denn
werken gereckt gesprochen worden, durch dasgesetz , sondern durch die
hat er zwar einen rühm , aber nicht gerechtigkeit des glaubens geschehen.
Jac . 2: 21,2 - . 14 Denn wo die vomgesetz erben
vor Gott .
z Denn was sagt die schrift? sind , so ist der glaub ausgeleert , und
Abraham hat Gott geglaubt , und die Verheißung ist kraftlos worden.
es ist ihm zur gerechtigkeit gerech¬ 15 Denn dasgesetz wirkt den zvrn.
Gen . >5: 6. Und wo kein gefetz ist , da ist auch
net worden .
4 Denn dem , der die werke thut, keine übertrettung.
ist es aus dem
16 Derhalben
wird der lohn nicht nach der gnad,
sondern als eine schuld zugerechnet glauben , auf daß es nach der gnade
5 Dem aber , der nicht werke thut, se» , damit die Verheißung allem ka¬
glaubet aber in den , der den gott¬ men steifbestuhnde , nickt allein dem,
losen gerecht spricht , dem wird sein der vvm gefetz ist , sondern auch dem,
ist,
der des glaubens Abrahams
glaube zur gerechtigkeitgerechnet.
denn auch Da¬ welcher unser aller vater ist.
6 Welchergestalt
ist : ich habe
17 Wiegeschrieben
vid die seligpreisung des menschen,
welchem Gott die gerechtigkeit ohne dich zum vater vieler Völker geord¬
net , nemlich vor Gott , welchem
werke zurechnet , ausspricht.
7 Selig sind die , denen ihre Mis¬ er geglaubt hat , der die todten
sethaten nachgelassen , und denen lebendig macht , und rufft dem,
ihre fünden bedecket sind . Ps -z - ü das nicht ist , als ob es seve.
8 Selig ist der mann , welchem 18 Welcher wider Hoffnung auf
Hoffnung geglaubt hat , auf daß er
der Herr die fünde nicht zurechnet.
dienet ein vater vieler Völker würde , nach
y Nun diese seligpreisung
seyn.
sie allein der bcschneidung , oder dem spruch : also soll dein same
ig Und er war nicht schwach im
auch der Vorhaut ? denn wir sagen,
sey glauben , und hat seines eignen
daß der glaube dem Abraham
znr gerechtigkeit gerechnet worden. leibs nicht acht genommen , wel¬
10 Wie ist er ihm dann zugerech¬ cher schon ersterben war , ( dieweil^
war, ) noch
net ? da er in der bcschneidung er fast hundertjährig
war , oder in der vorbaut ? freylich des erstorbnen leibs der Sara.
20 Auch hat er an der verheisnicht in der bcschneidung , sondern
in der Vorhaut . Gen . 15 : 6 . 17 : 24 sung Gottes aus Unglauben nicht.
Und er empfieng das zeiche » gezweifelt , sondern ist im glaubest
der bcschneidung , als ein siegel der gestärkt worden , hat Gott die ehre
des glaubens , wel¬ gegeben t Joh . 8: 56 . Heb . 11 : 1y.
gerechtigkeit
chen er hatte , als er noch in der Vor¬ 21 Und war dessen völlig versi¬
, das
haut war : auf daß er ein vater wür¬ chert , was er verheißen habe
de aller derer , die da in der vorbaut seye er auch mächtig zu thun.
ist es ihm auch zur
Darum
glauben , daß auch denselbigen die
gerechtigkeit gerechnet worden.
gerechtigkeit zugerechnet würde:
II . 2z Es ist aber nicht allein!
12 Und daß er ein rarer würde
der bcschneidung , nicht allein de¬ um seinetwillen geschrieben , daßeS'
rer , die von der beschneidung sind, ihm sepe zugerechnet worden:
-4 Son»
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2. Cor . 5 : - 8,
söhnt sind .
r 1 Nicht allein aber das , sonder»
wir rühmen uns auch Gottes durch
Christum,
unsern Herrn Jesum
durch welchen wir jetzt die Versöh¬
fünden nung erlangt haben.
um unsrer
25 Welcher
willen dahin gegeben , und um un¬ II . i - Derhalben , gleichwie durch
srer gerechtsprechung willen aufer- einen menschen die fünde , und
Cor . 15 : 17. durch die fünde der tod in die
wekt worden ist.
weit eingegangen ist : also ist auch
Das V . Capitel.
Frucht ve» glaube,is. a. Todc» unsi¬ der tod alle menschen durchgegan¬
cher ist Arom , wie des lcbens Christus.
gen,indem sie alle gesündiget haben.
/K -o wir NUN aus dem glauben gc- iz Denn die fünde war bis auf
recht gesprochen sind , so haben das gesetz in der Welt . Wo aber
wir friede mir Gott durch unsern kein gesetz ist , da wird die fünde
Rom . 4 : 1; .
nicht gerechnet .
Herrn Jesum Christum.
2 Durch welchen wir auch den 14 Dennoch hat der tod von Adam
haben durch den an bis anf Mvsen auch über die gezugang erlangt
glauben zu dieser gnade , darinn herrschet , so nichtmit gleicher überwir stehen , und rühmen uns in der trettung , wie Adam , welcher ein
verbild dessen ist , der zukünftig
Hoffnung der Herrlichkeit Gottes,
z Nicht allein aber das , sondern' war , gesündiget hatten.
wir rühmen uns auch der trübsalen,
15 Aber mit der gäbe ist es nicht
dieweil wir wissen , daß die trüb- wie mit dem fall : denn so durch
Act . 5 : 41. des einigen fall viel gestorben find,
sal geduld wirket :
4 Die geduld aber erfahrung , die so ist vielmehr die gnade GctteS,
und die gäbe durch die gnade des
erfahrung aber Hoffnung.
5 Die Hoffnung aber laßt nicht zu einigen menschen Jesu Christi vie¬
widerfahren.
schänden werden , dieweil die liebe len überflüßtglich
Gottes durch den heiligenGeist , wel¬ i ü Auch ist die gäbe nicht , wie
cher uns gegeben ist , in unsre her durch den einigen , der gesündiget
hat , das verderben : denn das ur¬
zen ausgegoffen ist.
6 Denn auch Christus , da wir noch theil zwar ist aus einer fünde zur
komen : die gäbe aber
schwach waren , ist zur bestimmten verdammniß
aus vielen fünden zurgerccktigkeit.
zeit für die gottlosen gestorben.
17 Denn so durch des einige»
7 Nun stirbt kaum jemand für ei
neu gerechten : doch dürfte vielleicht snnde der tod durch den einigen geherrschet hat ; so werden vielmehr
jemand für einen guten sterben.
8 Gott aber preiset feine liebe in die , fo den Überfluß der gnade,
dem gegen uns , daß Christus für und der gäbe der gerechtigkeit em¬
uns gestorben ist , da wir noch süm pfangen , im leben durch den eini¬
1. Joh .g .' g , io. gen Jesum Christum herrschen.
der waren .
9 So werden wir je vielmehr durch 18 Wie nun durch eines fünde
ihn vor dem zorn erhalten werden, die verdammniß über alle menschen
nachdem wir jetzt durch sein blut ge kommen : also ist auch durch eines
des
gerechtigkeit die rechtsertignng
recht gesprochen worden sind.
ro Denn so wir Gott durch den lebens über alle menschen komen.
tod seines Sohns versöhnt «vordem 19 Dann gleichwie durch eines
viel sünder
sind , da wir feinde waren : so wer - menschen ungehorsam
den wir vielmehr durch sein leben worden : also werden auch durch
erhalten werden , nachdem wir per - eines gehorsam viel gerecht werden.

-4 Sondern
len , welchen
rechnet werden
glauben , der
ren , von todten

auch um unsertwil¬
es auch wird zuge¬
, als die wir in den
Jesum , unsern Her¬
auferwekt hat.
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ten , daß ihr zwar der fünde todt
seyd , nun aber Gott lebt . in Christo
Jesu unserm Herrn.
II . 12 So lasset nun die fünde
nicht herrschen in euerm sterblichen
leibe , in desselbigcn gelüsten ihr ge¬
horsam zu leisten .
i . J »h . z: 6 .
i z Auch stellet eure glieder der
fünde nicht dar zu Waffen der Unge¬
rechtigkeit , sondern stellet euch selbst
Gott dar , als die ihr ausden todten
Das VI . Capitel.
>. Niemand soll anfgnad hin sündigen. seyd lebendig worden , und eure glie2 . Sondern die fünde meiden.
derGott zu Waffen der gcrechtigkeit.
«Nas
wollen wir denn sagen ? sol- 14 Denn die fünde wird nichtüber
len wir in der fünde verharre, euch herrschen : sintemal ihr nicht
auf daß die gnade überflüssig werde ? unter dem gesetz , sondern unter
2 Das seve fern . Wie wollten der gnade send .
Tit . 2 : 11,12.
wir , die wir der fünde abgestorben
15 Was denn ? sollen wir sündi¬
sind , fürhin in derselbigen leben? gen , dieweil wir nicht unter dem
z Oder , wisset ihr nicht , daß al¬ gesetz,sondern unter der gnade sind?
le , die wir in Christum Jesum ge das seve fern .
Judä . v . 4.
tauft sind , in seinentod getauft sind? 16 Wisset ihr nicht , daß , so ihr
4 So sind wir je mit ihm begra¬ euch jemand zu knechten darstellet,
ben durch die taufe in den tod : auf zum gehorsam , ihr dessen knechte
daß , gleich wie Christus durch die seyd , dem ihr gehorsamet : es sey
Herrlichkeit des Vaters von den tod¬ dann , der fünde zum tod , oder
ten ist anferweckt worden , also auch dem gehorsam zur gcrechtigkeit?
wir gleichergestalt
in einem neuen 17 Gott aber seye dank , daß ihr
leben wandeln.
wol knechte der fünden gemessn
5 Denn so wir mit ihm sind der seyd , aber nun von herzen gehor¬
gleichheit seines todes eingepflanzet sam worden dem Vorbild der lehre,
werd ?,so werde wir ihm freylich auch welchem ihr übergeben seyd.
der auferstehung halben gleich seyn. 18 So ihr aber von der fünde frey
6 Als die wir wissen , daß unser gcmachet seyd , so seyd ihr knechte
alter mensch mit ihm gecreutziget der gcrechtigkeit worden.
ist , auf daß der sündliche leib kraft¬ iy Ich rede nach menschlicher wei - >
losgemacht werde , damit wir nicht se , um der schwachheit willen cuers
mehr der fünde dienen.
fleisches . Denn wie ihr eure glieder
7 Denn wer gestorben ist , der ist dargestellt habet zu knechten derunvon der fünde gerecht gesprochen.
reinigkeit , und der Ungerechtigkeit
8 Sind wir aber mit Christo ge¬ zur Ungerechtigkeit : also stellet jetzt
storben , so glauben wir , daß wir eure glieder dar zu knechte » der
auch mit ihm leben werden.
gcrechtigkeit
zur Heiligung.
d Sintemal
wir wissen , daß Chri¬ 20 Denn da ihr knechte der fünde
stus , der von den todten auferwekt wäret , da wäret ihr frey von der
«st, nicht mehr stirbt : der tod Herr gcrechtigkeit .
2 . Pct . ony.
schct nicht mehr über ihn.
21 Was hattet ihr nim dazumal
io Denn daß er gestorben ist, das für eine frucht von den dingen,
ist er der fünde einmal gestorben: derer ihr euch jetzt schämet ? denn
daß er aber lebt , das lebt er Gott.
das ende derselbigen ist der tod.
n As » sollet auch ihr dafür hal¬ sa Nun aber, so ihr von der sünr
-o Das gesetz aber ist neben ein
kommen , auf daß die fünde überhand nehme . Wo aber die fünde
überflüßig worden ist , da ist die gna¬
de noch viel überflüßiger
worden.
2i Aufdaß , gleichwie die fund zu
dem tod geherrschct hat , also auch
die gnade durch die gcrechtigkeit
herrsche zum ewigen leben , durch
unsern Herrn Jesum
Christum
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de befreyt , aber Gott zu knechten sagt hätte : du sollst nicht begehren.
gemachet worden seyd» so habet ihr 8 Als aber die fünde einen anlaß
eure frucht zur Heiligung , das ende genommen durch das gebott , hat
sie in mir alle begierden gewirkt:
aber das endige leben.
2z Den der fünden seid ist der tod, dan ohne dasgesetz ist die fündetod.
aber die gabeGottes ist das ewige le- 4 Ich aber lebte etwa ohne ge¬
ben in Christo Jesu unserm Herrn. setz: als aber das gebot keinen , ist
die fünde wieder lebendig worden.
Das VII . Capitel.
10 Ich aber bin gestorben . Und
l . Vorigen saHes erklarung durch
ein gleichniß. r . Srreit zwischen fleisches befand sich, daß eben das gebott
mir zum tod diente , das mir zum
und geist,
ttttisset
ihr nicht , ihr brüdcr, leben gegeben war. 2. Cor . z : 6.
(denn ich rede mit denen, 11 Denn als die sünd einen anlaß
die das gesetz wissen, ) daß das ge- genehmen durch das gebot , hat
fetz über den menschen herrschet, sie mich verführt , und mich durch
daffelbige gebot getödet.
so lang er lebt ?
Deut . 6:
- Denn ein wrib , das unter dem 12 Darum so ist zwar das gesetz
mann ist, ist dem man durch das ge¬ heilig , und das gebott heilig und
- . Tim . N8.
setz verbunden , so langer lebt : waü gerecht und gut .
aber der mann stirbt , so ist sie von >z Ist denn daS gute mir zum tod
demgesetzdes manns ledig worden, worden ? das seye fern : sondern die
z Und wenn sie eines andern fünde. Auf daß offenbar wurde,
manns wird , weil der mann lebt, daß die fünde mir durch das gute
so wird sie eine ehebrechen» geheis- den tod wirke,aufdaß die fünde durch
sen. Wenn aber der mann stirbt, das gebott überaus sündig würde:
so ist sie frey von dem gesetz, also daß 14 Denn wir wissen, daß das gesie nicht eine ehebrechen » ist, wenn ietz geistlich ist , ich aber bin fleisch¬
lich , unter die fünde verkauft.
sie eines andern manns wird.
H . 4 Also seyd auch ihr,meinebrü15 Denn ich weiß nicht , was ich
der , dem gesetz durch den leib Chri¬ thue : denn ich thu nicht,was ich will,
sti getödet worden , aus daß ihr eines sondern das ich hasse, das thu ich.
andern wurdet , nemlich dessen, der 16S0 ich aber dasthue,das ich nicht
von den todten auferweckt ist , aus will , so stimme ich je dem gesetz zu,
daß es gut sey.
i . Tim . 1 : 8.
daß wir Gott frucht tragen.
5 Denn dieweil wir im fleisch 17 So thue nun ich daffelbige nicht,
waren , da waren die anfechtungen sondern die fünde,die in mir wohnet.
der fünden , die sich durch das gesetz -8 Den ich weiß, daß in mjr,das ist,
erheben , kräftig in unsern gliedern, in meinem fleische,nicktsgutes woh¬
dem tob frucht zu tragen.
net : das wollen habe ich wol , aber
6 Nun aber sind wir vom gesetz le¬ das wirken des guten finde ich nicht.
dig , nachdem wir demjenigen abge¬ 14 Denn ich thue nicht das gute,
storben sind,das uns gefangen hielt: das ich will ; sondern das böse, das
also , daß wir im neuen wesen des ich nicht will , das verrichte ich.
Geistes , und nicht im alten wesen 20 So ich aber das thue , das ich
des buchstabens , dienen sollen.
nicht will , so wirke nicht mehr ich
7 Was wollen wir denn sagen? daffelbige , sondern die fünde , die
ist das gesetz fünde ? das seye fern. in mir wohnet . Gen . S : 5. 8. 21.
Aber die fünde erkennte ich nicht, 21 So finde ich nun durch das ge¬
denn nur durch das gesetz: denn setz, daß , so ich das gute thun
ich hätte auch die begierde nicht will , mir das böse anhanget.
gewußt , wo das gesetz nicht ge¬ ar Denn ich habe nach dem inn»
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wendigen menschen eine lust an "8 Die aber im fleisch sind, mö¬
gen Gott nicht gefallen,
dem gesetz Gottes .
Ps . i:
2z Ich sehe aber ein ander gesetz y Ihr aber sevd nickt im fleische,'
in meinen gliedern , das dem gesetzsondern im Geist , so änderst Gottes
ineines gemüths widerstreitet , und Geist in euch wohnet : wo aber je¬
mich dem gesetz der fünden gefan¬ mand den Geist Christi mcht hat,
gen nimmt , welches da ist in mei¬^der ist nicht sein.
nen gliedern.
Eol . z : Z. 10 So aber Christus in euch ist,
-4 Ach mir elenden menschen, so ist der leib zwar tod um der
wer wird mich von dem leibe die¬l sünde willen : der Geist abw ist das
ses todes erlösen? Rom .6:6.8no. leben um der gerechtigkcitwillen.
-5 Ich danke Gott durck Jesum ^ 11 So nun der Geist dessen, der
Ehristum unsern Herrn . So diene Jesum von den todten aufcrweckt
nun eben ich selbst mit dem gemüthl hat, in euch wohnet , so wird der«
zwar dem gesetz Gottes , mit dem1selbige, der Christum von den tod¬
fleisch aber dem gesetz der sünde. ten auserwcckt hat, auch eure sterb¬
liche leiber durch seinen Geist, der
Das VIU . Capitel.
, . Des Lvmigeligms Nutzbarkeit,in euch wohnet , tebendig machen.
II . 12 So smd wir nun , ihr brüi . Und grosse fruchte.
o ist nun keine verdammniß dcr , schnldner , nicht dem fleische,
mehr in denen, die in Christo daß wir nach dem fleische leben,
Jesu sind, die nicht nach dem fleisch, iz Den wenn ihr nach dem fleische
sondern nach dem Geist wandeln. lebet, so werdet ihr sterben. Wenn
- Denn das gesetz des Geistes des ihr aber durch den Geist des leides
Hebens in Christo Jesu , hat mich werke tödtet , so werdet ihr leben.
von dem gesetz der fünde und des 14 Denn alle , die durch den Geist
todes frey gemacht.
Gottes getrieben werdey , sind Got¬
z Denn das dem gesetz unmöglich tes kindcr.
Ps . 14z : 10.
war , indem es durch das fleisch ge¬ 15 Denn ihr habet nicht den Geist
schwächt ward , das that Gott, der kncchtschaft empfangen «dermal
und sendte seinen Sohn in der zurfurcht,si ndern ihr habetdenNeist
Gleichheit des sündlichcn flcisches, der kindschaft empfangen , durck wel¬
und um der fünde willen verdamm¬ chen wir schreyen , Abba , Vater.
te er die sünde in dem fleisch.
16 Eben derselbige Geist giebt
4 Auf daß das recht des gesetzeszeugniß unserm geist , daß wir lin¬
in uns , die wir nichtnach dcm flei¬der Gottes seyen. 2. Cvr. 1 : 22.
sche, sondern nach dem geist wan¬ 17 Sind wir nun kindcr , so sind
wir auch erben : zwar erben Got¬
deln , erfüllt würde.
5 Denn die nach dem fleische sind, tes , aber mnerben Chruki , so wir
die sinnen dem nach , das des stoi¬änderst mitleiden , auf daß wir auch
sches ist : die aber nach dem Geist mit herrlich gemacht werden.
sind , die sinnen dem nach , das 18 Denn ich halte das leiden die¬
des Geistes ist.
Joh . z: 6. zi. ser jetzigen zeitnichtwerth seyn der
6 Denn der sinn des fleisches ist Herrlichkeit, die an uns soll geosder tod . Aber der sinn des Gei¬ senbaret werden . 2. Cor . 4 : 17.
stes ist leben und friede. Gal . 6:g. iy Denn das ängstliche harren
7 Darum , daß der sinn des flei¬des geschöpfes wartet auf die vfsches eine feindschaft wider Gott fenbarung der kindcr Gottes.
ist ; sintemal es dem gesetz Gottes 20 Sintemal das geschöpfdcr ei-,
nicht unterthanig ist : denn es »er- telkcit
unterworfen ist , nicht mit
willen , sondern »m desmag es auch nicht.
Jac . 4 : 4. seinem
>
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willen , der es unterworfen hat. mag wider uns seyn ? Rum . 14:9.
21 Auf Hoffnung hin , daß auch z- Welcher seinem eignen Sohn
das geschöpf selbst von der knechl'glicht verschonet , sondern denselschast der zergäuglichkeit frev ge bigen für uns alle dahin gegeben
macht werden wird, zu der freyhcit hat , wie konnte er uns nicht auch
der Herrlichkeit der linder Gottes. mit ihm alles schenken?
22 Denn wir wissen, daß alles zz Wer will die auserwa'hlten
geschöpfmirseufzet , und sich schmerz Gottes beschuldigen? Gott ist, der
gerecht spricht. Ps . ztti . Jes . Zorg.
lich mitängstigt bis auf jetzt.
allein oberes , sondern Z4 Wer ist der verdamme ? Chri¬
23 Nicht
auch wir selbst , die wir die erstlin- stus ist, der gestorben ist , ja viel¬
ge des Geistes haben , erscufzen mehr der auch auferweckt ist : wel¬
auch selbst bev uns selber , indem cher auch ist zur rechten Gottes,
wir auf die kindscbaft , auf die rr- welcher uns auch vertritet.
35 Wer will uns von der liebe
lvsung unsers leides warten.
24 Denn wir sind in der Hoff¬Christi scheiden ? trübsal , oder
nung selig worden . Die Hoffnung angst , oder Verfolgung, oder Hun¬
aber , die man siehet , ist nicht ei¬ger , oder blosse, oder gefährlichne Hoffnung, denn was sollte einer keit,oderschwerdt? i .Petr .ZUz . 14.
hoffen , was er siehet ? i . Joh . z: - . zü Wie denn geschrieben ist : um
2; So wir aber hoffen , das wir deinetwillen werden wir den gan¬
nicht sehen , so warten wir darauflzzen tag getödtel : wir sind geach¬
2. Cor . 4t i8. tet worden wie schlachtschafe.
mit geduld .
26 Dcsselbengleichen aber auch der 37 Aber in diesem allem überwin¬
Geist hilft mit auf unsern schwach-den wir weit , durch den , der un1. Joh . 5 ; 4. 5.
heilen . Den wir wissen nicht , was geliebet hat.
wir beten sollen,wie es sich gebührt; z8 Den ich bin dessen gewiß beredt,
sondern der Geist vertritet uns daß weder tob noch lebe,weder engel,
selbst mit unaussprechliche seufzern. noch fürstethum , noch gewalt , weder
27 Der aber die herzen erfor¬ gegenwärtiges , noch zukünftiges:
schet , der weiß , was des Geistes zy Weder höhe, noch tiefe , noch
sinn ist , denn er vertritet die hei¬ kein ander geschöpf, uns scheiden
i . Cvr . 2 : 11. möge von der liebe Gottes , die
ligen nach Gott .
28 Wir wissen aber , daß denen, daist in Christo Jesu unserm Herrn.
die Gott lieben , alle dinge zu gu
Das lX . Capitel.
tem mitwirken , ( nemlich ) denen,
Paul , liebe zu» Juden . r . Bot»
die nach dem fürsatz berufen sind. te» erbarincn stehet iymc frey.
29 Denn welche er vorhin fäl¬ <7^ch sage die Wahrheit in Chrischen hat , die hat er auch verord¬ ^ sto , und leuge nicht, dessen
net , dem ebenbild seines Sohns mir mein gewissen zeugniß giebt
gleichförmig zu seyn , auf daß der- im heiligen Geist ; 2. Cor . inzi.
sclbige der erstgeborne unter vie¬ 2 Daß ich grosse traurigkeit und
a. Cvr . z : i8. unabläßlichcn schmerzen in mei¬
len brüdern seve.
Ier .gn,^
zc> Welche er aber vorhin ver¬ nem herzen habe.
ordnet hat , die hat er auch berufen: 3 Denn ich selbst wünschte er»
und welche er berufen hat , die hat fluch von Christo zu seyn für mei¬
er auch gerecht gesprochen: welche ne brüder , die meine gefreundte
er aber gerecht gesprochen , die sind,nach dem fleisch. Srod -zr .' z- .
4 Die da Jsraeliter sind, welcher
hat er auch herrlich gemacht,
zi Was wolle» wir denn hiezu ist die kindschast, und die Herrlich¬
sagen ? ist Gott für uns , wer keit , und die bündnjffe , und die
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gesctzgebung, und der Gottesdienst, erzeige,und daß mein nam aufdem
und die verheissungen
ganzen crdreich verkündiget werde.
5 Welcherdie vater sind, und aus 18 So erbarmeter sich nun, wessen
welche» Christus nach dem fleisch er will,und verstockt,welchen er will.
herkommt,der daistGottübrr alles, -y So wirst du den zu mir sagen:
gebenedevetin die ewigkeit , Amen. was beschuldiget er denn noch? denn
n . ü Es kann aber nicht seyn wermagseinem willen widerstehen?
daß das wort Gottes entfallen scye 20 Ja , 0mensch , wer bist du, der
denn es sind nicht alle Jsraelitcr, du mit Gott zankest? sagt auch ein
die von Israel sind.
werk zu dem, der es gemacht hat:
7 So sind sie auch nicht alle kin warum hast du mich also gemacht?
der , darum , daß sie Abrahams 21 Oder , hat nicht der Hafnergesame sind , sondern in Isac soll dir walt über den läim , eben aus ei¬
der saame genennt werden.
nem laimschollen, das eine geschirr
8 Das ist, es sind nicht eben die kin zwar zu ehren , das andre aber zu
derGvttechdie nach dem fleisch kinder unehren zu machen?
sind, sondern die kiicher der verheiß 22 Wenn aber Gott , als er den
sung werd?für den saamt gerechnet. zorn erzeigen , und sein vermögen
9 Den dieß ist das wort der verheis- kund thun wollen, mit grosser lang»
sung : um dicsezeitwill ich kommen, müthigkeit die gcschirre des zorns,
und Sara soll einen söhn haben.
die zur verderbniß zugerichtet sind,
Pro ». 16: 4.
ic> Es ist aber nicht allein also getragen hat :
mit dem , sondern da auch Rebecca 2z Auch auf daß erkund thäte den
von einem einigen , nemlich von un reichthum seiner Herrlichkeit gegen
serm vater Isac schwanger war.
die gcschirre der barmherzigkeit,
11 Denn da die kinder noch nicht die er zur Herrlichkeit vorbereitethat;
geboren waren , und noch weder 24 Welche er auch berufen hat,
gutes noch böses gethan hatten, (nemlich ) uns , nicht allein aus
auf daß derfürsatz Gottes , welcher Juden , sondern auch aus Hcyden.
nach der wähl ist , fett bleibe , nicht 25 Wie er denn auch durch Hoseaus den werken, sondern aus gnade am spricht : ich will die , so nicht
des berufers:
mein volk sind , mein volk heißen;
12 Ist M ihr gesagt worden : der und die, so nicht die geliebte ist,
größre wird des kleinern knecht will ich die geliebte heißen.
werden .
.
Gen . 25 : 2z. 26 und es wird geschehen an dem
iz Wie denn geschrieben ist : ich ort , da zu ihnen gesagt ward : ihr
habe den Jacob geliebct , den Csau seyd nicht mein volk ; daselbst sol¬
gber habe ich gehastet.
len sie kinder des lebendigen Got¬
14 Was wollen wir nun sagen? tes geneuut werden.
ist denn Ungerechtigkeit bev Gott? 27 Jesajas aber schreyet über Is¬
das scve fern .
Deut . 32 : 4? rael : wenn die zahl der kinder Is¬
15 Den » er spricht zu Mose : ich raels wie das fand am mcer seyn
werde gnädig seyn, welchem ich gnä¬ würde , so werden doch nur die
dig bin : und werde mich erbarmen, übergebliebne selig werden.
28 Denn er wird das wort vollen¬
dessen ich mich erbarme.
16 So stehet es nun nicht an je- den und abkürzen in gercchtigkeit:
mandS wollen oder laufen , sondern sintemal der Herr ein abgekürztes
wort auf erde machen wird.
an Gottes erbarmen.
17 Denn die schrift sagt zu Pha¬ 29 Und wie Jesajas zuvor gesagt
rao : eben darum habe ich dich er hat : wenn uns nicht der Herr Saweckt, dH ich an dir meine machtjbaoth hätte ein? siramen überbleibe»
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lassen , so waren mir wie Sodoma 8 Was sagt sie aöer ^ das Wort
und gleich wie Gomorrha worden. ist nahe ben dir / ( nemlich ) in dei¬
zo Was wollen wir denn sagen? nem munde / und in deinem her¬
daßdieHevden,dic nicht nach der ge- zen. Dieses ist das wort des glaurechtigkeit gestellt , die gerechtigkeit bens / das wir predigen,
erlangt haben / aber die gercchtig- y Nemlich / wenn du mit deinem
kcit / die aus dem glauben kommt. munch den Herrn Jesum bekennst,
zi Jsraclabcr , welches nachdem und in deinem herzen glaubst, daß
gesetz dergerrchtigkeit gestellt / seye ihn Gott von den todten außerzu dem geseh der gerechtigkeit nicht weckt habe, so wirst du selig werden.
10 Denn mit dem herzen glaubt
kommen.
zr Warum ? darum / daß sie es man zur gerechtigkeit, aber mit dem
nicht aus dem glauben / sondern munde bekennt man zur seligkcit.
als aus den werken des gesctzes i i Denn die schrist spricht : ei»
suchte». Denn sie haben sich an den jeder , der in ihn glaubt , wird
nicht zu schänden werden.
stein des anstoffens gestvffen.
zz Wie geschrieben ist: siehe/ ich H . 12 Denn es ist hie zwischen
lege in Sion einen stein des an¬ Juden und Hryden kein unterschied,
stoffens/ und einen fels des argernis- sintemal ihr aller ein einiger Herr
ses/und ein jeder / der inihnglaubt, ist , reich genug für alle , die ihn
RLm . z : ar . 2z . rc.
anrufen .
wird nicht zu schänden werden.
i z Denn ein jeder , der den naDas X . Capitel.
r. Jüdischer blinder eifer. r . Die men des Herrn anrufen wird , wird
Joel . za.
doch Bott verachten.
selig werden.
c> hr bküder , der Wunsch meines 14 Wie werden sie aber den an¬
herMs zwar / und das gebet zu rufen , in den sie nicht geglaubt
Gott geschiehet für Israel , daß sie haben ? wie werden sie aber glau¬
i . Lim . - n -g. ben , von dem sie nicht gehört ha¬
selig werden.
2 Denn ich gebe ihnen das zeug ben ? wie werden sie aber hören
nifi , daß sie um Gott eifern/aber ohne einen Prediger ? 2. Cor . 5-'2v.
i z Wie werden sie aber predigen,
nicht nach dem verstand.
werden ? wie
sie die gerech
.
, nicht gesendt
,wo sie
,
.
z Denn sintemal
tigkeit Gottes nickt erkennen, und,denn gelckrieben ist : wie lieblich
ihre eigne gerechtigkeit aufzurich sind die fnsse derer , die durch das
ten suchen, sind sie der gcrechtig Evangelium den frieden verkündi¬
gen , die durch das Evangelium
keit Gottes nicht unterthanig.
4 Denn Christus ist das ende des das gute verkündigen . Jes .z- :/.
gesetzcs zur gerechtigkeit , einem ib Aber sie sind nicht alle dem
Svangelio gehorsam gewesen. Den
jeden , der da glaubt.
.-Moses schreibt wol von der gerech¬Jesajassagt : Herr , wer hat dem ge¬
tigkeit , die aus dem gesetz kommt; glaubt , das er von uns gehört hat ?
welcher mensch die dinge thut , der 17 So kommt je der glaube aus
dem hören , das höre» aber durch
wird darum leben.
i . Cor. ttai.
6 Aber die gerechtigkeit aus dem das Wort Gottes .
glauben spricht also : sage nicht in ' 8 Ich sage aber : haben sie es
deinem herzen : wer will in den nicht gehört ? zwar so ist je ihr schall
Himmel hinaufsteigen ? das ist, Chri¬ in alle lande ausgegangen , und ih¬
re werte bis an die ende des bewohn¬
stum herab Hollen.
Ps . ig : 5.
7 Oder , wer will in den abgrund ten crdbodens .
hinab steigen ? das ist , Christum -y Ich sage aber : hat es den Jsraes
nicht erkennt ? aufs erste spricht Movon den todten wiederhole ».
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seS : ich will euch durch ein Volk, 8 Wie geschrieben ist: Gott hat
das nicht mein volk ist , zu eifer ihnen einen geist des tüfen schlafS
reitzen , und durch ein unverstän¬ gegeben, äugen , daß sie nichtsehen,
diges volk will ich euch erzürnen. und ohren , daß sie nicht hören , bis
20 Jcsajas aber darfes noch freyer auf den heutigen tag .
Jes . b:y.
sage,und spricht: ich bin von denen ge- y Und David spricht : ihr tisch
fünde worden , die mich nicht gesucht werde ihnen zu einem ffrick, und
haben : und bin denen offenbar wer- zum fang , und zum aastoß , und
den,die nicht nach mir gefragt haben. 4ur wiedcrgcltung . Ps 64. 23,24.
2i Zu Israel aber sagt er : ich habe! ic> Ihre äugen werden verbleumeine Hände den ganzen tag gegen det , auf daß sie nicht sehen, und
einem ungehorsamen und wider- biege ihren rucken allezeit.
sprechenden Volke ausgestreckt.
11 So sage ich nun : haben sie
darum angestoßen , daß sie fallen
Das XI . Capitel.
>, güon der Juden b:kchru»g. r . Vcp sollten ? das sey fern ; sondern durch
Mahnung an die Heyden. !. Eoktc, gt ihren fall ist das heil den Heyden
richt sind unergründlich.
widerfahren , auf daß er sie zu ei¬
^ >0 sage ich NUN! hak den» Gott fer reihte .
Rom . n : zi.
sein volk verflossen? das sen 12 So aber ihr fall der welt
fern , denn ich bin auch einJsraelit, reichthum ist , und ihr abnehmen
von dem saamen Abrahams,aus dem dcrHeydcn reichthum : wie vielmehr
stammen Benjamin.
denn ihre volle ?
Röm . n : 17.
- Gott hat sein volk nicht verflos¬ iz Denn euch, den Heyden, sage
sen , welches er zuvor forschen ich, so fern ich zwar der Heyden
hat . Ober wisset ihr nicht , was Apostel bin : ich mache meinen
die schrift von Helia sagt ? wie er dienst herrlich .
Gal . 2:7. 8.
«reinlich sich mit Gott Wider Israel 14 Ob ich die , so mein fleisch
ersprachet , und spricht:
sind, zum eifer reitzen , und etliche
3 Herr , sie haben deine Propheten aus ihnen selig machen möchte.
getödet , und deine altme haben 15 Denn so ihre Verwerfung der
sie umgraben , und ich bin allein weit Versöhnung ist , was wird ih¬
übergeblieben , und sie stellen nach re annehmnng anders , denn das
meinem leben .
i .Reg . - y: io. leben aus den todten seyn?
4 Aber was sagt ihm die göttliche 16 Sind aber die erstliuge heilig,
antwort ? ich habe mir lassen sieben so ist es auch der teig : und wenn
tausend mann überbleiben , welche die Wurzel heilig ist , so sind es
dem Vaal keine knie gebogen haben. auch die zweige.
s Also sind nun auch dieser jetzi¬ II . 17 Ob aber gleich etliche der
gen zeit etliche » ach der wähl der zweigen abgebrochen sind, du aber,
gnaden übergeblieben . Röm . y: ^ . der du ein wilder ölbaum wärest,
6 Ist es aber aus gnaden , so ist an ihre statt eingepflanzt , und der
es nicht mehr aus den werken, Wurzel und der feißte des ölbaums
sonst würde die gnade nicht mehr theilhaftig worden bist,
gnade sevn. Ist es aber aus den 18 So rühme dich nicht wider die
werken , so ist es nicht mehr gnade, zweige. Rühmest du dich aber wi¬
sonst würde das werk nicht mehr der sie, so trägst du je nicht die Wur¬
ein werk seyn.
Rom . 4. 4,5. zel, sondern die Wurzel trägt dich.
7 Was denn ? das Israel gesucht ig Nun wirst du sagen : die zwei¬
hat , das hat es nicht erlangt : die ge sind abgebrochen, daß ich hinein
wähl aber hat es erlangt , die übrb gepflanzet wurde.
gen aber sind verhärtet worden.
-0 Recht . Sie sind vvnwcgen tz-
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erlangt
Ungehorsam
Tit . z : z . 4.
den , du aber bestehest durch den habet :
-tauben : sey nicht stolz , sondern z r Also sind auch sie jetzund un¬
i . Cvr . io .' i - . gehorsam worden , auf daß auch
fürchte dich .
21 Denn so Gott den natürli¬ sie durch die barmhcrzigkeit , die
chen zweigen nicht verschonet hat euch wicderfahren ist , barmherzigdaß er vielleicht auch deiner nicht keit erlangen . Deut . zr : z6 . zg.
5. zr Denn Gott hat sie alle in den
Apoc .
verschone .
beschlossen , auf daß
22 Darum beschaue die gütigkcit ungehorsam
und den ernst Gottes ; den ernst er sich ihrer aller erbarmte.
zwar an denen , die gefallen sind, III . zz Ü welch eine tiefe des
die gütigkeit aber an dir , so fern reichthmns , beides der Weisheit
und der erkenntlich Gottes ! wie
verbleibest
du an der gütigkeit
sind seine ge¬
auch du ansge- gar unergründlich
sonst würdest
Hebt . z : 14. eichte,und uncrforschlich seine Wege!
hauen werden .
2z Aber auch jene , so sie nicht 34 Denn wer hat des Herrn geim Unglauben verbleiben werden, müth erkennt ? oder wer ist sein
werden, rathgeber gewesen?
sie eingepflanzt
werden
zz Oder , wer hat ibm etwas zu¬
denn Gott ist mächtig sie wiedrum
2 . Cor . z : iS. vor gegeben , daß es ihm sollte wieeinzupflanzen .
Job . 41 : r.
24 Denn so du aus ei " : .,, von na- dergolten werden ?
zü Denn aus ihm , und durch ihn,
tur wilden ölbaum oist ausgehauen und wider die nakur in den zah¬ und in ihm sind alle dinge . Ihm
men ölbaum eingepflanzt worden, jene ehre in die ewigkcik , Amen.
wie vielmehr werden diese , die na¬
Das XII . Capitel.
türliche zweige sind , in ihren eigne»
zu guten werken/
HZermahnung
gegen Bott / r . Freund und feinden.
ölbaum eingepflanzt werden?
25 Denn ich will euch , ihr brü k7> arum ermähne ich euch , ihr
brüder , durch die barmherzigder , dieß geheimniß nicht verhal¬ ^
ten , ( auf daß ihr nicht bey euch keit Gottes , daß ihr eure leiber dar¬
selbst klug send, ) daß die Verhär¬ stellet zu einem opfer , das da leben¬
tung dem Israel zum theil wider¬ dig , heilig und Gott wohlgefällig
fahren ist , bis die volle der Hey- seye , welches ist euer vernünftige
Apoc . 1: ; ,6.
Gottesdienst .
den hinein gegangen seyn wird.
Und stellet euch nicht gleich die¬
26 Und also wird das ganze Is¬
rael selig werden , wie geschrieben ser welk , sondern vergestaltet euch
ist : es wird der Erlöser aus Sivn durch die ernenrung cuers gemüths,
kommen , und wird die gottlosig auf daß ihr bewähren möget , wel¬
ches bet gute , der wokgefälligc und
keil von Jacob abwenden.
seye.
27 Und dieses ist mein bund mit vollkommne Wille Gottes
ihnen , wann ich ihre fünden wird II . z Denn ich sage durch die
Jer -z - lzz -go, gnade , die mir gegeben ist , einem
hinweg nehmen .
zwar jeden unter euch , daß er nicht klug
28 Nach dem Evangelio
sen über das , was sich klug zu seyn
sind sie feinde um euertwillen,
aber nach der wähl sind sie die ge gebührt , sondern klug seye nach
liebten um der väter willen.
rechter bescheidner klugheit , nach
29 Den die gaben und die berüfung dem Gott einem jeden die maaß
hat.
des glaubens ausgetheilt
Gottes mögen ihn nicht gereuen.
zo Denn gleicher weise , wie auch 4 Kenn gleich wie wir an einem
ihr vor zeiten Gott nicht gehorsam leib viekglieder haben , aber nicht alle
wäret , nun aber barmherzigkeit glteder einerley Verrichtung haben:
ihren
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5 Also sind wir viel ein leib in hungert , so speise ihn : wenn ihn
Christo , aber unter uns ist je einer dürstet , so tränke ihn . Denn wenn
des andern glied ; i . Cvr . i - : - 7 du dieses thust , so wirst du feurige
6 Haben aber nach der gnade , die kohlen auf sein Haupt sammeln.
uns gegeben ist , unterschiedliche ga¬ 21 Laß dich das böse iAbt über¬
ben : bat jemand eine Weissagung, winde « , sondern überwinde du das
so seve sie dem glauben ähnlich böse mit gutem .
Prov . iü : z2.
7 Hat jemand ein amt , so warte
Das XIII . Cayirel.
er des amts : lehret jemand , so
>. -Lci -mahnung
zum gehorsam , r.
warte er der lehre . i .Petr .g : -o , n. Zur liebe und gebet.
8 Vermahnet
jemand , so warte 1« ine jede seele seve dem vbcrkeiter desvcrmahnens
: glebet jemand, ^
lichen gewalt Unterthan : dann
so gebe er cinfältiglich : regieret es ist keine gewalt , ohne von Gott.
jemand , so seye er sorgfältig : übet Die gewalt aber , die da ist , der
jemand barmherzigkcit , so thue er ist von Gott verordnet.
es mit ftenden.
2 Also , daß wer sich dem gewalt
y Die liebe sen ungefälscht . Has¬ widersetzt , der widerstrebet Gottes
set das böse, hanget dem guten an
ordnnng . Die aber widerstreben,
10 Send durch brüderliche liebe werden ihnen selbst ein urtheil em¬
gegen einander
herzlich gefmnct. pfangen .
Prov . 24 : 21,22.
Mit ehrerbietung
kommet einan¬ z Den die rezenten sind nicht eine
der vor .
Hebr . iz : i furcht Vergüten werke , sondernder
11 Send
nicht träg in euerm bösen . Willst du dich aber vor der
fleiß . Send einbrünstig
im geist. gewalt nicht fürchten , so thu gutes,
Dienet dem Herrn . Cccles . io : >o so wirst du lob von derselbige haben.
12 Seyd frölich in der Hoffnung, 4 Denn sie ist eine dienerinGottes,
geduldig in der trübsal . Verharret dir zu gutem . Thust du aber böses,
im gebet .
Phil .4:4 : Jac . i : 2,z,4. so fürchte dich , denn sie trägt das
iz Habet gemeinschast mit der schwcrdt nicht umsonst : denn sie ist
nokhdurft
der heiligen .
Stellet Gottes diencrln , eine rächcriii zur
darnach , daß ihr gern beherberget. straf über den , der böses thut.
5 Darum muß man noth halben
14 Segnet , die euch verfolgen:
Unterthan sevn , nicht allein um
segnet und fluchet nicht.
1; Seyd frölich mit den frölichenj der straf willen , sondern auch um
und weinet mit den weinenden.
dcsgcwiffens willen . i . Petr . 2.' iz.
iü Seyd einerley gegen einander
ü Denn darum bezahlet ihr auch
gesinnet ; sinnet nicht nach hohen stcuer : denn sie sind diener Gottes,
dingen , sonder » haltet euch nach die ob diesem steif halte » .
den niedrigen . Haltet euch selber 7 So gebot nun jedermann , was
nicht für klug .
i . Petr . z : 8. ihr schuldig seyd : die stcuer , denen
17 Vergeltet
niemand böses mit die steuer : den zoll , dem der zoll:
bösem . Send fürslchtig , ehrbare die furcht , dem die furcht : die ehre,
dinge zuthun
vor allen menschen. dem die ehre gebührt18 Ist es möglich , sovielaneuch
II . 8 Send niemand nichts schul¬
dig , denn daß ihr einander liebet:
ist , so haltet friede mit jedermann.
iy Rächet euch selber nicht , ihr denn wer den andern liebet , der
geliebte , sondern gebet statt dem hat das gesetz erfüllet.
»orn , denn es ist geschrieben : mir y Denn das gesagt ist : du sollst
gehört die räche , ich will eS wieder nicht ehebrechen : du sollst nicht tödvergelten , spricht der Herr.
ten : du sollst nicht stehlen : du sollst

so Darum , wenn deinen femdnichtfalscheszeugniß geben: dusollst

Cap . iz . 14.
-iy
an die Monier. __
nicht begehren . Und so noch ein welcher isset, der ilset dem Herrn:
ander gebot ist , das wird kurz denn er danket Gott . Und wel¬
in diesem spruch verfasset, nemlich: cher nicht isset, der isset dem Herrn
du sollst deinen nächsten lieben als nicht , und danket auch Gott.
Lev. ' gng. 7 Denn unser keiner lebt ihm sel¬
dich selbst.
io Die liebe thut dem nächsten ber , und keiner stirbt ihm selber.
nichts böses : so ist nun die liebe 8 Denn leben wir , so leben wir
des gesetzes erfüllung . Gal .zng. dem Herrn , und sterben wir , so
ri Und dieweil wir die gelegne kerben wir dem Herrn . Darum
zeit wissen, daß die stunde schon da wir leben , oder wir sterben, so sind
i .Cor .6:ro.
ist , daß wir von dem schlaf erwa¬ wir des Herrn .
chen , denn unser heil jetzt näher 9 Denn dazu ist auch Christus
ist , denn da wir gläubig worden. gestorben , und auferstanden , und
iL Die nacht ist vergangen , der wieder lebendig worden , daßerbevtag aber ist genahet . So lasset uns des über todte und über lebendige
Phil . - ni .Tit .- ng.
nun die werke der finsterniß hinlege herrsche.
und die Waffen des lichts anlegen, 10 Du aber , was richtest du dei¬
iz Lasset uns ehrbarlich wandeln nen bruder ? oder auch du , was
als am tag : nicht in fressen und vcrnichtigest du deinen bruder?
saufen , nicht in kammern und denn wir werden alle für den richgeilheit , nicht in Hader und eifer. rcrstuhl Christi gestellt werden.
14 Sondern leget den Herrn Je¬ 11 Den es ist geschrieben: so wahr
sum Christum an , und thut nicht ich lebe, sprichtder Herr : mir sollen
nach des fleisches klugheit , seine alle knie gebogen werden , und alle
zungen sollen Gott bekennen.
lust zu erfüllen.
Darum so wird unser ein jeder
Das XIV . Cap.itel.
1. Schwach-und starkqläubigc sollen für sich selbst Gott rechenschaft gebe.
geliebek. r . Und jcdcrmaä erbaut wenden. iz So lasset uns nun nicht mehr
Heber den schwachen im glauben einander richten,sondernrichtetvielnehmet auf , und verwirret mehr das, daß niemand dem bruder
Röm . izti. einen anstoß, oder ärgerniß darstelle.
die gewissen nicht.
2 Einer zwar glaubt , er möge al 14 Ich weiß, und bin dessen gewiß
les essen; welcher aber schwach ist beredt im Herrn Jesu , daß nichts
Gen . 3: 18 an ihm selbst gemein ist, denn al¬
der isset kraut .
3 Wer isset, der vernichtige den lein , so jemand etwas gemein ach¬
nicht, der nicht isset: und wer nicht tet , demselbigen ist es gemein.
isset,verrichte den nicht, der da isset: 15 Wenn aber dein bruder um
der speise willen betrübet wird , so
denn Gott hat ihn aufgenommen.
g Wer bist du , der du einen frein wandelst du nicht mehr nach der
den kneckt richtest? er stehet oder liebe. Verderbe den nicht mit dei¬
fällt seinem eignen Herrn. Er mag ner speise, um welches willen Chri¬
aber wol aufgerichtet werden : denn stus gestorben ist.
Gott ist mächtig ihn aufzurichten. iü Darum verschaffet , daß euer
5 Einer zwar hält einen tag für gutes nicht gelästert werde.
den andern , der andre aber hält 17 Denn das reich Gottes ist nicht
alle tag gleich. Ein jeder sey in essen und trinken , sondern gcrechtigkeit , und friede , und fteudc im
seinem sinne völlig versichert.
Heb . y: 8-14.
6 Welcher auf den tag achtet, heiligen Geist .
der achtet es dem Herrn . Und wel¬ 18 Denn wer in diesen dingen
cher nicht auf den tag achtet , der Christo dienet , der ist Gott wolgefälachtet es auch dem Herrn nicht: lig, und den menschen bewährt.
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H. iy Darum lastet uns nachander auf , gleichwie « ich Chrideüen dingen stellen , die zum frie¬ stus uns zu der ehre Gottes aufden , und zu unsrer erbauung durch genohmen hat.
Eph . 2 : , z->8.
einander dienen.
8 Ich sage aber , daß Jesus Chri¬
20 Lieber, zerstör,re das werk Got¬ stus ein dienet der beühneidung
tes nicht um der speise willen . Es worden seve , um der Wahrheit
iü zwar alles rein , aber es ist dem Gottes willen , die Verheißungen
menschen bös , der es mit anstoß der väter zu befestncn.
ißet .
Act . 10: 1z. Tit . i : 15. 9 Und daß auch die Hcyden Gott
21 Gut ist es , daß du kein fleischpreisen , um der barmherzigkeit
issest, und trinkest keinen wein, willen , wie geschrieben ist: darum
auch sonst keinerlei», daran sich dein will ich dich unter den Heyden be¬
bruder stoßt , oder ärgert , oder kennen , und deinem naw.en singen.
schwach wird .
1. Cor . 8! iz. 10 Und übermal spricht er .' freuet
22 Hast du den glauben ? so habe euch ihr Herden mit seinem volk.
ihn ben vir selbst vor Gott . Selig n Und übermal : lobet den Herrn
ist der , der sich selbst nicht richtet in alle Heyden , und preiset ihn alle
dem , das er gut achtet.
Völker. Ps . ri7 .' i . Jcs . in 1. 10.
2z Wer aber zweifelt , so er iffet, 12 und «dermal spricht Jesajas:
der ist verdammt , weil er nicht aus es wird die Wurzel Jeffe seyn, und
glauben iffet. Alles aber , was nicht der auferstehen wird über die Heyr
aus glauben gehet , das ist sünd. den zu herrschen , auf denselbigen
werden die Heyden hoffen.
Das XV . Capitel.
I , Warum schw.ichgläubigc geduldig ig Aber der Gott der Hoffnung
>» tragen . I . Ursache seines schrei- erfülle euch mit aller freude , und
frieden im glauben , auf daß ihr
bcns , und vcrmahuuug zum gebet.
Esttir aber , die wir starksind, sol- überflüpig seyd in der Hoffnung, in
Xv
len die schwachhciten der kraft des heiligen Geistes.
schwachen tragen , und uns nicht II . 14 Ich bin aber auch selbst,
selber gefallen .
Röm . 14 : 1. meine brüder , euerthalben gewiß
2 Denn ein jeder unter uns soll beredt , daß auch ihr selbst voll güseinem nächsten zum guten , zur tigkcit seyd , erfüllet mit aller er¬
erbauung gefallen . Nvm . 14: iy. kenntlich, daß ihr euch auch unter
z Denn auch Christus hat nicht einander ermähnen könnet:
ihm selber gefallen, sondern wie ge¬ 15 Doch habe ich euch, ihr brü¬
schrieben ist: die schmähungeu derer, der , zum theil etwas freymüthiger
die dich schmähen , sind über mich geschrieben, als der ich euch erin¬
gefallen . Matth . 20: 28. Ps . 6y: 10. nern wollte, um der gnade willen,
^ Demi was vorgeschrieben ist, die mir von Gott gegeben ist,
das ist uns zur lehre vorgeschrie¬ 16 Daß ich ein diener Jesu Chri¬
ben , auf daß wir durch die geduld sti, unter den Hevde» seyn solle,
und den tröst der schriften die Hoff¬der das Evangelium Gottes heilignung haben .
Rom . 4 : 24. lich zudiene , auf daß der .Heyden
5 Der Gott aber der geduld , und opfer angenehm werde , geheiligct
des trostcs , gebe euch , daß ihr ei¬ im heiligen Geist.
nerley untereinander gesinnetseyd, 17 Darum habe ich mich in Chri¬
nach Jesu Christo.
sto Jesu , so viel die fache GotteS
6 Auf daß ihr cinmüthiglich mit trift , zu rühmen.
einem munde Gott und den Vater 18 Denn ich dürfte nicht etwas
unsers Herrn Jesu Christi preiset. reden , das nicht Christus durch
7 Darum nehmet euch unter cin- mich gewirkt hätte , zum gehorsam
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a» die Römer.

der Hevden , durch werte und werke. zo Ich vermahne aber euch , ihr
12 In kraft der zeichen und wun¬ brüder , durch unsern Herrn Jesum
der , in kraft des Geistes Gottes, Christum , und durch die liebe deS
also , daß ich von Jerusalem an, Geistes , daß ihr mir helfet käm¬
und rings umher bis in Jllyri- pfen mit beten für mich zu Gott.
cnm , das Evangelium Clwisti er¬ z i Auf daß ich von den ungläu¬
i . Cor . 2: 4. bigen im Jüdischen lande erlöset
füllet habe :
20 Und mich beflissen das Evan¬ werde , und daß mein dienst , den
gelium zu predigen , nicht wo Ehrt ich gen Jerusalem thue , den heili¬
stj nam bekannt war , damit ich nicht gen angenehm werde,
zr Auf daß i-h mit freuden zu
auf einen fremden gründ baute.
21 Sondern wie geschrieben ist: euch komme , durch den willen Got¬
die, denen von ihm nichts verkündi¬tes und mich mit euch erquicke.
get ist, werden es sehen, und die, 33 Der Gott aber des friedenso es nicht gehört haben , werden seve mit euch allen , Amen.
Jes . s ^ iz.
es verstehen.
Das XVI . Capitel.
22 Darum ich auch vielmal ver¬ I . Anbefchluna kcp Plicbeu . I - Brug
Lluige vcr-mahhindert worden bin , zu euch zu a» ctliche gläubige.
Röm . 1: 13. nungcn. ä. Beschluß den Epistel.
kommen .
2z Nun aber , da ich nicht mehr t> ch befehle euch aber unsre schwe«
sterPhcbcn , welche eine dieplatz habe in diesen landen , und
aber von vielen jähren her ein ver¬ ncrin der gemeinde zu Kenchreaist:
2 Daß ihr sie im Herrn aufneh¬
langen habe zu euch zu kommen;
24 So null ich zu euch kommen, met , wie es sich den heiligen gezie¬
wann ich in Spanien reisen werde, met , und ihr bcvstehet in allem
denn ich hoffe , ich werde euch im geschäft , darin sie euer bedarf,
durchzng sehen , und von euch da denn auch sie hat vielen bevstand
selbsthin begleitet werden , wenn bewiesen , auch mir selber.
ich mich vorhin ein wenig mit euch II . 3 Grastet die Priscillam , und
den Aquilam , meine Mitarbeiter
wird ergötzt haben.
25 Nun aber fahre ich gen Jeru¬ in Christo Jesu.
salem , den heiligen zu dienen.
4 Welche denn ihre eigne- Hälse
26 Denn es hat denen aus Ma frr mein leben dargestrcckt haben,
cedonia und Achaja wvlgefallen, welchen nicht allein ich danke,
den armen heiligen , die zu Jeru¬ 'sondern auch alle gemeinden unter
i . Joh . z: i6.
salem sind , eine gemeine handrei den Hevden .
2. Cor . 8: i . 4 5 Grüffet auch die gemeinde irr
chung zu thun .
27 Ja es hat ihnen wvlgefallen, ihrem Hause. Grüffet den Epenc«
und sind auch ihre schuldner, denn tum , meinen geliebten , welcher un¬
so dieHeyden ihrer geistlichen güter ter denen aus Achaja der erstling
theilhaftig worden sind , so sind ist in Christo.
1. Cor . 16: 15.
sie schuldig ihnen auch in den fleisch¬ 6 Grüffet die Mariam , die viel
lichen gütern zu dienen.
gegen uns gearbeitet hat.
28 Wenn ich nun dasselbige aus 7 Grüllet den Andronicnm , und
gerichtet , und ihnen diese frucht den Junian , meine gefreundte,
besiegelt habe , will ich durch euch und meine mitgefangne , welche
Act. 19:21. unter den Aposteln berühmt sind,
in Spanien reisen.
2? Ich weiß aber , wenn ich zu welche auch vor mir in Christo ge¬
Prvv . - : g.
euch komme , daß ich mit voller be- wesen sind.
ncdevnng des Evangeliums Christi 8 Grüffet den Amplian , meinen
Exh . i ; z. geliebten im Herrn,
kommen werde,
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9 Grüsset den Urbanum , unsern Jason , und Sosipatcr , meine geMitarbeiter
in Christo , und den freundte .
Act . iz : 1. iü : i . 17 : 5.
2 Ich Tertius
grüffe euch , der
Stachin , meinen geliebten.
10 Grüßet den Apellem , den be¬ ich diesen briefgeschriebe » habe , im
währten in Christo .
Grüßet
die Herrn . Job . 19 : 2z , 24 .Col . z : i7.
2z Es grüsset euch Gazas , der
von des Aristvbuli gesinde.
11 Grüsset den Hcrodivnem , mei¬ mein und der ganzen gemeinde
nen gefrenndten . Grüffet die von Wirth ist . Es grüsset euck der stadtdes Narcyßi
gesinde , die da im rentmeister
Erastus , und der bru1. Cor . 1 : 14.
Herrn sind .
Cor . 5 : 17. der Quartus .
12 Grüffetdie
Tryphenam
, und 24 Die gnade unsers Herrn Jesu
, Amen.
die Tryphosam , die im Herrn ar¬ Christiseyemitcuchallen
beiten . Grüsset die Persida , die IV . 25 Dem aber , der euch stärgeliebte , welche viel im Herrn ken mag , nach meinem Cvangegearbeitet hat .
2 .Jvh . i :8 lio , und der predigt Jesu Christi,
iz Grüsset den Rufmn , den aus- nach der vffenbahrnng der geheim¬
erwählten im Herrn , und seine und niß , welche von der Welt her ver¬
meine Mutter.
schwiegen gewesen :
Col .
26.
, und
14 Grüsset den Asyneritum , den 26 Nun aber geoffenbart
der Propheten
schriftcn,
Phlegontem , den Hermann , den durch
Patröban , den Hermen , und die nach dem befehl des ewigen Got¬
brüder , so bey ihnen sind.
tes , zum gehorsam des glaubens,
15 Grüsset den Philologum , und unter allen Heyden kund gethan
Rom . 1: 5.
Julian , den Nercan , und seine worden ist r
schwestcr , dcn Olpmpan , und alle 27Dem alleinweisen Gott , durch
Jesum Christum , seye ehre in die
heilige , so bey ihnen sind
16 Grüsset euch unter einander ewigkeit , Amen.
mit dem heiligen luß . Es grüße»
Epistel
euch die gemeinden
Christi.
III . 17 Ich vermahne aber euch
an die Corinther.
ihr brüder , daß ihr ein aufsehen
Das I . Capitel.
auf die habet , die zwcytrachten und
I. Paul , Wunsch
, r. Danksagung,
und vcrniahuuug.
«irgerniffe anrichten , neben derlehre , die ihr gelernet habet , und wei¬ Paulus
, ein durch den willen Gottes berufner Apostel Jesu Chri¬
chet von denselbigen ab.
18 Denn solche dienen nicht um sti , und Sosthenes , der brüder:
2 Der gemeinde Gottes , die zu
serm Herrn Jesu Christo , sondern
ihrem bauch , und durch süße Worte Corinth ist,den geheiligten in Chris
und schmeichelredcn verführen
sie stoJesu , den berufnen heiligen,samt
allen denen , die aller orten den
die herzen der unschuldigen.
ry Denn euer gehorsam ist unter namen Jesu Christi , unsers , ja
jedermann
auskommen .
Darum ihres und unsers Herrn anrufen t
mit euch , und friede
freue ich mich euerthalben . Ich will z Gnadesey
gber , daß ihr zwar weise seyd zuni von Gott unserm Vater , und dem
guten , M
einfältig zum bösen. Herrn Jesu Christo.
ll . 4 Ich danke meinem
Gott
20 Aber der Gott des frie dens wird
um die gna¬
inknrzem densatan unter eure füffe allezeit euerthalben
zertrete,1 . Die gnade unsers Herrn de Gottes , die euch in Christo Jesu
gegeben ist.
Jesu Christi seye mit euch.
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21 Es

yicjn

grüßen

euch Timotheus,

St . Pauli

; Daß ihr in ihm reich gemacht

Mitarbeiter
, und Lucius
, undworden seyd, in allen stuken, in
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allcrle » wort , und in allerley er¬ loren werden : uns aber , die wir
kenntlich .
Col . i : io . 2 .Cvr . 8:y. selig werden,ist es eine kraft Gottes.
iy Denn es ist geschrieben : ich
6 Wie denn das Zeugniß Christi
will die Weisheit der weisen verder¬
in euch befestnet worden ist.
7 Also , daß ihr keinen Mangel ben , und den verstand der verstän¬
habet an irgend einer gäbe , als digen will ich verwerfen.
die ihr auf die offenbarung
unsers
20 Wo ist der weise ? wo ist der
schriftgelehrte ? wo ist der disputiHerrn Jesu Christi wartet.
8 Welcher euch auch bis an das rer dieser Welt ? hat nicht Gvttdie
ende befestigen wird , daß ihr auf Weisheit dieser welt zur thorheit
den tag unsers Herr » Jesu Chri¬ gemacht ?
Jes . zz : is.
21 Denn dieweil die welt durch
sti unsträflich seyd .
i .Thess . znz.
g Gott ist getreu , durch wel¬ ihre Weisheit , Gott in seiner Weis¬
chen ihr zu der gemeinschaft seines heit nichterkennt , hat GottwolgcSohns , unsers .verrn Jesu Christi, fallen durch die thorheit der pre¬
seyd berufen worden.
digt , die , so da glauben , selig zu
Hk . i c>Ich ermähne euch aber , ihr machen .
Matth . n : - ; .
brüder , durch den namen unsers
Sintemal sowol die Juden zei¬
Herrn Jesu Christi , daß ihr allzumal chen fordern , als die Grieche » weiseinerley redet , und daß nicht spal- heitsuchcn .
Matth . 12.-38.
tungen unter euch seyn , sondern
2z Wir aber predigen Christum,
daß ihr in einerley sinne , und einer¬ den gekreuzigten , den Juden zwar
ley Meinung zusammen stimmet.
ein ärgerniß , den Griechen aber
ii Denn meine brüder , mir ist eine thorheit .
Rom . y : zz.
24 Ihnen aber den berufnen , bei¬
durch etliche aus Chlocs gesinde
von euch kund gethan worden , daß des Juden und Grieche » , predigen
. zank unter euch sev .
Gen . z ? : 2. wir Christum , Gottes
kraft und
12Jch sage aber dieses,daß ein jeder Gottes Weisheit.
unter euch spricht : ich zwar bin Pau25 Denn die thorheit
Gottes ist
lisch, ich aber bin Apollisch : ich aber weiser dann die menschen , und
bin Kephisch : ich aber bin Christi.
die schwachheit Gottes
ist stärker
iz Ist dann Christus zertheilet?
dann die menschen .
Röm . z :g.
26 . Denn sehet an , ihr brüder,
ist denn Paulus für euch gekreukiget ? oder seyd ihr in Pauli namen eure bcrufung , daß nicht viel weise
getauft worden?
nach dem fleische, nicht vielgewalti¬
14 Ich danke Gott , daß ich euer ge , nicht viel edle :
Joh .7 :48.
keinen getauft habe , denn nur Cri- -7 Sondern
was thöricht ist vor
spum und Gajum .
Act . 18t 8. der weit , das hat Gott auscrwählt,
15 Damit nicht jemand sage , ich auf daß er die weisen zu schänden
habe auf meinen namen getauft
machte . Und was schwachistvvrder
16 Ich habe aber auch des Ste¬ weit , das hat Gott auserwählt , auf
phan « Hause getauft : weiter weiß daß er die starken znschand en machte.
ich nicht , ob ich jemand andern
28 Und das unedle vor der welt,
getauft habe .
i . Cor . iöti ; . und dasverachtete , hatGvttauser¬
17 Denn Christus hat mich nicht wählt , und das da nicht ist, aufdaß
gesendet ; » taufe , sondern das Evan¬ er die dinge , so da sind , abthäte,
gelium zu predigen , nicht mit Weis¬ 29 Auf daß sich vor ihm kein fleisch
heit der Worten , auf daß daskreutz rühmen mochte .
Röm . z .-27.
Christi nicht ausgeleert
werde.
30 Aus ihm aber seyd ihr m Chri¬
18 Denn das Wort des krcutzesist sto Jes » , welcher uns von Gott
denen zwar eine therheit , die ver¬ gemachtt ist , zur Weisheit , und zur
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gerechtigkeit , und zur Heiligung 11 Denn welcher mers chwelß,
Röm . g: 25. was im menschen ist, deannur der
und zur erlösung.
zi Auf daß , wie geschrieben ist: geist des menschen, der in ihm ist?
wer sich rühmet , der rühme sich also weißt auch niemaod was in
Ier . 9 : 24. Gott ist , denn nur der GcistGottcs.
im Herrn .
12 Wir aber haben nicht den geist
Das II . Capitel.
, sendern den
i . Das Evangelium ist nicht »ach der weit empfangen
, I . Sondern gatllicherweis geist, der aus Gott ist , damit wir
Menschlicher
heil und kraft gepredigt worden.
die dinge , die uns von Gott ge¬
-» » nd ich, als ich zu euch kam , ihr schenkt sind , wissen mögen.
iz Welches wir auch reden, nicht
U bnider , kam ick nichtmithohen
werten , oder Weisheit , euch das mit gelehrten Worten menschlicher
zeugniß von Christo zu verkündigen. Weisheit , sondern mit gelehrten
2 Denn ich gäbe mich nicht aus un¬ Worten des heiligen Geistes : also,
ter euch etwas zu wissen , denn nur daß wir die geistlichen dinge mit
Jesum Christum den gekreuzigten. geistlichen vergleichen.
z Und ich war bey euch mit 14 Der natürliche mensch aber fas¬
schwachhcit, und mit furcht , und tet die dinge nicht , die des Geistes
Act . 18: 1.2.3. Gottes sind : denn sie sindihmcine
mit viel zittern .
4 Und meine rede , und meine thorheit , und er mag sie nicht er¬
predigt war nicht in den beredenden kennen , denn sie werden geistlich
Judä . v. 10,19.
werten menschlicherWeisheit , son¬gcurtheilet .
dern in beweisung des Geistes und 15 Der geistlich aber richtet zwar
i .Theff. 1: 5. alles , er aber wird von niemand
der kraft.
Prov . 28 : 5.
5 Auf daß euer glaub nicht in gerichtet .
16 Denn wer hat des Herrn sinn
der Weisheit der menschen , sondern
erkennt ? oder wer will ihn unter¬
in der kraft Gottes bestehe.
II . 6 Wir reden aber die Weis¬weisen ? wir aber haben den sinn
Jes . 40 : iz.
heit unter den vollkommnen : aber Christi ._
nicht die Weisheit dieser weit , auch
Das III , Capitel.
Tvom zustand dcr Eorinthcr.
nicht der obersten dieser weit , wel¬
Unterrichtet dieselben.
che abgethan werden :

r.

