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' ir Nach der wegfuhrung aber!
t . Christi Geschlecht- Register,
gen Babylon , hat Jechonias ges . Heilige Empfangnuß und Gebührt. zeuger
den Salackiel . Salathiel I
( 7>AS buch der Gebührt Jesu aber Hat gezeuget den
Aorobabel.
Christi , des Sohns Davids, rz Zorobabel
aber hat gezeuget s
des Sohns Abrahams » Luc. z: rz. den Abiud .
Adiud aber hät gezellr Abraham hat gezeuget den get
den Lliakim »
Jsac . Jsm aber hat gezeuget den genüget den Azor.Eliakjm über hüt >
Jacob . Jacob aber hat gezeuget 14 Azor aber hat
gezeuget den!
den Judam und seine brüder»
Sadock » Sabockaber hat gezeuz Judas aber hat aezeuget den getget
den Achtm.
Phares und den Zara aus der Lhck- gezeuget den Eliud. Achim aber hat j
mar . Paares aber hat gezeuget den r ; Eliud aber
hat gezeuget derch
Esrsn :. Espoln aber hat gezeuget Eleazar .
Eleazar aber hat gezeuget
denArmn .
l .Mss . Z8: 2^,30. den Matthan .
Matthatt aber hat
4 Araui aber hat gezeuget den gezeuget den
Jacob»
Ammadab » Ammadab aber hat ge- 16 Jacob aber
hat gezeuget den
zeuget den Naasson . Naaffon aber Joseph , den
mattn Maria , aus
hat aezeuaet den Salmon.
welcher gebohrew ist Jesus , der
5 Salmon aber hat gezeuget den genennet wird
Christus.
Boo ;,aus der Rackab . Booz aberj 17 Aste glrder
nun von Abraham
hat gezeuget den Obed , aus der bis auf
David , sind vierzehen gliRuth . Obed aber hat gezeuget den der . ,
Und von David bis archdie
Jesse .
Ruth . 4: 17. wegfuhrung gen Babylon , vrcrze6 Jesse aber hat gezeuget den kö- hen
glider . Und von der wegfühnig David . Der könig David aber runq
hat gezeuget den Saiomon , aus stum gen Babylon bis auf Chri¬
, vierzehen gllder.
dem werd des Uria.
ll . i8 Die gebührt aber Jesu
7 Salomon aber hat gezeuget Christi war
also : Dann als seine
den Roboam . Roboarn aber bat gemutter Maria dem Joseph ver¬
enget den Avia . Abia aber hat ge- ruählet war , ehe
sie zusammen ka
zeuget du »Am.
r . Chr . -: io . rc. !men, ward sie
8 Asa amw hat aezeuget den Jv - wom heiligen schwanger gefunden
Geist»
Luc.i : z ; »
saphat » Josaxhac aber hat genü¬ 19 Aber
Joseph , ihr mann , die¬
get den Joram
Joram aber hat weil er gerecht war - und sie
nicht
gezeuget den Oziam.
wollte zu schänden bringen , wollte
9 Ozias aber hat gezeriget den er sie
heimlich verlassen.
Joatbam . Ioatham aber hat ge^ 20 Als
er aber solches gedacht zeuget den Achaz. Achaz aber hat sihe,
da ist ihm ein engel des Herren
gezeuget den Ezekiam. '
im träum
ro Ezekias aber hat gezeuget den Joseph , erschinen , der sprach:
du söhn Davids , fcrchte
Manassen . Manasses aber hat ge dich
nickt , Mariam , dem weib zu
zeuget den Amon . Amon aber hat dir zu nehmen
: dann das in ihr gegezeuqetden Josiam »r . C ''r. Z2: ^Z. bohnm , das ist
vorn heiligen Geist»
n Josias aher hat gezeuget den rr Sie
wird aber einen Sohn ge¬
Jakim . Jakim aber hat gezeuget bühren , und du sollt
seinen namen
den Jechoniam und leine brüder,
Jesum heissen: dann er wird sein
um die zeit der wegkührunq gen volk selig
macken von ihren sün
Babylon »
L.Reg .s4r ro» cheu» 2es »Z2: n,ls »
A s

Lr Aber dises alles ist geschehen.
auf daß erfüllet wurde , das gesagt
ist von dem Herren , durch den
, der da spricht:
Propheten
wird
2g Sihe , eine Jungfrau
schwanger werden , und wird einen
söhn gebühren , und du wirst seinen
riamen heissen Emanuel , welches
ist verdollmetschet , Gott mit uns.
24 Joseph aber , da er vom schlaf
erwachet , hat gethan , wie ihm der
Engel des Herren befohlen , und
hat sein weib zu sich genehmen.
25 Und er hat sie nicht erkennt,
bis sie gebohren ihren söhn , den
erstgebohrnen , und hat seinen namen Jesum geheißen.

Das II. Capitel.
1 . Die Morgenländischc Weisen . 2.
Josephs Flucht mit Jesu . Z. Herodis
Kindcr-Mord . 4 . Josephs Widcrkunft.
HI LS aber Jesus gebohren war zu
Bethlehem imJüdisckenland,
^
in den tagen des königs Herodis,
sihe , da sind weise von aufgang gen
kommen.
Jerusalem
2 Die sprachen : Wo ist der geLohrne König der Juden ? dann
wir haben seinen sternen im auf¬
ging gesehen , und sind kommen,
Num . 24 : 17.
ihn anzubätten .
z Als es aber der könig Herodes
gehört , ist er erschrocken , und das
mit ihm.
Kanze Jerusalem
4 Und als er alle Hohenpriester
des Volks zu¬
und Schriftaelehrten
sammen berüft , hat er von ihnen
erkundiget , wo Christus sollte gelbohren werden.
5 Sie aber sagten ihm : zu Beth¬
land : dann
lehem im Jüdischen
gealso ist durch den Propheten
Joh . 7.-42.
schriben :
6 Und du Bethlehem im land Juda , du bist gar nicht die kleinste un¬
ter den fürsten Juda : dann aus dir
mein
wird einHerzog aufgehender
Volk Israel weyden wird.
7 Da hat Herodes die weisen
heimlich berüft , und von ihnen
erkundiget,
die zeit eigentlich

wann der steril erschienen wäre?
ge8 Und hat sie gen Bethlehem
schikt , und gesprochen : zeuhet hin,
und forschet eigentlich nach dem
kindlein . Wann ihr es aber wer¬
det gefunden haben , so verkündi¬
get es mir , auf daß auch ich kom¬
me , und ihns anbätte.
9 Als sie aber den könig gehört,
sind sie hingezoaen . Und sihe , der
stern , den sie in dem aufgang gese¬
hen , gieng ihnen vor , bis daß er
kam , und oben über stuhnd , da
das kindlein war.
10 Da sie aber den stern gesehen,
sind sie sehr hoch erfreuet worden.
11 Und sind ins Haus hinein ge¬
gangen , und haben das kindlein,
samt Maria , seiner mutier , gefun¬
den , und sind niderqefallen , und
haben es angebattet , und ihre
schätze aufgethan , und ihm gaaben
gebracht , gold , weyhrauch , und
Ps . 72 .- 1o.
Myrrhen .
12 Und als sie im träum einen
göttlichen befehl empfangen , nickt
wider zu Herode umzukehren , sind
sie durch einen andern weg in ihr
land hingezogen.
II.

iz Als

sie aber

'
hingezogen

waren , sihe , da erscheint ein engel
des Herren dem Joseph im träum,
und spricht : stehe auf , und nimm
das kindlein und seine mutter zu
dir , und fleuch in EgYPten , und
bleib daselbst , bis ich dir es sagen
wird , dann Herodes wird das kind¬
lein suchen,dasselbig umzubringen.
14 Lr aber ist aufgestanden , und
hat das kindlein und seine mutter
des nachts zu sich genommen , und
ist in Lgypten hingezogen.
15 Und er war daselbst bis auf
den tod Herodes : auf daß erfüllet
wurde , das gesagt ist von dem Her¬
ren , durch den Propheten , der da
spricht : ich habe meinen Sohn aus
Hos . nr i.
Lgypten berüft .
-,
III. 16 Da nun Herodes gest
Heu , daß er von den weisen bespot¬
tet

fap . 2. Z.
z Dann diser ists , von dem ge¬
tet war , ist er sehr zornig worden,
und hat hingesendt,und
alle die kin- sagt ist,durch Jesajam den Prophe¬
der getödet , die zu Bethlehem , und ten , der da spricht : eine stimme ei¬
innert allen ihren grenzen waren, nes rüstenden in der wüste , bereitet
bey zweyen jähren alt , und darun¬ den weg des Herren , machet seine
Jes .4o : z.
ter , nach der zeit , die er eigentlich Pfade richtig .
4 Er aber Johannes
, hatte sein
von den weisen erkundiget hat.
17 Daist erfüllet worden,das ge kleid von kameel - haaren , und einen
sagt ist von Ieremia , dem Prophe¬ ledernen gürte ! um seine lenden:
seine speis aber war Heuschrecken
ten , der da spricht:
18 Eine stimm ist in Rama ge¬ und wildes Honig.
; Da gieng zu ihm hinaus Jeru¬
hört worden , vil klagens , und wey
nenS,und Heulens : Rächet bewey salem , und das ganze Jüdische
net ihre kinder,und wollte sich nicht land , und die ganze umligende
trösten lassen , darum , daß sie nicht landschaft des Jordans.
mehr sind .
Jer . zni ; . 6 Und sie wurden von ihme ge¬
IV . 19 Als aber Herodes gestor¬ tauft im Jordan , bekennende ihre
Marc . n ; .
ben war , sihe , da erscheint ein fünden .
Engel des Herren dem Joseph in II. 7 Als er aber vil der Pharizu seinem
Egypten im träum , und spricht: seeren und Sadduceeren
20 Stehe auf , und nimm das tauf kommen sahe , hat er zu ihnen
kindlein und seine mutier zu dir, gesprochen : ihr nater - gezüchte,
undzeuheindasland
Israel : dann wer hat euch unterwisen , dem zu¬
die sind gestorben , die dem kindlein künftigen zorn zu entrinnen.
8 So bringet nuNssrüchte,die der
nach dem leben stelleten.
Luc . z : 8.
21 Er aber ist aufgestanden , und büß gemäß seyen .
hat das kindlein und seine mutier
9 Und gedenket nicht bey euch
zu sich genommen , und ist in das selbst zu sagen : wir haben den
land Israel kommen.
Abraham zum vater : dann ich sage
22 Da er übergehört , daß Ar euch : Gott vermag aus disen stei¬
chelaus über das Jüdische land re nen dem Abraham kinder zu erwe,
Joh . 8: ZA. Jes . zr : r.
giere , an seines vaters HerodiS ken.
10 Es ist aber auch schon die axt
statt , hat er sich gefürchtet daselbst
hinzukommen
: als er aber im an die Wurzel der bäumen geleget.
träum einen göttlichen befehl em¬ Darum ein jeder bäum , der nicht
pfangen , ist er in die gegne des Ga- gute frucht bringt , wird aussc¬
hauen , und ins feur geworfen.
lileischen landeS hingezogen.
2Z Und als er ankommen,hat
er in 11 Ich zwar taufe euch mit Was¬
einer stadt gewöhnet , die Nazareth ser , zur büß , der aber nach mir
genennt wird,aufdaß
erfüllet wur¬ kommt , ist stärker dann ich, dem ich
de , das durch die Propheten gesagt nicht genugsam bin die schuhe zu
tragen , derselb wird euch mit dem
ist : er wird Nazarener heissen.
Heil . Geist und mit feur taufen.
Das in . Capitel.
^ i . Johannis Amt . 2. Straf - Pre¬ i r Dessen wurfschaufel in feiner
digt. z. Christi Taus.
Hand , und er wird sein tenn säu¬
denselbigen tagen aber komt beren , und seinen wäitzen in die
Johannes
der täufer , t^nd pre¬ scheur sammlen , die spreur aber
diget in der wüste des Jüdischen wird er mit unauslöschlichem
feur
J0H . 21 : iz.
lands .
Marc . i ; Z,4. verbrennen .
2 Und spricht : thut büß , dann
III. iz
Da kam Jesus von
Ar
GM
das Himmelreich ist genahet.