7 Sondern wir reden die Weis¬1 rnd ich ihr brüdcr , möchte nicht
mit euch reden , als mit geist¬
heit Gottes in dem geheimniß, nemlich die verborgne , welche Gott von lichen, sondern als mit fleischlichen,
ewigkeit her , zu unsrer Herrlichkeitwie mit unmündigen in Christo.
Ich habe euch milch zu trin¬
verordnet hat.
8 Welche keiner der obersten die¬ ken gegeben , und nicht speise:
ser weit erkennt hat : dann wo sie denn Ihr mochtet es «och nicht : ja
die erkennt hatten , haften sie den ihr möget es auch noch jetzt nicht,
Herr » der Herrlichkeit nicht gekreu- dieweil ihr noch fleischlich seyd.
Jvh . / .' g«. Act.zn ?- II . 3 Denn sintemal eifer , zank
ziget.
9 Sondern wie geschrieben ist: und zweytrachten unter euch sind,
was kein äuge gesehen , und kein seyd ihr dann nicht fleischlich, und
ohr gehört hat , und in keines men¬ wandelt nach menschlicher weise?
schen herz aufgestiegen ist, das hat 4 Denn so einer sagt : ich zwar
Gott denen, die ihn lieben , bereitet. bjn Paulisch : der andre aber : ich
10 Uns aber hat es Gott durch bin Apvllisch: seyd ihr dann nicht
Gal . ; : 19,20.
seinen Geist gevffenbaret, denn der fleischlich?
Geist ergründet alle hinge , auch 5 Wer ist denn Paulus ? wer ist
Apollo ? diener sind sie, durch dir
die tiefen Gottes,

ihr
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Denn die Weisheit dieser weit
ihr seyd glänbng worden , und wie
der Herr einem jeden gegeben hat. ist bey Gott eine thorhcir . Denn
6 Ich
habe gepfianzet , Apollo es ist geschrieben : er erhäschet die
hat gewassert : Gott aber hat das weisen in ihrer listigkeit.
20 Und « dermal : Der Herr weiß
wachsen gegeben .
i .Cor . izno.
7 So ist nun » weder der da pflan¬ die gcdanken der weisen , daß sie
zet , noch der da wässert , etwas, eitel sind .
Ps . 94 : 11.
sondern Gotr , der das wachsen giebt.
Darumsv rühme sich niemand
8 Der aber Pflanzet , und der da der menschen . Den es ist alles euer.
22 Es sey Paulus , oder Apollo,
wässert , ist eäner wie der andre:
ein jeder aber wird seinen lohn oder Kcphas , oder die Welt , oder
das leben , oder der tod , oder das
nach seiner ar beit empfangen.
9 Denn
wir
sind Mitarbeiter gegenwärtige , oder das zukünftige.
Gottes : ihr seyd Gottesackerwerk,
Alles ist euer .
2 . Cor . 8 : y.
und Gottes
gebäudc.
23 Ihr aber seyd Christi . Chri¬
10 Ich habe nach der gnade Got¬ stus aber ist Gottes . 1. Cor . 11 : 3.
tes , die mir gegeben ist, den gründ
Das tV . Capitel.
gelegt , als ein weiser baumeister:
Ansehung der Prediger , r . Ver¬
aber ein andre r bauet darauf . Ein heißt seine ankunft.
jeder aber sehe zu , wie er daraus fT ^ afür halte unsjederman , nembaue .
Matth . 7: 24. ^
lich für diener Christi , und
11 Denniememdmageinenandern
Haushalter de.r geheimnisse Gottes.
gründ legen , ausser dem , dergelegt
Nun erfordert man nichts mehr
ist , welcher ist Jesus Christus,
an den Haushaltern , denn daß sie
12 So aber jemand auf diesen treu erfunden werden.
gründ bauet , gold , silber , cdelge
zMir aber ist es das geringste , daß
stein , holz , Heu , stoppeln.
ich von euch , oder von einem mensch,
iz So wird eines jeden werk of¬ liehen tag gerichtet werde . Ja , ich
fenbar werden , denn der tag wird richte mich auch selber nicht.
es klar machen , weil es durch das 4 Den » ich bin mir selber nichtfeuer geoffenbarcr wird : und wel¬ bewußt , ich bin aber dardurch nicht
cherlei , eines jeden werk sey , wird gerecht gesprochen : der Herr istS
das seuer bewahren.
aber , der mich richtet.
14 Wenn jemandes
werk , das 5 Darum so richtet nicht vor der
er darauf gebaut hat , bleibet , so zeit , bis daß der Herr wird kom¬
wird er den lohn empfangen.
men seyn , welcher auch die Heim¬
15 Wird jemandes werk verbren¬ lichkeiten der finsterniß an das licht
nen , so wird er schaden leiben: bringen , und die rathschläge der
er selbst aber wird selig werden, herzen offeiibaren wird , und dann
doch als durch das feuer.
wird einem jeden das lob von Gott
i ü Wisset ihr nicht , daß ihr Got¬ wiederfahren.
tes tempel jcyd , und daß der Geist ü Solches aber , ihr brüder , habe
Gottes in euch wohnet
ich auf mich und Apvllon figürlich
17 So jemand den tempel Gottes gezogen , um euertwillen , auf daß
verderbet , denselbigen wird Gott ihr an uns lernet nicht klug seyn,
auch verderben , denn der tempel über das , wasgeschricbenist
, damit
Gottes ist heilig , welcher ihr seyd. ihr nicht einer um des andern wil¬
18 Niemand verführe sich selbst. len , wider einander
aufgeblasen
So jemand unter euch sich in dieser werdet .
Prov . z : 7.
Welt bcdunkt weis seyn , der werde 7 Denn wer unterscheidet
dich?
ein thor , auf daß er weis werde. was hast du aber , das du nicht om.
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pfangen habest ? so du es aber auch halben in allen gemeinden lehre.
empfangen hast , was rühmest du 18 Es sind aber etliche angeblasen,
dich denn , als ob du es nicht em¬ als ob ich nicht ;» euch komm werde.
-y Ich will aber , so der Herr
pfangen hättest?
8 Ihr send schon satt worden , ihr will , bald zu euch kommen, und will
sendschon reich worden , ihr regic nicht die rede der aufgkblasncn,
ret schon ohne uns , und wollte nur sondern die kraft erkundigen.
Gott , daß ihr regiertet , auf daß 20 Denn das reich Gottes beste¬
het nicht in der rede , sondern in der
auch wir mit euch regierten.
y Denn ich achte , Gott habe uns, kraft. Röm . 14: 17. i . Thess. 1: 5.
die Apostel, für die geringsten dar -1 Was wollet ihr ? soll ich mit
gegeben , als die dem tod zugeeig¬der rnthc , oder mit der liebe , und
net scncn , denn wir sind der Welt, mit dem geist der sanfcmüthigkeit
- . Cor. 10: 2.
und den engelu , und den menschen zu euch komme» ?
ein schauspiel worden.
Das V. Capitel.
10 Wir sind thorcn um Christi
Bestrafung . ^ a . Und abschassung
willen , ihr aber sevd klug in Chri¬ per unzuchr und arqermß.
s gehet gänzlich ein geschrey1
sto. Wir sind schwach, ihr aber
daß hurev unter euch seyc,und
send stark. Ihr seyd herrlich , wir
aber verachtet.
r . Cor . i .tty. eine solche hurerey , die auch unter
11 Bis auf die jetzige stunde sind den Heoden nicht genennt wird,
wir hungrig , und durstig , und daß ziemlich einer seines vatcrs
Lev. 18: 8.
nackend, und werden mit fausten weib habe.
Und ihr sevd aufgeblasen,und hageschlagen, und haben keine bestän¬
dige wohnung .
2. Cor . 6: 4 . 5. bet nicht vielmehr getrauert , auf
12 Wir arbeiten , und wirken mit dass der , der diese that begangen
mit unsern Händen. Wenn wir ge¬ hat , mitten aus euch hinaus ge¬
scholten werden , so segnen wir; than würde : Ez.g: z.4 . Eph. 5N1.
wenn wir verfolgt werden , so ge¬ z Denn ich zwar , als der ich mit
dulden wirs . Act. 18:z. Röm . 114. dem leib abwesend, doch mit dem
, z Wenn wir gelästert werden geist gegenwärtig bin , chabe schon
so bitten wir . Wir sind als ein nind als gegenwärtig beschlossen, den ,
öpfer der weit , und bis jetzt als die der solches also begangen hat:
4 Nachdem ihr samtmeinem geist
verworfensten Missethäter
14 Nicht schreibe ich solches, daß in dem »amen unsers Herrn Jesu
ich euch schamroth mache ; sondern Christi versammelt seyn werdet,
ich vermahne euch , als meine ge¬ mit der kraft unsers Herrn Jes»
liebte linder .
1. Thess. 11. Christi :
Matth . 18: 18. 20.
i g Den » ob ihr gleich zeheiitau- Z Einen solchen dem satan zu über¬
send zuchtmeister in Christo hättet, geben , zum verderben des fleisches.
so habet ihr doch nicht viel väter, auf daß der Geist am tag des Herrn
i .Tim . n - o.
denn ich habe euch in Christo Jesu, Jesu selig werde .
durch das Evangelium geboren.
II . 6 Euer rühm ist nicht fein.
iü Darum bitte ich euch, seyd Wisset ihr nicht , daß ein wenig
meine Nachfolger.
Phil .z: ^ sanrteigsdcn ganzen teig versauert?
II . 17 Aus dieser Ursache hab ich 7 Darum so feget den alten saureuch den Timotheum gesendet, wel¬teigaus , auf daß ihr ein neuer teig
cher mein geliebter und getreuer seyd, gleichwie ihr ungesäuert sevd:
söhn ist im Herrn , welcher euch denn auch unser Osterlamm , Ziem¬
meiner Wege erinnern wird , die lich Christus , ist für uns geschlach¬
Ies . sz : 7.
da in Christo sind', wie ich allent¬ tet worden.
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8 Darum lasset uns das fest nicht auch nicht einer , der da zwischen
«malten saurteig,auch nichkimfaur- bruder und bruber entscheide» könte?
tcig der bosheit und bubcrev bege¬ 6 Sondern ein brudcr rechtet mit
hen , sondern in den ungesäuerten dem andern , und daffelbige vor
Jcr . y : 4.
brodten der lauterkeit und Wahrheit, den ungläubigen .
d Ich habe euch in diesem bricf 7 So ist je gänzlich ein Mangel
geschrieben, daß ihr euch nicht sollet unter euch , sintemal ihr mir cinandern rechtet : warum lasset ihr
mit den hurern vermischen.
10 Das meyne ich gar nicht von euch nicht vielmehr unrecht thun?
den hurern dieser weit , odergeitzi- warum lasset ihr euch nicht vielmehr
gen , oder räubern , oder götzen- Verlust zufügen?
dicnern : denn sonst müßtet ihr aus 8 Sonder » ihr thut unrecht , und
der weit gehen .
Eph . 5: 15. 16. füget Verlust zu , und daffelbige
i .Thess.grö.
11 Jetzt aber habe ich euch geschrie¬den brüdern .
ben, ihr sollet euch nicht mit ihne ver¬ g Oder wisset ihr nicht , daß die
mischen. Wenn jemand,der sich ei ungerechten das reich Gottes nicht
neu brudcr nennen laßt , ein hnrer, ererben werden ?
Cvl . z : - ; .
oder ein gcitzigcr , oder ein götzen- 10 Lasset euch nicht verführen:
diencr , oder em lästrer , oder ein weder die hurer , noch die götzenvcrtrunkncr , oder ein räubcr wä¬ diencr , noch die ehebrecher , noch
re , mit einem solchen sollet ihr die Weichlinge, noch die knabenauch nur nicht essen. - .Joh .v. io schändcr, noch die diebcn , noch die
1- Denn was ist mir daran gele¬ gcitzigen , noch die vertrunknen,
gen , daß ich auch die sollte richten, »och die lästrer , noch die räuber,
die draussen sind ? richtet ihr nicht werden das reich Gottes ererben.
11 Und solche sind euer etliche
die , so drinnen sind.
iz Gott aber wird die , so draus¬ gewesen ; aber ihr seyd abgewasen sind, richten . Thut diesen bösen schcn; aberihr seydgeheiliget ;' aber
von euch hinaus .
Deut .- - : - ! . ihrseyd gerecht gesprochen worden,
durch den namcn des Herrn Jesu,
Das VI . Capitel.
r . Unnöthigen gczänks. r . Und der und durch den Geist unsers Gottes.
huren bestrafung.
II . 12 Es ist mir alles erlaubt:
Ht > ie darf jemand unter euch, so es nützet aber nicht alles . Es ist
er mit einem andern einen mir alles erlaubt , aber ich will un¬
Handel hat,vor den ungerechten,und ter keines gcwalt seyn.
iz Die speisen sind dem bauch benicht vor den heilige» rechten?
2 Wisset ihr nicht , daß die heili¬schehrt , und der bauch den speisen.
gen die weit richten werden ? so nun Aber Gott wird beides , diesen und
die weit durch euch gerichtet wird, jene abthun . Der leib aber istnicht
seyd ihr denn nicht gut genug , ge- der hnrcrey , sondern dem Herrn,
und der Herr dem leibe.
ringre Händel zu richten?
z Wisset ibr nicht , daß wir über 14 Gott hat nicht allein den Herrn
die engcl richten werden ? warum aufcrweckt, sondern er wird durch
den nicht über die zeitliche Nahrung? seine kraft auch uns auferwecke».
4 Wenn ihr nun gerichtshändel 15 Wisset ihr nicht , daß eure lei¬
habet , die zeitliche Nahrung betref¬ der Christi glieder sind ? sollte ich
fend , so nedmct ihr die verachte- nun die glieder Christi nehmen,
testen in der gemeinde , und setzet und hureiigliedcr daraus machen?
Eph . 4 : 15,16.
sie zu richten .
Eccles. 4: iz. dassseye fern !
5 Ich sage euch dieses zur schände. 16 Oder wisset ihr nicht , daß,
Ist so gar kein weiser unter euch, wer an einer hure hanget , der ist
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ein leib mit ihr : denn es werden, wennauch sie bleiben wie ich bin.
spricht er , die zwey ein fleisch seyn. y « 0 sie sich aber nicht enthalten,
17 Wer aber dem Herrn anhan¬ so sollen sie sich verehlichcn: denn
get , der ist ein Geist ( mit ihm.) es ist besser sich zu verehlchen, als
18 Fliehet die hurey . Eine jede brunst leiden.
fünde , die der mensch thun mag, II . 10 Den verehlichten aber geist auffcrt dem leibe. Wer aber beute nicht ich , sondern der Herr,
huret , der sündiget wider seinen daß das weib sich von dem mann
eigenen leib.
Cph .4:) .Col. z:5- nicht scheide.
Match . ia : 6.
So sie sich aber je schcjdete, so,
19 Oder wisset ihr nicht , daß
euer leib ein tempel ist des heiligen bleibe sie unverehlichet , cdcr ver¬
Geistes , der in euch ist , welchen söhne sich mit dem mann. Und daß
ihr von Gott habet, und seyd nicht der mann sich von dem weide nicht
Mal . - .' ig . Col. z: ig.
euer selbst?
i . Cor. z: -6. scheide.
20 Denn ihr seyd theuer erkauft 12 Den übrigen aber sage ich,nicht
darum so preiset Gott in eucrm derHcrr : so ein bruder ein ungläu¬
leib , und in cuerm geist, als wel¬ biges weib hat , und dieselbige läßt
che Gottes sind.
1. Pet . n 8., ihr wolgefallen den ihm zu wohnen,
so scheide er sich nicht von ihr.
Das VII . Capitel.
1. Dom Ehestand, r . Ehcschcidcn. iz Und so ein weib einen »ngläuWittwen - und junyfrauenstand,
bigen mann hat , und er läßt es sich
ttttovo » ihr aber mir geschrieben wolgefallen den ihr zu wohnen , die
habet , so ist es dem menschen scheide sich nicht von ihm.
gut , daß er kein weib berühre.
14 Denn der ungläubige mann ist
2 Aber um der hurerey willen , ha¬ indem weib geheiligct , und das
be ein jeder sein eigen weib , und ei¬ ungläubige weib ist in dem man»
ne jede habe ihren eignen mann.
geheiligct. Sonst wären eure lin¬
8 Der mann leiste dem weib der unrein : nnnaber sind sie heilig.
Pflichtige gutwilligkeit ; desgleichen
15 So aber das ungläubige sich
aber auch das weib dem mann.
scheidet, so scheide es sich. Der
4 Das weib ist ihres eignen lei¬ bruder oder die schwester ist in sol¬
des nicht mäcktig, sondern der man: chen fällen nicht gebunden : denn
desgleichen ist aber auch der mann Gott hat uns im frieden bcrüft.
seines eignen leides nicht mächtig, 16 Dennmasweiffest du weib, ob
sondern das weib.
du den mann werdest selig machen?
5 Entziehe sich eines dem andern oder du mann , was Missest, ob du
nicht , es geschehe den eine Zeitlang das weib werdest selig machen?
mit beider bewilligung , damit ihr >7 Nur allein wie Gott einem
dem fasten und dem gebet oblieget, jeden ausgetheilt hat , wie derHcrr
und alsdann wieder zusammen kom¬ einen jeden beruft hat , also wandle
met : auf daß euch der satan uni er. Und also ordne ich es in allen
eurer unmaß willen nicht versuche. gemeinden .
Ephes. 4 : 1.
6 Solches sage ich aber euch aus 18 Ist jemand beschnitten berufen,
Vergünstigung , und nicht als aus der beziehe keine Vorhaut. Ist je¬
gebot .
i . Cor . ^ zz . Eccl . z .' z. mand in der verhaut bcrüft , der
7 Den ich wolte,cs wären alle men¬ lasse sich nicht beschneiden,
schen wie ich bin : aber es hat ein je- ry Die beschneidung ist nichts,
derseiuc eigne gäbe von Gott , einer die verhaut ist auch nichts , sondern
zwar also , der andre aber also. die erfüllunq der gebvtte Gottes.
8 Ick sage aber den nnoerchlichteii
> In was beruf ein jeder berufen

und den Wittwen, es

ist

ihnen gut, worden , in demselbigen bleibe er.
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21 Bist d» ei n knecht berufen , so einem weib und einer jnugfrau.
sorge nickt , doch magst dn frey wer¬ Die unvcrchlichetist , sorget um die
de» , so brauche es lieber.
dinge , so den Herrn antreffen , daß
22 Denn w er ein knecht berufen sie beydes am leib und auch am
ist in dem Herrn, der ist ein gefrey¬
geist heilig sey. Die aber verchter des Herrn . Deßglcichen auch lichet ist , sorget um die dinge , so
wer ein freyer berufen ist , der ist die weit antreffen , wie sie dem
mann gefallen möge. i .Tim .ziz.
ein knecht Christi.
2z Ihr send theuer erkauft , wer¬ z; Solches aber sage ich zu euerm
det nicht knechte der menschen. eignen nuy , nicht daß ich euch ei¬
24 Ihr brüdcr , ein jedervcrblcibc nen strick anwerffe , sondern daß es
vorGott in denn- darzu er berufen ist. euch wol ansteht und euch füglich
Ill . - zVon den jnngfrauen habe ich ist , unabzvgenlich dem Herrn an¬
zwar kein Gebot des Herrn : doch zuhangen.
sage ich meine Meinung , als einer, 36 So aber jemand vermevnet,
der barmherzigkeit vom Herrn er¬ es stehe seiner jnugfrau halben
nicht wol , wenn sie ihre mannba¬
langet hat , rren zu scnn.
26 So vermeine ich nun , solchesre jähre überschreite , und es also
seye um gegenwärtiger noth willen geschehen muß , so thue er was er
gut , ja es seye dem menschen gut will , er sündiget nicht : sie möge»
also zu senn.
Jcr.
sich verchlichen.
Gen . 34:
27 Bist du an ein weib gebun¬ 37 Wer aber in seinem lzerzen
den, so suche keine ledigung ; bist du fest stehet , und nicht genöthigt
vom weide ledig , so suche kein weib. wird , sondern istseines eignen wil¬
28 So du dich aber verehlichest, lens mächtig : und hat in seinem
so hast du nicht gcsüudigct : und so berzen beschlossen, daß er seine
eine jnngkrau sich verehlichet , hat Jungfrau behalte , der thut wohl.
sie nicht gesündiget . Doch werden z8 Darum auch der , so zur ehe
solche trübsal im fleisch haben. Ich giebt , thut wol : welcher aber nicht
aber verschone euer.
zur ehe giebt , der thut besser.
2y Das sage ich aber , ihr brüder, 3g Das weib ist durch das gesetz
daß die zeit im übrigen verkürzt gebunden , so lang ihr mann lebt:
ist , auf daß auch die , so da wciber So aber ihr mann entschläft , so ist
haben , seven, als hatten sie keine. sie frey , sich welchem sie will , zu
30 Und die da weinen , als wein¬ vcrchlschcii: allein daß es im Herrn
ten sie nicht , und die sich freuen, geschehe.
Nöm . 7 : 2.
als freuten sie sich nicht : und die 40 Sie ist aber nach meiner Mey¬
da kauffcn, als behielten sie es nicht. nung , seliger , wann sie asio blei¬
z . Und die diese wett gebrauchen, bet. Ich achte aber , daß auch ich
als mißbrauchten sie dicsclbige nicht: den Geist Gottes habe. Hvs.auy.
deü die gestalt dieser weit vergehet.
Das Vtlt . Capitel.
z - Ich will aber, daß ihr ohne sorge
"Lom goyenopfcr . 1. Und Christ¬
seyd. Wer verunehlicht ist, der sor¬licher freyhelt rechtem gebrauch.
get um die dinge , so den Herrn an¬ ^on
den göyenopfern aber wissen wir , daß wir alle die crtreffen , wie er dem Herrn gefallen
möge.
kenutniß haben . Die erkeuntniß
88 Wer sich aber vcreblichct hat, blaset auf , aber die liebe bauet.
der sorget um die dinge , so die weit 2 So sich aber jemand bedanken
antreffen , >vte er dem weib gefal¬ läßt, , er wisse etwas , derselbige er¬
len möge.
1. Tim . 5: 8. kennt noch nichts , wie man erken¬
Z4 Cs ist ein unterschied zwischennen soll, Gal . 6: 3. 1. Tim .6:3,4.
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z So aber jemand Gott liebet,
in ich nicht ein Apostel? bin ich
der ist von ihm erkennt.
nicht frey ? habe ichnichtJe - ,
4 Betreffend nun das essen der go- sum Christum unsern Herrn ge¬
zenopfer , sowiffcn wir , daßdergök sehen? seyd nicht ihr mein werk M i
nichts in der weit ist, und daß kein dem .Herrn ?
1. Cor. z: g. 15:8.
andrer Gott ist, dann nur der einige. 2 Bin ich andern nicht ein Äpo- '
5 Denn obschon sind , die göttcr stel , so bin ichs doch euch: denn
gcncnnt werden , es seye im Him¬ihr send das sicgcl meines Apostel¬
mel oder auf erden , ( wie donn viel amts im Herrn.
göttcr , und viel Herren sind: )
z Dieses ist meine Verantwortung!
6 So haben wir doch nur einen gegen die , die mich untersuchen.
Gott , nämlich den Vater , von 4 Haben wir nicht gemalt zu esse»
welchem alle dinge her sind, und und zutrinken ?
Matth . ic>: io.
wir in ihm : und einen Herrn Je¬ 5 Haben wir nicht gemalt eine
sum Christum , durch welche» alle ftbwestcr zum weibe umher zu füh¬
dinge sind , und wir durch ihn. ren , wie die andern Apostel, und
7 Es hat aber nicht jedermann die brüder des Herrn , und Kephas?
die erkenntniß : denn etliche ma¬ 6 Oder haben allein ich und Barnachen ihnen noch bisher ein gewis¬bas nicht gemalt nicht zu arbeiten?
sen über den götzeu, und csscnsals 7 Wer dienet doch im krieg jcgötzenopfcr , und ihr gewissen mal auf eignen sold? wer pflanzet,
wird befleckt, dieweil es schwach ist. einen Weinberg, und iffet nicht von
8 Nun fordert uns die speise nicht desselbigcn frucht ? oder wer wcy-l
vor Gott . Dann essen wir , so ha¬ det eine heerde , und iffet nicht von
ben wir nichts desto mehr : und es¬der milch der heerde ? Luc. 10: 7.
sen wir nicht , so haben wir nichts 8 Rede ich solches nach mensch¬
desto minder :
Nvm . 14: 17. licher weise ? sagt nicht das gcsctz
II . y Aber sehet zu , daß diese solches auch?
Deut . 25: 4^
eucre gemalt nicht etwa den schwa¬ 9 Denn in dem gesetze Mosis ist
chen zu einem anstoß werde.
geschrieben: du sollst dem ochsen,der
10 Denn so jemand dich , der du dadreschet,dasmaulnichtverkörbcn.
die erkenntniß hast, im götzcnhau- Svrgetdcü Gott also für die ochsen?
se siehet zu tische sitzen, wird nicht 10 Oder sagt crs nicht allerdings
sein gewissen, dieweil es schwach ist, um unsertwillen ? denn es ist je um
verursacht werde,götzenopfcr zu esse?unsertwillen geschrieben, daß der da
11 Und wird also durch deine cr- pflüget , solle aufhoffnung pflügen:
kenntniß der schwache brudcr , um und der da dreschet, solle auch auf
welches willen Christus gestorben Hoffnung dreschen , daß er seiner
ist , verderben .
Rö »i. 14: 15. Hoffnung theilhaftig werde.
12 Wann ihr aber also wider die 11 So wir euch das geistliche gebrüder sündiget , und schlaget ihr säct haben , ist es ein groß ding,
schwaches gewissen, so sündiget ihr wen wir euer fleischliches crndtcn?
wider Christum.
12 So andre diesesgcwalts gegeniz Darum , so die speise meinen euch theilhaftig sind , warum nicht
brudcr ärgert , will ich in ewigkcit vielmehr wir ? aber wir haben diesem
kein fleisch essen, auf daß ich mei- gemaltnichtgcbrancht , sondern wir
vertragen alles , daß wir dem Evannen bruder nicht ärgrc ._
gelio Christi keine Hinderniß geben.
Das IX . Capitel.
iz Wisset ihr nicht , daß diejeni¬
i . Wie Paulus seine frcyheit gebraucht , r . Und sich selbst verhalte », gen , so die heiligen geschäfte ver¬
r Rechter Lhristevkampf.
richten , vom heiligthum ihre nah-

Cap. y. 10.

an die Corinther.

rung haben ? und die dem altar III . 24 Wisset ihr nicht, daß die,
warten , am altar theil habe» ? so auf dem kampfplatz lausten,
14 Also hat auch der Herr de¬ zwar alle lausten , aber nur einer
nen , die das Evangelium verkündi¬ erlangt das klcinvd? so laustet iiun
gen , befohlen , daß sie aus dem dergestalt , daß ihr es erlanget.
Evangeliv leben sollen. Luc. 10:7. 25 Ein jeder aber , der da käm¬
15 Ich aber habe deren keines ge¬pfet, der enthaltet sich in allen din¬
braucht : ich habe auch dieses nicht gen : und dieselbigen zwar, daß sie
darum geschricbe,daß es mit mir also eine vergänglichekröne empfangen:
solle gehakte werd ? : den es wäre mir wir aber eine unvergängliche.
besser zu sterben,den daß mir jemand 26 Ich lauste aber also , nicht als
meinenruhm zn nichte mache sollte. aufs ungewisse. Ich sichte also,
16 Daß ich aber das -Evangelium nicht als der in die lufr schlägt.
predige , darf ich mich nicht rüh¬ 27 Sondern ich bezähme meinen
men : denn ich muß es thun . Wehe leib , und zwinge ihn unter die
aber mir , wenn ich das Evange¬ kucchtschaft, auf daß nicht etwa
ich, der ich andern predige , selbst
lium nicht predigte.
17 Denn so ich das mit willen verwerflich werde. Röm . ü : 18.
Das X . Capitel.
thu , so habe ich lohn. Thu ichs
aber mit Unwillen , so ist mir doch r . Sunde,iliiste / gotzci,wcse,r zu stie«
daS amt anvertraut . - .Tim . 4: 8. hen. r . Und niemand anstößig zu scmr.
18 Was ist denn mein lohn? (> ch will euch aber , ihr brüder,
nicht verhalten , daß unsre Va¬
daß , so ich das Evangelium prc
digc, ich das Evangelium Christi oh¬ter alle unter der wölke gewesen
ne kosten darstelle , auf daß ich mei¬ sind, und sind alle durch das meer
Er . - 3 : 21.
nen gemalt nicht an dem Evange- gegangen.
2 Und sind alle unter Mose mit
lio mißbrauche.
kl . iy D ü wiewol ich von jeder¬ der wölke, und mit dem meer ge¬
Er . 14: 22.
mann frei, bin , habe ich mich doch tauft worden .
männiglichcm zum knecht gemacht, 3 Und sie haben alle einerley
auf daß ich ihrer viel gewinne. geistliche speise gegessen. Joh .6:zi.
20 Den Juden bin ich als ein 4 Und haben alle einerley geist¬
Jud worden, auf daß ich die Juden liches trank getrunken : denn sie
gewinne . Denen die unter dem trunken von dem geistlichen festen,
gesetz sind als ob ich unter dem ge- der hernach folget. Der fels , aber
Num . 20 ': 11.
setz wäre , auf daß ich die , so un¬ war Christus . '
5 Dennoch hatte Gott am meh¬
ter dem gesetz sind , gewinne.
21 Denen , die ohne gesetz sind, ren , theil derselbigen kein wolgebin ich, als ob ich ohne gesetz sen fallcn : denn sie sind in der wüste
(so ich doch vor Gott nicht ohne ge niedergeschlagen worden.
setz, sondern dem gesei; Christi un- 6 Diese dinge aber sind unsre
terworffcn bin, ) auf daß ich die, so Vorbilder gewesen, auf daß wir unS
des bösen nicht gelüsten lassen,
ohne gesetz sind , gewinne.
22 Den schwachen bin ich als ein gleich wie auch jene gelüstet hat.
schwacher worden , auf daß ich die 7 Auch nicht götzendicncr wer¬
schwachen gewinne . Ich bin allen den , gleich wie jener etliche , wie
alles worden , auf daß ich aller¬ denn geschrieben ist : das Volk setzte
sich zu essen, und zu trinken , und
dings etliche selig machte.
2z Solches aber thue ich um des stunden auf zu spielen. Er . z2 :6.
Evangeliums willen , auf daß ich 8S0 kaffetulis nicht hurerey treibe,
Ap. i .' g. wie etliche derselbigen hurerey getrisein mitgcnoß werde .
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beisshaben , und sind auf einen rag trinkgeschirr der teufel. Ihr mö¬
drey und zwanzig tausend gefallen. get nicht des Herrn ti 'ch , und der
y Lastet uns auch Christuni nicht teufel tisch , theilhaftig seyn.
versuchen , wie ihn etliche versucht 22 Oder wollen wir den
Herrn zu
haben , und sind von den schlangen eifer reihen ? sind wir stärker dass er?
umgebracht worden.
2z Es ist mir alles erlaubt : es
10 Murret auch nicht , gleichwie nü ;t aber nicht alles . Es ist nur al¬
auch jener etliche gcmurret haben, les erlaubt , aber es bauetnichtalles.
und sind durch den verdcrber um¬ 24 Niemand suche seinen
eignen
gebracht worden.
nutzen, sondern ein jeder suche den
11 Diese dinge aber alle sind ihnen nutzen eines andern.
als Vorbilder widerfahren : aber zu 25 Alles , was in der metzg
feil
unsrer Warnung beschrieben,auf wel¬ ist, das esset, und fraget
nichts um
che das ende der welt kommen ist. des gewiffens willen:
II . ir Darum , wer sich bediinken :6 Denn die erde ist des
Herrn,
läßt , erstehe , Versehe ;» , daher und was darin » ist.
Ps . 24 : i.
nicht falle.
Nöm . 11: 20. 27 Und so jemand der ungläubi¬
iz Es hat euch noch keine Versu¬gen euch ladet , und ihr gehen wol¬
chung ergriffen , denn nur eine let, so esset alles , was euch fürgemenschliche . Aber Gott ist getreu, legt wird , und fraget nichts um
der wird euch nicht lassen über des gewissens willen.
euer vermögen
versucht werden:
28 Wenn aber jemand euch sagen' '
sondern er wird mit der Versuchung würde , dieses ist götzenopfcr , so
auch den ausgang verschaffen , auf esset es nicht , um deßwillen , der
daß ihrs ertragen möget.
es angezeiget hat , und um des ge14 Darum , meine geliebte , flie¬ wisscns willen : denn die erde ist
het vor dem gvtzendienst.
des Herrn , und was darin » ist.
>5 Ich rede als mit klugen : ur¬ 29 Ich sage aber nicht von dei¬
theilet ihr selbst , was ich sage.
nem , sondern von des andern ge¬
ib Das trinkgeschirr der bene wissen: denn warum sollte meine
deynng , welches wir benedeven, freyheit von eines andern gewissen
ist es nicht die gemeinschaft des blutsgerichtet werden?
Christi ? das brodt , das wir bre¬ zo Wenn aber ichs mit danksachen , ist es nicht die gemeinschaft gung geniesse, warum sollte ich um
des leibs Christi?
deßwillen gelästert werden , darum
17 Denn wir viel sind ein brodt ich danksage?
i .Tim .4: z, 4.
und ein leib , dieweil wir alle eines zi Ihr esset nun , oder trinket,
brodts theilhaftig sind.
oder was ihr thut , so thut es allei 8 Gebet an den Israel nach dem zu der ehre Gottes .
Cvl .g: i7.
fleisch. Welche die opfer essen, sind 32 Seyd unanstößig den Juden,
die nicht gcmeinder des altars?
und den Griechen , und der gemein¬
>y Was sage ich denn ? daß der de Gottes .
Röm . 14: 12.
götz etwas sey ? oder , daß dasgoGleichwie auch ich in allem
zenvpfer etwas sey ? 1. § 01.8:4. jedermann gefalle , indem ich nicht
20 Ja vielmehr sage ich, das was suche was mir , sondern was vielen
sie , die .sseydcn, opfern, das opfern nüstich ist, anfdaß sie selig werden.
sie den teuseln , und nicht Gott.
Das Xl . Capitel.
Ich will aber nicht , daß ihr gemein¬ . Bebcrtc » im gebet. 2. Rechter
det seyd der teufel.
gebrauch im heiligen ^ achtmahl.
21 Ihr möget nicht das trinkge¬ rLteyd meine Nachfolger , gleich
schirr des Herrn trinken , und das v ») wie auch ich Christi.

an die Corinther.
Cap. n.
-88
_
>6 So aber jemand Inst hat zu
- Ich lobe aber euch, ihrbrüdcr,
daß ihr meiner in allem eingedenk zanken, so haben wir eine solche
send, und die migcbungen behaltet, gcwobnheitmicht , und die gemein¬
den Gottes auch nicht.
wie ich sie euch angesehen habe.
8 Ich will aber , daß ihr wisset, 17 Indem ich aber solches ver¬
daß eines jeden manns Haupt Chri¬ kündige , so lobe ich nicht , daß ihr
stus ist : des wcibs Haupt aber ist der nicht zur verbcsirung , sondern zur
man , aber das Haupt Christi istGott. vcrböstrung zusammen kommet.
4 Ein jeder mann aber , der da 18 Dann erstlich, so ihr in der
beret , oder prophetet , und hat et¬ gemeinde zusammen kommet, höre
was auf dem Haupt , der entehret ich, es seven lpaltungen unter euch,
sein Haupt. i .Cor . 14: 24. 39,40. und zum theil glaube ichs.
5 Ein jedes weib aber , das da mit 19 Dcnesml 'isten auch steten un¬
unbedecktem Haupt betet oder pro- ter euch seyn, auf daß die bewähr¬
phctet , die entehret ihr Haupt : den ten unter euch offenbar werden.
es ist eben so viel als wäre sie be¬ II . 20 Wann ihr m»i an ein ort
Deut . 21: >2. zusammen kommet, so cffct ihr nicht
scheren.
6 Denn wenn sich ein weib nicht des Herrn Nachtmahl.
bedeckt, so lasse sie auch das haar 2 > Denn ein jeder nimmt vorhin
abschneiden. Nun aber , so es ei¬ sein cigcnNachtmahl , indem so man
nem weib übel anstehet, daß ihr das man iffct. Und einer ist hungrig,
haar abgeschnitten , oder sie besche¬der andre trunken.
2- Habet ihr denn nicht Häuser,
ren werde , so bedecke sie sich.
7 Der mann zwar soll das Haupt darin » ihr essen und trinken möget?
nicht bedecken, sintemal er ein bild oder verachtet ihr die gemeinde
und ehre Gottes ist. Das weib aber Gottes , und bringet zu schänden,
die da nichts haben ? was soll ich
ist eine ehre des manns.
8 Denn der mann ist nicht aus euch sagen ? soll ich euch loben?
dem weibe , sondern das weib aus hierum lobe ich euch nicht.
Gen . 2 : 18, 21. -8 Denn was ich von dem Herrn
dem mann .
9 Den » auch der mann nicht um empfangen , das habe ich auch euch
des weibs willen , sondern das weib angegeben : nämlich , daßdcrHcrr
um des manns willen erschaffen ist. Jesus an der nacht , als er verra¬
10 Darum soll das weib einen then worden , brodt genommen.
gewalt auf dem Haupt haben , um -4 Und als er dank gesagt , habe
Gen . 2o: i6. er es gebrochen, und geredt : neh¬
der cngel willen .
i i Doch so ist weder der mann met esset: das ist mein leib , der
ohne das weib , noch das weib ohne für euch gebrochen wird , solches
thut zu meinem gedachtinß.
den mann im Herrn.
12 Denn wie das weib aus dem 25 Dcßgleichcn auch dastrinkgemann , also auch der mann durch schirr nach dem Nachtessen : spre¬
chend: dieses trinkgcschirr ist das
das weib , aber alles aus Gott.
iz .Urtheilet bev euch selbst, ob neue Testament in meinem blut:
es sich gezieme , daß ein weib un¬ solches thut , so oft ihrs trinket, zu
bedeckt vor Gott bete ? i .Cor . inz. meinem gedächtnist.
14 Oder lehret euch die natur -ü Denn so oft ihr dieses brodt es¬
nichtselber , daß es einem mann ei¬ set , und dieses trinkgeschirrtrinket,
ne unehr ist , so erlange haare hat? sollet ihr des Herrn tod verkündi¬
15 Waü aber das weib lange haare gen, bis daß er kommt.
hat , so ist es ihr eine ehre , den das -7 Welcher nun unwürdig dieses
haar ist ihr zu einer decke gegeben. brodt isset, oder dieses trinkgeschirr
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des Herrn trinket der wird schuldig den Geist das Wort der Weisheit ge¬
seyn des leibs nnd bluts des Herrn. geben : einem andern aber das Wort
rgDer mensch aber bewähre sich sel¬ der erkenntniß , eben » ach demsclber,und also esse er von diesem brodt, biqen Geist .
1. Cor . 4 : 6,7.
und trinke aus diesem krinkgeschirr.
9 Einem andern aber der glaube
29 Den welcher unwürdig ißet und eben in demselbigcnGeist : einem an¬
trinket , der issct und trinket ihm scb dern aber die gaben der gesundmaber das gcricht , indem daß er den chung , eben in demselbigen Geist.
leib des Herrn nicht unterscheidet,
10 Einem andern aber wunderzcizo Darum sind auch so viel schwa¬ chen zu thun : einem andern aber die
che und kranke unter euch : und prophezei, : einem andern aber das
ein guter theil schlafen,
unterscheiden
der geister : einem
zr Denn so wir uns selber richte¬ andern aber die mancherley spra¬
ten , so wurden wir nicht gerichtet, chen : einem andern aber die verz - Wenn wir aber gerichtet wer¬ dollmetschung der sprachen.
den , so werden wir von dem Herrn
i r Dieses alles aber wirket eben
gezüchtiget , auf daß wir nicht mit derselbigc einige Geist,der einem je¬
der weit verdammt werden,
den besonders zutheilet , wie er will.
zz Darum meine brüder , wenn II . , 2 Denn gleichwie nur ein
ihr zusammen kommet zu esse», so leib ist , und hat doch viel gliedcr,
warte einer des andern,
alle glieder aber eines leibs , wie
zg .vungertaber
jemand , der esse wol ihr viel sind , sind sie doch nur
daheim : aüfdaß ihr nichtzum geeicht ein leib ; also auch Christus.
zusammen kvmct . Das übrige aber 1 z Denn wir alle sind durch einen
will ich ordnen , wann ich komme. Geist in eiuen leib getauft worden,
wir seyen gleich Juden oder Grieche,
Das Xll . Capitel.
>. Wic geistliche gaben zu gebrau knechte oder freye , und wir sind al¬
le in einen Geist getränkt worden.
chen. r . Unk r -chr anzuwenden.
Hs ) on den geistlichen gaben aber 14 Denn auch der leib ist nicht nur
X ) will ich euch , ihr brndcr, ein glied , sondern viel . Eph . z .' zo.
nichts verhalten .
i . Cor . io : ,. 15 Wenn nun der fuß spräche:
2 Ihr wisset , daß ihr Hcvdcn gewe¬ darum , daß ich keine Hand bin , bin
sen,und euch zu den stumen götzen ab¬ ich nicht vom leibe : sollte er darum
nicht vom leibe seyn?
führen lasse» ,wieihrgcführtwurdct.
z Darum thu ich euch kund , daß 1ü Und wenn das ohr spräche:
niemand , der durch den Geist Gor darum , daß ich nicht das ang bin,
tes redet , Jesum für einen fluch bin ich nicht vom leibe : sollte es da¬
achtet . Und niemand mag Jesum rum nicht vom leibe seyn ?
einen Voerrn nennen , denn nur -7 Wen dergame leib das ange wä¬
durch den heiligen Geist.
re , wo wäre das gehör ? waü er ganz
4 Es sind aber mancherley ga¬ das gehör wäre,wo wäre dergcruch ?
ben , doch mir ein Geist.
,8 Nun aber hat Gott die glieder
5 Und es sind mancherley äm- gesetzt , ein jedes am leibe , wie er
ter , doch ist nur ein Herr.
hat wollen .
Ps . i zy : 5,6.
6 So sind auch mancherley Wir¬ ,y W nn aber alle nur einglied
kungen , doch ist nur ein Gott , der wären , wo wäre der leib ?
da alles in allen wirket.
0 Nun aber sind zwar viel glieder,
Einem jeden aber wird die of- aber nur ein leib .
§ 01. 2 : 19.
feiibarling des geistes zu dem gege¬ 21 Es kan aber das äuge nicht zu
ben , das da nützlich ist.
der Hand sagen : ich bedarf deiner
« Dem einen zwar wird durchjnicht : oder wiedrum
das Haupt

Cav. er . iz .

an die Corintber.
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die berge versetzte , hatte aber die
zu densüssen , ich bedarfeuernicht.
vielmehr die glieder liebe nicht , so wäre ich nichts.
22 Sondern
des leibs/die uns bedanken die schwä- 3 Und wenn ich alle mein haab zur
nahrnng austheilte , und liesse mein?
chern seyn , sind die nothwendigsten:
2g Und die uns bedunken die un¬ leib brennen , hätte aber die liebe
am leibe seyn , denen nicht , so wäre es mir kein nutz.
ehrlichem
thun wir am meisten ehre an , und II . 4 Die liebe ist langmüthig:
die uns übel anstehen , die zieret sie ist gutthätig : die liebe eifert
nicht : sie treibet nicht mnthwillcn:
man am meisten.
24 Denn die uns wol anstehen, sie blchet nicht auf.
5 Sie ist nicht ungebcrdig : sie
die bedürfen es nicht . Aber Gott
hat den leib also gemenget , daß er sucht nicht das ihrige : sie läßt sich
gliede am meisten nicht znm zorn reihen : sie mißt
dem dürftigen
nichts zu argem.
ehre gegeben hat.
in 6 Sie freuet sich nicht über die
25 Auf daß keine treiimmg
dem leibe sey , sondern die glieder Ungerechtigkeit : sie freuet sich aber
für einander gleiche sorge tragen. über die Wahrheit.
26 Und wenn ein glicd leidet , so 7 Sie vcrträgtalles : sie glaubt al¬
leiden alle glieder mit : oder wenn les : sie hoffet alles : sie duldet alles.
wird , so freuen 8 Die liebe fehlet nimmermehr:
ein glied gcehrct
sich alle glieder mit . Rvm . i - ng. obgleich die Weissagungen werben
27 Ihr aber seyd der leib Christi, abgethan werden : oder die sprachen
werden aufhören : oder die erkenntund zum theil glieder.
28 Und etliche zwar hat Gott in niß wird abgethan werden.
gesetzt , erstlich zu y Denn unser wissen ist stuckwcrk,
der gemeinde
Aposteln , zum andern zu Prophe¬ und unser weissagen ist stuckwcrk.
ten , zum dritten zu Lehrern , dar¬ 10 Wenn aber das vollkommen
nach die Wunderzeichen , demnach kommen wird , so wird das finckdie gaben gesund zu machen , die wcrk abgethan werden . Cph .gnz.
Pfleglingen , die regierungen , die 11 Da ich ein kind war , redte
ich wie ein kind , war gesinnet wie
gattnngen der sprachen.
2 -1 Sind sie alle Apostel ? sindsic ein kind , hatte kindische anschlage.
alle Propheten ? sind sie alle Lehrer? Als ich aber ein mann worden , hab
ich , was kindisch war , abgethan.
sind sie alle Wunderthäter?
zo Haben sie alle gaben gesund zu 12 Denn wir sehen jetzt durch
machen ? reden sie alle mit sprachen ? einen spiegel in einem räthsel:
dann aber von angesichl zu anqcsicht.
verdollmetschen sie alle?
31 Eifert aber nach den bessern Jetzund erkenne ichs stückweise : dan
gaben . Und ich zeige euch noch aber werbe ich esgar erkennen,gleich
wie auch ich gar erkennt bin.
weit einen höhern weg. _
13 Nun aber bleibet glaube , Hoff¬
Das Xlll . Capitel.
liebe , diese drey : aber die
, . orotbwendigkcit. 2. Und vortrcff. nung ,
größte unter diesen ist die liebe.
tichkcit der lieb,.
reu ich mit menschen -und engelDas XIV . Capitel.
zungcn redte , hätte aber die
. -Dom gebrauch der sprach« , , r.
liebe nicht , so wäre ich ein tönen¬ Und bericht vom lehren.
nach der liebe , eifert nach
teilet
.
des ertz , oder eine klingende schelle .
den geistlichen gaben , am wei¬
2 Und wenn ich weissagen könn aber , daß ihr prophetet.
te , auch alle geheimnisse , und alleren
erkenntniß wüßte , ja wenn schallen ! 2 Den wer mit einer spräche redet,
glauben hätte , also daß ich ancbjdcr redet nicht denmeuschen,sondern
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Gott : den» ihm höret niemand zu nen Überfluß habet. MEb .- Z:- - .
im gcist aber redet er geheimnisse >z Darum , welcher mit einer
z Wer aber prophetct , der redet spräche redet , der bete also, daß
den menschen die crbauung , und rrs verdollmetschen könne.
vermahnnng , und tröst.
14 Denn so ich mit einer spräche
4 Wer mit einer spräche redet , der bete , so betet mein geist; aber mein
erbauet sich selber : wer aber pro- verstand ist ohne frucht.
phctct , der erbauet die gemeinde 15 Wie ist ihm denn ? ich will mit
5 Ich wollte aber , daß ihr alle dem gcist beten , ich will aber auch
mit sprachen redtet , doch vielmehr, mit dem verstand beten. Ich will
daß ihr prvphetetct . Denn der da mit dem geist singen , ich will aber
prophetct , ist grösser, denn der mit auch mit dem verstand singen.
sprachen redet : es sey denn, daß er i ü Sonst wenn du mit dem geist
sie vcrdollmctsche , auf daß die ge¬ benedeyest, wie soll der , so ein lay
meinde erbammg empfange.
ist , auf deine dankiagnug , amen
6 Nun aber , ihr brüder , wenn sagen ? sintemal er nicht weißt,
ich zu euch käme, und mitsprachen was du sagst.
i .Chron.i6 :g6.
redte , was nützte ich euch, so ich 17 Du zwar dankest wol fein,
nicht entweder durch offenbarung, aber der andre wird nicht erbaut.
oder durch erkcnntniß , oder durch 18 Ich danke meinem Gott , daß
prophczcyung , oder durch lehre ich mehr , denn ihr alle , mit spra¬
mit euch redte?
chen rede .
i .Thess. Z.' ig.
7 Ist es doch auch also mit denen ig Aber ich will lieber in der ge¬
dingen , die kein leben haben , aber meinde fünf Worte mit verstand re¬
eine stimme von sich geben , es sepe den , auf daß ich auch andre un¬
eine pfeife , oder eine barfe, terrichte , denn sonst zehemausend
wenn sie nicht einen unterschied im Worte in unbekannter spräche.
to» von sich geben , wie mag man 20 Ihr brüder , send nicht kinwissen, was gepfiffen , oder was der am verstand , sondern seyd kinauf der Harfe geschlagen werde? dcr an der boßheit ; am verstand
8 Und wenn die posaune einen aber send vollkommen. Eph.gng.
Mideutlichen ton von sich giebt, ri Es ist im gesetz geschrieben:
wer will sich zum streit rüsten? ich will mit andern sprachen, und
g Also auch ihr , wenn ihr nicht mit andern lefzen zu diesem Volk
durch die spräche eine verständliche reden , und auch also werden sie
rede gebet, wie mag man das, so ge¬mich nicht hören , spricht der Herr.
redet wird, verstehen ? denn ihr wer-' 22 Darum so sind die sprachen
det seyn , als die in die luft reden. zum zeichen , nicht den gläubigen,
,o Also find mancherley arten der sonder» den ungläubigen ; die pro¬
stimmen , ( wie es sich begiebt,) phezei, aber nicht den ungläubige »,
in der weit , und keine derselbigen sondern den gläubigen.
ist undeutlich .
Jer . y: -o. »z Wenn nun die ganze gemein¬
11 Wenn ich nun der stimme bc- de an ein ort zusammen käme, und
deutung nicht weiß , so wird ich alle mit sprachen redten : es kämen
dem , der da redet , ein ausländer aber lauen , oder ungläubige hin¬
seyn , und der da redet , wird mir ein , wurden sie nicht sagen , ihr
ein auslander seyn.
Czech. 4:5. wäret unsinnig?
12 Also auch ihr , dieweil ihr ei¬ 24 Wenn sie aber alle prophetefert nach den geistlichen gaben , so ten , und es käme ein ungläubi¬
stellet darnach , daß ihr dcrsclbi- ger , oder lay hinein , so wurde er
gen zur erbauung der gemeinde ei¬ von euch allen überzeugt , und von
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euch clllen beurtheilet . Heb. 4: er licher , der erkenne wol , was ich
25 Und also wurden die Heimlich¬euch schreibe, daß es nämlich des

keiten seines Herzens offenbar , und Herrn geböte sind.
wurde er also aufsein angesichts«!- z8 Ist aber jemand unwissend,
Apoc. 22n,.
len , und Gott anbeten , und -aus- der seve unwissend.
kündigen , daß Gott wahrhaftig un¬ 39 Darum , ihr brnder , eifert , daß
ter euch seye.
Zach. 8 : rz ihr prophetet , und wehret nicht
ll . - 6 Wie ist ihm denn , ihr mit sprachen zu reden.
brüdcr ? wann ihr zusammen kom 40 Alle dinge geschehen ehrbarlich,
mct , so hat ein jeder unter euch und nach der ordnung.
einen Psalm , er hat eine lehre
Das XV . Capitel.
er hat eine sprach , er hat eine Of¬ 1. Beweis , r . UiiS b. schreibung der
fenbarung , er hat eine dollmet- aufersteh,mg der karren.
schung; alles geschehe zur crbauung. c^ xch thue euch aber kund, ihr brüder , das Evangelium , das ich
27 So jemand mit einer spräche
redet , so tdne ers selbander , oder euch verkündiget habe , welches ihr
auf das meiste selbdritt , und dai- auch angenommen habet , in wel¬
selbig einer um den andern , und chem ihr auch stehet.
einer vcrdollmetsche es. Ps . 147:7 2 Durch welches ihr auch selig
28 Ware aber kein dvllmetsch, so werdet , so ihr es behaltet , welcher
schweige er in der gemeinde : er rede gestalt ich es euch verkündiget ha¬
aber ihm selber und Gott.
be : es seyc denn , daß ihr umsonst
29 DerProphetenabersollenzwey geglaubt habet:
oder drey reden , und die andern z Denn ich habe euch fürnemlich
angegeben, welches ich auch empfan¬
sollen urtheilen.
zo So aber eine offenbarung ei¬ gen habe , das: Christus für unsre
nem andern , der da sitzt, geschie fünden gestorben seye , nach den
schriftcn.
Jes . ; Z-' 8,y.
hct , so schweige der erste.
z 1 Denn ihr möget wol alle Pro¬ 4 Und daß er begraben , und am
pheten , einer nach dem ander » , dritten tag aufcrweckt worden seye
auf daß sie alle lernen , und alle nach den schriftcn:
5 Und daß er dem Kephas , dar¬
getröstet werden .
a . Pet . znh.
32 und die geister der Propheten nach den zwölfen erschienen seye:
6 Demnach ist er mehr dann fünf¬
sind den Propheten miterthan.
zzDennGott istnrchtein Gott der hundert brüdern auf einmal erschie¬
zerrnttung,sondern des friedcns,wic nen, deren mehrtheil bis jetzt leben,
in allen dcngemeindenderheiligen. etliche aber sind auch entschlafen.
34 Eure weiber sollen in den ge¬ 7 Demnach ist er dem Jacobo,dar¬
meinden schweigen: denn es ist ih¬ nach den Aposteln allen erschienen.
nen nicht zugelassen zu reden , son¬ 8 Zuletzt aber nach allen ist er,,
dern untcrthanig zu seyn , wie auch gleich als einer nnzeitigen gebart,
das gesetz sagt.
Gcn .znS. auch mir erschienen.
35 Wollen sie aber etwas lernen, d Denn ich bin der allergeringste
so sollen sie daheim ihremanncr fra¬ unter den Aposteln, als der ich nicht
gen : denn es stehet den weibcrn werth bin , daß ich ein Apostel hcisübel an , in der gemeinde zu reden. se , darum daß ich die gemeinde
z6 Oder ist das wort Gottes von Gottes verfolget habe.
euch ausgegangen ? oder ist es zu 10 Aber von Gottes gnade bin ich,
das ich bin. Und seine gnade ist an
euch allein kommen?
37 So sich jemand bednnkcn laßt, mir nicht vergeblich gewesen , sons
er seye eiii Prophet , oder eingejst - der » ich habe vielmehr gearbeitet,
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den» sie alle , ja nicht ich, sondern und alle gemalt , und macht wird
die gnade Gottes , die mit mir ist. abgethan haben.
i i Es seye nun ich, oder jene, 25 Denn er muß regieren , bis er
also predigen wir , und also habet alle feinde unter seine füste wird
jhr geglaubt .
Rvm .gt - g,
geleFr haben.
Ps. , io : i.
12 So aber Christus geprcdiget 26 Der keztc feind , der abgethan
wird , daß er von den todten auftr- wird , ist der tod.
weckt worden , wie sagen denn er 27 Denn er hat alles unter seine
liche unter euch, daß keine «ufere- füffc gethan . Wenn er aber sagt,
stehung der todten se»e?
daß ihm alles Unterthan sey, so ist
iz Ist aber die auferstehnng der offenbar
, daß der ausgenommen
tvdren nicht , so ist auch Christus sey, der ihm alles Unterthan hat.
nicht auferweckt worden.
28 Wann ihm aber alles wird Un¬
14 Ist aber Christus nicht aufcr- terthan se»n, dann wird auch der
weckt worden, so in unsre predigt ver¬söhn selbst dem Unterthan wer¬
geblich: auch ist euer glaube vergeb¬ den, der ihm alles Unterthan hat,
lich.
i . Cor . 15 : 17. auf daß Gott alles in allem sey.
15 Wir werde aber auch als falsche 29 Was werden sonst die thun,
;eugenGotteseriüildcn,weik wir wi die sich um der todten willen tau¬
derGott gezeuget habe, er habe Chri¬ fen lassen, wenn die todten gänz¬
stum auferweckt, den er nicht auf- lich nicht auferweckt werden? waS
erweckthat , wenn neiulich die tod- lassen sie sich auch um der todten wil¬
leu nicht auferweckt werden.
len taufen?
16 Denn so die todten nicht aufcr- zo Was stehen auch wir alle stunwcckr werden
, so ist auch Chri¬
deingcfahr ?
i .Cor.gtii - iz.
z i Bey euerm rühm , den ich ha¬
stus nicht auferweckt worden.
1/ Ist aberChristus nicht auferweckt be in Christo Jesu unserm Herrn,
worden , so ist euer glaub eitel , und ich sterbe von tag zu tag.
ihr seyd noch in euern fünden.
32 West ich, so viel menschenmög¬
18 Ja es sind auch die , so in lich, zu Epheso mitden wilden tige¬
Christo entschlafen sind , verloren. ren gestritten habe , was nützt es
iy So wir allein in diesem leben mich, so die todten nicht auferweckt
auf Christum gehoffct haben , so werden ? lasset uns essen und trin¬
sind wir elender den alle menschen. ken , dann morgens sterben wir.
20 Nun aber ist Christus von den zz Irret nicht : böse geschwatzt
todten auferweckt , und der erst- verderben gute sitte». Eccl. yn8.
ling worden unter denen , die ent¬ 84 Werdet rechtschaffen nüchter,
schlafen sind.
Col . u 18. und sündiget nicht : denn etliche
21 Denn sintemal durch einen haben keine erkenntniß Gottes . Ich
menschen der tod , so kommt auch sage euch dieses zur schand.
dnrch einen menschen die auferste- II . 35 Es wird aber jemand sa¬
gen : wie werde » die todten anfhung der todten.
22 Den gleichwie sie in Adam alle crweckt? und mit welcherlei» leibe
Ezech.Z7:3.
sterben, alfv werden sie auch in Chri¬ kommen sie ?
zü D » thvr , was du säest , das
sto alle lebendig gemacht werden.
azEiii jeder aber in seiner ordnung: wird nicht lebendig gemacht , eS
der crstling Christus , demnach die, sterbe denn.
, Joh . 12: 24.
so Christi sind in seiner Zukunft.
37 Und was du säest , da säest
24 Demnach das ende , wann er nicht den leib , der werden soll, son¬
das reich Gott und dem Vater über¬ dern ein blos körn , wie es sich be"nämlich
des Weizens , »der
gehen wird
: und alle Herrschaft,
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der übrigen eins . Gen . i
50 Das sage ick aber , ihr brüder,
z8 Gott aber giebt ihm einen daß fleisch und blut das reich Got¬
!cib , wie er will , und einem jegli¬ tes nicht ererben mögen : auch wird
chen sinnen seinen eignen leid.
die zerbrüchlichkeit die unzerbrüchzy Nickt ist alles fleisch einerlei, lichkeit nicht erben.
fleisch, sondern ein ander fleisch ist 51 Siehe , ich sage euch ein ge¬
zwar der menschen; ein ander fleisch heimniß : wir werden zwar nicht
aber ist des viehes ; ein anders alle entschlafen, aber wir werden
aber der fischen; ein anders aber alle verwandelt werde».
der vögel.
Gen . 1: 21 - 24 52 Cinsmals in einem Augenblick,
40 lindes sindhimlische leibermnd zur zeit der leiten posaune : denn
sind irrdische lciber . Aber eine an¬ er wird posaunen , und die todten
dre klarheit istzwar der himlischen werden unzerbrüchlich anferweckt
eine andre aber der irrdischcn.
werden , und wir werden verwan¬
41 Eine andre klarhcitist der son¬delt werden.
ne , und eine andre klarheit des zz Denn dieses zcrbrüchliche muß
mondes , und eine andre klarheit die » nzerbrüchlichkcit anziehen, und
der stcrncn : denn ein stern über- dieses sterbliche muß die Unsterb¬
trift den andern au der rlarbeit
lichkeit anziehen.
42 Also auch die Auferstehung der 54 Wann aber dieses zerbrüchliche
todten . Es wird gesaet in der zer- die unzerbrückkichkeitwird angezo¬
brüchlichkcit , und wird auferwectt gen haben , und dieses sterbliche die
in der urucrbrüchlichkeit.
Unsterblichkeitwird angezogen ha¬
4Z Es wird gesaet in der unehr, ben , dann wird das Wort erfüllt
und wird auserweckr in der Herr¬werden , das geschriebenist:
lichkeit. Es wird gesaet in der 55 Der tod ist verschlungen in den
schwachheit, und wird auserweckr sieg. Tod , wo ist dein sticher? Hol¬
in der kraft.
Matth . 13:4g. le, wo ist dein sieg?
Jes . 25: g.
44 Es wird gesaet ein natürli¬ 56 Aber der sticher des todcs ist
cher leib , und wird auferwectt ein die fünde , die kraft aber der fün¬
geistlicher leib . Es ist ein natürli¬ de ist das gesey.
Nöm . zuz.
57 Gott
aber fiye dank , der uns
cher leib , undisteingeistlichcrleib.
45 Also ist auch geschrieben: der er¬ den sieg durch unsern Herrn Jesum
ste mensch Adam ist zu einer lebendi¬ Christum gegeben hat.
gen fiele , und der lezte Adam zu ei¬ 58 Daruimmeine geliebte brüder,
nem lebendigmachenden Geist ge seyd fest, unbeweglich, und immer¬
macht.
Gen . 2 : 7. zu überflüßig in dem werk desHerrn,
46 Aber das geistliche ist nicht zum dieweil ihr wisset, daß eure arbeit
ersten ; sondern das natürliche, dar¬ im Herrn nickt vergeblich ist.
nach das geistliche. Gen . 25: - 5.
Das XVl . Capitel.
47 Der erste mensch aus der erde !. Zvm, cincr fl-nr . 1. Unv bcschlüß
ist irdisch : der andre mensch ist der Epist-l.
der Herr aus dem Himmel.
AXo » der steuer aber für die heili48 Welcherlei- der irdische ist
gen , wie auch ich den gemein¬
solcherley sind auch die irdischen: den in Galalia befohlen habe , also
und welcherlei) der himmlische ist, thut auch ihr .
Act. 11: 29.
solcherley sind auch die himlischen. 2Je aufden ersten tag der Wochen
4-- Und wie wir das bildniß des lege ein jeder unter euch daheim et¬
irdischen getragen haben , also was neben sich, und sammle nach
werden wir auch das bildniß des dem ihm wol gehet : auf dasi
himmlischen krage»,
Evt . zuL. nicht, wann ich komme, dann «!»
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tcrrhänig ieyd , und einem jeden,
lercrst die stcure» geschehen
z Wann ich aber kommen seyn der mitwirket und arbeitet.
werde, so will ich die senden, welche 1? Ich freue mich aber der Zu¬
ihr durch briefe gut achten werdet/ kunft des Stephans und Fortum »auf daß sie eure gäbe gen Jerusa ti , und Achaici : dann das mit
lern tragen .
2. Cor . 8: iü -2i. euerthalben gemangelt hat , das ha4 Wenn es aber werth ist , daß ben diese erstattet .
z. Ivh .v.4.
ich auch Hinreise, so werden sie mit 18 Dann sie haben meinen und
mir reisen.
Rom . 15 : 25-23. euern geist crquiket. Darum so
5 Ich will aber zu euch kommen, erkennet, die solche sind.
wann ich durch Macedonicn ziehe: i ? Euch grüßen die gemeinden in
denn ich wird durch Maccdvnien Asia. Euch grüßen vielfältig im
ziehen.
- . Eor . i : «6. Herrn Aguila und Prncilla , samt
6 Ich werde aber vielleicht bcn euch der gemeinde, die in ihrem Haus ist.
bleiben , oder auch überwintern, 20 Euch grüßen alle brüder.
auf daß ihr mich begleitet , wo ich Grüßet euch unter einander mit
auch Hinreise. ^
Tit . z : , 5. dem heiligen kuß.
Röm. ,6 : i6.
7 Denn ich will euch jetzt nicht 2 , Dieß ist dergruß mit meiner,
im fürzug sehen: ich hoffe aber, so Pauli , Hand.
2 Lhcss. z: 17.
es der Herr zuläßt , ich wolle etliche 22 So jemand den Herrn Jesum
zeit bey euch verbleiben.
Christum nicht lieb Haff dersepe ein
8 Ich werde aber zu Evheso bis fluch , Maranatha.
auf die Pfingsten verbleiben.
2z Die gnade des Herrn Jesu
i .Cor. nz.
g Denn mir ist eine grosse und Christi sey mit euch.
kräftige thür aufgethan , und sind 24 Meine liebe sey mit euch alle»
in Christo Jesu , Amen.
der widerwärtigen viel.
10 So aber Timothens kommt,
so sehet zu , daß er ohne furchtbe» Oie
an die Corrnther.
euch sey : denn er treibet des
Herrn werk auch wie ich.
Das I. Capitel.
11 Darum soll ihn niemand ver¬ / . Pauli wünsch/ tröst / r . Und
achten. Begleitet ihn aber im frie¬ cutschuldigm'g.
den , daß er zu mir komme : den» HXauliis . ein ApostelJesu Christi,
durch den willen Gottes , und
ich warte seiner mit den brüdern.
1- Betreffend aber den brnder Timothens,der brüder,der gemein¬
Apollo» , so habe ich ihn vielfältig de Gottes , die zu Corinth ist , samt
ermähnet , daß er mit den brüdern allen den heiligen , die in ganz
zu euch käme. Und es war aller¬ Achaja find.
dings nicht sein will , hast er jeyl 2 Gnade sey mit euch , und frie¬
käme : er wird aber kommen, wann de von Gott unserm Vater , und
er gelcgenheit haben wird.
dem Herrn Jesu Christo,
II . 1z Wachet , stehet im glau¬ z Gebenedevet seye her Gott und
ben, send männlich, werdet gestärkt. Vater unsers Herrn Jesu Christi,
14 Alle eure dinge geschehen in der Vater der barmhcrzigkeit , und
verliebe .
Rom . >z : 8,10. Gott alles trostes.
15 Ich ermähne euch aber , ihr 4 Der uns tröstet in aller unsrer
brüder : ihr kennet das Haus Ste¬ trübsal , aus daß wir die , so in al¬
phans , daß sie die «rstlinge inAcha- lerley trübsal sind , trösten möge»
ja sind, und daß sie sich selbst zum mit dem tröst , mit welchem wir
dienst den heiligen verordnet haben. selbst von Gott getröstet werden.
Auf daß auch ihr solchen un- 5 Denn wie das leiden Christi
über- '
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überflüßig in uns wird , also wird wollte ich vorhin zu euch komen, anf
auch unser tröst durch Christum daß ihr auch die andre gnade hättet.
überflüßig .
Col. i : 24. 6 Und bey euch durch in Macedo6Es seye nun,daß wir gedrängt wer¬ nicn ziehen,und wiedrumausMace«
den , so geschiehet es zu eucrm tröst donic» zn ench komen, und von euch
und heil, welches in crduldung eben in dasJüdischeland begleitet werde.
dcffelbigcn lcidcns , welches auch 17 Habe ich nun leichtsinnigkeit
wir leiden , gewirket wird : oder gebraucht , da ich solches berathe
wir werden getröstet , so geschiehet Ichlagct? oder was ich rathschlage,
es zu eucrm tröst und heil , und ist rathschlage ich es nach dem fleische,
unsre Hoffnung euerthalben fest. anfdaßbcy mirJa , Ja , undNcin,
Matth . 5: z/.
7 Dieweil wir wissen, daß ihr gc Rein sevc ?
meinder seyd, wiedesleidcns , also 8 Aber Gott ist getreu , daß un¬
sre rede gegen euch nicht Ja und
auch des trostcs.
8 Denn wir wollen euch nicht ver¬ Nein gewesen ist.
Jac . 5 : 12.
halten , ihr brüder , unsrer trübsal 1g Denn der SohnGottes , Jesus
halben, die uns in Asia wiedcrfah- Christus , der unter euch durch uns
ren ist , daß wir überaus über ver ist geprcdiget , nämlich durcb mich
mögen sind beschwert gewesen , al¬ und Sylvanum , und Timotheum,
so daß wir uns gar auch des lebens der ist nicht Ja und Nein gewe¬
sen , sondern es war Ja in ihm.
verwegen hatten.
y Ja wir selbst halten in uns sel 20 Den alle verheissungen Gottes
der den ausspruch des todcs , damit sind Ja in ihm , und sind Amen i»
wir nicht auf uns selbst vertrauten ihm , Gott zu ehren durch uns.
sondern auf Gott , der die todten 21 Der aber uns mit euch in
anfcrweckt.
Nöm. 4 : 17 Christum befestnet , und uns ge»
ic> Welcher uns von solchem tod salbet hat , ist Gott.
erlöset hat , und noch erlöset, auf 2 Der uns auch besiegelt, und
welchen wir hoffen , er werde uns den Haftpfenning des Geistes in
unsre herzen gegeben hat.
auch sürhin erlösen:
11 Indem auch ihr an dem ge¬ 2z Ich rüfe aber Gott an , rum
bet für uns mitarbeitet , auf daß zeugen auf meine sccle, daß ich,
um die gäbe , die von vielen Perso als der euer verschonet , nichtmehr
ncn an uns körnen ist, durch viel für gen Corinth kommen bin.
uns gedankt werde. Nöm . 15: 20. 24 Nicht , daß wir über euern
12 Denn unser rühm ist dieser, das glauben herrschen, sondern wir sind
zengniß unsers gewissen«,daß wir in Mitarbeiter eurer freude : denn
einfaltigkeit und lauterkeit Gottes, ihr bestehet durch den glauben.
nicht in fleischlicher Weisheit, son
Das II . Capitel.
betn in der gnade Gottes in der
, . Aufuthmmig des blutschändcr
».
wclr gewandelt baben , überflüßi r. Eine clitschuldignrig.
<> ch habc aber dieses bey mir selbst
gcr aber gegen euch.
1zDeü wir schreiben euch nichts an¬ ^ beschlossen, daß ich nicht wledersten nur was ihr leset, oder auch drum mit traurigkeit zu euch kom¬
- .Cor . l - : - i.
erkennet. Ich hoffe aber, ihr werdet men wolle.
es auch bis an das ende erkennen. 2 Denn wann ich euch traurig
i -Meichwie ihr uns auch zum theil mache , wer ist auch der mich ftöerkennt habet , daß wir euer rühm lich mache , den» nur der , der
seven,gleich wie auch ihr unser rühm von mir traurig gemacht wird?
sevd , an dem tag des Herrn Jesu. z Und eben dieses hab ich euch ge¬
II . iZ Und auf solches vertrauen schrieben, auf daß ich nicht , wen»

Ä

-4§ «p. 2. g.
ich käme , von denen traurigkcir 15 Denn wir sin) Gv :c ein guteri
hätte , deren ich mich fronen sollte: geruch Christi , unter denen , die'
sintemal ich das vertrauen zu euch selig werden , uns umer denen,
allen habe, daß meine frcude euer die verloren werten.
aller seye.
2. Joh . v. 4- 16 Diesen zwar eingeruchdesto-

4 Dann ich habe euch aus vieler des zum tede : jenen aber ein ge¬
trnbsal und angst des Herzens mit ruch des lebens zum leben . Und
viel thränen geschrieben : nicht daß wer ist zu diese» dingen geschickt?
ihr traurig gemacht werden solltet, 17 Denn wir sind nicht wie ih¬
sondern daß ihr die liebe , die ich rer viele , die das wortGottes ver¬
fälschen , sondern wir reden vor
i'iber,lustig zu euch habe , erkenntet.
5 So aber jemand hat traurig ge¬ Gott in Christo , als aus lautermalt , der hat nicht mich traurig keit , » nd als aus Gott.
gemacht , sondern zum tlwil ( damit
Das 111. Capitel.
ich nicht beschwere ) euch alle
1. Er «ertheilt
scnicn Vnmst. 2»,
6 Einem solchen ist diese strafe Evangeliums reVcns-rrcyh,N.
genugsam , die ihm von dem meh- Lieben wir «dermal an uns selber
rcrn theil wicderfahrcn
ist.
zu preisen ? oder bedürfen wir,
7 Also daß ihr hergegen ihm viel¬ wie etliche , der empfehlungsschrcimehr vergeben , und ihn tröste» bcn an euch , oder der empfehlungssollet , auf daß nicht etwa ein schreibcn von euch?
- Ihr seyd unser empfehlungsbrief,
solcher durch überflüßige traurigkeit verschlungen werde.
in unsern herzen eingeschrieben , der
8 Darum bitte ich euch , daß ihr von allen menschen verstanden und
die liebe gegen ihm bestätiget.
gelesen wird .
2 . Cor . ? : z.
9 Denn ich habe es auch auf die z Die ihr offenbar worden seyd,
ses hin geschrieben , daß ich eure daß ihr ein bricf Christi seyd , durch
prob erkennte , ob ihr in allem ge¬ unsern dienst zubereitet , geschrie¬
horsam send .
Röm . 6 : 17: ben nicht mit dinten , sondern mit
10 Welchem ihr aber etwas ver¬ dem geist des lebendigen Gottes,
gebet , dem vergebe auch ich : denn nicht in steinernen tafeln , sondern
so auch ich jemand etwas vergeben in fleischernen tafeln des Herzens.
habe , so habe ich es ihm um euert¬ 4 Ein solches vertrauen aber ha¬
willen vor dem angestchk Christi ben wir durch Christum zu Gott.
vergeben , auf daß wir nicht von 5 deicht daß wir geschickt seyn
dem satan vcrvortheilet werden:
von uns selber etwas zu gedenken,
11 Denn seine anschlage sind uns als von uns selber , sondern unsre
nicht unbewußt .
Luc. 22 : zi. geschicklichkeir ist von Gott.
il . 12 Als ich aber geu Trvaden
o Weimer unö auch geschickt ge¬
kam , das Evangelium
Christi zu macht hat , diener zu seyn desnenen
predigen
und mir eine thür im Testaments , nicht des buchstabens,
Herrn aufgethan war , hatte ich kei¬ sondern des Geistes : denn der
ne ruhe in meinem geist , dieweil ich buchstabe tobtet , der Geist aber
meinen brudcrTitnm
nicht fand. macht lebendig .
2 .Cor . 5: i8.
iz Sondern
als ich meinen ab 7 So aberder dienst des todes im
schied mit ihnen gemacht , bin ich buchstabe », der in stein gegrabe war,
in chkaccdonien gezogen.
klarhcit harte , also , daß diekinder
igAberGottseye
dank,der uns alle Zsraels in das angefleht Mosis nicht
reit in Christo triumphieren machet, greif sehen möchten , vonwege » der
und den geruch seiner erkcnntniß klarhcit seines angesichts , die doch
durch uns an allem ort offenbaret. abgethan werden sollte . Erod . zgszS.

Cap . g . 4 .
an die Corinther .
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8 Wie sollte nicht vielmehr
der 2 Sondern wir haben den heim¬
dienst des Geistes klarheit haben? lichen schänden abgesagt , als die wir
9 Denn so verdienst der verdam¬ nicht in schalkhcit wandeln , falschen
mst klarheit ist , so hat vielmehr der auch das Wort Gottes nicht , sondern
dienst der gcrechtigkeir Überfluß an erweisen uns durch die offenbarung
klarheit .
Joh . 7:9 . 16. 27. der Wahrheit gegen ein jedes ge¬
10 Denn auch dasjenige , das wissen der menschen vor Gott.
z Ist aber unser Evangelium ver¬
verklärt
gewesen , rst gleichsam
nicht für klarheitzu achten , gegen deckt , so ist es denen verdeckt , die
verloren werden .
i . Cor . ing.
der überschwenglichen
klarheit.
71 Denn wenn das , so da abge¬ 4 In welchen der Gott dieserwelt
than werden sollte , klarheit hat, die sinne der ungläubige » verblen¬
so wird vielmehr das , so da bleibet, det hat , auk daß ihnen nicht scheine
klarheit haben .
Heb . 12 : 27. die erlcnchtung des Evangeliums
II . 72 Dieweil wir nun eine sol¬ von der klarheit Christi , welcher das
che Hoffnung haben , brauchen wir bildniß Gottes ist.
II . 5 Denn wir predigen nicht uns
grösser frevhcit zu reden.
i z Undthnn nicht wie Moses , der selber , sondern Jesum Christum ,
eine decke über sein angefleht gelegt daß er der Herr , wir aber um Jesu
hat , auf daß die kindcr Israels das willen eure knechte seyn.
ende dessen , das da sollte abgethan
6 Denn Gott , der gesagt hat,
werden , nicht steif sehen möchten. daß das licht aus der finsterniß Her74 Aber ihre sinne sind verhär¬ für leuchten soll , ist der , welcher
tet , denn eben diesclbigc decke blei¬ in unsern herzen geleuchtet hat , zu
der crkenntniß
bet bis auf den heutigen tag unanf- einer erleuchtnng
gedeckt , über dem alten Testament, der klarheit Gottes im angesicht
Gen . i .' z.
wann sie es lesen , welche in Christo Jesu Christi .
abgethan wird.
7 Wir aber haben diesen schätz in
7 z Aber bis auf heut , wenn Moses irdischen geschirren , auf daß die
gelesen wird , liegt die decke auf ih¬ fürtreflichkeit der kraft scye Gottes,
rem herzen .
Rö » i. n : 8. und Nicht aus uns.
8 Als die wir allenthalben gedra'n76 Wenn
sie sich aber zu dem
.Herr » bekehren werden , wird die gct , aber nicht eingethan werden : die
wir zweifeln , aber nicht verzweifeln.
decke hingenommen
werden.
9 Die wir verfolgt , aber nicht
77 Aber der Derr ist der Geist.
Wo aber der Geist des Herrn ist, verlassen werden : niedergeworffen
daselbst ist freyheit :
Joh . 8: z6. werden , aber nicht umkommen.
18 Aber wir alle , die wir mit 70 Indem wirallezeitdieivdtung
aufgedecktem angesicht die klarheit des Herrn Jesu an den , leib herum
des Herrn in einem spiegcl sehen, tragen , auf daß auch das leben Jesu
werden verschaltet
in eben dassel- an unserm leibe geoffenbarct werde.
bige bildniß von klarheit zu klar- 71 Denn wir , die wir leben , wer¬
heit , alS von des Herrn Geist.
den immerdar um Jesu willen in
den tvd gegeben , auf daß auch das
Das IV . Capitel.
!
1. Er zeiget scium flciß. 2. u »0war »m leben Jesu an unserm sterbliche»
' V.7S Evangelium nicht bm alle» fruchte. fleisch gcoffcnbaret werde.
! ; . Strebnng „ach dem ewige».
72 Darum so wirket zwar der tod
j <7 > arum , dieweil wir einen solchen in uns , aber das leben in euch.
'
dienst haben , ( nachdem uns 7z Dieweil wir «bereden denselbarmherzigkcit wiedcrfahrcn ist , ) bigen Geist des glaubens haben,
' so werden wir nicht müde.
(nachdem das geschrieben ist : ich
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habe geglaubt , darum habe ich ge muths , und wissen, daß, weil wir ^
redet, ) so glauben auch wir , darum hie in dem leibe wohnen , wir von i
rede » wir auch.
Ps . i , 6: ,O. dem Herrn wallen.
Ps.zytlg.
14 Dieweil wir wissen , daß der, 7Den wir wandeln durch den glau¬
so den Herrn Jesum aufcrweckt hat, ben, und nicht durch das anschauen.
auch uns durch Jesum aufcrwecken 8 Wir sind aber gutes muths,
und uns mit euch darstellen wird. und haben vielmehr lusiausser dem
Hl . iz Daü cs ist alles um euch zu leibe zu wallen , und daheim bey
thun , aufdaß die überflüßige gna¬ dem Herrn zn seyn.
de durch vieler danksaguna zu der II . g Darum befleißen wir unS
ehre Gottes überflüßia werde.
auch, wir seven daheim , oder wal¬
16 Darum werden wir nicht müde, len,daß wir ihm wolgefallig
seven.
sondern , vbschon unser äusserlich! 10 Denn wir müssen alle vordem
mensch verweset , so wird doch der richterstuhl Christi offenbar wer¬
innerliche von tag zu tag erneuert den , aus daß ein jeglicher empfan¬
17 Denn die schnelle leichtigkeit ge , nachdem er im leib gehandelt
unsrer trübsal wirket uns die al- hat , es seye gut oder bös.
lcrfürtrcfflichste
ewige Wichtigkeit
Dieweil wir denn diesen schreder Herrlichkeit.
kcn des Herrn wissen, so bereden wir
18 Die wir nicht dessen gewahren, die menschen, aber Gott sind wir of¬
das gesehen wird , sondern dessen, fenbar . Ich hoffe aber, daß wir auch
daS nicht gesehen wird . Denn was in euer « gewissen offenbar seyn.
gesehen wird , das ist zeitlich : was 12 Denn wir preisen uns nicht
aber nicht gesehen wird, das istewig. abermal selbst gegen euch, sondern
wir geben euch einen anlaß unsertDas V. Capitel.
halben zu rühmen , aufdaß ihr et¬
r. E rlangen nach tcm cwiqen
Begierde Torr zu dienen, z. Kraft des was wider die habet , so sich nach
Evangelii.
dem ansehen , und nicht nach dem
cnn wir wisse»,daß , wann unser herzen rühmen .
- .Cor. n >4.
^4 irrdisch Haus dieser Hütte zer iz Denn sind wir nicht bey uns
brechen wird , wir einen bau aus selbst,so sind wir es Gott . Sind wir
Gott haben , ein Haus nicht von vernünftig , so sind wir es euch.
Händen gemacht , sondern das ewig 4 Denn die liebe Christi dringet
ist in Himmeln.
- . Petr . iNg »ns , sintemal wir es dafür halten»
2 Und darum seufzen wir auch daß,so einer für alle gestorben ist, so
nach unsrer bchausnng , die vom sind je alle gestorben.
Himmel ist , und begehren damit >5 Und er ist für alle gestorben,
überkleidet zu werden . Nommr - z. aus daß die, so da leben, nicht mehr
4 Dock so wir auch bekleidet, nicht ibiio » selbst leben , sondern dem , der
werden blos erfunden werden.
für sie gestorben , und auserweekt
4 Denn die wir in der Hütte worden ist.
sind , erseufzen und sind beschive- i ü Darum von nun an , so kennen
ret ; sintemal wir nicht wollen ent¬ wir niemand nach dem fleisch. Und
kleidet, sondern überkleidet werden, ob wir schon Christum nach dem
aufdaß das sterbliche von dem le¬ fleisch gekennt haben , so kennen
ben verschlungen werde.
wir ihn doch jekt nicht mehr.
5 Der uns aber eben zu dcmselbj- 17 Darum ist jemand in Christo,
gen zugerichtet hat , der ist Gott 0 ist er eine neue crcatur . DaS
der uns auch den hastpfcnning des alte ist vergangen , siehe , es ist
Geistes gegeben hat.
alles neu worden .
Valenz.
6 Darum stich wir allezeit gutes! III . , 8 Aber dieses alles ist ans
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Gott , der uns mit sich selbst durch als die Verführer , und doch wahr¬
Joh . 7 : 12.
Jesum Christum versöhnet , und haftig .
uns den dienst der Versöhnung ge¬ 9 Als die unbekannten , und doch
geben hat.
Col. >:2o. - .Cor. zty. bekannt : als die sterbenden , und
19 DannfreyIich warcsGott , der siehe , wir leben , als die gezüchtig¬
in Christo mit sich selbst die weit ten , und doch nicht crtödct:
versöhnet hat , indem , daß er ihnen 10 Als die traurigen , aber alle¬
ihre fünden nicht zurechnet , und zeit frölich : als die armen , die wir
das wart der Versöhnung in uns aber viel reich machen: als die nichts
gelegt hat.
Rbm .zt - ^ zz. haben , und doch alles besitzen.
20 So sind wir nun gesandte bet¬ 11 Ihr Corinther , unser mund
ten an Christi statt , gleich als ob hat sich gegen euch aufgethan ; un¬
Gott durch uns vermahnte : wir ser herz hat sich ausgebreitet.
bitten um Christi willen , lasset 12 Ihr habet nicht enge in uns,
aber ihr habt enge in euerm herzen.
euch mit Gott versöhnen.
21 Denn er hat den, der von kei¬ iz Ich rede aber als mit lindern
ner fünde wußte , sür uns zur fün¬ von gleicher wicdervergeltung : da¬
de gemacht , auf daß wir die gerech- rum so breitet auch ihr euch aus.
tigkeit Gottes in ihm wurden.
III . 14 Ziehet nicht an einem
fremden loch mit den ungläubigen:
Das VI. Capitel.
, . -Bcrmahnnng au die kwchendicncr. dann was gemcinschaft hat die ger . Muster Panli . z. Böses soll man recntigkcit mit der Ungerechtigkeit?
suchen.
oder was gemcinschaft hat das licht
Attir
ermähnen euch aber , als mit der finstccniß?
Xi ) Mitarbeiter , daß ihr nicht 15 Wie stimmetChristus mitVevergeblich die gnade Gottes em¬ lial ? oder was für einen theil hat
pfangen habet.
Heb. i2N5 -28. dergläubige mit dem ungläubigen?
2 (Dan er spricht : ich habe dich er¬ iü Was hat der tempel Gottes
hört in der angenehmen zeit , und für eine Vereinigung mit den götzcn?
am tag des Heils habe ich dir gehol¬ denn ihr scvd der tempel des leben¬
fen . Siehe , jetzt ist die angenehme digen Gottes , wie denn Gott gespro¬
zeit : siebe, jetzt ist der tag des Heils.) chen hat : ich willin ihnen wohnen,
II . z Als die wir in keinem eini¬ und unter ihnen wandeln , und will
gen anstoß geben, auf daß der dienst ihr Gott seyn , und sie werden mir
ein volk seyn.
i nicht getadelt werde.
! 4 Sondern in allen dingen uns als 17 Darum so gehet aus mitten
, dicner Gottes erweisen , in viel ge¬ von ihnen , und söndert euch ab,
duld , in trübsi.len , in Nöthen, in spricht der Herr : und rühret kein
ängsten :
i . Cor .g: -, ^ ri,rz. >,» reines a» , so will ich euch auf¬
' 5 In streichen, in gefangnißen, nehmen . E ; cch. Z7:27. Jes . 52: , 1.
>in aufrühren , in arbeiten , in wa¬ 18 Und ich will euch anstatt eines
chen, in fasten :
2.Cor. n . 2z .rc. varcrs seyn , und ihr werdet mir an¬
6 In reinigkeit , in erkenntniß, statt der söhne und rechter seyn,
in langmnthigkeit , in gutthärig- spricht der Herr , der Allmächtige.
keir , im heiligen Geist , in ungcDas VII . Capitel.
gleichsneter liebe. i .Tim .4N2 . iz.
1. -Verwöhnung zur Heiligkeit. r.
7Jm Wort der Wahrheit,in der kraft liebe. ?. Und guter will zu ihnen.
Gottes , durch die waffcn der gerech- HV >eil wir nun solche vcrheiffnntlgkeit zur rechten und zur linken.
gen haben , ihr geliebte , so
8 Durch ehre und schmache, durch lasset uns uns selbst reinigen von
bösen leumden und guttu leumdcn, aller befleckung des fleisches und des

rg6
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gcistes , also daß wir die heilignüg langen , ja eifer , ja rucke? ihr ha- .
in der furcht Gottes vollenden.
bet euch in allwcge erwiesn , daß ihr '
71. 2 Gcbetuns platz; wir habendieses Handels halben rein seyd.
niemand beleidiget ; wir haben nie¬ 12 Darum ob ich euch schon ge¬
mand verderbet ; wir haben nie schrieben habe , ist es doch nicht um
mand vervortheilet.
dessciitwillcn geschehen, der bcleiz Nicht sage ich solches zur Ver¬ digethat ; auch nicht umdcffcntwildammung : denn ich habe zuvor lcn , der beleidiget worden; son¬
gesagt , daß ihr in unsern herzen dern darum , daß unser flciß , den
wir für euch gegen euch haben, vor
seyd mitzustcrbcn , undmitzulcben.
4 Ich rede mit grosser freudigkcit Gott offenbar würde.
zu euch: ich rühme mich viel eu¬ 1z Derhalbcn sind wir durch euern
erthalben : ich bin mit tröst erfüllt: tröst getröstet worden . Wir haben
ich bin gar übcrflüßig infreuden,uns aber noch überflüßiger gefreut
jn aller unsrer trübsal.
über die freudcTiti : daü scin geist
5 Denn auch, als wir in Maccdo- ist von euch allen erquickt worden.
nien kamen, hatte unser fleisch keine 14 Daß nämlich , so ich etwas vor
leibrung , sondern wir wurden ab ihm von euch gerühmt habe , ich
lenthalben gedrängct , auswendig nicht zu schänden worden bin ; son¬
dern wie wir gegen euch alle dinge
streit , innwendig schrecken.
6 Aber Gott , der die niedergeschla¬in der Wahrheit geredet haben , also
genen tröstet , hat uns durch die zu ist auch unser rühm gegen den Tikuuft Titi getröstet . - . Cor . i : z,4 tus wahrhaft worden.
7 Nicht allein aber durch seine 15 Und er ist überaus inniglich ge¬
zukunft , sondern auch durch den gen euch gestnnct , wann er an euer
tröst , mit welchem er von euch ge aller gehorsam gedenket , wie ihr.
tröstet worden , als er uns euer ihn mit furcht und zittern anfgeverlangen , euer weyncn , euern nvhmen habet.
Phil . 2: 12.
eifer für mich verkündiget ; also daß 16 Darum freue ich mich, daß ich
euch in allem vertrauen darf.
ich mich noch mehr freute:
711. 8 Denn ob ich euch schon trau
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tig gemacht habe durch den brief,
^B-rmahuung zur ft-mer. r . Durch
so reuet es mich doch nicht , wiewol Christi >Erempcl /
samt nutze«/ 4.
es mich gereut hat ; denn ich sehe, und guter b.'stclluuZ derselben.
daß derselbige brief euch vielleicht ^st > ir thun euch aber kund , ihr
eine stunde lang traurig gemacht hat -4 Vbrüdcr , die gnade Gottes,
9 Nun freue ich mich iiichtdarum, die in den gemeinden des landes
daß ihr traurig gemacht worden seyd Macedonien gegeben ist:
sondern daß ikr traurig worden zur 2 Daß in vielfältiger bewahrnug
büß : dann ihr seyd nach Gott trau¬ der trübsal ihpe frcude überschweng¬
rig gemacht worden,daß ihr von uns lich , und ihre tiefe aruiuth übernirgends inne geschädiget würdet. flüßig worden jene , zu einer reis.
10 Denn die traurigkeit nach Gott chen steuere in ihrer eiusältigkeit.
wirket einen reuen zur scligkeit, z Denn ich bezeuge, daß sie nach ih¬
dessen niemand gereut : dietrauriq- rem vermögen , ja auch über ihr ver¬
keit aber der weit wirket den tod. mögen selbst frevwillig gewesen sind:
11 Denn siehe, eben dasselbigc,daß 4 Und uns mir viel ermahnung
ihr nach Gott traurig gemacht wor¬ gebeten haben , daß wir die gä¬
den seyd, was grossen fleisses hat es be und die geincinschaft dieses dicnin euch gewirket ? ja cmschuldi- stes , den ste den heiligen bewiesen;
gung , ja zvrn , ja furcht , ja ver¬ haben , auf uns nehmen.

_ v? _
an die Corlntsier.
Cap. 8. y._
ind -s
5 Und nicht, wie wir gehoffet ha¬ eben diese» lleiy euerthalben
ben , sondern ergaben sich selber herz des Titus gegeben hat.
erstlich dem Herrn , und darnach 17 Daß er zwar die vermahmuig
angenommen hat : weil er abcr
uns durch den willen Gottes:
sich
6 Daß wir Titum vermahnten, noch fleißiger war , ist er von
c
daß , wie er zuvor angefangen hat¬ selbst frcvwillig zu euch gezogen,
gc- '
te , er auch gleichergestalt diese 18 Wir haben aber mit ihm
brudcr , der das lob im
beysteuer gegen euch vollendete. sendet den
hat.
7 Aber gleichwie ihr in allen sin¬Cvangclio durch alle gemeinden
ken überflüßig send am glauben, iy Nicht allein abcr das , sondern
und am work , und in der erkennt- er ist auch von den gemeinden vcr-'
geführte sey,
niß , und in allem steiß , und inder ordnet , daß er unser
vonmiszugcdie
,
wolthat
dieser
mit
also
,
traget
uns
zu
ihr
liebe , die
ehre des Herrn
schaffet, daß ihr auch in dieser gä¬ dicnct wird , zn der
i .Cvr . >!Z. selbst,und zumbewciß cuers geneig¬
be überflüßig seyd.
Acr. - - : z->.
8 Ich rede nicht als aus gebot, ten gemüths .
, daß
sonder» als der ich auch die art eu¬ 20 Als die wir das verhüten
steurer liebe durch andrer lenke fieiß uns nicht jemand dieser reichen
durch uns zudie
,
tadle
halben
er
,
'
8!
Cor.
.
bewähre
II . 9 Denn ihr wisset die gnade gedienet wird.
sind,
unsers Herr » Jesu Christi , daß er 21 Als die wir fürsichtig
um euertwillen arm worden ist, ehrbare dinge zu thun , nicht allein
da er reich war , auf daß ihr durch vor dem Herrn , sondern auch vor
Nöm . 12: 17.
den menschen.
seine armuth reich würdet.
un¬
III . io Und ich gebe hierin » mei¬ 22 Wir haben aber mit ihnen
wir oft
ne meynung : denn daffclbige ist sern brudcr gesendet , den
, euch nützlich , die ihr vor einem in vielen stucken bewahrt haben, daß
jähr nicht allein das thun , sondern er fleißig ist , nun aber viel fleißiger
auch das wollen angefangen habt. vonwegeder grosse zuversichtzueuch.
11 Nun aber , so vollendet auch 2z Cs seyender Titi halben, so ist
das thun , auf daß , gleichwie das er mein gemcindcr und Mitarbeiter
gemüth geneigt ist zum wollen, glei- gegen euch : oder unsrer brüder
ge¬
chcrgestalt auch das vollenden sey halbe» , so sind sie Apostel der
meinden , und die ehre Christi.
von dem , das ihr habet.
12 Denn so das geneigte gemüth 24 Darum so erzeiget nun gegen
liebe , und
zuvor da ist , so ist einer angenehm sie die erweisung eurer
das thut
euch,und
von
ruhms
unsers
dem
nach
nicht
,
hat
er
dem
nach
Luc. 21: 3,4. auch öffentlich vor den gemeinde ».
er nicht hat.
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iz Denn es ist nicht , daß andre
s. Ursuchrn der swrr -t' / 2. mrd k't'r' f»
> leibrnng haben , ihr aber trübsal:
j sondern , daß aus gleicbhcit zu die- nnizc,,.
? ser jetzigen zeit , euer Überfluß ih¬ Hlber von der Handreichung, bis
a .Cor . yu - .
den heiligen bewiesen wird, ist
rem Mangel diene.
14 Auf daß auch ihr Überfluß eu- überflüßig , daß ich euch schreibe.
erm Mangel diene , damit eine 2 Denn ich weiß euer geneigtes ge¬
ich von euch dcnMa^ gleichheit geschehe: i . Pet . güo. müth , welches
15 Wie geschrieben ist : der viel ccdoniern rühme , daßnemlichAcha' gesammelt , hat nichts desto mehr: ja vor einem jähr gerüstet gewesen
! und der wenig gesammelt,hat nichts seye. llnd cuereiferhatviel gereiht.
Sr . i6 : i8 z Ich habe aber diese brüder ge^
- desto minder gehabt.
IV . iü Gott aber seye dank, der sendet, daß unser rühm von euch j»
!
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Cap. y. 70.

diesem stuck nicht zu nichte würde, schaft gegen sie, und gegen alle.
damit ihr bereitet sevd , wie ich ge¬ 14 Und in ihrem gebet für euch;

sagt habe.
2.§ or. 7N4 . 8:24. die d nn ein verlangen nach euch
4 Auf daß nicht etwa , so die Ma- haben , um der fürtrefiichen
gnade
cedonicr mit mir kämen , und euch Gottes willen in euch.
« »bereitet fünden , wir , ( daß wir 15 Gott aber seve dank um seine
nicht sagen, ihr ) mit solchem bestän¬unaussprechliche gäbe.
digen rühmen zu schänden wurden.
Das X. Capitel.
; Darum habe ich für nothwendig >. Beiftttche rirrerschaft,
r. Er » e»
angesehen, die brüder zu ermähnen, chcwigct seine Person.
daß sie zuvor zu euch kämen , und s^
ch selbst aber, Paulus , bitte euch
diesen eucrn zuvor verheißene » fe¬
durch die sanftmuth und
gen verfertigten , damit er bereitet lichkeit Christi , der ich unterfrcunäu¬
sen : also daß es als ein fegen sey, gen zwar gering unter euch bin ,
und nicht als ein gcik.
abwesend aber bin ich gegen euch
II . 6 Das aber ist es : wersxar- männlich.
samlich säet , der wird auch spar- 2 Ich bitte aber , daß ich nicht
samlich erndten : Und wer im fegen gegenwärtig müsse männlich seyn,,
säet,der wird auch im fegen erndten. in dem vertrauen , in welchem ich
7 Ein jeder , nachdem er in seinem es gedenke gegen etlichen zu
wagen«
herzen zuvor erwählet,nicht aus trau- die uns rechnen , als wandelten
rigkeit, oder auszwang . Denn Gott wir nach dem fleisch,
hat einen sachlichen geber lieb.
z Denn ob wir schon im fleische
8 Gott aber ist mächtig , alle gä¬ leben , so streiten wir doch nicht
be in euch nberflüßig zu machen, nach dem Mich .
Act. 74 : , 5,,
auf daß ihr in allem allezeit alle 4 (Dann die waffen
unsers streits
genüge habet , und zu allem guten sind nicht fleischlich,sondern mächtig
werk nberflüßig seyd.
vor Gott,die sestungen zu zerstöhre.)
y Wie geschrieben ist: er hat aus¬ ; Die wir nämlich die anschlage,
gestreuet , er hat den armen gege¬ und alle höhe , die sich wider die er¬
ben , seine gerechtigkeit bleibet in kenntlich Gottes erhebt , zerstohrcn,
die ewigkrit.
Ps . n - : y. und alle gcdanken unter den gehor¬
10 Der aber dem säcr den samen, sam Chr'isti gefangen nehmen.
und das brod zur speis darreichet, 6 Auch bereitet sind allen unge¬
der reiche auch dar , und mehre eure horsam zu rächen , wann euer ge¬
saat , und mache die gewächse eurer horsam erfüllt seyn wird.
gerechtigkeit wachsen.
7 Sehet ihr das an , was unter
11 Auf daß ihr in allen dingen äugen ist ? vertrauet jemand ihm
reich werdet, zu aller einfältigkeit, selbst , daß er Christi seve , dergewelche denn durch uns danksagung denkc solches wiedrum von ihm
gegen Gott wirket.
selbst, daß , gleichwie er Christi
12 Denn die Handreichung dieser ist , also auch wir Christi seyen.
sieucr erfüllet nicht allein den Man¬ II . 8 Denn wenn ich mich auch
gel der heiligen , sondern sie ist auch etwas weiters rühmte von unserer
übcrflüßig durch viele danksagungcn gemalt , die uns der Herr gegeben
gegen Gctt:
hat zur erbauung , und nicht zu eurer
iz Indem sie durch die bewäh- zerstohrung , wollte ich nicht zu
rung dieses diensts Gott preisen, schänden werden,
über euer untcrthäniges bekenntniß g Daß ich nicht geachtet werde,als
des Evangeliums Christi , und ob ich euch mit briefen erschrecke.
über die einfältigkeik der gemeür- io Dann die briefe zwar , sagtet-

- 4y
an die Corinther.
Cav. 12. rr .
«er,sind schwer und stark,aber die ge- leicht , wie die schlänge mit ihrer ligenwärtigkeit deslcisses ist schwach,stigkeit Cvam verführt hat , also auch
eure sinne von der einfaltigkcit , die
und die rede nichtig.
i i Derselbige gedenke , daß , wie da ist in Christo , verrückt werden.
wir abwesend mit »vorteil in den 4 Denn so der, der zu euch kommt,
briefen sind , also sind wir auch ge¬einen andern Jesum prediget , den
v. i . 2. wir nicht geprediget haben : oder
genwärtig mit der that .
12 Den wir dürfen ums selbst dene wenn ihr einen andern geist em¬
nicht zurechnen , oder vergleichen, pfanget , den ihr nicht empfangen
hie sich selbst preisen . Aber sie habet , oder ein ander Evangelium,
verstehen nicht , daß sie sich selbst das ihr nicht angenommen hahct,
nach ihnen selbst niesten , und sichso würdet ihr es wol dulden.
selbst mit ihnen selbst vergleichen. II . 5 Denn ich achte, ich seve nicht
1z Wir aber wollen uns nicht über minder , den die fürnehmste Apostel.
die maaß rühmen , sondern nach 6 Ob ich gleich in der rede ein
her maaß der regek , mit welcher lay bin , so bin ich es doch nicht in
maaß uns Gott ausgemessen hat, der erkenntniß , sondern wir sind bey
euch in allem gcoffenbarct worden.
auch bis an euch zu gelangen.
14 Denn wir strecken uns selbst 7 Oder habe ich gesüudiget , in¬
nicht zu weit , als hatten wir nicht dem ich mich selbst erniedriget , auf
bis an euch gelanget : denn wir daß ihr erhöhet würdet ? lind daß
sind je mit dem Evangelio Chri¬ ich euch das Evangelium Gottes
umsonst verkündiget habe?
sti auch bis zu euch kommen.
r ; Und rühmen uns nicht über 8 Ich habe andre gemeinden be¬
die maaß in fremden arbeiten ; wir raubet , als ich zu encrm dienst
haben aber die Hoffnung, wir wer¬ sold genommen . Und da ich bey
den , wann euer glaube wachset, euch gegenwärtig war , und Man¬
unter euch nach unsrer regel über¬ gel hatte , bin ich niemand mit
Mm . iztao. trägheit beschwerlich gewesen.
aus groß werden ,
16 Das Evangelium in denen 9 Denn die brüder , die aus Malanden zu predigen , die jenseit euch ccdonien kamen , haben meinen
liegen , und nicht , daß wir uns des¬Mangel erfüllt , und ich habe mich
sen , das bereitet ist , mit einer selbst in allem euch unbcschwerlich
gehalten , und will mich also halten.
fremden regel rühmen.
Die Wahrheit Christi ist in mir,
17 Wer sich aber rühmet , der
dieser rühm soll in mir in den lan¬
rühme sich im Herrn.
18 Denn der ist nicht bewährt, den Achaja nicht verstopft werden.
der sich selbst preiset , sondern der, 11 Warum das ? daß ich euch
den der Herr preiset. Prov . 27:- . nicht lieb habe ? Gott weißt es.
12 Was ich aber thue,das werde ich
Das Xl . Cvpiteü
1. Pauli rühm. r. Treu. z. Und thun , daß ich denen den anlaß ab¬
Arbeit wider falsche Apostel.
schneide, die anlaß begehren , damit
Httollte Gott ! ihr duldetet meine sie in dem , dessen sie sich rühmen,
thvrheit ein wenig , doch aber eben wie wir erfunden werden.
iz Denn solche falsche Apostel
2. Corsi,u6.
so duldet mich.
2 Denn ich eisre über euch mit sind betrügliche arbeiten , als die
göttlichem cifer ; denn ich habe euch sich in Apostel Christi vcrgestalren.
einem einigen mann zubereitet, >4 Und das ist kein wunder , denn
nämlich Christo , eine reine Jung¬ der satan vergestaltet sich selbst in
einen engcl des lichts . Gen . g.' g.
frau darzustellen.
z Ich fürchte aber, daß nicht viel¬ 15 Darum so ist es nichts grosses,
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2zS
wenn sich auch seine diener vcrgc- reu in der wüste , ir gefahren
stalten als diener der gerechtigkeit: auf dem mecr , in gestbren un¬
welcher ende nach ihren werken ter falschen brüdern . Act. 9: 16.
seyn wird.
Phil . 3: 19. 27 In arbeit und mühe, oft in
III .
Ich sage abcrmal , daß wachen, in Hunger und durst, oft
«übt jemand achte , ich sey thö¬ in fasten , in kalte und blosse. '
richt : wo aber nicht, so nehmet mied 28 Ohne die dinge , die noch ausnur als einen thörichten auf , damit fcrthalb deren sind , mcm täglicher
auch ich mich ein wenig rühme.
Überfall, die sorge tür alle gemeinde.
17 Was ich rede , das rede ich 29 Wer ist schwach, und ich werde
nicht nach dem Herrn , sondern als nicht auch ichwach: wer mird verär¬
in einer thorheit , in diesem bestän¬gert , und ich werde nicht gcbrcnnt?
digen rühmen .
2. Cor . 11: 21 zo So ich mich je rühmen muß,
18 Weil sich viele nachdem flei¬ so will ich mich meiner schwachhcit
sche rühmen , so will auch ich mich rühmen .
2. Cor. 12: 5.
rühmen . Phil . z: 4. 2.Cor . i2 :z.6. z i Der Gott und Vater unsers
19 Demi ihr , die ihr klug seyd, Herrn Jesu Christi , der da in die
duldet die thörichten gern.
ewigkeit gebenedcyet ist , der weiß,
20 Denn ihr duldet es , so euch daß ich nicht lengc.
jemand zu knechten macht , so euch 32 Zu Damasco hat bcrlandvogt
jemand fristet , so jemand nimmet, des Königs Areta die fiadt der Da¬
so sich jemand erhebt , so euch je¬ mastener verwahret , als der mich
mand in das angcsicht schlägt.
fangen wollte.
Act. 9 : 24.
21 Das sage ich zu einer unehr, zz Und ich bin in einem korb
daß wir sogar schwach worden seyn. durch das fenster über die mauer
Aber worinn es auch jemand wa¬ hinabgelassen worden , und aus
get , ( ich rede in der thorheit, ) da¬ seinen Händen entrannen.
rin » wage ich es auch.
Das Xll . Capitel.
22 Sind sie Hebräer ? ich bins r. Pauli Llltzir<Luilg. r. Pfahl r.
auch. Sind sie Jsraelitcr ? ich Beduid „nd -LicK?.
bins auch. Sind sie der samen /H! s ist mir zwar das rühmen kein
Abrahams ? ich bins auch.
's—- nutz, doch werde ich auf die ge¬
-z Sind sie diener Christi ? ( ich siebte und Offenbarungen des Herrn
rede thöricht) ich bins vielmehr : ich kommen .
Rnm . 12: 6.
habe mehr gearbeitet , ich habe mehr 2 Ich keüe einen menschen in Chri¬
schlage erlitten , ich bin öfter gefa» sto vor vierzehn jähren , ( ob er im
gen , oft in todesnöthen gewesen. leibe, weiß ich nicht , oder ob er ans24 Von den Juden habe ich ;nm sert dem leibe, weiß ich nicht , Gott
sünstcnmal einen minder dann weiß es, ) ei» solcher ist bis in den
vierzig streiche «nipsungeii.
dritten Himmel verzückt gewesen,
25 Ich bin drcymalmir rathen ge¬ z Und ich kenne einen solchen men¬
schlagen, ich bin einmal gcsteiniget schen , ( ob er im leibe , odcr ausworden , ich habe dreymal sch-ff- sert dem leibe , weiß ich nicht, Gott
bruch erlidten , tag und nacht ha¬ weiß es . )
Apoc. 1 : 10. 4:-2.
be ich in der tiefe zugebracht.
4 § - er nämlich in das Paradies
2S Ich bin oft in reisen gcwe( entzückt gewesen , und unaussprech¬
sen , m gefahren der wasscrströh- liche werte gehört hat , welche einem
nien , in gefahren der Mörder, menschen zu reden unmöglich sind.
in gefahren von eignen landslen- II . 5 Ueber einen solchen null
tcn , in gefahren von Hcyden , in ich mich rühmen ; von mir selbst
gefahren m siädten , in gefah- aber will ich mich nicht rühmen,
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denn nur meiner schwachheiten. 15 Ich aber will fast gern kosten
6 Denn wenn ick mich rühmen anwcndcn , und für eure scelen an¬
wollte , so würde ich dennoch nicht gewendet werden , ob ich schon, der
thöricht senn: denn ich würde die ich euch voraus lieb habe , wenig
Phil . - : 17»
Wahrheit sagen. Ich schone aber, gelicbetwird .
auf daß mich nicht jemand über 16 Ich lasse es aber scvn , ich
das achte, was er an mir siehet, oder habe euch nicht beschweret : die¬
a . Cor. i -.' is. weil ich aber listig bin , habe ich
von mir höret :
7 Und daß ich mich der fürtrcf- euch mit betrug gefangen.
lichkctt der osenbaruiigen nicht über¬ 17 .habe ich euch durch jemand,den
hebe, ist mir ein pfähl im fleisch ge¬ ich zu euch geendet , vcrvortheilet?
geben worden, nämlich ein enget der- -8 Ich habe Titum gebeten,und
satans , daß er mich mit fausten schlü¬mit ihm den bruder gesendet. Hat
? Ha¬
ge, auf daß ich mich nicht überhebe. auch Titus euchvcrvorchcilet
8 Dafür habe ich den Herrn drco- ben wir nicht in einem geist gewan¬
rnal gebeten , dH er von mir ab¬ delt ? nicht in einerlei! fnßstapfc» ?
Rom . 7 : 24. 1y Achtet ihr übermal , wir verant¬
stünde .
wir reden vor
y Und er hat zu mir gesagt : laß worten uns vor euch?
dich vergnügen an meiner gnade, Gott in Christo. Aber dieses alles,
dan meine kraft wird in der sckwach-ihr geliebte , geschiehet ;» eurer eri . Cor . 14 : 26.
hcit vollendet : darum will ich mich baumig .
ich
am allerliebsten meinerschwachhci- 20 Denn ich fürchte , wann
tcn rühmen , auf daß die kraft komme , so stnde ick euch nicht, wie
ich will : und werde auch von euch
Christi in mir wohne.
10 Darum habe ich wolgefallcn in nicht , wie ihr wollcr, gefunden:
schwachheiten, in schwachen, in Nö¬daß nicht etwan» Hader, cifer, zor»,
then,in Verfolgungen,in ängsten,um gezänk, nachreden, ohreiiblascn, aufChristi willen : denn wen ich schwachblehen, aufrühre » sevcu.
21 Daß mich nicht abcrmal,wann
bin , alsdann bin ich mächtig.
III . 1>Ich binmitrühmen thöricht ich komme , mein Gott bey euch
worden . Darzu habet ihr mich ge¬ demüthige , und ich über viel müsse
zwungen . Denn ich sollte von euch tranren , die zuvor gesündiget , und
gepriesen werden, dieweil ich nichts über die unreinigkeit , und hure» ,
minder bin denn die fürnehmstcn und geilheit, die sie begangen, nicht
Apostel , wiewvl ich doch nichts bin. büß gethan haben._
Das Xlll . Capitel.
12 Die zeichen eines Apostels sind
/ . 'Vcrm <chriuug zur büß. r « Beschluß
zwar unter euch mit aller geduld,mit
zeichen , mit wundern , und thaten der Epift .l.
c> ch komme jezt zum dritten mal zu
gewirkt worden.
euch. In zweyer oder dreyer zeu¬
az Denn wasistes , darum ihr ge¬
ringer gewesen send, denn die übri¬ gen mund bestehet eine jede fache.
gen gemeinden , ohne daß ich selbst 2 Ich habe es zuvor geredet , und
puch nicht mit trägheit beschwert ha¬ sage zuvor als gegenwärtig zum
andern mal , und schreibe es nun
be V schenket mir diese unbill.
14 Siehe , ich bin bereit nun zum denen abwesend, die zuvor gcsündidritten mal zu euch zu kommen, und get haben , und den übrigen allen,
ich will euch nicht mir trägheit be¬daß , wann ich abcrmal komme, ich
schweren, dan ich suche nicht das eu¬ nicht schollen werde.
re , sondern euch. Denn es sollen z Sintemal ihr eine bewährimq
nicht die linder den eltern , sondern suchet, ob Christus in mir rede:
die eltern den linder » schäze samcln. welcher gegen euch nicht schwach,
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sondern mächtig unter euch ist. menschen,sonderndurchJesnmChri4 Denn ob er schon aus schwach-stum, und Gott den Vattr , der ihn
hcit gekrcntziget worden , so lebet von den todten auferweckt hat : )
er doch aus der kraft Gottes : und 2 Und alle brüder , d:e den mir
ob wir auch in ihm schwach sind , so sind; den gemeinden i» Galatia.
werden wir doch aus der kraft Got¬ z Gnade sey mit euch, und frie¬
tes unter euch mit ihm leben
de von Gott dem Vater , und
5 Versuchet euch selber, ob ihr im unserm Herrn Jesu Christo.
glauben seyd; bewähret euch selber, 4 Der sich selber für unsre fün¬
oder erkennet ihr euch selber nicht, den gegessen hat , auf daß er uns
daß Jesus Christus in euch ist ? es aus dieser gegenwärtigen bösen
seye denn , daß ihr verworfen send. weit heraus risse, nach dem willen
6 Ich hoffe aber, ihr werdet erken¬Gottes , und unsers Vaters.
nen , daß wir nicht verworfen sind. 5 Welchem sev ehre von ewigkeit
7 Ich wünsche aber von Gott , daß zu ewigkeit , Amen.
ihr nichts böfts thuet , nicht daß kl. 6 Mich wundert , daß ihr
wir bewähret scheinen, sondern das euch so bald von dem , der euch
ihr das thuet , was ehrbar ist, wir durch die gnade Christi berüft hat,
aber gleich als verworfne seyn. auf ein ander Evangelium abwen¬
8 Den wir mögen nichts wider die den lasset :
Hebr. io : zg . zy.
Wahrheit , sondern für die Wahrheit. 7 Welches doch kein anders ist,
y Denn wir freuen uns , wenn dann nur , daß etliche sind, die euch
wir schwach, ihr aber mächtig send: verwirren , und das Evangelium
baffelbige aber wünschen wir auch, Christi verkehren wollen.
nämlich eure Vollkommenheit.
8 Aber obschon auch wir , oder
loDerhalbe ich auch solches abwe¬ein Engel vvm Himmel, euch das
send schreibe,aufdaß ich nicht, wenn Evmigenum predigen wurde, über
ich zugegen bin , scharfe branchcn das , was wir euch gcprediget ha¬
müsse, nach der gewalt , welcheben , der seye ein fluch.
der Herr mir zur erbauung , und y Wie wir zuvor gercdt haben,
nicht zur Zerstörung gegeben hat. so sage ich jekt wiedrum : so euch
II . i i Was übrig ist, ihr brüder, jemand das Evangelium prediget,
freuet euch, werdet vollkommen, über das , was ihr empfangen ha¬
tröstetench , seyd einerleygcsinnct, bet , der seve ein fluch.
seyd sriedsam , so wird der Gott der III io Predige ich dann jetzt die
liebe und des friedens mit euch seyn. menschen, oder Gott ? oder suche
12 Grünet euch unter einander ch den menschen gefällig zu seyn ?
niit dem heiligen knß. Es grüßen dann wann ich den menschen noch
euch die beiliqen alle.
aefällii, wäre, so wäre ich wol nicht
iDie
gnade des Herrn Jesu ein knccht Christi .
i .Theff . - : g.
Christi , und die liebe Gottes , und i i Ich thu euch aber kund, ihr
die gemcinschaft des heiligen Gei- brüder , daß das Evangelium , das
sres , sey mit euch allen , Amen. von mir geprcdiget worden ist,
nicht menschlich sene. Tir . io.
Die Epistel St . Pauli 12 Dann ich habe es nicht von
cm die Gaiatcr.
einem menschen empfangen , noch
auch gelernek, sondern durch die Of¬
Das I. Capitel.
, . P -I»li Teich .
2. Bestraft ihr -» fenbarung Jesu Christi . Eph .z: 2,z.
abfoll. ; . Bezeuget seinen beruf.
i z Dann ihr habet meinen wandel
AXanlus , ein Apostel ( nicht von etwann imJudenthum gehört , daß
^
menschen, noch durch einen ich überaus die gemeinde Gottes
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verfolget , und sie verwüstet habe. unter denHevdenpredigtc,besonders
14 Und nähme im Judenthnni aber mit denen , die geachtet waren,
zn , über viel meines alters in mei¬ auf daß ich nicht etwann vergeblich
nem geschlecbt , dieweil ick um die liesse , oder gelösten wäre.
3 Aber auch Titus , der ben mir
satzungen meiner vätcr übcrflüßig
war , ob er wol ein Grieche ge¬
geeifert habe.
15 Da es aber Gott , der mich von wesen , ward nicht gezwungen , sich
Gal . 5: S. 6: 15.
an abgeson¬ zu beschneiden .
mmterleibe
meiner
dert , und durch seine gnade berufen, 4 Nämlich um etlicher neben
Jcr . >: 5. eingeschlichner falschen brüder wil¬
wol gefallen :
1SDaß er sciuenSvhn in mir offen¬ len , die neben einkommen waren,
barte , auf daß ich ihn durch dasEvaw unsre freyheit , die wir in Christo
gelium unter den Hevden predigte, Jesu haben , zn vcrkundschaftcn,
alsbald hab ich mich nicht weiter damit sie uns unter die knechtmit fleisch und blut berathschlaget. schaft brächten.
17 Bi » auch nicht wieder gen Je¬ 5 Welchen wir nicht eine stnude
rusalem zn denen kommen , die vor gewichen sind Unterthan zu seyn,
mirApostel gewesen ; sondern ich bin auf daß die Wahrheit des Evan¬
in Arabien hingezogen , und wieder geliums bev euch verbleibe.
6 Derenthalben aber , die da geach¬
gen Damasten umgekehrt.
18 Darnach über drey jähre bin tet werden , daß sie etwas seyn,
ich wieder gen Jerusalem kommen welcherlei , sie etwa gewesen seyn,
Pctrum zn besuchen , und bin fünf da ligt mir nichts an : Gott nimmt
nicht die pcrson des menschen an:
zehrn tage bev ihn verblieben.
i y Der andern Azosteln aber habe dann die,so im ansehen sind , haben
ich keinen gesehen dann nur Ja -!mich nichts anders gelehrt;
cobum , des Herrn bruder.
Sondern im gcgentheil , als sie
-c -Was ich euch ab :r schreibe,siehe, gesehen , daß mir das Evangelium
Gott weiß es , daß ich nicht lenze. der verhaut vertraut war , gleich
21 Darnach bin ih in die länder wie Petro der beschncidung:
Syrien und Ciliciei kommen.
8 ( Denn der in Petro bey dem
22 Ich war aberdmen gemeinden Apostelamr der beschneidung ge¬
des Jüdische » landet , die in Christo wirkt hat , der hat auch in mir bey
den Heydcn gewirkt . )
sind , von angesich unbekannt.
-z Sie hatten aber allein gehört,
y Und die gnade , die mir gege¬
daß der , so nns etvann verfolget, ben war , erkennt haben , nämlich
jetzt den glauben prdiget , welchen Jacvbns , undKephas , und Johan¬
nes , die man für säulen achtet , da
er zuvor verstvret >at.
die
-4 Und sie preieten Gott von gaben sie mir und Barnaba
meinetwegen . i .Vam . i y: , y-24. rechte Hand der Vereinigung , daß
wir unter den Hevden , sie aber
DaS II - fapirel.
Gc. bey der beschneidung predigten.
>. Pmili ciftr in nnik ,
o Allein daß wir der armen einge¬
t^ chtigkeit aus dem gaubcu / nicht aus
dem gescu.
denk wären , welches ich eben selbst
<7 >arnach über vrrzehn jähre bin auch mich beflissen habe zu thun.
gen -AntioAls aber Petrus
ich abermal gen Jerusalem
hinauf gezogen mi Barnaba , und chien kommen , bin ich ihm unter
mir.
äugen widerstanden , darum , daß
nahm auch Litummit
- Ich zöge aber ms einer offen-er strafwürdig war . Prov . ^ zch.
barnng hinauf, und rsprachete mich 12 Denn zuvor , ch etliche von
mit ihnen vvm Eveigklio, das ich Jacobe kamen, hat er mit den Hex»
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den gegessen
. Da sie aber kämen,so ist je Christus rergcklich ge¬
entzog er sich, und sonderte sichstorben.
ab, darin» , daß er die von der
Das III. Capitel
.
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fürchtete,
, . Ls bcsiSilt ihre» Aif.ir. -. tchr-t
iz Und es gleisnetcn auch dietic rcchlf-rtigutig u,N ;. g.-ftxc, rcchtcN
brauch.
übrigen Juden mit ihm, also
, daß
auch Barnabas durch ihre gleis ch
—e ihr unverständigen Galater,
nerey mit hingerissen ward.
ivcr hat euch bczaubirt
, daß
-4 Da ich aber sah, daß sie nicktihr der Wahrheit nicht gehnssamet
richtig nach der Wahrheit des Evan¬denen Jesus Christus init-w äugen
geliums wandelten
, sprach ich zu sürgebildct
, und unter enc, gekrenPctro vor allen: so du, der du ei: zigct ist?
Luc.-4 : -5.
Jude bist, Heydnisch lebest, und Dieses allein will ich von euch
nicht Jüdisch, warum zwingest du lernen: Haber ihr den Geist aus den
denn die Deichen Jüdisch zu leben-werken des gesctzes
, oder aus der
II. iz Wiewol wir von narurpredigr des glaubend empfangen?
Juden, und nickt sünder aus den z Send ihr so unverständig
, daß da
Herden sind.
-. Cor.
ihr im geist habet angesaugt
, ihr jetzt
,6 Dieweil wir wissen, daß der im fleisch wollet vollendet werden?
Mensch aus den werken des gefeites4 Dabct ihr denn umsonst so viel
nicht gereckt gesprochen wird, wir erlitten? ist es anders urasoust.
dern nur durch den glauben Jesu g Der euch nun den Geist dar«
Christi, so haben auch wir in Edel¬reicht, und die lraste in -nch wir»
sinn! geglaubt
; anfdaß wir aus deinket, thut ers aus den werken des
glauben Christi, und nicht aus dengcsctzes
, oder aus der predigt des
werken desgesepes gereckt gesprocke
glanbens?
Heb. 2: 4.
würden. Darum, das: aus den wer¬ ll. 6 Gleichwie Abraham Gott
ken des gcselws Nicht einiges fleisch
geglaubt hat, und es ist ihm zur
wird gerecht gesprochen werden. gercchiigkeit gerechnet worden.
,7 So aber wir, die wir suchen in 7 Ihr wisset ja, daß diejenigen
Christo gerecht gesprochen
z» wer¬die aus dem glauben sind, Abra¬
den, auch selbst sünder erfundenhams linder sind.Nöm.g: 11.12.16.
worden sind, ist denn Christus ein 8 Als aber die sehnst zuvor gese¬
diener der fünde? das senc fern. hen, daß Gott die Hevden aus dem
18 Denn wenn ich das wiedrnmglauben gerecht sprechen würde, hat
aufbaue, das ick gebrochen habe,sie dem Abraham dieses Evange¬
, nämlichr
so mache ich mich selbst zu einemlium zuvor verkündiget
übcrtretter.
Act. 15: , 0. m dir sollen alle Heydcn gebene
Denn ich bin durch dao grün?depcl werden.
dem gcsetz abgestorben
, auf daß ick g So werden nun die, so aus dem
Gott lesste
.
Rbm.7:4.6.
glauben sind, mit dem gläubigen
20 Ich bin mit Christo gecreu-Abraham gebenedevet.
zjget. Ich lebe, aber deck nickt >0 Denn alle die, so aus den wer- ,
mehr ich, sondern Christus lebr in ken des Gesebes smd, die sind unter
dem fluch
: denn es ist geschrieben
mir. Was ich aber jetzt im fleisch
lebe, das lebe ich im glauben desverflucht seye ein jeder, vernicht
Sohns Gottes, der mich gelicbet,in allem dem bleibet, das geschrie
und sich selbst für mich gegeben bat. ben ist in dem buch des Gesetzes
z.Mos. 27: 26.
21 Ich vcrwerffe die gnade Gen¬daß ers rhüe.
tes nicht! denn so die gerecht» , » Daß aber durch das Gesek nie¬
keil durch das gesrtz kommt, se niiüid vor Gott gerecht gesproche
beschncidnng
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wahrhaf¬
gercchkigkeit
die
wäre
so
werde, ist offenbar : denn der gerech¬
te wird aus dein glauben leben. tig aus dem Gesetz.
12 Das Gesetz aber ist nicht aus 22 Aber die schrist hat alles zu¬
dem glauben , scndern der mensch, sammen unter die fünde beschlossen,
der es tbut , wird dadurch leben. auf daß die Verheißung denen, die
iz Christus hatuns von dem fluch da glauben , aus dem glauben Je¬
des Gesetzes erkauft , als er für uns su Christi gegeben wurde.
ein fluch worden , ( denn es ist ge¬ 2z Ehe aber der glaube kam, wur¬
schrieben : verflucht ist ein jeder, den wir unter dem Gesetz verwah¬
der am hol; hanget :) 5.Mos. 21:2z. ret , als die zusammen geschloßnen
14 Anf daß die bcnedeyung Abra¬ aus den glauben hin , der da sollte
hams bey den Hevden entstünde, gcoffenbarct werden.
in Christo Jesu : auf daß wir die 24 Verhaften ist das Gesetz unser
Verheißung des Geistes durch den Mchtmeister-tzewesen anf Christum,
damit wir aus dem glauben gerecht
glauben cmpficngcu.
iz Ihr brüder , ich rede nach gesprochen wurden.
, so der glaube kom¬
menschlicher weise, es verwirft doch -5 Nun aber
niemand eines menschen testament, men ist , so sind wir nichtmchrun¬
das bestätigt ist , und thut auch ter dem zuchtmeistrr.
Heb. y : -?. 26 Den ihralle sevd kinder Gottes
nichtsda ;».
1L Dem Abraham aber und seinem durch den glauben in Christo Jesu.
samcn sind die Verheißungen gespro¬ 27 Denn wie viel euer in Christum
chen worden. Er sprichtnichr : und getauft worden sind,die babenChriRom . 6: z.
denen samen, als von vielen,sondern stum angezogen.
als von einem einigen : und dei¬ 28 Hie ist weder Jnd noch Gricch:
nem samcn , welcher ist Christus. hie ist weder knccht noch freyer : hie
17 Dieses sage ich aber : dasTc- ist weder mann noch weib : dann ihr
siament , welches von Gott zuvor ist alle send einer in Christo Jesu.
auf Christum bestätigt worden, 2g So aber ihr Christi seyd , so
wird durch das Gesetz, so über vier¬ seyd ihr je Abrahams samen , und
hundert und dreyßig jähre hernach nach der verbesiiimg erben.
kommen ist , nicht aufgehoben, die
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Verheißung abzuthun.
I. Erklärung tcr Vornan, r . Eine
. zEleichiiiß von Saru un»
18 Deä ist das erb aus dem Gesetz, i'cstrufung
so ist es nicht mehr aus der vcrhcis- Ayar.
sung. Run aber hat es Gott dem C> ch sage aber , so lang der erb ein
Abraham durch die Verheißung ge¬
kind ist, so ist zwischen ihm und
Rom . 4 : 14. einemknecht kein unterschied , ober
schenkt.
III . ig Was soll denn dasGesetz? gleichwol ein Herr ist über alles.
- es ist um der übertrettimgen willen, 2 Sondern er ist unter den Pfleger»
bis der saame , dem die Verheißung und baushältern bis aufdiezeit , die
geschehen ist, kommen wäre, hinzu¬ von dem vater bestimmt ist.
gethan worden : und ist durch die z Also auch wir , da wir kinocr wa¬
Engel durch die Hand des Mitt¬ ren , waren wir unter den clemcntcir
der weit , als knechte gehalten.
lers angeordnet worden.
- 20 Ein Mittler aber ist nicht ci- 4 AIs aber die crfüllnng der zeit
j » es einigen : Gott aber ist einig. kommen war, hat Gott seinen Soh»
' 27 Ist denn das Gesetz wider die gesendet , geboren aus einem wei¬
j Verheißung Gottes ? das sey fern. de , und unter das gcsetz gethan.
iiiitep
' Denn wenn ein Gesetz gegeben wä¬ 5 Auf daß er die, so
, dare, das da lebendig machen möchte, dem gcsch waren erkaufte
Cap.
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mit wir die kindschaft empftengcn. bis daß Christus in euch gestaltet
6 Dieweil ihr aber kinder send, werde.
i . Co:. 4 : 15. l
hat Gott den Geist seines Sohns in 20 Ich wollte aber , daß ich jetzt'
eure herzen gesendet , der da bei) euch gegenwärtig wire , und
meine stimme verwandeln konnte:
schreyet , Abba , Vater.
7 Darum so bist du nicht mehr denn ich stehe an euerthalben.
ein knecht, sondern ein kind. Bist -1 Saget mir , die ihr unter dem
du aber ein kind , so bist du auch gesetz sevn wollet , höret ihr das
ein erb Gottes durch Christum. gcsey nicht ?
Joh . 5 : 46,
II . 8 Aber damals zwar, als ihr 22 Dann es ist gcschrieöen, daß
Gott nicht kenntet , wäret ihr de¬Abraham zwcn söbne hatte , den
rer knechte , die von natur nicht einen aus der dienstmagd, und den
gbtter sind.
i .Cor .8t4,5 . i - : 2. andern aus der frcven.
d Run aber so ihr Gott erkennt ha¬ 2z Aber der von der dienstmagd
bet, vielmehr aber von Gottsevd er¬ zwar ist nach dem fleisch; der aber»
kennt worden , wie wendet ihr euch aus der srevcn, ist durch die vcrheisdan wieder um zu den schwachen und sung geboren .
Röm . g: 6,8.
dürftigen clcmcntcn , derer knechte 4 Welches unfeinen andern ver¬
ihr wieder von neuem seyn wollet? stand geredet ist. Denn dieses sind
10 Ihr haltet tage und monat, die zwcvTcstamcnte ; eines zwar ab
und zelten und jähre . Col.
16. dem berg Sina , das zur knechtschaft
11 Ich fürchte euerthalben , daß ich gebirt , welches ist die Agar.
nicht etwa umsonst an euch gearbei¬ 5 Denn Agar ist der berg Sina
tet habe.
2. J0H. v. 8. in Arabia ; vergleicht sich aber dem
I - Send wie ich, sintemal auch jetzigen Jerusalem , die aber mit ih¬
ich bin wie ihr: ihr brüdcr, ich bitteren kindcrn in der knechtschaft ist.
euch. Jhrhabtmirkein leydgethan. 26 Aber das Jcrnsalem , das da
izJhr wisstt aber,daß ich euch zum oben ist, ist die freye , die da un¬
Heb. , 2:22.
ersten in schwachheit des flcisches ser aller mutter ist.
das Evangelium
geprediget habe. 27 Denn es ist geschrieben: sey
14 Und ihr habet meine Versu¬Mich du unfruchtbare , die du
chung , die in meinem fleisch war nickt gcbircst : brich Herfür und
nicht vcrnichtigct noch verschmä¬schreye, die du nicht in kindsnvthcn
het , sondern mich als einen enge! bist : denn die einsame hat viel¬
Gottes , (ja) als Christum Jesum mehr kinder , als die den mann hat.
aufgenommen .
Joh . >z: 20. 28 Wir aber, ihr brnder , sind dem
15 Wie wäret ihr derhalvcn so se¬Jsac nach , kinder der Verheißung.
lig gepriesen ? denn ich gebe eiied 29 Aber gleichwie dazumal der,
»engniß , daß, wen» es möglich ge so nach dem fleisch geboren war,
wesen wäre , ihr wol eure äugen aiis- den , der nach dem Geist war,
gcgraben, und sie mir gegcbe hättet. verfolgt bat , also auch jetzt.
iS Bin ich daü nun eucrfeind wor¬ zo Aber was sagt die schrift?
den, so ich euch die wahrheitjagc ? stoß die dienstmagd und ihren sohu
17 Sie eifern Nichtsein um euch: hinaus : denn der dienstmagd soh»
sondern sie wollen uns ausschließen, soll gar nicht mit dem söhn der
freyen erben .
Gcn .- ino.
auf daß ihr um sie eifert.
18 Das eifern aber in dem guten 41 So sind wir nun , ihr brüdcr,
ist allezeit gur,und nicht allein
, waünicht der dienstmagd linder , son- I
15: ,5 . i
ich gegenwärtig be» euch bin. dern der
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kkl . iy Meine kindlein , welche
ich abermal

mit schmerzen gebäre,
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15 So ihr aber euch unter ein¬
^ >0 bestehet nun in der freyheit, ander beiffet und fresset , so sehet
damit uns Christus befrenet zu , daß ihr nicht von einander ver¬
hat,undlaffeteuch nicht wieder unter zehrt werdet.
dasjoch der kncchtschaft verknüpfen. ,6 Ich sage aber , wandelt im
- Siehe , ich Paulus , sage euch, Geist , so werdet ihr die gelüst des
daß , wo ihr euch beschneidenläßt, fleisches gar nicht vollbringen.
Christus euch kein nutz seyn wird. 17 Denn das fleisch gelüstet wi¬
z JchMezeugr
aber wieder ei¬ der den Geist , und der Geist wi¬
nem jeden menschen , der sich be¬ der das fleisch. Diese aber liegen
schneiden läßt , daß er das ganze einander entgegen , damit ihr nicht
thut , was ihr wollet.
gesetz zu halten schuldig ist.
4 Ihr sc»d von Christo abgeschaft, 18 Wenn ihr abcrdurch den Geist
die ibr durch das gcsetz wollet gc- getrieben werdet , so seyd ihr nicht
Ncht gesprochen werden , ihr seyd unter dem gesetz.
19 yffenbar aber sind die werke
aus der gnade gefallen.
5 Denn wir warten im Geist aus des fleisches, als da sind ehebruch,
dem glauben der Hoffnung der ge- hurerep , « nreinigkcit , geilheit,
rechtigkeit.
Rom . 5: 1,4 - 8:24. so Götzendienst, zauberen, feind6 Denn in Christo Jesu vermag schaftcn , Hader , eifer , zvr«, zank,
weder beschneidung , noch verhaut zweytrachten , secte» ,
etwas , sondern der glaube , der 21 Verdunst , todscbläge, sauffen,
fressen , und dergleichen : von wel¬
durch die liebe wirket.
7 Ihr luffet fein : wer hat euch chen ich euch zuvor sage , wie ich
aufgehalten , der Wahrheit nicht zu auch zuvor geredet habe , - aß die,
gehorsamen ?
Gal . z : >. so solche dinge thun , das reich Got¬
8 Diese Überredung ist nicht aus tes nicht ererben werden.
dem , der euch berufen hat.
22 Die frucht aber,des Geistes ist
y Ein wenig saurteig versauert liebe,frende , friede langmüthigkeit,
den ganzen teig .
i . Cor . Z: 6. gutthätigkeit , gütigkcit , glaube,
10 Ich habe das vertrauen zu euch sauftmuth , enthaltuug seiner selbst.
im Herrn , ihr werdet nichts an¬ 2z W :dcr dergleichen ist das ge¬
Gal . 2 : 1y.
ders gesinnet seyn. Wer euch aber setz nicht.
verwirret , der wird das urtheil 24 Welche aber Christi sind , die
haben das fleisch samt den anfechtragen , er seve wer er wolle.
11 Ich aber , ihr brüder , so ich die tungen und gelüste» gecreuziget.
beschneidung noch predige, . warum 25 Wann wir im Geist leben, so
werde ich den noch verfolget ? die är- lasset uns auch im Geist einher
Gal . 5: 16, - 8.
'gerniß des kreutzesistje abgeschaffet. numdeln.
, 12 Wollte Gott , daß auch die, 26 Lasset uns nicht eitler ehre be¬
'so euch unruhig machen, abgeschnit¬gierig seyn, daß wir einander entrü¬
ten würden .
Luc. 17 : 1,2. sten und einander mißgönnen.
. II . iz Dann,ihr brüder , ihr seyd
Das VI . Capitel.
zur freyheit berufen : allein, daß ihr
B .-sonVrc , r > Und allgemeine
>die freyheit dem fleisch nicht zu eii nein anlaß machet , sondern dienet tze- mahnungen.
!einander durch die liebe.
c^ hr brüder , so auch ein mensch
durch einen fall übereilet wür¬
l 14 Denn das ganze gesetz wird in
seinem Wort erfüllt , nemlich in dem: de , so bringet ihr , die geistlichen,
du sollst deinen nächsten lieben alsje inen solchen wieder zu recht , im
dich selbst.
Lev. 19 : 18 geist der sanftmukh : «nd siehe
Freyheit

soll niemand

mißbrauche».
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auf dich selber , daß nicht auch du well gecreutziget is,und ja der weit.
versucht werdest.
1; Denn in Christo Jesu vermag
- Es trage einer des andern bürde, weder beschneidn,rg noch verhaut
etwas , sondern eire neue creatur.
und erfüllet also das gesetz Christi
z Denn so sich jemand dünken 16 llnd alle , die nach dieser regel
läßt , er sey etwas , so er doch nichts einher wandeln werden , über dieist , den betrügt sein eigen gemüth.selbige komme friede und barmher4 Ein jeder aber bewähre
sein zigkcit , und über den Jirarl Gottes.
sclbstwcrk , und alsdann wird er 17 Im übrigen mache mir nie¬
vonwegen seiner selbst allein , und mand mühe : denn ich trage die
nicht vonwegen eines andern den mahlzeichen
des Herrn Jesu an
rühm haben .
- . Cor . iz : ; . meinem leibe .
2. Cor .g : 10.
5 Denn ein jeder wird seine eig¬
8 Die gnade unsers Herrn Jesu
ne bürde tragen .
Jer . i7 : ,o
6 Der aber mit dem wort unter¬ brüder
Christi , sey
mit enerm geist , ih^
Amen.
richtet wird , mittheile allerley gu
tes dem , der ihn unterrichtet.
7 Irret
nicht . Gott läßt seiner
an die Epheser.
nicht spotten : denn was der mensch
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säet , das wird er auch erndten.
Paul , grüß . r . Dank für geistliche
8 Denn wer seinem fleisch säet, giNcr. i . Bitt um ilire Erleuchtung.
der wird vom fleisch die Verderb Paulus
, ein ApostelJesu Christi,
durch den willen
niß erndten . Wer aber dem Geist
säet , der wird vom geist dasewige heiligen , die zu Evheso sind , und
leben erndten.
den gläubigen in Christo Jesu.
9 Lasset uns aber nicht laß wer¬ 2 Gnade sey mit euch , und frie¬
den gutes zu thun : dann , so wir de von Gott unserm Vater , und dem
nicht erligen , werden wir zn sei Herrn Jesu Christo .
Gal.
„er zeit erndten .
a . Thcss . züz.
II . z Gebcncdcnct seye Gott und
10 So lasset uns nun , weil wir der Vater unsers Herrn Jesu Chri¬
zeit haben , gegen jedermann gut sti , der uns mit allerley geistlicher
thätig seyn , allermeist aber gegen bencdepiliig in den Himmeln inChridie Hausgenossen des glaubens
sto gebenedeyet hat.
II . i i Sehet , mit wie so vielen 4 Wie er uns dann in
demselbigen
Worten ich mit eigner Hand euch vor der grundlegung
der weit ergeschrieben habe .
Judä . v . z. wehlt hat , daß wir heilig und un¬
i2 Alle , die sich wollen nach dem sträflich vor ihm in der liebe seyen.
fleisch angenehm machen , die zwin
5 Als er uns zuvor zur kindschaft
gen euch , baß ihr euch beschnei¬ verordnet hat , durch Jesum Chri¬
den lasset , mir daß sie nicht ver¬ stum in ihm selbst , nach dem wolfolget werden um des kreutzcs Chri¬ gefallen seines willens.
sti willen.
6 Zu lob der Herrlichkeit seiner
ig Denn auch sie selbst , die sich gnade , durch welche er uns in dem
beschneiden lassen , halten dasgesetz Geliebten angenehm gemacht hat.
nicht ; sondern sie wollen , daß ihr 7 In welchem wir die erlosnng ha¬
euch beschneiden lasset , auf daß sie ben durch sein blut , nämlich die Ver¬
von enerm fleisch zu rühmen haben. zeihung der fünden , nach dem reich14 Es seve aber fern von mir, thnm seiner gnade.
daß ich mich rühme , dann mir 8 Welche er uns überflüßig mit¬
in dem kreutz unsers Herrn Jesu getheilet hat , mit aller Weisheit
Christi : durch welches mir diehliid klngheit .
1. § 0^ 1: 24 . 2: 6,7.
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9 Da er uns das geheimniß sei¬kcr hat , als er ihn von den todten
nes willens kund gethan , nach sei¬auferweckt , und zu seiner rechte«
nem wolgefallen , welches er ihm in den bimmeln gesetzt hat.
fürgesezt hat in ihm selbst, bisdie 21 Ueber alle fürstenthum , und
gemalt , und macht, und Herrschaft,
verordnete zeit erfüllt wäre.
10 Daß er alles in Christo zu¬ und über allen namen , der geuennt
sammen verfaßte , bevde was in wird , nicht allein in dieser , son«
Himmeln und was auf erde ist: dern auch in der zukünftigen weit.
i i Durch ihn selbst, in welchem 22 Und hat alles unter seine süsse
wir auch zum erbthejl sind aufge¬ gethan , und hat ihn gegeben zum
nommen worden , die wir zuvor ver¬ Haupt über alle dinge der gemeinde.
ordnet worden sind , nach dem für- 2z Welche da ist sein leib, dievblsad dessen, der alle dinge nach dem le dessen, der alles in allem erfüllet.
rath seines willens wirket:
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'
l 12 Auf daß wir seyen zum lob >. Zustand au>
7cr Christo, r , Zugang
zum
-Vater
durch
dtn-elbc».
seiner Herrlichkeit , die wir zuvor
i stnd cuch , da ihr in den fällen
auf Christum gehoffct habe».
i z Auf den auch ihr hoffet, nach¬ ll ,md fünden tod wäret;
dem ihr das wort der Wahrheit ge¬ 2INwelchen ihr etwa , nachdem
hört habet , nämlich das Evange¬ lauff dieser welt, gcwandclthabet,
lium eurer seligkcit , durch wel¬ nach dem fürsten des gewalts des
chen ihr auch , nachdem ihr ge¬ lufts , des geistes , der zu dieser
glaubt habet , mit dem Geist der zeit in den lindern des Ungehor¬
2. Cor .4: 4.
verheiffung , nämlich dem Heiligen, sams wirket.
z Unter welchen auch wir alle
versiegelt worden sevd.
14 Welcher der baftpfcnning ist etwa in den gelüsten unsers flei¬
unsers crbs , zur erlösung des eigen- sch es gewandelt haben , als wir den
thnms , zum lob seiner Herrlichkeit. willen des flcischcs nnd der gedanIII . 15 Darum auch ich, nachdem ken thaten , nnd von natur linder
ich von dem glauben bey euch in des zorns waren , gleich wie auch
Col . 7.
dem Herrn Jesu , und von der liebe die andern .
II . 4 Aber Gott , der da reich ist
gegen alle heilige gehört habe:
16 Höre ich nicht auf für euch zu an barmherzigkeit , hat uns durch
danken , der ich euer in meinem ge¬ seine grosse liebe , mit deren er uns
bet eingedenk bin :
i . Cor . ng. gcliebet hat , Ervd . Z4:6.2ac . ; : li.
17 Daß der Gott unsers Herrn 5 Da auch wir in fünden tod wa¬
Jesu Christi , der Vater der Herr¬ren , mit Christo lebendig gemacht:
lichkeit , euch gebe den Geist der (ausgnaden sevd ihr selig worden .)
Weisheit und der offenbarung i» 6 Undhatiiiismitaufcrweckt , und
^seiner erkeuntuiß .
Ps . 14z: 10. mitgesekt in die Himmel , durch
18 Und erleuchtete angen eucrs Jesum Christum:
Verstands , aufdaß ihr wisset, wel¬ 7 Auf daß er in den zukünftigen
ches die Hoffnung seines berufs, Zeiten den fürtreflichen reichthum
und welches der reichthum der seiner gnade , in der gütigkeit gegen
Herrlichkeit seines crbs unter den uns , durch JesumChristum erzeigte.
.heiligen seye:
Ps . zS:8,y,ic >. 8 Denn aus gnaden seyd ihr selig
j 19 Auch welches da seye die für- morden durch den glauben , und
trefliche grösse seiner kraft an uns, dasselbige nicht aus euch. Es ist
»die wir glauben nach der Wirkung eine gäbe Gottes.
9 Nicht aus den werken , damit
^seiner starken macht:
-0 Welche er in Christo gewir- sich nicht jemand rühme.
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10 Denn wir sind sein geschöpf, r - Hn welchem auch ihr zu einer
in Christo Jesu erschaffen z» gu¬ Wohnung Gottes im Geist miterten werken , zu welchen uns Gott bauek werdet ._
-.Pet . 2: 5^
zuvor bereitet hat , daß wir darinn
Das IH . Capitel.
wandeln sollen.
>. Sei » l'kruf und lieb- zu» Hcyden.
11 Darum seyd eingedenk , daß
Bitt um geistliche gaben.
ihr , die ihr zuvor nach dem fleisch1 im dessenkwillen bin ich, Paulus,
Heyden wäret , und die vorbaut geein gefangner Christ! Jesu für
nennt wurdet , von denen , die man euch Heyden :
Cph . 4 : 1.
nennt die beschneidung nach dem 2 So ihr anders von der Verwal¬
fleisch, die mit der Hand geschiehet: tung der gnaden Gottes gehört ha¬
12 Daß ihr zu derselbigen zeit bet , die mir an euch gegeben wor¬
ohne Christo wäret , entfremdet von den ist.
Gal . : : 7, 8, y. ,
der bürgerschast Israels , und fremd z Daß er mir durch eine offenb
von den bündnissen der Verheißung, rung diese geheimniß kund gethan^
als die ihr keine hofnung hattet,und wie ich vormals auf das kürzeste
ohne Gott in der welk wäret.
geschrieben habe.
i z Nun aber seyd ihr , die ihr et¬ 4 Dabev ihr , so ihr es leset,
wa fern gewesen , in Christo Jesu meinen verstand in dem geheimniß
nahe worden,durch das blut Christi. Christi merken möget:
14 Denn er ist unser friede , der 5 Welche zu andern Zeiten den
die beyde zu einem gemacht , und kindern der menschen nicht ist kund
die mittelwand des zauns abge¬ gethan worden , wie sie jezund sei¬
brochen hat :
Col. ttao .Jcs .yrö. nen heiligen Aposteln und Prophe¬
15 Indem er die fcindschaft,näm¬ ten ist durch den Geist gevffenbaret
lich das gesetz der geböte in er- worden :
Röm . 16 : 25.
kenntuiffcn , durch sein fleisch abge 6 Nämlich , daß die Heyden mitlhan hat : auf daß er diese zwey erben seyn, und mitleidig , und
in ihm selbst zu einem neuen men mitgenoffen seiner Verheißung in
sehen schaffte, und friede machte: Christo durch das Evangelium:
i6Und sie beyde in einem leib mit 7 Dessen ich ein diencr worden
Gott versöhnte durch das kreuk, in bin , nach der gäbe der gnade Got¬
dem er die feindschaft durch dassel- tes , die mir nach der Wirkung sei¬
bige gelobet hat:
ner kraft gegeben ist.
17 Und ist kommen , und hat 8 Ja mir , dem allergeringsten un¬
durch das Evangelium euch , die ter allen heiligen , ist diese gnade
ihr fern wäret , und denen, die nahe gegeben worden, unter den Heyden
waren , den frieden verkündiget: das Evangelium von dem uner>8 Daß wir alle bevdc durch ilui forschlichcu rcichthmn Christi zu
haben den zugang in einem Geist verkündigen :
1.Tim . 2:4-7.
zum Vater .
Eph . z : ,2. 9 Und vor allen an das licht z»
ig So
send ihr nun nicht mehr bringen , welches da seve die gegaste und fremdlinge , sondern Mit¬ mcinschaft dieses geheimnisses, das
bürger der heiligen und hansgc von ewigkeit her in Gott, der alle
»offen Gottes :
Gal . 3:28. 6: io. dinge durch Jesum Christinn er¬
20 Erbauet auf den gründ der schaffen hat , verborgen gewesen:
Apostel und Propheten , da Jesus 10 Auf daß jetzt den fürstcnthüChristus selbst der eckstein ist:
mern und dem gewalt in den Him¬
2 , In welchem der ganze bau meln durch die gemeinde die inauzusammen gefügt , zu einem heili¬ uigfaltige Weisheit Gottes kund
gen tempel im Herrn wachst;
gethan wurde :
1. Pet . >: 12.