Galilea an den Jordan zu Johan¬ einen stein stoßest. Pf 9i : rr,i 2.
ne , daß er von ihm getauft wurde. 7 Da hat JemS zu ihm gespro¬
14 Johannes aber mehrere es chen: widcrum ist geschribenr du
ihm , und sprach: ich bedarf, daß sollt den Herren deinen Gott nicht
ich von dir getauft werde, und du versuchen
.
Deut. 6:i 6.
kommst zu mir?
8 Widernm nimmt ihn der teufe!
15 Jesus aber hat geantwortet, mit sich auf einen sehr hohen berg,
und zu ihm gesprochenr laß es jetzt und zeiget ihm alle reiche der weit,
zu ! dann also gebühret es uns alle und ihre Herrlichkeit.
gerechtigkett zu erfüllen. Da hat er 9 Und spricht zu ihm : dises alles
es ihm zugelassen.
will ich dir geben, wann du nideri 6 Und da Jesus getauft war, istssallest und nüch andättest.
er alsbald aus dem wasser geftigen: ! io Da spricht Jesus zu
ihm : heb
und sihe, ihm sind die Himmel auf- dich, satan, dann es ist geschriben:
gethan worden, und er hat gesehendu sollt den Herren deinen Gott
den Geist Gottes wie eine daube anbätten, und ihm allein
dienen,
herab steigen, und über ihn komm. ri Da verließ ihn der teufel r
17 Und sihe, eine stimme aus den und sihe, es traten die engel hinzu,
himmlen, die sprach: diser ist mein und dieneren ihm.
Hebe. , : 4.
Sohn , der geliebte, an welchem ich II . 12 Als aber Jesus gehört/daß
ein wolgefallen habe.
Johannes überamwortet war , ist
er wieder in Galileam gezogen.
Das IV. Capitel.
1. Ckristi Versuchung
. 2. Predig iz Und nachdem er Nazareth ver¬
und Wunder ,
z . Beruft Petrum. lassen, ist er kommen, und h'at zu
4 . Bestcttet seine Lehr.
Capernaum gewöhnet,die am
(T'XA ist Jesus von dem Geist in ligt , in den gränzen Zabulon meer
und
^
die wüste qetriben worden,
,
Luc. 4: 31.
auf daß er von dem teuftl versucht'Neptbalim.
14 Auf daß e"füllet wurde , das
wurde :
Mare. 1: 12. ,gesagt ist durch Jesajam, den Pro -,
2 Und als er vierzig tag und vier-ipheten , der da spricht:
zig'.rächt gefastet, hat ihn hernacln 15 Das land Zabulon , und das
gehrmgeret.
E.rod.34: 28. lairdNepthalirmam weg des meers,
3 Und der Versucher trat zu ihm/ijensett des Jordans , das Galilea
und sprach: bist du der Sohn Gov jder Heyden.
Jes . 9: 1,2.
tes , so sprich, daß dise steine brotj »6 Das volk,das in der finsternuß
werden.
Luc. 4: 3. ssaß, hat ein grosses
gesehen:
4 Er aber antwortete,und sprach: und die da im landlicht
und schatten
es ist geschriben: der mensch wird' des todes fassen, denen ist ein
licht
nicht allein vorn brot leren, sondern aufgegangen.
Luc. 1: 79.
von einem reden Wort, das durch! 17 Von da an hat Jesus ange¬
hen mund Gottes ausgehet.
' fangen zu predigen, und zu sagen:
4 Da nimmt ihn der teufel mitfthut büß, dann das reich derhimmsrch in die heilige stadt, und Meilen ist gmahet.
Matth . 3: 2.
ihn auf die zinne des tempels.
^ III . i8 Als
Jesus am Ga6 Und spricht zu ihm : bist du der.Mischen meeraber
wandlete, sahe er
Sohn Gottes , so wirf dich selbsszwey brüder , Simonem , genennt
lssnab: dann es ist geschriben: er¬Petrus , und seinen bruder
wirb seinen Englen deinethalben dream, die würfen das netz Anins
befehl geben, und sie werden dich meer, dann sie waren
fischer.
auf den Handen tragen , auf daß 19 Und
er spricht zn ihnen:
du deinen fuß nicht etwann an
kommet

6 Selig sind die da hungern
dürsten nach der Gerechtigkeit : dann
ro Sie aber haben alsbald die sie werden ersättiget werden.
r
netz verlassen , und sind ihm nach¬ 7 Selig sind die barmherzigen
er¬
Matth . 19 : 27 dann sie werden barmherzigkeit
gefolgt .
13.
Col . 3: 12 . Jac .
21 Und als er von dannen furbas langen .
gegangen , hat er in einem schiff 8 Selig sind die rein im herzen
sind : dann sie werden Gott an¬
zwey andere brüder gesehen , Iaco
Ps . 15 : 2. Ps . 24 : 4.
bum den söhn Zebedei , und seinen schauen .
dann
bruder Johannen : ,mit ihrem Vater 9 Selig sind die fridfertigenr
Zebedeo , die ihre netze besserten. sie werden Gottes kiuder heissen.
Selig sind die um der gerechUnd er hat sie beruft.
werden r
22 Sie aber haben alsbald das tigkeit willen verfolgt
dann ihren ist das reich der hinten.
schiff und ihren vater verlassen,und
11 Selig seyt ihr , wann sie euch
sind ihm nachgefolgt.
schmähen und
IV . 23 Und Jesus umzöge das um meinetwillen
ganze Galileam , und lehrete in ih¬ verfolgen , und alles arges wider
ren Versammlungen , und predigte euch reden werden , so sie daran lie¬
Luc . 6 :rr . i . Petr . 4 : 14.
des reichs , und gen .
das Evangelium
euch , und froloeket r
und alle 12 Freut
heilete alle krankheiten
Matth . yr 3 5. dann euer lohn in hinten ist groß r
suchten im volk .
24 Und sein geschrey ist in das dann also haben sie die Propheten
gewesen.
ganze Syrien ausgegangen . Und verfolgt , die vor euch
sie haben ihm alle kranken zuge¬ II . 13 Ihr seyt das falz der er¬
bracht , die mit mancherley krank¬ den . Wann aber das salz seine raffe
wird man es
heiten und grimmen behaftet wa¬ verliehret , womit
rm , und die besessenen und mond¬ salzen ? es ist nirgendzu mehr nutz,
süchtigen , und welche vom schlag dann daß es hinaus geworfen , und
werde.
von den leiten zertreten
getroffen : und er hat sie geheilet.
25 Und es ist ihm vil volk nach¬ 14 Ihr ftyt das licht der welk.
gefolgt aus Galilea , und aus den Eine stadt,die auf einem berge ligt,
mag nicht verborgen seyn.
zehen stadten , und von Jerusalem,
ein
und dem Jüdischen land , und von i ; Man zündet auch nicht
licht an , und setzt es unter das
jenseit des Jordans.
viertel , sondern auf den leuchrer,
Das V . Capitel.
so leuchtet es allen denen , die im
i . Christi Berg - Predigt . 2. Ver¬
Marc . 4 : 21.
mahnet zur Treu am Evangelio . z . Be¬ Haus sind .
16 Also leuchte auch euer licht
stätiget das Gesatz.
sie euere
HsLs er aber das volk gesehen , ist vor den menschen , damit
er aufden berg gestigen , und gute werke sehen , und euern Vater,
^
als er sich gesetzt , sind seine Jün¬ der in himmlen ist, preisen,
m . 17 Ihr sollet nicht meynen,
ger zu ihm getreten.
2 und er that seinen mund auf, daß ich kommen seye das Gesaz oder
die Propheten aufzulösen . Ich bin
und lehrete sie , und sprach:
3 Selig sind die armen im qeist: nicht kommen aufzulösen , sondern
Röm . 8: 3/4 .
zu erfüllen .
dann ihren ist das reich der hinten.
wahrlich , ich sage
4 Selig sind die da trauren r dann i8 Dann
euch , bis daß der Himmel und die
sie werden getröstet werden.
5 Selig sind die sanftmüthigen: erde wird zergangen seyn , wird
dann sie werden das erbrich erer¬ nicht ein buchstaben , noch ein
ben.
A 4 pünctkommet mir nach , und ich will euch

zu menschen -fischern machen,

pünctlein vorn

Gesatz

zergehen/ bis 28 Im

aber sage

euch
: emieder^

alles wird geschehen seyn.
welcher ein werd ansitzet , ihrer zu
19 Darum / wer eines diser der begehren , der hat schon in seinem
kleinsten gebotten auflöse«/ und die herzen mit ihr die ebe gebro¬
letzte also lehren wird , der wird chen.
Iob . ziri^
der kleinste heiffen in dem reich der 29 Wann dich aber dein rechtes
himmlen. Wer sie aber thun und aug ärgeret , so reiß es auS , und
lehren wird , der wird groß heiffen wirf es von dir , dann es ist dir
in dem reich der himmlen.
besser, daß eines deiner gliedern
so Dann ich sage euch: wann verderbe, und nicht dein ganzer
euere gerechtigkeit nicht weit über¬ leib in die Hölle geworfen werde.
treffen wird die gerechtigkeit der ,0 Und wann dich deine rechte
Schristgelehrtenund Phariseeren, Hand ärgert , so haue sie ab , und
so werdet ihr nicht in das reich der wirffe sie von dir : dann es
ist dir
himmlen eingehen.
besser, daß eines deiner gliedern
Li Ihr habet gehört, daß zu den verderbe, und nickt dein ganzer
alten gesagt ist : du sollt nicht tö- leib in die Hölle geworfen werde.
den. Wer aber tödet, der wird des 31 Es ist aber gesagt: wer sich
gericbts schuldig seyn.
von seinem weibe scheidet
, der gebe
sr Ich aber sage euch: ein jeder ihr einen scheidbrief.
-er mit seinem bruder ohne urfach zr Ich aber sage euchr wer sich
zürnet, der wird des qerichts schul¬von seinem weide scheidet, es seye
dig seyn. Wer aber zu feinem bru- dann wegen ehebrucks, der ma¬
der sagt Racka, der wird des raths chet, daß sie die ehe bricht. Und
schuldig seyn. Wer aber sagt du wer eine abgeschobenezur ehe
narr , der wird des höllischen feurs nimmt , der bricht die ehe.
schuldig seyn.
33 Widerum habet ihr gehört,
2g Darum wann du deine gaabe daß zu den alten gesagt ist: du sollt
auf dem altar opfern willt , und nicht falsch schweeren
: du sollt aber
wirst daselbst eingedenk, daß dein dem Herren deine eyd halten.
-rüder etwas wider dich hat:
g4 Ich aber saae euch: ihr sollst
24 So laß deine gaabe daselbst, gänzlich nicht schweeren;
weder
vordem altar , und gehe hin , ver¬ bey dem Himmel, dann er ist ein
söhne dich vorhin mit deinem bru- stuhl Gottes.
Ies . 66
der, und alsdann komm und opfere 35 Nach bey der epden, dann:i.sie
deine gaabe.
Ioh .4r : 8. ist ein fchemel seiner füssen: noch
25 Sey bald freundlich mit dei¬bey Jerusalem , dann sie ist eine
nem Widersacher, dieweil du noch stadt des grossen Königs.
mit ihm auf dem weg bist , auf daß 36 Auch sollt du nicht bey deinem
-er Widersacher dich nicht etwarm hanvt schweeren , dann du magst
überantworte dem richtet , und der nicht ein einiges haar weiß oder
richter dich überantworte dem die¬ schwarz machen.
net , und du in gefängnuß gewor¬ Z7 Euere rede aber seye, ja , ja,
fen werdest.
"
Eph . 4: 26. nein, nein. Was aber darüber ist,
26 Wahrlich , ich sage dir , du das ist aus dem bösen. Iac .5: 12.
wirst nicht von bannen herauskom¬ 38Ihr habet gehört,daß gesagt ist:
men,bis du den letzten haller bezah¬aug um auq, und zahn um zahn.
let hast.
Matth .13: 34. 39 Ich ober sage euch: ihr sol«
27 Ihr habet gehört, daß zu den let dem bösen nicht widerstehen:
alten gesagt ist : du sollt nicht ehe¬ sonder so dir jemand einen streich
brechen.
Exod. 22: 14.
ge-

geben will an deinen rechten baten,

3 Wann du aber almosen thust,
so soll deine linke Hand nicht wis¬
4» Und dem , der mit dir rechten, sen , was deine rechte thut.
Md deinen rock nehmen will , dem¬ 4 Auf daß dein almosen im ver¬
selben laß auch den mantcl.
borgnen sey . Und dein Vater , der
41 Und so dich jemand auf eine im verborgnen sihet , der wird es
Mil zwingen will , so gehe zwo mit dir öffentlich vergelten.
ihm .
i . Cor . 6 : y. 5 Und wann du battesi , sollt du
4 2 Gib dem , der dich bittet , und nicht seyn wie die gleichsner , dann
wende dich nicht von dem , der von sie hatten gern in den Versammlun¬
dir entlehnen will .
Deut . 15 : 8. gen , und wann sie an den ecken der
43 Ihr habet gehört , das gesagt gassen stehen , auf daß sie vor den
ist : du sollt deinen nächsten lieben, leuten scheinen . Wahrlich , ich sage
md deinen feind hassen.
euch , sie haben ihren lohn dahin.
44 Ich aber sage euch : liebet 6 Wann du aber bättest , so gehe
euere feinde , segnet , die euch ver hinein in dein kämmerlein , und
fiuchen , thut guts denen , die euch schleuß deine tbür zu,und bitte dei¬
hassen , und bittet für die , so euch nen Vater , dsr im verborgenen ist.
belevdiqen und verfolgen
Und dein Vater , der da im verbor¬
45 Auf daß ihr linder seyt euers genen sihet , wird es dir öffentlich
Vaters , der in himmlen ist r dann vergelten .
Ps . 139 : 1.
er laßt seine sonne aufgehen über 7 Wann ihr aber hättet , sollet
böse und gute , und regnet über ge ihr nicht unnütz geschwatz treiben
rechte und ungerechte.
wie dieHeyden , dann sie meynen,
46 Dann wann ihr die liebet , die sie sollen um ihres vil schwatzens
euch lieben , was habet ihr für ei willen erhöret werden.
nen lohn ? thun nicht eben dassel- 8 Darum
werdet ihnen nicht
bige auch die zoller?
gleich , dann euer Vater weißt,was
47 Und so ihr allein euere brüder ihr bedürfet , eh ihr ihn bittet.
grässet , was thut ihr fürtreffen9 Ihr aber hattet also : Unser
liches ? thun nicht auch die zoller Vater , der du bist in himmlen.
also ?
Luc . 6: z2. Geheiliget werde dein name.
48 Darum sollet ihr vollkommen
10 Ankomme dein reich . Dem
seyn , gleich wie euer Vater , der will geschehe wie im Himmel , also
auch auf erden .
in himmlen , vollkommen ist ._
Röm . rr .- r.
n Gib uns heut unser tägliches
Das VI . Cgpitet.
i . Vom Almosen rc. 2. Beständige brot .
Prov . zo : 8.
Schätze, z . Waenung vor Geik.
12 Und vergib uns unsere schul¬
t ^ Abet acht,daß ihr euer almosen den , wie auch wir vergeben unse¬
nicht vor den Leuten thüet, ren schuldneren .
Ps . 51 : 3,4.
von ihnen gesehen zu werden : wo 13 Und führ uns nicht in Versu¬
nicht , so habet ihr keinen lohn bey chung , sondern erlös uns von dem
euerm Vater , der in himmlen ist. bösen . Dann dein ist das reich , und
2 Darum , wann du almosen die kraft , und die Herrlichkeit in
thust' , sollt du vor dir nickt posau- ewigkcit , Amen.
ney lassen , wie die qleichsner in 14 Dann wann ihr den menschen
den Versammlungen
und auf den vergeben werdet ihre fehler,so wird
gassen thun , auf daß sie von den euer himmlische Vater euch auch
leuten qeprisen werden . Wahrlich,
vergeben .
Col . 3: 13.
rch sage euch , sie haben ihren lohn
15 Wo ihr aber den menschen
dahin .
Röm . 12 : «.
A- ;
'
ihre
so heut ihm auch den anderen:

die kleidung?
ihre fehler nicht vergehen werdet, leib mehr dann
26 Sehet an die vögel des Him¬
s so wird auch euer Vater euere feh
nicht , und
ler nicht vergeben . Matth . i8 : Z5. mels : dann sie säen
auch nicht
16 Wann ihr aber fastet,sollet ihr ernden nicht : sie samlen
euer himmli¬
nicht sauer sehen , wie die gleichs- in die scheuren : und
. Seyt
ner : dan sie verstellen ihr angesucht- sche Vater ernehret sie doch
sie ?
damit sie vor den leuten scheinen, ihr nicht vil besser dann
euch mag
idaß sie fasten . Wahrlich , ich sage 27 Welcher aber aus
mit sorgen zu seiner glidmaß eine
euch , sie haben ihren lohn dahin.
?
17 Du aber , wann du fastest - so einige elle hinzu thun
sorget ihr um die
salbe dein Haupt , und wasche dein 28 Und warum
kleidung ? lernet wie die gilgen des
anaesicht:
nickt,
18 Auf daß du nicht scheinest vor felds wachsen . Sie arbeiten
den leuten , daß du fastest : sonder und nähen nicht.
29 Ich aber sage euch , daß auch
vor deinem Vater - der im verborg¬
in aller seiner Herrlich¬
Salomou
im
da
der
Vater
dein
und
nen ist
scher , wird es dir öf¬ keit nicht als dieser eine bekleidet
verborgenen
Eccl . 2: 4.
gewesen .
fentlich vergelten.
des
1l . 19 Sammlet euch nicht schä¬ ZQ So aber Gott das gras
stehet , und morgen
re auf erden , da sie die schaben und felds , das heut
wird , also be¬
der rost fressen , und da die dieben in osen geworfen
kleidet : wird er das nicht vilmehr
durcharaben und sie stahlen.
euch aber schätze im euch thun , ihr kleingläubigen:
20 Sammlet
nicht sorgen
Himmel , da sie weder die schaben Zi Darum sollet ihr
werden wir essen ?
noch der rost fressen - und da die und sagen : was
was werden wir trinken?
dieben nicht durchgraben - noch sie oder
werden wir uns be¬
i . Lim . 6: i9. oder wormit
stählen .
Phil . 4 : 6.
Li Dann wo euer schätz ist , da¬ kleiden ?
nach allen disen dingen
Dann
Zr
seyn.
herz
euer
auch
wird
selbst
. Dann euer
sr Das aug ist des leides licht. trachten die Heyden
- daß ihr
weißt
Vater
himmlische
seyn
einfältig
aug
Wann nun dein
bedorftt.
wird - so wird dein ganzer leib hei diser dingen aller
das
Luc . 11 : 34. 33 Suchet aber zum ersten
terseyn .
seine gerechtig2Z Wann aber dein aug bös seyn reich Gottes und
dise dinge alle
wird , so wird dein ganzer leib fin¬ keit , so werden euch
ster seyn . Wann nun das licht,das hinzu gethan werden.
sollet ihr nicht für
in dir ist - finsternuß ist , wie groß 34 Darum
tag sorgen : dann der
folgenden
den
seyn?
finsternuß
die
dann
wird
für das seine sel¬
wird
tag
folgende
zweyen
mag
III . 24 Niemand
ist einem reden tag
Herren dienen : dann entweders ber sorgen . Es
wird er den einen hassen - und den genug sein eigen übel.
anderen lieben : oder dem einen
Das VH . Capitel.
i . Freien Urtheil . 2. Lehret behüt«
wird er anhangen , und den andern
Z Ermähnet zum Gebärt.
seyn.
sam
verachten . Ihr möget nicht Gott 4. Verfasset das Gesatz. 5. Breite und
und dem Mammon dienen.
cnqe Porten . 6. Falsche Propheten.
2 ; Deßwegen sage ich euch : sor¬ 7. Gottes Wort hören.
get nicht für euer leben - was ihr ^ > Ichtet nicht , aufdaß ihr nicht
gerichtet werdet . Röm . 14 : 4.
essen , und was ihr trinken werdet:
mit welcherley gerichr
noch für eueren leib , was ihr an¬ r Dann
, damit werdet ihr geziehen werdet . Ist nicht das le- ihr richtet
rickW mehr dann dse speis ? und her

werden: und mit was maaß dardurch eingehen. Luc. 13: 24.
euch Hin¬ 14 Dann die port ist eng , und
der weg ist schmal, der zum leben
3 Was sihest du aber den spreis. hinführet, und wenig sind, die ihn
Act. 14: 22.
sen, der in deines bruders aug ist, finden.
den halten aber in deinem aug ach¬ Vl . 15 Hütet euch aber vor den
Luc. 6: 41. falschen Propheten , welche in
test du nicht ?
4 Oder wie wirst du zu deinem schaafs- kleidern zu euch kommen:
bruder sagen: halt , ich will den innwendig aber sind sie räudige
spreissen von deinem aug auszie¬Wolfe. Deut . 13: 3. 2 er. 2z: 16.
hen: und sitze, es ist ein kalken in 16 Ihr werdet sie bey ihren
Matth . 23: 24. fruchten erkennen. Sammlet man
deinem aug ?
5 Du gleichsner, zeuhe zum er-!auch trauben von den dornen, oder
M den balken aus deinem aug , zfeigen von den distlen? und dann sollr du sehen, wie du dem 17 Also ein jeder guter bäum
sprechen aus deines bruders aug bringt gute fruchte : ein fauler
bäum aber bringt böse fruchte.
ziehest.
II. 6 Gebet das heilige nicht den 18 Ein guter bäum mag nicht bö¬
Händen, und werfet euere perlen se fruchte bringen : noch ein fau¬
nicht für die saue, auf daß sie nickt ler bäum gute früchte bringen.
etwann dieselben mit ihren fassen 19 Ein jeder bäum,der nicht gute
zertretten, und sich wenden, und fruchte bringt , wird ausgehauerr
und ins feur geworfen.
euch zerret sten
III . 7 Bittet , so wird euch gege¬ 20 Darum werdet ihr sie an ih¬
ben werden. Suchet , so werdet ihr ren fruchten erkennen.
finden.Klopfet an so wird euck auf- 21 Nicht ein jeder , der zu mir
i .Ioh . 3: 22. sagt: Herr,Herr,wird in das reich
gethan werden.
8 Dann ein jeder, der da bittet, der himmlen eingehen, sonder der
der empfahet: und wer da suchet, da thut den willen meines Vaters,
: ist.
der findet: und wer da anklopfet, der in Himmler
22 Es werden an jenem tag vil
dem wird aufgethan werden.
9 Oder , welcher mensch ist un¬ zu mir sagen-: Herr, Herr , haben
ter euch, der , wann ihn sein solm wir nicht in deinem namen geweisum ein brot bäte, ihm einen stein saget? und in deinem namen teu¬
Luc. 1n 11. rc. fe! ausgetriben ? und in deinem
geben wurde?
, ro Und so er um einen fisch bäte, namen vil thaten vollbracht?
23 Und alsdann witd ich ihnen
ihm eine schlänge geben wurde.
i r So dann ihr , die ihr bös seyt, bekennen: ich hab euch nie gekennt,
könnet euern kindern gute gaaden weichet von mir , ihr , welche die
geben: wie vilmehr wird euer Va¬ Ungerechtigkeit würket.
ter, der in himmlen ist, denen gu¬ VII . 24 Dann ein jeder, der
diese meine Worte höret , und sie
tes geben, die ihn bitten?
IV. 12 Darum alles , was ihr thut , den wird ich einem klugen
wollet, das euch die menschen thun mann vergleichen, der sein Haus
sollen, das thut ihr auch ihnen: auf einen felsen gebauet hat.
dann das ist das Gesaz und die Pro¬ 25 Und es ist ein Platzregen her¬
Röm. 13: 10. ab gefallen, und die wasscrströme
pheten.
V. 13 Gehet hinein durch die sind kommen, und haben die winde
enge port , dann die port ist weit, qewchct, und an drß Haus geflos¬
und der weg ist breit , der zur ver- sen, und es ist nicht gefallen: dann
es
derbnuß hinführet, und vil sind,die
richtet

ihr messet, damit wird
wider gemessen werden.