Cap. z. 4.
- 6i
an die Epheser._
i l Nach dem ewigen fürsatz, den einigkeit t»cs geistes durch das band
Cvl. z : -- - - ; .
er in Christo Jesu unserm Herrn des friedens .
Eph . 1: 4- 14. 4 Es ist ein leib und ein geist,
gethan hat :
12 Durch welchen wir die frevheit (wie ihr denn auch berufen send auf
zu reden , und den zugang haben in einerley Hoffnung euers berufs . )
zuvcrsicht, durch den glauben in ihn. 5 Ein Herr , ein glaub, ein tauf.
1z Darum bitte ich, daß ihr nicht 6 Ein Gott und Vater aller , der
laß werdet um ineiner trübsal wil¬ da ist über alles , und durch alles,
i .Cor . 8: 4.
len für euch , welches denn eure und in uns allen.
ll . 7 Einem jeden aber unter uns
Col . ittg . Phil . ing.
ehre ist.
kk. 14 Um deffentwillcn beuge ich ist die gnade gegeben , nach der
meine knve gegen den Vater un¬ maaß der gäbe Christi.
8 Darum spricht er : er ist in die
sers Herrn Jesu Christi:
15 Von welchem alle , die Gott Höhe aufgefahren , und hat die geAum Vater haben , in Himmeln und fängniß gefangen geführt , und hat
den menschen gaben gegeben,
auf erde genennt werden:
16 Daß er euch gebe , nach dem y Daß er aber aufgefahren ist,
rcichthnm seiner Herrlichkeit, mit was ist es anders , denn daß er
kraft gestärkt zu werden durch seinen auch erstlich in die unterste theile
Geist an dem inwendigen menschen: der erde hinunter gefahren ist?
17 Daß Christus durch den glau¬ 10 Der hinunter gefahren,ist eben
der, der auch über alle himel hinauf
ben in euer » herzen wohne:
18 Auf daß ihr in verliebe ge¬gefahren , auf daß er alles erfüllte.
wurzelt und gegründet , mit allen - : Und dcrselbige hat etliche zwar
heiligen begreifen möget , welches gegeben zu Aposteln, etliche aber zu
die breite und länge , und tiefe, Propheten,etliche aberzuEvangcliCol. 2: 7. sten»etliche aber zu Hirte und lchrcrn:
und Höhe sey :
ig Auch erkennen die liebe Chri¬ 12 Zu der zusammenfügung der
sti , die allen verstand übertrift , auf heiligen , zum werk dcs diensts , zur
daß ihr mit aller volle Gottes er¬ erbauung des leibö Christi:
1. Joh . z : i6. >z Bis daß mir alle zur einigfeit
füllt werdet .
20 Dem aber , der aus Überfluß des glaubens und der erkenntniß
thun mag über alles , was wir bit¬ des Sohns Gottes kommen , und
ten oder verstehe» , nach der kraft, ein vollkommner mann werden,
die in uns wirkt : Eph . i : iy,g ? . der da seye in der maaß der völli¬
21 Demselbigen jene ehre , in gen glicdmaß Christi : Phil . z: -6.
, der gemeinde , durch Jesum Chri 14 Auf daß wir fürhin nicht
stnm zu aller zeit , von ewigkeit mehr kinder seyn , die hin und her
zu cwigkeit , Amen. Ps -7 --' >8, -y von den wellen , und einem jeden
wind der lehre getrieben werden,
Das IV Capitel
-V'rmahmmg e.mgk.-it. r . Nu. durch schalkheit der mensche» , durch
zc» er auffahrt Chnst-. / . Warmmgl listigkeit nach dem tückischen rank
vor boie» litte ».
des irrthums;
ich der , z Sondern rechtschaffen seyn in
ermähne innnn
^^ 0gefangne
Dorrn , daß der liebe , und also in allen stucken
demeuch,
jhr dem beruf , mit welchem ihr be¬ in ihm wachsen, der das Haupt ist,
nämlich Christus:
richt send, gemäß wandelt:
2 Mit aller demuth und sanft ik Aus welchem der ganze leib,
muth , mit langmürhigkeit , daß ihr der zusammen gefügt , und durch
alle qlaiche in einander eingerich¬
einander in der liebe duldet:
z Und euch fleisset zu halten die tet ist, vardurch ein glicd dem an-
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der » Handreichung thut , nach der zu nothwendiger erbauung , daß es
Wirkung in der » maß eines jeden denen , die es hören , angenehm sey.
glieds , kraft überkommt , daß er zo Und betrübet nichr den heili¬
zu seiner selbsterbauung
in der gen Geist Gottes , mit welchem ihr
liebe wachset .
Eph .
22 . 2.- 21. versiegelt worden seyd , arfdentag
lll . 17 So sage ick nun , und der erlösung .
Erh . i t iz.
bezeuge bey dem Herrn , daß ihr zi Alle bitterkcit , und grimm,
fürhin nicht mehr wandelt , wie die und zorn , und geschrey , nnd lästübrigen Heyden wandeln , in der rung , samt aller bosheit , werde
eitclkeit ihres gemülhs;
von euch genehmen .
Col . z : 8 . .
18 Die in ihren gedanken verfilm 32 Sevd aber unter einander gut¬
stert , und entfremdet sind von dem thätig , inniglich barmherzig , und
leben Gottes , vonwegen der Un¬ vergebe einer dem andern , gleich
wissenheit , die in ihnen ist , von- wie auch Gott euch in Christo verr
wegc » der Verhärtung ihres Herzens.
_
Col . z : iz.
iy Welche , nachdem sie die cmDas V . Capitel.
pfindlickkeit ( des gewissen ?) verloh1. Antrieb zur gottseiigknt. 2. Regel
rcn , haben sie sich selber der geil- für ehelcute.
heit ergeben , zu vollbringen alle un- e^ o sevd
nun Gottes Nachfolger,
rcinigkeit , mit unersättlicher
bcwie die geliebte linder.
zierde .
Rom . i : 24. 2 Und wandelt in der liebe , gleich
20 Ihr aber habet Christum nicht wie auch Christus unsgeliebet , und
also gelernt :
Matth . 1 n 2y. sich selber für uns dayingcgeben
21 So ihr änderst ihn gehört, hat zu einer gäbe und opfec , Gott
und durch ihn gelehrt seyd , wie zu einem angenehmen gcruch.
in Jesu die Wahrheit ist.
z Aber hurerey und alle unreinig22 Daß ihr nämlich , den vorigen keit , oder geil ? werden unter euch
Wandel betreffend , hinlegen sollet nur nicht genennet , wie den hei¬
den alten menschen , der durch be- ligen geziemet .
Act . 15 : 20.
trügliche gelüste verderbet wird:
4 Auch schandbare Worte und nar2 z Aber in dem geist euers ge- renthädigung
, oder leichtfertiger
mnths erneuert werden:
schimpf,welche dinge sich nichtgebüh24 und den neuen menschen an¬ ren , sondern vielmehr danksagnng.
legen , der nach Gott geschaffen z Denn dieses sollet ihr wissen,daß
ist in wahrhafter gerechtigkcit nnd kein hurcr,oder unreiner , odergeizi¬
Heiligkeit .
Col . g: y , 10. ger , der da ist ein gökcndiencr , erb
25 Darum so leget hin die lügen, hat in dem reich Christi undGottcs.
und redet die Wahrheit , ein jeder 6 Niemand
verführe
euch mit
Mit seinem nächsten , sintemal wir leeren werten : denn um dieser din¬
unter einander qlieder sind.
ge willen kommt der zorn Gottes
26 Aöknet und sündiget nicht. über die kinder des Ungehorsams.
Die sonne gehe nicht unter über 7 Darum , so sevd nicht ihre mitrnerm zorn . Matts . 5: 25 . Ps -aiz. genossen .
- . Cor . 6 : 14,15 . : c.
ayllndgebetnichtstattdem
lästeren
8 Den ihr wäret ctwann sinsterniß,
28 Wer gestohlen hat , der stehle nun aber send ihr ein licht imHerrn.
nickt mehr , sondern arbeite viel¬ Wandelt als kinder des lichts :
i
mehr , und schaffe mit den Händen y ( D nn die frucht des Geistes ^
etwas gutes , auf daß er dem dürf¬ stehet in aller gütigkeit , und gerechtigen mitzutheilen habe.
tigkeit , und Wahrheit . )
!
29 Keine faule rede gehe aus eu- 10 Und bewähret , was dem Herrn'
rrm munde , sondern welche gut ist wvlgefällig seye.
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11 Und habet keine gemcinschaft wart gcreiniget :
mit den unfruchtbare » werken der 27 Damit er sie ihm selber herr¬
finsterniß : strafet sie aber vielmehr. lich darstellte , eine gemeinde » die
ir Denn was heimlich von ihnen nicht stecken, oder runzeln , oder
geschiehet , das ist auch schändlich etwas dergleichen habe , sondern
Job . - 4 : 1; . daß sie heilig und unsträflich wäre.
zusagen .
13 Alle dinge aber , wenn sie ge¬ 28 Also sollen die männer ihre
straft werde » , werden von dem wcibcr , als ihre eigne leider lie¬
licht geoffenbaret : denn das , so ben : wer sein weib liebet , der lie¬
Matth . -9:5,6.
bet sich selber .
alles offenbaret , ist das licht.
14 Darum spricht er : wache auf, -y Denn niemand hat jemal sein
der du schlafest , und stehe auf von eigen fleisch gehastet , sondern er
den todten , so wird dich Christus nähret es, und pfleget sein , gleich¬
Jcs . 60: 1. wie auch der Herr der gemeinde.
erleuchten .
30 Dann wir sind glicdcr seines
15 So sehet nun zu , wieihrfürsichtiglich wandelt , nicht als die «n- leibs , von seinem fleisch, und von
Röm . > 75.
«eisen , sondern als die weise». seinen gebeincn .
ib Und erkaufet die gelegne zeit, z i Darum wird ein mensch seinen
vater und die mutier verlassen, und
dann die tage sind bös.
17 Darum so send nicht thöricht, seinem weib anhangen , und die
sondern verständig , was der Wille zwey werden ein fleisch sevn.
Nom . i - : - . za Diese geheimniß ist groß . Ich
des .Herrn sene.
18 Und saufet euch nicht voll weins, sage aber von Christo und der ge¬
Prov . zc>: , 8,iy.
in welchem ein heillos wcscn ist, meinde .
35 Doch so habe auch euer ein
sondern werdet voll Geists.
1gUnd redet mit einander mitPsah jeder besonders sein weib lieb,
mcn , und lobgesängcn , und geistli¬ gleichwie sich selbst. Das weib
chen liedcrn : singet und psallieret aber fürchte den mann.
dem Herrn in euer,» herzen.
Das VI . Capitel.
20 Saget Gott und dem Vater
, . Regel für hinge und alte/ r . Her¬
allezeit dank um alles , in dem na- ren und dienst- . ! . Bcistlici' t waffennien unsers Herrn Jesu Christi. rustung , beschluß dieser Epistel.
21 Seyd einander uuterkha'nig in <7>hr kinder , seyd gehorsam euer«
eitern imHerrn : denn das ist
der furcht Gottes.
Mal . -: 6.
II . 22 Ihr wcibcr , seyd miterthä- Mich .
nig den eignen männern , als dem 2 Ehre deinen vater und die Mut¬
Col. z : 18. ter , ( welches das erste gebot ist
Herr ».
Crod .- on - .
-z Denn der mann ist des weibes mitvcrheissung . )
Haupt , gleichwie auch Christus z Auf daß es dir wol gehe , «nd
das Haupt der gemeinde ist : und du lange lebest auferde . Deut . 5N 6.
dersclbige ist der Heiland des leibs. 4 Und ihr väter , reihet eure lin¬
24 Wie nun die gemeinde Christo der nicht zum zorn , sondern ziehet
»nterthänig ist : also se»n auch die sie auf in der Züchtigung, und verwcibcr den eignen männern in al¬ mahnung des Herrn . Col . 3: 21.
II . 5 Ihr knechte, seyd gehorsam
len dingen Unterthan.
25 Ihr manner , liebet eure wei¬euern Herren nach dem fleisch mit
der , gleichwie auch Christus die ge¬ furcht und zittern , in einfältigkeit
meinde gestehet , und sich selber für euers Herzens , als Christo:
6 Nicht mit angcndienst, als die
sie dahin gegeben hat.
25 Auf daß er sie heiligte , und den menschen gefallen wollen: son¬
hat sie mit dem wasscrbad durch das dern als die knechte Christi , daß
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ihr den willenGottes von herze thut. heit zu reden , die geheimniß des
7 Und mitgutwilligkeitdcmHerrn
Evangeliums
kund zu machen.
dienet , und nicht den menschen.
20 Um welches willen ich ein ge¬
8 Dieweil ihr misset, daß ein jeder, sandter bin in der ketten : auf daß
was er guts thun wird , das wird er ich von demselbigeu frey öffentlich
von dem Herrn empfangen , er reden möge , wie ich reden soll.
se»e ein knccht , oder ein freyer
21 Auf daß aber ihr auch wisset,
yUnd,ihr Herrn,thutdasselbigc
auch wie es um mich stehe , was ich
gegen ihnen , und unterlasset das schaffe , so wird euch Tvchicus , der
dräuen : dieweil ihr wisset , daß auch geliebte bruder , und getreue diceuer Herr in Himmeln , und bey ihm ner im Herrn , alles kund thun.
kein ansehen der Person ist.
22 Welchen ich eben darum zu
III . io Was übrig ist, meine brü- euch gesendet habe , daß ihr verste¬
dcr , bekra' f iget euch im Herrn,
het , wie es um uns stehe , und daß
und in der starke seiner macht.
er eure herzen tröste.
7 >Ziehet an die ganze rüstungGot2z Friede sey mit den brüdern,
tes , auf daß ihr wider die tnkische» und liebe , samt dem glauben , von
räncke des teufcls bestehen möget. Gott dem Vater , und dem Herrn
-2 Denn wir haben nicht einen Jesu Christo .
a . Pet . n - .
kämpf wider fleisch und blut , son¬ 24 Die gnade seve mit allen de¬
dern wider die fürssenthümmer,
nen , die unsern Herrn Jesum Chri¬
wider den gemalt , wider die welt- stum lieb haben , in der unzerrezenten der finstcrniß dieser zeit, brücblichkeit , Amen.
* - Das ist , iu den yöbcn , oder i»
wider die boshaften geister " unter
der lust , wie denn der böte geist ein
den Himmeln .
Eph . 2:
siirst der lufks qenennt wird . )
i z Darum so ergreiffet die ganze
rüstuug Gottes , auf daß ihr wider¬ Die Epistel
st nd thun möget an dem bösen tag
die Philipper.
und bestehen , nachdem ihr alles
ausgerichtet
Das I . Capitel.
habet.
14 So stehet nun umgürtet
, . Paul , grüß . I . Dank für ihren
um
eure Icndcn mit der Wahrheit , und glauben. ; . Nuyeu seiiier banden. 4.
angelegt mit dem krebs der gcrech- 'Dermahnuug zur best.indigkeit.
tigkcit .
Jes . zy : - 7 - AXaulus und Timotheus
, knechte
15 Und an den füffen geschuhet^ Jesu Christi ,
» heiligen in
mit der bereitschaft des Evange¬Christo Jesu , die zu alle
Philippen sind,
liums des fricdens. Ps. ny :z2. samt den bischöfcn und dienern.
76 Vor allen dingen aber crgreif2 Gnade sey mit euch , » nd frie¬
fet den schild des gtaubcns , mit de von Gott iinserm Vater , und
welchem ihr alle feurige pfeile des dem Herrn Jesu Christo.
bösen werdet auslöschen mögen:
II . z Ich danke meinem
Gott,
77 Und
nehmet
den Helm des so oft ich euer gedenke :
Col . , : .z.
Heils , und das schwerdt des Gei¬ 4 ( Als der ich allezeit in allem
stes , welches ist das Wort Gottes. meinem gebet für euch alle das ge¬
78 Also daß ihr mit allem gebet bet mit frendcn thue . )
und anrufen allezeit betet im Geist,
; Vonwegcn
eurer gemeinschaft
und ebe darum wachet mit allem ver¬ am Evangelio , von dem ersten tag
harren und anrufen für alle heilige; an bis jetzt :
Röm . S: i7.
74 und für mich , auf daß mir 6 Und bin eben dessen in guter
das wort , in ervfnung meines Zuversicht , daß der in euch das gute
uiundes gegeben werde , mit frep- werk angefangen
hat , der werde
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es. auch vollenden bis auf den tag 1g Denn ich weiß , daß mir daffeli . Cor . 1: 8. big durch euer gebet , und durch
Jesu Christi :
/Wie es mir Mich zustehet,daß ick HandreichungdesGeistes Jesu Chris
solches von euch allen halte : darum, sti zur seligkeit dienen wird.
daß ich euch in dem herzen habe, als 20 Wie ich denn beharrlich war¬
die ihr alle in meinen banden , und te und hoffe , daß ich in keinerlei»
in der Verantwortung , und befe- sink werde zu schänden werden ;
stignng des Evangeliums mitge- sondern daß Christus in allwcge
frey öffentlich , wie sonst allezeit,
mcindcr meiner gnade seyd.
8 Dann Gott ist mein zeug , wie also auch jekund , au meinem leib
mich , in der inniglichen amim- werde groß gemacht werden , cS
thung Jesu Christi , nach euch al¬ scye durch leben oder durch tod.
len verlanget . Röm . 1: y,io , n. 21 Denn Christus ist mein leben,
y Und um daffclbige bitte ich, und sterben ist mein gewinn.
daß eure liebe je mehr und mehr, 22 Ob aber im fleisch leben , mir
in erkeuntniß und aller Wissenschaftersprießlich seye , und was ich er¬
wählen solle, weiß ich nicht.
überflüßig werde:
10 Aus daß ihr die dinge bewah¬ 2z Denn ich werde durch zwe» din¬
ren möget , die einen unterschied ge gedrungen : ich habe lust abzu¬
haben , damit ihr auf den tag Chri¬ scheiden, und bey Christo zu sevu,
welches den auch mirvil besser wäre.
sti lauter und unanstößig seyd:
11 Erfüllt mit fruchten der ge- 24 Aber im fleisch zu bleiben , ist
rechtigkeit , die durch Jesum Chri¬ mehr vonnöthcn »m euertwillen.
stum sind, zur ehre und lob Gottes. 25 Und ich weiß vicses in guter
lll . 12 Ich will aber , ihr brü- Zuversicht, daß ich bleibe» , und bey
dcr , daß ihr wisset, daß , was mir euch allen seyn werde zu eurer be¬
begegnet ist , mehr zur befördrung fördrung und frend des glaubcns.
26 Auf daß euer rühm an mir
des Evangeliums gcdicnet hat:
iz Also,daß meine bände inChristo überflüßig werde in Christo Jesu
in dem ganzen richthaus,und bey den durch meine zukunft wieder zu euch.
übrigen allen offenbar worden sind. IV . 27 Allein wandelt dcmEvander gelioChristi gemäß : aufdaß,ick kom¬
14 Und daß der mehrtheil
durch meine me gleich, und sehe euch , oder sey
im Herrn
brüder
abwesend, ich von euer» fachen höre,
bände eine Zuversicht gewonnen,
und desto kühner worden sind , das daß ihr in einem geiste stehet, als die
ihr in einer seele in dem glauben
Wort ohne furcht zu reden.
15 Etliche zwar predigen Chri¬ des Evangeliums mitkämpfet:
stum auch aus ncid und haß, etliche 28 Und euch in keinem ding von
aber auch ans guter mcyimng. den widerwärtigen erschrecken las¬
iü Jene zwar verkündigen Chri¬ set , welches zwar ihnen eine anstum ans zank, nicht lauter , als zeigung der Verderbnis ist , euch
die da meynen , sie wollen meinen aber der seligkeit, und dassclbige
Matth . 10: 28.
von Gott .
banden trübsal zufügen.
17 Diese aber aus liebe , dieweil 29 Denn aus gnaden ist euch ge¬
sie wissen, daß ich zur Verantwor¬ geben , daß ihr an Christum nicht
tung des Evangeliums gesetzt bin. allein glaubet , sondern auch um sei¬
Act. z.' gc18 Was denn ? wenn nur Chri¬ netwillen leidet .
stus aus allerley weise verkündiget zo Als die ihr eben den kämpf
wird , es geschehe zum schein oder habet , welchen ihr an mir ge¬
wahrhaftigumd deffelbigen freue ich sehen habet , und niiii von mir
mich , und werde mich auch freuen. höret.
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14 Thut alle dinge ohne murren
i . Petr . 4 : -).
^scrmahiittnq zur tuq«»d. i . Tr und zank.
verheißt Dmethcum I. und Lpaphrodi- 1; Auf daß ihr unsträflich und
tmn zu scudcu.
einfältig send , unkadelichc kinder
c> st nun irgend eine ennahnungin Gottes , mitten unter dem unge¬
Christo , ist irgend ein trostder schlachten und verkehrten geschlecht:
liebe , ist irgend eine gemeinschaft unter welchen ihr als lichter in
des Geistes , ist irgend eine innigli¬ der weit scheinet:
che anmnthuug und erbarmung:
16 Indem ihr ob dem Wort des
-So erfüllet meine frcude , daß ihr lcbens haltet , mir zu einem rühm
eines finns seyd, gleiche liebe habet, auf den tag Christi , daß ich nicht
einmüthig und gleich gesmnet send: vergeblich gelaufen , noch vergeblich
z Nichts durch zank oder eitle gearbeitet habe.
i .Cor . g: - 6.
ehre thuet , sondern mit deniuth 17 Und ob ich dann schon geopfert
je einer den andern höher denn werde vonwegen des opfers und des
sich selber achte.
Gal -z.' - ü. diensts euers glaubens , so freue ich
4 Auch sehe ein jeder nicht auf mich doch, und freue mich mit euch
das scinigc, sondern auf das , so des allen.
- . Cvr. 7: 4.
andern ist.
>. Cor . 10: - g,zz.
,8 Deffelbigen aber freuet auch
5 Denn ihr sollet also gesmnet ihr euch , und freuet euch mit mir.
sonn, wie Jesus Christus auch war. II . i y Ich hoffe aber in dem Herrn
6 Welcher , da er in Gottes ge¬ Jesu , daß ich den Timotheuni bald
stalt war , hat er es nicht einen zu euch senden werde , auf daß ich
raub geachtet , Gott gleich zu sevn: auch gutes muths werde , wenn ich
7 Sondern hat sich selber ausge- verstehe , wie es um euch stehet.
lärct , als er die gestalt eines knech- 20 Den ich habe keinen so gleichgetcs an sich nehmend , gleich wie sinnkemder so von art für euch sorge,
andre menschen worden.
-i Denn sie suchen alle das ihri¬
8 Und angeberdcn als ein mensch ge, nicht das , was Christi Jesu ist.
erfunden : hat sich selbst erniedriget, 22 Ihr aber wisset seine bcwähund ist biS zum tod , ja bis zum tod rung , daß er mit mir , wie ein kind
des crcutzeS gehorsam worden.
mit dem Vater , an dem Cvangelio
yDarnm hat ihn auchGvtt scher die gedienet hat.
maaß erhöhet,und ihm einen namen -z Denselbigen nun , hoffe ich,
geschenkt, der über allen »amen: werde ich zur stunde senden , wen»
io Daß in dem namen Jesu sich ich werde gesehen haben , wie mei¬
biegen sollen alle knye , derer , die ne fachen stehen.
Prov . - 5: 1z.
im Himmel , und auf erde , und -4 Doch vertraue ich im Herrn,
unter der erde sind.
Jcs .^ : - ,! . daß auch ich selber bald zu euch
i i Und alle jungen bekennen sol¬kommen werde .
Phil . >: - 5.
len , daß Jesus Christus der Herr III . 25 Ich habe aber für noth¬
se»e , zur ehre Gottes des Vaters. wendig geachtet , den brnder Epai - Darum , meine geliebte,wie ihr phrodituni zu euch zu senden , der
allezeit gehorsam gewesen seyd,nicht mein Mitarbeiter , und Mitstreiter,
allein als in meiner gegcnwärtig- aber euer Apostel , und meiner
kett , sondern auch jebund oielmebr nothdurft diener ist.
in meinem abwesen , wirket euer -6 Sintemal er nach euch allen
eigen heil mit furcht und zittern. ein verlangen hatte , und sehr angsti,z Denn Gott ist es , der in euch haft war , darum , daß ihr gehört
wirket , bevde das wollen und das hattet , daß er krank gewesen.
vollbringen nach seinem wolgefallen. -7 Denn er ist auch gar nahe zum
Das II . Capitel.
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tod krank gewesen : aber Gott hat übcrschwcnglichkeit der erkenntniß
sich über ihn erbarmet : nicht allein Christi Jesu , meines Herrn : nm
aber über ihn , sondern auch über welches willen ich alles habe für
mich , auf dass ich nicht eine trau- schaden gerechnet , und achte eS
für nnrath , auf daß ich Christum
rigkeit über die andre hätte.
Col . - : - ,z.
28 Darum hab ich ihn desto ei¬ gewinne :
lender gesendet , auf daß ihr , so y Und in ihm erfunden werde,
ihr ihn wieder sehet, euch freuet,und als der ich nicht meine gcrechtigkeit habe , die aus dem gesetz, son¬
auch ich minder traurigkeit habe.
29 So nehmet ihn nun auf im dern die durch den glaube » Christi
Herrn mit aller freude , und hal¬ ist , nämlich die gcrechtigkeit , die
tet solche in ehren . i . Tim . zn/. von Gott kommt i»> glauben:
zo Denn er ist um des wercks 10 Au erkennen ihn , und die kraft
Christi wtllcn bis zum tod genabet, seiner aufersteh »», , und die qeund hat sein leben verschätzt , auf mcinschaft seines leidcus , so ich sei¬
daß ek euern Mangel an meinem nem tod gleichförmig werde:
11 Ob ich vielleicht zur anferstedienst erfüllte . _
hung der todten kommeu möchte.
Das kkk. Capitel.
i. Warnung vor falschen lchrcrn. 12 Nicht daß ich es schon ergriffen
habe , oder schon,' Meine » se» : ich
r . Pauli begierdc nach Christo.
Ast > as übrig ist , menie brüder, >agc ihm aber nach, ob ichs auch erfreuet euch im Herrn . Dass !greiffe» möchte : so fern ich auch von
ich euch einerley schreibe , das ver¬ Christo Jesu ergriffen bin.
drießt mich zwar nicht : euch aber 1zIhr brüder,ich schätze mich selber
nvchnicht , daß ichs ergriffen habe.
wacht es desto sickrcr.
2 Sehet aus die Hunde : sehet 14 Eines aber sage ich: ich ver¬
- auf die bösen arbeitet : sehet auf gesse was hinter mir ist , und streke
die zcrschneiduug. 2. Cor . , , z. mich nach dem , das da vorncn ist,
z Den wir sind die beschneidn»-,, und jage nach dem fürgesetzten ziel,
die wir Göttin , Geist dienen , und nach dem klcinvd der berüfung Got¬
rühmen uns in Christo Jesu , und tes von oben herab in Christo Jesu.
, 5 Wie viel nun unser vollkom¬
vertrauen nicht auf das fleisch.
: 1l . 4 Wwwol ich auch auf das men sind , die lasset uns also gesinfleisch zu vertraue » habe : so sich je¬ net seyn : und sollet ihr etwas an¬
mand anders dünken lässt , er mö¬ ders gesinnet seyn, das wird euch
ge aus das fleisch vertrauen , so mag Gott auch offenbaren.
a . Cor . i, : - ,. ,6 Doch worzu wir kommen sind,
' ichs vielmehr :
j L Der ich am achten tag beschnit¬so lasset uns nach einer regel ein¬
ten bin , einer aus dem gcschlechther trotten , lind gleich gesiunet fern.
17 Seyd meine mitnachfolger,
Israels,ausdcm stameu Benjamin,
ein Hebredr aus den Hebreern, ihr brüder , und sehet auf die , die
also wandeln , wie ihr denn uns
nach dem Gesetz ein Phariseer.
i .Cor . , -n.
, 6 Nach dem cifer ein verfolget zum Vorbild habet .
I der gemeinde : der ich nach der gc- >8 Denn viel wandeln , von wel¬
rcchtigseit , die im gesetz ist , un- chen ich euch okt gesagt habe , nun
Gal . , : 1z. aber sage ich es auch mit weinen,daß
sträflich gewesen.
i 7 Aber was mir gewinn war , das sie des kreutzes Christi feinde sind:
j habe ich um Christi willen für scha- i g Welcher ende die Verderbniss,
Matth . 1^ : 44. deren Gott der bauch ist , und ihre
- den geachtet.
8 Und zwar so achte ich es srey- ehre wird zur schände , die nur auf
! lich alles für schaden, voiiwege» der indische dinge gesiunet sind.
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Cav. 4.
-o Denn unsre burgekschaft ist höchlich erfreut worden , daß ihr
im hinm :el , neu danncn wir auch wieder einmal wacker worden send,
wartendes Heilands , des Herrn für mich zu sorgen : weswegen ihr
Jesu Christi:
Joh . 14: g. auck gesorget hattet , aber ihr hat¬
-i Welcher unsern niedrigen lieb tet keine gelegenheit.
umbilden wird , daß er gleichför¬ n Nicht , daß ich dieses des man¬
mig werde seinem verklärten leib, gels halben sage : dann ich habe
nach der Wirkung , nach deren er gelernt , mich dessen, dabey ich bin,
auch ihm alle dinge mag unterthä genügen zu lassen.
niq machen.
_
Col . z: g. , 2 Ich kann niedrig sevn , ich
kann auch Überfluß haben. Ich
Das lV . Capitel.
l . Allgemeineveemahnunq. r. Dank bin allenthalben , und in allen din¬
für k-ie stcuer. r. Bes 'hluß dieser Epistel. gen geübct , beyde, satt zu sevn, und
<7 >ar »m , meine -gcliebte und er Hunger zu leiden : beyde, Überfluß
wünschte brüder , meine freude undmangelzu haben. - .Cvr. i C27.
und meine crone , bestehet also in 'Z Ich vermag alles durch Chri¬
dem .Herrn , ihr geliebte.
stum , der mich stärket.
- Die Lvodiam vermahne ich, 14 Doch so habet ihr wol gethan,
und die Smitichen vermahne ich, daß ihr mit meiner trübsal gemcindaß sie eins siunsseven im .Herrn schaft gehabt habet.
?, Ja ich bitte auch dich, mein es 15 Aber auch ihr von Philippen,
geutlicher gesell , hilf ihnen , als wisset, daß von ansang des Evange¬
welche mit mir an dem Evangelio liums , da ich aus Maccdonien ge¬
gckämrfct habe»,mit Clemens und zogen bin, keine gemeinde mit mir,
den übrigen meinen Mitarbeitern, nach der rcchnung. des einnehmeus
welcher namen in dem buch des le¬ und ansgebens , getheilethat , denn
ben? sind.
Luc. -o: 20. nur allein ihr.
4 Freuet euch im Herrn allezeit.
6 Denn auch, als ich zu ThessaloAbermal sage ick: freuet euch.
nick war,habet ihr das ein - und an¬
5 Lasset eure bescheidenheitbey al¬ dermal zu meiner nothdurft gesen¬
len menschen kund seyn. Der Herr det.
Ps.
ist nahe.
Gal . k>: Jac . - : iz. >7 Nicht daß ich das geschenk su¬
6 Sorgrt nichts , sondern in allen che, sondern ich suche die frucht,
dingen h set eure bitt im gebet und daß sie sich vermehre in eurer rcchanrüsci ! mit danksagnng vor Got nung .
Pro », 19: >7- Heb. 6:,o.
kündbar werden .
i .Pet . ,-;:?. 8 Ich habe aber alles empfan¬
7 Uu' er friede Gottes , der al¬ gen , und habe überflüßig ; ich bin
len verbind übcrtrift,wird eure her¬ erfüllt worden , nachdem ich von
zen und eure sinne in Christo Jesu Epaphrodito empfangen habe, das
bewahren .
Rom . 5 : > von euch kam , ein wohlriechender
8 Im übrigen , ihr brüder , was gernck, ein angenehmes , Gottwolwahrhaft , was ehrbar, was gereckt gefälligcs opfer .
Heb . ' z: - 6.
wasrein , was lieblich ist, was wol 19 Aber mein Gott wird alle
eure
nothdurft erfüllen , nach sei¬
lautet , ist etwa eine tugend , ist
etwa ein lob , dem denket nach
nem reiehthum , in Herrlichkeit, in
9 Welches ihr auch gelernct und Christo Jesu .
- . Cvr . 9: 8.
empfangen , und gehört , und an kll . 20 Gott aber und unserm
mir gesehen Haber, dasselbige thut Vater sey ehre von cwigfcir zu
so wird der Gott des fricdens mit cwigkeit , Amen .
Röm .. i >:g6.
1 Grüßet alle heiligen in Chri¬
euch seyn.
Jud . g,4m8.
II . 10 Ich bin aber im Herrn sto Jesu . Euch grüßen die brü-
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Cap. 7.
der , die bey mir sind. Heb . , z: ,. und frucht traget in allem guten
22 Euch grüssen alle die heiligen, werck , und in der erkcnntniß Got¬
Eph . 4: 1.
sonderlich aber die aus des kav- tes wachset :
sers Hause.
Ps . i6 : z: i i Und mit aller kraft gestärkt
2z Die gnade unsers Herrn Jesu werdet , nach der starke seiner Herr¬
Christi sene mit euch allen , Amen. lichkeit, zu aller geduld und la»gmüthigkeit mit frcuden.
Epistel
12 Und danket dem Vater , der
uns geschickt gemacht hat zu dem
an die Coloßer.
erbthcil der heiligen im licht:
Das I . Capitel.
r . Eingang , r . Dank fnr ihren glau¬ iz Welcher uns aus dem gemalt
ben. r. Lobpreisung Gottes.
der sinsterniß,erlöset , und in das
Paulus , ein Apostel Jesu Christi, reich seines geliebten Sohns ver¬
^
durch den willen Gottes , und setzt hat : Col. ttiz . i .Theff . 2: 12.
4 In welchem wir die crlösung
Timotheus der bruder:
2 Den heiligen zu Coloffen , und durch sein blut , nämlich die Verge¬
den gläubigen brüdern in Christo. bung der fünden, haben.
Gnade sen mit euch , und friede von 15 Welcher ist das bildniß des
Gott unserm Vater , und dem Hemi unsichtbaren Gottes , der erstgeborne aller creatur . Prov . 8: - z.
Jesu Christo.
1l. z Wir danken Gott und dem 16 Denn durch ihn sind alle din¬
Vater unsers Herrn Jesu Christs ge geschaffen, die in Himmeln und
und beten , allezeit für euch.
auf erde sind , die sichtbaren und
4 Nachdem wir gehört haben von unsichtbaren , es scvcn throne oder
euerm glauben in Christo Jesu , und Herrschaften, oder fürstcuthümmer,
von der liebe gegen allen heiligen: oder gewalt : durch ihn , und in ihm,
5 Um der Hoffnung willen , die ist alles erschaffen.
euch in den Himmeln neben sich gc 17 Und er ist vor allen dingen,
legt ist , von welcher ihr durch das und alle dinge bestehe» in ihm.
Wort der Wahrheit des Evangelo 18 Und er ist das Haupt desleibS
der gemeinde : welcher ist der an¬
«ms zuvor gehört habet:
6 Das zu euch kommen ist , wie sang , der crstgcborue von den tod¬
auch in alle weit : und ist fruchtbar ten , auf daß er in allen dingen
Eph . >: 22.
wie auch in euch, von dem tag an, den vvrzug habe.
als il-r die gnade Gottes in der 19 Denn es ist das wolgefallen
Wahrheit gehört und erkennt habet: des Vaters gewesen , daß in ihm
7 Wie ihr es auch gelernt habet alle fülle wohnen sollte. Col. eig.
von Epaphra , unserm geliebten 20 und daß alles durch ihn , ihm
mitknecht , der ein getreuer dicner selbst versöhnt würde , ( indem er
friede gemacht hat durch das blut
Christi für euch ist:
8 Der uns auch eure liebe im seines creutzes durch ihn, ) es seye
geist kund gethan hat . Röm .z:z. das auf erde , oder das in Himmeln.
klk. y Derhalben auch wir , von 21 Und euch , die ihr etwa ent¬
dem tag an , da wir es gehört ha¬ fremdet , und durch die gedanken
ben, nicht aufhören für euch zu be¬ in den bösen werken feinde wä¬
ten , und zu begehren , daß ihr mit ret , die hak er jetzt versöhnt:
der erkenntnifi seines willens in 22 Im leib seines stoisches, durch
aller geistlichen Weisheit und ver¬ den tod , auf daß er euch heilig, und
stand erfüllt werdet : Eph . ttiz. untadelich , und unstrafiich vor ihm
10 Auf daß ihr dem Herrn gemäß selbst darstelle:
wandelt , ihm überall zu gefalle », 2.j So ihr änderst im glaubenge-
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gründet , und fest verbleibet , und Christi :
301. 17 : 3. !
euch nicht von der Hoffnung des z In welchem alle schätze der
Evangeliumsentivegen lasset, wel¬Weisheit und der erkeimtniß ver¬
ches ihr gehört habet , das da al¬ borgen sind.
i .Cor. nag.
ler crcatur unter dem Himmel ge¬ 4 Ich sage aber , daß euch nie¬
predigt ist , dessen ich Paulus ein mand mit wvhlbcrcdten nvrten be¬
diener worden bin.
kriege.
Eph . 5.' 6. C-r. 2: 18.
24 Nun freue ich mich von euert 5 Deü ob ich schon mit dem fleisch
wegen in meinem leiden , und er¬ nicht zugegen bin , so bin ich aber im
setze hinwiederum in meinem fleisch,gc-st bev euch , und ftcre mich,
was den trübsalen Christi noch über¬ und sehe eure ordnung , und eit¬
geblieben ist , für seinen leib , der ern festen glauben an Christlich.
da ist die gemeinde;
6 Wie ihr nun den Herrn Jesum
25 Deren ich ein diener worden Christum angenommen habet, also
bin nach der Verwaltung Gottes, wandelt in ihm :
7. Joh . 2: 6.
die mir gegeben ist gegen euch, das 7 Und send in ihm gewurzelt und
Wort Gottes zu erfüllen.
erbauet , befestnet im glauben , wie
26 Nämlich
die geheimniß , die ihr gelehrt worden seyd, und send in
von den zciken der welt her und dcmselbigcn überflüßig nüt dankvon den geschlcchtcnher verborgen fagung.
Cvl. Ü I2 , 2Z.
gewesen , nun aber seinen hcili-! ll . 8 Sehet zu , daß euch nie¬
gen geoffenbarcr worden ist.
mand beraube durch die Philosophie
27 Denen Gott hat kund thun und citeln betrug , nach der satzung
wollen , wie groß und herrlich der der menschen, nach den elementen
reichthum dieser geheimniß unter der welt , und nicht nach Christo.
den Herden jene , welcher ist Chri¬ y Denn in ihm wohnet alle fülle
stus in euch, der da ist die hofnung der Gottheit leibhaftig.
der Herrlichkeit;
Röm .n: , o. 10 Und ihr send erfüllet in dem28 Den wir verkündigen,,und er¬ selbiqen , welcher das hanxl ist al¬
mähnen alle menschen, unk lehren les fürstenrhums und gewalts:
alle menschen , mit aller Weisheit, 1r In welchem ihr auch beschnit¬
auf daß wir einen jeden menschen in ten worden seyd, mit der befthneiChristo Jesu vollkommen darstellen: dung , die ohne Hände geschiehet,
29 Darauf ich dann auch arbeite, durch ansziebung des sündlichen
und ringe nach der Wirkung dessen, lcibs des fleisches, nämlich durch
der mit krakt in mir wirket.
die bcschncidung Christi:
72 Indem , daß ihr mit ihm be¬
DaS U. Capitel.
graben send durch die tauf , in
l >>. PmNi kämpf .
' . gch beschreibtwelchem ihr auch mir
auferstanden
st7> cnn ich will , daß ihr wisset, seid durch den glauben , den Gott
^
was grossen kampfs ich euert¬ wirket , der ihn von den todten auf«
halben habe , und von derer wegen erweckt hak.
Nöm . ist 4.
die zn Laodicea sind , und von aller 73 Und euch , die ihr in fünden
derer wegen , die mein angesicht tod wäret und in der Vorhaut eners
im fleisch nicht gescbcn haben:
fleisches, hat er mit ihm lebendig
2 Auf daß ihre herzen getröstet gemacht , als er euch alle fünden
werden , die in der liebe zusammen geschenkt hat :
Eph . 2 : 7.
geheftet sind , und zu allem reifli¬ 14 Und hat die Handschrift aus¬
ch»»! der völligen sicherheit des Ver¬getilget , die wider »us war, be¬
stands , zur erkenntniß der geheim¬ griffen in den crkcnntniffen , wel¬
niß Gottes , lind deeVaters , und che unser Widersacher war , und
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dieselbige hat er aus dem mitte! 2 Send dessen gesinner, das Sieben
hinweg gethan , als er sie an das ist, nicht dessen, das auf erde ist.
creutz geheftet hat .
Epb . ^ iz z Dann ihr sevd abgestorben, und
- 5 Und als er die fürstenthümmer, euer leben ist mit Christo in Gott
Röm . 6: 2, z. : c.
und den gemalt ausgezogen hat verborgen.
hat er sie frey öffentlich zum schau¬ 4 Wann aber Christus , derunser
spiel gczcrget , und sie durch das- leben ist, wird geoffcnbarct werden,
denn werdet auch ihr mit ihm in
selbige im triumph geführet.
iü Derhalben soll euch niemand der Herrlichkeit geoffcnbarct werde.
richten vonwegen speis oder tranks, 5 So lbdet nun eure glicdcr , die
oder in anschung eines scycrtags, auf erde sind , hurcrey , unrcinigoder neumonats , oder der sabbaten. keit, anfechtung , böse bcgicrde, und
17 Welche dinge ein schatten sind den geitz, der da ist ein gobcndienst.
derer die zukünftig waren , der 6 Um welcher wissen der zorn
leib aber ist Christi .
Heb. 8:; Gottes kommt über die kinder des
Nöm . , : i8.
18 Lasset euch niemand eignes Ungehorsams :
willens euer klcinod absprechen, 7 In weichen auch ihr etwa ge¬
durch demuth uH > aierehrung der wandelt habet , als ihr darinnen
Cph . - : 3. Tit . z: z.
engcl : der d»ffM setzet in das, lebtet .
so er nicht gesehen-chat-, undfti eit¬ 8 Nun aber leget auch ihr dieses
ler weise aufgeblasen vv« dem sinne alles ab , zorn , grimm , bosheit,
seines fleischest'
i .Cor . gts, lästrung , schandbare reden aus
Heb . 12: 1.
iy Und behalt ^ nicht däsMupt, enerm munde .
aus welchem der ganze leib^ durch 4»-Leuget nicht wider einander.
gleiche und bauds Handreichung !^ls die ihr den alten menschen mit
empfangt , und in einander eAe - seinekl werken ausgezogen:
richtet , zu der grosse wachset , die .10 Und den neuen angelegt Hä¬
Gott giebt .
.
Eph . 4 : , 6. her./ der zur crkenntniß crnMtt
20 So ihr nuü mit Christo den ss'ird , nach der bildniß dessen, der
elementen der welk abgestorben seyd, ihn -erschassen hat. Eph . 4: 22,24.
warum lasset ihr euch dann , als 11 .Da nicht ist Gricch und Jud ,
lebtet ihr in der weit , mit den be'schncidnng und Vorhaut , anöerkeniitnissen beschweren?
lander , Scyther , knecht , freyer;
21 Berühre rs nicht , versuche es sondern alles und in allen Christus.
nicht,greife es nicht an . Lev. iz .' a,. "»i-LSo leget nun an , als die auser22 Welches alles durch den ste¬wshlke , heilige und geliebte Got¬
ten gebrauch nach^ dcn geboten tes , innigliches erbarmen , guttha' und lehren der yftiMen verdirbt: tigkeit , demuth , sanftmuth , lang24 Welche zwar einen schein der niüthigkcit .
Eph . 4: 52.
Weisheit in selbsterivHltem Gottes¬ iz Duldet einander , und verge¬
dienst und demuth haben , und da¬ be je einer dem andern , so einer
rum , daß sie demKiKnicht schonen, wider den andern eine klage hat:
und sind doch nichks'Mrrh zur er- gleichwie auch Christus euch ver¬
geben hat , also thut auch ihr.
sattigung des fleisches.
-4 Ueber dieses alles aber leget
Das 111. (Apiftl.
r.
, r.
bcsoudre an- an die liebe , die da ist ein band
mahuung -uv Tottsclitzkeit . *
der Vollkommenheit. Ich . -3: 34.
/Zpleod ihr nun mit Christo auf- 15 Und der friede Gottes walte
erstanden, so suchet was droben in euern herzen , zu welchem ihr
ist, da Christus ist, sitzende zur rech¬auch berüfr send in einem leib,
ten Gottes .
' Col.
und seyd dankbar.
Phil . 4: 7.

Die Epistel St . Pauli
ryr
Cap. z. 4.
16 Raffet das Wort Christi reich Worts austhüe , das gezcimaiß Chri¬
lich Nltter euch wohnen mit aller sti zn reden , um welches willen ich
Weisheit . Lehret und ermähnet auch gebunden bin.
euch selber mit Psalmen und lob 4 Auf daß ich dasselkige offenbare,
gcstingcn , mit geistlichen liebern wie ich reden toll.
i .Cor . - tg.
und singet mit gnade dem Herr» II . z Wandelt in der Weisheit,
in euerm herben.
gegen denen die da aussen sind,
17 Und alles , was ihr thut , mit und erkaufet die gelegne zeit.
werten oder mit werken , das thut 6 Cure rede sepc allezeit freund¬
alles im namen des Herrn Jesu lich, mit saltz gemengt , daß ihr
also , daß ihr Gott und dem Va¬ wisset, wie ihr einem jeden ant¬
ter danket durch ihn.
worten sollet.
Marc . ylzo.
II . 18 Ihr weiber , seyd euer» III . 7 Wie es um mich stehe,
Männern unterthanig , wie es sichwird euch Tychicus , der geliebte
brnder , und getreue diener , und
gebührt im Herrn.
iy Jhrmanncr , liebet eure weis mitknecht im Herrn kund thun:
der,und seyd nicht bitter gege ihnen. 8 Welchen ich eben darum zu
20 Ihr kinder, send den eitern gc- euch gesendet habe , daß er ersahhorsam in allen dingen : denn das re , wie es um euch stehe, und eure
hertzen tröste.
Cph. 6: 2i,2 - .
ist dem Herrn wolgefällig
2i Ihr vater , reibet eurc kindcr y Samt dcmOncsimo,dem getreue
nicht , auf daß sie nicht unmuthig und geliebten bruder , der von den
werde » .
Eph . ü: , , 4,5. einigen ist. Diese werden euch al¬
22 Ihr knechte,send in allen dingen les das kund thun,was hier zugehet.
euer « leiblichen Herren gehorsam, >0 Euch grüßet Aristarchus, mein
nicht mit augendienste » , als die mitgefangner , und Marcus , Varihr den menschen gefallen wollet, naba vetter , von welches wegen ihr
sondern mit ejnfaltigkcit des her gebott empfangen habet ; ( so er zu
zens , als die ihr Gott fürchtet. euch kommt , so nehmet ihn anf :)
2g Und alles , was ihr thut , das 11 Und Jesus , der gcnennt wird
thut von herzen , als dem Herrn, Justus ; welche aus der beschneiund nicht den menschen. Tit . : :y. dung sind. Diese allein sind meine
24 Als die ihr wisset, daß ihr die Mitarbeiter am reich Gottes , die
wiedervergeltung des erbs von dem mir ein tröst worden sind.
Herrn empfangen werdet : denn 12 Euch grüßet Epavhras , der
von den enernist , ein knecht Chri¬
ihr dienet dem Herrn Christo.
2Z Wer aber unrecht thut , der sti , der allezeit in dem gebet für
wird empfangen , was er Unrechts euch kämpfet , aufdaß ihr vollkom¬
gethan hat , und gilt kein ansehe» men , und in allein willen GotteS
Col . n/ry.
der Person._Job
. 34: , y erfüllet stehet.
ig Denn ich gebe ihm zengniß,
Das IV . Capitel.
, . -Dom gebet. e. Kluge» Wandel, daß er einen grossen eifer für euch
1. Beschluß tiefer Epistel.
hat , lind für die zu Laodicea , und
c> -hr Henen , beweiset den knech für die zu Hicrapolis . Ps .üy: ,o.
ten was recht und gleich ist, 14 Euch grüßet Lucas , der arzr,
als die ihr wisset, daß auch ihr ei der geliebte , und Demas.
>5 Grüßet die brüdcr zu Laodincn Herrn im Himmel habet.
2 Verharret im gebet, und wachet cca , und Nimpham , und die ge¬
!
in demselbigen mit danksagung. meinde in seinem Hause.
z Und betet zugleich auch für uns, 16 Und wann die Epistel bey
:soschaffcr, daß sie
auf daß uns Gott die thür des euch gele
auch

r.
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auch in der gemeinde zu Lavdicca Herrn nicht allein inMacedonia und
gelesen werde , und daß auch ihr Achaja erschallet, «andern euer glaub
die aus Lavdicea lcsei.
an Gott ist auch an allen orten ans¬
17 Und sager dem Archippo : siehe temmen , also daß wir nicht vonnö»
auf das amr , das du im Herrn em¬ theil haben , etwas zu reden.
pfangen hast , und erftillc dasselbige. -- Denn sie selbst verkündigen von
>8 Der grüß mit meiner , nämlich uns , was wir mr einen eingang
Pauli , Hand . Send meiner banden zu euch gehabt haben , und wie
eingedenk . Die gnade sey mit euch, ihr euch von den gehen zu Gott
Linien .
- . Theff . z: >7. bekehret habet , zu dienen dem le¬
bendigen und wahren Gott.
Die i . Epistel Sc . Pmri- 10 Und zu warten seines Sohns
von den Himmeln , den er von den
an die Thessalonicher.
todten anferweckt hat , nämlich Je¬
Das I . Capitel.
sum , der uns von dem künftigen
k. Eingang , r . Dank für ihren Alan¬ zorn erleset hat .
i . Cor.
ten .

Kraft

tes

Evangeliums.

Das ll . Capitel.
AVaulus , und Svlvanns , nnd
Sein elfte und treu gegen ihnen,
^
Timothcus
, der gemeinde zu
Und ihre gegen ihm .
z . Ursnch
seines ausbleibend.
Lheffalonich
in Gort dem Vater
und dem
Herrn
Jesu Christo. fT^ ann ihr wisset selbst , ihr brü»
Gnade sey mit euch , und stiebe von
unsirn eingang zu euch,
Gott
unserm
Vater , und dem daß er nicht vergeblich gewesen ist.
Herrn Jesu Christo .
Sondern als wir vorhin gelit¬
Cvl . i: :
II - Wir danken Gott allezeit ten hakten , und zu Philippen gefür euch alle , und gedenken euer schmahct waren , wie ihr wisset,
in unserm gebet .
Röm - üg. habe » wir dennoch offenbare freyz Indem wir ohne unterlaß einge heit gebraucht in unserm
Gott,
denk sind euers Werks dcsglaubens,
bey euch das Evangelium
GotteS
und der arbeit der liebe , und der ge¬ zu predigen mit viel kämpf.
duld der Hoffnung unsers Herrn
z Denn unfte vermahnung
war
Jesu Christi vor Gott und unserm nicht aus irrlhiim , auch nicht aus
Vater:
unreinigkeil , noch mit betrug.
4 Als die wir , von Gott geliebte 4 Sondern wie wir von Gott be¬
drüber , eure erwählung wissen.
währt sind , daß uns das Evange¬
III . 5 Dann unser Cv . ngelium lium vertraut wurde , also predi¬
ist gegen euch nicht allein im Wort gen wir , nicht als wollten wir den
gewesen , sondern beyde in der kraft menschen gefallen , sondern Gott,
und im heiligen Geist , und in viel der unsre herzen bewahrt.
völliger sicherheit , wie ihr wisset, 5 Denn wir sind nie weder mit
welcherlei ) wir unter euch um cu schmeichelworten umgegangen , wie
rrtwillen
gewesen sind.
ihr wisset, noch unter einigen , schein
6Und ihr seyd unser und desHerrn dem geitz ergeben gewesen : Gott
Nachfolger worden , als ihr das wort ist zeug .
Nöm . n y.
unter viel trübsal mit freude des 6 Haben auch nicht von den men¬
»heiligen Geistes aufgenohmen
hw schen , weder von euch , noch von
<bet :
i . Cor . 4 : 16. andern ehre gesucht , da wir , als
7 Also daß ihr allen denen , die in Christi Apostel , wol hatten mögen
'Macedonia und Achaja glauben,Vor¬ beschwerlich seyn.
bilder worden sind.
7 Sondern wir sind mitten unter
8 Denn von euch ist das wort des euch freundlich gewesen:

S
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8 Gleich wie eine amme ihrer werden , also daß sie ihr: fündenlinder pfleget , also , weil wir allezeit erfüllten ; aber der zorn
^
ein herzlich verlangen nach euch ist endlich über sie konmcn.
trugen , liessen wir uns wolgefal- III . >7 Wir aber , ihr brüder,
lcn , euch nicht allein das Evan¬ nachdem wir euer eine strnde lang'
gelium Gottes , sonder» auch unsre sind beraubt gewesen, räch dcm>
eigne seelen mitzutheilen , darum, angesicht , nicht nach den herzen ,
daß ihr uns lieb gewesen seyd. haben ivir desto mehr nrt grosser
y Denn ihr seyd eingedenk begierde gceilet , euer argesichtzu
Röm . 1: 11. 5: 22,2 z.
ihr brüder , unsrer arbeit und sehen.
mühe : denn wir arbeiteten nacht 18 Darum haben wir zu euch'
und tag , damit wir niemand un¬ kommen wollen , ich Pari us zwar,
ter euch beschwerlichwaren , und einmal , und zum andem mal:
haben also das Evangelium Gottes und der satan hat uns verhindert.
unter euch gevrcdiget. Act . aorz ; . 19 Denn wer ist unsre Hoffnung,
10 Ihr seyd zeugen , und Gott, oder freude , oder cron derruhms?
wie heilig , und gerecht , und un¬ seyd nicht auch ihr es vo: unsern»
sträflich wir bcn euch , die ihr Herrn Jesu Christo in girier zu- ,
kunft ?
Pbil . 2: 16.
glaubet , gewesen scven.
11 Wie ihr denn mißet , daß wir 20 Ihr seyd ja unsre ehre und
- .Cor . ing . Phil .gti.
einem jeden unter euch, gleichwie freude .
ein vater seine linder , ermähnet
Das III . Capitel.
und getröstet :
Act. 2cr: zi.
12 Und bezeugt haben , daß ihr , . P .iuli sorgfult . 7. Prgjerde/
und gcbtt für ric Tbchalonicher.
Gott gemäß wandeltet , der euch
zn seinem reich und herrlichkeitbeals wir mochten
es nicht, wei¬
ter ertragen
ha¬
rüft hat .
Eph . 4-' Phil - ' :- ? ^^ arum
II . IZ Darum auch wir Gott ben ivir cS uns wolgefallen las¬
ohne unterlaß danken , daß ihr sen , daß wir zn Athen allein ge¬
als die ihr das wort der pro lassen würden:
digt Gottes von uns empfangen 2 Und haben Timotheum , un¬
dassclbige aufgenommen habet sern brüder und diener Gottes,
nicht als ein Wort der menschen und unsern Mitarbeiter am Evansondern wie es wahrhaftig ist gelio Christi gesendet , euch zu
als das wart Gottes , welches stärken , und euch cuers glaubcns
auch in euch , die ihr glaubet halben zn ermähnen:
wirket .
Col. 6. 2: 12. z Auf daß niemand in dieser»
74 Denn ihr seyd Nachfolger wor¬ trübsalen schwanke: denn ihr selbst
den , ihr prüder , der gemeinde» wisset , daß wir dazu gcsckt sind.
Gottes , die im Jüdischen lande 4 Denn auch, da wir be» euch
sind in Christo Jesu : weil auch ihr waren , sagten wir es euch vorhin/
eben das von enern eignen lands- wir wurden trnbsal leiden ; wie
lcuten erlitten habet , was auch denn auch geschehen ist , und ihr
es wisset.
Joh . iü : 2. zz .,
jene von den Juden:
15 Welche auch den Herrn Je¬ 5 Darum , als auch ich es nicht
sum und ihre eigne Propheten ge¬weiter ertragen möchte , habe ich
lobet , auch uns verfolgt haben, gescmdet, euer » glauben zu erfah¬
und gefallen Gott nicht , und sind ren , daß nicht vielleicht der Ver¬
allen menschen zuwider:
sucher euch versucht hätte , und
16 Und wehren uns den Hey- unsre arbeit vergeblich wäre.
den zu predigen , damit sie solig ü Nachdem aber jetzt Timorheu
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Gottes,

uns fröliche bokschaft von euerm eure Heiligung , daß ihr euch von
glauben , und eurer liebe gebrachr der Hureren enthaltet : Hcbr . 12: 14.
hat , und daß ihr unser allezeit zum 4 Daß ein jeder' unter euch wisse
besten gedenket , und ein verlangen sein geschirr zu besitzen in Heili¬
i . Cor . öng.
habet uns zu sehen , gleichwie wir gung und ehre :
auch euch:
Col . n z. g. 5 Nicht in schnödigkeit des ge7 Da sind wir , ihr brüder , über lnsts , gleichwie die Heyden , die
euch , in aller unsrer trübsal und Gott nicht kennen : Röm . 1: 24.
noth durch euer » glauben getrö¬ 6 Und daß niemand seinen brustet worden.
Phil . -: !,2. der übernehme noch vervvrtheile in
8 Denn jetzt sind wir lebendig, dem Handel: dieweil derHerr ein
rächcr ist über dieses alles, wie wir
so ihr im Herrn siehet.
g Denn was für eine dankla- euch auch vorhin gesagt , und be¬
Jes . zz .- i16.
gung mögen wir Gott um euch wic- zeuget haben.
dcrvergelten , für alle diese ftcnde, 7 Denn Gott hat uns nicht zur
nüc deren wir uns euertwegen vor unreinigkcit , sondern zur Heiligung
unserm Gott freuen ? Ps . i >9: 164. berüft . a. Tim . i .-y. i .Petr . i .- iZ.
II . 10 Wir beten nachts und 8 Wer nun dieses verwirft , der
tags auf das allcrernstlichste , daß verwirft nicht einen menschen,
wir euer angefleht sehen mögen, sondern Gott , der auch seinen
und die Mangel cuerS glaubens heiligen Geist in euch gegeben hat.
erstatten . Röm . i .- >o. Col. uy . - 4. 9 Von der brüderlichen liebe
n Aber Gott selbst, und unser aber habet ihr nicht vonnvkhen ,
Vater , und unser Herr Jesus daß wir euch schreiben, denn ihr
Christus , richte unsern weg zu euch. seyd selbst von Gott gelehrt , euch
III . ir Aber der Herr vermeh¬ unter einander zu lieben.
re euch , und lasse euch an der 10 Denn dasselbigc thut ihr auch
liebe gegen einander , und gegen gegen allen den brndern , die in
jedermann überfiüßig werden, ganz Macrdonien sind. Wir er¬
gleichwie auch wir gegen euch sind. mähnen euch aber , ihr brüder , daß
iz Auf daß er eure herzen star¬ ihr noch überflüßiger werdet:
ke , daß sie unsträflich seyn in der 11 Und cuch befleiffetstillzu scvn,
Heiligung vor Gott und unserm und das eure gu schaffen, und mit
Vater , in der zukunst unsers Herrn eucrn eignen Händen zuarbeiten,
Jesu Christi , samt allen seinen wie wir euch gcbotten haben.
heiligem _
i . Thcss. 5: rz. 12 Auf daß ihr gegen die , die
draussen sind , chrbarlich wandelt,
Das IV. Capitel.
und keines vonnöthen habet.
Eine schöne<Lermahnu»ig. r. II . iz Von denen aber , die ent¬
Wie die todten zu betraurcn.
schlafen sind , wollen wir euch, ihr
Ht > as nun übrig ist, ihr brüder, brüder , nicht verhalten , daß ihr
bitten und ermähnen wir euch nicht trauert wie die andern , die
in dem Herrn Jesu,daß , wie ihr von keine Hoffnung haben. i . Cor . 7.-zo.
uns empfangen habet , nämlich, 14 Denn so wir glauben , daß Je<
twie ihr wandeln und Gott gefal¬ sns gestorben und wieder auferstan¬
len sollet , ihr also noch überflüßi- den ist , so wird auch Gott als»
,ger werdet.
Phil . 1: 27. die , so entschlafen sind , durch
' 2 Denn ihr wisset, was für ge¬ Jesum mit ihm führen.
böte wir euch durch den Herr» 15 Denn das sagen wir euch mit
des Herrn Wort , daß wir , die wir
Jesum gegeben haben.
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leben und überbleiben , auf die zu- sind , sollen nüchtere -ein , ange¬
kuust des Herrn , denen , die ent¬ than mit dem Panzer des zlanbens,
schlafen sind , nicht vorkommen und der liebe , und nil dem Helm
werden .
i . Cor . >5: 23. 51- der hcffnung des hüls.
>6 Denn er,derHerrselbst , wird 9 Denn Gott hat uns nicht zum
mit einem feldgeschrev , mit der zvrn gesetzt , sondern zur enverbung
stimm des crzengels , und mit der der scligkcit durch unsern Herrn
i .Tim . , . 15.
posaunen Gottes vorn Himmel her¬ Jesum Christum ,
ab kommen , und die todten in co Der für uns gestorben ist,
Christo werden zum ersten wieder aus daß wir , wir warben oder
auferstehen :
>. Cor . 15: 52. schlafen , zugleich »ist ihm leben,
>7 Demnach
werden wir , die i i Darum vermahnet einander,
wir leben und überbleiben , zugleich und erbaue einer den andern,
mit denselbigen in den wölken hin- wie ihr denn auch thut.
ge -uckt werden , dem Herrn ent¬ >2 Wir bitten cuck aber , ihr brügegen in die luft , und werden also der , daß ihr erkennet , die «» euch
allezeit bey dem Herrn scon.
arbeiten , und euch im Herrn vor¬
>8 So
tröstet nun einander mit stehen , und euch vermahnen,
diesen Worten.
Ps . , b: >, . 17: >5. i z Und daß ihr sie ganz überaus
lieb haltet , um ihres Werks wil¬
Das V . Capitel
len .
Seyd fricdsam unter euch
I . Von dir lcztcn zeit . 2 . Wie sich selbst.
kai'.ittf zu rüsten . ; . Pcschlug.
14 Wir
bitten euch aber , ihr
e> hr habet aber nicht vonnöthen
brüdcr , vermahnet die unordentli¬
ihr brüdcr , daß euch von den chen ; tröstet die kleinmüthigen;
zelten und gelegcnheitcn
geschrie Helfer den schwachen auf ; seyd
den werde .
Act . >: 8. langmüthig
gegen jedermann.
2 Denn ihr selbst wisset eigent¬ 15 Sehet zu , daß niemand böses
lich , daß der tag des Herrn kein mit bösem jemand vergelte,sondern
mc , wie ein dich in der nacht.
jaget allezeit nach dem guten , bey¬
3 Denn wann sie sagen werden : des gegen einander und gegen je¬
Pr0v . 20 .' 22.
es ist friede und sicherbeic , so wird dermann .
>6 Freuet euch allezeit.
sie ei » unversöhnliches
verderben
überfallen , gleich wie der schmerz 17 Betet ohne unterlaß.
ein schwanger wcib , und sie wer¬ >8 Danket um alles , denn das
den nicht entfliehen.
ist der willc Gottes
in Christo
II . 4 Ihr aber , ihr brüdcr , seyd Jesu gegen euch .
Eph . 5: 10,20^
nicht in der finsterniß , daß euch iy Löschet den Geist nicht auS.
der tag wie ein dieb crgreiffe.
-0 Vernichriget
die prophczcy«
5 Ihr seyd allzumal linder des ungcn nicht .
a . Cron . zünsi.
lichtS , und linder des tags : wir 21 Bewahret alles : behaltet das
sind nkht der nacht , noch der fin¬ gute .
Phll . i .' io . i .Jvh . gu.
sterniß .
Rom . i3 : >2. Eph . z : 8 - 22 Enthaltet euch von allemschei»
6 So lasset uns derhalben nicht des bösen .
RLm . 12:^
schlafen wie die andern , sondern 111. 2z Aber der Gott des friedens
laßt uns wachen und nüchtern seyn. heilige euch ganz und gar , und euer
? Denn die da schlafen , die ganzer geist , und seele , und leib,
schlafen des nachts : und die trun¬ werde unsträflich bewahrt , auf
ken sind , die sind des nachts trun die zuknnft
unsers Herrn
Jesu

ken.
Matth . 13: 25. Act.2: >5. Christi.
Phil. uio . i
8 Wir aber, die wir des tagesl 24 Getreu ist, der euchcherufei
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Pet . z : 7.
gehorsam sind :
rz Ihr brüder , betet für uns. 9 Welche denn die strafe leiden
-6 Grüffet die brüder alle mit werden , das ewige verderben von
dem heiligen kuß. Röm. ibnS. dem angcsicht des Herr » , und von
27 Ich beschwöre euch bey dem der Herrlichkeit seiner starke:
Herrn , daß dieser brief allen heili¬ 10 Wann er kommen wird sich
in seinen heiligen zu verklären,
gen brüdern gelesen werde.
2« Die gnade unsers Herrn Je und in allen gläubigen wundersam
zu werden , ( darum , daß unsre
su Christi sey mit euch , Amen.
wor¬
zcugniß bey euch geglaubt
Die 11. Epistel Sr . Pauli den ) an demselbigen tag.
III . 1 > Von welches wegen wir
an die Thessalonicher. auch
allezeit für euch beten , daß
Das I . Capitel.
euch unser Gott des berufs wür¬
, . Linganq . 1. lob für ihren glan
dig mache , und alles wolgefallcn
b<». ! . Bitte fnr sie.
, und Sylvanus , und der gükigkeit , und das werk des
rvxaulus
Timothcus , der gemeinde der glaubens in der kraft erfülle:
12 Auf daß in euch der namc un¬
unserm
in Gott
Thessalonicher
Jesu sers Herrn Jesu Christi gepriesen
Vater , und dem Herrn
i . Thess . tti. werde , und ihr in ihm , nach der
Christo .
2 Gnade sey mit euch , und friede gnade unsers Gottes,und des Herrn
Vater , und Jesu Christi . _
Job . 15 : 8.
von Gott unserm
Das II . Capitel.
dem Herrn Jcsn Christo.
'Dom iungftcn tag / r . Und Anti¬
II . z Wir sollen Gott allezeit um
glaubens.
Lob
danken , ihr brüder, christ.
euertwillen
ir bitten euch aber , ihr brüwie es Mich ist : denn euer glaub
^ der , durch die zuknnft un¬
wachset sehr , und die liebe eines
jeden unter euch allen gegen lein sers Herrn Jesu Christi , und durch
unsre Versammlung zu ihm:
sich:
ander vermehret
Daß ihr euch nicht bald von
4 Also , daß wir selbst uns euer
unter den gemeinde » Gottes rüh¬ dem sinne bewegen lasset : daß ihr
men , vonwcgen eurer geduld und auch nicht erschrecket , weder durch
glaubens in allen euern Verfolgun¬ einen geist , noch durch eine rede,
von
gen und trübsaken , die ihr er noch durch einen brief , als
Röm . 8: i7 . a . Cor . yta. uns , als ob der tag Christi vor¬
duldet .
i . Tbess . 4N5.
5 Welches eine anzeigung ist des handen sey .
gerechten gerichts Gottes , auf daß II . z Niemand verführe euch auf
werdet des reichs cinicherlen weise : den » er kommt
! ihr gcwürdigct
Gottes , um welches willen ihr nicht , es sepc dcnn , daß zuvor der
Luc . 22 : - 9,zo. abfall komme , und der mensch der
auch leidet .
es recht bey Gott fünden , das kind des Verderbens,
6 Sintemal
ist , denen , die euch trübsal zu¬ geoffcnbaret werde:
, und der
4 Der widerwärtige
fügen , trübsal zuwiedervergelten.
7 Euch aber , die ihr trübsal lei¬ sich überhebet über alles , das Gott
wird:
geneunt
det , crquikung mit uns , in der of- oder Gottesdienst
vom Him¬ also , daß er sich in den tempel Got¬
fenbarung desHcrrnJcsu
mel , samt den engeln seiner macht: tes , als ein Gott setzt , und giebt
8 In flammendem feuer , der de¬ für , er seye Gott.
nen räche anthut , die Gott nicht 5 Send ihr nicht eingedenk , daß
kennen , und die dem Evangelio ich euch solches gesagt habe , da ich
Joh .1S.-4.
Christi nicht noch bey euch war ?
unsers Herrn Jesu
hat ,

der
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auch
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Die II . Epistel St . 'Pauli an die Thess. Cip .
3
6 Und nun wisset ihr , was es starke euch in allem guten wort
verhindrc , daß er zu seiner zeit und werk.
i . Thess. znz.
gcoffenbaret

werde.
Das 111. Capüel.
7 Denn das geheimniß der bosEr befihik sich in ihr, furbitt. r.
heit wirket schon : wann nur der,
Brborc wcgc» der Müßiggänger.
so jetzt verhindert , aus dem Mit¬ Bcschlust dicscr Epistel.
tel hinweg gethan wird.
as übrig ist , ihr brüder , so
8 Und alsdann wird der böswicht
betet für uns , daß des Herrn
gcoffenbaret werden , welchen der wort lauste, und gepriesen werde,
Herr mit dem Geist seines mundes wie auch bey euch.
ausmachen , und ihn , durch die er- 2 Und daß wir von den unarti¬
scheinnng seiner Zukunft abthun ge» und bösen menschen erlöst
wird .
Apoc. iyr - o. werden : denn der glaub ist nicht
9 Welches zukunft nach der Wir¬jedermanns .
Rom . 15:31.
kung des satans ist , mit aller lu- z Aber der Herr ist getreu , wel¬
genhaftigen kraft , und zeichen und cher euch stärken und vor dem bösen
wundern :
Apoc . 13: 13. bewahren wird.
i .Theff. z: ^ .
10 und mit aller Verführung der 4 Wir vertrauen aber euch im
Ungerechtigkeit in denen , die ver¬ Herrn , daß ihr thuet , und thun
loren werden , darum , daß sie die werdet , was wir euch gebieten.
liebe der Wahrheit nicht haben auf¬ 5 Der Herr aber richte eure her¬
genommen , daß sie selig wurden. ze» zu der liebe Gottes , und ziz
i i Und darum wird ihnen Gott der geduld Christi.
kräftige irrthümmcr senden , daß II . 6 Wir gebieten aber euch,
sie den lügen glauben . Jes . ichig. ihr brüder , in dem namen un¬
i2 Auf daß alle gerichtet werden, sers Herrn Jesu Christi , daß ihr
die der Wahrheit nicht geglaubt, euch von einem jeden brüder ent¬
sondern an der Ungerechtigkeit ein ziehet , der unordentlich wandelt,
wolgcfalkcn gehabt haben.
und nicht nach der angebung , die
III . iz Wir aber , vom Herrn er von uns empfangen hat.
geliebte brüder , sollen allezeit Gott 7 Denn ihr wisset selbst, wie ihr
für euch danken , daß euch Gott uns nachfolgen sollet : denn wir
von ansang znr scligkeit erwählt haben uns nicht unordentlich un¬
hat , durch die Heiligung des Gei¬ ter euch gehalten :
i .Cvr. n : ,.
stes , und den glauben der Wahr¬ 8 Haben auch nicht umsonst von
heit .
Evh . i.' 4,Z,K. jemand das brodt gegessen, sondern
14 Wozu er euch durch unser haben mit arbeit und mühe nacht
Evangelium berufen hat, zur erwer- und tag gearbeitet , auf daß wir
bnng - er Herrlichkeit unsers Herrn Nicht jeiiiand unter euch beschwer¬
Jesu Christi .
i . Thess. ttig. lich wären .
i . Thess. 2:g.
15 So
y Nicht daß wir deß nicht ge¬
stehet nun , ihr brüder,
und haltet an den angcbungcn, malt haben , sondern daß wir uns
welche ihr gelernet habet , essevc selber euch zum verbild geben, uns
durch unser Wort , oder durch un¬ nachzufolgen.
i . Cor. y:ü.
sern bries .
Denn auch , da wir bey euch
2es . zO! 2i.
16 Er aber , unser Herr Jesus waren , geboten wir euch dieses,
Christus , und Gott und unser Va¬ daß, so jemand nicht arbeiten woll¬
ter , der unsgclicbct , und einen te , der sollte auch nicht essen.
ewigen tröst , und eine gute Hoff¬ 11 Denn wir hören , daß etliche
unter euch unordentlich wandeln,
nung aus gnaden gegeben hat:
17 Der tröste eure herzen , und die da nichts arbeiten , sonder» .