es war auf den felsen gegründet. dach eingehest, sondern sprich nur
26 Und ein jeder, der dise meine ein Wort, so wird mein knecht ge¬
Luc.7: 7.
Worte höret/ und thut sie nicht/ der sund werden.
wird einem tohrechten mann ver 9 Dann ich bin auch ein mensch
glichen werde» / der sein Haus auf unter dem gewalt, und hab krieaskuechte unter mir , und ich spriche
Das fand gebauet hat.
27 Und der Platzregen ist herab zu disem: gehe hin, so geht er, und
gefalleN/UNd die wasserströhme find zu einem anderen: komm her , so
kommen, und haben die winde ge¬kommt er , und zu meinem knecht:
wehrt / und an das Haus gestossen,thu das , so thut ers.
und es ist gefallen/ und sein fall ro Als es nun Jesus gehört, hat
er sich verwundert , und zu denen,
war groß.
28 Und es hat sich begeben/ als die nachfolgeten gesprochen:wahr¬
- Jesus dise Worte vollendet/ hat sichlich, ich sage euch, auch in Israel
hab ich nicht einen so grossen glau¬
das voll ab seiner lehr entsetzt.
29 Dann er lehrete sie als einer ben gefunden.
der gemalt hat , und nicht wie die 11 Aber ich sage euch: vil wer¬
Luc.4: zr. den von aufgang und Niedergang
Schriftgeleh rten.
kommen, und mit Abraham und
Das VIII . Captteü
und Jaeob im reich der hrmm1. Ein Aussätziger. 2 . Hauptmanns Jsac
Luc. 13: 29.
.
Knecht, z . Pctri Schwieger rc. werden len zu tisch sitzen
Das
5.
berüft.
geheilet. 4 . Einer
12 Ader diekinderdes reichs wer¬
Meer gestillet. 6 . Teufelausaetribcn.
den in die äusserste finstcrnuß hin¬
HtLs er aber vom berg herab kom aus geworfen werden: daselbst wird
^ mett/ ist ihm vil volk nachge
seyn das heulen und das klaffen der
folget.
Lnc. i 3: 28.
zähnen.
aussätzi¬
ein
kam
es
sihe/
2 Und
Jesus hat zum Haupt¬
ger / bättete ihn an / und sprach: rz Und
gesprochen: gehe Hin, und
Herr , wann du willt / so magst du mann
Marc.i : 40 wie du geglaubt hast, also geschehe
mich reinigen.
knecht ist zu dersel3 Und Jesus streckte die Hand dir. Und sein
worden.
aus / rührete ihn an , und sprach: bigen stundalsgesund
Jesus in das Halls Pe14 Und
ich will es, du werdest gereiniget.
tri komen, hat er gesehen, daß seine
Und alsbald ist sein aussatz gereint
schwiger lag, und das fieber hatte.
Luc. 5: i2.
get worden.
er hat ihre Hand ange¬
4 Und Jesus spricht zu ihm : sihe 15 Und
das fieber hat sie verlas¬
und
,
rührt
zu , saß du es niemand sagest/ son
sen, undfie ist aufgestanden, und
der gehe hin , zeige dich selbst dem
Luc.4: 41.
Priester, und bring das opfer, das hat ihnen gedienet.
Moses befohlen hat , ihnen zur III . 16 Als es aber abend war,
Lev.14: 10. haben sie ihm vil besessene zuge¬
zeugnußf
U. 5 Da aber Jesus gen Caper- bracht, und er hat die geistermit
naum hinein kam/ trat zu ihm ein dem Wort ausgetriben, und hat alle
kranknen geheilet.
Hauptmann/ der bat ihn:
6 Und sprach: Herr, mein knecht 17 Auf daß erfüllet wurde, das
ligt daheim tropfschlägiq,und wird da gesagt ist durch den Propheten
Jesajam , der da spricht: er hat
hart gepeiniget.
7 Und Jesus spricht zu ihm : ich unsere schwachheiten auf sich genohmen, und die krankheiten hat
wrll kommen, und ihn heilen.
Jes . 53: 4*
8 Und der hauvtmann antwor¬ er getragen.
tete , und sprach: Herr , ich bin 18 Als aber Jesus vil Volk um
sich
genugsam, daß du unter mein

E «p. 8. 9-

30 Es war aber fern von ihnen
er sie geheißen
eine heerde viler sauen zur weyde^
jenseit des meers hinüber fahren.
Zi Aber die teufel baten ihn,
IV . 19 Und es trat ein Schrift¬
austreigelehrter hinzu,und sprach zu ihm: sprechende : wann du uns
best , so erlaube uns in die heerde
Meister , ich will dir nachfolgen,
der sauen zu fahren.
wo du auch hingehest.
32 Und er sprach zu ihnen : fah¬
ro Und Jesus sagt zu ihm : ,die
aus , und
füchse haben gruben , und dievögel ret hin : sie aber fuhren
. Und
des Himmels haben nester : aber fuhren in die heerde der sänen
der sauen stürder Sohn des menschen hat nichts, sihe,dieganze heerde
zete sich von der gähe in das meer,
da er das Haupt hinlege.
21 Ein anderer aber seiner Jün¬ und stürben in dem waffer . .
gern sprach zu ihm : Herr , erlau¬ 33 Aber die Hirten sind geflohen,
, und
be mir , daß ich zuvor hingehe , und und in die stadt hinkommen
haben alles verkündiget , auch wie
meinen vater begrabe.
22 Jesus aber hattzu ihm gespro¬ es mit den besessenen ergangen.
chen : folg du mir nach , und laß 34 Und sihe , die ganze stadt ist
Jesu heraus entgegen gegangen.
die todten ihre todten begraben.
2Z Und er trat in das schiff , und Und da sie ihn gesehen , haben sie
nach. gebätten , daß er von ihren gränzen
es folgeren ihm seine Jünger
Luc . 8: 33.
V . 24 Und sitze , es ward eine hinweg wiche .
grosse ungestümme im meer , also
Das IX . Capitel.
1. Ein Tropsschlägiger geheftet. 2.
daß auch das schiff von den wellen
Mattheus beruft , z . Lehret fasten.
bedecket war , er aber schlief.
Leitet das kranke Weitstem . 5. Er¬
4traten zu wecket Iairi Tochter. 6. Hitft zwey
2 ; Und seine Jünger
ihm , und weckten ihn auf , und Blinden rc. 7« Heißt um treue Predi»
ger hätten.
sprachen : Herr , hilfuns , wir ver¬
Matth . iga 30. , -»nd als er in das schiffgetretten,
derben .
26 Und er sagt zu ihnen : Ihr U ist er hinüber gefahren , und
klein - gläubigen : was seyt ihr in seine stadt kommen.
2 Und sihe , sie haben ihm einen
sorchtsäm ? da ist er aufgestanden,
hat die winde und das meer be¬ tropf - schlägigen zugebracht , der
schälten . Und es ward eine grosse auf einem beth läge . Und als Je¬
sus ihren glauben gesehen , hat ee
stille.
27 Aber die menschen verwunder¬ zum tropf -schlägigen gesprochen:
ten sich, und sprachen : was für ei¬ sey wvtzl zu murh , söhn , dir sind
tler ist diser , daß ihm auch die win¬ deine funden vergeben.
3 Und sihe , etliche der schriftgede und das meer gehorsam sind ?
VL. 28 Und als er jenseit des lehrten sprachen bey ihnen selbst:
Litt . ? : 21.
meers , in die landschaft der Ger- diser lästert .
geseneren kommen , sind ihm zwey 4 Und da Jesirs ihre gedanken
besessene entgegen geloffen , die ka¬ sahW sprach er : warum gedenket
men aus den graben : heraus , und ihr böses in euern herzen?
Maren sehr grimmig . also daß nie¬ 5 Dann welches ist leichter sagen ?
mand durch dieselbige straß wand¬ dir sind deine fünden vergeben?
oder sagen : steh auf und wandle?
Marc . ?:
ten könnte .
29 Und siehe , sie schryen und 6 Auf daß ihr aber wisset , daß
sprachen : Jem , du Sohn Gottes, der Sohn des menschen gemalt ha¬
was haben wir mit dir zu schaffen, be auf erden die fünden zu verge¬
blst du herkommen , uns vor der zeit ben , da sprach er zu dem tropfL. Petr . 2 : 4.
lu peinigen .
sich gesehen , hat

»4
Cap. 9.
schlägigen: steh auf, heb dein beth der wein verschüttet, und die
auf, und gehe hin in dem Haus. schlauche verderben, sonder man
7 Uttd er ist aufgestanden, und in fasset neuen wein in neue schlau¬
sein Haus hingegangen.
che, so werden sie beyde mit einan8 Als es aber das Volk gesehen, deren behalten.
Luc.?: Z7,z8.
haben sie sich verwundert,und Gott
i8 Da er nun solches mir ih¬
geprisen, der den menschen solchennen redete, sihe, da ist ein oberster
gemalt gegeben.
Luc.?: rd. kommen, hatihnangebattett und
II . 9 Und als Jesus von bannen gebrochen: meine töchter ist jetzt
fortgieng , hat er einen menschengestorben, aber komsir und leqe^ eigesehen am zahl sitzen, der hieß ns Hand auf sie, fo wird sie leben.
Matthäus , und er sprach zu ihm: 19 Und Jesus ist aufgestanden,
folge mir nach. Und er ist aufge¬und ihm kamt seinen Jüngeren
standen, r;nd ihm nachgefolget. nachgefolget.
10 Und es begab sich, als er in ro Und sihe, ein weib, die zwölf
dem Haus zu tisch saß, und sibe, vil jähr blutstüssig war , gienge von
zoller und sünder sind kommen,und;hinten herzu, und rührete den
mit Jesu und seinen Jüngern zu säum seines kleids an. Lev.15:2?.
tisch aesessen.
21 Dann sie sprach in ihr selbst:
11 Und als es die Phariseer gese¬wann ich nur fein kleid anrühren
hen , haben sie zu seinen Jüngern! wird , so wir mir geholfen werden.
gesprochen: warumiffet euer Mei-! 22 Jesus aber wandte sich um,
ster mit den zoilern und sändern. !sahe sie, und sprach: sey wol zu
ir Jesus aber, als er es gehört, murh , tochter, dein glaub hat dir
hat er zu ihnen gesaat: die starken'geholfen. Und dem weib war von
bedörfm des arzres nicht , sonder»derselbigen stund an qeholfen.
diekranknen.
i .Cor. i : 26,27^ V. 2Z Und als Jesus in das
iz Übergehet hin , und lernet Halls des obersten kommen, und die
was es seye: ich will barmherzia-Pfeiffer, samt dem getümmel des
keir und nicht opfer: dann ich bin volks gesehen, hat er zu ihnen ge¬
nicht kommen zu berüjfen gerechte,sprochen:
24 Weichet neben sich, dann das
sonder sünder zur büß.
III . 14 Da kamen die Jünger magdlein ist nicht qestorben, son¬
Johannis m ikm, und sprachen: dern es schlaft. Und sie verlacheten
Joh .ii : ir.
warum fasten wir , und die Phari- ihn.
fter vil , deine Jünger aber fasten 2? Als aber das Volk hinaus getriben war , gieng er hinein , und
nicht?
15 Und Jesus hat zu ihnen ge¬ergriff ihre Hände: und das magdsprochen: murren die hochzeükm lem ist aufgestanden.
dertrauren , so laNg der brauttaam 26 Und diles geschrey ist in das
bey ihnen ist? es werden aber tage selbige ganze land ausgegangen.,
kommen, daß der bräutigam von -7 Und da Jesus von dannen für
ihnen wird hingenohmen werden, das gieng, sind ihm zwey blink»
nachgefolget, dieschrveu, und spra
und dann werden üe fasten.
16 Niemand aber setzet einen chen: du Sohn Davids , erbarn
Matth . 20: zo
blätz raubts tuch an ein altes kleidi dich unser.
dann der blast nimmt dem kleid ab, s8 Als er aber in das Haus körn
men , sind die blinden zu ihm geund wird der r ß böser.
17 Man fasset auch nicht neuen tretten . lind Jesus sagt zu ihnen:
wein in alte sctläuche: dann sonst glaubet ihr , Laß ich solches thun
möge?
rrreissen die schlauche, und wird

9. io.
Apostlen sind dise : Der erste
mon,genennt
Petrus,rrnd
sein bruder Andreas : Jacobus,der
söhn Zebedei , und sein bruder Johannes,
z PhilippuS und Bartholomeus,
Thomas und Mattheus,der
zoller r
Jacobus,der
söhn Alphei , und Lebbeus , zugenenntThaddeus.
4 Simon von Cana , und Judas
Jseariot,welcher
ihn auch verrieth.
5 Dise zwölf hat Jesus ausgesendt , und ihnen gebotten , spre¬
chende : gehet nicht auf die straffe
der Heyden,und
gehet nicht in eine
stadt der Samaritern
hinein.
6 Sonder gehet vilmehr hin , zu
den verlohrnen schaafen des Hauses
Israels .
Act . 13 : 46.
7 Gehet aber hin und predrget,
sprechende : das reich der himmleu
istgenahet .
Marc . i : i >.
34 Die Phariseer aber sprachen: 8 Heilet die schwachen , reilliget
er treibet die teufel aus durch den die aussätzigen , wecket die todten
auf , treibet die teufel aus . Um¬
-bersten der teuften.
35 Und Jesus umzöge alle städte sonst habet ihr es empfangen , um¬
Luc . 10 : 9.
und flecken , und lehrete in ihren sonst gebet es .
Versammlungen , und predigte das 9 Ihr sollet weder gold , nochsikEvangelium des reichs , und heilete ber , noch erz in erlern qürtlen ha¬
Marc . 6: 8,9.
alle krankheiten , und alle suchten ben .
rmvolk .
Luc . iZ : 22. 10 Keine täschen auf den weg,
^Vil . z6 Als er aber das Volk ge¬ auch nicht zwey rocke , weder schuhe
sehen , hat er sich ihrer inniglich noch stab : dann ein arbeiter ist
erbarmet , darum , daß sie erlegen seiner Nahrung werth.
nnd zerstreuet waren wie die schaa- 11 Aber in welche stadt oder fie¬
se , die keinen Hirten haben.
len ihr eingehet , so erforschet , wer
37 Da sprach er zu seinen Jün¬ darinnen würdiq seye , und bleibet
gern : die ernde ^ stzwar groß , aber daselbst , bis ihr von bannen ziehet.
der ark » « End
wenig.
12 Wann ihr aber in das Haus
gz^ Harum
so bittet den Herren eingehet , so grüßet dasselbige.
der ernde , daß er arbeiter in seine 13 Und wann das Haus würdig
ernde auStreibe .
Lue. zo : 2. ist, so komme euer frid auf dasselbi¬
ge. Ist es aber nicht würdig , ss
_
Das X . Capiteü
,J - N".ssendungderAvostlen . 2. Trost kehre euer frid wider zu euch.
rn Verfolgung .
" 14 Und wann euch jemand nicht
4 iNd nachdem er seine zwölf iült- aufnehmen , noch euere rede hören
ger zu sich beruft , hat er ihnen wurde , so gehet aus demselbigen
über die unreinen geister gewalt Haus , oder aus derselbrgen stadt,
gegeben , daß sie dieselbiaen aus ' rrei- rind schüttlet den staub euerer küs¬
ven , und alle krankheiten und alle sen ab .
Act . 18: 6 .
sucht m herleten.
15 Wahrlich , ich sage euch , es
wirL
2 Die namen
aber der zwölf
möge? sie sprachen zu ihm : jaHerr
ry Da hat er ihre äugen ange
rührt , sprechende : euch geschehe
nach euerm glauben . Math . 8r iz.
zo Und ihre äugen sind aufgethan worden . Und Jesus hat ih¬
nen ernstlich gedräuet , und gespro¬
chen : sehet zu , daß es niemand
wisse.
Mare . 7 : Z6.
Zi Als sie aber hinaus kommen,
haben sie seinen .leuiuden in demselbigen ganzen land ausgerüft.
vi . Z2 Als sie aber hinaus gren¬
zen , sihe , da haben sie ihm einen
menschen zugebracht , der stumm
und besessen war.
33 Und nachdem der teufel auSge
triben war , hat der stumm geredt.
Und das volk hat sich verwundert,
und gesprochen : es ist in Israel
noch nie also gesehen worden.

nurd dem land Sodomen und Go- werde entdeckt werden ,
und nichts
morrhen am tag des gerichts lei- ist verborgen , das man
nicht wissen
denlicher ergehen , dann derselbi- werde .
Mare .4: 22.
genstadt .
Matth . n : 24. 27 Was ich euch in der
finsternuß
II . 16 Sihe , ich sende euch wie sage , das redet
am licht : und was
schaafe mitten unter die wölfe. ihr in das ohr höret ,
das prediget
Darum so seht klug wie die schlan¬ auf den dachern .
Luc. 12: ^
gen ; und einfältig wie die dauben. 28 Und fürchtet euch nicht vor de¬
17 Hütet euch aber vor den men¬ nen , die den leib töden , und aber
schen , dann sie werden euch in die die ieele nicht töden mögen . Son¬
rath - Häuser überantworten , und der fürchtet vilmehr den, der
beyde/
in ihren versamlungen werden sie die seel und den leib in der hüllen
euch geißle».
Act.5: 40. verderben mag .
Luc. >,L:
18 Ihr werdet über auch um mei¬ 29 Kauft man
nicht zwey spayen
netwillen für fürsten und könige um einen pftnning , und aus ihnen
gefichret werden , ihnen und den wird nicht einer auf die erde fallen
Heyden jur zeugnuß .
Act.26: i. ohne eueren Vater.
19 Wann sie euch aber überant¬ Zo Es sind aber auch die haare
worten werden , so sollet ihr nicht euers Haupts alle gezehlett
sorgen , wie , oder was ihr reden Zi Darum so fürchtet euch nicht,
sollet : dann eS wird euch zu der- ihr seyt besser dann vil spayen.
selbigen stunde gegeben werden, z 2 Darum ein jedetcher mich vor
was ihr reden sollet«.
den menschen bekennen wird , den
2s Dann ihr seyt nicht die da re¬ will ich auch vor meinem Vater,
den , sondernder Geisteuer 'SVa¬ der in himmlen ist , bekennen.
ters ist , der in euch redt.
33 Wer mich aber vor den men¬
21 Ein bruder aber wird den an¬ schen verläugnen wurde , den will
deren in tod übergeben , und ein auch ich vor meinem Vater , der in
vater das kind, und die kittder wer¬ himmlen ist , verläugnen.
den sich wider die eltern erheben, ZgIhr sollet nickt meynen,daß ich
Und werden sie töden.
kommen seye friden zu senden auf
22 Und ihr werdet von jedermann erden. Ich bin nicht kommen fri¬
um meines namens willen verhaßt den zusenden , sonder das fchwert.
seyn . Wer aber bis aus end behar¬ 3? Dann ich bin kommen , den
ret , -derselb wird selig werden.
menschen zweyträchtig zu machen
23 Wann sie euch aber verfolgen wider seinen vater , und die tochter
werden in dner stadt , so fliehet in wider ihre Mutter , und die sshnsdie andere . Dann wahrlich , ich sa¬ frau wider ihre schwtger.
ge euch : ihr werdet die städte Is¬
Und des menschen feinde wer¬
raels nickt vollenden, bis der Sohn den seyn seine Hausgenossen. ,
^
des menschen kommen seyn wird.
37 Wer vater oder mutier über
24 Der jünger ist nicht über den mich liebet , der ist meiner nicht
Meister , noch der knechr überfei¬ werth . Und wer söhn oder tochrer
nen Herren.
Luc. 6: 40. über mich liebet , der ist meiner
2 > Dem jünger ist es genug , daß nicht werth .
Luc. 14: r6.
er seye wie sein Meister , und der 38 Und wer sein kreutz nicht au^
knecht wie sein Herr. Haben sie den nimmt , und mir nachfolget , der ist
Hausvater Beelzebub geheissen meiner nicht werth . Marc 5:34wie vümehr seine Hausgenossen?
39 Wer sein leben findet , der
26 Darum so fürchtet sie nicht wird es vermehren
, und wer sem
jeden
dann es ist inchts bedeckt
, das nicht

leben um meinetwillen verliehet,
8 Oder - wasseytihr hinaus ge¬
Luc. 17 : 33. gangen zu sehen , einen menschen
40 Wer
euch aufnimmt
, der mit weichen kleideren angethan?
nimmt mich auf . Und wer mich sihechie da weiche
kleide
aufnimmt , dermmmt der; auf , der sind in den hauseren dertragen,die
königenmich qesendet hat .
Joh . igr - o. 9 Oder ? was seyt ihr hinausge¬
41 Wer
einen
Propheten
auf¬ gangen zu sehen, einen Propheten?
nimmt m eines Propheten namen, ja ich sage euch
einen , der auch fürder wird den lohn eines Prophe¬ tresticher ist
dann ein Prophet.
ten empfahen : Und wer einen ge¬ 10 ,
Dünn
ists, von.dem .gereckten in eines gerechten namen sckrrben ist : diser
sihe, ich sende meines
aufnimt , der wird den lohn ei¬ botten vor deinem
gngesicht , der
nes gerechten empfahen.
vor dir deinen weg bereiten wird»
42 Und wer einem dlser geringen
n Wahrlich , ich sage euch - un¬
allein einen trmrk kaltes Wassers ter denen, di.e
von
in eines Jüngers namen zu trin¬ ren sind , ist kein weiberen gebohgrösserer aufer¬
ken geben wird , wahrlich , ich sage standen,
dann Johannes der täueuch, der wird seinen lohn nicht fer - Doch der kleinste im
reich der
vemehren »_
Mar c, 9 : 41. himmlen ist grösser dann er.
12 Aber von den tagen JohanDas XI . Capitel.
1 . Johannes sendet zu Christö . 2 . Chrt nis des täuffers an , bis auf
jetzt6i weh über dic veerahtev seines
Z. Er ladet alle menschen zu sich. Worts, leidet das reich der himmlen ge¬
1 iNd es begab sich, da Jesus di- malt , und die , so gewakt ühen Luc. i6 : i6.
be sin befehl gegen seinen zwölf reissm es zu sich.
13 Dann alle Propheten unb
Jüngeren vollendet hat , ist er von
das gesatz haben bis aufJshannem
daneu fürbas gezogen, aufdaß er in
Ps . 40 : 8»
ihren städten lehrete und predigte geweissagrt.
2 Als aber Johanms in der ge- 14 Und wann ihrs wollet an¬
nehmen
,
so
ist er der Helias , der
fangnuß die werk Christi vernom- da
kommen sollte.
Mal .g : ; ^ . ,
mcir, hat er zwey seiner Jüngeren
i ; Wer ohren hat zu hören , der
tzes'- dt.
Luc. 7: 18. höre.
Marc . 4: 9. Luc. 8 : 8.
3 lind zu ihm gesprochen : bist
dirs§, der da kommt : oder warten r6 Wem soll ich aber dieses geschlecht vergleichen ? es ist denen,
tvir eines anderen ? Deutr 18: 15.
4 Und Jesus hat geantwortet, kindern gleich , hie am markt
sitzen, und ihren gesellen zuschreyen
cknd zu ihnen geragt : gehet hin,
17 Und sprechen : wir haben
und verkündigetJöhanüi
wieder, euch gepfiffen, und ihr habet
nicht
was ihr sehet und höret.
gedanzet. Wir haben euch klagzBliriöe sehen,und lahme wand¬
Ueder gesungen , und ihr habet
ten, ansatzige werden aereiniget,
nicht getrauret .
Luc. 7 : 31.
mid gehörlose hören , todte stehen
18 Dann Johannes ist komme»,
ruf , und den armen wird daScher hat
weder geessen noch getrunLvünaelium geprediget.
^j
sie; er hat einen teufe !..
6 Und sslig ist , der sich an mir kemsosagen
19 Der Sohn des menschen iß
sticht ärgeret .
Jesi 53: 2,3 . re. !kommen, der isset und trinket :
so
7 Da dise aber hinweg
sie : sihe, wie ist der
sing Jeknö an znm volk grengen,jsagen
von Jo - siin ftesser und weinsauner mensch
, ein
Hunne zu reden : was seyr ihr in die
gesell der zolleren und sünderen:
doch ist die Weisheit von ihren
der wird es finden.
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Das XU . Capitel.
gerecht erkennt werden.
linderen
i . Der Jüngeren äliren - rupfen . 2.
II . 20 Da hat er angefangen
Heilung der verdorreten band , rc. z.
die städte , in welchen seine die mei¬ Sund in H . Geist .. 4 . Zeichen Jona . 5.
seuen.
sten thaten geschehen waren , zu Wer Ebristi mutier und brüder
schelten / darum Laß sie nicht büß ^u
derselbigen zeit gieng Jesus
A am sabbath durch die saat , sei¬
Luc . ivriz.
gethan hatten .
aber haben gehungert
21 Weh dir Corazin / weh dir ne Jünger
abzurupfen
ähren
Bethsaida . Dann wann die tha¬ und angehebt
Deut . 25 : 25.
ten zu Tyro und Sidon geschehen und zu essen.
wären , die bey euch geschehen / so 2 Als aber die Phariseer solches
Hatten sie vor Zeiten im sack und in gesehen , haben sie zu ihm gespro¬
chen : sihe, deine Jünger thun , das
-er akchen büß gethan.
22 Doch sage ich euch : es wirdTy- sich am sabbath nicht gezimmt zu
Lue. 6 : 2. Erod . 20 : 10.
ro und Sidon am Tag des gerichts thun .
3 Er aber hat zu ihnen gesagt:
leidenlicher ergehen , dann euch.
2Z Und du CapernauM / die du habet ihr nicht gelesen , was David
dis an den Himmel erhöhet bist, du gethan hat , da ihn und die bey ihm
ge¬ waren hungerte , i . Sam . 21 : 6.
wirst bis in die Hölle hinunter
4 Wie er in das Haus Gottes ein¬
rissen werden : dann wann zu So-oma die thaten geschehen wären, gegangen , und die schaubrote gedie bey dir geschehen , so wurde sie essen hat , die ihm zu essen nicht gezimmten , noch denen , die bey ihm
noch heutiges tages stehen.
24 Doch sage ich euch , daß es am waren , sonder allein den Priestern.
ihr nicht im ge5 Oder , habt
tag des gerichts dem Sodomerland
leidenlicher ergehen wird,dann dir. satz gelesen , daß die Priester am
ent¬
25 Au derselbigen zeit antworte¬ sabbath im tempel den sabbath
te Jesus , und sprach : Ich preise heiligen , und sind unschuldig ?
einer
-ich , Vater , Herr des Himmels und 6 Ich aber sage euch , daß
-er erden , daß du dise dinge vor hier ist , der grösser ist dann der
Mal . Z : r.
den weisen und verständigen ver¬ tempel .
7 Wann ihr aber wüßtet , was
borgen und sie den unmündigen
i . Cor . i : r6. das seye : ich will barmhcrzigkeit
hast .
geoffenbart
die
-6 Ja , Vater , es ist also vor di-r und nicht opfer : so hättet ihr
nicht verdammt.
Eph . i : 5. unschuldigen
wolgefällig gewesen .
47 Alle dinge sind mir von mei¬ 8 Dann der Sohn des menschen
nem Vater übergeben : und nie¬ ist auch ein Herr des sabbaths.
II . 9 Und als er von dannen ge¬
nur
mand erkennet den Sohn,dann
-er Vater , und auch den Vater gangen , ist er in ihre Versamm¬
Mare . Z : r.
erkennet niemand , dann nur der lung kommen .
Sohn , und wem es der Sohn of¬ 10 Und sihe , da war ein mensch,
Joh . i : i8- der hatte eine dürre Hand . Und sie
fenbaren will .
M . 28 Kommet her zu mir al¬ fragten ihne und sprachen : darf
daß
le , die ihr arbeitet und beladen man am sabbath heilen ? auf
seyt , und ich will euch ruh geben. sie ihn verklagten.
11 Aber er hat zu ihnen gesagt,
29 Nehmet mein joch auf euch,
und lernet von mir r dann ich bin welcher mensch wird unter euch
seyn , der , so er ein schaaf hätte,
milt , und von herzen demühtig,
eine grübe
so werdet ihr eueren feelen ruhe und es am sabbath in
fiele , es nicht ergreiffen und auf¬
finden.
Exod . z .- 4.
ZO Dann mein loch ist kommlich, richten wurde .
ir Wff
und meine last ist leicht.