Cav. i .
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i .Thess. gng. die im glauben bestehet.
fürwitz treiben .
gebotts ist
iz Solche » aber gebieten wir, 5 Aber das ende des
, und gu¬
und ermähnen sie durch unsern liebe aus reinem herzen
uugegleißneund
,
gewissen
tem
sie
daß
,
Christum
Jesum
Herrn
Rbm . iz :8.
mit stillem wesen arbeiten , und tem glauben .
etliche
ihr eigen brodt essen. Eph .^ - g. 6 Welcher stucken, weil
zu unnüiz Ihr aber , ihr brüder , sollet verfehlet , haben sie sich
nicht laß werden gutes zu thun. icm geschwätze gewendet:
, und
14 So aber jemand unserm Wort 7 Wollen gcsetzlchrer scvn
was sie sa¬
nicht gehorsam ist , den zeichnet verstehen nicht , weder
durch einen brief , und vermischet gen , noch was sie bestätigen. das
, daß
euch nicht mit ihm , auf daß er III . 8 Wir wissen aber
jemand
es
wenn
,
ist
gut
gesctz
schamroth werde.
RöniH .' i - . ig.
15 Doch so haltet ihn nicht als recht braucht.
dem
einen feind ; sondern ermähnet ihn y So er dieses weiß , daß
Gal . S: ,, - . gerechten das gesek nicht gesetzt
als einen bruder .
lll . 16 Er aber , der Herr des ist, sondern den ungerechte» und
und
friedcns , gebe euch den frieden alle¬ ungehorsamen , den gottlosen
und ver¬
zeit , auf allerlei»weise. Der Herr snndcrn , den unheiligen
und
Joh . 14: 27. ruchten , den Vatermördern
sey mit euch allen .
tvdschlägcrn;
den
,
muttermördcrn
näm¬
,
17 Der grüß , mit meiner
10 Den hnrern , knabenschänlich Pauli , Hand , welches denn das
, lugnern,
zeichen ist in jedem brief ; also dcrn , menscheudieben
Col . gtitz. meineidigen , und so etwas anders
schreibe ich :
ligt:
18 Die gnade unsers Herrn Jesu der heilsamen lehre zuwider Herr¬
der
Cvangelio
dem
Nach
11
Amen.
,
allen
euch
mit
sey
Christi
lichkeit des seligen Gottes , wel¬
Die l . Epistel St . Pauli ches mir vertraut ist.
12 lind ich danke dem , der mich
an den Timocheum. bekräftiget
har , nämlich Christs
Das I. Capitel.
Herrn , daß er mich
1. Bruß, r. -Lcrmubuung zu reiner Jesu unserm
in den dienst
lehr. ! . Summ dcsTescyes . 4. Uuk für treu geachtet , und
Phil . 4 : 1z.
gesetzt hat .
gute» streiks.
ich zuvor ein läsirer , und
Der
iz
Christi,
Jesu
Paulus , ein Apostel
nach dem befehl Gottes unsers ein Verfolger , und ein gewaltthätiHeilands , und des Herrn Jesu ger war . Aber mir ist barmherzig«
weil ich es
Christi , der unsre Hoffnung ist. keit bewiesen worden ,
Unglauben gethan
2 Timvthcv , meinem eigentli¬ unwissend im i .Cvr . iz :?. Act. 8:z.
chen sol-n ini glauben . Gnade, habe.
Herrn,
barmherzigkeit , friede von Gott 14 Aber die gnade unsers
unserm Vater , und Christo Jesu samt dem glauben und der liebe,
Phil . - ^ o. die da ist in Christo Jesu , hat
unserm Herrn .
II . 3 Wie ich dich , als ich in sich überaus vermehret.
Macedonicn zog , vermahnet habe, 15 Das ist ein gewisses Wort,
an¬
zu Ephesen zu verbleiben , daß du und würdig , daß es in allweg
etlichen gebietest , nichts fremdes genehmen werde : daß Christus
zu lehren : Act . - oü . z.Gal . in .y. Jesus in die weit kommen ist , die
unter wel¬
4 Auch nicht zu achten auf die sstndcr selig zu machen ,
bin.
fabeln und geschlechtrcgister , die chen ich der fürnrhmste
kein ende haben , und mehr fragen 16 Aber darum ist mir barmher¬
daß
bringen , den» erbauuug Gottes, zigkeit bewiesen worden , auf

i

j
!
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§iv. r. g.
Jesus Christus an mir , dcmfür- glauben and Wahrheit,
nehmsten , alle langmüthigkeit er¬ ll . 8 So will ich nun , daß die
zeigte , zum erempel denen , die männer an allen orten bercn, und
künftig an ihn glauben wurden heilige Hände aufheben , ohne
zor»
zum ewigen leben. Ps . z -:
15. und Zweifel.
Jvh .aiei . Jac .gig.
17 Aber dem König der ewigkeit, g Dergleichen auch die
weibcr,
dem unzerbrüchlichen , dem un¬ daß sie sich in
ehrbarer klcidung
sichtbaren , dem allein wcisenGott, mit ftbam und zucht zieren
; nicht
sey ehre und Herrlichkeit, vonewig- mit zöpfen,odcr gold , cder
perlen,
keit zu ewigkeit , Amen.
oder köstlichem gcwand;
IV . 18 Dieses gebott bcfehl ick 10 Sondern
( wie es sich den
dir , mein söhn Timethee , nach weibcrn geziemt ,
die gottseligden prophezeyungcn , die über dick seit beweisen, )
mit guten werken.
vorgegangen sind , auf daß du in >> Ein wcib lerne
in der stille,
dense'-bigen den guten streit streitest: mit aller » nterthänigkcit.
ig Also , daß du den glauben, - 2 Einen , wcib
aber gestatte ich
und ein gut gewissen behaltest, nicht, daß sie lehre , auch nicht/
welches etliche von sich gestoßen, daß sie über den mann kcrrfche,!
und am glauben schiffbruch erlid- sondern still scv.
Gen . z: , 6.
ten haben : Act. 24: 1h. , .Tim . ng. i .r Denn Adam
ist zum ersten
20 Unter welchen ist Hvmenäus, gestaltet worden , darnach die Eva.
und Alerander , die ich dem satan >4 Auch ist
Adam nicht verführt
übergeben habe , daß sie qezüchtiget worden ; das weih aber ward ver¬
werden , nicht mehr zu lästern.
führt , und hat die übcrtrcttung
Das II . Capitel,
eingeführt .
Gen . z: 6.
». Allgemeine
, 2. »nd besondre vor- 1Z Sie wird aber durch ki»der-geInahnuni, zum qebet.
bären selig werden , wenn sie im
/Zx ' o vermahne ich nun vor allen glauben , und in der liebe , und in
dingen , daß man bitten , ge¬der Heiligung , samt der zucht,
böte , fürbitten und danksagungcn bleiben wird .
r .Tim .flNo.
für alle menschen thue:
Das lll . Cavitcl.
2 Für die könige , und für alle,
Pflicht eint« Bischofs. 2. Und
so in Hoheit sind , auf daß wir ein kirchendiener
. ! . Geheimniß bor gc>
biirt
Christi.
ruhiges und stilles leben in aller
gottseligkeit und ehrbarkeitführen. (7>as ist ein gewisses Work: so jez Denn solches ist gut und ange¬ ^
mand eines biichofs amt be¬
nehm vor Gott unserm Heiland: gehrt , der begehrt ein gutes werk.
4 Der da will , daß alle menschen 2 So soll nun ein
bischof unsträf¬
selig werden , und zur crkenntniß lich sev» , eines weibcs mann,
der Wahrheit kommen.
wachtbar , mäßig , ehrbar ,
; Denn es ist ein Gott , und ein frey , geschickt zum lehren, gastMittler zwischen Gott und den z Nicht ein
weinsaufer , nicht
menschen , nämlich der mensch cin schläqer, nicht
schändlichen ge¬
Christus Jesus ;
Heb.g: ,Z. winnst begierig , sondern bescheiden,
6 Der sich selber zum löscgeld nicht hadrig , nicht geitzig:
für alle gegeben hat , daß solches 4 Der seinem eignen Hause wol
zu seiner zeit bezeuget wurde.
vorstehe , der gehorsame linder
7 Darzu ich ein Prediger und habe , mit aller ehrbarkeit.
Apostel gesetzt bin , ( ich sage die ; Denn , wann jemand seinem
Wahrheit
in Christo und leuge eigne» Hause nicht weiß vorzu¬
nicht, ) ein lehrer der heyden im stehen , wie wird er die gemeinde

-8r
§ -IP. z. 4an den Timothenm.
Gottes versorgen ? Luc. iiNio . n . (? > er geist aber sagt öffentlich,
6 Nicht ein ncnling , auf daß er ^
daß in dcn lczten zelten etli¬
nicht aufgeblasen werde , und in che vom glauben abtreten , und
den verführischen geistern , und
des läsrrers urtheil falle.
7 Er muß aber auch ein gutes den lehren der teufet anhangen
Act. - or- y. - .Prt .zig.
zcngniß haben von denen , die da werden :
aussen sind , auf daß er nicht in 2 Durch die , so in gleißnerey
schwach und strick des lästrers lügen reden , die an ihrem gewissen
falle .
Act. ^ iv . Col.g:; . mit brandmalen bezeichnet sind:
II . 8 Desgleichen sollen die dic¬ z Welche verbieten ehelich zu
tier ehrbar seyn , nichtzwcyzüngiq, werden, und gebieten, sich der spei¬
nicht vielem mein ergeben , nicht sen zu enthalten , die Gott er¬
schaffen hat , mit danksagung zu ge¬
schändlichen gcwinns begierig:
y Die des glaubens geheimniß messen den gläubigen , und denen,
in reinem gewissen haben.
so die Wahrheit erkennt haben.
io Und dicsclbigcn lasse man zum 4 Denn alle crcatur Gottes ist
ersten bewährt werden , darnach gut , und nichts verwerflich , so es
sollen sie dienen , wenn sie un¬ mit danksagung empfangen wird.
sträflich sind.
a. Cor . g: ^^. z Denn es wird durch das work
Desgleichen die weiber sol¬Gottes und durch das gebet gelen ehrbar , nicht lästcrig , nüch- heiliget.
Matth . 6: r 7.
ter , in allen dingen treu seyn. II . 6 Wann du diese dinge den
i2 Die diener sollen eines wei¬ brüdern fürhaltest , so wirst du ein
tes mann seyn , die ihren lindern guter diener Jesn Christi seyn, aufund eignen Häusern wol »erste erzogen in den werten des glauhen .
i . Tim . 4:2,4 bcns , und der guten lehre , die
iz Den » welche wol werden ge- du erreicht hast.
^ Tim .znz.
dienet haben , die erwerben ihnen 7 Aber der nnheiligen und dum¬
selbst einen guten stafel , und viel men fabeln einschlage dich: übe
frcyheit zu reden im glauben , in dich aber selbst zur gottseligkeit.
Christo Jesu .
Marrh . - z:- , 8 Denn die leibliche Übung ist zu
III . 14 Solches schreibe ich dir wenigem nutz; aber die gottseligund hoffe , ich werde auf das bälde- kcit ist zu allen dingen nutz, als die
ste zu dir kommen. a. Joh .v. ia. Verheißung hat des jetzigen und
75 So ich aber verzöge , daß du des zukünftigen lcbens.
! wissest, wie du wandeln sollest im y Das ist ein gewisses wort , und
I Hause Gottes , welches ist die ge- würdig,sdaß es in allweg angenom¬
i .Tim . ciz.
j .mcindc des lebendigen Gottes men werde.
eine sänke und grundfestimg der 70 Denn dahin arbeite » wir auch,
Wahrheit .
Heb . 4 : 6. und werden gcschmähct , daß wir
, 16 Und bekanntlich groß ist das auf den lebendigen Gott gehoffct
geheimniß der gottseligkeit : Gott haben , der ein Heiland ist aller
ist geoffenbart worden im fleisch,menschen , sonderlich der gläubi¬
gerecht erkennt im Geist , erschie¬gen.
Slct. 28: - o. Tit . zig.
nen den engeln , geprcdigct un¬ 71 Solches gebeut und lehre.
verachte
deine fu¬
ter den Heyden , geglaubt in 72 Niemand
der weit , aufgenommen in die gend ; sondern sey du ein verbild
den gläubigen im wort , im Wan¬
Herrlichkeit.
del , in der liebe , im Geist , im
Das IV. Capitel.
glauben , in der keuschhcit.
, . Warnung vor Vorführern.
^Rnhni

Scr gottseligkeit.

iz Halte

an mit

lesen , mit ermah-
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Cup. 4. 5.
neu , mit lehren , bis ich komme. auferzogen hat , so sie gern beher¬
14 Sey nicht hinläßig mit der berget hat , so sie der heiligenfüffe
gäbe , die in dir ist , die dir gegeben gewaschen , so sie den bedrängten
ist durch prophezei) , mir auflegung Handreichung gethan , so sie allem
der Hände der Elkesten.
guten werk nachkommen ist.
15 Solches betrachte , damit gehe 17 Verjüngen wittwen aber ein¬
um , auf daß dein zunehmen vor schlage dich: denn wenn sie verlassen
männiglichem offenbar jene.
Christum und wollüstig worden
16 Habe acht auf dich selbst, und sind, so wollen sie zur ehe greiften :
auf die lehre : beharre in diesen sta¬ r - Und haben ihr urtheil , darum
ken : denn wenn du solches thust, daß sie den ersten glauben gebro¬
so wirst du dich selber selig machen, chen haben .
Ezcch. 18:24.
iz Darneben sind sie auch faul,
und die , so di ch kören._
und lernen von einem Haus zum
Das V. Capitel.
, . Wie er lehren, i . Witwen . ' . andern lauffcn . Nicht allein aber
Vorstände,-. 4. sich selbst heilten soll. sind sie faul , sondern auch schwa¬
<7 >cn Eltesten bcschilt nicht , soll¬ng , und fürwikig , und reden,!
et
dern ermähne ihn , als einen das sich nicht gebührt.
vater , die jungen als brüder.
14 Darum so will ich, daß die
- Die alten weiber , als mut¬ jungen wittwen zur ehe grejffen,
ier , die jungen als schwefiern, kinder gebaren , haushalten , dein
mit aller keuschheit. Röm . isnz. Widersacher zu schelten keinen an- '
II . z Ehre dir wittwen , die laß geben.
i . Cor .yiy.
wahrhaftig wittwen sind.
v. 5. 15 Denn etliche haben sich schon
4 So aber eine wittwc kinder, nach dem satan abgewendet.
oder kindskinder hat , dicselbigen iü So ein gläubiger , oder eine'
lernen zum ersten ihr eigen Haus gläubige wittwen hat , der versor¬
zur gottseligkeit unterweisen , und ge diesclbigcn , und werde die ge¬
den Aeltern gleiches vergelten, meinde nicht beschweret , auf daß
denn daffclbige ist wol gethan, sie die , so wahrhaftig wittwen sind,
und vor Gott angenehm.
versorge» möge.
i . Tim . z:y.
5 Welche aber wahrhaftig eine III . 17 Die eltesten , die wol
wittwe und einsam ist , die hat ihre vorstehen , die sollen zweyfacher eh¬
Hoffnung auf Gott gestellt , und re werth geachtet werden , sonder¬
verharret in anrüfung und geböte lich die da arbeiten im wort und
nachts und tags .
Luc. - n ?. in der lehr .
i -Theffz : , - ,,, -;.
st Welche aber in den Wollüsten 18 Denn die schritt sagt : du
lebt, die ist lebendig todt.
sollst dem ochsen, der da dreschet,
7 Und solches gebiete , auf daß das maul nicbt verfärben . Und
sie unsträflich seyen.. -.Tim . gng. ei» arbciter ist seines lohns werth.
8 So aber jemand den seinigcn,, iy Wider einen eltesten sollst du
und sonderlich seinen Hausgenos¬keine klage aufnehmen , es scye
sen , nicht fürsehung thut , der hak dann unter zwen oder drey zeu¬
den glauben vcrla'ugnet , und ist gen.
ärger denn ein ungläubiger.
-O Die da sündigen , strafe vor
y Eine wittwe werde erwählet, allen , auf daß auch die übrigen
die nicht unter sechszig jähren sey, furcht haben .
Matth . >8: 17.
und die da eines manns weih ge¬ IV . 21 Ich bezeuge vor Gott,
wesen scn :
Prov . , ü: z i. und dem Herrn Jesu Christo, und
ia und die ein zeugniß der gu¬ den auserwähltcn engeln , daß du
ten werke habe : so sie kinder diese dinge ohne alles voruttheil?

Cap. x. 6.

an den Timotheum.

- ?3

bewahrest , und nichts aus gimst vergnüglichkeit ist ein grosser ge¬
Prov . izns .Heb . iz : ; .
i . Tim . 6: , 3 . 14. winn .
thuest .
22 Lege niemand bald die Hände 7 Dann wir haben nichts in die
auf , und mache dich fremder fun¬ welt gebracht : so ist offenbar , daß
tragen
daraus
den nicht theilhaftig . Behalte dich wir auch nichts
Pred . z : 14 . Job . ' iai.
a . Cor . Sng. werden .
selber rein .
2z Trink fürhin nicht mehr Was¬ 8 Wenn wir aber Nahrung und
ser , sondern brauche ein wenig decke haben , so sollen wir uns des¬
Heb . 13: 5.
weins , um deines Magensnnd um sen genügen lassen .
9 Die aber reich werden wollen,
deiner steten schwachheit willen.
24 Etlicher menschen fünden find fallen in Versuchung und strick , und
zuvor offenbar , und gehen vorher in viel thörichte und schädliche bezum gerichte , etlichen aber fol¬ gicrden , welche die menschen in
Gal . 5: 19 den Untergang und das verderben
gen sie nach .
Jac . 5: 1.
auch die guten versenken .
25 Deßglcichen
werk sind zuvor offenbar : nnd cc> Denn der geitz ist eine Wurzel
sind , die mögen alles bösen , welches , als etliche be¬
welche anders
nicht verborgen senn . i . Cor . gp-;. gierig gewesen , sind sie vom glau¬
ben irre gegangen , und haben sich
Das Vt . Capitel.
». Pflichten tcr knechte, r . Sche. selbst mit vielen schmerzen durch¬
Erod . 23 : 8.
een falscher lehre . ?. Beschluß.
stochen.
>i Du aber , 0 mensch Gottes,
^ ) tlle knechte , so unter dem joch
sind , sollen ihre Herren aller fliehe solches , jage aber nach der
ehren werth halten , auf daß nicht gcrechtigkeit , der gottseligkcit , dem
der name Gottes , und die lehre glauben , der liebe , der gednld ,
Heb . 12 : 14.
§ 01. 3: 22. der sanftmuth .
verlästert werde .
2 Welche aber gläubige Herren 12 Kämpfe den guten kämpf des
haben , die sollen dicselbigen nicht glaubcns , ergreife das ewige leben,
verachten , darum , daß sie brüder darzu du auch berufen worden bist,
sind ; sondern vielmehr dienstbar und die gute bekenntniß vor vielen
senn , darum daß sie gläubig und zeugen bekennt hast . i . Tim . i : >8.
geliebt , und der gutthat theilhaf¬ 13 Ich gebiete dir vor Gott , der
lehre und er¬ alle dinge lebendig macht , und
tig sind . Solches
i .Petr . r : i6 vor Christo Jesu , der unter Pontio
mähne .
II . z So jemand etwas fremdes Pilato die gute bekenntniß bezeu¬
Jvh - >8: 37.
lehret , nnd nicht den heilsamen get hat :
14 Daß du dieses gcbott behal¬
Worten unsers Lcrrn Jesu Christi
und der lehre nach der gottseligkcit test ohne flecken , unsträflich , bis
a . Tim . -nz auf die crscheinung unsers Herrn
zufallet :
Tit . 2: 13.
4 Der ist aufgeblasen , nnd weiß Jesu Christi :
nichts , sondern serbet in fragen und 15 Welche zu seinen zeiten zeigen
wird der Selige und allein Ge¬
wortzank , aus welchem vergunst
Hader , lästrungen , böser argwohn waltige , der König der königcn,
und Herr der herrschendem
entspringen.
5 Verkehrte gezänke solcher men¬ 16 Der allein die Unsterblichkeit
schen , die zerstörte sinne haben hat ; der da wohnet in einem lich¬
und der Wahrheit beraubt sind , die te , zu welchem niemand kommen
da vermcnnen , die gottseligkcit mag : den kein mensch gesehen hat,
sey ein gewinn : Solcher cnkschla- noch sehen mag : dem sey ehre , und
2 . J0H . V. 10.' ewige kraft , Amen.
gc dick.
III . 6 Die gottseligkcit aber mit 17 Den reichen der jetzigen welt
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Cap. r.
gebiete , daß sie nicht stolz seyen, dich erinnre , daß du die zabe Got¬
auch nicht auf den ungewissen rcich- tes erweckest, die in dir ist, durch
thum hoffen , sondern auf den le¬die auflegung meiner Hände.
bendigen Gott , der uns alles 7 Denn Gott hat uns nicht den
reichlich dargicbt zu gemessen.
Geist der furcht gegeben, sondern
18 Daß sie gulthätig seyn , reich der kraft , und der liebe und des
werden an guten werken, freygebig rechten Verstands.
giom.8: >5.
8 Darum , so beschäme dich nicht
seyn und gemeinsam.
,y Ihnen selbst zum schätz sam- der Zeugniß unsers Herrn , noch
mel» einen guten gründ auf daS meiner , der ich sein gebunsner bin;
künftige , auf daß sie das ewige sendern leide dich mirdemEvangeleben erzreichen.
Matth . S^ o. lio nach der kraft Gottes:
IV. - o O Timothee , bewahre y Der nnS selig gemacht, und
die vertraute hinterlag , und Ver¬berufen hat mit einem heiligen bemeidc die verruchten vergeblichen ruf , ( nicht nach unsern werken,
geschwätze, und die qezänke derssondern nach seinem für«atz, und
salschgencnntcn crkenntniß :
,gnade , die uns in Christo Jesu vor
21 Welche etliche fürgeben , nnddenzeitcn der well gegeben ist:
des glanbens verfehlt haben. Die 10 Jetzt aber gcoffenbaret wor¬
gnade scv mit dir , Amen
den , durch die crscheinung unsers
Heilands Jesu Christi , welcher
Dien Epistel St . Pauli zwar
den tod hat abgethan , aber
an den Timocheum. das leben und die unzcrbrüchlichkeit Herfür an das licht gebracht)
Das I. Capitel.
1. Pauli wünsch, r . Ruhm T 'Nio durch das Evangelium : Heb. - ng.
thei glaubcns.
Onesrphoi'i lob.
11 An welchem ich ei» Prediger,
Paulus , ein Apostel Jesu Christi. und Apostel , und lchrer der Hey^
durch den willen Gottes nach den gesetzt bin.
Act. 9: 1; .
der Verheißung des lebenS , das da 12 Um welcher Ursache willen ich
auch dieses leide , aber doch so be¬
ist in Christo Jesu :
2 Timvtheo , meinem geliebten schäme ich mich nicht : denn ich
söhn. Gnade , barmherzigkeit, frie¬ weiß , wem ich geglaubt habe, und
de von Goktdcm Vater , und Chri¬ bin dessen gewiß beredt , daß er
sto Jesu unserm Herrn.
mächtig ist , meine vertraute Hin¬
II . z Ich danke Gott , dem ich terlage bis auf jenen tag zu be¬
von den Voreltern her in reinem wahren.
gewissen diene , daß ich ohne unter¬ i z Halte das verbild der heilsa¬
laß in meinem gebet nachts und men werte , die du von mir gehört

tags

deiner gedenke.

hast im glauben und der liebe , die

4 Und es verlangt mich dich zu da ist in Christo Jesu.
sehen , wann ich deiner thränen
4 Diese gute vertraute hinter¬
eingedenk bin , auf daß ich mit lag bewahre durch den heiligen
sreude erfüllt werde.
Phil . i :8. Geist , der in uns wohnet.
8 So ich mich erinnre des ungc- 15 Das weißest du , daß sich alle,
gleißncten glanbens , der in dir die in Asia sind , von mir gewendet
ist , welcher zuvor in deiner groß- haben , unter welchen Phygellus
mutter Lovdc, und in deiner Mut¬ und Hermogenes ist.
ter Eunice gewohnt hat : bin aber II . 16 Der Herr gebe des Oncsidessen gewiß beredt , daß er auch phori Haus barmherzigkeit : denn
in dir sey.
Act. >6: , . - . er hat mich oft erquickt , und hat
6 Um welcher Ursache willen ich sich meiner ketten nicht beschämt;

Cap.

an den Timothenm.
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17 Sondern , als er zu Rom war, 1z So wir untreu werden, sv blei¬
hat er mich auf das fleißigste ge¬bet er treu ; er kan sich selber nicht
Nöm . z: z. 9:6.
sucht und gefunden .
Jer . 29: 1z. verläugnen .
,8 Der Herr gebe ihm , daß er 14 Solches erinnrc sie, und be¬
barmherzigkeit bev dem Herrn an zeuge vor demHcrrn , daß sie nicht
jenem tag finde. Und wie viel er worrzank treiben , welcher nir¬
mir zu Epheso gcdienet habe, weis- gend;» nnhist , als zur verkehrung
Tit . z: 9.
sest du am besten._
Ruth . - : 12. der zuhörer.
>5 Befleisse dich , daß du dich
Das 11. Capitel.
1. 'Vcrmahlttttig zu treuer amtsvee Gott bewährt darstellest , einen
ricktung. r . Trost ,m leiden. r. Mcl arbeiter , der sich nicht schämen
duug einiger lasier.
müsse, der das wort der Wahrheit
(7 > u nun , mein söhn , sey stark recht schneide.
- .Cor . iL: >8.
in der gnade , die i» Christo III . iü Aber der unhciligcn eiteJesu ist. r .Cor . ib : ,z . Eph .bno. lcn geschwätze enrschlage dich, den»
2 Und was du von mir durch viel sie werden zu mehrerer gottlosigzeugen gehört hast , das «»befiehl keit fürfahrcn.
treuen menschen, die geschicktscyn 17 Und ihr wort frißt um sich
werden auch andre zu lehren.
wie der krebs , unter welchen ist
z Du aber leide dich als ein gu¬ Hymeiiäus und Philetus:
ter streiter Jesu Christi.
18 Welche - er Wahrheit verfehlt
Niemand , der da streitet , flicktet dabei! , indem sie sagen , die aufersich in die geschaßte dieses lebens, stchung sey schon geschehen, und
auf daß er dem gefalle , der ihn verkehren etlicher glauben.
zum streiter angenommen hat.
19 Aber der feste gründ GotteS
5 Und so gleich jemand kämpfet, bestehet , und hat dieses sicgel: der
wird er doch nicht gecrönet , er Herr kennt, die sein sind : und cS
kämpfe denn recht. i .Cor . yt - z, - - . weiche von der Ungerechtigkeit ab
6 Der ackermann , verarbeitet, ein jeder , der den »amen Christi
soll zuerst der srüchte gemessen. nennt .
' Joh . iO: >4,27.
7 Merke , was ich sage : der Herr 20 In einem grossen Hause aber
aber gebe dir verstand in allen din- sind nicht allein goldnc und silber¬
gen
, ^, . 119. 17. ne geschirre, sondern auch hölzerne
Matth . 24: 15.
II . 8 Halte in gedächtniß Jesum und irrdene ; und etliche zwar zu
Christum , der von todten auferweckt ehren , etliche aber ;» nnehrcn
worden ist , aus dem samcn Da - 21 So nun jemand sich
.. selbst' von
zvids , nach meinem Evangelio.
solchen reiniget , der wird ein ge9 In welchem ich mich leide , bis schirr zu ehren geheiligec , und dem
, an die bände,als ein nbelthäter ; aber Hausherrn iiiidliM seyn , zu allem
das wort Gottes ist nicht gebunden. guten werk bereitet.
10 Darum so erdulde ich alles »m 22 Fliehe die gelüste der jugend;
der auserwählten willen , auf daß jage aber nach der gcrechtigkcit,
auch sie die seligkeit erlange » , die dem glaube» , der liebe , dem frie¬
da ist in Christo Jesu , mit ewiger de» , mit denen , die den Herrn
Herrlichkeit. Cph . z: 1. Col. 1:24. aus reinem herzen anrüfen.
11 Das ist ein gewisses wort: 2z Aber der thörichten und un¬
denn sind wir mitgestorben , so geschickten fragen egtschlage dich,
' werden wir auch nütleben.
weil du weissest, daß sie zank ge¬
12 Dulden wir , so werden wir bühre».
i . Tim . 1: 4. 7.
auch mitregiercn ; vcrläugnen wir, 24 Aber ein knccht des Herrn soll
.sv wird er uns auch verläugne ». nicht zanken, sondern gegen jeder-
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mann ftenndlich seyn , geschicktzu lehre , die weife , so ich führe , den
lehren , der die bösen dulden möge. fürfah , den glauben , dielangmü25 Und mit sanftmuth die wider¬ cigkcit , die liebe , die geduld:
11 Die Verfolgungen , die leiden
spenstigen
züchtigen : ob ihnen
nicht etwa Gott büß zur erkennt- die mir zu Antiochia , zu Ironien,
zu Lystren wiederfahren sind , was
niß der Wahrheit gebe:
26 Und sie wieder erwachen aus für Verfolgungen ich erlidtcn habe,
dem strick des reufcls , die von ihm und der Herr hat mich aus allen
zu seinem willen gelungen sind. erlöset .
Act . iz : 50 . 14 : 5.
12 Und aber alle , die gottseligDas 111. Capitel.
lich in Christo Jesu leben wollen,
1. Warnung vor Bctricgrrn,
Nuzeil der heiligen scherst.
die werden verfolgt werden.
iz Die bösen menschen aber und
s7>as sollst du aber wissen , dahin
^
den lcztcn tagen schwere zei betrieger werden zum ärgern fort¬
ten kommen werden.
fahren , als die verführen und ver¬
2 Denn es werden menschen seyn, führet werden .
2.Petr . 2: 2o.
die sich selbst lieben , geitzig , stolz, II . 14 Du aber bleibe in dem,
hoffärtig , lastrcr , den eitern um das du gelernt hast , und dessen du
versichert bist , weil du weißest,
gehorsam , undankbar , unheilig:
z Ohne natürliche anmuthung , von wem du es gelernt hast.
unversöhnlich , verläumder , die 15 Und daß du von kindeswefen
sich selbst nicht enthalten mögen, auf die heilige schrift weißest , wel¬
unmüd , die keine liebe zum guten che dich mag weise machen zur schaben :
Rom . 1: 29,30,31. ligkcit , durch den glauben in Chri¬
4 Verrather , frefler , aufgebla¬ sto Jesu . 2 .Tim . 1: 15. Ps . 19:8- 12.
6 Die ganze schrift ist von Gott
sen , die die wollnst mehr lieben,
denn Gott :
Rvin . iöng. eingegeben , und ist » u ; zur lehre,
5 Die wol einen schein dergott
zur straf , zur verbeßrung , zur
seligkeit haben , aber derselbigen Züchtigung in der gerechtigkeit:
kraft verläugnen .
Und von sol¬ 17 Daß der mensch Gottes voll¬
chen wende dich.
Col . 2: 23. kommen sey , zu allem guten werk
6 Denn aus denselbigcn sind , die vollkommen geschickt.
in die Häuser schleichen , und die
Das IV . Capitel.
weiblein gefangen führen , diemit
. -Deomahmmg
flclßigcv lchv.
2.
Paul
,
kämpf und coon. z. Beschluß
fünden überhäuft
sind , und die
icsev
Lplstcl.
von mancherley gelüsten getrieben
werden :
1. Tim . z.' ü. Tit . 1: 11. / ^ o bezeuge ich nun vor Gott,
7 Die immerdar
lernen , und
und dem Herrn Jesu Christo,
nimmer zur crkenntnifi der Wahr¬ der da zukünftig ist zu richten die
heit kommen mögen . Prov . , 7: - 6 lebendigen und die todten , in seiner
8 Gleicher weise aber wie Jännes erscheinnng , und in seinem reich.
2 Predige das Wort , halte an , es
und Jambres Most widerstnhnden:
also widerstehen auch diese der Wahr¬ fene zu rechter zeit , oder zur Un¬
heit ; sind menschen von zerstör zeit , strafe , beschulte, ermähne mit
und lehre,
ten sinnen ; verwerflich im glau¬ aller langmüthigkcit
ben .
Erod . /tn . i . Tim . s : ; . z Denn es wird eine zeit seyn,
9 Aber sie werden es nicht weiter da sie die heilsame lehre nicht dul¬
ausführen
: denn ihre thorheit den werden , sondern nach ihren
wird jedermann
offenbar werden, eignen gelüsten werden sie ihnen
gleich wie auch jener worden ist. selbst lehrer mit Haufen aufladen,
ro Du aber hast erreichet meine
wie sie die ohren jucken .
^
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4 Und werden zwar die ohren lig bestätigt wurde , und sie alle
von der wahrdeic abwenden , aber Heyden hörten : und ich bin aus
des löwen rächen erlöset worden.
sich zn den fabeln kehren.
5 Du aber wache in allein , lei¬ 18 Und der Herr wird mich von
de dich , thu das werk eines Evan¬ allem bösen werk erlösen , und mich
gelisten ; thu deinem amt völlig zu seinem himmlischen reich erhal¬
ten ; welchem sey ehre , vonewiggenug.
II . 6 Denn ich wird jetztgeopscrt, kcit zu cwigkeit , Amen.
und die zeit meiner aüflösung ist lll . iy Grüße die Priscam , und
vorhanden .
Phil . ?: >7. den Aguilam , und das Hans üne7 Ich habe einen guten kämpf gc- sivhori . Act . 18: 2. 2.Tim . i : ,6.
ka'mpfl , ich habe den lauf vollen¬ 20 Crastus ist zu Corinthen ge¬
det, den glauben habe ich behalten. blieben , den Trophimum aber habe
8 Was übrig ist , da ist mir die ich zn Mieten krank gelassen.
erone der gerechtigkcit beygelegt, 21 Befleisse dich , daß du vor dem
welche mir der Herr , der gerechte Winter kommest . Dich grüßet EuRichter , an jenem tag geben wird: bulus , und Pudens , und Linus,
aber nicht allein mir , sondern auch und Claudia , und alle brnder.
allen , die seine erscheinung lieb 22 Der Herr Jesus Christus sey
haben .
Jac . n 12. mit deinem Geist . Die gnade sey
y Befleisse dich , daß du bald zn mit euch , Amen. _
mir kommest.
Prov . , ?: , ?.
10 Denn Demas hat mich ver¬
an Titmn.
lassen , der diese welk lieb gewon¬
Das I. Capitel.
nen , und gen Tbeffalonich gezogen
, . Eingang . 2. zehn, wic das predig»
ist. Crefcens in Galatien , Titus in Dalmatien .
Col.güg. amt zu bestellen/ r . nnd ihr amt.
11 Lucas ist allein bey mir . Nihm AXaulus , ein knechtGottes , aber
den Marcum zu dir , und bring ^
ein Apostel Jesu Christi nach
der auserwählten
ihn mit dir , denn er ist mir zum dem glauben
dienst nnklich .
Col . 4 : 10. Gottes , und nach der erkenntniß
12 Tychicum aber habe ich gen der Wahrheit , die da ist nach der
i . Tim . znü.
Ephesen gesendet.
Col . 4: 7- gcttseligkcik .
iz Den manrcl , den ich zu Tro- 2 Auf Hoffnung des ewigen leaden bey dem Carpo gelassen habe, bens , welches der nnlugenhaftige
bring , wann du kommst, und die bü- Gott vor den reiten der weit vercher, insonderheit das Pergament. heissen , aber zu seiner zeit gcof14 Alerander , der kupferschmidt, senbaret hat : 810111.4:4 . 16: 25 . 26
bat mir viel böses bewiesen ; der 4 Nämlich sein wort , durch die
Herr bezahle ihm nach seinen werke. predigt , die mir vertraut ist, nach
15 Vor demselbigen hüte auch du dem befehl Gottes unsers Heilands:
dich : denn er hat unsern Worten Tito , meinem eigentlichen söhn
nach dem gemeinen glauben:
sehr widerstand gethan.
16 In meiner ersten Verantwor¬ 4 Gnade , barmhcrzigkeit , friede
tung ist mir niemand beygestan- von Gott dem Vater , und dem
den ; sondern sie haben Michaile Herrn Jesu Christo , unserm Hei¬
verlassen . Es werde ihnen nicht land .
Eph . l ! 2.
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zugerechnet .

Act . 7: 60.

II . 5 Ich

habe

dich darum

in

17 Aber der Herr ist mir bey- Creta gelassen , daß du , was noch
gestanden , und hat mich gestärkt, mangelt , verbessertest , und von
auf daß durch mich die predigt völ¬stadt zu stadt elteste sehtest , wie
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ich dir befohlen habe . - . Tim . - : - zu allem
guten werk verwerft
6 So nämlich einer unsträflich lieh sind.
ist , ein mann eines weibs , der
Das II . Capitel.
gläubige linder hat , ab denen keine
TScrschieVnc Icbensrcgrln. r . Er.
klag scve eines heillosen lcbens, schein,»ig der Bnnkc Bottc «.
oder daß sie ungehorsam
seyen
t7 > u aber rede , was sich der
7 Dann ein bischof soll unsträf¬ e->^ gesunden lehre geziemt.
lich sey» , als ein Haushalter Got¬ 2 Nämlich , daß die alten wacht«
tes : nicht eigensinnig , nichtzorn
bar seyen , ehrbar , mäßig , gesund
müthig , nicht ein weinsaufcr, im glauben , in der liebe , in der
nicht ein schläzer , nicht schändli¬ geduld .
Tit . u iz . i .Petr . 5.' 8.
chen gewinns begierig:
z Deßgleichen , daß die alten
8 Sondern gasrfrey , ein liebha- weiver in der kleidung sich stellen,
ber des guten : mäßig , gerecht wie den heiligen geziemt ; nicht
heilig , der sich selbst enthalten lästerig , nicht vielem wein erge¬
möge:
ben,daß sie gutes lehren : 1.Pet . zpz.
9 Der ob dem gewissen Wort nach 4 Daß siedle jungen weiber zucht
der lehr halte , daß er auch mäch¬ lehren , ihre männer lieben , ihre
tig seye mit gesunder lehr zu er¬ linder lieben :
- . Tim . - : , ; .
mähnen , und die widersprechenden
5 Mäßig , keusch, gute Haushälte¬
zu überweisen .
- . Tim . ina. rinnen , den eignen männer » Un¬
Itl . io Dann es sind auch viel terthan seyen , auf daß das Wort
ungehorsame , unnütze schwätzet, Gottes nicht gelästert werde.
und gcmüthsverführer
, allermeist
ü Deßgleichen vermahne die jun¬
die aus der beschncidung , denen gen männer , daß sie mäßig seyen.
man das maul stopfen muß:
7 In
allen dingen erzeige dich
11 Die da ganze Häuser verkeh¬ selbst , als ein verbild guter werken,
ren , und lehren um schändlichen mir unverfälschter lehre , mit ehrgewinns willen , das sich nicht ge¬ barkeit :
i . Tim .gpia.
bührt .
2. Tim . z :6. L. Pet . ^uz.
8 Mit
gesundem
unsträflichem
12 Einer aus ihnen , ihr eigner Wort , auf daß , der darwider ist,
Prophet , hat gesagt : die Creker sind schamroth werde , so er nichts arges
allezeit lugner , böse thiere , fau¬ hat , das er von euch sage.
le bauche .
Act . 17: 28
g Die knechte vermahne , daß sie
iz Diese zeugniß ist wahrhaft,
ihren Herren nnterthänig seyen , in
um der ursach willen strafe sie allen dingen wolgefällig , nicht wischarf , auf daß sie im glauben derbefzen :
Eph . ü: z . Cvl . z : 22.
gesund seyen :
Tit . 2: 2. 10 Nichts entwenden , sondern
14 Und nicht achten auf die jü¬ alle gute treu erzeigen , aufdaß sie
dischen fabeln und geböte der nien- die lehre Gottes unsers Hcylandö
schen , welche sich von der Wahrheit in allen stucken zieren,
abwende » .
>. Tim . 1:4. lt . 11 Dann
es ist erschienen
15 Den reinen ist zwar alles rein: die gnade Gottes , die allen men¬
aber den befleckten und ungläu¬ schen heilsam ist ;
, . Tim . 2:4.
bigen ist nichts rein ; sondern bey¬ 12 Die uns unterweiset , daß wir
des ihr gemüth und das gewissen die gvttlosigkeit und die weltlichen
ist befleckt .
Act . -o : 15. gelüste verlaugnen , mäßig und ge¬
16 Sie bekenne, , wol , sie ken¬ recht , und gottselig in der jetzige»
nen Gott , aber mit den werken welk leben :
Eph . 1:4.
auf die selige
verläugucn
sie ihn , sintemal sie iz Und warten
greulich und ungehorsam , und Hoffnung und erscheinung der Herr - ,

Cap . 7.
an den Philemon.
r8y
lichkeit des grossen Gottes , und schen gut und nützlich.
unsers Heilands
Jesu Christi:
II . y Aber der thörichten fragen
-4 Der sich selber für uns gege¬ und geschlechttegisterund gezänken,
ben hat , auf daß er uns erlösetc und des streitens über dem gesetz
von aller Ungerechtigkeit , und rei¬ entschlage dich : denn sie sind un«
nigte ihm selber ein eigenthümli¬ nütz und eitel . 1. Tim . 1: 4 . 4 : 7.
ches voll , das da eifrig wäre zu 10 Einen sectierischen menschen
guten werken .
Gal . 1: 4. meide , nach der einen und ander»
15 Solches rede , und ermähne, vekMahnung :
Röm . 16 : 17.
1 Und wisse , daß ein solcher per»
und strafe mit allem befehl . Nie¬
mand verachte dich . i . Tim . 4 ! i2. kehrt ist , und sündiget , als der
sich selber verurtheilt
hat.
Das lll . Capitel.
EhreLcr oberkeit . r . AKeidung un III . 12 Wann ich den Artema»
nutzer fragen , z . Beschluß dieser Epistel. oder Tychicum zu dir senden wird,
/ « rinnre sie , daß sie den fürsten so befleiße dich gen Nikopolin zu mir
^
und der obrigkeit Unterthan
zukommen : dann ich habe beschloß«
gehorsam » und zu allem guten sen daselbst zu überwintern.
werk bereit seyn;
iz Aenam , den gesetzgelehrten,
r Niemand
lästern , nicht habe- und den Apollen begleite mit fleiß,
rig seyn , sondern bescheiden , als auf daß ihnen nichts mangle.
die sanftmüthigkeit
gegen
allen 14 Aber auch die mistigen sollen
menschen erzeigen :
Phil . ^ z. lernen , guten werken vorstehen,
z Denn auch wir waren vor Zei¬ wo es die nvthdurft
erfordert,
aufdaß sie nicht unfruchtbar seyen.
ten unverständig
, ungehorsam
15 Dich grüßen alle , die bey mir
verirret , dienten
den begierden,
und mancherley Wollüsten , wandel¬ sind . Grüß alle , die uns lieben ini
ten in der bosheit und neid , ver¬ glauben . Die gnade sey mit euch
allen , Amen .
a . Pet . , : 1,2.
lasset und haßten einander.
4 Nachdem
aber die gütigkeit
und freundlichkeit Gottes , unsers Die Epistel St . Pauli an
Heilands , erschienen ist:
den Philemon.
5 Nicht um der werke willen
Das I . Capitel.
der gerechtigkeit , die wir gethan
I . Tiugang . 1. Dank für seinen
hatten , sondern nach seiner barm glauben , und b.'fihlt ihinc Onesimum.
!. Beschluß dieser Epistel.
Herzigkeit hat er uns selig gemacht,
durch das bad der Wiedergeburt,
AVaulus , ein gebundNet
Christi
und erneuerung
des heiligen Gei¬ ^
Jesu , und Timotheus
der.
stes :
Rom . 3: 20 . Joh . 3: 5. bruder , dem Philemon , dem ge«
6 Welchen er reichlich über uns liebten , und unserm Mitarbeiter:
2 Und Apphia der geliebten , nnausgegvsscn
hat, durch
Jesum
Christum unsern Heyland:
Archippo , unserm Mitstreiter , lin¬
7 Auf daß wir durch deffclbigen der gemeinde in deinem Hause,
gnade gerecht gesprochen , nach der z Gnlide sey mit euch , und ftie,
Hoffnung des ewigen lcbens erben de von Gott unserm Vater , lin¬
seyn .
Rom . 3: 24 . i . Pet . ttz. dem Herrn Jesu Christo.
II. 4 Ich danke meinem Gott,
8 Das ist ein gewisses Wort,
und ich will , daß du diese din¬ und gedenke deiner allezeit in meia
Röm. 1: 8.
ge bestätigest , auf daß die , so nem gebet:
in Gott sind gläubig worden , sorge 5 Dieweil
ick höre von deiner
tragen , guten werken vorzuste¬ liebe , und von dem glauben,
hen . Diese dinge sind den men welchen du a » den Herrn Jesum,
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und gegen alle heiligen bast: es dir bezahlen : daß ich dir nicht
6 Auf daß die gemeinschast dei¬ sage , daß du auch dich selber mir
nes glaubens kräftig werde , durch schuldig bist.
die erkenntuiß alles guten , das in 0 Ja bruder » laß mich dein im
Herrn gemessen : erquicke mein
euch ist in Christo Jesu.
Philem . v.7.
7 Dann wir haben viel frcude und herz im Herrn .
tröst über deiner liebe: denn die hei¬ lll . 21 Ich habe dir aus Zuver¬
ligen sind durch dich, bruder , herz¬ sicht deines gehorsams geschrieben,
weib ich weiß , daß du auch über
lich erquickt worden.
8 Darum wiewol ich in Christo das , was ich sage , thun wirst.
viel freyhcit habe dir zu gebiete » , 22 Inzwischen aber bereite mir
2. Thess.z:6. auch die Herberg : denn ick hoffe,
was dir gebührt :
9 Jedoch bitte ich vielmehr um daß ich durch euer gebet euch wer¬
der liebe willen , der ich ein solcher de geschenkt werden.
bin , nämlich Paulus , ein alter, 2z Dich grüffen Epaphras , mein
nun aber auch ein gebundner Je¬ mitgefangner in Christo Jesu.
- .Tim . i :8, 24 MarcuS , Aristarchus , De¬
su Christi :
10 Ich bitte dich vonwegen mei¬ mos , Lncas , meine Mitarbeiter.
nes sohns Oneslmi »den ich in mei¬ 25 Die gnade unsers Herrn Je¬
su Christi sey mit euerm Geist,
nen banden gczeuget habe.
2. Tim . 4 : 22.
11 Welcher etwa dir unnütz Ameir._
gewesen , nun aber dir und mir
. Pauli an
St
Epistel
Die
nützlich ist , welchen ich wieder ge¬
die Hebreer.
Luc. 15: 24.
sendet habe.
12 Du aber nimm ihn , das ist,
Das I . Capitel.
Röm . 12: 10. -- Sott redet im neuen testamentdur-h
niein herz, auf .
iz Welchen ich wollte bev mir seinen Sohn . - r. Dessen vortreflichkeit.
vor zeiten
GOTT
behalten , daß er mir an deiner «nachdem
manchmal , undaufmuncherstatt in den banden des Evange¬
Phil . 2:50. ley weise mit den vätern durch
liums diente .
14 Aber ohne deinen willen habe die Propheten geredet hat , hat er
ich nichts thun wollen , auf daß in diesen lczten tagen mit uns
deine gutthat nicht als gezwun¬ durch den Sohn geredet:
gen , sondern als freywillig wäre. kl . 2 Welchen er zum erben al¬
15 Denn er ist vielleicht darum ler dinge gesetzt hat , durch wel¬
eine stunde entwichen , daß du ihn chen er auch die weit gemachet:
ewig wieder habest : Luc. izlz - . z Welcher , weil er ist der glänz
16 Nicht weiter als einen knecht, seiner Herrlichkeit, und das ebensonder» mehr denn einen knecht. bild seine,' person , « nd alle dinge
nämlich einen geliebten bruder, trägt mit dem wort seiner kraft,
sonderlich mir : wie vielmehr nachdem er die Peinigung unsrer
qber dir , beydes im fleisch, und fünden durch sich selbst gemacht,
hat er sich zu der rechten der Maje¬
im Herrn.
17 So du mich nun für deinen stät in den höhen gesetzt:
gemcinder haltest , so nimm ihn 4 Und ist so viel sürrreflicher
Philem . v. 12 worden , dann die engel , als viel
auf , als mich.
18 So er dir aber etwas schadens er einen höher» »amen für sie aus
Phil . 2: 9,10.
gethan hat , oder schuldig ist , so ererbt hat .
rechne es mir zu. Syr . 29 : 17. 5 Dann zu welchem unter den
iy Ich , Paulus , habe es mit engeln hat er jemal gesagt : du bist
meiner Hand geschrieben: ich will mein Sohn , heut hab ich dich ge-
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boren? und abermal: ich

an die Hebreer.

ryi

werde ihm ungehorsam ihre gercchre belohein Baker seyn , und er wird mir nung empfangen hat : Gal . zug.
z Wie werden wir denn entflie¬
ein Sohn seyn?
6 Und da er abermal den erstge- hen , so wir eines so grossen Heils
bornen auf den bewohnten
erdbo- nicht achten ? welches , nachdem eS
den einführet
, spricht er : und angefangen hat durch den Herr»
es sollen ihn alle engel Gottes geprediget zu werden , ist es bey
anbeten.
uns durch die , so ihn gehört ha¬
7 Und von den engeln
zwar ben , befestiget worden.
spricht er : der die wieder zu seinen 4 Also daß Gott mitzeuget durch
engeln macht , und die feuerflam- zeichen und wunder , und mancher¬
ley kräfte , und austheilung des hei¬
men zu seinen dienern.
8 Aber zu dem Sohn : dein stuhl, ligen Geistes nach seinem willen.
o Gott , währet von ewigkeit zu 5 Denn er hat die künftige weit,
ewigkeit : der scepter deines reichs von deren wir reden , nicht den en¬
ist ein richtiger scepter
. Ps.g; 17, geln Unterthan gemacht . Heb . 1: 6.
y Du hast die gerechtigkeit geste¬ II . 6 Einer aber hak an einem ort
het , und die Ungerechtigkeit schös¬ bezeuget , sprechend : was ist der
set , darum hat dich , 0 Gott , dein mensch , daß du seiner gedenkest?
Gott gesalbet mit dem Ll derfreu- oder des menschen söhn , daß du
den , für deine mitgenossen aus ihn heimsuchest ?
Ps . glg.
10 Und du , Herr , hast von an 7 Du hast ihn ein wenig minder
fang die erde gegründet , und die gemacht denn die engel : mit Herr¬
Himmel sind deiner Hände werke, lichkeit und ehre hast du ihn gei i Dieselbigen werden vergehen, krönet , und hast ihn über die wer¬
du aber verbleibest : und sie werden fe deiner Hände gesetzt.
alle wie ein kleid veralten
8 Du hast alles unter seine füsse
12 Und wie ein gewand wirst du gethan . Denn indem er ihm al¬
sie zusammen wickeln , und sie wer les untergethan hak , hat er nichts
den verwandelt werden : du aber ausgelassen , das ihm nicht Unter¬
Jetzt aber sehen wir
bist eben dcrselbige , und deine jäh¬ than sey .
re werden nicht abnehmen,
noch nicht , - aß ihm alles Unter¬
iz Au welchem aber unter den than sey.
Mit
engeln hat er jemal gesagt : sitze 9 Wir sehen aber Jesum
zu meiner rechten , bis ieb deine fein¬ Herrlichkeit und ehre gekrönet , der
ein
de zum scheine ! deiner füllen lege? vonwegen des leidensdestodrs
14 Sind sie nicht alle dienstbare wenig minder worden war , den»
geister , znm dienst ausgesendet um die engel , auf daß er durch GottrS
derer willen , so die seligkeit erer¬ gnade für einen jeden den tod verben werden ?
Ps . zg : » . ynn.
vcrsuchre .
Phil . 2 : y.
10 Denn es geziemte dem , um
Das 11. Capitel.
, . Christi lehr soll »bcr alles ange-dcssentwillen alle dinge sind , und
twhmen werden. r . Weil er crnicdri durch den alle dinge sind , indem er
gct und wieder erhöhet worden.
viel kinder znr Herrlichkeit führte,
<7> arum sollen wir desto mehr daß er den Herzog ihrer seligkeit
acht haben auf das , so wir durch leiden vollkommen machte.
gehört haben , daß wir nicht etwa 11 Denn beyde , der da heiliget,
verfliessen .
a . Cor . 6: 1. und die da gcheiliget werden , sind
2 Denn so das Wort , das durch alle aus einem . Um welcher ursach
die engel geredet ist , fest gewesen, willen er sich nicht schämet , siebrüund eine jede übertrettung
und der zu nennen r
Zvh « 17 : 19.
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z.

12 Als er spricht : ich will deinen jemand bereitet ; der aber alles
»amen meinen
brüdern verkündig bereitet hat , ist Gott.
gen , und will dir mitten in der go 5 Und Moses
zwar ist als ein
meinde lobsingcn.
knecht in seinem ganzen Hans treu
i z Und übermal : ich will mein gewesen,zur Zeugniß derer dingen,
vertrauen auf ihn setzen : und aber die nachmal sollten geredt werden.
mal , siehe , ich und die kinder , die 6 Christus aber , als ein Sohn
mir Gott gegeben hat.
über sein eigen Haus , welches
-4 Nachdem nun die kinder flei- Haus wir sind , so wir änderst
sches und blurs tbeilhaftig
sind, die freyheit zu reden , und den
ist auch er eben derselbigen gleicherrühm der Hoffnung bis an das en¬
gestalt theilhaftig worden , auf daß de fest behalten.
er durch den tod den abthäte , der II . 7 Darum,wie
der heilige Geist
des todes gewalt hat , das ist , den sagt : heute , so ihr seine stimme
teufet :
Phil .
7 hören werdet ;
Ps . 95 : 8.
15 Und die erledigte , so durch die 8 So verstecket eure herzen nicht,
furcht des todes ihr gan ; lebenlang wie in der Verbitterung an dem
mit kncchtschaft verbunden
wa¬ tag der Versuchung in der wüste
ren .
Luc . n 74 . Rom . 8! >5 geschehen:
Erod. i 7:z.
16 Denn er nimmt je gar nicht 9 Da mich eure va'ter versucht
die enge ! an sich , sondernde » ta¬ haben : sie haben mich bewähret,
rnen Abrahams
nimmt er an sich. und m « ne werke vierzig zahre ge¬
17 Daher mußte er in allen din¬ sehen .
Ps . 95 : y, 10.
gen den brüdern gleich werden,
10 Darum ich über dasselbige geauf daß er barmherzig , und ein schlecht entrüstet war , und sprach:
treuerHoherpricstcr
wurde , in den immerdar irren sie mir dem herzen,
dingen , die gegen Gott zu han¬ aber sie haben meine wege nicht er¬
deln sind , die fünden des Volks kennt :
Ps . 95 : 10.
zu versöhnen .
Heb . ; : - , - . 11 Also daß ich in meinem zorn
-8 Denn worinn er gelitten hat, schwur , wann sie in meine ruhe
und selbst versucht worden ist , mag eingehen werden .
Num . i4 '. rr.
er denen , die - vermcht werden,
12 Sehet
zu , ihr brüder , daß
helfen. Heb
. 4 : 15,16. nicht etwa in jemand unter euch
ein arges herz des Unglaubens sey,
Das III . Capitel.
, . Christus ist grösste dann Most ». indem er von dem lebendigen Gott
1. Darum soll man ihm gehorsam«». abtritet ;
Jer . «, : 9.
<? >vaher , ihr heilige brnder , die i z Sondern
ermähnet euch selbst
ihr des himmlischen
berufs alle tage , so lang es heut heißet,
theilhaftig
sevd , nehmet
wahr daß nickt jemand unter euch durch
des Apostels
und Hohenpriesters
betrug der fünde verstockt werde.
unsrer bekcnnkniß , nämlich Ehrt
14 Denn wir sind Christi theil¬
st > Jesu :
haftig worden , so wir änderst den
- Der da treu ist dem , der ihn ansang
der beständigen Zuversicht
gemacht hat , wie auch Moses in bis ans ende festbehalten:
se inem ganzen Hause : Num . 12: 7. 15 So lang gesagt wird , heut , so
g Denn dieser ist größrer Herr¬ ihr seine stimme hören werdet , so
lichkeit würdig geachtet als Mo¬ verstecket eure herzen nicht , wie
ses , so viel der eine größre ehre in der erbitterung .
Heb .4 : 7.
hat , der das Haus bereitet hat,
ib Denn etliche , da sie es gehvrt,
denn das Hanse selbst : Cph . i-: - - . fiengen sie eine erbitterung
an,
4 Denn ein jedes Haus wird von doch nicht alle , die durch Mosen
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aus Cgvpten ausgegangen
waren.
17 Ueber welche aber ist er vier¬
zig jähre entrüstet worden ? waren
es nicht die , so gesündiget hatten,
deren leiber in der wüste gefallen
sind ?
Num . 14 : 29.
18 Welchen aber hat er geschwo¬
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heut , nach so langer zeit , wie ge¬
sagt ist : heut , so ihr seine stimme
hören werdet , so verstecket eure
herzen nicht .
Ps . 95 : 7.
Denn so Josua sie zur ruhe ge¬

bracht hätte , würde er nicht her¬
nach von einem andern tag gesagt
ren , daß sie nicht in seine ruhe haben.
Jos . >: 6.
eingehen wurden , denn nur den 9 Darum so ist dem volk Gottes
ungehorsamen
?
- . Cor . >0 : 5,6. noch ei » sabbat übrig.
19 Und wir sehen , daß sie um 10 Denn wer in seine ruhe einge¬
des Unglaubens willen nicht haben gangen ist , dcrselbige hat auch von
seinen werken geruhet , gleichwie
eingehen können. _
Gott von den scinigen.
IV . Capitel.
1. Wie man znv ruhe Christi komme, 11 So lasset uns nun fleiß ankehr . Kraft des göttlichen Worts
ren , daß wir in diesclbige ruhe ein¬
lasset uns nun fürchten , daß gehen , aus daß nicht jemand eben
> ^ ) nicht etwa , nachdem uns in dasselbige erempcl des Ungehor¬
die verheissung hinterlassen ist , in sams falle .
i . Cor . ,o : 9,io.
seine ruhe einzugehen , jemand aus ll . 12 Denn das Wort Gottes ist
euch geachtet werde , daß er dahin¬ lebendig , und kräftig , und schär¬
ten bleibe .
Heb . 6: 11,12. fer dann ein zweyschncidig schwerdt,
2 Denn das Evangelium
ist auch und d - rchdringet bis auf die theiuns verkündiget , gleichwie jenen, lung der seele und des gcistes , der
aber das gehörte wort hat jenen gläiche und des marks , und ist mäch¬
nichts geholfen , weil es durch den tig die gedanken und sinnncn des
glauben von denen , die es gehört Herzens zu richten.
iz Und keine crratur ist vor ihm
hatten , nicht ist beherzigt worden
z Denn wir , die wir geglaubt unsichtbar , sondern es ist alles
haben , gehen in die ruhe hinein, blos , und gänzlich entdeckt vor sei¬
wie er gesprochen hat : also , daß nen äugen , von welchem wir redeu.
14 Dieweil wir nun einen grosse»
ich in meinem zorn geschworen hu
be , wann sie in meine ruhe ein¬ Hohenpriester
haben , der in den
gehen werden ; vbwol die werke Himmel gefahren ist , nämlich Je¬
Gottes , so lasset
von der weit grundlegung
gemacht su » den Sohn
waren .
Ps . 95 : 11. uns an der bekcnntniß halten.
4 Denn er hat an einem ort von 15 Denn wir haben nicht einen
dem siebenden rag also gesprochen: Hohenpriester , der mit unsern
und Gott bat am siebenden tag von schwachhciton nickt inöge mitlei¬
allen seinen werken geruhet.
den haben,sondernder
in allen din¬
5 Und an diesem ort abermal: gen versucht worden ist , wit . wix,
Heb . 2 : 17,18.
wenn sie in meine ruhe eingehen doch ohne fünde .
werden .
Heb . 5 : 11. 16 So lasset uns nun hinzuge¬
6 Nachdem nun übrig ist , daß hen , mit sreyheit zu reden , z»
etliche in diesclbige eingehen sollen, dem thron der gnade , auf daß
wir barmherzigkeit
empfangen,
und die , denen das Evangelium
zum ersten ist verkündiget
wor und gnade finden zur hülse in
den , um des Ungehorsams
willen rechter zeit.
nicht hinein gegangen sind ;
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7 So bestimmet er übermal einen
l . Tbristi »»!? Aarcos pricstcrchmn.
tag , als er durch David spricht:
Lr b-fchilt oie rräghsit.
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Cup. 5. 6.
euch lehre,
man
daß
,
<7 > <wn ein jeder Hoherpriester,,wledruin
der aus den menschen gcnoh - welches die ersten gründe des anmen wird , der wird für die men - fangs der herrlichen werten Gottes
schen gesekl , in allen dingen seyn : und seyd solche worden,
die gegen Gott zu handeln sind, auildie der milch bedürfe » , und nicht
i .Cor. z: 2.
daß er gaben und opfer für die sün der starken speise.
Lev. y: 7. 15 Dennein jeder , der noch der
den opfte :
2 Der da möge ein gebürlich mit¬ milch genießt , der ist in dem Wort
leiden haben mit den unwissen¬ der gerechtigkeit unerfahren : denn
den und irrenden , sintemal auch er ist ein unmündiges lind.
er selber mit schwachheit umge¬ 4 Die starke speise aber ist der
Heb. 4 : 15. 7: 28. vollkommnen , nämlich derer , die
ben ist.
z Darum er auch , gleich wie für durch die gewohnheit geübte sinne
das voll > also auch für sich selbst, haben , zum unterschied des guten
1. Cor. 2: 6.
und des bösen.
für die fünden opfern soll.
4 Und niemand nimmt sich selber
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die ehre , sondern der von Gvttbe
zur bcständigkcit.
. <Dermahm,ng
Bott hat das heil in Christo mit
rüst ist , gleichwie auch Aaron.
bestätiget.
eyd
dem
5 Also hat auch Christus nicht
sich selbst herrlich gemacht , daß ^ > arum so lasset uns die ansänge
der lehre von Christo unterer Hoherpriester würde , sonder»
der zu ihm gesagt hat : du bist wegen lassen, und zu der Vollkom¬
mein Sohn , heut hab ich dich menheit fahren , und nicht über¬
Ps . 2: 7. mal den gründ der buffe legen,
geboren .
6 Wi.e er auch an einem andern von todten werken , und von dem
Heb. zN2.
ort spricht : dn bist ein Priester in glauben an Gott :
die ewigkeit , nach der ordnung 2 Von der lehre der taufe , und
Ps . r io ; 4 der handaustegnng , auch der «usMelchisrdecks.
7 Welcher in den tagen seines erstehung der todten , und des ewi¬
Act. 8: >6,17.
fieisches gebete und demüthige bit¬ ge» gerichts .
ten geopfert hat zu dem , der ihn z Und dieß wollen wir thun , so
vom tod erlösen möchte, mit star¬ es änderst Gott zuläßt.
kem geschrey und thränen , und ist 4 Denn es ist nnmöglich , daß
die , so einmal erleuchtet worden
in der furcht erhört worden.
8 Und wiewol er der Sohn war, sind , und die himmlische gäbe
hat er dennoch aus denen dingen , versucht haben , und des heilige»
die er gelitten hat , gehorsam er¬ Geistes theilhaftig worden:
Phil . 2: 6,7 5 Und das gute Wort Gottes,
lernt .
y U»d »achdeni er vervollkoiniii und die keästc der zukünftigen
net worden , ist er allen denen, weit versucht haben : i .Pet . 2:z. ,
die ihm gehorsam sind , eineursach 6 Wenn sie hinfallen , daß sie
wiedrum zur büß erneuert wer¬
der ewige» scligkeit worden:
10 Von Gott ei» Hoherpriester den ; als die ihnen selbst den Sohn
gcncnnt , nach der ordnung Mel- Gottes wiedrum creutzigen , un !)
Heb . 7: 17. zum schauspiel machen.
chisedecks.
II . 11 Von welchem wir viel zu 7 Denn die erde , die den regen,
sagen habe» , und das schwer aus¬ der oft über sie kommet , trinkt,
zulegen ist , sintemal ihr zu hören und denen bequem kraut trägt,
a. Pct . z: 16. durch die sie gebaut wird , die em¬
trag worden seyd.
12 Denn da ihr der zeit halben pfängt den fegen von Gott.
lehrer sepn solltet « bedürfet ihr 8 Welche aber dorne und Liste!»
»qi

Epistel

Cap . 6. 7. _

an die iHebreer. _

- yg

trägt » die ist untüchtig , und dem 20 Dahin der Vorläufer für uns
fluch nahe , welcher ende zur Ver¬ ist hinein gegangen , nämlich Jesus,
dienet . 2.Si !i» . 2 .; :6,7. der ein Hoberpriester worden ist,
brennung
y Wir versehen uns aber , ihrge- nach der chrdnung Melcbisedecks,
Heb . 2: io.
licbte , bessers zu euch, und derer in die ewigkeit._
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dinge , denen die seligkeit anhän¬
>. ^ Zergleichung Christi mit ÄNcichiget , ob wir gleich also rede » .
Warum wir dieses Hohen¬
10 Denn Gott ist nicht unge¬ streck".
, daß er euers merks vergesse, priester» bedürfen.