12 Wie viel besser ist nun ein H . 25 Als aber Jesus ihre ge^
mensch dann ein schaaf ? darum so danken wußte , hat er zu ihnen ge -^
mag man wohl am sabbath gutes sagt : ein jedes reich , das wider
thun .
Marc . 3 : 4. sich selbst zertheilet ist , wird ver¬
13 Da sprach er zu den men¬ wüstet . Und eine jede stadt
schen : streck deine Hand aus : und hauß , das wider sich selbst zertheilt
er hat sie ausgestreckt , und sie ward ist , mag nicht bestehen.
ihm wieder gesund wie die andere.
26 Und so ein satan den anderen
14 Die Phariseer aber sind hin¬ austreibt , so ist er wider sich selbst
ausgegangen
, und haben einen zertheilt . Wie wird dann sein reich
rath über ihn gehalten , daß siechn bestehen mögen?
umbrächten .
Marc . Z : 6. 27 Und so ich durch den Beelze¬
15 Jesus aber , da er es wußte, bub die teufe ! austreibe , durch wen
ist von bannen gewichen , und es treiben sie euere kiuder aus ? da¬
ist ihm vil Volk nachgefolgt
, und rum werden sie euere richter seyn.
er hat sie alle geheilet.
28 So ich aber die teufe ! durch
16 Und er verbot ihnen , daß sie den Geist Gottes austreibe , so ist je
ihn nicht meldeten .
Luc . 5 : 14- das reich Gottes zu euch kommen.
17 Auf daß erfüllet wurde , das 29 Oder wie mag jemand in das
durch Jesajam , den Propheten
hauß eines starken hinein gehen,
gesagt worden , da er spricht:
und seinen Hausrath rauben , es
r8 Sitze , mein knecht , den ich seye dann , daß er den starken zuerwehlthabe
, mein geliebter , an vor binde , und alsdann sein hauß
dem meine seele ein wolgefallen beraube .
Jes .49 : 24.
hat . Ich will meinen geist auf chn ! 30 Wer nicht mit mir ist , der ist
legen , und er wird den Heyden das wider mich . Und wer nicht mit mir
gericht verkündigen.
samlet,der zerstreuet . Luc . 11 : 23.
19 Er wird nicht zanken , und
31 Darum
sage ich euch : alle
wird nicht schreyen , und es wird fünde und läfterüng wird den men¬
niemand auf der gaffe seine stim¬ schen verzigen werden . Aber die läme hören.
sterung des Geistes wird den men¬
20 Ein zerklecktes röhr wird er schen nicht verzigen werden.
nicht zerbrechen , und einen rau¬ 32 Und wer wider den Sohn des
chenden dachten nmd er nicht aus¬ menschen ein Wort reden wird , dem
löschen , bis er das gericht zum sig wirds verzigen werden . Aber wer
ausführe .
Jes . 42 : 1,2,3.
etwas wider den heiligen Geist re¬
21 Und die Heyden werden auf det , dem wirds nicht verzigen wer¬
seinen namen hoffen . Hagg . 2: 7. den , weder in diser noch in der
22 Da ist ein besessener , blinder künftigen weit .
Joh . 5 : 16.
und stummer zu ihm gebracht wor¬ 33 Entweders machet den bäum
den , und er hat ihn geheilet , also gut , und seine frucht gut , oder ma¬
daß der blinde und stumme beydes chet den bäum faul , und seine
redete und sahe .
J0H . 3 : 8. frucht faul : dann aus der frucht
rz Und alles Volk verwunderte
erkennet man den bäum.
sich , und sprach : ist nicht diser der 34 Ihr nater - gezücht , wie mö¬
.SohnDavids
?
Matth . 21 : 9. get ihr guts reden , sintemahl ihr
24 Als es aber die Phariseer ge¬ bös seyt ? dann der mund redet
hört , sprachen sie : diser treibt die aus der volle des Herzens.
teufe ! nicht änderst aus , dann
35 Der gute mensch bringt aus
durch den Beelzebub , den obersten dem guten schätz des Herzens gutes
der teuften .
Matth . 9: 34 .
B s
' her-

12,IZ.
mensch, aus nimmt zu sich Wen andere geister,
Lern bösen schaz bringt böses Herfür die böser sind als er selbst: die keh¬
86 Aber ich sage euch , daß die ren alsdann ein , und wohnen da¬
luetischen am tag des gerichts wer¬selbst. Und wird das letzte dises
den rechenschaft geben, von einem menschen böser dann das erste.
jeden unnützen Wort, das sie wer¬Also wird es auch disem bösen geEph. 4 : 29. schlechtseyn.
Hebr. 6: 4,5,6.
den geredt haben.
aus deinen Worten V 46 Als er aber noch mit dem
57 Dann
wirst du gerecht gesprochen, wer¬volk redete, sihe, da stuhnden seine
den : und aus deinen Worten wirst mutier , und seine brüder vorausdu verdammt werden.
sen, die suchten mrt ihm zureden.
IV. Z8 Da haben etliche der 47 Einer aber sprach zu ihm:
^chriftgelehrten und Phariseeren sihe, deine Mutter und deine brü¬
: Mei¬ der stehen voraussen, und suchen
geantwortet, und gesprochen
ster wir wollen von dir ein zei¬mit dir zu reden.
Matth . 16: i , 4. 48 Er aber antwortete , und
chen sehen.
39 Er aber antwortete , und sprach zu dem, der es ihm sagte:
sprach zu ihnen : das bös und ehe¬wer ist meine mutter r und wer
brecherische geschleckt sucht ein zei¬sind meine brüder?
chen: und es wird ihm kein zeichen 49 Und als er seine Hand über
gegeben werden, dann das zeichenseine Jünger ausgestreckt, hat er
gesprochen: sihe, meine mutter
des Propheten Ionas.
Luc.8: 2i.
40 Dann gleich wie Irmas im und meine brüder.
hauch des wallfisches drey tage und 50 Dann welcher den willen mei¬
drey nächte gewesen ist: also wird nes Vaters , dessen der in himmlen
der Sohn des menschen drey tage ist, thun wird , derselvig ist mein
und drey nachte im herzen der er¬brüder, und schwöster und mutter,
Ion . r : i, r.
ben seyn.
Das XIII . Capitel.
41 Die männer von Ninive wer-i
Len am gericht mit disem geschlecht i . Christi verschiedene gleichnussen,
zu Nazarrt verachtet.
wird
Er
2.
aufstehen, und werden es verdam¬
men : darum daß sie ab des Ionas e7>Esselben tags aber ist Jesus
predigt büß gethan haben. Und -v von dem hauß ausgegangen,
und hat sich an daß meer gesetzt.
sihe, hie ist mehr dann Ionas.
42 Die Königin von mittag wird 2 Und es hat sich vil voll zu ihm
am gericht- mit disem geschlechtversammlet, also daß er ins schiff
aufstehen, und wird es verdam¬gienge, und saß, und alles voll
Marc. 4: i.
men r darum, daß sie von den enden stuhnd am gestad.
ber erden kommen ist, die Weis¬ z Und er sagte ihnen vil durch
, und sprach: sihe, eS
heit Salsmons zu hören. Und gleichnussefi
sthe, hie ist mehr dann Salomon. gieng ein sayer aus zu föyen.
4Z Wann aber der unreine qeist 4 Und als er säyete, ist etliches
vorn menschen ausgehet, so durch- an den weg gefallen: und es sind
rvandlet er dürre orte , und suchetdie vögel kommen, und haben es
.
.
aufgefressen
ruhe , und findet sie nicht.
44 So spricht er dann: ich wil 5 Anders aber ist in steinachtigen
in mein hauß, daraus ich gegangen gründ gefallen, da es nicht vil
bin , wiederkehren. Und wann er erbrich hatte , und ist von stund an
dann kommen ist, findet er es muf¬aufgegangen, darum, daß es nicht
Liesse erde hatte.
fig , gewüscht und sezieret.
45 Alsdann so gehet er hin, und 6 Als aber die sonne aufgMge
Herfür. Und der
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ist es verbrunnen : und dieweil es jhaben es nicht gesehen:
und zu hö¬
nicht Wurzel hatte / ist es verdorret. ren, was ihr höret , und haben esl
7 Anders aber ist unter die dorne nicht gehöret, i . Petr . 1 r io , n . >
gefallen: und die dorne sind aufge¬ 18 So höret nun ihr die gleichwachsen und haben es ersteckt.
riuß des säymanns.
Luc. 8 r 1r. i

8 Anders aber ist in den guten 19 So oft jemand
das Wort des>
gründ gefallen/ und hat frucht ge¬ reichs höret , und es nicht verste¬
geben, etliches zwar hundertfältig, het, so kommt der böß, und reissetl
etliches aber sechszigfaltig
, etliches hin , was da in sein herz gesäyet

dreyssigfaltig.
ist. Diser ists , der den saamenj
9 Wer ohren hat zu hören, der am weg empfangen hat.
höre.
Luc. 8: 8. 22 Der aber den saamen in das!
10 Und die Jünger sind hinznge- steinachte empfangen hat, ist diser,
gangen, und haben zu ihm gespro¬der das Wort höret, und nimmt eS!
chenr warum redest du durch baldmitfreuden an. Joh .^ rZ ?.
gleichnusien mit ihnen?
2i Aber er hat
wurzel irr
n Er aber anwortete , und ihm selbst, sonderkeine
ist ein wetter¬
sprach zu ihnen : weil euch gegebenwendischer
. Wann aber trübsal,
ist die geheunnussen des reichs der oder Verfolgung um
des Worts wil¬
himmlen zu wissenr Visen aber ists len entstehet so ärgeret er sich
von
nicht gegeben.
stund an.
. rSr gi.
rr Dann wer da hat , dem wird rr Der aber denMatth
saamen unter
gegeben, und er wird überflüssr-die dörne empfangen, ist diser, der
ger haben. Wer aber nicht hat, von das wort höret,
und die sorge diser
dem wird auch das , so er hat , ge¬welt , und der
betrug der reichnommen werden.
Marc.g: 25. thum erstechen das wort , und eS
rz Darum rede ich durch gleich-wird unfruchtbar. Matth .i ^ Lg.
nussen mit ihnen : dann sehende rz Der aber den saamen in
das
sehen sie nicht, und hörende hören gute erbrich empfangen,
ist diser,
sie nicht , und verstehen es nicht. der das Wort
höret und verstehet,
14 Und es wird an ihnen die welcher auch frucht tragt und
Weissagung Iesajä erfüllet, die da bringt , der ein zwar
sagt: mit dem gehör werdet ihr hö¬tig , der andere aber hundertfäl¬
sechszigfaltig,
ren, und nicht verstehen: und se¬und etlicher dreyssigfaltig.
hende werdet ihr sehen, und nicht 24 Er
legte ihnen
eine
andere
erkennen
. .
Ies . 6 : 9. gleichnuß für , und sprach: das
i ; Dann das herz dises Volksreich der himmlen wird verglichen
ist verstärket, und mit den yhren einem menschen
der guten saamen
haben sie schwehrlich gehört , und in seinen acker säyet.
ihre äugen haben sie zugeschlossen, 25 Als aber die leute
auf daß sie nicht etwann mit den ist sein ftiud kommen, schaffen,
und hat Un¬
äugen sehen, und mit den ohren kraut unter den
wäitzen
hören, und mit dem herzen verste¬und ist davon gegangen. gesäyet,
hen, und sich bekehren, und ich 26 Da aber das gras wuchs
nud
sie selig mache.
frucht bracht, da erzeigte sich auch
rk Aber selig find euere äugen, das unkraut.
daß sie sehen, und euere ohren, 27 Und die
kriecht des hansvardaß sie hören.
Luc. io : 23. terS sind herzu gegangen, und ha¬
17 Dann wahrlich,sage ich euch: ben zu ihm
gesprochen, Herr , hast
vil Propheten und gerechte haben du uicht guten
saamen in deinem
begehrt zu sehen,was ihr sehet, und
B r
ackere
aber