recht
und der arbeit der liebe , die ihr an (7>enn dieser Melchisedeck , ein
könig zu Salem , ein Priester
seinem »amen erzeiget habet , da ^
ihr den heiligen dientet , und noch Gottes des Höchsten, der dem
Matth . 10 : 40. Abraham entgegen gegangen ist, als
dienet .
n Wir begehren aber , daß euer er von der schlicht der konige um¬
ein jederebcndenselbigenfleiß , zu gekehrt, und ihn gebcnedeyet hat:
der völligen sicherheit der Hoffnung, 2 Welchem auch Abraham von
allem den zehenden gegeben hat:
bis ans ende erzeige.
12 Auf daß ihr nicht träg , sondern der für das erste zwar vcrdvllmetNachfolger werdet derer , die durch schet wird , ein könig der gcrechdie tigkeit : demnach aber auch ein kö¬
glauben und langmüthigkeit
nig war zu Salem , das ist, ein könig
ererben.
Verheißungen
Jer . 2z: 6.
H . iz Denn als Gott dem Abra¬ des fricdens .
ham verhieß , darr bey keinem gros¬ z Ohne vater , ohne Mutter , oh¬
sem schwören könnte , schwur er ne geschlecht : der weder ansang
Gen . 22: iü , 17. der tagen , noch ende des lebeus
bey sich selbst:
14 Und sprach : wahrlich, ich will hat : aber dem Sohn Gottes vcrdich trefflich benedeyen, und über- glkcchen worden , und in ewigkeit
Heb. 7: 24.
Gen . 12: z. priester bleibt.
slüßiglich mehren .
4 Schauet aber wie groß der sey,
15 Und da er also mit langmüthigkcit gewartet , hat er die Ver¬ dem auch der erzvater Abraham
eroberten
heißung erlangt . Röm . 4 : 18,2 >. den zehenden von der
iü Denn die menschen zwar beute gegeben hat.
schwören bey einem gröffcrn , und 5 Und zwar , die von den kindern
der eid ist ihnen ein end alles wi- Levi sind , die das priesterthum
empfangen , haben ein gebot , den
dersprecbcns zur besestigimg.
17 Darum , als Gott den erben zehenden von dem Volk zu nehmen,
der Verheißung zum Überfluß die un¬ »ach dem gesctz, das ist , von ihren
stcrigkcit seines raths brüdern , (wiewol auchdieselbigci»
wandelbare
beweise » wollte , hat er einen eid aus der lcnde Abrahams herkom¬
4. Mos . 18: - 1.
2es . 46 : ,o. men sind. )
dazwischen gelegt :
18 Auf daß wir durch zwey un¬ 6 Der aber, dessen geschlecht nicht
wandelbare dinge ( in welchen un¬ von ihnen her gerechnet wird , der
möglich ist, daß Gott sollte gelogen hat den zehenden von dem Abra¬
haben, ) einen starken tröst haben: ham genommen , und hat den gedie wir dahin geflohen sind , daß benedeyet , der die Verheißungen
Gen . 14 : 18.
wir die fnrgestellte Hoffnung er¬ hatte .
greifen . Phil . z: , 2. Heb. io : 2z. 7 Ohne alles widersprechen aber
iy Welche wir haben als einen wird das geringre von dem fürsichern und festen ancker der seele, nehmern gcbenedeyet.
8 Und hie zwar nehmen die ster¬
der auch in das innre des fürhangs
Nöiii . L.' L- benden menschen den zehenden,dort
hinein gehet .
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aber der , von dem bezeugr wird, abschwur ist.
2 ^ . 45: 23.
daß er lebe.
Apoc. 1: 18. 21 Denn jene zwar sind ohne
9 Und also zu reden , so ist durch eidschwur priester word.' n : dieser
den Abraham auch der Levi , der aber mit dem eidschwur , durch
den zehenden nimmt , verzehendtt den , der zu ihm spricht: der Herr
worden .
Nöm . zna. hat geschworen , und es wird ihn
10 Denn er war noch in der len- nicht gereuen : du bist ein priester
de seines vaters , da derMelchise- in die ewigkeit , nach der ordnung
deck demselbig-en entgegen gicng. Melchisedecks.
Ps. 110: 4.
11 Wenn nun die Vervollkomm¬
Um so viel eines bessern bunds
nung durch das Levitische priester- bürg ist Jesus ,worden.
thum war : ( denn unter demsel- 23 Und jener zwar sind viele,
digen hat das vvlk gesetzt empfan¬ die priester worden , darum daß!
gen, ) was ist denn weiter noth sie tods halben nicht allezeit möch¬
Nnm . aotag.
gewesen , daß nach der ordnung ten bleiben.
Melchisedecks ein andrer Priester 24 Dieser aber , weil er in die
aufstuhnde , und nicht nach des ewigkeit bleibt , hat ein unver¬
Barons ordnung genennt wurde? gängliches priesterthum : Röm . 6:y.
12 Denn wo das priestcrthum 25 Daher er auch die mag voll¬
verändert wird , dageschiehetnoth- kommen selig machen , so durch
wendig auch eine verändrung des ihn zu Gott kommen , als der da
gesetzes.
Col . 2: 16,17. immerdar lebt , sie zu vertraten.
iz Denn der , auf welchen die II . 26 Denn ein solcher Hohe¬
ses gesagt wird , ist mit einem an¬ priester geziemte uns , der da hei¬
dern stammen verwandt , aus weh lig , unschuldig , unbefleckt, von
chem nie keiner des altars ge¬den sl'mdern abgesondert , undder
pflegt hat.
höher wäre denn die Himmel:
14 Denn es ist offenbar , daß -7 Der nicht täglich vonnöthen
unser Herr aus Juda aufgegangen hätte , wie die Hohenpriester , zum
ist , auf welchen stammen Moses ersten für seine eigne fünden opfer
nichts von dem priestcrthum ge zu opfern , demnach für die fünden
redet hat :
Gen . gyNo des volks : dann dieses hat er ein¬
iz Und es ist noch überflüßiger mal gethan , als er sich selbst ge¬
offenbar , so nach der gleichheit opfert hat .
Lev. 9:7. Heb . P - g.
Melchisedecks ein andrer Priester 28 Denn das gesell setzet men¬
auferstehet :
Ps . 110 : 4. schen zu Hohenpriestern,die schwach16 Welcher nicht nach dem gesell heit habe» : aber das wvrt des
des fleischlichen gebotts worden ist, cidschwurs, der auf das gesell er¬
sondern nach der krack des un¬ folget ist , setzet den Sohn , der verendlichen kebens.
Apvc. i : i8. vvllkommnet ist in die ewigkeit.
17 Denn er bezeuget : du bist
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ein priester in die ewigkeit , nach
-Vortreflichkcit Christi, r -Vor¬
der ordnung Melchisedecks.
z»g Vc» neucn blinde».
18 Denn es geschiehet eine auf- (Dvieses aber ist die summ dessen,
hebung des vorigen gebots um sei¬ ^
das gesagt wird : wir haben
ner schwachheit und unnütze willen. einen solchen Hohenpriester , der
ig Denn das gesctz hat nichts sich zur rechten des throns
vervollkommnet , sondern die ein Majestät
in den Himmeln ge¬
führuug einer bessern Hoffnung, setzt hat:
durch welche wir zu Gott nahen : 2 Als ein diener des heikiqthums,
,0 Auch sofern sie nicht ohne und der wahrhaftigen Hütte , ivel-
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che der Herr und nicht ein mensch einen nächsten , und ein jeder sei¬
nen bruder lehren , sprechende: er¬
aufgerichtet hat.
z Denn ein jeder Hohepriester kenne den Herrn , denn sie werden
wird gesetzt, daß er gaben und opser mich alle , von ihrem kleinen an,
opfre : daher nothwendig war , daß bis auf den grossen , unter ihnen
i .Ioh . 2: 27.
auch dieser etwas hätte , das er erkennen.
Eph . 5: - - 12 Denn ich werde ihren Unge¬
opferte .
4 Wenn er nun auf erde wäre, rechtigkeiten gnädig senn , und ih¬
und Missethaten nicht
so wäre er ja nicht Priester , dieweil rer fünden
Rom . - ' !- ? .
die priester sind , die nach dem ge- mehr gedenken .
setz die gaben opfern : Heb .?: , 6. iz Indem er sagt : eine» neuen,
; Welche dem vorbilde und dem hat er den ersten alt gemacht:
schatten der himmlischen dinge die. was aber veraltet und verjähret,
nen : wie denn Moses einen gött¬ das ist nahe bey seinem ende.
lichen befehl empfangen , da er die
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Hütte vollenden sollte : dann siehe i . Stiftshiitte und ovf .-rbedeutung.
zu , sprach er , daß du alles ma¬ r. Sind in Christo erfüllt / z. und
vervollkommnet.
chest nach dem vorbilde, das dir auf
<7>er erste zwar hatte auch seine
dem berge gezeigt worden ist.
reckte des Gottesdiensts , und
6 Nun aber hat er so viel ein für- ^
treflicher amt erlangt , so viel er das weltliche heiligthum.
auch eines bessern bunds mittler 2 Denn es ist eine Hütte bereitet
ist , welcher auch auf beßre Ver¬worden : die erste , in welcher war
Heb. ?: - ,. der leuchker , und der tisch , und
heißungen gesetzt ich.
II . 7 Denn so jener , der erste, die schaubrodte , welche das hei¬
unsträflich gewesen wäre , so wäre ligthum genennt wird.
dem andern nicht platz gesucht z Aber hinter dem andern fürs
Ezech. 20 : - Z. hang war die Hütte , die das alworden .
8 Denn er beschuldiget sie, und lerheiligste genennt wird:
sagt : siehe , es kommen die tage, 4 Welche den goldnen ranchalspricht der Herr , und ich werde über tar , und die lade des bundes hatte,
das Hans Jssael , und über das die allenthalben mit gvld überdeckt
Haus Iuda einen neuen Hund vol¬war , in welcher war der goldne
Jer . zttzi. eimer , der das Manna hatte,
lenden .
g Nicht nach dem bund , den ich und die rnthe Aarons , die gegrü¬
mit ihren vätern gemacht habe, nt hat , und die tafelu des bunds.
an dem tag , da ich ihre Hand er¬ 5 Oben darüber aber waren die
griffen , sie aus Egvptenland aus¬ Cherubim der Herrlichkeit, die den
zuführen : denn sie sind nickt in guadenstnhl , von welchem jetzt
meinem bund geblieben , und ick nicht von stuck zu stuck zu lagen
habe ihr auch nichts mehr geach¬ist , überschattigtcn . Erod . - z: , ».
tet , spricht der Herr . Act.?: -;,;. ü Als nun dieses also bereitet
10 Denn das ist der bund, den ich worden ', giengen die Priester zwar
mit dem Hause Israels » ach densel- allezeit in die erste Hütte , und voll¬
bigen tagen aufrichten will , spricht brachten den Gottesdienst.
der Herr : ich will meine gesetze 7 I » die andre aber qienq al¬
in ihre gemüthcr geben , und sie in lein der Hohepriester des jahrs ein¬
ikr her ; schreiben : und will ihnen mal , nicht ohne blut , welches er
ein Gott seyn , und sie werden mir für seine eigne und für des Volks
,z,z. Unwissenheiten opferte,
Ier .
ein volk seyn.
n Und sie werden nicht ein jeder 8 Damit der heilige Geist auhttzr
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tete , daß der weg zum heiligthum ne kraft hat , weil der lebt , so
Gal . znz.
noch nicht geoffenbaret worden, es aufgerichtet hat .
als die erste Hütte noch ihren be¬ 18. Darum auch das erste nicht
stand hatte .
Joh . io .' g. 14:6. ohne blut geweyhet ward.
9 Welches denn eine gleichniß 19 Denn nachdem Moses alle
war auf dicfelbige gegenwärtige geböte , laut des geseees , allem
zeit , zu welcher gaben und opfer voll erzählt hat , nahm er der
geopfert wurden , die nicht moch-stalber und bocken blut , samt dem
ten , nach dem gewissen, den , der ^wasser und purpurwollen , undhy
da Gottesdienst übte , vervollkoinm-ffopen, und besprengte beydes das
nen :
.heb . 7: 19. 10: 1. buch und alles volk:
10 Als die allein in speis und 20 Und sprach : das ist das blut
trank , und mancherley taufen, des Testaments , das euch Gott
und fleischlichen reckten , bis aufgeboten hat .
Erod . - g.' ll.
die zeit der verbeßrnng auferlegt 2 , Auch besprengte er die Hütte,
waren .
Lcv. 1, : 2. Deb. 11:40. und alle gcschirre desGvrtesdiensts,
II . 11 Christus aber , als er kom-igleicherweise mit blut.
wen , ein Hoherpriester der ;ukü»f-§ 22 Und es werden fast alle dintigen güter , ist er durch eine größte ge nach dem gesetz mit blut gr¬
ünd vollkomninere Hütte , die nicht feiniget , und ohne blutvergieffen
von Handen gcmachct , das ist ^ geschiehet keine Verzeihung.
2z Darum war nothwendig , daß
die nicht dieser gesckvpf ist:
12 Auch nicht durch der böckeuzwar die Vorbilder der himmli¬
und kalbcr blut , sondern durch schen dinge mit solchem gereinisein eigen blut , in das heiligthum gct wurden ; aber die himmli¬
einmal eingegangen , nachdem er schen dinge selbst werden mir bes¬
eine ewige erlösung gefunden.
sern opfern , denn diese sind, gei z Denn so der ochsen und bockenrciniget.
blut , und die «sehe der jungen 24 Denn Christus ist nicht in
kuhe , so sie die befleckten bespren¬ein heiligthum hinein gegangen,
get , zu der reinigung des flejsches das von Handen gemacht ist , das
heiliget :
Lev. 16: 14. ein gegenbild des wahrhaftigen
1-1 Wie vielmehr wird das blut sey, sondern in den Himmel selbst,
Christi , der sich selber unsträflich nun vor dem angefleht Gottes für
durch den ewigen Geist Gott ge¬uns zu erscheinen. 04^ .4: 14. 7:25.
opfert hat , unser gewissen reini -* 25 Auch nicht darum , daß er
gen von den todten werken, dem sich selbst oftmals opfre , gleich
lebendigen Gott zu dienen.
wie der Hohepriester alle jähre
II l. 15 Und darum ist er auch in das heiligthum mit fremdem
Lev. 16: 2,4.
der Mittler deü neuen Testaments blut yniem gehet .
aufdap , nach geschehenem tod, zur 26 Sonst Hatte er von der gruuderlbsung von den übertrettungen, eguug der weit an oft müssen lei¬
die unter dem ersten Testament den. Nun aber ist er am ende
waren , die beruften die verheis- der weit einmal geoffenbaret wor¬
snng des ewigen erbtheils empfien- den , durch sein eigen opfer die
Gal . 4: 4.
gen .
Rom . 4:25. i . Tim . atz. fünde aufzuheben .
16 Denn wo ein Testament ist, 27 Und wie den menschen ein¬
da muß dessen tod folgen , der das mal gesetzt ist zu sterben , darnach
aber das gcricht :
Job .40:24.
Testament aufgerichtet hat.
r / Denn ein Testament ist in 8 Also ist Christus einmal ge¬
he» todten fest : sintemal es kci- opfert worden , auf daß er vieler
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tzap . rc>.
den
übet
und
,
tage
alle
stehet
zum
,
hinnehme
menschen fünden
andernmal aber wird er ohne fün¬ Gottesdienst , und opfert öfters
die fün¬
de denen erscheinen , die auf ihn einerley opfer , welche
mö¬
warten zur seliqkeir. i .Per .z: ,8. de nimmermehr hinnehmen28 : z.
Num .
gen.
Das X . Capitel.
, als er ein einig
I. Kraft des tzcrsohnopfcrs Christi. 12 Dieser aber
1. 'Dcrmahiiimg zur bestandigkeir. opfer für die fünden geopfert , hat
Gottes in die
<? > enn weil das gesetz den schat- er sich zur rechten
Act. - .' zg.
gesetzt:
ewigkeit
güker,
zukünftigen
ten der
, bis daß
nicht das wesen der güter selbst iz Und wartet fürhin
seine feinde zum scheinet seiner füfhat , mag es die , so hinzugehen,'
Ps . i iou.
werden .
jährlich mit einerley opfer , wel¬ sen gelegt er hat mit einem eini¬
che sie immerdar opfern , nim¬ 14 Denn
gen opfer in die ewigkeit die vollmermehr vollkommen machen.
werden.
2 Denn sonst hätte man aufge -1kvmen gemacht , so geheiligt
Geist
heilige
der
auch
Aber
darum,
,
opfern
hört sie zu
er
die , so den Gottesdienst üben,! bezeuget uns , denn nachdem
Heb .z:/.
nachdem sie einmal wären gerei- zuvor gesagt hatte :
, den ich
niget gewesen , kein gewissen mehr >6 Das ist der bund
mit ihnen nach denselbigen tagen
der fünden gehabt hätten.
, so spricht der .Herr:
z Nun aber geschiehet m den- machen will
ihre herselbigen alle jähre ein wiedcrge-.ich will meine gcsetze in
gemüihre
in
sie
und
,
geben
lzen
.
iüizg
Lev.
.
fünden
der
dächtniß
znzz.
.
Jer
:
einschreiben
4 Denn es ist unmöglich , daßsiher
ihrer
der ochsen und bocken blut die sün- -7 Und ihrer fünden und
Ps . 50: iz . Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr
den hinnehme .
Heb . 8: 12.
5 Darum , als er in die weit ein-!gedenken .
dersclbigegangen , spricht er : opfer uutsi 18 Wo aber Verzeihung
mehr
gaben hast du nicht wollen . Abermen ist , da ist kein opfer
. cgtzo.
Joh
fünde.
die
für
,
zubereitet
leid
einen
mir
hast
du
brü6 An den brandopfern und sünd-j kk. >y So wir dann , ihr
in das
vpfer » hast du kein wolgefallen der , die freyheit haben
Ps .4o :7,8,y . ,hciligthum einzugehen durch das
gehabt .
Röm . 5 : 2.
7 Da habe ich gesprochen : sie- blut Jesu :
he , ich komme , ( im capitel des! 20 Einen neuen und lebendigen
den
buchs ist von mir geschrieben , M ' eg , welchen er uns durch
fleisch,
daß ich, 0 Gott ! deinen willen thue . fürhang , das ist, durch sein
Joh . igtS.
8 Als er vorher sagt : opfer, ' bereitethat .
über
priestcr
grossen
einen
Und
21
!
und
,
brandopfer
und
,
und gaben
Heb . z:6.
sündopfer hast du nicht wollen, und,das Haus Gottes :
gehen
hast auch kein wolgefallen daran " 22 So lasset uns hinzu in völ,
gehabt : ( welche nach dem gesetz mit wahrhaftigem herzen
sicher sicherheit des glaubenS , begeopfert werden . )
dem
y Da sprach er : siehe, ich komme, sprengt an den herzen von leib
dem
0 Gott ! deinen willen zu thun . Da bösen gewissen, und an
hebt er das erste auf , daß er das an-chcwascheu mit reinem waffer:
Heb . 7: 18. 8.' , z. ! 2z Lasset uns an der bekcnntniß
dre einsetze.
halten:
10 In welchem willen wir auf der Hoffnung ohne wanken
sie vereinmal durch das opfer des leibchdenn der ist getreu , der
Heb. 4: 14.
jheisscn hat .
Jcsu Christi geheilchet sind.
i r Und zwar ein jeder Priester " 24 Und lasset uns unter einandctz
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unser selbst zur rcizung der liebe heit zu reden nicht hin , die eine
und guter werke wahrnehmen.
grosse belohnung hat . Heb . , 1: 26.
2 ; Also , baß wir miste Versamm¬ 46 Denn
der geduld habet ihr
lung nicht verlassen , wie etliche ei¬ vonnöthen , auf daß ihr , nachdem
ne weise haben , sondern einander ihr den willen Gottes gettan , die
vermahnen , und das so vielmehr, Verheißung empfanget . Luc. aiug.
so viel ihr sehet , daß sich der tag 37 Denn es ist noch um ein klein
nahet .
Matth . >8 : 20 . , .Pet .4 :7. wenig zu thun , so wird er kom¬
26 Denn so wir frevwillig sün¬ men , der kommen soll ,
und stürd
digen , nachdem wir die erkennt- nicht vcrzeuhen .
Hab . 2: 3.
niß der wabrheit
empfangen
ba¬ z8 Der gerechte aber wird des
den , so ist kein opser mehr übrig glanbens leben : und so erweichen
für die fünden ;
Heb . 6: 4. wird , wird meine seele kein gefal¬
2/Sondern
ein erschreckliches war¬ len an ihm haben .
Hab . 2:4.
ten des gerichts , und des feuoreizy Wir aber sind nicht von de¬
fers , der die widerwärtigen
ver¬ nen , die da weichen zum verder¬
zehren wird .
Deut . z2 !22. ben , sondern von denen , die da
28 So jemand das gesetz Mosis glauben zur errettung der seele.

bricht, der stirbt ohne erbarmung,
auf z'vcv oder drcn zeugen hin.

Das Xl . Capirel.

I. Wahrer glaube, r .War der alte»
29 Wie viel böserer straf , meynet »ärer kugenbwurzel.
ihr , wird der werth geachtet wer¬ f7 > er glaube aber ist eine beständiden , der den Sohn Gottes mir
ge Zuversicht derer dinge , die
süssen tritet , und das blut des nian hoffet ; eine gewisse ergreifTestaments
, in welchem er gehei¬ fung derer dinge , die man nicht
ligt ist, gemein achtet , und den Geist siehet :
Röm . 4: 20.
der gnaden stbändet ?
Heb . 2:z. II . 2 Denn
durch denselbigen
zo Denn wir kennen den , der da haben die alten
zcugniß
über¬
gesagt hat : mir gehört die räche : ich kommen.
will es widervcrgelten , spricht der z Durch den glauben verstehen
Herr . Und «dermal : der Herr wird wir , daß die weit durch das Wort
sein Volk richten .
Röm . , 2: 1y. Gottes
zubereitet
ist , also . daß
zi Es ist erschrecklich in die Hän¬ die dinge , die man . siehet , nicht
de des lebendigen Gottes fallen.
aus einigen dingen , die sich er¬
32 Gedenket aber wiedrnm an scheinen , worden sind . Gen . 1: 1.
die vorigen tage , in welchen ihr,
4 Durch den glauben hat Abel
als ihr erleuchtet
worden , viel Gott ein mehrer
opser geopfert
kämpf des leidens erduldet habet. denn Kam ; durch welchen er Zeug¬
33 Einstbeils
zwar , da ihr durch niß überkommen hat , daß er ge¬
schmach und trübsak ein schauspicl recht seye , als Gott von seinen ga¬
worden ; anders theils aber , da ihr ben zeugte , und durch denselbigen
deren gemeinder worden seyd , mit redet er noch , wiewol er gestor¬
denen man also umgieng.
ben .
Gett .4 !4, >o.
44 Dann ihr habet auch ein mit¬ 5 Durch den glauben ist Henoch
leiden gehabt mit meinen banden , versetzt worden , daß er den tod
und die beranbung
eurer guter nicht sehe : und ist nicht gesunden
mit freuden aufgenommen , als die worden , darum , daß ihu Gott ver¬
ihr wisset , daß ihr für euch selbst setzt hatte : denn vor seiner Ver¬
eine beßre und bleibende haabe in setzung hat er zengniß gehabt , daß
Himmeln habet.
er Gott wolgefallen habe.
z.5 Darum so werfet eure frey- 6 Denn ohne glauben ist es un-

Eap. , 7.
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möglich , daß man Gott wolgefal- gedacht hatte » , davon sie ausge¬
le : welcher nun zu Gott kommen zogen , so hatten sie je zeit ge¬
will , der muß glauben , daß er sey, habt , wieder umzukehren.
und daß er denen , die ihn suchen,
iS Nun aber begehren sie eines
ein belohner sey .
Jes . gZNg. bessern , das ist eines himmlischen.
7 Durch den glauben hat Noa, Darum schämt sich Gott ihrer nicht,
als er eine göttliche
offenbarung daß er ihr Gott genennr werde:
empfangen
von den dingen , die denn er hat ihnen eine stadt be¬
Ervd . z : S. Act . 7: z2.
er noch nicht sah , sich gefürchtet, reitet .
und hat die arch zum heil seines 17 Durch den glauben opferte
hausgesinds
bereitet , durch wel¬ Abraham den Jsac , als er versucht
che er die welk verdammt hat , und ward , und welcher die Verheißungen
hatte , gab er dahin
ist ein erb worden der gerechtigkeit, angenommen
den eingebornen.
die durch den glauben kommt.
8 Durch den glauben ist Abra¬ 18 Zu welchem gesagt worden:
ham , als er berufen worden , gehor¬ in Jsac wird dir der same gencnnt
Röm . 4: 7.
sam gewesen , an das ort zu ziehen, werden :
das er zum erb empfangen
sollte:
iy Als er die rechnung gemacht,
und ist ausgezogen , obschon er nicht Gott seye mächtig , auch von den
wußte , wo er hinkommen würde. todten zu erwecken . Daher er ihn
y Durch den glauben hat er in auch , gleichnißweise , ( als wie
dem land der Verheißung
gewöh¬ von den todten ) wieder empfangen.
net , als in einem fremden : und 20 Durch den glauben hat Jsac
wohnte in Hütten mit Jsac und den Jacob und den Csau von zu¬
Jacob , den miterben eben dersel- künftigen dingen gcbenedevet.
bigen Verheißung .
Gcn . Z5: - 7- 21 Durch den glauben hat Ja¬
io Denn er wartete aufeine stadt, cob , da er sterben sollte , beyde
welche einen gründ hat , deren bau- söhne Josephs gebenedeyet , und
meister und stifter Gott ist.
hat , sich an seinen stab lehnend,
Gen . 48 : 15.
i i Durch den glauben hat auch angebetet .
Sara
kraft empfangen , daß sie 22 Durch den glauben hat Jo¬
schwanger worden , und über die seph , da er sterben sollte , von dem
erinnzeit ihres alters geboren hat ; sin¬ auszug der kinder Israels
temal sie den für treu geachtet, rung gethan , und von seinen geder es verheißen hat . Gen . - ur. beinen bcfchl gegeben.
12 Darum sind auch von einem 2z Durch den glauben ist Mo¬
einigen , und zwar gestorbnen , so ses , als er geboren war , drey Mo¬
viel geboren worden , als die sterne nat von seinen eitern verborgen
des bimmels , und der fand an dem worden , darum , daß sie sahen,
gestad des meers , der unzählbar ist. daß er ein angenehm kindlein war,
iz Diese alle sind nachdem glau¬ und haben das gebot des königs
Er . 2.- 2. ic.
be » gestorben , und haben die Ver¬ nicht gefürchtet .
heißungen nicht empfangen , son¬ 24 Durch den glauben hat Mo¬
dern sie von ferne gesehen , und ses , da er groß ward , sich gewidrisich darauf getröstet , und sie um¬ get ein söhn der tochter Pharaons
fangen und bekennt , daß sie gaste genennt zu werden : Erod . 2N c.
25 Als der vielmehr erwählte mit
und fremdlingc auf erde seyen.
14 Denn die solches sagen , die dem volk Gottes übel zu leiden,
zeigen damit an , daß sie ein Va¬ denn die zeitliche ergötzungdersünMvm . 5: z . ,
terland suchen .
Iphil . 3: 20. den zu haben :
26 Und achtete die schmache Cbri,
15 Und zwar , wenn sie an jenes

zor
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sti für grössern reichthum , oeim versucht,durch das schiverdtgetodtet
die schätze in Egvpten : dann er worden : sie sind umher gegangen
in schafs - in geißfällen , in Man¬
sah anf die belohnung.
27 Durch den glauben hat er gel , gedrängt , übel gehalten.
Egvptcn verlassen , und den grimm z8 Derer die weit nicht werth
des königs nicht gefürchtet : denn war , sind in wüsten , und ber¬
er hielte sich steif , als sehe er den gen , und klüften , und hohlen der
der unsichtbar ist. Erod . , 5. 5:4. erde irr gegangen,
-8 Durch den glauben hat er den zg Und diese alle , ob sie wol,
überschritt und das angieffen des durch den glauben zeugniß über - !
bluts gehalten : auf daß sie der , so kommen , haben sie doch die Ver¬
die crstgebvrnen verderbt , nicht heißung nicht empfangen.

Erod . 12: 21.1c. 40 Darum , daß Gott etwas besberührte .
2g Durch den glauben sind sie sers für uns fürsehen hat , daß sie
durch das rothe mecr gegangen, nicht ohne uns vollendet wurden.
als durch troken land : welches,
Das Xll . Capitel.
Trieb z»r geduld, i . und an»
als es die Egvpter versuchten , sind
nchmuinz des Sah,, , Gottes.
sie verschlungen worden.
zo Durch den glauben sind die
wir eine
wir ,derweil
auch
t^ arum
um
zeugen
wölke
solche
Mauren zu Jericho gefallen , als sie
uns haben , so lässet uns allen last
sieben tage umringet worden,
z i Durch den glauben ist Rahab hinlegen , und die fünde , so uns
die lmr , mit den ungehorsamen um und um anliegt , und lasset
nicht verdorben , da sie die kund¬uns durch geduld in dem kämpf,
schaftet mit friede aufgenomme hat. der uns fürgelegt ist , lausten:
zr Und was soll ich weiters sa¬ 2 Also , daß wir aufsehen auf
gen : denn mir würde an der zeit den Herzog und Vollender des glaumangeln , wenn ich crzehlen sollte bens , Jesum ; welcher anstatt der
von Gedeon und Barock, und Sam- freude , die ihm fürgelegt war,
son , und Jephtha , und David, das kreutz erduldet , die schände
und Samuel und den Propheten: verachtet , und sich zu der Rech¬
zz Welche durch den glauben die ten des throns Gottes gesetzt hat.
z Denn bedenket den , der ein
königrciche bestritten , gercchtigkeit
gewirkt , die Verheißungen erlangt, solch widersprechen von den sündern wider sich erduldet hat , auf
der löwen rächen verstopft:
34 Die kraft des feuers ausge¬ daß ihr nicht den muth in eucrn
löscht , der schärfe des schwerdts scclcn fallen lasset , und matt wer¬
i .Pet . 2:2i -2z.
entknnnen , kräftig worden aus det.
schwachheit, stark worden im streit, 4 Jlw habet noch nicht bis auf
und haben die heerlägcr der frem¬ das blut widerstanden , indem ihr
Judic . 7:1y.:c. wider die fünde kämpfet.
den verjagt .
zz Die weiber haben aus der 5 Und habet doch des trvsts ver¬
aufcrstehnng ihre todten empfan gessen, der zu euch redet , als zu
gen ; andre aber sind ausgespannt söhnen : mein söhn, achte die Züch¬
worden , und haben die crledigung tigung des Herrn nicht gering,
nicht angenommen , auf daß sie ei¬und laß den muth nicht fallen,
ne beßre auferstchung erlangten. wann du von ihm gestraft wirst:
z6 Andre aber haben spott und 6 Denn welchen der Herr lieb
geißeln erfahren , darzu bände hat , den züchtiget er. Er geiß¬
Jer . 20: 2. elt aber einen jeden sehn , den
und gefängniß .
37 Sie sind versteiniget , zersäget, er aufnimmt.
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Gen . 27:34.» .
7 Wann
duldet , so erbeut sich Gott euch 18 Denn ihr seyd nicht zu dem
als söhnen : denn wo ist ein söhn, berg kommen , den man greifen
mag , und der mit jener kwennt,
den der vater nicht züchtige?
8 Seyd ihr aber ohne Züchtigung, und zu dem dunkel, und finsterniß,
deren alle theilhaftig worden sind, und ungcwittcr:
so seyd ihr ja bastarte , und nicht! iy Und zu dem schall derpvsauPs . 7z : ö. lnen , und stimme der Worten , welsöhne,
y Auch so wir die väter unscrs ^che die , so sie gehört , abgebeten
sieisches zu züchtigern gehabt , und haben , daß das Wort ihnen nicht
sie gescheuhet haben : sollen wir nichr gesagt würde . Erod . 2o: ,y.
dann nicht vielmehr dem Vater 20 Dann sie mochten das nicht
der gcister unlerthänig werden ertragen , das da geboten war.
Und wenn ein thicr den berg beMatth . 2z:
und leben ?
io Denn jene zwar haben uns rührte , so sollte es versieiniget,
wenig tage nach ihrem bedünken ober mit einem geschoß erschos¬
gezüchtigct, dieser aberzumnutzen, sen werden.
auf daß wir seiner Heiligkeit theil¬ 21 Und also erschrecklich war das
Gal . 5.' i -5>gesicht, daß Moses sprach: ich bin
haftig werden .
, nnd ziktrc.
11 Alle Züchtigung aber , so sie erschrocken
vorhanden ist , bedünkt sie uns 22 Sondern ihr seyd kommen zu
zwar nicht frcude , sondern ttan- dem berge Sivn , und zu der stadt
rigkeit seyn ; hernach aber giebt des lebendigen Gottes , zu dem
sie denen , die durch sie geübt himmlischen Jerusalem , und zu
Gal .gt-rö.
frucht der viel tausend cngeln.
sind , eine ftiedsame
ihr die

gerechtigkeit.

Züchtigung

er¬ sucht hat .

2z An der allgemeinen

Versamm¬

12 Darum so richtet die hinläs- lung und gemeinde der erstgcborsigen Hände und die müden knie ncn , die in Himmeln angeschrieben
Jcs . zz : z. sind , und zu Gott , dem richter
wiedrum auf :
iz Und thut richtige lauste mit aller , und zu den geistern der ver¬
euer » süssen , auf daß nicht das vollkommneten gerechten:
hinkende ausweiche , sondern viel¬ 24 Und zu Jesu , dem Mittler des
Ics . z,z:8. neuen testaments , und zu dem
mehr gesund werde .
14 Jaget nach dem frieden gegen b ur der besprengung , das bessers
Gen -gno.
jedermann und nach der Heiligung , redet, denn Abels.
ohne welche den Herrn niemand ll . 25 Sehet zu , daß ihr den
Apoc. 21: 27 nicht ausschlagct , der ha redet:
sehen wird .
15 Und sehet , daß niebt jemand denn so jene nicht entflohen sind ,
Gottes gnade versäume ; daß nicht die den ausgescb agen baden , der
etwa eine bittre wurzcl auswack auf erde aus göttlicher offenbarung
se, und Verwirrung mache , und viel geredet ; vielweniger wir , so wir
durch dieselbige befleckt werden . ^ uns von dem abwendeten , der von
Heb. 2: 1-3.
16 Daß nicht jemand ein hnrer, Himmeln redet :
oder ei» verruchter scye, wie Esau, 2b Dessen stimme dazumal die er¬
welcher um einer einigen speise de bewegt hat . Run aber hat er
willen seine erstgeburt verkauft hat. vcrheisscn, und gesprochen: ich will
17 Denn ihr wisset , daß er her¬ noch einmal nicht allein die erde,
nach, als er den fegen ererben woll¬sondern auch den Himmel bewegen.
te , verworfen worden : dann er 27 Aber dieses noch einmal , be¬
hatte keine statte der reue gcfun deutet die verändrung der beweg¬
den , ob er sie wol mit thränen gr¬ lichen dinge, als deren die gemacht
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Zog
worden sind , auf daß die unbe¬ nicht gemalt haben zu essen.
Denn welcher thiere blut
Ps. 102:27.
weglichen bleiben.
28 Darum , weil wir das unbe¬ durch den Hohenpriester in das heiwegliche reich empfangen , so lasset liqthum hinein für die fünde getra¬
uns die gnade behalten , durchwei¬ gen wird , deri'elbigen leiber wer¬
che wir Gott wolgefällig mit schäm den auffert dem lager verbrcnnr . !
12 Darum auch Jesus , auf daß
und furcht dienen.
2g Denn unser Gott ist ein ver¬ er durch sein eigen blut das vvlk
Deut -g: ^ heiligte , hat er auffert dem thvr
zehrend fcuer .
gclidten . Luc. 2z: nz. Heb. 10: , o.
Das Xlll . Capitel.
'cn tu iz So lasset uns nun zu ihm
r. Vermahnrmq zu Lhristlick
genken. r . Beschluß dieser Epistel. auffert das lager hinaus gehen,
und seine schmache tragen.
( 7>ie brüderliche liebe bleibe.
2 Gastfrey zu seyn vergesset 14 Denn wir haben hier keine
nicht : denn durch daffelbige haben bleibende stadt , sondern wir suchen
Phil . z.' ro.
etliche , ohne ihr wissen, engel be¬ die zukünftige .
herberget . Tit . N8. Gcn . ' 8:2, z. >5 So lasset uns nun Gott alle¬
z Seyd eingedenk der gebunde¬ zeit durch ihn aufopfern das opfer
nen , als umgebundene , und de¬ des lobs , das ist , die frucht der
rer , die übel gehalten werden , als leszen, die seinen namenbekennen.
16 Der wohlthat aber und der
die ihr auch selbst im leibe seyd.
4 Die ehe ist ehrlich bey allen, gemeinschaft vergesset nicht : denn
und das chebeth unbefleckt; aber an solchen opfern hat Gott ein
Phil .gug.
hurer und ehebrecher wird Gott wolgefallen .
Mal . z: 5 17 Gehorsamet euern führern,
richten .
5 Der Wandel seye ohne geitz: und folget ihnen , dann sie wachen
und lasset euch begnügen an dem für eure seelcn , als die da rcchendas gegenwärtig ist : den» er hat schaft dafür geben werden ; auf
gesprochen: ich will dich nicht las¬ daß sie daffelbige mit freuden thuen,
sen , und dich gar nicht verlassen. und nicht mit seufzen, dann dafL Also, daß wir männlich sagen selbige wäre euch nicht nützlich.
dürfen : der Herr ist mein Helfer, 18 Betet für uns : denn wir find
und ich will nicht fürchten , was der Zuversicht, daß wir ein gutes
gewissen haben , als die wir begeh¬
mir ein mensch thun werde.
7 Send eingedenk eurer führer, ren in allen dingen chrbarlich zn
Col. giz . 2.Cor . i .' l2.
die euch das wort Gottes gepre- wandeln .
diget haben : beschauet den aus- 1g Ich bitte aber , daß ihr die¬
gang ihres Wandels , und folget ses übcrflüßiger thuet , auf daß ich
encb desto bälder wieder hergestellt
ihrem glauben »ach.
Rom . 15: zo.
8 Jesus Christus ist gestern und werde.
heut eben derselbige , und in die II . 20 Aber der Gott des ftics
Apoc. ug . 13:5. dcns , der den grossen Hirten der
ewigkeit.
9 Lasset euch nicht mit mancher¬ schafe, nämlich unsern Herrn Je¬
ley und fremden lehre» umtrei- sum , durch das blut des ewige»
bcn : denn es ist gut , daß das herz Testaments von den todten wie¬
Röm . , 5:3z.
mit gnade befestiget werde , nicht dergebracht hat :
mit speise, durch welche die , so 21 Der bereite euch volliglich in
darinn gewandelt , keine» nutzen allem guten werk , seinen willen
Jer . 2g: g. zuthu » , und schaffe in euch , was
empfangen haben .
10 Wir haben einen alrar , da¬ vor ihm wolgcfällig ist , durch Je¬
von die , so der Hütte dienen, sum Christum , welchem sey ehre
von
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von ewigkeit ru ewigkeit , Amen. ,0 Und der reiche seiner niedrig,
2r Ich bitte aber euch , ihr brü- keit, denn er wird wie eine blum
der , erduldet das wvrt der Ver¬des grases vergehen.
mahlung : denn ich habe euch mit 11 Denn die sonne ist mit der
kurzem zugeschrieben.
hize aufgegangen , und das gras
az Wisset , daß der bruder Ti- ist verdorret , und seine blume ist
motheus ledig gelassen ist , mir abgefallen , und die schöne gestalt
welchem , sobald er kömmt , ich ihres angesichts ist verdorben : al¬
euch sehen will .
Act . 16: 1. so wird auch der reiche in sein-en
24 Grüßet alle eure sichrer , und wegen verwelken.
i . Pet . nag.
alle heiligen. Such grüßen die aus 12 Selig ist der mann , der die
Jtalia .
i . Thess. z.' aü. Versuchung erduldet ; denn nach¬
25 Die gnade sev mit euch allen dem er bewährt ist, wird er die
Amen.
Rum . 6: 22 - 2b. kröne des lebcns empfangen , wel¬
che der Herr denen , die ihn lie¬
Die Epistel des heiligen ben, verheißen hat. Heb. 12: 5.
II . iz Niemand , wenn er ver¬
Apostels Jacobi.
sucht wird , sage , ich wird von
Das I. Capitel.
Gott versucht : denn Gott kan
e g'
nicht vvm bösen versucht werden,
r . und Christi,chrm leben.
und auch er versucht niemand.
<> acobus , ein knecht Gottes , und 14 Sondern ein jeder wird ver¬
des Herrn Jesu Christi , den sucht , wenn er von seiner eig¬
zwölf stammen , die zerstreut sind, nen gelüst abgezogen und gelockt
freude zuvor.
Ivh . 7: 35. wird.
1. Joh . 2: 16.
2 Achtet es eitel steude , meine 15 Darnach , wann die gelüst
brüder , wann ihr in mancherley empfangen hatj, gebirt sie die fün¬
Versuchungen fallet : , . Pct . i : ü,7. de : die fünde aber , wann sie vol¬
3 Und wisset , daß die bewahrung lendet ist , gebirt den tvd.
ruers glaubens geduld Wirker:
III . zb Irret nicht , meine ge¬
4 Die geduld aber habe ein voll¬ liebte brüder .
Gal . 6: 7.
kommen werk , auf daß ihr voll¬ 17 Alle gute gäbe , und alle voll¬
kommen und ganz seyd , und nir¬ kommene schenke, kommt von oben
gend an Mangel habet.
herab , von dem Vater der lich¬
s So
aber jemand
unter euch ter , bey welchem keine Verände¬
an Weisheit Mangel hat , der bit¬ rung noch schatten der abwcchste von Gott , der sie allen einsah lung ist.
Prov . 2: ü.
tig giebt , und niemand verweist,
18 Er hat uns nach seinem wil¬
und sie wild ihm gegeben werden. len durch das wort - er Wahrheit
6 Er bitte aber im glauben , und geboren , auf daß wir erstlinge sei¬
zweifle nicht : denn wer zweifelt, ner geschöpft wären.
der ist gleich einer welle des meers, 14 Darum , meine geliebte brü¬
die vvm wind bewegt und getrieben der , so ftye ein jeder nwnsch
wird .
Matth . 21: 22. schnell zum hören , langsam zum
7 Denn ein solcher mensch ge¬ reden , langsam zum zorn:
denke nur nicht , daß er etwas von 20 Denn des manns zorn wir¬
dem Herrn empfangen werde.
ket nicht dir gerechtigkeit Gottes.
8 Ein rweyhcrziger mann ist un¬ 21 Darum so leget ab alle »n«
beständig in allen seinen wegen. sauberkcit , und den wüst der boS9 Ein bruder aber , der nie heik, und nehmet das eingcpflanz,
driq ist , rühme sich seiner höhe re wort auf mit sanstmuth , wel¬
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chcs eure seelen mag selig machen. rer böser gedanken worden ?
5 Hörer zu , meine geliebte brü¬
2 - Seyd aber rhäter des worts,
»nd nicht Hörer allein , die ihr euch der , hat nicht Gott die armen die¬
Matth .? : ^ . ser weit erwchlt , die am glau¬
selber bekrieget .
ein Hörer ben reich und erben sind des reichs,
so jemand
-z Denn
des Worts ist , und nicht ein thä- welches er denen , die ihn lieben,
i . Cor . 1: 27.
ter , der ist einem manne gleich, verheißen hat ?
angesicht im 6 Ihr aber habet den armen ent¬
der sein angeboren
Luc . ö^ gg. ehret . Ueben nicht die reichen ge¬
spicgel beschaut .
24 Denn , nachdem er sich selbst malt gegen euch , und eben sie zie¬
hen euch für gericht?
beschaut hat , ist er hingegangen
und hat alsobald vergessen , wie 7 Verlästern nicht sie den guten
2 . Pet . - : y namen , der über euch angerufen
er war .
i . Tim . 6: i.
25 Wer aber in das vollkomme ist ?
8 So ihr das königliche gesetz
ne gesetz der fteyheit hineinschaut,
und beharret , derselbige , weil er vollendet nach der schrift : du sollst
nicht ein vergeßlicher Hörer , son¬ deinen nächsten lieben als dich
dern ein thäter des Werks ist , wird selbst , so thut ihr wol.
y So ihr aber die person anneh¬
in seinem thun selig seyn.
26 So sich jemand bedünken läßt, met , so thut ihr fünde , und wer¬
er diene Gott unter euch , und be¬ det von dem gesetz als übertretter
Lev. - y: ,8.
hält seine zunge nicht im ; aum gestraft .
sondern verführet sein her ; , def- ro Denn , so jemand das ganze
gesetz halten würde , fehlte aber in
ist eitel.
selbigen Gottesdienst
27 Ein reiner und unbefleckter einem , der ist in allem schuldig
Deut . - ^ rb.
vor Gott und dem worden .
Gottesdienst
der gesprochen : du
Vater ist dieser : die wäisen und i > Dann
Wittwen in ihrer trübsal besuchen, sollst nicht ehebrechen , hat auch
gesagt : du sollst nicht tödten . So
und sich selbst von der weltunbe
Match . - zizS. du nun nicht ehe brichst , tobtest
steckt behalten .
aber , so bist du ein übertretter
Das U . Capitel.
, . TlZom ansehen der Person , 1 des gesetzes worden . Deut . 5: - 7, - 8.
12 Also redet , und also thut,
«nd scheinglaubcn.
ocv > eine brüder , habet den glau als die ihr durch das gesetz der
ben der Herrlichkeit unsers freyheit werdet gerichtet werden.
ge¬
ein unbarmherzig
Dann
Herrn Jesu Christi , nicht in annehmung der Personen . Lev . - gr iz richt wird über den ergehen , der
so einer in eure ver nicht barmherzigkeit
2 Denn
grübet hat:
sammlung mit einem goldncn fiii- und die barmherzigkeit rühmet sich
gcrring , in einem herrlichen kleid wider das gericht.
käme : eska'me aber auch ein armer H . 14 Was hilft es , meine brü¬
in einem mssaubcrn kleid hinein
der , so jemand sagt , er habe den
z Und ihr sehet aus den , der das glauben , er hat aber die werke
herrliche kleid tragt , und sprechet nickn ? mag ihn auch der glaube
Match -? : - - .
zu ihm : setze du dich hieher am selig machen ?
>5 So aber ein bruder , oder ei¬
das beste . Und zu dem armen
sprechet ihr : stehe du dort , oder ne schwester bloß wärm , und an
setz« dich hie unter meinen fuß- täglicher Nahrung Mangel hätten:
schemcl.
-6 Und jemand aus euch zu ih¬
4 Habet ihr dann nicht bey euch nen spräche : gehet hin im frie¬
selbst unterschieden , und seyd rich- den , wärmet euch , und sättiget
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Dann
wir fehlen alle viel.
euch ; gäbe ihnen aber nicht , was
zu des leides nothdurft
dienet: Wer in der rede nicht fehlet , der
was hülfe es?
ist ein vollkommncr mann , mäch«
17 Also auch der glaub , wenn tig auch den ganzen leib im zäum
er nicht werke hat , ist an ihm sel¬ zu halten.
ber todt .
Gal . 5 : 6 z Siehe , wir legen den Pferde»
18 Es wird aber jemand sagen; die zäume in das maul , daß sie
du hast den glauben , und ich habe uns gehorsam seyn , und wenden
die werke . Zeige mir deinen glau¬ ihren ganzen leib umher . Ps . zarg.
ben aus deinen werken , so will auch 4 Siehe , auch die schiffe , ob sie
ich dir meinen glauben aus meinen wol so groß sind , und von den rau¬
werken zeigen .
Matth . 7: i7. hen winden getrieben werden , so
iy Du glaubest , daß ein einiger werden sie doch von dem kleinsten
Gott ist. Du thust wol : die teu rüder umher gewendet , wohin der
fel glauben es auch , und zittern. trieb des stenermanns
nur will.
20 Willst du aber wissen , 0 du eit¬ 5 Also ist auch die zunge ein klei¬
ler mensch , daß der glaube ohne nes glied , und richtet grosse dinge
die werke todt sey ?
i . 2oh . z :7. an . Siehe , wie zündet ein wenig
21 Ist nicht Abraham , unser va- feucr einen so grossen Wald an.
ter , aus den werken gerecht wor¬ 6 Auch die zunge ist ein feuer,
den , da er seinen söhn Isacaufdem
eine welk der Ungerechtigkeit : al¬
altar geopfert hat?
so ( sage ick ) ist die zunge unter
22 Siehest du , daß der glaub unsern gliedern , die den ganzen
mit seinen werken mitgewirket hat, leib befleckt , und zündet allen un¬
und aus den werken ist der glaub sern Wandel an , und wird von
vervollkommnet
worden?
der Hölle angezündet.
2z Und die schrift ist erfüllt wor¬ 7 Dann alle natur beydes der wil¬
den , die da spricht : Abraham hat den thiere , und der vogcl , und der
Gott geglaubt , und es ist ihm kriechenden , und der meerthiere,
zur gerechtigkeit
gerechnet , und wird gezähmt , und ist von der
er ist ein freund Gottes
genennt menschlichen natur gezähmt
wor¬
worden .
i . Mos . iz :S. den .
2 . Pet . 2: 12»
24 Sehet ihr nun , daß der mensch 8 Aber die zunge , das unbändige
aus den werken gerecht wird , und übel , voll tvdtlichen gifts , mag
nicht aus dem glauben allein?
kein mensch zähmen . Marc . zrg.
25 Gleicherweise
ist nicht auch y Durch sie benedcyen wir Gott
Mahab , die hure , aus den werken den Vater , und durch sie verflu¬
gerecht worden , als sie die boten chen wir die menschen , die nach der
aufgenommen , und sie einen an¬ gleichniß Gottes gemacht sind.
dern weg hinausgclassen
hat?
10 Eben aus einem munde ge¬
26 Dann wie der leib ohne den het benedeyung und fluch . Meine
geist todt ist, also ist auch der glaub brüder , dieß soll nicht also seyn.
ohne die werke todt.
11 Quillet auch ein brunn aus
einem loch süß und bitter?
Das,m
. Capitel.
12 Mag auch , meine brüder , ei»
I. Vo » bczähmimg der zimge
Warnung vor zank und cifir.
feigenbaum oliven , oder ein weine <v > eine brüder , unterwinde
sich stock feigen bringen ? also mag auch
nicht jedermann
lehrer zn kein brunn gesalznes und süffeS
seyn , als die ihr wisset , daß wir Wasser geben .
Luc . 6: 44.
ein desto schwerer urtheil empfan¬ II . iz Wer ist weise und wolgen werden.
Ezech . zz : Z. uvnnend unter euch ? der erzeige
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mit seinem guten wandet seine wer¬ stehet den hoffättigen , aber den
ke in sanstmüthigkeit
der Weis¬ demüthigen giebt er gnade.
heit .
Eph . z : - ; . 7 So seyd nun Gott unterthänig,

,4 Wann ihr aber bittern eiser widerstehetdemteufel , und erwirb
und zank in euern herzen habet, von euch fliehen.
8 Nahet euch zu Gott , und ei^
so rühmet euch nicht , und lüget
nicht wider die Wahrheit.
wird sich zu euch nahen . Reiniget
15 Das
ist nicht dir Weisheit, die Hände , ihr sünder , und läu¬
die von oben herab kommt , sondern tert die herzen , ihr zwevhcrzige.
9 Nehmet euch des elends an,
jrrdisch , menschlich , teuflisch.
16 Dann wo eiser und zank ist, und trauert , und wevnet : euer
daselbst ist zerrüttung und aller ar lachen verkehre sich in trauern , und
ge Handel.
i . Cor . z: z. eure stcude in kummer.
17 Die Weisheit aber von oben 10 Demüthiget euch vor dem
herab ist erstlich zwar lauter , dar Herrn , und er wird euch erhöhen.
Ihr brüder , redet einander
nach ftiedsam , bescheiden, läßt
sich wohl
voll
nicht übel : wer seinem bruder übel
zigkeit und guter ftüchte , unpar redet , und seinen bruder richtet,
thcyisch , und ungegleißnet.
der redet dem geseb übel, und rich¬
-8 Aber die stacht der gerech- tet das gesetz. Wenn du aber das
tigkeit wird denen , die friede ma- gesctz richtest , so bist du nicht ein
chen , im stieben gesäet.
thätcr des gesekcs , sondern ein
richtet .
Matth . 7: 1.
Das IV . Capitel.
,2 Es ist ei» einiger Gesekge>. Warnung vor flcischeslust,
und vermessenheit.
ber , der da mag selig machen, und
«ttoher sind unter euch krieg und verderben . Werbistdu , der du ei¬
Röm . i gtg.
streit ? sind sie nicht daher, nen andern richtest?
aus euern Wollüsten, die in euern II . iz Nun wohlan , die ihr sa¬
get : heur oder morgen wollen wir
gliedern streiten?
- Ihr lasset euch gelüsten , und in diese oder jene stadt ziehen, und
Haber es nicht ; ihr mißgönnet und wollen daselbst ein jähr zubringen,
eifert , und möget es nicht erlan¬ und werben und gewinnen.
gen ; ihr streitet und krieget , aber 14 Die ihr nicht wiflet , was
ihr habet es nicht , darum , daß ihr morgen seyn wird : denn was ist
nicht bittet .
Matkh . 7: 7, 8. euer leben ? ein dampf ist es , der
z Ihr bittet , und empfanget es eine kleine zeit währet , darnach
nicht , darum , daß ihr übel bittet, aber verschwindet.
nämlich , daß ihr es in euern Wol¬ 15 Für das , daß ihr sagen sol¬
lüsten verichret .
Matth -ao: - - . let : wenn es der Herr will , und
4 Ihr ehebrccher und ehebreche- wir leben , so wollen wir dieses oder
rinnen , wisset ihr nicht , daß die jenes thun .
Act. 18 : 21.
steundschafk der weit eine feind- 16 Nun aber rühmet ihr euch in
Aller solcher
schaft Gottes ist ? wer nun der weit euerm Hochmuth.
freund seyn will, der wird zu ei¬rühm ist bös.
i . Cor . z.' ü.
nem feind Gottes gemacht,
17 Welcher nun weißt gutes zu
s Oder lasset ihr euch bcdüncken, thun , und thut es nicht , dem ist
daß die schritt vergeblich sage: hat es fünde.
Luc. 12:47.
denn der geist, der in euch wohnet,
Das V. Capitel.
eine begierde znr mißbunst?
6 Er giebt aber desto mehr gna¬ . Reichthum« Nichtigkeit, 2. lang»
de : darum spricht sie: Gott wider¬ mukh, gc0nw. , . Und gebet» niwen.
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unwolan , ihr reichen , wevnet crbarmcr .
Job . 1: 21 . 42 : 10.
und heulet über euer elend, 12 Vor allen dingen aber , meine
das über euch kommt.
brüder , schwöret nicht , weder bey
- Euer reichthum
ist verfaulet, dem Himmel , noch bey der erde,
und eure kleider sind von schaben noch keinem andern eid . Es sey
gefressen worden . Matth . 6: iy,2v. aber euer das Ja , Ja , und das
z Euer gold und silber ist ver¬ Nein , Nein , auf daß ihr nicht in
rostet , und ihr rost wird euch verdammniß fallet . Matth . ; : Z4.
»ur Zeugniß seyn , und wird euer iz Hat jemand
etwas leidenfleisch wie ein feuer fresse » . Ihr unter
euch , der bete . Ist je¬
habet schätze in den letzte » tagen mand gutes
muths , der singe
Psalmen.
gesammelt.
4 Siehe , der lohn der arbeitet,
14 Ist jemand krank unter euch,
die eure selber geschnitzten haben, der berufe die eltesten der ge,
der von euch veruntreuet
ist , der meinde zu sich ; und dicselbigen
schreyet : und das geschrey derer, beten über ihn , und salben ihn
die geerndtei
haben , ist für die mit öl in dem namen des Herrn.
ehren des Herrn der heerschaaren
15 So wird das gebet drsglaukommen .
bens dem kranken helfen , und der
Lrv . ignz.
5 Ihr habet auf erde wolgelebt, Herr wird ihn aufrichten : und so
und gemuthwillct ; ihr habet eure er fünden gethan hat , werden sie
herzen als auf einen schlachttag ihm verziehen werden:
16 Bekenne je einer dem andern
geweidet :
Luc . ib : iy.
6 Ihr
habet verurtheilct , ihr die fehler , und betet für einan¬
habet den gerechten gerodet , und der , auf daß ihr gesund werdet.
er ist euch nicht widerstanden.
Die kräftige bitte des gerechten
H . 7 So seyd nun langmüthig, vermag viel .
Jvh . y: zi.
ihr brüder , bis auf die Zukunft des 17 Helias war ein mensch , glei¬
Herrn : siehe , der ackermann war¬ chen anfechtungen untcrworffen wie
tet auf die köstliche frucht der er¬ wir , und er betete ernstlich , daß
de , und ist langmüthig
darüber, es nicht regnen sollte : und es reg¬
bis daß er den morgen -und abcnd- nete nicht auf die erde drey jähre
regen empfange .
Jac . 1: 4,12. und sechs monat.
18 Und er betete abcrmal , und
8 So seyd auch ihr langmüthig,
stärket eure herzen , denn die Zu¬ der Himmel gab regen » und die
kunft des Herrn ist genährt.
erde brachte ihre .früchte.
y Seufzet nicht wider einander,
III . iy Ihr brüder , so jemand
ihr brüder , auf daß ihr nicht ver¬ unter euch von der Wahrheit irre»
dammt werdet : siehe , der richter würde , und es bekehrt jemand
denselbige » :
stehet vor der thür.
Gal . 6: i.
10 Meine brüder , nehmet zum 20 Der wisse , daß , wer einen
ercmpel des lcidens und der lang -' sünder von dem irrthum
seines
müthigkeit die Propheten , die in Wegs bekehrt , der wird einer seele
dem » amen des Herrn gcredt ha¬ aus dem tvd helfen , und wird die
ben .
Matth . zNr. viele der fünden bedecken.
11 Siehe , wir preisen die selig.
Epistel des
die da erdulden .
Ihr
habet die
geduld Jobs gehört , und das en¬
Apostels Petri.
de des Herrn habet ihr gesehen,
Das I . Capitel.
daß nämlich der Herr reich ist an
, . Eingang . 1. Preis göttlicher gut.
inniglicher anmuthung , und ein thaten , z. Trieb jnr Heiligung.
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i i Als sie gcforschet , auf welden auserwählten ftemdlin- che oder welcherley zeit der Geist
gen , die in Ponto , Galatia , Ca- Christi deute , der in ihnen war,
padocia , Asia und Bithnnia zer- und vorhin die leiden bezeugte,
streut sind :
Jac . i : ,, die auf Christum kommen sollten,
- Nach der fürsehunq
Gottes samt den Herrlichkeiten darnach.
Welchen geoffenbaret
wordes Vaters , in der Heiligung des
Geistes , zum gehorsam , und bc den ist , daß sie nicht sich selbst,
sprengung
des bluts Jesu
Chri¬ sondern uns diese dinge zudiensti : gnade und friede werde euch ten , welche euch nnn verkündiget
worden , durch die , so euch das
gemehret.
II . z Gebenedepet
seye Gott Evangelium
geprediget
haben,
und der Vater unsers Herrn Je¬ durch den heiligen Geist , der vom
su Christi , der nach seiner vielfälti¬ Himmel gesendet worden ist , in
gen barmherzigkeit
uns
wieder¬ welche dinge auch die engel gclugeboren hat zu einer lebendigen stet zu schauen.
III . iz Darum , so umgürtet die
Hoffnung , durch die auferstehung
lenden eucrs gemüths ; seydnüchJesu Christi von den todten:
4 b " einem unzergänglichen , und tern , und hoffet vollkommen auf
unbefleckten , und unverwelklichen die gnade , die euch in der offenbar
erbe , welches im Himmel aus uns rung Jesu Christi angetragen wird.
behalten wird .
Col . i : 5 14 Alsgchorsame kinder , seyd nicht
5 Die ihr in der kraft Gottes gleichförmig den vorigen gelüsten , ,
durch den glauben bewahrt wer¬ die ihr in eurer Unwissenheit ge¬
Röm . 12: 2.
det zur seligkeit , die bereitet ist, habt habet .
gleichwie der , der
daß sie in der letzten zeit aufge¬ >5 Sondern
deckt werde .
1. J0H . z : - . euch berüft hat , heilig ist , also
6 In welcher ihr ftolvcket , die seyd auch ihr in allem Wandel heilig.
ihr jetzt eine kleine zeit , ( wo es seyn 16 Darum , daß geschrieben ist:
soll, ) in mancherley Versuchungen seyd heilig , denn ich bin heilig.
17 Und so ihr den zum Vater
betrübt worden ftvd : - .Cor . 4 : >7
7 Auf daß die bcwährung eucrs anrufet , der ohne annehmung der
glanbens
viel köstlicher erfunden Person nach eines jeden werk rich¬
werde denn das gold , ( dasda ver¬ tet ; so führet euern wandel die zeit
gehet , aber durch das feuer be¬ eurer pilgerschaft mit furcht:
währt wird, ) zu lob und ehr , und 18 Als die ihr wisset , daß ihr
Herrlichkeit , in der offenbarung nicht mit zergänglichem sicher oder
eitcln wandel,
Jesu Christi :
Jac . itz gold von cucrm
8 Welchen ihr nicht gesehen » nd der euch von de » Vatern angege¬
doch lieb habet ; in welchen ihr ben war , erlöset seyd;
mit dem theure»
auch glaubet , so ihr ihn dock jetzt iy Sondern
nicht sehet , und ftolvcket mit un¬ blut Christi , als eines unsträfli¬
aussprechlicher und herrlicher freu chen und unbefleckten Lamms.
de .
Joh . 20 : 2g. 20 Welcher zwar vorhin vor der
g Als die ihr das ende eucrs grundlcgung
der welk fürgesehen
glaubens davon bringet , nämlich war , aber zu diesen letzten zeite»
geoffenbaret wor¬
die seligkeit der secle . Rom . 5: 2 um euertwillen
Nöm . 16 : 25.
10 Von welcher seligkeit gesucht den ist :
Die ihr durch ihn in Gott
und gcforschet haben die Prophe¬
ten , die von der gnade , die aukeuch glaubet , der ihn von den todten
kommen sollte , gcweiffagct haben. auftrweckt , und ihm Herrlichkeit
LVXetrus , ein Apostel Jesu Christi

Zu ^
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schänden
zu
nicht
ipird
,
glaubt
glaub
euer
gegeben hat , auf daß
Jes . 26: i6.
werden.
und Hoffnung auf Gott stünde.
22 Weil ihr eure seelcn in dem 7 So ist er nun euch , die ihr
gehorsam der Wahrheit durch den glaubet , eine ehre , den ungehorGcist gereiniget babet , zu der samcn aber ist er der stein , den die
brüderlichen liebe, bauleute verworffen haben , derungeglejßneten
lieb selbig ist zum eckstein worden , und
so habet einander einbrünstig
ist ein stein des anstossens, und ein
aus reinem herzen.
Jes . g.' ig.
2z Als die ihr nicht aus zergäng- fels derärgerniß :
an dem
lichem , sondern aus unzcrgängli- 8 Nämlich denen, die sich
chcm samen , durch das lebendige wokt stvssen, und ungehorsam sind,
Wort Gottes , das in die ewigkeit zu welchem sie auch gesetzt sind.
g Ihr aber seyd das anserwehlte
bleibt , wiedergeboren seyd.
24 Denn alles fteisch ist wie gras, geschlecht, das königliche Priesterund alle Herrlichkeit des menschen thum , das heilige volk , das volk
wie die blume des grases . Das des eigenthums , daß ihr dessen lu¬
gras ist verdorret , und seine blu¬ genden auskündigct , der euch aus
der sinsterniß zu seinem wunder¬
me ist abgefallen.
25 Aber des Herrn wart bleibet baren licht berufen hat.
in die ewigkeit. Dieß ist aber das 10 Die ihr etwa nicht ein volk
Wort , welches unter euch durch wäret , nun aber Gottes voll seyd ,
das Evangelium verkündiget wor, denen nicht barmherzigkeit wider¬
Jes . 4o :6,7,8 fahren war , nun aber barmherzig¬
_
den ist.
Hos. u 10.
feit widerfahren ist.
Das ll . Capitel.
n Ihr geliebte , ich vermahne
Pflicht gegen
Der wiederqcbornen
euch , als ftemdlinge und Pilger,
Gott / r. Und der Obrigkeit.
ihr euch von den fleischlichen
daß
bosheit,
alle
hin
nun
/^ o leger
und alle list , und gleiß- lüsten enthaltet , welche wider die
Gal .zuö.
nerepen , und Mißgunst , und alle seele streiten .
Cph . gl ^ . Col. zlz. 12 Und führet euern Wandel un¬
nachreden .
2 Als die jetzt geborne kindlein ter den Heyden ehrbarlich, auf daß,
habet eine begierde nach der ver -!indem sie euch übelreden , als übelnünftigcn , ungefälscktcn milch , auf thalern , sie aus den guten merken,
so sie die anschauen, Gott preise»
daß ihr in derselbigen wachset.
z So ihr änderst versucht habet, am tag der Heimsuchung.
II . iz So seyd nun aller mensch¬
daß der Herr gütig ist.
4 Au welchem , weil ihr kommen lichen ordnung um des Herrn wil¬
seyd , als zu dem lebendigen stein , len Unterthan , es seye dem könig,
Röm . iz : ,.
der von den menschen zwar ver als dem obersten ;
worffen , aber vor Gott auserwehit 14 Oder den landvögten , als
Ps . i i8l 22. denen , die von ihm gesendet wer¬
und köstlich ist.
5 So werdet auch selbst erbauet, den , zur räche zwar der Übelthäter,
als lebendige steine , ein geistli¬aber zum lob derer , die gutes thun.
ches Haus , ein heiliges Priester- 15 Denn also ist es der wille
thum , zu opfern geistliche opfer, Gottes , daß ihr mit gutes thun
die Gott angenehm sind , durch die Unwissenheit der thörichten
Tit . r :8.
menschen verstopfet :
Jesum Christum.
6 Darum ist auch in der schrift i 5 Als freye , und doch nickt als
»ersasset: siehe , ich lege in Sion hättet ihr die freyheit zum dcckel
einen anserwehlten köstlichen eck-der bosheit , sondern als knechte
Gal . süZ.
wer in deuselbigen Gottes .
stein, und
Cap.
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17 Ehret jedermann . Liebet die del in der furcht anschauen:
brüderschafr . Fürchtet Gott . Eh- z Welcher zierd senn soll , nicht
rrt den König .
Röm . i2 .' io auswendig
im Haarflechten und
18 Ihr
Hansknechte , seyd den umlegen des golds , oder anlegen
Herren mit aller furcht Unterthan , der kleider ;
i .Tim . -u g.
nicht allein den guten und bescheid¬ 4 Sondern der verborgne mensch
nen , sondern auch den ungeschlach des Herzens , in der unzertrüchlichten .
Sph . 6 : 5. keit eines fanftmüthigen
und stil¬
iy Denn das ist eine gnade , so len geistes , welcher vor Gott köst¬
jemand um des gewissens Gottes lich ist .
Ps . 45 : 14.
willen traurigkeitcn
ertrügt , und 5 Denn also haben sich auch vor
unrecht leidet .
Matth . ztio. Zeiten die heiligen weiber geziert,
-0 Denn was ist das für ein loh die ihre Hoffnung auf Gott setzten,
wenn ihr um Missethat willen mit uud ihren ma' nncrn umerthänig
fausten geschlagen werdet , und es waren .
r .Tnn .rig , , c>. !
erduldet ? wenn ilrraberum
wol- 6 Wie die Sara dem Abraham
that willen leidet , und es denn er¬ gehorsam war , als die ihn eine»
duldet , das ist eine gnade bey Gott. Herrn gencnnt hat , deren töchter
21 Denn darzu seyd ihr auch be¬ ihr worden send , so ,br gutes
rufen , weil auch Christus für uns thut , und euch nicht vor einigem
gelitten hat , und uns ein Vorbild schrecken fürchtet .
Gal . 4 : 41.
gelassen , daß ihr seinen fußstapfen
7 Deßgleichen , ihr männer , woh¬
nachfolgen sollet ;
, . Joh . 2: 6. net bey ihnen mir Vernunft , und
22 Welcher keine fünde gethan gebet dem weiblichen , als dem
hat , noch betrug in seinen , munde schwächer » geschirr , seine ehre,
ist erfunden worden :
Jes . zz .' g als auch mitcrbcn der gnade des
2z Welcher , als er gescholten lebens , auf daß nicht euer gebet
worden , nicht hinwieder gescholten verhindert werde .
Col . z : 1y.
hat ; als er gelitten , dräute er II . 8 Endlich aber send allesamt
nicht , sondern übergab es dem , der gleich gesinnet , mitleidig , brüder¬
da recht richtet :
Jes . 5 .- : 7, lich , inniglich barmherzig , freund¬
24 Welcher , unsre fünden selbst lich .
Köm . 12 : 16.
an seinem leib auf das holz gctra
y Vergeltet
nicht böses mit bö¬
gen hat , auf daß wir der fünden sem , oder scheltwortc mit scheltlos wurden , und der gerechtigkeit worten ; sondern bcnedeyet dage¬
lebten ; durch welches wunden ihr gen , dieweil ihr wisset , daß ihr da¬
gesund worden seyd.
zu berufen seyd , daß ihr die benc2 ; Denn ihr wäret wie irrende deyung ererbet .
Prov . 20 : 22.
schaafc , aber nun send ihr zu dem ,0 Denn wer das leben lieb ha¬
Hirten
und Bischof eurer seelen be » , und gute tage sehen will,
bekehrt worden .
Jes . 5z : 6. der geschweige seine zunge vorn
bösen , und seine lefzen , daß sie
Das lli . Capitel.
, . Lyclcute» Regel. r. -Dermah keinen betrug reden .
Ps . 44 : , ; .
»ung j»r Heiligkeit.
1 - Er wende sich vom bösen und
/gleicherweise
sollen die Weiber thue gutes : er suche friede und
den eignen männcrn
Unter¬ jage ihm nach .
Jes . 1: 16.
than seyn , auf daß , so auch et¬ 12 Denn die äugen des Herrn
liche dem wort nicht gehorsamen, merken auf die gerechten , und sei¬
dieselbige durch der weiber wan- ne ohren auf ihr gebet ; aber des
bei , ohne wort gewonnen werden ; !Herrn angesucht siehet auf die , so
» Wann sie euern keuschen man -.böses thun .
Prov . iztZ.
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thun könne, so ihr dem guten nach¬ 1. Warnung vor h,nv,i >schem Wan¬
kommen werdet ? Röm .Z.' ag . zi. del. I . Nuycn Christlich,,I crcune».
14 Ja , so ihr auch um der gc- ^, . ,eil NUN Christus am fleisch
für uns gelidten hat , so be¬
rechtigkeit willen leidet , selig sevd
ihr . Aber fürchtet euch nickt vor waffnet auch ihr euch mit denselihrem trotzen ; und erschrecket nicht. bigen gedanken, daß nämlich , wer
15 Sondern heiliget den Herrn am fleisch gelitten , aufgehört hat
Gott in euerm herzen. Seyd aber zu sündigen :
Nöm . 6: ö.
allezeit bereit zur Verantwortung r Nickt mehr der menschen ge¬
einem jeden , der da rechenschaft lüste , sondern die übrige zeit im
von euch fordert , der Hoffnung, fleisch, dem willen Gottes zu leben.
die in euch ist , mit sanftmüthig- z Denn uns ist genug , daß wir
keit und furckt :
Act. 4: 8. die vergangne zeit des lebcns den
16 Und habet ein gut gewissen, willen der Heyden vollbracht haben,
auf daß , worinn sie euch übel re¬ da mir wandelten in gcilheiten , ge¬
den , als übclthätcr , die zu schän¬lüsten , rrunkcnheiten, freffereyen,
den werden , die euern guten wän¬ saussereycn, und greulichen götzende! in Christo schmähen.
diensten.
Nöm . iz : 12.
17 Denn es ist besser , so es 4 Das befremdet sie , daß ihr
der wille Gottes ist , daß ihr lei¬ nickt mit ihnen zu gleicher Ver¬
det , wenn ihr gutes thut , als wenn wirrung des heillosen wescns laufEPH.5N8.
ihr böses thut .
i .Pet . any. fet und lästert.
18 Weil auch Christus einmal für 5 Welckc dem rechenschaftgebe»
die fünden gclidtcn hat , der gc- werden , der bereitet ist , die lebenrechte für die ungerechten, aufdlgen und die todten zu richte».
daß er uns Gott zuführte : und ist 5 Denn darum ist auch den tod¬
zwar gctödet nach dem fleisch, aber ten das Evangelium verkündiget
lebendig gemacht worden nach dem worden , auf daß sie zwar nach
Geist :
Röm . 5: ü. i . Pet .gn. den menschen im fleisch gerichtet
iy In welchem er auch hinge werden , aber im Geist , nach Gott
gangen , und den geistern in der leben.
7 Es ist aber das ende aller dinge
gefängniß geprediget hak.
20 Die vor zeiken ungehorsanrsgenahet ; so seyd nun massig und
waren , da einmal die langmü wachsam zu dem gebet.
tigkcit Gottes in den tagen Noc 8 Vor allen dingen aber , habet
gewartet hat , als die arch bereitet unter einander einbrünstige liebe:
ward , in welcher wenig , das ist, denn die liebe wird die viele der
Prov . icgca.
acht seelen , durchs Wasser erkal¬ fünden bedecken.
ten wurden :
Gen . 6: 5 g Seyd gastfrey unter einander
Phil . 2: 14.
21 Dessen gegcnbild auch uns ohne murren .
,c> Dienet einander ein jeder injt
jetzt erhält , nämlich die taufe
( nickt das abthun des unflats des der gäbe , wie er sie empfangen
flcisches , sondern die frage eines hat , als die guten Haushalter der
guten gcwissens gegen Gott, ) durch mancherley gnade Gottes.
, c So jemand redet , so rede er
die Auferstehung Jesu Christi:
22 Welcher zür rechten Gottes als Gottes herrliche Worte : so je¬
ist , nachdem er in Himmel gefah¬ mand dienet , so thue er es als aus
ren , und ihm die engel , und ge¬ dem vermögen , das Gott darrei¬
malt , und krästc Unterthan wor¬ chet , auf daß Gott in allen dingen
den sind.
Cph . , :- o. Col . niö. gepriesen werde durch Jesum Chri-
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H »p. 4 . 5.
stum ; welchem seyc die ehre , und steywillig , auch nicht um schänd¬
willen , sondern
die kraft , von ewigkeik zu ewigkeit, lichen gewinns
Amen .
Röm . n : z6. mit geneigtem gemüth.
II . 12 Ihr geliebte , lasset euch z Nicht als beherrschtet ihr das
die bewährung durchS feuer , die erb , sondern daß ihr ein verbild
2. Cor . 1: 24.
unter euch ist , und euch zur Ver¬ der heerde seyd.
suchung widerführet , nicht befrem¬ 4 So werdet ihr , wann der erzden , als widerführe
euch etwas hirt erscheinen wird , die unverfremdes .
i .Cor . z .- iz. welkliche crone der Herrlichkeit da¬
iz Sonden , fteuct
euch , daß von bringen .
Apvc . 2: 10.
II . 5 Deßgleichen , ihr jungen,
ihr der leiden Christi
theilhaftig
seyd , auf daß ihr auch in der Of¬seyd den ältesten unterthänig ; seyd
fenbarung
seiner Herrlichkeit euch aber allesamt einander unterthä¬
nig , und bekleidet euch inwendig
steuen und stolocken möget.
14 Wenn ihr »legen des namens mit der demuth : denn Gott wi - ,
Christi geschmähet werdet , so scvd Verstehet den hoffärtigen , aber den
giebt er gnade.
ihr selig , den » der Geist der Herr¬ demüthigen
lichkeit und Gottes ruhet auf euch. 6 So demüthiget euch nun unter
Bey ihnen wird er zwar gelästert, die gewaltige Hand Gottes , auf
aber bey euch wird er gepriesen. daß er euch zu seiner zeit erhöhe.
15 Darum
leide niemand unter
7 Alle euere sorge werfet auf
euch als ein todschläger , oder dieb, ihn , denn er sorget kür euch.
oder Übelthäter , oder als der in 8 Seyd nüchtern , wachet , dann
fremdes amt greifet.
euer Widersacher
, der teufel , ge¬
,6 Leidet aber jemand
als ein het herum wie ein brüllender löw,
Christ , so schäme er sich nicht , er und suchet, ivelchen er verschlinge.
y Demselbigen
widerstehet
fest
preise aber Gott in diesem fall.
17 Denn
es ist zeit , daß das im glauben , als die ihr wisset,
gericht an dem Haus Gottes
an¬ daß eben dicselbigen leiden an eu¬
fange : So es aber zum ersten an rer brüderschaft in der weit vol¬
uns , was wird denn das ende de¬ lendet werden .
Jac . 4 : 7.
rer seyn , die dem Evangelio Got¬ 10 Aber der Gott aller gnaden,
tes nicht gehorsamen ? Icr . azrrg. der uns zu seiner ewigen Herr¬
>8 Und so der gerechte kaum er¬ lichkeit in Christo Jesu berufen hat,
halten wird , wo will denn der derselbig wolle euch , die ihr ei¬
gottlose und fünder erscheinen?
ne kleine zeit leidet , völlig berei¬
iy Darum auch die , so nach dem ten , stärken , bekräftigen , grundwillen Gottes leiden , befehlen ihm festnen.
, 1 Demselbigen
seve die ehre,
ihre seelen , als dem getreuen
Schöpfer in der quttbätiqkeit.
und die kraft , von ewigkeit zu
ewigkeit , Amen .
i . Pet . g : ,,.
Das V . Capitel.
>. Besondre pflichten. : . Und allge- 12 Ich habe euch durch Silvameine vermahnung Wider den teufei. num , den getreuen brudcr , als
re ältesten , die unter euck ich achte , mit wenigem geschrie¬
sind , ermähne ich , ein mit- ben , zn ermähnen und zu bezeu¬
ältester , und zeug der leiden Chri¬ gen , daß dieses die wahrhaftige
sti , und mitgcnoß der Herrlichkeit, gnade Gottes
scye , in welcher
die geoffenbaret werden soll.
ihr stehet.
2 Weidet die heerbe Gottes , die ,4 Euch grüssen die mttauscrunter euch ist , und habet ein auf¬ nxihlten zu Babylon , und mem
sehen , nicht aus zwang , soudcrm söhn Marcus .
Act . ^ ' s . 12.- 12.
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Jef . zy .- iz.
-4 Grüsset euch unter einander fünden vergessen .
10 Darum , ihr brüder , befleisFriede
mit dem kuß der liebe .
sey mit euch allen , die ihr in Chri¬ sct euch desto mehr , euern beruf
fest zu machen:
und crwehlung
sto J esu seyd , Amen.
denn so ihr solches thut , werdet
Die n . Epistel des Heil. ihr nimmermehr fehlen.
11 Denn also wird euch der ( beyApostels Pekn.
stand ) zum eingang in das ewig reich
Das I . Capitel.
r . Eingang , r . Frucht des glauben «, unsers Herrn und Heilands Jesu
r . -Lob heiliger schrift.
Christi reichlich dargereicht werden.
will ich nicht
imon Petrus , ein kuecht und bll . 12 Darum
Apostel Jesu Christi : denen, hinläffig scvn , euch allezeit dieser
die mit uns einen gleich theuren dinge zu erinnern , wiewol ihr sie
glauben überkommen haben , in der wisset , und in der gegenwärtigen
gerechtigkeit unsers Gottes , und Wahrheit gestärkt send.
13 Ich achte aber billich seyn , s»
Heilands Jesu Christi:
- Gnade und friede werde euch lang ich in dieser Hütte bin , euch
gemehret durch die erkcnntniß Got¬ durch erinnrung aufzuwecken.
ich weiß , daß ich
14 Sintemal
tes , und unsers Herrn Jesu.
II . z Wie uns seine göttliche diese meine Hütte bald ablegen
mir auch unser Herr
kraft alles , was zum leben und muß, wie
gottscligkcit dienet , geschenkt hat, Jesus Christus eröfnet hat.
durch die erkenntniß dessen , der 13 Ich will mich aber stets befleifuns dnrch Herrlichkeit und tugend scn,daß auch euer ein jeder nach mei«
nein ansgang sich dieser dinge er¬
>.Pet.
berüst hat :
Heb . 13: 7.
4 Durch welche uns die grossen innern möge .
und theuer » verhcissungen geschenkt iü Denn wir sind nickt den befabeln nachge¬
sind , auf daß ihr durch dieselbi- kruglich -crdichtcten
gen mitgcnossen der göttlichen na- salzet , da wir euch die kraft und
tuk wurdet , nachdem ihr der vcr- znkunst unsers Herrn Jesu Chri¬
haben ; sondern
derbniß , die durch die begierde in sti kund gethan
wir haben seine Majestät mit äu¬
der welk ist , entflohen seyd.
J0H . N14.
5 So wendet nun eben hieran gen gesehen .
allen fleiß , und reichet dar in eu- 17 Denn als er von Gott dem
ehre und Herrlichkeit em¬
erin glauben die tugend ; in der tu¬ Vater
eine solche
pfangen hat, durch
gend aber die erkenntniß;
6 In der erkenntniß aber die ent- stimme , die zu ihm von der großhaltung euer selbst ; in euerselbst- mächtigen hcrrlichkeitgesckahe , spre¬
aber die geduld ; aber chende : dieser ist mein Sohn , der
eiithaltung
Geliebte , an welchem ich ein wvlin der geduld die gottseligkcit;
Matth . 17: ; .
aber die gesallen habe .
der gottseligkcit
7 In
brüderliche liebe ; in der brüder¬ 18 So haben wir diese stimme
lichen liebe aber die gemeine liebe: gehört , die vom Himmel herab ge¬
8 Dann wo diese dinge bey euch schehen , als wir bey ihm auf dem
Luc . y.- ag.
sind , und sich iiieyre » , werden sie heiligen berge waren .
ig Und wir haben ein fcsters pro¬
euch nicht müssig noch unfruchtbar
unsers phetisches Wort , und ihr thut
machen zu der erkenntniß
wol , daß ihr darauf achtet , als
Herrn Jesu Christs.
g Denn welcher diese dinge nicht auf ein licht , das in einem dun¬
hat , der ist blind , und bli » kelt,und keln ort scheinet , bis daß der tag
seiner porigen anbreche , und der Morgenstern in
hat der reinigung
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euern herzen aufgehe . 'Lpoc. 22.- 16. löset hat.
Gen . 19 : 8.
20 So ihr das fürs erste wisset, 8 Denn der gerechte , da er undaß alle prophczey der schrist inl ter ihnen gewöhnet , hat seine ge¬
eigner auslcgung nicht stehe:
rechte seele von tag zu tag , durch
21 Dann die prophezev ist vor' das gesicht und gehör , von ihrer
reiten nicht aus menschlichemwil¬^ungerechten werke wegen , gepeilen herfürgebracht worden ; son¬liiget.
Ps . 119: 158.
dern die heiligen menschen Got¬ 9 Der Herr weißt die gottselites haben geredet , getrieben voml gen aus der Versuchung zu erlö¬
heiligen Geist .
r . Tim , z: 16. sen , die ungerechten aber zum tag
des gerichts zu behalten , daß sie
Das 1l . Capitel.
i .Ccr. io .' iz.
1. Bon falsch« , ltlii -cr» / 1. Und gestraft werden.
derselben gcwigcn strof.
ic> Insonderheit aber die , sonach
der unter dem Volk waren auch dem steisch wandeln , in dem ge¬
falsche Propheten , gleichwie lüst der bcfleckung, und die Herr¬
auch unter euch falsche lehrer sevn schaft verachten : stcflcr , eigen¬
werden , welche verderbliche secten sinnig , und die nicht erzittern,
neben einführe » werden , und auch die Majestäten zu lästern:
den Herrn , der sie erkauft hat, 11 Da doch die engel , die an
verleugnen , und über sich selbst stärke und kraft grösser sind, nicht
eine schnelle vcrderbniß führen.
ein lästerlich urtheil wider sie vor
2 Und viel werden ihren Verderb¬dem Herrn fällen.
Judä .v.g.
nissen nachfolgen , um welcher wil¬ 12 Aber diese sind wie die unver¬
len der weg der Wahrheit wird ver¬ nünftige thiere , die von natur
lästert werde ».
a.Sam . 12: 1g. zum fang und verderben geboren
z Und sie werden durch den geitz sind, lästern , was sie nicht ver¬
mit erdichteten Worten an euch stehen, und werden in ihrem ver¬
kaustnannschast treiben ; über wel¬ derbten wesen verderbt werden:
che das urtheil von langem her rz Und den lohn der Ungerech¬
nicht müffig ist , und ihre ver- tigkeit davon bringen , als die das
derbniß schlafet nicht.
tägliche wolleben für Wollust ach¬
H . 4 Sintemal Gott der engcl, ten , flecken und schandlnvsen sind,
die gesündigct haben , nicht ver¬ in ihrem betrug muthmillen , in¬
schonet hat , sondern sie zur Hölledem sie mit euch prassen:
gestürzt , und den ketten der finster- 14 Haben äugen , die voll eheniß übergeben , daß sie zum ge¬bruchs, und
zu sündigen nicht
eicht behalten werden:
aufh ' ren , locken die unbefestneten
5 Und der alte » weit nicht ver¬ scelen , haben ein her ; im geitz
schonet hat , sondern den Noa, geübet , sind kinder des fluchs:
den Prediger der gereclftigkeit, 1; Welche den richtige» weg ver¬
selb-acht bewahret, als er den sünd- lassen, » nd irr gegangen , und dem
fiuß über die wclt der gottlosen weg Balaams , des sohns Bosor,
geführt hat : Gen .«-:?. i .Pet .zr- o. nachgefolget haben , welcher den
6 Und die städte Sodomen und lohn der Ungerechtigkeit gcliebet
Gomorrhen in die asche gelegt, hat: Num
. 22: 28. 24: 1z.
umgekehrt und verdammt , und iü Ist aber um seine eigne Über¬
denen , die gottlos sevn wurden,! fettung gestraft worden : das un-zu einem erempel gesetzt hat :
>
terjöchig
stumme thier , das mit
7 Und den gerechten Loth , der >
menschlicher stimme geredt , hat
von der geilen bcvwohmmg derldes Propheten thorheit gewehret.
greulichen müd gemacht war , er¬ 17 Diese sind brunnen ohne was-
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ser , wölken vom windsturm um sung seiner zukunst ? denn von
getrieben , welchen die dunkle fiw dem an , daß die vätcr entschla¬
sterniß in die ewigkeit behalten ist. fen sind , bleibt es alles also vom
i8 Denn , wen » sie anfgeblasne ansang der crschaffnng.
werte der eitelkeir reden , so locken z Denn
sie wollen muthwillig
sie durch gelüste des fieischcs und nicht wissen , daß die Himmel vor
durch geilheik , die , so wahrhaf¬ zeitc » , luid das erdreich , welches
tig von denen , die im irrthum aus dem Wasser und durch das Was¬
wandeln , entrannen
waren,
ser bestanden ist,durch Gottes wort
ry Indem sie ihnen fteyheit ver- gewesen seyen .
Ps . 24i2 . zz: 5 .
heissen , so sie doch selbst knechte 6 Darum denn die welk , die da¬
des Verderbens sind : denn von wel¬ zumal war , mit dem wasser über¬
chem jemand überwunden ist , des- schwemmt , und verderbt worden ist.
selbigen knecht ist er auch worden
7 Aber die Himmel , sojetztsind,
-o Denn so ste , nachdem sie, und das erdreich werden durch eben
durch die erkenntniß
des Herrn daffelbige wort gcsparet , daß sie
und Heilands Jesu Christi / den zum feucr behalten werden auf
befleckungcn
der weit
entflohen den tag des gerjchts und Verder¬
sind , wieder in dicselbigen ge¬ bens der gottlosen menschen.
flochten und überwunden werden;
8 Dieses einige aber sey euch unso ist ihr letztes ärger worden, verhalten , ihr geliebte , daß ein ei¬
niger tag vor dem Herrn ist wie
,dann das erste.
21 Denn ihnen wäre besser , daß tausend jähre , und tausend jähre
Ps . yo .-4.
sie den weg der gcrechtigkeit nicht wie ein einiger tag .
erkennt hätten , denn daß sie,
9 Der Herr vcrzcuht die verheifnachdem sie ihn erkennt haben, sung nicht , als wie etliche den Ver¬
von dem heiligen gebott , das ih¬ zug achten , sondern er ist langmünen übergeben ist , wiederkehren tbig gegen uns , als der nicht
22Aber ihnen ist das wahre sprüch- will , daß jemand verloren werde,
wvrc widerfahren : der Hund kehret sondern daß alle zur büß kehren.
wieder zu seinem ausgespeuten , und II . io Aber des Herrn tag wird
die sau , nachdem sie gewaschen ist, kommen wie ein dicb in der nacht,
welzt sich wieder im kath.
an welchem die Himmel mit krachen
zergehen , die elemente aber von
Das 111. Capitel.
r. <Don der lenen zeit. r. Christi hiz aufgelöst , und die erde , samt
zuknnft. z. Beschluß dieser Epistel.
den werken , die daraufsind , verApoc . itzHz.
c^ hr geliebte , dieses ist jetzt die brünnen werden .
Weil nun dieses alles wird
andre Epistel , die ich euch
schreibe , in welchen ich , durch autzelöst werden , wie treflich sol¬
erinnrung , eucrn läutern sinn er¬ let ihr dann senn mit heiligem
wecke :
wandet und gvttseligkeiken?
2 Auf daß ihr der werte ein
12 Also , daß ihr wartet und ei¬
gedenk sevd , die vorhin von den let zu der zukunst des tags Got¬
heiligen Propheten gesagt sind , und tes , an welchem die Himmel durch
unsers bcfehls , die wir Apostel das feuer ausgelöst , und die clemente von Kitz zerschmelzen werden,
des Herrn und Heilands sind:
z Daß ihr zum ersten dieses wis¬ iz Wir warten aber nach seiner
set , daß in den lezten tagen spöt- verheissung neuer Himmeln , und
ter kommen werden , die nach ih¬ einer neuen erde , in welchen geren eignen gelüsten wandeln:
rechtigkeit wohnet .
Jes . 65 .- 17.
4 Und sagen : wo ist die verheis- 14 Darum , ihr geliebte , dieweil
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ihr darauf
wartet , so befleiffet mit seinem Sohn Jesu Cbristo sey.
euch , daß ihr vor ihm unbefleckt 4 Und solches schreiben wir euch ,
und unsträflich im stieben erfun auf das eure frcude erfüllet sey.
den werdet .
c.Thess . zuz
II . 5 Und das ist die verheissung,
die wir von ihm gehört haben,
15 Und achtet die langmüthigkcit
unsers Herrn
für seligkeil , alk und euch verkündigen , daß näm¬
auch unser geliebter
brndcr Pau¬ lich Gott ein licht ist , und in ihm
lus , nach der Weisheit , die ihm ist keine einige finstcrniß.
gegeben ist , euch geschrieben hat. 6 So wir sagen , daß wir mitihm
gemeinschaft haben , wandeln aber
iü Wie auch in allen briescn
da er in denselbigen von diesen in der finsterniß , so lügen wir,
dingen redet , in welchen etliche und thun die Wahrheit nicht.
7 So wir aber in dem licht wan¬
dinge schwer sind zu verstehen
welche die ungelehrten
und unbe deln , wie er in dem licht ist , so
ststnetcn verdrehen , wie auch die haben wir mit einander gemeinübrigen schristen zu ihrer eignen schast : und das blut seines Sohns
reiniget
uns von
verderbniß .
Röm . 8! iy,2c >. Jesu Christi
Heb . yN4.
III . 17 Darum , ihr geliebte, aller fünde .
dieweil ihr das vorhin wisset , so 8 So wir sagen , daß wir keine
verwahret euch , daß ihr nicht durch fünde haben , so verführen wir uns
irrthum der greulichen mit hinge¬ selbst , und die Wahrheit ist nicht
1. Reg . 8: 46.
führt werdet , und aus der eig¬ in uns .
d So wir unsre fünden bekennen,
nen befcstnung entfallet.
18 Wachset aber in der gnade so ist er treu und gerecht , daher
und erkenntniß unsers Herrn und uns die fünden vergebe , und uns
Heilands Jesu Christi .
Demsel- von aller Ungerechtigkeit reinige.
bigcn seye die ehre , beydes jetzt 10 So wir sagen , daß wir nicht
und aufden tag derewigkeit , Amen. qesündiget haben , so machen wir
ihn zum lugner , und sein wort ist
Epistel des
nicht in uns .
Nöm . z: 4.
Das II . Capitel.
Apostels Johannis.
, . Von Christi mittleramk . 2. WarDas I . Capitel.
>. Von Lhwsti Person , gcoffenbar nung Wider vcrfichrer.
tem Wort , r . und wahrer büß.
AVzeine kindlein , solches schreibe
ich euch , auf daß ihr nicht
<7>as da von ansang war , das wir «vt
ei ») gehört haben , das wir mit sündiget : und ob jemand sündiget,
unsern äugen gesehen haben , das so haben wir einen fürsprech bey
wir beschauet haben , und unsre dem Vater , Jesum Christum , den
Hände berührt
haben , von dem gereckten.
Wort des lebens .
Joh . , : 1,14. 2 Und derselbige ist die Versöh¬
- Und das leben ist geoffcnbaret nung für unsre fünden . Richt al¬
worden , und wir haben es gese¬ lein aber für die unsern , sondern
hen , und zeugen , und verkündigen auch für der ganzen weit.
euch das ewige leben , welches bey z Und bey diesem erkennen wir,
dem Vater war , und uns geof¬ daß wir ihn erkennt haben , so
fenbart ! worden ist.
Joh . , 7: 3. wir seine gcbotte halten.
z Was wir gesehen und gehört 4 Wer da sagt : ick habe ihn er¬
hält seine
geböte
haben , das verkündigen wir euch, kennt , und
auf daß auch ihr mit uns gemein- nicht , der ist ein lugner , und die
schaft habet , und aber unsre ge- Wahrheit ist nicht in demselbigen.
nieiuschaft mit dem Vater , und 5 Wer aber sein Wort haltet , in
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demselblgen ist wahrhaftig die lie¬ ib Dann alles , was in der weit
be Gottes vervollkommnet : bey ist , nämlich der gelüst des fleidiesem erkennen wir , daß wir in sches , und der gelüst der äugen,
und der Hochmuth des lebens , das
ihm sind.
6 Wer da sagt , daß er in ihm ist nicht von dem Vater , sondern
bleibe , der soll auch also wandeln von der welk.
17 Und die weit und ihr gelüst
gleichwie er gewandelt hat.
7 Ihr brüder , ich schreibe euch vergehet : wer aber den willen
nicht ein neu gebot , sondern Gottes thut , der bleibet in die
ein alt gebot , daß ihr von an¬ ewigkeit.
sang gehabt habet : das alt ge¬ tl . 18 Ihr kindlein, es ist die letz¬
bot ist das wort , das ihr von te stunde : und wie ihr gehört ha¬
bet , daß der Antichrist kommen
ansang gehört habet.
8 Wicdrum schreibe ich euch ein werde , so find schon jetzt viel Anneu gebot , das da wahrhaftig in tichristenworden . Dahercrkennen
ihm , und in euch ist : dann die wir , daß die letzte stunde da ist.
finsterniß vergehet , und das wahr¬ ig Sie find von uns ausgegan¬
gen, aber sie waren nicht aus uns:
haftige licht scheinet jetzt.
g Wer da sagt , er seye in dem denn wo sie aus uns gewesen wä¬
licht , und hasset seinen brudcr, ren , so wären sie bey uns geblie¬
der ist bis jetzt in der finsterniß. ben ; aber auf daß sie geoffenbaio Wer seinen brudcr liebet , der ret wurden , daß sie nicht alle aus
Act. 20: zo.
bleibet in dem licht , und in ihm uns seyen.
20 Und ihr habet die salbung von
ist keine ärgerniß.
n Wer aber seinen brudcr has¬ dem Heiligen , und wisset alles.
set , der ist in der finsterniß , und 21 Ich habe euch nicht geschrie¬
wandelt in der finsterniß , und er ben , als wißtct ihr die Wahrheit
weißt nicht wohin ergehet ; dann nicht , sondern daß ihr sie wisset,
die finsterniß hat seine äugen ver¬ und weil keine luge aus der Wahr¬
2.Pet . i : i2.
blendet .
i . Joh .Z.' ig. heit ist.
Wer ist der lngner anders,
12 Ich schreibe euch , ihr kind^
lein , weil euch die fünden um sei¬ denn der da läugnet , daß Jesus
nes namens willen vergeben sind nicht der Christus sevc ? dieser ist
iZ Ich schreibe euch , ihr vätcr, der Antichrist , der den Vater und
i .Joh .g:z.
weil ihr den, der von ansang ist, den Sohn läugnet.
erkennt habet . Ich schreibe euch 2z Ein jeder , der den Sohn läug¬
ihr jünglinge , weil ihr den bösen net , der hat auch den Vater nicht.
überwunden habet. Ich schreibe Wer den Sohn bekennet, der hat
euch , ihr kindlein , weil ihr den auch den Vater.
Vater erkennet habet.
24 Was ihr nun von ansang ge¬
14 Ich habe euch geschrieben, ihr hört habet , das bleibe in euch.
vater , weil ihr den , der von an¬ So das in euch bleibet , was ihr
sang ist , erkennt habet . Ich habe von ansang gehört habet , so wer¬
.euch geschrieben, ihr jünglinge,weil det auch ihr in dem Sohn und
ihr stark send , und das wort Got¬ in dem Vater bleiben.
tes in euch bleibet , und den bösen 25 und dieses istdic verheissung,
die er uns verhciffen hat , näm¬
«überwunden habet.
1; .habet nicht lieb die weit, lich das ewige leben. Jöh . zuö.
noch das in der welk ist. So je¬ 26 Solches habe ich euch ge¬
mand die weit lieb hat , in dem schrieben von denen , die euch ver¬
führen.
ist die liebe des Vaters nicht.
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27 Und die salbung , die ihr von der ist gerecht , gleichwie er ge¬
i .Joh . atrg.
ihm empfangen habet , bleibet in recht ist.
ench , und ihr habet nicht vvnnö- 8 Wer fünde thut , der ist aus
then , daß euch jemand lehre , son¬ dem reufel , denn der teufel sün¬
dern wie euch eben dieselbige sal- diget von ansang . Darum ist der
bung von allen dingen lehret , al¬ Sohn Gottes gcoffenbaret worden,
so ist es wahrhaft , und ist keine baß er die werke des teufels auflöse.
lüge , und wie sie euch gelehrt hat, 9 Ein jeder , der aus Gott gebo¬
so bleibet in demselbigen. Hcb. 8: n. ren ist , der thut nicht fünde , denn
28 Und nun , jhr kindlein , blei¬ sein saame bleibt in ihm , und er
bst in ihm , auf daß , wann er ge- mag nicht sündigen , weil er auS
i .Joh . zng.
offenbarct werden wird , wirftcy- Gott geboren ist.
heit zu reden haben , und vor ihm 10 Bey diesem sind die kinder
nicht zu schänden werden in seiner Gottes , und die kinder des teufelS
1.J0H . 4Ü7. offenbar . Ein jeder , der gerech¬
»ukunft.
29 So ihr wisset, daß er gerecht tigkeit nicht thut , der ist nicht aus
ist , so wisset , daß ein jeder , der Gott , und wer seinen bruder nicht
Joh . 8.' 47.
die gerechtigkeit thut , aus ihm ge- liebet :
i . Joh . z: ?. r r Denn dieses ist die botschaft,
boren ist._
die ihr von ansang gehört habet,
Das III . Capitel.
I. Dir grosse liebt Torkco. r . Wah¬ daß wir einander lieben.
12 Nicht wie Cain aus dem bösen
rer Christen eigenschaft.
, was grosser liebe uns war , und seinen bruder getodtet
ziehet
der Vater gegeben hat , daß hat. Und warum hat er ihn getödwir kinder Gottes heissen. Da¬ tet ? darum , daß seine werke bös,
rum kennet uns die weit nicht, seines bruders aber gerecht waren,
iz Verwundert euch nicht , mei¬
weil sie ihn nicht kennet.
2 Jhr geliebte , wir sind schon jetzt ne brüder , wann euch die welk
Jvh . 15 : 18.
kinder Gottes , und es ist noch hasset.
nicht offenbar worden , was wir 14 Wir wissen, daß wir von dem
seyn werden. Wir wissen aber, tod in das leben hindurch gedrun¬
daß , wann er geoffenbarel werden gen sind , weil wir die brüder lie¬
wird , wir ihm gleich seyn werden, ben : wer den bruder nicht liebet,
denn wir werden ihn sehen wie er ist. der bleibet in dem tod.
ll . z Und ein jeder , der diese 1; Ein jeder , der seinen bruder
Hoffnung zu ihm hat , der reini¬ hasset , der ist ein todschläger ; und
ihr wisset, daß ein jeder tvdschläget sich, gleichwie er rein ist.
4 Ein jeder , der fünde thut, gcr das ewige leben nicht hat in
Gal -z:? - .
der thut auch die «bertrettung des ihm bleibende .
gesekes : und die fünde ist die 16 Bey diesem haben wir die
liebe Gottes erkennt , daß er sein
stbertrettung des gesetzes.
5 Und ihr wisset , daßergeoffen- leben für uns gelassen har ; so sol¬
barct worden ist , auf daß er un¬ len auch wir das leben für die brü¬
Joh . iznz.
sre fünden hinnehme , und die fün¬ der lassen.
17 Wann aber jemand die Nah¬
de ist nicht in ihm. i .Tim . niZ.
6 Ein jeder , der in ihm bleibet, rung der weit hätte , und sähe sei¬
der sündiget nicht. Ein jeder , der nen bruder Mangel haben , und be¬
da sündiget , der hat ihn nicht gese¬schlösse vor ihm seine innigliche
z.Joh .v. n. anmuthung , wie bliebe die liebe
hen , noch erkennt.
Jac . 2: 15,16.
7 Jhrkindlein , niemand verfüh¬ Gottes in ihm ?
re euch: wer die gerechtigkeitthut, r8 Meine kindlein , lasset unS
nicht

Cap. 3. 4«

Die I. Epistel St . JohanniS.

Z-r

reden ste aus der weit , und die weit
höret sie.
2.Tim .4:z.
6 Wir sind aus Gott : wer Gott
kennt , der höret uns : wer nicht
aus Gott ist , der höret uns nicht.
Aus diesem erkennen wir den geist
der Wahrheit , und den geist deirrthums .
J0H. 8: 47. 10:27.
II . 7 Ihr geliebte , lasset uns ein»
ander lieben ; dann die liebe ist
aus Gott : und ein jeder, der da lie¬
bet , der ist aus Gott geboren,
und kennet Gott .
i . Joh . zn 1.
8 Wer nicht liebet , der kennet
Gott nicht : dann Gott ist die liebe.
9 Bey diesem ist die liebe Got¬
tes gegen uns geoffcnbaret wor¬
den , daß Gott seinen eingebornen
Sohn in die weit gesendet hat,
auf daß wir durch ihn lebten.
10J11 diesem stehet die liebe, nicht
daß wir Gott gcliebek haben , son¬
dern daß er uns gclicbct hat , und
seinen Sohn zur Versöhnung für
unsre fünden gesendet.
11 Ihr geliebte , wann uns Gott
also geliebct hat , so sollen auch
wir einander lieben.
12 Niemand hat Gott jemal ge¬
r . Prüfung
der falschen Lehrer.
tzZermahnnng zur Liebe.
sehen. So wir einander lieben , so
<> hr -geliebte , glaubet nicht ei- bleibet Gott in uns , und ist seine
nem jeden geist , sondern be¬liebe in uns vervollkommnet.
wahret diegeister , ob sie aus Gott 1z Bey diesem erkennen wir , daß
seyen : denn viel falsche Propheten wir in ihm bleiben , und er in uns,
sind in die weit ausgegangen.
daß er uns von seinem Geist gege¬
2 Bey diesem erkennet den Geist ben hat .
1.J0H. z: 24.
Gottes : ein jeder geist , der da be¬ -4 Und wir haben gesehen, unl»
kennt , daß Jesus Christus in das bezeugen , daß der Vater den
fleisch kommen ist , der ist ausGott.
Sokn zum Heiland der welk ge¬
z Und ein jeder geist , der da sendet hat .
Job . 1: 14.
nicht bekennt , daß Jesus Christus 15 Welcher nun bekennt , daß
in das fleisch kommen ist , der ist >sus der Sohn Gottes ist , in
nicht aus Gott . Und dieß ist der geist demselbigen bleibet Gott , und er
des Antichrists , von welchem ihr in Gott .
Joh . 15: 4.
gehört habet , daß er komme , und 16 Und wir haben erkennt und
er ist schon jekt in der weit.
geglaubt die liebe , die Gott gegen
4 Ihr kindlein, ihr sevd aus Gott, uns kat . Gott ist die liebe : und
und habet sie überwunden : denn wer in der liebe bleibt , der bleibt
der in euch ist , ist grösser , denn in Gott , und Gott in ihm.
der in der welk ist.
i .Jvh . 5:4. 17 I » diesem ist die,lieb? bey unS
5 Sie sind a»s der welk , darum vervollkommnet , auf daß wirfteynicht mit werten , noch mit der
zunge , sondern mit der that und
wahrheil lieben .
J0H . 15N2.
-y Und bey diesem erkennen wir,
daß wir aus der wadrheit sind , und
vor ihm werden wir unsre herzen
versickern :
i . Pet . i : 22.
20 Daß , wenn uns unser herz
verdammet , Gott größer ist denn
nnser herz , und weiß alle dinge.
ri Ihr geliebte , wenn uns unser
her ; nicht verdammet , so haben
wir freyheit zu reden gegen Gott.
22 Und was wir auch bitten , das
empfangen wir von ihm , weil wir
seine geböte kalten , und thun was
vor ihm gefällig ist.
2z Und dieses ist sein gebot , daß
wir an den namen seines Sohns
Jesu Christi glauben , und einan¬
der lieben , wie er uns ein gebott
gegeben hat .
Joh . 6 : : y . izng.
24 Und wer seine geböte kalt,
der bleibt in ihm , und er in demselbigen : und bey diesem erkennen wir,
daß er in uns bleibet , nämlich aus
dem Geist , den er uns gegeben hat.
Das lV . Capitel.
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heit zu reden haben am tag des 7 Dann drey sind , die )a indem,
gerichts : denn gleichwie er ist, Himmel zeugen , der Vuer , das
also sind auch wir in dieser well. Wort , und der heilige Geist, und
,8 Die furcht ist nicht in der lie¬ diese drey sind eins . Match . 28: , 9-,
he ; sondern die vvllkommne liebe 8 Und drey sind , die d« auf erde
treibet die furcht aus : dann die zeugen: derGeist , und daswasser,
furcht hat pein . Wer sich aber und das blut , und diese drey die¬
fürchtet , der ist in der liebe nicht nen in eins.
vervollkommnet .
Rom . 14: 17. 9 So wir die zeugniß der men¬
iy Lasset uns ihn lieben , denn schen annehmen , so ist die zeugniß
«r hat uns zum ersten geliebet. Gottes grosser: dann dieses ist die
20 So jemand spricht : ich lieb zeugniß Gottes , die er von seinem
Gott , und hasset seinen bruder Sohn gezeuget hat.
der ist ein lugner : Denn wer sei 10 Wer in den Sohn Gottes
neu bruder nicht liebet , den er ge glaubt , der hat die zeugniß in ihm
sehen hat , wie mag er Gott lie selbst; wer Gott nicht glaubt , der
hat ihn zum lugner gemacht: denn
den , den er nicht gesehen hat?
21 Und dieses gebor haben wir er hat nicht geglaubt in die zeug¬
von ihm , daß , wer Gott liebet niß , die Gott von seinem Sohn
gezeuget hak.
Joh .z: i8.
auch seinen bruder liebe.
11 Und dieses ist die zeugniß, daß
Das V. Capitel.
, . -Dom rechten glauben, i . Dessen uns Gott das ewige leben gegeben
hat , und dasselbige leben ist in sei¬
kraft und eigenschafk.
Jvh . 1: 4»
^Lin jeder , der da glaubt , daß Je- nem Sohn .
^ sus seye der Christus , der ist 12 Wer den Sohn hat , der hat
aus Gott geboren : und ein jeder das leben : wer den Sohn Gottes
der den liebet, der geboren hat , der nicht hat , der hat das leben nicht.
liebet auch den , der aus ihm ge -z Solches habe ich euch, die ihr
boren ist.
Joh . 1: 1- , i z glaubet in den namen des Sohns
2 Bey diesem erkennen wir , daß Gottes , gezchrieben, auf daß ihr
wir die linder Gottes lieben , wann wisset, daß ihr das ewig leben ha¬
wir Gott lieben , und seine geböte bet , und daß ihr in den namen
halten .
i .Pet . 4: 7,8 des Sohns Gottes glaubet.
z Denn dieses ist die liebe Gottes, 14 Und dieses ist die freyheit zu
daß wir seine geböte halten : und reden , die wir zu ihm haben,
daß , so wir etwas nach seinem
seine geböte sind nicht schwer.
4 Denn alles , was aus Gott ge¬ willen bitten , so erhört er uns.
boren ist , das überwindet die 15 Und so wir wissen, daß er
welk, und dieses ist der sieg , der uns erhört , was wir auch bitten,
die weit überwunden hat , näm¬ so wissen wir , daß wir die bitten
lich unser glaub .
i .Joh .4,' 4. haben , die wir von ihm gebeten
Matt . 7: 8.
5 Wer ist , der die weit überwin¬ haben.
det , denn nur der da glaubt, 16 So jemand seinen bruder
daß Jesus der Sohn Gottes ist? sähe sündigen , eine fünde nicht
II . 6 Dieser ist, der da durchn as¬zum tobe , der wird bitten , und
ser und blut kommen ist , nämlich wird ihm das leben geben , denen
Jesus Christus , nicht durch das nämlich , die nicht zum tobe sün¬
«asser allein , sondern durch das digen. Es ist eine fünde zum ro¬
waffcr und das blut : und der de ; dafür sage ich nicht , daß er
Geist ist , der da zeuget > daß der beten solle.
Geist die Wahrheit sey. Joh . 19:34 17 Alle Ungerechtigkeit ist sündt
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und es ist eine fünde nicht zum l »d. ses ist das gebot , wie ihr von an¬
18 Wir wissen , daß ein jeder, sang gehorthabet , daß ihr in demder aus Gott geboren ist , nicbt selbigen wandelt .
Joh . i4 ! 2z.
sündiget : sondern wer aus Gott 7 Denn es sind viele Verführer
geboren ist , der bewahret
sich in die weit eingegangen , die nickt
selber , und der böse berühret ihn bekennen , daß Jesus Christus in
nicht.
das fleisch kommen sey : dieser ist
iy Wir wissen , daß wir aus der Verführer und der Antichrist.
Gott
sind , und die ganze weit 8 Sehet cuck für , daß wir nicht
ligt im bösen .
Eph . - : - . verlieren , was wir gearbeitet ha¬
20 Wir wissen aber , daß der ben , sondern vollen lohn empfangen.
Sohn Gottes
kommen ist , und d Ein jeder , der da überttitet,
uns verstand gegeben hat , daß und nicht bleibet in der lehr Chri¬
wir den wahrhaftigen
erkennen, sti , der hat Gott nicht . Wer in der
und wir sind in dem wahrhafti¬ lehre Christi bleibt , der hat beyd«
gen , nämlich in seinem Sohn Je¬ den Vater und den Sohn.
su Christo . Dieser ist der wahr¬ ic > So jemand zu euch kommt,
haftige Gott , und das ewige leben. und bringet diese lehre nicht , den
21 Ihr klndlein , hütet euch vor nehmet nicht in das Haus , und
dengöhcn , Amen .
i . Cvr . iong. grüßet ihn auch nicht:
ii Denn wer ihn grüßet , der
Die 11. Evtftel des Heil. hat gemeinschast mit seinen bösen
werken .
a . Cor . chig.
Apostels Johannis.
i . Eingang , r . Spiegel einer from^ III . 12 Ich hätte euch viel zu
Inen matron .
Beschluß.
schreiben , aber ich wollte nicht
durch papier und dritten , sondern
<7 >er elteste , der auserwehltcn
^
stau , und ihren lindern, ich hoffe , zu euch zu kommen , und
welche ich in der Wahrheit liebe: mündlich mit euch zu reden , auf
und nicht allein ich , sondern auch daß unsre freiste vollkommen sey.
alle die , so die Wahrheit erkennt iz Dich grüßen die linder dei¬
haben:
ner schwester , der auserwehltcn,
2 Um der Wahrheit willen , die Amen.
in uns bleibet , und bey uns in
Die in . Eptfteldes Heil.
die ewigkeit seyn wird:
z Gnade
sev mit euch , barmApostels Johannis.
herzigkeit , friede von Gott dem
I . Eingang , r . tob des frommen
Vater , und von dem Herrn Jesu Baji . !. Beschluß.
Christo , dem Sohn des Vaters,
er elteste , Gajo , dem geliebin der Wahrheit und liebe.
ten , welcken ick in der Wahr¬
Röm . 16: 2z.
II . 4 Ich bin sehr erfreut wor¬ heit liebe .
den , daß ich unter deinen bindern 2 Geliebter , ich wünsche vor al¬
gefunden habe , die in der Wahrheit len dingen , daß es dir wol gehe,
wandeln , wie wir ein gcbott von und du gesund seyest , wie es denn
dem Vater empfangen haben.
deiner seele wol gehet.
5 Und nun bitte ich dich , stau,
II . z Denn ich bin sehr erfreut
nicht als schreibe ich dir ein neu worden , als die brüder koiimen,
gebot , sondern das wir von an¬ und von deiner Wahrheit genüget
sang gehabt haben , daß wir ein¬ haben , wie du denn in der wahid
ander lieben .
i . Thcss . stg. hcit wandelst .
2 . Joh . u 4.
6 Und dieses ist dieliebe , daß wir 4 Ich habe keine größre styide
Nach seinen geboten wandeln . Die¬ den » diese , so ich höre , daß plet-
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ne kinder in der Wahrheit wandeln . >. Eingang L. ^VtkMtihnuigzur be5 Geliebter , du thust treulich , stank-igk- n. r . Beschluß.
was du gegen den brüdern , und c> ndgs , ein knecht Jesu Christi,
gegen dem ftemden thust:
aber ein bruder Jaccbi : den
6 Welche von deiner liebe vor der bcrüsten , die in Gott dem Vater
gemeinde gezeugek haben : und du geheiliget , und in Jesu Christo
wirst wol thun , wenn du sie be¬ bewahret sind :
ilwm . i :/.
gleiten wirst , wie es sich vor Gott
2 Barmherzigkeit
, und ftiede,
gebühret :
Philem .v. z. und liebe werde euch gemehret.
7 Denn sie sind um seines na¬ H . Z Ihr geliebte , als ich allen
mens willen ausgezogen , und ha¬ ffeiß anwendete , euch von dem ge¬
ben von den Heyden nichts genom¬ meinen heil zu schreiben , bin ich
men .
r .Cor . yn - . gcnöthiget worden euch zu schrei¬
8 So sollen wir nun solche auf¬ ben , daß ich euch ermähnte , ob dem
nehmen , auf daß wir Mitarbeiter glauben , der den heiligen einmal
der Wahrheit werden.
angegeben worden , zu kämpfen.
d Ich habe der gemeinde geschrie¬ 4 Denn etliche menschen sind ne¬
ben : aber Diottephes , der unter ben eingeschlichen , die zu solchem
ihnen will den vorzug haben , nimmt urtheil lang zuvor aufgeschrieben
uns nicht auf .
Prov . io :8. gewesen , nämlich gottlose , welche
10 Darum , wann ich komme , so die gnade unsers Gottes zur geilwill ich ihn seiner werke erin¬ heit versetzen , und verläugnen den
nern , die er thut , indem er mit einigen Herrn Gott , und unsern
bösen Worten über uns plaudert. Herrn Jesum Christum.
Und ist an diesem nicht vergnügt:
; Ich will aber euch erinnern,
er selbst nimmt die brüder nicht die ihr das einmal wisset , daß der
auf , und wehret denen , die es Herr , nachdem er dem volk aus
thun wollen , und stoßt sie aus Egyptenland geholfen , hernach die
der gemeinde.
da nickt glaubten , verderbt hac:
11 Geliebter , folge nicht dem 6 Und daß er auch die engcl , die
bösen nach , sondern dem guten. ihren Ursprung nicht behalten , son¬
Wer gutes thut , der ist aus Gott; dern ihre eigne bchausung verlas¬
wer aber böses thut , der hat Gott sen haben , zum gericht des gros¬
nickt gesehen .
Ps -z ? : - ? - sen tags , mit ewigen banden un¬
12 Demetrins hat von jedermann ter der finsterniß behalten hat:
zengniß , und von der Wahrheit 7 Wie auch Sodoma und Gvselbst : und wir zeugen auch , und morrha , und die umligendenstädihr wisset , daß unsre zengniß tc , die gleicherweise , wie diese gewahrhaft ist .
Joh . 21 : 24. huret baden , und nach einem an¬
III . iz Ich hätte viel zu schrei¬ dern fleisch gegangen , zum erempel
ben , aber ich will nicht mit din- gesetzt sind , und leiden die strafe
te und federn zu dir schreiben:
des ewigen feuers . <8 ^ . 19: 24,25.
14 Denn ich hoffe , ich werde dich 8 Gleicherweise , wann auch die¬
bald sehen ; alsdann
wollen wir sen träumt , beflecken sie zwar das
mündlich mit einander rede » .
fleisch , verachten
aber die Herr¬
15 Friede sey mit dir . Es griff¬ schaft , und lästern die Majestäten.
st » dich die freunde . Grüsse die 9 Michael aber der Erzengel , da
Munde mit namen.
er mit dem teufe ! zankte , und di¬
sputierte um den leib Mosis , dürf¬
Epistel deü
te er das urtheil der lästrungen
Apostels Jttdä,
nichtt fällen ; sondern er sprach:
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der Herr beschclte dich . Aach . z: 2. gottlosigkeir wandeln werden.
10 Diese aber lästern , was sie ry Diese sinds , die sich selbst ab¬
zwar nicht wissen : was sie aber na¬ sondern , die durch ihre scele al¬
türlich erkennen , wie die unver¬ lein geleitet werden ,
die den Geist
nünftigen ihrer « , darinn verderben nicht haben .
- . § 00. 2. 74.
sie sich.
- . Per . : : ,2. 20 Ihr aber , meine geliebte , er¬
11 Weh ihnen , denn sie sind des bauet euch selbst auf euer » allerKains weg gewandelt , und sind heiligsten glauben , und betet durch
durch die Verführung
des lohns den heiligen Geist.
Balaams
ausgeschüttet , und sind 27 Bewahret
euch selber in der
durch die widersprechung Köre um¬ liebe Gottes , und wartet auf die
kommen .
N »m . i6 : i . 22: ? . barmherzigkeil unsers Herrn Jesu
12 Diese sind schandfleckeu in Christi zum ewigen leben.
euern liebesmählern
, indem sie 22 Und haltet diesen unterschied,
mir euch prassen , und ohne scheu daß ihr euch zwar etlicher erbarmet:
sich selber weyden ; sind wölken 2z Etliche aber machet selig mit
ohne wasser , so von dem wind um- furcht , und reißet sie aus dem fcuer,
getriebcn werden ; bäume , die ; » und hasset auch den rock , der von
der hcrbstzeit verderben , unfrucht¬ dem fleisch befleckt ist.
bar , zweymal ersterben , ansge- III . 24 Dem aber , der da mäch¬
wurzelt ;
2. Pet . 2: iz , 17. tig ist , euch ohne anstoß zu behü¬
iz Wilde wellen des meers , die ten , und für seine Herrlichkeit un¬
ihre eigne schände ausschaumen;
sträflich mit frolockcn zu stellen:
irrige stcrncn , welchen die dunkle 25 Dem allein weisen Gott , un¬
finsterniß
in die ewigkcit behal¬ serm Heiland , scne ehre , und Ma¬
ten ist .
Jes . 57 : 20. jestät , kraft und gewalt , jetzt und
14 Es hat aber auch Enoch , der in alle ewigkeit
, Amen. _
siebende von Adam , diesen geprophezeyet , als er spricht : siehe , der Die Offenbarung
St.
Herr ist kommen mit seinen viel
Johannis.
tausend heiligen :
Gen . zng.
Das I. Capitel.
15 Gericht ;u halten wider jeder¬
, . Wei » »nd form dieser Offenba¬
mann , und alle ihre gottlosen , um rung - 2. Geheimniß der sieben keuch¬
alle werke ihrer gottlos,gkeit zu ten und Sterne.
strafen , die sie gottlos getrieben; (? > ieß ist die
Offenbarung
Jesu
und um alle harte werte , welche ^
Christi , welche ihm Gott ge¬
die gottlosen süuder wider ihn ge¬ geben hat , seinen knechten zu zei¬
redet haben .
Matth . 12 :56. gen , was in kurzem geschehen soll:
76 Diese murmeln
und klagen und hat es angezeigt , als er es
über ihren zustand , die nach ihren durch seinen Engel , seinem knecht
rüsten wandeln : und ihr mund re¬ Johanni gesendet hat:
det aufgeblasne Worte , und ver¬ 2 Welcher das Wort Gottes be¬
wundern sich ab den Personen , um zeuget hat , und die zeugnißIesn
Nutzens willen .
- . Pet . 2: ,8. Christi , und alles , was er gesehen
77 Aber , ihr geliebte , seyd deren hat .
Joh . tN . r . Ioh . >: 2.
Worte eingedenk , die von den Apo¬ 5 Selig ist , der da liefet , und
steln unsers
Herrn Jesu Christi die da hören die werte dieser pro¬
vorgesagt worden sind;
phezei) , und behalten , was da¬
78 Da sie euch gesagt haben : in rinn geschrieben ist : den » die
zeit
der leiten zeit werden spötter sein,, ist nahe.
die mich ihren eigne » gelüsten der 4 Johannes , den sieben gemein«
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-Uim .Z:- .
den in Asia : Gnade sey mit euch, ne leuchter gesehen:
und friede von dem, der da ist, und iz Und in mitten der sieben gvldder da war , und der da kommt: nen leuchter einen , der gleich war
und von den sieben geistern , die eines menschen söhn , mir einem
vor seinem stnbl sind : Apoc. zn. kleid angethan , bis am die füsse
5 Und von Jesu Lhristo , der da hinab , und um die brüst mit ei¬
ist der treue zeug , der erstgeborne nem goldncn gürtel umgürtet:
von den todten , und der fürst der ig Aber sein Haupt und die haa¬
kinige auf erde. Dem , der uns re waren weiß , wie we:sse wollen,
geliebet , und uns mit seinem wie schnee, und seine äugen wie
Da »./ :?.
blute von unsern fünden gewaschen eine scuerstamme :
i . Cor. iz : 20. 15 Und seine füsse gleich dem
hat :
6 Und uns zu königen und Prie¬ glänzenden erzt , als ob sieim ofeu
stern seinem Gott und Vater ge- brennten , und seine stimme wie
machet : demselbigen seye die Herr¬das tosen vieler wasser.
lichkeit, und die kraft , von ewig- 16 und er hatte in seiner rechten
keit zu ewigkeit , Amen.
Hände sieben sterncn , und auS sei¬
7 Siehe , er kommt mit den wöl¬ nem mund gicng ein scharf zweyken , und ihn werden alle äugen se¬schneidig schwerdt: und sein ange¬
hen , auch die , welche ihn durchsto¬fleht war wie die sonne , wann sie
Ap. r : ,.
chen haben : und ob ihn, Werden leuchtet in ihrer kraft.
sich alle geschlechtcr der erde be¬ 17 Und als ich il n gesehen, bin
klagen : Ja , Amen . Dan ./nz. ich zu seinen füffen gefallen, als ein
8 Ich bin daS A und daS L>, der todter : und er hat seine rechte Hand
ansang und daS ende , spricht der auf mich gelegt , und zu mir ge¬
Herr , der da ist , und der da war, sprochen : fürchte dich nicht , ich
und der da kommt, der Allmächtige. bin der Erste und der Lebte:
Il - y Ich Johannes , euer bru- 18 Und der da lebt , und wär todt;
der und mitgcnoß in der m 'ibsal, und siehe, ich bin , der da lebt, von
und an dem reich , und an der ge¬ewigkeit zu ewigkeit, Amen. Uni)
duld Jesu Christi , war in der In¬ ich habe die schlüffel der Hölle und>
Rom .6:g.
sel , die Pathmos heißt , um des des todcs .
Worts Gottes , und der zeugniß ,y Schreibe , was du gesehen hast,
Nöin,8 : i7, und was daist , und was nach die¬
Jesu Christi willen.
Act. - Snö.
10 Ich war im Geist an des sem geschehen soll.
Herrn tag , und habe eine grosse 20 Die geheimniß der sieben sterstimme , als einer posaunen , hin¬ ne , welche du in meiner rechten
Apoc.g:- . Hand gesehen hast , und die sieben
ter mir gehört ,
11 Die sprach : Ich bin das A gvldne leuchter. Die siebe« steine»
und das O , der Erste und der Lezte. sind die cngel der sieben gemein¬
Und was du siehest , das schreibe den : und die sieben leuchter , die
in ein buch, und sende es den sie¬du gesehen hast , sind die sieben
. 2:7.
den gemeinden in Asia , geu Erlie¬ gemeinde»._Mal
fen , und gen Smiruen , und gen '
^
DaS ll . Capitel .
Tbristi sendschrribena» dn vier
Pergamcn , und gen Thvatire » ,
».
und gen Sardis , und gen Phila- ersten gemeinde
emEngelder gemeinde zuEphebelphen , und gen Laodiceam.
sen schreib : das sagt der , so
rr Und ich habe mich umgewen¬
det, die stimme zu sehe» , welche mit die sieben sterneu in seiner rechten
mir gercdt hat : und als ich mich Hand hat , der inmitten der siebe»
umgewendet , habe ich sieben gold- goldne» leuchter wandelt.
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St . Jobannis .
Cav . 2.
2 Ich weiß deine werke, und von dem andern tod nicht be»
deine arbeit , und deine geduld, schädiget werden.
und daß du die bösen nicht leiden III . 12 Und dem Engel der ge¬
magst : und du hast die versucht, meinde zu Pergamen schreibe: das
die da sagen , sie seyn Apostel, ägr der , der das scharfe zwcyund sind es nicht , und hast sie chncidige schwerdt hat:
1.J0H.4N. iz Ich weiß deine werke , und
lügner erfunden .
z Und du hast getragen , und hast wo du wohnest, nämlich da der
geduld , und hast um meines na¬ stuhl des satans ist : und daß du
mens willen gearbeitet , und bist meinen «amen behaltest , und
Heb. 6: >o. meinen glauben nicht verla'ugnet
nicht müd worden.
4 Aber ich habe wider dich, daß hast, auch in den tagen , in wel¬
du deiue erste liebe verlassen hast. chen Antipas mein getreuer zeug
z Darum , so scye eingedenk, gewesen ist, welcher bey euch gctödwovon du ausgefallen seyst , und tct worden ist , da der satan wohnt.
thu büß , und thu die ersten werke; 14 Aber ich habe ein wenig wi¬
wo aber nicht , so konime ich dir der dich, daß du daselbst hast , die
bald , und will deinen leuchtet aus an des Balaams lehre halten , wel¬
seinem ort rücken , wo du nicht cher den Balack gelehrt hat eine
Matth .rngz. ärgcrniß für die kindcr Israels wer¬
buffe thun wirst.
6 Aber dieß hast du , daß du die fen , daß sie götzenopferäffen , und
Rum . 25: i,2.
werke der Nicvlaiten hassest, wel- hurcy trieben .
z.Joh .v. y,io. 15 Also hast auch du , die der
cheauch ich Haffe.
7 Wer ehren hat , der höre, was Nicvlaiten lehre halten ; welchei . Theff. 2!4-8.
der Geist den gemeinden sagt. Wer ich hasse.
überwindet , dem will ich von 16 Thu büß , wo aber nicht , s»
dem holz des lebens zu essen ge¬komme ich dir bald , und will mit
ben , welches in mitten des Pa¬ ihnen mit dem schwerdt meines
2. Thess. 2!8.
Gen . ary. mundes kriegen.
radieses Gottes ist.
II . 8 Und dem Engel der gemein¬ 17 Wer ohrc» hat , der höre,
de zu Smyrnen schreib: das sagt was der Geist den gemeinden sagt.
der Erste und der Letzte , wel¬ Wer überwindet , dem will ich
cher todt war , und lebendig wor¬ von dem verborgnen Manna zu
essen geben , und will ihm einen
den ist.
g Ich weiß deine werke, und meisten stein geben , und auf dem
die trübsal , und die armukh, ( du stein einen neuen «amen geschrie¬
bist aber reich, ) und die lästrnng ben , welchen niemand kennet, den»
derer,die da sagen : sie seyen Juden, nur der , der ihn empfängt.
und sinds nicht ; sonder» sind eine tV . - 8 Und dem Engel der ge¬
Versammlung des satans . Ap. z.' y. meinde zu Thyatircn schreib: das
10 Fürchte nichts , was du lei¬ sagt der Sohn Gottes , der äugen
den wirst. Siehe , der tenfel wird hat wie eine feuerflamme , und
etliche aus euch in die gefängniß dessen füssc dem glänzenden crzt
Apvc. ing.
werfen , auf daß ihr versucht wer¬ gleich sind :
det : und ihr werdet zehen tage ,y Ich weiß deine werke , und
trübsal haben. Sey getreu bis in die liebe , und den dienst , und den
den tod , und ich will dir die cro- glauben , und deine geduld , und
ne des lebens geben. Jac . i : i2. deine werke: und daß der lehren
n Wer ehren hat , der höre, mehr sind , deün der ersten:
was der Geist den gemeinden :o Aber ich habe ein wenig wi¬
sagt. Wer überwindet , der soll der dich, daß du das wckb Jesa-
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bel , die da spricht , ste scye eine Gott erfunden .
§ 411.5:27. '
prophetin , meine knechte lassest 5 So gedenke nun , vj , du em¬
lehren , und verführen , daß sie hu pfangen und gehört bat , und hal¬
rerey treiben , und gotzenopferessen: te es , und thu büß. So du nun
2r Und ich habe ihr zeit gege nicht wachen wirst , so „ erde ich
ben , daß sie von ihrer kurey buk über dich kommen wie «n dieb,
thäte : und sie hat nicht büß gethan. und du wirst nichc wifen , zu
22 Siehe , ich werfe sie ins bette: welcher stunde ich über iich kom¬
und die mit ihr ehebrechen , in men wird.
grosse trübsal , wo sie von ihren 4 Du hast auch zu Sa :dis we¬
werken nicht büß thun werden.
nige «amen , welche ihre kleider
2z Und ihre kinder will ich zu nicht besudelt haben , un! sie wer¬
todt schlagen: und alle gemeinden den mit mir in weisst» klcideru
werden erkennen , daß ich der bin, wandeln , denn sie smbs verth.
der die Nieren und herzen erfor¬ 5 Wer überwindet , der wird mit
schet: und ich will einem jeden un weisftn kleidern bekleidet werden,
ter euch nach euern werken geben. und ich werde seinen »amen aus
24 Euch aber , und den übrigen ^ dem buch des lebcns nicht austil¬
die zu Lhvatiren sind, wie viel ih¬ gen : und ich will seinen munen vor
rer diese lehre nicht haben , und meinem Vater , und vor seinen
welche des satans tiefen , wie sie Engeln bekennen. Matth . iotzr.
sagen , nicht erkennt haben , sage 6 Wer ohren hat , derhire,was
ich: ich will keinen andern last auf der Geist den gemeinden sagt.
euch werfen .
mSam . izNi.
II . 7 Und dem Engel dergemein25 Doch was ihr habet , das be¬ de zu Philadelphia schreibe: das
haltet , bis ich kommen wird.
sagt der Heilige , der Wahrhafti¬
26 Und wer überwindet , und ge , der den schlüssel Davids hat;
meine werke bis aus ende hält, der mitthut,und niemano beschließt;
dem will ich über die Heyden ge¬ der zuschließt, und niemand thut
malt geben :
i .Cor . 6:z. auf :
Matth . 25: 10.
27 Und er wird sie mit einem 8 Ich weiß deine werke. Siehe,
eisernen stab weiden : wie die ge¬ ich habe vor dir eine mitgethane
schirrt eines Hafners werden sie thür gegeben , und niemand kam,
zerschlagen: wie auch ich von mei¬ sie beschließen: denn obwvi du hast
nem Vater empfangen habe:
eine kleine kraft , so hast du doch
28 Und ich will ihm den Mor¬ mein wort behalten , >nd meinen
genstern geben.
2.Pet . i: iy. namcn nicht vcrlängnet.
24 Wer ohren hat , der höre, 4 Siehe , ich gebe aus der Ver¬
was der Geist den gemeinden sagt. sammlung des satans , die da sa¬
gen , sie jenen Juden , und sinds
Das tll . Capitel.
Christi sentschrcibcil a » die drey icn nicht; sondern sie lügen : siehe, ich
ten gemeinden.
will verschaffen, daß sie kommen,
lind dem Engel der gemeinde zu und vor deinen füssen anbeten,
44 Sardis schreibe: das sagt, der und erkennen werden , daß ich dick
die sieben Geister Gottes , und die geliebet habe.
sieben sterilen hat , ich weiß deine ic>Dieweil du das wort mei¬
werke, denn du hast den »amen. ner geduld behalten hast, so will
auch ich dich behalten: aus der
daß du lebest, und bist todt.
, die über
2 Scye wachbar, ' und stärke das stunde der Versuchung
übrige , das sterben will : denn ich den ganze» bewohnten erdbodcn
habe deine werke nicht völlig vor kommen wird, zu versuchen die
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auf erde wohnen . Dan . 12: i , 2. geben mit mir auf meinem thron
i i Siehe , ich komme bald : be¬ zu sitzen , wie auch ich überwun¬
halte was du hast , daß niemand den , und mich mit meinem Va¬
deine kröne nehme . Apoc . 2: 25. ter auf seinen thron gesetzt habe.
ir Wer überwindet , den will 22 Wer ehren hat , der höre,
ich zu einer faule in dem tempelwas der Geist den gemeinden sagt.
meines Gottes
machen , und er
Das IV . Capitel.
wird nicht mehr hinaus kommen:
, . Beäor .'ibmig bc» thron» Christi,
und ich will auf ihn schreiben den r. LobpreisungGottes.
«amen meines Gottes , und den k7>arnach sahe ich, und siehe , eine
aufgethane tbür in dem Him¬
namen der stavt meines Gottes,
des neuen Jerusalems
, welches mel , und die erste stimme , die
aus dem Himmel
von meinem ich gehört habe mit mir reden als
Gott herab steigt , und meinen eine posaune , die sprach : steig her¬
namen den neuen.
auf , und ich will dir zeigen , was
iz Werohrcnhat
, der höre , was nach diesem geschehen soll. Ez . , : i.
2 Und alsbald war ich im Geist:
der Geist den gemeinden sagt.
III . 14 Und dem Engel der ge¬ und siehe , ein thron ward in dem
meinde zn Laodicea schreibe : das Himmel gesetzt , und auf dem thron
sagt der Amen , der tren und saß einer :
2. C0 « 12:4.
wahrhaftige zeug , der ansang der z Und der da saß , war gleich dem
und Sardis
anzuse¬
geschöpft Gottes .
Apoc . 1: 5. stein Jaspis
15 Ich weiß deine werke , daß du hen : und ein regcnbogen war rings
weder kalt noch warm bist : ach! um den thron , gleich einem Sma¬
ragd anzusehen.
daß du kalt oder warm wärest!
i ü Weil du aber lau , und weder 4 Und rings uni den thron wa¬
kalt noch warm bist , so werde ich dich ren vier und zwanzig thronen:
und auf den thronen
sah ich die
aus meinem munde ausspcyen.
17 Denn
dn sprichst : ich bin vier und zwanzig Acltesten sitzen,
reich , und bin reich worden , und mit weißen kleidern bekleidet , und
bedarf nichts , und weißest nicht, hatten goldne krönen auf ihren
daß du elend und jämmerlich , und Häuptern .
Apoc . 20 :4 . 11: 16.
arm , und blind , lind nackend bist. 5 Und von dem throne giengen
18 Ich rathe dir , daß du gold blitz , und donner , und stimmen
von mir kaufest , das mit feuer aus : und sieben feurige fackeln
durchläuft « ist , daß du reich wer¬ brannten vor dem throne , welches
dest : und weiffe kleid « , daß du sind die sieben gcistcr Gottes.
bekleidet werdest , und die schän¬ 6 Und vor dem throne war ein
de deiner bloße nickt geoffenbaret gläsern meer , gleich dem krpstall:
werde : und salbe deine äugen mit und in mitten des throns , und
rings um den thron waren vier
augensalb , daß du sehest.
'y Welche ich lieb habe, die stra¬thicre , voll äugen vvrnen und
fe und züchtige ich. So sey nun hinten.
eifrig , und thu büß.
7 Und das erste thier war gleich
20 Siehe , ich stehe vor der thür, einem löwen , und das andre thier
und klopfe an . So jemand meine gleich einem kalb , und das dritte
stimme hören , und die thür auf- thier hatte ein angesicht wie ein
thun wird , zu dem werde ich hin¬ mensch , und das vierte thier war
ein gehen , und mir ihm zn nacht gleich einem fliegenden adler.
: essen , und er mit mir . Cant . gft. II . 8 Und ein jedes der vier thie2 > Wer überwindet , dem will ich rc hatte für sich selbst sechs finget
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ringsweis herum , und inuwcndig in mitten des throns und der vier
waren sie voll äugen : und sie hat¬ thiere , und in mitten der Aelte¬
ten keine ruhe weder tags noch sten stuhnd ein Lamm , als wäre
nachts , und sprachen : Heilig , hei¬ es geschlachtet , das hatte sieben
lig , heilig ist der Herr Gott , der Hörner , und sieben äugen ; wel¬
Allmächtig , der da war , und der ches die sieben geister Gottes sind,
die auf das ganze erdreich gesen¬
da ist , und der da kommt,
y Und als die thiere dem , der det sind:
auf dem thron saß , und von ewig- 7 Und es ist kommen , und hat
keit zu ewigkeit lebt , Herrlichkeitdas buch aus der rechten dessen
und ehre und danksagung gaben: genommen , der auf dem thron saß.
10 Da fielen die vier und zwan¬ 8 Und als es das buch genommen
zig Aeltesten nieder vor dem , der hatte , fielen die vier thiere , und
auf dem thron saß , und beteten die vier und zwanzig Aeltesten vor
den an , der von ewigkeit zu ewig- dem Lamm nieder , nnd hatten
kcit lebt , nnd würfen ihre cronen ein jeder Harfen und goldne scha¬
len , voll ranchwerks , welches die
für den throu , und sprachen:
11 Herr , du bist würdig , die gebeke der heiligen sind :
Herrlichkeit, und die ehre , und die g Und sie sangen ein neues lieb,
kraft zu empfangen : dann du hast und sprachen : du bist würdig das
alle dinge geschaffen, und durch buch zu nehmen und seine siegel
deinen willen sind sie, und sind aufzuthun ; denn dn bist geschlach¬
geschaffen worden.
Ezech. z: i2. tet worden , und hast uns Gott
erkauft mit deinem blut , aus al¬
"
Das V. Capitel.
I. -Derschloßnt
» buch, r . Verhalten len stammen und zungen , und
tcs tamm».
volk , und Heydcn :
Ps .go.' g-g.
lind ich sahe in der rechten des- 10 Und hast uns unserm Gott
sen , der aus dem thron saß, zu königen und Priestern gemacht«
ein buch innwendig und auswendig und wir werden auf erde regieren.
geschrieben, mit sieben siegeln ver¬ 11 Und ich habe gesehen , und
siegelt :
Act. i5 .' >8.Czech. 2: >o. eine stimme gehört vieler En^ el
r Und ich sahe einen starken En¬ rings um den thron , nnd um
gel , der predigte mit lauter stim¬die thiere , und um die Aeltesten:
me : wer ist würdig das buch auf- und ihre zahl war zehentausendzuthun , nnd seine siegel aufzulösen? mahl zehentausend , und tausend¬
Dan . 7: 10.
z Und es mochte niemand , we¬ mahl tausend ;
der im Himmel , noch auf erde, 12 Die sprachen mit lauter stim¬
noch unter der erde , das bnch anf- me : das Lamm , das geschlachtet
ist , ist würdig zu empfangen die
thun , noch dasselbige besehen.
4 und ich wevnte sehr , daß nie¬ kraft nnd reichthum , und Weisheit,
mand würdig erfunden worden, und stärke , und ehre , und Herr¬
das buch aufzuthun und zu lesen, lichkeit, nnd bcnedeyung . Heb. 1:6.
noch dasselbige zu besehen. Ies . a- ig. iz Und alle geschöpft , die im
5 Und einer aus de» Aeltesten Himmel , und auf erde und unter
sprach zu mir : weyne nicht. Sie¬ der erde , und was in dem niecr
he , der löw , der aus dem stam¬ ist , und alles , das in denselbigen
men Jnda «ist , die Wurzel Da¬ ist , hörte ich sagen : dem , der auf
vids , hat überwunden , das buch dem thron sitzt , und dem Lamm,
anfzuthnn , und seine sieben sie¬sey benedeyung , und ehre , und
Herrlichkeit, und kraft , von ewig- '
gel aufzulösen.
II . L Und ich sah , und siehe, keit zu ewigkeit.
Ps . 150: 6.

Cap . 6.
St . Iohannis.
14 Und die vier thiere sprachen: dessen , der darauf siaß , war der
Amen . Und die vier und zwanzig rod : und die Hölle folgte ihm nach:
Weitesten fielen nieder , und beteten und ihnen ist gemalt gegeben wor¬
den an , der von ewigkeit zu ewig- den , bis auf den vierten theil
Apoc . 4 : 6,10. der erde , mit dem schwerdt , und
keit lebt .
mit dem Hunger , und mit dem
Das VI . Capitel.
*
I . Da » tamm öffnet kie sechs siegcl. tod , und durch die nulden thiere
1 ind ich habe gesehen , da das der erde zu todten . Ezech . igrri.
44 Lamm eines aus den siegeln V . y Und da es das fünfte siege!
; und hab eines aus aufgethan , hab ich unter dem altar
aufgethan
gehört sagen gesehen die seelen derer , die um
den vier thicren
: komm, des worts Gottes , und um der
als eine donnerstimme
Zeugniß r illen , die sie hatten,
und siehe zu.
Apoc . ao .' g.
2 Und ich habe gesehen , und sie¬ geschlachtet waren :
he ein weiß pferd ; und der dar¬ io und sie schrien mit lauter
auf saß , hatte einen bogen ; und stimme , und sprachen : wie lange,
Wahrhafti¬
es ist ihm eine kröne gegeben wor Herr , du Heiligerund
den , und er ist sieghaft ausgezo¬ ger , richtest und rächest du nicht
gen , und daß er noch ferner siegele. unser blut an denen , die auf erde
Ps . gnz . Apoc . ly : - .
II . z Und da es das andre sie¬ wohnen ?
Und einer jeden wurden weis¬
ge ! aufgethan . habe ich das an¬
sagen : komm, st rocke gegeben , und ist zu ih¬
dre khier gehört
worden : sie sollten
Apoc . iyuc >. nen gesagt
und siehe zu.
4 Und ein ander pferd , nam noch eine kleine zeit ruhen , bis
lich ein feuerrvthcs , ist ausgezv daß auch ihre mitknechte , und ih¬
erfüllet wurden , die
gen : und dem , der darauf saß , re brüdcr
ist gegeben worden , den stieben auch sollten , gleichwie sie , » tob¬
, und tet werden.
von der erde hinzunehmen
daß sie einander schlachteten : und VI . , 2 und ich habe gesehen,
ihm ist ein groß schwerdt gege als es das sechste siege ! anfgebcn worden.
than , und siehe , da ward ein
III . s Und da es das dritte sic- grosses erdbeben : und die sonne
gel ausgethan , habe ich das drit¬ ward schwarz wie ein härener sak,
te thi » gehört sagen : komm , und und der mond ward wie blut:
ig Und die stcrne des Himmels
Und ich habe gesehen
siehe zu .
und siehe , ein schwartz pferd : und fielen auf die erde , wie ein fcigenfeigen ab¬
der darauf saß , hatte eine Waa¬ baum seine unzcitigrn
Lcv . 26 : 26. wirft , wenn » von einem grossen
ge in seiner Hand .
6 Und ich habe eine stimme ge¬ wind erschüttert wird : Iudä ». iz.
-4 Und der Himmel ist entwichen,
hört , in mitten der vier thiere,
die sagte : ein maßlein weihen um wie ein buch , das zusammen ge¬
einen pfcnning , und drey maßlein wickelt wird ; und alle berge und
sind aus ihren orten be¬
gersten um einen pfenning : und Inseln
Ics . z4 :4.
das öl und deu wein beschädige wegt worden :
Amos . gni.
15 Und die könige der erde und
nicht .
IV . 7 Und da es das vierte sie¬ die gewaltigen , und die reichen
ge ! aufgethan , habe ich die stimme und die obersten , und die mäch¬
des vierten thicrs gehört sagen: tigen , und alle knechte , und alle
komm , und siehe zu . Dcut . z - n freyen haben sich in den klüftcn,
8 Und ich habe gesehen , und sie¬ und in die seist » der berge ver¬
Ps . 110 :5,6.
he , ein falb pferd : und der nam borgen :

Die Offenbarung
Ctp . 7.
16 Und ste sagte » zu den bergen, zwölftausend besiegelte , ilus dem
und zu den felscn : fallet auf uns, stammen Josephs , zwölftausend
und verberget uns vor dem ange besiegelte . Aus dem stamnen Ben¬
sichtdessemder auf dem throne sitzt, jamin , zwölftausend besi -gelte.
und vor dem zorn des Lamms:
II . y Nach diesem habe ich,gese- / Denn der grosse tag seines zorns hen , und siehe , viel volk , weiches
ist kommen ; und wer mag bestehen? niemand zählen mochte , aus al¬
lem volk , und stammen , und vol¬
Das Vll . Capitel,
r. Verirsglmig der knechte Bottes lern , und zungen , diestuhaden vor
r . Dessen lob. r. Maktnrck seligkcit. dem throne , und vor dem Lemmmit
-» induach diesem habe ich vier En- meisten rocken bekleidet , and Pal¬
4^ gel gesehen
, die stuhnden ausmen in ihren Händen : Gea . r - n/.
den vier ecken der erde , und hiel¬ 10 Und schryen mit laurer stim¬
ten die vier winde der erde , daß me , nnd sprachen : das heil sey
kein wind über die erde , noch über unserm Gott , dem , der auf dem
das meer , noch über einigen bäum throne sitzt , lind dem Lamm.
wehctc . Ps . 107 : - g. Marth . 8: 26.
Und alle Engel stuhndkn rings
aljndichhabe
einen andern Engel um den thron , und um sie Aelgesehen aufsteigen von aufgang der tcstcn , und um die vier thiere;
sonne , der hatte das siege ! des und fielen vor dem stuhl auf ihr
lebendigen
Gottes : und er hat angesicht , nnd beteten Gott an:
mit lauter stimme zu den vier En¬ 12 und sprachen : Amen . Das
geln geschrien , welchen gegeben lob , und preis , und Weisheit,
war die erde und das meer zu nnd danksagung , und ehre , nnd
beschädigen .
Erod . 2z : r
kraft , und stärke sey unserm Gott,
z Und sprach : beschädiget die er¬ von ewigkeitzu ewigkeit , Amen.
de nicht , noch das meer , noch III . rz Und einer aus den Nette¬
die bäume , bis daß wir die knech¬ sten hat geantwortet , und zu mir
te unsers Gottes an ihren stirnen be¬ gesprochen : wer sind diese mit weissiegelt haben . Ezech . y.' 4 . Apoc . 6: 6. sen rocken bekleidet , und woher
4 Und ich habe die zahl derer , die sind sie kommen ?
Jcs . gg :- ,.
besiegelt waren , gehört , hundert
>4 Und ich habe zu ihm gespro¬
und vier und vierzig tausend
be¬ chen : Herr , d » weiffest es . Und
siegelte aus allen stammen der lin¬ er hat zu mir gesagt : diese sind es,
dern Israels .
Apoc . 14: 1. die da aus der grossen trübsal kom¬
5 Aus dem stammen Juda zwolf- men sind ; nnd haben ihre rocke ge¬
tausend besiegelte . Aus dem stam waschen , nnd haben ihre kleider
inen Rüben , zwölftausend
beste mit dem blut des Lamms weiß ge¬
gelte . Aus dem stammen
Gab macht :
Apoc . ,; : >0 .
Z.
zwölftausend besiegelte.
15 Darum sind sie vor dem throne
6 Aus dem stammen Äser , zwölf¬ Gottes , und dienen ihm tags und
tausend besiegelte . Aus dem stam nachts in seinem tempel ; und der
men Nephthalim
, zwölftausend aufdem throne sitzt , wird über ih¬
besiegelte . Aus dem stammenMannen wohnen .
Apoc . g:« . Jes . gpz.
uasse , zwölftausend besiegelte.
6 Es wird sie nicht mehr hun¬
7 Aus dem stammen Simeon,
gern ; es wird sie auch nicht mehr
zwölftausend besiegelte . Aus dem dürsten ; auch wird nicht auf sie
stammen Levi , zwölftausend be¬ die sonne oder einige hitz fallen:
siegelte . Ans dem stammen Jsa17 Denn das Lamm , das zwi¬
schar , zwölftausend besiegelte.
schen dem throne ist , wird sie wei¬
8 Aus dem stammen Zabnlvn,
tn , und sie leiten zu den leben-

Cap. 8. y.