uns die
acker gesäyet? woher hat er dann ihm, und sprachen: erklär
Ioh . i : 28. gleichnuß vom unkraut des ackers.
das nnkraut ?
28 Er aber hat zu ihnen gesagt: 37 Er aber hat geantwortet , und
saaLas hat ein feindlicher mensch ge¬zu ihnen gesagt: der den gutenmen¬
than . Die knechte aber haben zu men säyet, ist der Sohn des 68.
Gen. z : i ; . Ioh .6 :
ihm gesprochen: wiltt du dann, daß schen,
wir hingehen , und es ausjätten. 38 Der acker aber ist die welt:
lin¬
29 Er aber hat gesprochen: nein, der gute saamen aber sind die aber
unkraut
das
reichs:
des
der
Un¬
das
ihr
so
,
nicht
ihr
auf daß
kraut ausjattet , auch zugleich mrt sind die kinder des bösen.
39 Verfeind aber, deressäyet,
ihm den wachen ausrauffet.
30 Lasset sie beyde bis zur ern- ist der teufe!. Die ernde aber ist
de wachsen, und zur zeit der ernde das ende der welt , die schnitter
will ich den schnidteren sagen : aber sind die engel.
sammlet zum ersten das unkraut, 40 Darum wie man das unkraut
und bindet es in bürdelein , daß sammlet und mit feur verbrennet:
seyn
man es verbrenne: den wachen also wird es am ende diser welt wird
über sammlet in meine scheure. 41 Der Sohn des menschen
Zi Er hat ihnen eine andere seine engel aussenden: und sie wer¬
seinem
gleichnuß furgeleget, sprechende:den alle ärgernussen aus
das reich der hmnnlen ist einem reich sammlen; Und die, so die Un¬
senfckorn gleich welches ein mensch gerechtigkeit thun:
in den oft»
Benommen , und in sein acker 42 Und werden. sieDaselbst
wird
werffen
feurs
des
30.
:
4
Mare.
gesäyet hat.
zahnklaf32 Welches zwar unter allen saa- seyn das heulen und das r ; : 30.
Matth . 24 : 51.
men das kleinste ist. Wann es aber fen.
erwachset, ist es das grössest unter 43 Dann werden die gerechten
reich ih¬
dem köl, und wird ein bäum, also, leuchten wie die sonne im
hat zu
daß die vögel des Himmels kom¬res Vaters . Wer ohren
Dan . i2 : 3.
men , und auf seinen ästen nisten. hören , der höre.
ist das reich der
33 Er Hat ihnen eine andere 44 Abermal
verborgenen schätz
einem
himmlen
der
reich
das
gleichnuß gesagt:
welchen ein mensch
himmlen ist einem saurtäig gleich, im acker gleich,
: und
welchen ein weib genommen, und gefunden und verborgen hat
dessel¬
unter drey viertel mahl verborgengehet vonwegen der freude
verkauffet alles, was
hat , bis daß es ganz versauret wor¬ ben hin , und
Luc. 13: 20. er hat, und kauft denselbigen acker.
den ist.
reich der
34 Dieses alles hat Jesus durch 45 Abermal ist das
gleich,
kaufmann
einem
himmlen
und
geredt:
gleichnussen zum Volk
suchet.
ohne gleichnussen hat er mit ihnen der da schöne perlen
Marc. 4 : 33. 46 Welcher, als er ein köstliches
nichts geredt.
ist er hingegangen,
35 Äufdaß erfüllet wurde, das perle gefunden,, was
er hatte , ver¬
alles
durch den Propheten gesagt ist, der unk hat
gekauft.
da spricht: ich will meinen mund kauft, und dasselbige
das reich der
ist
Abermal
47
will
ich
,
aufthun
gleichnussen
in
netze, das
dinge aussprechen, die von der himmlen gleich einem
gatallerley
,
aeworffen
meer
ins
verborgen
grundlegung der welt
zeucht.
tung
r.
:
Ps. 78
gewesen sind.
worden,
36 Da ist Jesus nachdem er das 48 Welches, als es voll
, ins Haus kom¬haben sie es an das gestad gezogen,
Volk hingehen lassen
sind
men, und seine Jünger traten zu

von Jesu gehört .
Marc . 6:
2 Und er hat zu seinen knechten
gesagt : diser ist Johanes
der tau¬
fte , dsrselbiq ist von den todten
auferstanden : und darum würkm
diekräfte in ihm.
3 Dann Herodes , nachdem er
den Johannem
gefangen , hat er
ihn gebunden , und in die gefang - !
nuß geleget , vonwegen der Herodias , seines bruders Philippi weib.
4 Dann Johannes
sagte ihm : es
gezimet dir nicht , daß du sie habest.
5 Und da er ihn töden wollte,!
horchte er das Volk dann sie hiel¬
ten ihn für einen Propheten.
6 Als aber Herodes seinen geburtstag begieng , danzete der HerodiaS Lochtet in mitten : und es
1
gefiel dcm Herodes . Marc . 6 : 21
7 Darum verhieße er ihr bey dem
eyd , daß er , was sie auch forderen
wurde , ihr geben wollte.
t
>
8 Als sie aber vorhin von ihrer
Mutter unterrichtet war,sprach sie:
.
gib mir in einer schüssel hieher das
Haupt Johannis
des täuffers.
r
9 Und der könig war betrübt :
r
doch um deß eyds , und um deren
.
willen , die mit ihm zu tisch fassen,
c
hieß ers geben.
j
10 Und als er hingeschickt , hat
h
er Johannem
in der gefängnuß
d
enthauptet.
n Und sein Haupt ist in einer
s
schüssel gebracht , und dem Mägd¬
lein gegeben worden : und sie hat
r
es ihrer mutier gebracht.
/
l2 Und seine Jünger sind kom¬
men,haben den leibaufgehoben und
s
ihn begraben : und sind kommen,
l,
und haben es Jesu verkündiget,
58 Und er that daselbst nicht vil iz Und als es Jesus gehört , ist er
> zeichen , um ihres Unglaubens in einem schiff von dannen hinweg
:r
willen.
besonders gewichen in ein einödes
ort . Und als es das voll gehört,
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sind sie ihm von den stadten zu ftlß
r . Gescinqnuß Johannis . 2 . Speiset
5000 . Menschen , z . Stillung
des nachgefolget.
II . 14 Und als Jesus heraus
,
Meers . 4 . Heilung viler Kranknen.
/ AU derselbigen zeit hat der vier- gegangen , hat er vil voll gesehen,
B 4
und
>d A fürst Herodes das aeschrey
sind gesessen , und haben die guten
in geschirre gesammlet , die faulen
aber hinweg geworfen.
49 Also wird es auch am ende
der welt gehen . Die enge ! werden
ausgehen , und die bösen mitten
von den gerechten scheiden:
50 Und werden sie in den ofen
des feuers werfen . Daselbst wird
seyn das heulen und das zähnklaffen .
Matth . 25 : 32.
Da sprach Jesus zu ihnen:
habet ihr das alles verstanden ? sie
sprachen zu ihm : ja , Herr.
Er aber hat zu ihnen gesagt:
darum ein jeder Schriftgelehrter
,
der zum reich der himmlen gelehrt
ist , der ist einem Hausvater gleich/
der aus seinem schätz neues und altes herfur tragt.
II . 5 3 Und es hat sich begeben,
da Jesus dise gleichnussen vollender , ist er von dannen gezogen.
54 Und als er in sein Vaterland
kommen / haterinihrerversammlung gelehrt / also daß sie sich sehr
entsatzten / und sprachen ^ woher
kommet disem solche Weisheit / und
diekräfte ?
Luc . 4 : 16.
55 Ist diser nicht des zimmermanns söhn ? heißt nicht seine
mutier Maria ? und seine brüder
Jacob und Joses / und Simon/
und Judas ?
Joh . 6 : 42.
56 Und sind nicht seine schwesteren alle bey uns ? woher kommt
ihm dann dises alles?
57 Und sie ärgerten sich an ihm.
Jesus aber hat zu ihnen gespro¬
chen : ein Prophet ist nirgend verachtet / dann in seinem Vaterland,
und in seinem Haus . Joh . 4 : 44.

sich über sie von herzen erbar¬ sie erschrocken
, und haben gesagt:
met , und ihre kranken geh eilet. es ist ein gespengst
, und schryen vor
i ? Als es aber abend worden, forcht.
Luc. 24 : 37.
find feine Jünger zu ihm getretten, 27 Jesus aber redete alsbald mit
sprechende
: dises ist ein einödes ort, ihnen, Und sprach: seyt männlich,
und ist nun die stunde dahin , laß ich bins förchtet euch nicht.
das Volk von dir , daß sie in die fle- 28 Petrus aber antwortete ihm,
ken hingehen- und ihnen selbst speiß und sprach: Herr,bist du es,so heiß
kauffen.
Marc. 6 : z; . mich zu dir aufdas waffer kommen.
;6 Aber Jesus hat zu ihnen ge¬ 29 Er
aber
hat gesprochen:
sagt : sie haben nicht vonnöthen, komm. Und Petrus stig aus dem
daß sie hingehen. Gebet ihr ihnen schiff, und wandlete auf dem Was¬
Messen.
.
^ ser, daß er zu Jesu käme.
»7 Sie aber sprachen zu ihm: zv Als er aber den starken wind
wir haben hie nicht mehr dann gesehen, hat er sich geförchtetr
fünf brote und zwey fische.
und als er anhub zu sinken: hat er
i8 Lr aber sprach: bringet mir geschryen, und gesprochen: Herr,
fix hieher.
hilf mir.
Ps. 69 : i.
Und als er das Volk geheissen zi Jesus aber hat alsbald die
sich in das gras setzen, und die hünd ausgestreckt, und ihn ergrif¬
fünf brote und die zwey fische ge¬fen, und zu ihm gesagt: du klein¬
nommen, und in den Himmel auf¬gläubiger , warum hast du geMatth . 8 : -6.
gesehen, hat ers gesegnet? und als zweiflet?
ers gebrochen, hat er den Jünge¬ 32 Und als sie in das schiff hin¬
ren die brot gegeben: die Jünger ein gestigen waren, hat sich der !
aber dem Volk.
Matth .t 5: z6. wind geleget.
22 Und sie haben alle geeffen, 33 Die aber in dem schiff waren, 1
und sind gesattiget worden: und sind kommen, und haben ihn ansie haben den fürschuß der stuckengebättet, und gesprochen: wahr- l
hastig, du bist Gottes Sohn .
i
aufgebebt, zwölf körbe voll.
2i Die aber geessen hatten , wa¬ IV. 34 Und als sie hinüber go>
ren bey'fünf tausend mariner, oh¬schiffet, sind sie in das land Gene- l
ne die weiber und linder.
sareth kommen.
Marc. 6 : 5z. l
IN . 22 Und alsbald hat Jesus Z5 Und da ihn die männerdeß
seine Jünger in das schiff zu steigenselbigen Orts gekannt, haben sie ia <
und vor ihm hinüber zu fahren, ge- dieselbige ganze umliegende land- s
ttüthiget , bis er das Volk hinliesse.schüft ausgesendt, und alle krank- g
2g Und nachdem er das Volkne zu ihm gebracht. '
s
Hingelassen, ist er auf den berg ge- Z6 Und sie baten ihn, daß sie um
Kigen, besonders zu batten. Als den säum seines kleids anrühren g
es aber abend worden, war er al¬ möchten. Und so vil ihn angerührt ß
lein daselbst.
Luc. 5 : i6. haben, denen ist geholffen wordert. g
24 Das schiff aber war schon mitDas XV . Capitel.
len aufdem meer, und lidtenoth
1. Christus bestraft die menschensavon den wällen: dann der wind zungen
2. Heilet die CananeU' che tE
tcr . rc. Z. Speiset 4022 . menschen.
M
war widerwärtig.
25 Aber um die vierte nachtkamxn die ' Schriftgelehrten
hc
wacht ist Jesus zu ihnen hingegan¬
undPhariseer
von Jerusalem
i
gen , und w'andlete auf dem mebr. zu Jem und sprachen :
re
übertretten
dein « bl
46 Uyd als ihn die Jünger ge¬ r Warum
- - ^ - -- - - Iün- le
sehen aufdemmeer wandten, sind

Und

Cap. 15.
Jünger die satzung der alten ? dan- 15 Petrus aber
sieWäschenihre Hände nicht, wann sprach zu ihm antwortete/ und
: erklär uns dise
sie brot essen
.
.
Marc. 7 : 17.
z Er aber antwortete und sprach!gleichnuß
16 Jesus aber hat
: seyt
zuihnen: warum übertrettet auch ihr dann auch noch gesprochen
unverständig?

ihr das gebott Gottes , von wegen
euerer satzung?
4 Dann Gott hat gebottem und
gesagt : ehr deinen vatter und die
mutter . Und wer vatter oder Mut¬
ter flucht / der soll der todes sterben.
5 Ihr aber sprechet : welcher zum
vatter oder zur mutter spricht : was
je für eine gaabe von mir her ist,
die kommt dir zu nutz ; und ehret
gleichwohl seinen vatter und seine
mutter nicht.
6 Und habet , das gebott Gottes,
von euerer satzung wegen , aufge
hoben.
Marc . 7 : iz .