St . Iobannis.
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bigen wasserbrünnen
: und Gott der schisse ist verderbt worden.
wird alle thränen von ihren
au
ic > Und der dritte Engel hat gegen abwischen.
posaunet , und ei » grosser stern ist
vom Himmel gefallen , der brann¬
Das Vlll . Capitel,
r. Scfflmng des siebenden siegels. r. te wie eine fackel , und ist auf den
Der vier ersten Engel posauncnschall. dritten theil der flüsse , und auf
lind
da es das siebende sieget die wasserbrünnen
gefallen:
aufgethan hat , ist eine stillein
11 Und der nam des sterns heißt
dem Himmel worden , bey einer «vermuth , und der dritte theil der
halben stunde .
Jes . zrn/,18,20.
wasser ist zu wermnth worden;
2 Und ich habe die sieben Engel und viel menschen sind von den
gesehen , die vor Gott stehen ; und wassern gestorben , darum , daß sie
ihnen sind sieben posaunen gege¬ bitter worden sind.
ben worden .
i . Cor . iziza.
12 Und der vierte Engel hat gcz Und ein andrer Engel ist kom posaunet , und der dritte theil der
mcn , und für den altar qestan sonne , und der dritte theil des
den , der hat ein golden raüchfaß; monds , und der dritte theil der
und ihm ist viel ranckwerk gege¬ sterne ist geschlagen worden ; daß
ben worden , auf daß er es ge der dritte theil dersclbigen versin¬
br den gebeten aller heiligen , ausstertward
, und der lag seinen drid
dem goldnen altar , der vor dem ken theil nicht schiene , und die nacht
throne ist.
deßgleichcn .
Jes .g ^ ig . zS .' io.
4 Und der rauch des rauchwerks
i z Und ich habe einen Engel ge¬
mit den gebeten der heiligen ist sehen und gehört , der in mitten
aus des Engels
Hand vor Gott durch den Himmel flog , und mit
aufgestiegen .
Ps . igulauter stimme sagte : weh , weh »
5 Und der Engel hat das rauch- weh denen , die auf erde wohnen:
faß genommen , und es mit dem von den übrigen stimmen der posau¬
feuer des altars gefüllt , und hat nen der drey Engel , die noch posau¬
Apoc . 12 : 12.
es auf die erde geworfen : und es, nen werden .
geschahen donncr , und stimmen,
^Das
tX
.
Capitel.
und blitz , und erdbidem.
1. Fünfte » und 2. sechsten Engel»
b Und die sieben Engel , so die posauncnschall.
sieben posaunen hatten , Habensich lind
der fünfte Engel hatgcpobereitet , daß sie posaunetcn.
saunet , und ich habe einen
ll . 7 Und der erste Engel hat ge stern gesehen , der vom Himmel
posaunet , und es war ein Hagel anf die erde gefallen , und ihmist
und feuer , mit blut vermischt der schlüssel des brunnens des abund ward auf die erde geworfen: grunds gegeben worden:
und der dritte theil der bäume ward 2 und er hat den brunnen des
verbrannt , und alles grüne gras abgrnnds aufgethan ; und ein rauch
ward verbrannt .
Ps . ^c,: ,?. ist aus dem brunnen aufgegangen,
8 Und der andre Engel hat ge- wie ein rauch eines grossen ofens:
pvsaunet , und es ist wie ein gros¬ und die sonne und die lnftist von
ser berg , und feuer brennend , in dem rauch des brunnens
verfin¬
das meer geworfen worden , und stert worden.
der dritte theil des meers ist blut z Und aus dem rauch sind Heu¬
worden .
Luc . 17 : 6. schrecken auf die erde ausgegan¬
d Und der dritte theil der creatu- gen : und ihnen ist gewalt gege¬
ren im meer , die da seclen hatten, ben worden , wie die scorpionen
sind gestorben : und der dritte theil auf erde gewalt haben.
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4 Und es ist zu ihnen gesagt wor 14 Die sprach z» dem sechsten,
den , daß sie nicht das gras der er Engel , welcher die posaune hat¬
de beschädigen, noch einiges grü te : löse die vier Engel auf , die da
nes , noch einigen bäum ; sondern an dem grossen fluß Enphrat an¬

nur allein die menschen , welche gebunden sind. Apoc. 17: iz -i5>
das siegel Gottes an ihren siirnen 15 Und die vier Engel sind auf¬
Apoc. ü.' ü. ?:z, gelöst worden , welche aufdie stun¬
nicht haben.
5 Und es ist ihnen die macht ge de , und tage , und monat , und
geben worden , daß sie diesclbigcn jähre bereitet waren , daß sie den
nicht tödteten , sondern sünf monar dritte theil der menschen crködteten.
peinigten : Und ihre pein war wie die 16 Und die zahl des reisigen Heer¬
pein eines scorpions, wenn er einen zeugs war zweyhundert tausend
menschen gestochen hat . Job . 15:20. mahl tausend : und ich habe ihre
2. Chron . iz :8.
6 Und in denselbigen tagen wer¬ zahl gehört .
ben die menschen den tvd suchen, 17 Und also habe ich die rosse in
und werden ihn nicht finden ; und dem gesicht gesehen , und die dar¬
sie werden begehren zu sterben, auf fassen, daß sie feurige , nnd
aber der tod wird von ihnen flie¬ blaue , und schweflichte panzer hat¬
Jer . g: z. ten ; und die köpfe der rossen wa¬
hen.
7 Und die gestalten der heuschre- ren wie köpfe der löwen ; und
ken waren gleich den rossen , die aus ihren mäulern gieng feuer,
zum streit bereitet sind ; und aus und rauch / und schwefel.
ihren köpfen wie krönen , gleich 18 Von diesen dreyen ist der
dem gold , und ihre angesichter wie dritte theil der menschen getödtet
worden , nämlich von dem feuer,
angesichter der menschen.
8 Und sie hatten haare wie der und von dem rauch , nnd von dem
Weiber haare ; und ihre zahne wa¬ schwefel, die aus ihren Mäulern
ten wie der löwen : Röm . i6n8. giengen:
Denn ihr gewalt ist in ih¬
9 Und sie hatten Panzer wie ei¬
serne panzer : und das raffeln ihrer rem maul , und in ihren schwän¬
flügel war wie ein rasseln der wa¬ zen. Denn ihre schwänze sind
gen , wann viele rosse zum streit gleich den schlangen , haben kö¬
Jes . 48: 4. Jocl . - :z. pfe , und mit denselbigen beschä¬
rennen :
10 Und sie hatten schwänze gleich digen sie.
den scorpionen: und in ihren schwän 20 Und die übrigen der men¬
zen waren angeln : undihr gewalt schen, die nicht von diesen pla¬
war die menschen fünf monat zu gen gctödet waren , haben doch
Jef . y: 15. von den werken ihrer Hände nicht
beschädigen:
11 Und sie hatten den engel des büß gethan » daß sie nicht die
abgrnnds über sich zum könig, des¬teufe! anbeteten , und die gvldne,
sen nam heißet auf Debraisch Ab und silberne , und ehrene , und
badon , nnd auf Griechisch hat er steinerne , und hölzerne götzen,
welche weder sehen , noch hören,
den namen Appolleon.
Jer . ; :,; . ,
12 Das eine weh ist dahin , sie¬noch wandeln können.
he , es kommen nach diesem noch 21 Haben auch nicht büß gethan
von ihren todschlägen , noch von
zwey weh.
II . iz Und der sechste Engel ihren zaubereyen , noch von ihrer
hat geposaunct, und ich habe aus hnrcrey,noch von ihren diebstählenden vier Hörnern des goldnen alDas X. Capitel.
. »,
tars , der vor Gott stehet , eine
. Vorn «ufgcthaiien Küchlein
Apoc. 8: z. Welche« Johanne« verschlingt.
stimme gehört ,
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Cap. 10. 17.
St . Iohannis.
lind ich habe einen andern star- Und er sagte zu mir : nimm , und
^4 ken Engel gesehen, der aus dem verschluckees , und es wird dei¬
Himmel herab stieg , und war ^mir nen bauch verbittern ; aber in
einer wölke bekleidet , und einre- deinem munde wird es süß seyn,
genbvgen auf seinem Haupt , und wie Honig.
sein angesichr war wie die sonne, 10 Und ich habe das büchlein aus
und seine füsse wie feucrsäulen: der Hand des Engels genehmen,
2 Und er hatte in seiner Hand ein und habe es verschluckt: und es
aufgethanes büchlein ; und hatte war in meinem munde süß , wie
seinen rechten fuß auf dem meer, Honig; und da ich es gegessen hat¬
den linken aber auf die erde ge¬ te, ist mein bauch verbittert worden.
setzt:
I . Und er sprach zu mir : dn
Apoc. 5r5 . Ps. 8g:
3 Und er hat mit lauter stimme muss «dermal über viel Völker,
geschrien , gleichwie ein lvw brü- und Heydcn , und Zungen , und
let : und da er geschrien , ha¬ könige prophezeyen. _
ben die sieben donner ihre stim¬
Das XI . Capitel.
men geredet.
i . Tempelmessimg. r . 7Von zweyen
4 Und als die sieben donner ih¬ zeugen.
Und siebendenLngeisposau«
re stimmen geredt hatten , wollte ncnschall.
ich sie schreiben : und ick habe ei¬ 1 end es ist mir ein röhr , gleich eine stimme aus dem Himmel ge¬ U nem stabe , gegeben worden;
hört , die zu mir sagte: versiegle, und der Engel stuhnd und sagte:
was die sieben donner geredt ha¬ steh auf , und miß den tempel
ben , und schreib diese dinge nicht. Gottes , und den altar , und die
5 Und der Engel , den ich gese¬darinn anbeten.
Ezech. -zott.
hen habe auf dem meer und auf 2 Und den bof , der aussen dem
der erde stehen , der hat seine Hand tempel ist , wirf hinaus , und miß
gegen dem Himmel aufgehebt:
ihn nicht , dann er ist den Heydcn
6 Und bev dem geschworen , der gegeben worden , und sie werden
von ewigkeit zu ewigkeit lebt, die heilige stadt vierzig zwey Mo¬
welcher den Himmel , und was nat zertrckten.
Luc. 2i :2g..
darin » ist , und die erde , und II . 3 Und ich will meinen zween
was darinn ist , und das meer, zeugen geben : und sie werden
und was darinn ist , erschaffen bat, prophezeyen tausend
zweyhundaß keine zeit mehr seyn werde. dert scchszig tage mit sacken an¬
7 Sondern in den tagen der stim¬ gethan .
Act. ' 0:42,43.
me des siebenden Engels,wann der- 4 Diese sind zwey Llbäume, und
selbige posaunen wird, so werde die zwey leichter , die da vor dem
geheimniß Gottes vollendet wer¬ Gott der erde stehen. Aacb.g.' z.
den , wie er seinen knechten, den 5 Und so sie jemand beschädigen
Propheten , verkündiget hat.
will , so gehet fener aus ihrem
II . 8 Und die stimme , die ich aus munde , und verzehrt ihre feinde:
dem Himmel gehvtthabe , hat über¬ und so sie jeznand beschädigen will,
mal mit mir geredet , und gespro¬der muß also gctödtek werden.
chen: gehe hin , nimm das aufge- 6 Diese haben gewalt den Him¬
thaue büchlein in der Hand des En¬ mel zu bcschliesscn, auf daß es
gels , der auf dem meer und auf in den tagen ihrer prophezeyung
der erde stehet :
Apoc. io : 2. nicht regne : und sie haben gewalt
g Und ich bin zu dem Engel hin¬ über die wasscr, dieselbigen in blut
gegangen , und habe zu ihm ge¬zu verwandeln , und die erde mit
sprochen : gieb mir das büchlein. allerley plage , so oft sie nur wol-
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i . Reg . 17: >. die sprachen : Es sind di reiche
ken , zu schlage »,
sie ihre Zeugniß der weit unsers Herrn , md sei¬
7 Und wenn
worden : und er
werden vollendet haben , so wird nes Gesalbcten
das thier , das aus dem abgrund wird von ewigkeit zu ewickeit re¬
, einen krieg wider gieren.
heraufsteigt
6 Und die vier und zwanig Net¬
sie führen , und wird sie überwin¬
Fach . >4: testen , die vor Gott auf ihr n thro¬
den und totden :
8 Und ihre lcickmame werden auf nen sitzen , sind aus il,re mgesichder gaffen der grossen stadt ligen, rer gefallen , und haben Sott an¬
Avoc4 :4,io.
welche geistlich heißt Sodoma und gebetet ,
Egypten , da auch unser Herr ge- 17 Und gesprochen : wir danken
dir , Herr , du allmächtiger Gott,
kreukiget worden ist.
y Und die aus den Völkern , und der du bist , und der du varest,
deine
geschlechtern , und Zungen , und und der du kommst , daß di
md geheyden werden ihre keichname drey grosse kraft angenommen
Ap >c. iy : 6.
tage und einen halben sehen , und regiert hast .
8 Und die Heyden sink zornig
werden ihre leichname nicht lassen
worden , und dein zorn rk kom¬
in die graber legen.
10 Und die auf erde wohnen, men , und die zeit der todten,
werden sich über sie stcuen und daß sie gerichtet werden , md daß
frölich seyn , und einander gaben du den lohn deinen knechten , den
schicken : denn diese zwey Prophe Propheten , und den heiligen,
ten haben die gepeiniget , die auf und denen , die deinen namen
Csth . g: ^ . fürchten , den kleinen lnd den
erde wohnen .
11 Und nach drey tagen und ei¬ grossen , gebest : und daß ou die,
nem halben , ist der Geist des le- welche die erde verderben , ver¬
Apvc .i8 : 6,7.
bens von Gott in sie kommen : und derbest .
in
sie traten auf ihre füsse , und eine 19 Und der tempel Gottes ist
norden,
grosse furcht ist über die gefallen, dem Himmel aufgethan
die sie gesehen haben . Ezech . z ? : , -- . und die lade seines bundes ist in
eine grosse seinem tempel gesehen worden.
12 Und sie hab .
stimme aus dem Himmel gehört, Und es sind blitz , und stimmen , und
die zu ihnen sagte : steiget herauf dvnner , und erdbeben , und ein
an dieses ort . Und sie sind in den grosser Hagel geschehen . Ap. 1 -uz.

Himmel hinauf gestiegen in der
Das Xlk . Capitel.
und
weib
Schwangeres
wölke; und ihre feinde haben sie
Ps. 119:89. drak . r . Was erfolget.
gesehen.
iz lind in derselbigen stund ist
ein grosses erdbeben worden , und
der zehende theil der stadt ist ge
fallen ; und durch das erdbeben
der
namen
sind sieben tausend
menschen getödet worden ; und die
übrigen sind voll furcht worden,
und haben dem Gott des Himmels
ehre gegeben.
14 Das andre weh ist dahin , und
siehe , das dritte weh kommt bald.
III . , 5 Und der siebende Engel
hat geposaunet ; und es geschahen
grosse stimmen in dem Himmel,

rother

ein grosses zeichen ist in dem
Himmel erschienen . Ein weih
mit der sonne bekleidet , und der
niond unter ihren füsse » , und auf
ihrem Haupt eine kröne von zwölf
Cant . b:y.
sternen :
2 Und sie war schwanger , und
schrie in kindesnöthen , und war ge¬
peiniget zu gebaren . Ioh . i6 : 2i.
z Und ein ander zeichen ist in
dem Himmel erschienen , und siehe , brache , der
ein grosser feuerrotber
hatte sieben köpfe und zehen Hörner
und aus seinen köpfen sieben krönen . Und
1 ind

Cap. 12. iz.
V . Jokanuis.
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4 Und sein schwänz zog den drit¬ gen , und hat einen grossen zorn,
ten theil der stcrne des Himmels, dieweil er weiß , daß er wenig
lind warf sie auf die erde , und der zeit bat.
brache ist für das wcib gestanden,
z Und als der brache gesehen, daß
das gebären sollte , auf daß, wann er auf die erde geworfen war , hat
sie geboren hätte , er ihr find er das weib , die das knäblein ge¬
fräste.
Matth . aiiz . w. boren hat , verfolget. Ap. 2: , o.
II . z Und sie hat einen söhn ge¬ 4 Und den: weide sind zwey fin¬
boren , ein knäblein , welcher alle ge! eines grossen adlers gegeben
Hcydcn mit einem eisernen stabc worden , daß sie in die wüste an
weiden sollte : und ihr lind ist zu ihren ort flöge , da sie ernährt
Gott , und seinem thron verzücktwurde eine zeit , und zwo Zeiten,
worden .
Apoc.a.' r/ . 3: 21. und eine halbe zeit , vor deman6 Und das weib ist in die wüste gesicht der schlangen. Ervd . igtg.
entstehen , da sie einen ort hatte 15 Und die schlänge bat aus ih¬
von Gott bereiter , daß man sie da¬rem maul nach dem weibe Wasser
selbst ernährte , tausend zweyhun- geschossen wie einen fluß , aufdaß
dert sechszig tage .
Apoc. ianz. sie machte , daß dieses weib vvm
7 Und ein streit erhub sich in dem fluß hingerissen würde . Ps . yzrz.
Himmel : Michael und seine Engel 16 Und das erdrcich hat dem
stritten wider den drachen , und der weibe geholfen , und hak seinen
brache stritte , und seine engcl: mund aufgethan , und den fluß ver8 Und sie vermochten es nicht ; ihr schsimg, enwelchen dcr dracheaus
ort ist auch in dem Himmel nicht seinen, manl geschossen hat.
mehr gefunden worden. Dan . 2:35. 17 Und der brache ist über das
y Und der grosse brache, die alte weib zornig worden , und ist hin¬
schlänge , die da heißt der teufet , ist gegangen , einen krieg zu führen
geworfen worden , und der satan, mit den übrigen ihres samcns , so
der den ganzen bewohnten crdboden die geböte Gottes halten , und
verführt , ist auf die erde geworfen "ie Zeugniß Jesu Christi haben.
worden , und seine enge! sind mit 18 Und ich habe mich aufden fand
ihm hingeworfen worden.
des niccrs gestehet.
Hab . 2: 1.
ic> Und ich habe eine grosse stim¬
Das X !u . Capitel.
me gehört , die sprach in dem i . Th ^ r nr-t sieben köpfen
und zehrn
Himmel : nun ist das heil , und Korn rn .
Erns m,r zw. n horn -rn.
die kraft , und das reich unsers lind
ich sah ein thicr aus dem
Gottes worden , und der gemalt t-s mecr aufsteigen , das hatte sie¬
seines Gcsalbeten : denn der an¬ ben köpfe, und zehen Hörner, und
klaget' unsrer brndcr , der sie rag auf seinen Hörnern zehen krönen,
und nacht vor unserm Gott ver¬ und auf seinen köpfen die Name»
klaget, der ist hingeworfen worden. der lastn,ng .
Apoc. , 1:7. 12:3.
11 Und sie haben ihn durch das 2 Und das thicr , das ich gese¬
blut des Lamms , und durch das hen habe , war gleich einem parWort ihrer Zeugniß überwunden,
del,- i»id seine füffe wie eines ba¬
und haben ihr leben nicht bis in ren , und sein maul wie eines loden tod geliebet .
Röm . 8:z7. wen maul , und der drache hat ihm
12 Darum seyd ftölich ihr Him¬seinckraft , und seinen thron , und
mel , und die ihr darin » wohnn. grossen gemalt gegeben. Dan .7:h.
Weh aber denen , die auf erde 3 Und ich habe einen seiner kö¬
und auf dem mcer wohnen , denn pfe gesehen , als wäre er auf de»
der teufe ! ist zu euch hinabgestic tod verwundet : und seine köstliche
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dem Himmel auf die erdLanze erdreich hat sich ab diesem vor den menscken herab fallen.
Apot . i7 .' 8 14 Und es verführte die auf er¬
thier verwundert .
4 Und sie haben den brachen an¬ de wohnen , voniregen der zeichen,
gebetet , welcher dem thier den ge die ihm gegeben sind , vor den
walk gegeben hat , und haben das thier zu thun : und es sagte zr
thier angebetet , sprechende : wer denen , die auf erde wohnen , das
ist dem tbier gleich ? wer mag mit sie dem thier , welches die wun
Act . 19: 34. den vom schwerdt hatte , und le¬
ihm streiten ?
5 Und ihm ist ein maul gege- bendig worden war , ein bitt
Leu worden , grosse dinge und laste- machten.
Hingen zu reden : und ihm ist ge¬ 15 Und es ist ibm gegeben wor¬
malt gegeben worden , einen krieg den » dem bilde des thiers einer
geist zu geben , daß des thiers bill
zu führen vierzig zwey monat.
6 Und es hat sein maul aufge- auch redte , und machte , daß all«
than , zur lästrung wider Gott die getödet wurden , die des thier«
seinen namen , und seine Hütte, bild nicht anbeteten . Dan . 3: 1-7.
16 und es machte , daß allen«
und die in dem Himmel wohnen
»» lästern . Ps . 7z :9,io .Dan .7:- 5 den kleinen und den grossen, den
7 Und ihm war gegeben einen reichen und den armen , den fteyen
krieg mit den heiligen zu führen, und den knechten , ein Malzeichen
und sie zu überwinden : und ihm an ihre rechte Hand , oder an ihr«
ist über alle geschlechter, und zun- stirne gegeben wurde.
gen , und Heyden , gemalt gegeben. 17 Und daß niemand weder kauft
8 Und alle , die auf erde woh¬ fen noch verlausten möchte , denn
nen , beteten es an , derer namen nur der , so das Malzeichen, oder
nickt in dem buch des lebens , des den namen des thiers , oder die
geschlachteten Lamms , von der zahl seines namens hatte.
grundlcgung der weit an , geschrie¬ 18 Hie ist die Weisheit. Werden
Apoc. i7 :8. verstand hat , der rechne die zahl
ben sind.
9 Hat jemand ehren , der höre. des thiers , denn es ist eine zahl
10 So jemand in die gefangen eines menschen : und seine zahl ist
schaff führet , der wird in die ge- sechshundert sechs und sechszig.
fangenschaft gehen : so jemand mit
Das XIV . Capitel,
dem schwerdt todten wird , der muß
tied des tairims . r . Dr «- flieg« ,!»«
Lngel mit der sichel. 4. Und
mit dem schwerdt getödtct werden. Engel .
Hie ist die geduld und der glaub der rcbmesscr.
Apoc. , 6:6. 4 k »d ick habe gesehen , und siehe,
heiligen .
das Lamm stuhnd auf dem berg
H . 11 Und ich habe ein ander
thier gesehen , das aus der erde Sion , und mit ihm hundert und
aufstieg , und hatte zwey Hörner, vier »nd vierzig tausend , die hat¬
gleich dem Lamm , und redte wie ten den namen seines Vaters an
Apoc. 19:20. ihren stirncn geschrieben.
Verbräche :
12 Und thäte allen gcwalt des 2 Und ich habe eine stimme aus
ersten thiers vor demfflbigen , und dem Himmel gehört , wie ein to¬
machte , daß die erde und die dar¬ sen vieler wasser , und wie ein
auf wohnen , das erste thier an¬ klapf eines grossen donners : und
beteten , dessen tödtliche wunde ich habe eine stimme der harfengeheilet worden ist : Apoc. 19: 20. sckläger gehört , die auf ihren Har¬
Apoc. i5 !2,3.
13 Und es that grosse zeichen, fen schlugen.
also , daß es auch machte das feuer z Und sie suligen wie ei» neues
wunde ist geheilet worden , und das aus
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lieb vor dem throne , und vor den i i Und der rauch ihrer pein stei¬
vier thieren , und den Eltesten, get auf von ewigkcit zu ewigkeik:
und das lied mochte niemand ler¬ und sie haben keine ruhe , weder
nen , denn mir die hundert und tags noch nachts , die nämlich das
vier und vierzig tausend , die von thier und sein bild anbeten , und
der erde erkauft sind .
Ap . 5:9. so jemand das Wählzeichen seines
4 Diese sinds , die mit weibern namens annimmt .
Jes . 34 : io.
nicht beflecket sind : denn sie sind 12 Hie ist die geduld der heiligen.
jungfrauen . Diese sinds , die dem Hie sind die , so die gebot » Gottes,
Lamm nachfolgen , wo es hinge¬ und den glauben Jesu bewahren.
het .
Diese sind aus den men¬ iz Und ich habe eine stimme aus
schen zu crstlingen Gott und dem dem Himmel gehört , die zu mir
Lamm erkauft worden : Cant . uz,4. sagte : schreib , selig sind die tod¬
5 Und kein betrug ist in ihrem ten , die in dem Herrn sterben,
munde erfunden worden ; denn sie von jetzt an .
Ja , spricht der
sind unsträflich vor dem throne Got¬ Geist , daß sie ruhen von ihrer
tes .
Aevh . z.' iz . Eph . Ztr/. arbeit ; ihre werke aber folgen ih¬
II . 6 Und ich habe einen ander» nen nach .
Ap .
10.
Engel gesehen mitten
durch den III . 14 Und ich habe gesehen,
Himmel fliegen , der hatte das ewi¬ und siehe , eine weiffe wölke : und
ge Evangelium , daß er es denen auf der wölke saß einer , gleich
verkündigen
sollte , die auf erde eines menschen söhn , der hatte
wohnen , und allen Hcydcn , und auf seinem Haupt eine gvldne krö¬
gcschlcchtcrn , und zungcn , und ne , und in seiner Hand eine schar¬
Völkern :
i . Pet . 1: 25. fe sichel .
Dan . ^ iz . Job . z : - /.
7 Der sprach mit lauter stimme:
iz Und ein andrer Engel ist aus
fürchtet Gott , und gebet ihm ehrr: dem tempel gegangen , der schrie
denn die stunde seines gcrichts ist mit lauter stimme , zu den, , der auf
kommen , und betet den an , der der wölke saß : schlage deine sichel
den Himmel , und die erde , und an , und erndte ; dann die stunde des
das mcer , und die wasscrbrünnen erndrens ist dir kommen : denn die
erschaffen hat .
i . Reg . ig .' zy. erndte der erde ist dürr worden.
8 Und ein andrer Engel ist gefol- 16 Und der auf der wölke saß,
get , der sprach : sie ist gefallen, hat seine sichel an die erde ange¬
sie ist gefallen , Babylon , die gros¬ schlagen , und die erde ist geerndse stadt , denn sie hat aus dem dct worden .
Joel . znz.
wein des grimms ihrer hurerey al¬ IV . 17 Und ein andrer Engel ist
le Heydcn getränkt .
Icsi - ng. aus dem tempel gegangen , der in
9 Und der dritte Engel ' ist diesen den , Himmel ist , und auch dersclnachgefolget , der sprach mit lauter bige hatte ein scharfes rebmesser.
stimme : so jemand das thier und 18 Und ein andrer Engel ist aus
sein bild anbetet , und das Malzei¬ dem alrar ausgegangen , herüber
chen an seine stirne , oder an seine das feuer gemalt hat ; und er hat
Hände annimmt ;
Ap . 13 : 15- 17. mitgroffem geschrey dem zugerufen,
10 Der wird auch aus dem wein der das scharfe rebmesser hat , und
des grimms Gottes trinken , der sprach : schlag dein scharfes rebungemengt
in dem bechcr seines messer an , und schneide die trauzorns eingeschenkt ist : und er wird ben des Weingartens der erde ab t
im fcuer und schwefel vor den hei¬ denn seine Weinbeere sind reif wor¬
ligen Engeln , und vor dem Lamm den .
Prov . n .' zi . ,
gepeiniget werden r
Ps . ? ; :? . 19 Und der Engel bat sein reb-
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meffcr an die erde angeschlagen,
und hat den Weingarten der erde
geschnitten , und die trauben in
die grosse trotte des grimms Got
tes geschüttet .
Apoc - igtiz.
20 Und die trotte ist aussert der
stadt gettettcn
worden : und das
blut ist aus der trotte ausgcga»
gen bis an die zäume der pfer
den , durch tausend sechshundert
mannsla 'ufc .
Jcs . zo ^ z.

Cav. :x. 16.

nen gürteln umgürtet . Ies . 2b :g,
II . 7 Und eins aus den vier thieren hat den sieben Engst » sieben
goldne schalen gegeben , ) ie waren
voll des grimms Gottes , der da
von ewigkeit zu ewigkeit lebt.
8 Und der tempel ist roll rauchs
worden von der Herrlichkeit Gottes»
und von seiner kraft : und niemand
mochte in den tempel hinstn gchen^
bis daß die sieben plagender sieben
Engeln vollendet wurden.

Das XV . Capitel.
e. Das fünfte gcsichc. i Siebe»
Das XVI . Capitst.
Engel mit den letzten plagen.
Beschreibung von ausgrssung der
lind
ich habe ein ander zeichen gebe» schalen göttlichen zsrns.
in dem Himmel gesehen , das
habe tempel
eine grosse
war groß und wunderbar ; näm ^Ild ausichdem
gebortstimme
, die
Ilich sieben Engel , die hatten die sprach zu den sieben Engeln : gehet
letzten sieben plagen : denn in den hin , und gieffet die schalen des
selbigen
ist der grimm
Gottes grimms Gottes aus auf die erde.
vollendet.
r Und der erste ist hingegangen,
2 Und ich habe gesehen , wie ein und hat seine schale auf die erde
: und ein bös und
gläsern meer mit feuer vermen¬ ausgegasten
get ; und die an dem thicr , und schädlich geschwär ist an den men¬
an seinem bilde , und an seinem schen worden , die des thicrs mahlWählzeichen , und an der zahl sei¬ zeichen hatten , und die sein bild
Erod . g:y.
nes namens gesieget hatten , die anbeteten .
stuhnde » bey dem gläsernen meer, II . z Und der andre Engel hat
seine schale in das meer ausgegosund hatten Harfen Gottes:
z Und sie sungen das lieb Mo- scn , und es ist blut wie eines tod¬
sis , des knechte Gottes , und das ten worden , und alle lebendige sie¬
lied des Lamms , und sprachen: len in dem meer sind gestorben.
Groß
und wunderbar
sind deine III . 4 Und der dritte Engel hat
werke , Herr , du allmächtiger seine schale in die flüffc und in die
Gott ! gerecht und wahrhaft sind wasserbrünnen ausgcgossen , und sie
deine Wege , du König der heiligen. sind blut worden .
Hos . , 2: 15.
4 Wer sollte dich nicht fürchten
z Und ich habe den Engel der Was¬
Herr , und deinen namcn preisen? ser gehört sagen : du bist gerecht,
denn du bist allein heilig : denn Herr ! der du bist , und der du
alleHcpden
werde » kommen , und wärest , und der du seyn wirst,
vor dir anbeten , denn deine rechte der Heilige , daß du solches gesind offenbar worden .
Jer . 10:7. urtheilet hast:
5 Und nach diesem habe ich gese¬ ü Denn sie haben das blut der
hen , und siehe , der tempcl der Heiligen und der Propheten
ver¬
Hütte der Zeugniß ist in dem him gossen , und du hast ihnen blut zu
mel aufgcthan worden . Apoc . i ni
trinken gegeben : denn sie sind es
6 Und die sieben Engel , so die: werth .
Jud .
7.
sieben plagen hatten , sind. aus. dem!i> ? und ich habc cinen andern gctempel
ausgegangen
angcthan bort aus dem altar
sagen : Ja,
mit reiner und glänzender
lein - Herr , du allmächtiger Gott ! deine
wand , und um die brüste mit gold -jgerichte sind wahrhaft und gerecht.
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IV. 8 Und der »irrte Engel hat ist von dem tempel des Himmels,von
seine schale in die sonne ausgegos- dem stuhl ausgegangen , die sprach:
se» , und ihr ist gegeben worden es ist geschehen.
Jer . rzrzo .zz.
die menschen mit feuer zu erhitzen: 18 Und es wurden stimmen , und
y Und die menschen sind mit donncr , und blitz: und es ward ein
grosser hitz erhitzt worden , und grosses erdbcbem , dergleichen nie
haben den namen Gottes gelästert, gewesen, von dem an , daß menschen
der über diese plagen gemalt hat, auf erde gewesen sind , so mächtig
und haben nicht büß gethan , ihm war dieses grosse erdbcbem.
ehre zu geben.
Ion . 4: 8, 9. 19 Und die grosse stadt ist z«
V. 10 Und der fünfte Engel hat drey theilen worden , und die städseine schale auf den stuhl des thiers te der Heyden sind gefallen , und
ausgegossen, und das reich dessel-es ist Babylon der grossen vor
Ingen ist verfinstert worden , und Gott gedacht worden , ihr den besie haben ihre Zungen vor schmer eher des weins seines grimmigen
M zerbissen:
Ps . ggtao. zvrns zu geben.
Ps . 75!9.
ii Und sie haben den Gott des 20 Und alle insuln sind geflo¬
Himmels vor ihren schmerzen und hen , und die berge sind nicht mehr
vor ihren geschwarcn gelästert , und gefunden worden.
Apoc. 6: 14.
haben nicht büß von ihren wer¬ 21 Und ein grosser Hagel, als ei¬
ken gethan .
Ps . 11- : 10. nes talents schwer , ist aus dem
VI. 12 Und der sechste Engel hat Himmel herab auf die menschen ge¬
seine schale in den grossen stuß Eu- fallen , und die menschen haben
phrat ausgegossen, und sein WasserGott gelästert , vonwcgen der pla¬
ist vertrocknet, ausdaß der weg den ge des Hagels ; darum , daß seine
königen von anfgang der sonne be¬plage sehr groß ist.
reitet wurde.
Jes . 11: 15,16.
DasxVll . Capitel.
> i z Und ich habe gesehen aus dem
Troste hur und rhirr . r . Beyder
munde des drachen , uird aus dem (L h 'imniß.
munde des rbiers , und aus dem z rnd einer aus den sieben Engeln,
^ munde des falschen Propheten,
V4 so die sieben schalen hatten , ist
drey unreine geister gehen , gleich kommen , und bat mit mir geredt,
i den fröschen :
Apoc . 19: 20. und zu mir gesprochen: komm her,
^ 14 Denn es sind geister der teu¬ ick will dir das urtheil der grossen
ft! , die zeichen thun , welche zu den hure zeigen , die auf vielen wassern
königen der erde , und des ganzen sitzt;
Jer . zttiZ . Nah . ztg.
bewohnten erdbodcns ausgehen
2 Mit welcher die konige der er¬
>sie zu versammeln zum streit jenes de gehuret haben , und die , so die
j grossen tags Gottes , des Allmäch¬erde bewohnen , sind von dem wein
tigen.
2. Thess. 2: 9. ihrer hurcrey trunken worden,
> 15 Siehe , ich komme wie ein z Und er hat mich im Geist in ei¬
j hieb. Selig ist, der da wachet, und ne wüste hingenommen , und ich
l seine kleider behaltet , daß er nicht habe das weib gesehen, auf einem
bloß wandle , und man seine schän¬scharlachrothen thier sitzen, das
de sehe.
i . Thess. 5.' 2,z. voll namen der lästrung war , und
! ib Und er bat sie an den ort ver- hatte
.
sieben köpfe , und zehen
sammelt , der auf Hebräisch heißt störncr .
Ap. - zu.
Armageddon.
' Aach. 12: 11. 4 llnd das weib war mir purpur
VII . 17 Und der siebende Engel undscharlach bekleidet,und übergol¬
hat seine schale in die lust aus- det mit gvld , und sezieret mit edel^ gegossen, und eine grosse stimme gesteiu , und perlen , und hatte er-
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uen goldnen becher in ihrer Hand, 14 Diese werden mit dem Lamm
voll greuel und uureinigkeit ihrer streiten , und das Lannn wird sie
hurerey :
Apvc. lZnS. überwinden : denn es ist -in Herr
; Und an ihrer stirne einen na- der Herren, und ein König der kömen geschrieben: geheimniß , Ba¬ nigc , und mit ihm die berufenen
bylon die grosse , die mntter der und auserwählten und gläubigen.
huren , und der greuel der erde. 15 Und er sprach zu wir : die
6 Und ich habe das weib trunken waffer , die du gesehen hast , da
gesehen , von dem blut der heili¬ die hnr sitzt, sind völkcr, und
gen , und von dem blut der zeu¬ schaaren, undHeyden , unbzungc ».
gen Jesu : und ich verwunderte 16 Und die zehen Hörner, die du
mich sehr hoch , als ich sie sahe. aufdem thier gesehen hast, werden
II . 7 Und der Engel hat zu mit¬die hur hassen, und sie wüstnnd blos
gesprochen : warum verwunderst machen, und werden ihrflcisch fres¬
du dich? ich will dir sagen das ge¬ sen, und sie mit feuer verbrennen:
heimniß des weibcs , und des thiers, 17 Denn Gott hat ihnen in ihre
das sie tragt , das die sieben köpfe herzen gegeben , seine niernung zu
und die sehen Hörner hat.
thun , und zu thun einerley mey- !
8 Das thier , das du gesehen hast, uung , und ihr reich dem thier zu
das war , und ist nicht , lindes wird geben, bis die Worte Gottes vollen¬
aus dem abgrund aufsteigen , und det werden.
Pros . 21: 1.
wird in das verderben hingehen: 18 Und das weib , das du gesehen
und die auf erde wohnen , werden hast, ist die grosse stadt, die das reich
sich verwundern , ( die nämlich, über die könige der erde bat.
deren »amen in dem buche des le¬
Das XVII l. Capitel.
bend nicht geschrieben sind , von >. Babel» fall. r. -Don i-csson ander grundlegung der weit an,) hanq beklagt.
-Dom Himmel befr».
wann sie das thier sehen , das da locket. 4. Babels fluch.
war , und nicht ist , wiewol cs ist. lind nach diesem habe ich einen
9 Hie ist der verstand , welcher
engel gesehen aus dem Himmel
Weisheit hat . Die sieben köpfe herab steigen , der grossen gemalt
sind sieben berge , auf welch"» hatte , und die erde ist von seinem
das weib sitzt.
Apoc,iz . i8. glänze erleuchtet worden.
10 und sind sieben kvnige ; fünf 2 Und er hat aus macht mit lau¬
sind gefallen , und einer ist , der ter stimme geschrien, sprechende:
andre ist iwch nicht kommen : und sie ist gefallen , sie ist gefallen,!
wann er kommen wird , so muß Babylon die grosse, und ist eine
er eine kleine zeit bleiben.
behausung der teufel , und ein
r > Und das thier , das dawar, behältiiiß aller unreinm geister,
und nicht ist , das ist der achte, und ein behältniß aller unreinen
und ist aus den sieben , und gehet und verhaßten vögel worden,
hin in das verderben . Apoc. i7 :8. z Darum , daß alle Heyden aus
12 Und die zehen Hörner , die du dem wein des grimms ihrer hugesehen hast , sind zehen kvnige, die rercygetrunken haben ; und die kö-.
das reich noch nicht empfangen ha¬ nige der erde haben mit ihr ge¬
ben ; aber sie werden wie kvnige hütet ; und die kaufleute der erde
auf eine stunde mit dem thier ge- sind von der kraft ihrer Wollüsten
walt empfangen :
§ >«>1.7:7,24 . reich
!
worden.
Apoc. 14: 8.
i .z Diese haben eine meynnng, 4 Und ich habe eine andre stim¬
urzd sie werden ihre kraft und ge¬ me aus dem Himmel gehört , die
willt dem thier übergeben.
l
sprach
: gehet aus von ihr , du
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mein r>oik, auf daß ihr ihrer fün¬ iz Und zimmet , und rauchwerk,
den nicht theilhaftig werdet , und und salben , und weyhrauch , und
«on ihren plagen nicht empfanget: wein , und öl , und simmeln , und
; Denn ihre fünden haben bis an Weizen, und rieh , und schafe, und
den Himmel hinauf gereicht , und pferde , und wägen , und leider
Gott hat an ihre ungerechten tha¬ und freien der menschen.
Ion . , :- . 14 Und die reife frucht des gelüst»
ten gedacht.
! 6 Vergeltet ihr , wie auch sie deiner secle ist von dir gewichen,und
! euch vergolten hat , und doppelt alles was frißt und herrlich war,
es ihr ziveyfa'ltig nach ihren wer¬ ist von dir gewichen, und du wirst
fen; schenket ihr zweyfältig ein in es gar nicht mehr finden.
den bechcr» in welchen sie einge¬ 15 Die kaufleute dieser waaren,
Zer . zo: - ; -- ?. die von ihr reich worden sind, wer¬
schenkt hat.
7 Wie viel sie sich selber herrlich den wegen der furcht ihrer pein
gemacht, und Wollüste getrieben von febrniß stehen , und werden
' hat, so viel gebet ihr pein und leyd: weinen nnd trauern.
denn sie spricht in ihrem herzen: 16 Und sprechen: weh , weh, die
ich sitze eine kvnigin, und werde kei- grosse stadt , die mit seiden , und
, ne wittwe seyn, und leyd werde ich purpnr , und scharlach bekleidet,
Jcs .g?:?. und mit qvlde vergoldet war , und
nicht sehen.
8 Darum werden ihre plagen mit edelgestein, und perle« ; denn
auf einen tag kommen , tob und m einer stunde ist dieser grosse
leyd, und Hunger ; und sie wird rcichthum verwüstet worden.
mit seuer verbrannt werden : denn 17 Und alle schiffherren, und der
der Herr Gott ist stark , der sie ganze Haufe derer , die auf den
Apoc. 17: 16. schissen sind , und die schiffleute,
richten wird .
- Und die könize der erde , die und so viel ihr auf dem meer sianr
> nüt ikr gehurct , und Wollüste ge¬dein , sind von fcrniß gestände«.
trieben haben , werden sie bewei¬ 18 Und haben geschrien, als sie
nen , und sich über sie beklagen, den rauch ihres brande » gcsehe, und
wann sie den rauch ihrer brunst haben gesprochen : welche ist der
Ap. i8 .' y.
E ;ech. rg : i6,i7. grossen stadt gleich ?
sehen werden.
10 Und werden wegen der furcht iy Und sie haben staub auf ihre
ihrer pein von ferniß stehen , spre¬Häupter geworfen , und niit weinen
chende: weh , weh , du grosse stadt und trauern geschrien, sprechen¬
Babylon , du starke stadt : denn de : weh , weh , die grosse stadt»
dein gericht ist in einer stunde in welcher alle die , so schiffe auf
r .Pct . riz. dein meer hatten , von ihrer köst¬
, kommen.
! ll . II Und die kaufleute der erde lichkeit reich worden sind : denn
weinen und trauern über sie; in einer stunde ist sie verwüstet
Jos .7:6. Ezech. 27: 30.
> denn ihre waare kauft niemand worden.
Ezech. - 7:z- -; 6. III . ro Sey frölick über sie,
mehr :
, 12 Na' mlich die waare des golds, du Himmel, und ihr heilige Apostel
undsilbers , und edelgesteins, und und Propheten : denn Gott hat
! perlen , und feinster leinwaud , und euer urtheil an ihr gerichtet.
I pnrpur , und seiden , und schar- IV. 21 Und ein starker Engel
lach: und alles thvcnholz , und al¬ hat einen grosse» stein , wie ein
les helfenbeinerne gesckirr , und mühlestein, aufgebebt , und ihn in
alles geschirr auS dem köstlichendas nieer geworfen , sprechende:
holz, und aus er; , und essen, also wird die grosse stadt Baby¬
Eiech. r ^ ia/iz. lon inlt einem stürm hingeworfen
und marmor :

344
Die Offenbarung _Cap
, n . ig.
sind nicht mehr gefunden werden. lobet unsern Gott alle jene
kriech- '
- - Und die stimme der harfen- te , und die ihn fürchlen,
beyde
schlägcr, rindsänger , und pfcifer, klein und groß .
Ps.i 18:1-4.
und porauner wird nicht mehr in 6 und ich habe gebort , als eine
dir gehört werden ; und einichrr stimme einer grossen
scharr, und
haiidwerksmann einichcs Hand¬ als ein tosen vieler wissir , und
werks wird nicht mehr in dir ge¬ als ein klaps starker
dcnrer , die
funden werden ; und das getöß sprachen : Halleluja ! Drnn
der
der nnihlen wird » ichit mehr in Herr Gott , der Allnia'chhge,
hat
dir gehört werden;
regieret .
Apic.
23 Und das licht der kerzen wird 7 Lasset uns ftölich seyn, 1U17.
und fronicht mehr in dir scheinen ; und locken, und ihm die
ekr: geben:
die stimme des brärrtigams und denn die Hochzeit des Lamms
ist
der braut wird nicht mehr in dir kommen , und sein
weib hat sich
gehört werden ; denn deine kauf- bereitet .
Machh. rara.
leute waren die gewaltigen der 8 Und ibr ist gegeben
worden,
erde : denn alle Hevden sind durch daß sie sich mit reiner rnd glän¬
deine zarrbcrey verführt worden. zender scide bekleidete: kenn die
24 lind das blut der Propheten, seide ist die gercchtigkcit der
heiund der heiligen , und aller derer, ligcn .
Ps.4; : >
die auf erde geschlachtet sind , ist II . y Und er sprach zu 4,i5 . !
mir:
in ihr gefunden worden . Ap. 17:6- schreibst selig sind die ,
so zum
abcndmal der Hochzeit des Lam¬
Das XlX . Capitel.
1. Triumphlicd .
r . Ecli ^ pvcimng. mes berufen sind. Und er sprach
z . En §el schlagt dic anbctmig aus . 4. zu mir : dieses sind wahrhaftige
Einladung zum geeicht. <. Das thicr Worte Gottes .
Ps . zz: i2 . 65: 5.
wied rn den teich geworfen.
III . 10 und ich bin vor seinen
i rnd nach diesein habe ich eine fristen niedergefallen , ibn anzube¬
vt grosse stimme einer , grosse» ten . Und er sprach zu mir : siehe zu,
schaar in dem Himmel gehört , die thue es nicht , ich bin dein nritsprach : Halleluja . Das heil , und knecht und deiner brüder , so die
die Herrlichkeit, und die ehre, zeugniß Jesu haben ; bete
Gott
und die kraft sey dem Herrn un¬ an : dann die Zeugniß
Jesu ist der
serm Gott :
Apoc. 12: 10. Geist der prophczey .
Ap. 22:8.
2 Denn seine geeichte sind wahr¬ IV. ii Und ich habe
den
haft und gerecht , weil er die gros¬ anfgethan gesehen , und Himmel
siebe, ein
se hnr , welche die erde mit ihrer weiß pferd , und der
hurereo verderbt bat , vernrtbeiler, dieß der Treue und darauf saß,
und das blut seiner knechte von lind er richtet , und Wahrhaftige,
streitet in der
ihrer Hand gereichet hat.
gerechtigkcit :
Ap. b!2. 3: 14.
4 Und sie haben zum andern mal 12 Aber seine äugen waren
wie
gesvrochen : Halleluja . Und ihr eine fcuerflamme , und auf seinem
rauch gehet auf von cwigkcit zu Haupt viel krönen , und hatte
ei¬
cwigkeit.
Jcs . ggno . SIp. 14: 11. nen rramen geschrieben , den nie¬
4 Und die vier und zwanzig El- mand
weißt , dann
er selbst,
testen , und die vier thiere sind nie¬ iz Und er war mitnureinem
kleid
dergefallen , und haben Gott , der angethan , das in blut
^ cliirrkt
aus dem throne saß, angebetet , und war , und sein nam
heißt das wort
gesprochen: Amen , Halleluja.
Gottes .
^tes. ->3: 1,2.
3 Und eine stimme ist von dem 14 Und dies' erzeuge in '
em Him¬
throne ausgegangen , die sprach mel folgten ivm nach auf wechen
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pftrden , mit wcisser und reiner
Das XX . Capitel.
seide angethan :
Apoc.?:?. i . Ivom trackcu . r . Bog und Ma«
Und dein jüngsten geeicht.
15 Und aus seinem munde gehet!gog.
nd ich habe einen Engel gesehen
aus ein scharf schwcrdt , daß er
aus dem kimmel herab steigen,
die Hcyden damit schlage; und er
wird sie mit einem eisernen stab der hat den schlüsscl des abgrnnds,
weiden ; und er tritec die trotten und in seiner Hand eine grosse
Apoc. >: i8.
des weins des grimms und des kette.
2 Und er hat den brachen ergrif¬
zorns Gottes des Allmächtigen.
16 Und er dat diese» »amen an fen, die alte schlänge, welche ist der
seinem kleid und an seinen Hüften teufe ! und satan , und bat ihn tau¬
geschrieben: ein König der köni- send jähre gebunden : 2.Pet . 2:g.
ge , und ein Herr der Herren.
z Und hat ihn in den abgrund
17 Und ich habe einen Engel ge¬geworfen , und ihn beschlossen,
sehen in der sonne stehen , und er und ob ihm versiegelt , damit er
bat mit lauter stimme geschrien; nicht mehr die Heyden verführte,
und zu allen vögeln , die mitten bis daß die tausend jähre vollen¬
durch den bimmel flogen , gespro¬det wurden : Und nach dcnsclbichen : kommet her , und versam¬ gen muß er eine kleine zeit gufmelt euch zu dem abendmahl des gelöst werde ».
Job . 12: 14.
grossen Gottes ;
Ezeck. 79: 17. 4 Und ich sahe thronen , und sie
,8 Daß ihr esset das fleisch der sind darausgescssen ; und ihnen ist
könige, und das fleisch der ober¬gegeben worden das gericht, und ich
sten , und das fleisch der star¬ sah auch die scclcn der enthaupteten
ken , und das fleisch der Pfer¬ um der zengniß Jesu willen , und
de , und derer , die darauf sitzen, um des Worts Gottes willen, und
und das fleisch aller freyen und welche das thier nicht angebetet
knechte, beyde der kleinen und hatten , noch sein bild , auch nicht
der grossen.
das mahlzeichen an ihre stirne,
V. 1g Und ich habe das thier ge¬und an ihre Hand angenommen:
sehen , und die könige der erde, und sie haben gelebt , und mit
und ihre bcerzeuge versammelt, Christo die tausend jähre regiert.
einen krieg zu führen mit dem, 5 Aber die übrigen todten sind
der auf dem pscrde saß , und mit nicht wieder lebendig worden , bis
seinem heerzcug :
Apoc. i/ua. daß die raufend lahrc vollendet
20 Und das tbicr ist ergriffen^worden . Dieß ist die erste aufworden , und mir ihm der falsche erstehnng .
Eph . z.' iz , 14.
propher , der die zeichen vor ihm ge¬ 6 Selig und heilig ist der , st>an
than hat , durch welche er die ver¬ der ersten aufcrstehung theil bat;
führt hat , so des tkiers mahlzei- über diesclbigen hat der andre tod
chcn angenommen , und sein bild keinen gcwalt ; sondern sie werden
angebetet haben . Diese bendc sind pricster Gottes und Christi seyn ,
lebendig in den reich des seuers, und mit ihm tausend jähre regie¬
Rom . 11: 15. Proo . 10: zo.
der von schwcfcl brennt , gewor¬ ren .
fen worden .
Apoc. 16:17,14- 7 Und wann die tausend jähre
21 Und die übrigen sind mitdeffcn vollendet sind , wird der satan
schwerdr gerodet worden , der aus aus seiner gefängniß aufgelöst
dem pferd saß , das aus seinem werden:
munde gienq , und alle vögel sind II 8 Und wird ausgehen die Heyvon ihrem fleisch gesattiger wor¬ den zu verführen , die da sind an
den .
Hcb . 4: i2. den vier ecken der erde, nämlich den
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Gvg und Magog , sie zum streit zu ichen : denn der erste Himmel,
versammeln ; welcher zahl ist wie und die erste erde ist vergangen,
das fand des meers : Czech. zgnb. und das meer ist nicht mehr.
9 Und sie sind auf die breite der 2 Und ich , Johannes , habe die
erde herauf kommen , und haben heilige stadt , das neueJerusalcm,
das Heerlager der heiligen , und das von Gott aus dem Himmel her¬
die geliebte stadt umringet : aber ab gestiegen , bereitet gesehen, wie
das feuer ist von Gott aus dem eine braut , die ihrem mann sezie¬
^ «1.4:26.
Himmel herab gefallen , und hat ret ist.
z Und ich habe eine grosse stimme
fie verzehrt :
- .Reguno.
10 Und der teufek , der sie ver¬ gehört aus dem Himmel, die sprach:
führt , ist in den teich des feucrs siehe, die Hütte Gottes bey den men¬
und des schwefels geworfen wor¬ schen, und erwirb bey ihnen woh¬
den , da das thier und der falsche nen , und sie werden sein volk seyn,
prophet war : und sie werden tag und Gott selbst wird bey ihnen ihr
Ezech.4z :7.
und nacht von ewigkeit zu ewig- Gott seyn :
keit gepeiniget werden . Apoc. 19: 20. 4 Und Gott wird alle thränen
III . r 1 Und ich habe einen grossen von ihren äugen abwischen ; und
weisscn thron gesehen,lind den , det der tod wird nicht mehr seyn ; es
darauf saß , vor welches angesichtwird auch weder leyd , noch go
die erde und der Himmel gestoben schrey, noch schmerzen « ehr seyn:
ist ; und es ist kein ort für sie ge¬ denn das erste ist vergangen.
funden worden .
Ap. 6: 14. 16. 5 Und der auf dem thron saß, bat
i r Und ich habe gesehen , die tod¬ gesprochen: siehe , ick mache alles
ten klein und groß , vor Gott str¬ neu. Und er sagte zu mir : schreib,
hen , und es sind bücher aufgethamdenn diese Worte sind wahrhaft und
worden : und es ist ein ander buch gewiß .
Jes . 34: 16.
aufgethan worden , welches ist des ! 6 Und er hat zu mir gesprochen:
lebens , und die todten sind aus dem Es ist geschehen. Ich bin das A
gerichtet worden , was in den bü-,und das O , der Anfang nmd das
chern geschrieben war , nach ihren Ende . Ich will dem durstigen von
werken.
Heb .4: 12,1z. dem brunnen des wassers Des le¬
iz Und das meer hat die todten bens umsonst geben.
Je s. zstt.
gegeben,die in ihm waren ; und der 7 Wer überwindet , der ward al¬
tod und die Hölle haben die todten les ererben , und ich werde fern Gott
gegeben , die in ihnen waren ; und seyn , und er wird mein svbn seyn.
sie sind gerichtet worden , ein jeder II . 8 Aber den furchtsamen , und
ungläubigen , und greulichen- , und
nach seine» werken.
Job . 34:
14 Und der tod und die Hölle todtschlägern , und hurern , und
sind in den teich des feuers gewor¬ zaubern , und götzendicnerm , » nd
fen worden . Dieses ist der andre allen lugnern , wird ihr theil sey»
tod .
Apoc. 2o: 6. in dem reich , der von feiner und
15 Und wann jemand nicht ge¬ schwcfel brennt , welches ist der
Apoc..22: i ; .
funden war in dem buch des lebens andre tod.
geschrieben , der ist in den teich 9 Und einer der sieben Emgel ist
zu mir kommen , so da die sieben
des feuers geworfen worden.
schalen hatten , die voll der sieben
Das XXI . Capitel,
t . Da ? neue Jerusalem
/
r . Unk' letzten plagen waren , und Ihat mit
mir geredt , sprechende : konmn her,
dessen t^ schreikttug.
lind
ich habe einen neuen him- ich will dir die braut , das iweib des
4>s uikl , und eine neue erde ge- Kamins , zeigen.
Apolc. iz :?.

St . Johanms.
Z»7
U») er bat mich im Geist auf zebende ein Chrysopras ; der eilfte

Cap . - i.

eine » grossen und hohen berg hin
genommen , und mir gezeigct die
grosse stadt , das heilige Jerusalem,
die von Gott aus dem Himmel her¬
ab kommen :
Ezcch . 4o : 2.
ii Und welche die Herrlichkeit
Gottes hat : und ihr liebt war
gleich dem alleredelsten gestein,wic
ein crystallencr Jaspis.
ir und sie bat eine grosse und
hohe maur , und hat zwölf thorc,
und auf den tboren zwölf Engel,
und namcn angeschrieben , welche
sind die zwölf stammen
der lin¬
dern Israels .
Aach . ^ z.
iz Bon anfgang drey thore ; von
Mitternacht drey thorc ; von mit¬
tag drey thorc ; von Niedergang
drey thorc .
E ;ech. 48 : z >. : c.
14 Und die mauer der stadt hat
zwölf gründe , und an dcnfelbigen
die » amen der zwölf Apostel des
Lamms .
Eph . 2: iZ,2o,
15 Und der mit mir redte , hatte
ein golden röhr , daß er die stadt
messen sollte , und ihre thorc , und
ihre mauer .
Zach . 2: 1,
16 Und die stadt ligt vicrecket,
und ihre lange ist so groß als die
breite . Und er bat die stadt gemes¬
sen mit dem rokr , auf zwölstausend mannsla ' uffe , ihre lange , und
breite , und höhe , sind gleich.
17 Und er hat ihre mauer
gemessen , hundertund
vier und vier
zig eilen , nach der maaß eines men¬
schen , welche des Engels war.
18 Und der bau ihrer mauer war
ein Jaspis : und die stadt war rei¬
nes gold , gleich dem reinen glas.
iy Und die gründe der stadtmauren geziert mit allerley
cdclgestcin . Der erste gründ war ein
Jaspis ; der andre ein Saphir ; der
dritte ein Ehalcedonier ; der vierte
ein Smaragd ;
Jes . 54 : n,i2.
20 Der fünfte ein Sardonich;
der sechste ein Sardis ; der siebende
ein Chrysolith ; der achte ein Be¬
rit ! ; der mimte ein Trpasier ; der

ein Hyacyntb ; der zwölfte ein
Amethyst .
Erod . zg : 10 - iz
21 und die zwölf thvre waren
zwölf perlen ; ein jedes der thore
war aus einem perle : und die
gaffen der stadt waren reines gold,
als ein durchscheinend glas.
2 Und ich sahe keinen tempel
darin » , denn der Herr Gott,
der Allmächtige , ist ihr tempel,
und das Lamm .
Ezech . gFigz.
z Und die stadt bedarf weder
der sonne noch des monds , daß
sie in ihr scheinen , denn die Herr¬
lichkeit Gottes hat sie erleuchtet,
und das Lamm ist ihr Licht.
24 Und die Heyden , die da selig
werden , die werden in ihrem licht
wandeln : und die könige der erde
bringen in sie ihre Herrlichkeit und
ehre .
Jes . 6o : z - n.
25 Und ihre thore werden destags
nicht beschlossen werden : denn da¬
selbst wird keine nacht seyn.
2ü Und sie werden die Herrlich¬
keit und die ehre der Hendcn in
sie bringen .
Jcs . 6, :6.
27 lind es wird überall nichts
nnrcincs darein kommen , und das
da grenel und lugen thut ; son¬
dern nur die , so im buch des lebens des Lamms geschrieben sind.
Das XXII . Capitel.
>. Neuen Itt -ioaNm« f->'»crc bcschocibu»g. 2. Gewißheit dieses buch».
1 ind
er hat mir einen läutern
H wasserfluß des lebens gezeiget,
klar wie ein crystall , der von dem
stuhl Gottes und des Lamms auSgieng .
Ezech -47 : i.
2 In mitten ihrer gaste » , und
zu beyden feiten des flusses , stun¬
de der bäum des lebens , der brach¬
te zwölf früchte , und gab seine
frucht durch einen jeden monat:
und die blätter des baumö dien¬
ten zur Heilung der Heyden.
4 Und es wird überall kein ver¬
banntes mehr seyn : und der stuhl
Gottes , und des Lamms werden in
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ihr sey» ; und seine knechte wer¬ einem jeden zu vergelten, wie
den ihm dienen :
Zach . 14 : 11. sein werk seyn wird. Jesbatn.
4 Und sie werden sein angesicht iz Ich bin das A und das A, der
sehen , und sein nam wird an ih¬ Anfang und das Ende , der Erste
ren srirnen seyn.
Erod . zg.' zo. und der Letzte.
Ap>c. i :y.
5 Und dmelbst wird keine nacht 14 Selig sind , die seine icbotte
seyn , und sie bedürfen weder des thun , auf daß sie an dcm bäum
lichts noch des sonnenscheins : denn des lebcns gemalt haben , rnd zu
der Herr . Gott erleuchtet sie , und Sen thoren in die stadt eingeben,
sie werden von ewigkeit zu entg¬ iz Aber draussen sind die Hun¬
leit regieren .
Jes . 60: iy. de , und die zaubrcr , und die huII . 6 Und er hat zu mir gespro¬rcr , und die todtschläger, and die
chen : diese Worte sind gewiß und götzendiener, und alle , so die lü¬
wahrhaft , und der Herr , der Gott gen lieb haben und thun.
der heiligen Propheten , hat seinen 16 Ich - Jesus , habe meinen
Engel gesendet , seinen knechten Engel gesendet, euch solches in den
zu zeigen , was in kurzem gesche¬gemeinden zu bezeugen. Ich bin
hen muß .
Apoc. 21: 5. die Wurzel und das geschleckt Da¬
7 Siehe , ich komme bald. Selig vids , der helle Morgenstern.
»st , der da hält die Worte der pro¬ 17 Undder Geist , und die braut
phezei » dieses buchs .
Apoc . 1: z. sprechen : komm. Und wer es
8 Und ich, Jobannes , bin , der höret , der spreche: komm. Und
solches gesehen und gehört habe: wen dürstet , der komme, und wer
und als ich es gehört und gesehen, da will , der nehme das wasser des
bin ich niedergefallen vor den füs- lebcns umsonst.
sen des Engels , der mir solches 18 Denn ich bezeuge einem je¬
gczeigct hat , anzubeten.
den , der da die werte der pro¬
9 Und er sprach zu mir : siebe zu, phezei) dieses buchs höret : So je¬
thu es nicht : dann ich bin dein mand zu diesem hinzu setzt, so
mitknccht, und deiner brüdcr der wird Gott über ihn die plagen
Propheten , und derer , die da hal¬ hinzu setzen, die in diesem buch
ten die Worte dieses buchs. Bete geschrieben sind.
Gott an .
Act. 10: 26. 1? Und so jemand von den war¬
10 Und er sprach zu mir : ver¬ ten des buchs dieser prophezei» hin¬
siegle die Worte der prophezei» weg thut , so wird Gott seinen theil
dieses buchs nicht : denn die zeit von dem buch des lebens hinweg
thun , und aus der heiligen stadt,
ist nahe.
11 Wer unrecht thut , der thue und von dem , das in diesem buch
weiter unrecht ; und wer sich be¬geschriebenist.
Ga !. 6: i6.
sudelt , der besudle sich weiter; 20 Es spricht, der solches zeuget:
und wer gerecht ist , der werde wei¬ja , ich komme bald , Amen . Ja
Jes . 26:y.
ter gerecht; und wer heilig ist, komm , Herr Jesu .
21 Die gnade unsers Herr»
der werde weiter gchciliget.
12 Und siehe , ich komme bald, Jesu Christi sey mit euch allen,
und habe meinen lohn bey wir, Amen.
JVH. 17U7.

ENDE

des ganzen

Renen

Testaments

An den Christlichen Leser.
Stt > iewol alles , was vorgeschrieben, zur Lehre vorgeschrieben, hiemit zu allen Zeiten mag gelesen werden : So ist doch zn ge¬
wissen Zeiten und Anlasen das eine bequemer und nützlicher zu le¬
sen , als das andere : Dann , ein Wort zu rechter Zeit geredet,
oder gelesen , ist wie güldene Aepfel in silbernen Gefassen.
Pro ». 25 : 11. Wie abcss jener Kämmerling nicht verstanden , waS
er gelesen , weil es ihnie niemand erkläret : also wissen viel ehrliche,
andächtige Gemüther nicht , was sie auf die oder jene Zeit füglich
lesen sollen , weil sie niemand anweiset : Dämchen sie entweder
nichts , oder solche Sachen lesen , welche sich auf jcdcrweiligcn Um¬
stand der Zeit nicht wohl schicken: Solchen bat mit Anwünschnng
erleuchteter Augen , vor etwas Zciks ein getreuer Diener Gottes
in etwas aufzuhelfen getrachtet , durch folgende nützliche

Anleitung , was für Capitel und Psalmen auf
die heiligen

Fast - und Fest - Tage und zu andern

Fall -Zeiten bey Haus füglich mögen gelesen werden , welche
wir ' allen Gläubigen zum Besten hier beyfügen wollen.
I . An dem Rätt - Tag.
Doch verheißt er den Bußferti¬
Von der Menschen Bosheit und gen , Kraft seines Bunds , allerley
Straf . i . B . Mos . 6.7. 18. 19. Cap. Segen . Jes . 50. Cap. Jer . 31. 32.
2. V . Mos . 7. 8. y. 10. 11. Cap. zz . Cap. Ezech. iS . .34. z6 . Cap»
Ezech. 2. 4. 7. Cap. Hof. 5. 7- 8. y Hoscä 2. 14. Cap . Joel . 2. Cap.
io . 11. Cap . Pf . 78. 108. Matth Zephon. z. Cap . Zach. 10. Cap»
2z . Cap . 2. Pct . 2. Cap.
' Insonderheit verbeißt er Ausren¬
Von Verheiß - und Dränungen kung der Feinden , und Rettung
Gottes . z.B -Mos . ?6. Cap . 5. B- der Kirchen. Jer . 51. Cap. Ezech.
Mos . 27. 28. 29. z, . z2. Cap . Ps . i. zS. z8. 4g. Cap . Zeph. 2. Cap.
15. 79 -81.
Aufmunterung zur Büß . J »s.
Klag Gottes über seines Volks 24. Cap . Jes . 1. 5. Cap . Jer . 2.
Undankbarkeit »nd Henchelcp. Jes. 3 . 4 . Cap . Joel 12 . Cap . Amos 4.
1. 5. Cap . Jer . 2. 7. iz . 32. Cap. 5. Cap. Luc. 13. Cap.
Ezech. 16. 20. Cap . Hos. 6. 10. 11. Wie Güte und Ernst Gottes
Cap . Mich . 6. Cap.
uns zur Vuß leiten sollen. 5. B»
Ueber Ncrstokung , Jcr . 5. 6.7. 8. Mos . 4. 7. 8. y. ic>. Cap . Röm . i.
14. Cap . Ezech. 24. Cap . Hos. 5. Capitel.
7. 13. Cap . Amos . 4. Cap.
Wahre Vuß bestehet nicht in
Solche dräuet Gott schwer zu äusserlichcm Gottesdienst , sondcrit
strafen . Irr . 5. 6. 7. 8. y. iz . ig .rc in Bekehrung des .Herzens. Jcf.
2 ; . Cav . Ezech. 5. 7. 8. 16. Cap. >' . 58. Cap . Jer . 7. Cap . Hos. 6.
Hoscä 1. 2. 5. 6. 7. 10. i i . iz . Cap. Cap. Amos 5. Cap. Mich . 6.Cap.
Amos 4. Cgp.
Zach. 7. Cap . Mal . >. Cap.
Und hat sie gestraft, Klagl . Jer .
Warnung vor ttubußfertigkeit
2. z. Cap .
und fleischlicher Sicherheit . Ezech,
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IZ. Cap. HkaNH
. 24.25.Cap.Marc. den - Bock ,

z. B . Mon 5. Cav.
iz .Cap . Luc. 12. Cap . 2.Pet . 3.Cav. Ander aussertdemLager »erbrennErempel dcr Büß des Jüdischen ten rothen Kühe . 4. B . Mos. 19.
Volks , Jos . 24. Cup . Klagt. Capitel . Und an der crhvchten
Jerem . z. Cap . Nchem . 9 . Cap. Schlang , 21. Cap.
Dan . 9. Cap . Hos. 14. Cap . Luc. Weissagungen oon den Leiden
15. Cap . Büß der Niniviteren, Christi, Ps. 22. Sy. Jes. ;z. Cap.
Jonä 2. Cap.
Christi Freudigkeit zu leiden,
Fruchte der Büß , sofern sie Ps. ib. 40.
aus wahrem Glauben kommen,
Leiden Christi selbst. Matth . 26.
Matth . 6. Cap . Röm . 12. Cap. 27. Cap. Marc . 14. 15. Cap. Luc.
Eph . 4. 5. 6. Cap . Col . 3. Cap. 22. 2z. Cap . Joh . 18. 19. Cap.
i . Petr . 4. Cap.
Dardurch wir mit Gott versühWie die Büß und Heiligung die nct sind, Röm. 5. Cap. Heb. 10.
Gerechtiprechung zum Grund ha¬ Capitel.
be , und daraus nothwendig folgen
V. An der Ostern.
müsse , an die NLmer 6. Cap.
Von Vorbildern der Auferste¬
II. An der Weihnacht.
hung Christi an Jsaac , i .B .Mos.
Von Weissagung , Verheißung 22. Cap . und des Siegs Christi an
nnd Erfüllung der Geburt Christi, Samson , Buch der Richtern 16.
Jes . 7. g. 11. nnd 42 . Cap . Jer. Cav. An David , 1.Sani . 17. Cap.
zz . Cap . Mal . 3. 4. Cap . Marth. Weissagungen von Christi Aufer¬
1. 2. Cap. Luc. i . 2. Cap. Joh . 1. stehung , Ps . 16. Jes . 5z. Cap.
Capitel.
Von der Auferstehung Christi
Hl. Bey Eingang des neuenselbst, Match . 28. Cap . Marc . 16.
Cap . Luc. 24. Cap . Joh .20.21.Cap.
Iahrs.
Von geistlicher Auferstehung
Segens -Wunsch . Ps . 67 . Lob¬zum neuen Leben , Röm . 6. Cap.
preisung , Ps . 65. 10z . 147.
Eph . 2. Cap . Col . 3. Cap.
Mittel den Segen zu erlangen , Dank - Lied wegen des Siegs
Ps . 1. 15. 24. 25. Z4. 81. 115. 127. Christi , 2. B . Mos . 15. Cap.
Siehe auch unter dem Ba'ttags- Ps . n8 . 119. 149.
Titul , von Verheißungen Gottes.
Betrachtung der Werken Got¬
VI. An der Auffahrt.
tes , Job . 38. 39 . 40 . 41 . Cap . Ps.
104. - z6 . 147 Betrachtung dcr Das Vorbild des crhöchtcu Jo¬
vorigen Zeiten . Ps . 78. 10; . io5. sephs , i . B . Mos . 41 . Cap.
Nehem . 9. Cap . Und der letzten Von dcr Himmelfahrt Christi,
Zeiten , Matt . 24. Cap . Marc. und derselben Frucht , Marc . 16.
13. Cap . i . Tbcss. 5. Cap . und Cap . Joh . 14. Cap . Geschichten
der heiligen Apostlcn , i . Cap.
2. Petr . z. Cap.
Vom neuen Wandel , Röm . 12. Von dem Reich Christi , als un¬
Cap . Eph . 4 . Cap . Col. 3. Cap. sers erhöchten Königs , Ps . 2. 8.
45 . 47.ch8. 97. y9. 110. Jes . 11. 52.
IV. In der Rarrwochen. Ü6. Cap . und Mich . 5. Cap.
Von Vorbildern des Opfers
VII. An der Pfingsten.
oder Leidens Christi an Jsaac.
i . B . Mos. 22. Cap. An dem gros¬ Von Verheißungen des heiligen
se» Versobnungs - Lest und Sün- Geistes , Joh . 16. Cap.
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Bon ko: Sendung des H . Gei¬ Gnad Gottes , als zu einer Mahl¬
stes , Geckiichten der H . Aposteln zeit , und wie er sich zu verhalten,
Cap.
in Sprüchw . Sal . 8 . Cap . Jes.
Von
irr Nothwendigkeit
und 55 - Cap . Mattb . 22 . Cap . Luc.
Früchten
dies heiligen Geistes, 14 . Cap.
Röm . 8 - Law . Gak . s - Cap.
Von des Sünders
Büß
und
Wie drrckv das Pfinastwerk des Gottes Gnad , Luc . 15 . Cap.
Heil . Geiters das Evangelium
un¬
Von
dem heiligen Nachtmahl
ter den Hemden ausgebreitet
wor¬ selbst , i . Cor . 11 . Cap . >
den , und nwch mehr unter den Ju¬
Von dem wahren Glauben , als
den undchemden werde ausgebrei¬ dem Mund der Seelen , Joh . z.
tet werd « , Jes . n . und 60 . bis Cap . Heb . n . Cap . Dardurch
zum 66 . Caw . Ezech. z6 . Cap . Hos. Christus
geistlich genossen wird,
2 . Cap . Jwel 2. Cap . Zach . 12. Joh . 6 . Cap.
Cap . Dilner die Kirch des neuen
Letzte Reden Christi vor seinem
Testaments
sehr glückselig , Jes. Tod . Joh . iz - 17 . Cap.
n . 35 - 5t - 5 Z. Cap . Wofür sie
Bätt - Psalm vor dem heiligen
Gott im Clamien danket . Jes . 12. Nacktmahl , Psal . 2z . 25 . 27 . zr.
25 . 26 . C« p.
42 . 51 . 84.

VIII.

dem heiligen
Nachtmahl.

Aur Erkenntniß
unsers Elends
von unserm Sünden - Fall , r,
B . Mos . z . Cap.
Von untrer sündhaften Unreinigkeir , gnädigen Reinigung
und
schuldigen
Tankbarkeit
, Ezech.
36 . Cap.
Von dem Tund der Gnaden und
dem Sacrammt
dcrVesckneidung,
1 . B . Mos . 15 . 17 . Cap . Jer.
zi . 32 . Cap.
Von Haltimg des OsterlammS,
Mos . 12 . Cap.
Einladung
des Sünders
zur

IX. Nach dem heiligen
Nachtmahl.
Dank -Psalm , 33 . 34 - loo . ioz.
uz . 116 . Psalm.
Antrieb
das Nachtmahls - Gelübd in der Liebe Gottes
und des
Nächsten zu halte » , die 1. Epistel
Jvhannis.
Crempel
brüderlicher
Versöh¬
nung , 1. B . Mos . 32 . und 33.
Cap.
Regeln
angelobten
neuen
Le¬
bens , Rom . 12 . Cap . Epb . 4 . 5.

6. Cap . Col . 3. Cap.
Dessen Nothwendigkeit
6. Capitel.

, Nöm.

Der dem Kämmerling der Königin
Candaces
aus Mohrenland
den Philipp » » gesendet , die Worte der Propbezey auszulegen , und
der Purpurlrimerin
Lydia das Herz geöffnet , das .Wort der Lehre
Pauli zu fassm , der wirke auch durch seinen heiligen Geist in den
Herzen aller Hottes Wort liebenden Christen , daß sie es verstän¬
dig lesen und hören , andächtig betrachten , treulich bewahren , und
ihnen selber iaraus zum Schatz sammeln können einen guten Grund,
das ewige leben zu erlangen , zum Lobe des allmächtigen Kö¬
nigs der Ehren , durch Jesum Christum , das wesentliche
lebendige Wort Gottes , und durch die Kraft seines
heilige » ewigen Geistes , Amen,
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Ordnung der Bücher
des

Neuen

Testaments.

I. Die vier Evangelia.
i . St. Matthai.
2. St. Marci.

hat 28.
16.
24.
21.

z. St . Lncä.
4. St . Johannis.

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

II. Die Geschichten der Heil . Apostel,
von St . üuca beschrieben.
28. Cap.
Paul ».
.
St
III. Die vierzehen Episteln
Römer.
die
Cap.
an
16.
Epistel
i . Die
2. Die
3. Die
4> Die
5. Die

1. Epistel an die Corinther.
2. Epistel an die Corinther.
Epistel an die Galater.
Epistel an die Cxhcser.

6. Die Epistel an die Philipper.

7. Die Epistel an die Coloster.
8. Die i . Epistel an die Tbcssalonicher.
y. Die 2. Epistel an die Thessalonichcr.

10. Die 1.
11.
12.
iz .
14.

Die
Die
Die
Die

Epistel an den

Tiniothcnm.

2. Epistel an den Timotheum.
Epistel an Titmrr.
Epistel an den Philemvn.
Epistel an die Hcbrcer.

iü . Cap.
iz . Cap.
6. Cap.

6.
4.
4.
x.
z.

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

4.
z.
1.
iz .

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

t. Cap.

IV . Die sieben Episteln , die man Catholisch,
das ist , Allgemein

nennet , weil sie ( ausgenommen

-,e andre und dritte St . Jiobannio ) „ ichi wie St . p .,uli
Epistel » , an sonderbare «Gemeinden oder Personen,
selbiger Zeit insge¬
sondern an die Gläubigen
mein geschrieben worden-

1.
2.
3.
4.
z.
6.
7.

Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

Epistel St . Jacobi.
1. Epistel St . Petri .
2. Epistel St . Petri .
1. Epistel St . Johamiis .
2. Epistel St . Johamiis
z. Epistel St . Johamiis .
Epistel St . Jrida .

5. Cap.
Eap.
3. Cap.
5. Cap.
1. Cap.
1. Cap.
1. Cap.

V. Die Mssenbarnng , so dem Heil . Evangeli¬
Cap^ ss.
.
sten und Apostel Iohaimt geschehen
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