17 Merket ihr noch nicht , daß
alles das , was zum mund einge¬
het , das weicht in den bauch , und
wird durch den natürlichen
gang
ausgetriben.
18 Was
aber aus dem mund
ausgehet , das kommt aus dem
herzen , und dasselbig verunreini¬
get den menschen .
Jac . Z : 6.
19 Dann aus dem herzen komm
böse gedankcn , todickläge , ehbruch,
hurey , diebstahl falscher zeuguussen , läfterungen .
Gen . 6 : 5.
20 DaS sind die stucke , die den
7 Ihr qleichsner, Jesajäs hat menschen verunreinigen . Aber mit
ungewäschenen Händen essen , das
wohl von euch geweissaget , wann
verunreiniget
den menschen nicht.
er spricht :
Marc . 7 : 6. II . ri Und als Jesus von
dün¬
8 Diß Volk nahet sich zu mir
nen gezogen , entwich er in die gegmit seinem mund , nnd ehret mich ne
Dyri und Sidon.
mit den lefzen : aber ihr herz ist 22 '
Unh sihe ein Cananeisch weib,
fern von mir .
Ies . 29 : iz. die aus denselbigen gränzen
ausge¬
9 Aber vergeblich ehren sie mich gangen
war , schrye zu ihm , und
dieweil sie lehren solche lehren , die sprach
, Herr du Sohn Davids,
satzungen der menschen sind.
erbarm dich meiner : meine tochter
ic > Und als er das volk zu sich
wird vom teufel übel geplaget.
berüft , hat er zu ihnen gesprochen:
2Z Er aber antwortete ihr nicht
höret und merket .
Marc ^ n a. ein Wort . Und seine
Jünger gieri¬
n Nicht das , was zum mund gen
hinzu , und baten ihn , spre¬
eingehet , verunreiniget
den men¬ chende : laß sie hin ,
dann sie
schen, sondern was zum mund aus¬ schreyet uns
nach.
gehet , das verunreiniget
den men¬ 24 Er aber hat
geantwortet
und
schen.
Act . 10 : 15. gesprochen : ich bm
nicht gesendt,
rr Da sind seine Jünger
hinzu dann allein zu den verlohrnerp
Metten , nnd haben zu ihm ge¬ schassen des
Hauses Israels.
sagt : weihest dir , daß die Phariseer
25 Sie aber ist kommen , hat
geärgeret worden sind , da sie das ihn
angebättet , und gesprochen;
Wort gehöret haben?
Herr , hilf mix.
sZAber er antwortete und sprach:
26 ^
aber antwortete
, und
eine jede Pflanzung , die mein him¬
sprach : Gs ist nicht gut , daß man
mlischer Vatter
nicht gepfianzet das brot den kinderen
Nehme , und
hat , wird ausgereutet
werden.
14 Lasset sie: sie sind blinde füh¬ es27fürSiedie hündlein werffe.
aber sprach : ja , Herr , die
ret der blinden . Wann aber ein
hündlein essen doch auch von den
blinder den anderen führet , so fal¬
brosamen , so von ihrer Herren tisch
len sie beyde in die gruben.
fallen . '
B ;
38 Da

28 Da

hat

Jesus

geantwortet,

und zu ihr gesagt : o weib , dein
glaub ist groß / dir geschehe , wie du
wtllt . Und von derselbigen stunde
war ihre tochter gesund.
29 Und als Jesus
von dannen
gezogen , kam er an das meer des
Galileischen Lands,und stig aufden
berg , und salzte sich daselbst.
ZO Und vil Volk ist zu ihm kom¬
men , die hatten bey ihnen lahme,
blinde,stumme,krüppel
, und vil an¬
dere und wursten sie zu den füssen
Jesu , und er hat sie geheilet.
Z i Also daß sich das volk verwun¬
derte , da sie sahen , daß die stum¬
men redeten , die krüppel gesund
waren , die lahinen giengen , und
die blinden sahen : und sie Mise¬
ren den Gott Israels.
III . Z- Als aber Jesus seine
Jünger
zu sich berüft , hat er ge¬
sprochen : das Volk erbarmet mich
inniglich : dann sie verharren nun
drey tag bey mir , und haben nichts
zu essen : und ich will sie nicht
nüchter hinlassen , aufdaß sie nicht
auf dem weg erligen.

sen , ist er in das schiffgestigen , und
in die gegne Magdalä kommen.
Das
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i . Mariseer versuchten Christum . 2.
Welche ihre lehr verbietet . Z. Petrj
bekanntnuß anhöret . 4 . Lern leiden
verkündet .
und reglen seiner nachfolg aibet.

, 1 Nd als die Phariseer und Südduceer hinztt gelretten,versuch¬
ten und baten sie ihn , daß er ihnen
ein zeichen aus dem Himmel zeigte.
2 Er aber hat geantwortet , und
zu ihnen gesprochen : Wann es
abend wird , so saget ihr : eine schö¬
ne : dann der Himmel ist roth.
z Und des morgens : heut ein
wetter : dann der Himmel ist roth
und traurig . Ihr gleichsner , ihr
könnet zwar die gestalt deshimmels
entscheiden , die zeichen aber der
zeiten könnet ihr nicht entscheiden.
4 Das böse und ehebrecherische
geschlecht forderet ein zeichen , und
ihm wird kein zeichen gegeben wer¬
den , dann nur das zeichen des Pro¬
pheten Ionas . Und er verliesse sie,
und gienge hinweg.
.
„ hinII . 5 , Und als seine
Jünger
^ 33 Und seine Jünger sprachen hu über gefahren , hatten sie vergessen
ihm , woher werden wir in der wu - !brot zu nehmen,
sie so vil brst nehmen , daß wir so L Jesus
aber hat zu ihnen gesagt : sehet zu , und hütet euch vor
vil volk eriattigen;
und
34 Und Jesus sprach zu ihnen: dem saurtaiq der Phariseeren
Luc . 12 : 1.
wie vil brot habet ihr ö sie aber Sadduceeren .
7 Sie bcsprachetensich
aber bey
sprachen : srben , und ein wenig
ihnen selbst , und sprachen : wir
sischlein.
35 Und er hat das volk geheissen haben nicht brot genommen.
8 Als es aber Jesus gemerkt , hat
sich auf die erden nidersetzen.
36 Und hat die siben brot und die er zu ihnen gesprochen , ihr klein¬
fische genommen , und als er dank gläubige , was besprächet ihr euch
gesagt hat er sie gebrochen , und bey euch selbst , daß ihr nicht brot
seinen Jüngern
gegeben , die Jün¬ genommen habet:
9 Verstehet ihr noch nicht , und
ger aber dem volk.
37 Und sie haben alle geessen , und gedenket auch nicht an die fünfbrol
sind satt worden , und sie haben der fünf taufenden , und wie viel
den fürschuß der stucken,siben körbe körbe ihr ausgenommen habet?
10 Auch nicht an die siben brot
voll , aufgehoben.
, und wie viel
38 Die aber geessen hatten , wa¬ der Viertausenden
ren vier tausend männer , ohne Wei¬ körbe ihr aufgenommen
habet?
ber und Ander .
3 . Reg . 4 : 43 . 1 n
Wie , verstehet ihr nicht.
L9 Und da er daß volk hingelas-

daß ich euch nicht vom brot gesagt getödet , und am dritten tag auferhabe , daß ihr euch vor dem saur- weckt werden .
Lue . i 8 31.
:
22 Und
als ihn Petrus
zu sich
täig derIhariseeren
und Sadduceeren hütet?
genommen , hat er ihn angefangen
12 Da verstuhnden sie , daß er zu strafen , und gesagt : Herr , schohnicht gesagt , daß sie sich vor dem ne deiner , das soll dir gar nicht
samtaigdesbrots
, sondern vor der widerfahren .
Maru . 8 : 3r.
lehr der Phariseeren
23 Er aber hat sich gewendet , und
und Sadduceeren hüten sollen.
zu Petro gesprochen : heb dich hin»
III . rz Als aber Jesus in die ter mich satan , du bist meine ärgergegneCesareaPhilippi
kommen,hat nuß : dann du sinnest nicht wasGoter seine Jünger
gefraget , und ge¬ tes , sonder was der menschen ist.
sprochen : wer sagen die leute , daß V . 24 Da hat Jesus zu seinen
ich, der Sohn des menschen seye ? Jüngern gesprochen : wann jemand
14 Sie aber sprachen : etliche will nach mir kommender vertäu gzwar , du seyest Johannes
der Läu¬ ne sich selbst, und nehme sein ereütz
fer : andere aber , Helias : andere auf sich und folge mir nach.
aber , Jeremias , oder der Prophe¬
2 ; Dann wer sein leben behalten
ten einer .
Matth . 14 : 2. wollte , der wird es vermehren : wer
1; Da spricht er zu ihnen : wer aber sein leben verkehrt mn mei¬
saget aber ihr , daß ich seye r
netwillen , der wird es finden.
16 Simon Petrus
aber antwor¬
26 Dann was nützte es den men¬
tete , und sprach : Du bist der Chri¬ schen , wann er die ganze welt gestus , der Sohn
des lebendigen wunue , lidte aber schaden an seiner
Gottes .
Joh . z : 42 . 6 : 69. seele r oder , was wurde ein mensch
17 Und Jesus antwortete , und zum gegemverth seiner seele geben?
sprach zu ihm : selig bist du,Simon,
27 Dann es wird der Sohn des
Bar - Jona , dann fleisch und blut menschen in der Herrlichkeit seines
hat es dir nicht geoffenbaret , son¬ Vaters kommen , mit seinen eng¬
der mein Vater , der in himrnlen.
ten . Und alsdann wird er einem
18 Aber ich sage auch dir , daß jeden nach seinem thun vergelten.
du bist Petrus , und aufdisen felsen
28 Wahrlich , ich sage euch , eS
will ich meine kirche darrenund
sind etliche deren , die hie stehen , die
die porten der Hollen werden nichts den tod gar nicht versuchen werden,
wider sie vermögen.
bis sie denSvhn des menschen sehen
19 Und ich will dir die schlüssel in seinem reich kommen.
des reich der hrmmlen geben . Und
Das XVII . Capitel .
'
was du auf erden binden wirst,
das wird in den himmle « gebunden den7 . Ckristus wird verklärt . 2 . Heilet
Mondsüchtigen . Z. Weissager seinen
seyn. Und was du auf der erden Tod 4 . Gibet den Zoll.
lösen wirst , das wird in den hrnrm- 1 i Nd nach
sechs tagen nimmt Jelm gelößt seyn.
sus den Petrum , und Jaco¬
20 Da hat er seinen Jüngeren
buni , und seinen bruder Johannen!
gebotten,daß sie es niemand sagten, zu sich , und führte sie besonders
daß er Jesus , der Christus seye.
hin auf einen hohen berg.
IV . 2i Don da an hat Jesus
2 Und er ward vor ihnen vergeangefangen , seinen Jüngeren
an¬ staltet , und sein angefleht glänzete
zuzeigen , daß er müßte gen Jeru¬ wie die sonne,seine Neider aber sind
salem hingehen , und vil leiden weiß worden wie das licht.
von den Ettesten , undHohenprie3 Und sihe , es sind ihnen Moses
steren , und Schriftgelehrten
; undi
und

/ und haben 16 Und ich habe ihn zu deinen
und Helias erschienen
Mare. 9 : 2. Jüngeren gebracht, und sie haben
mit ihme geredt.
4 Petrus aber antwortete / und ihn nicht mögen gesund machen.
sprach zu Jesu : Hermes ist gut,daß 17 Jesus aber antwortete , und
wir hie seyen. Wiltt du , so wölkensprach: 0 du ungläubiges und ver¬
mir hie drey Hütten machenchir ei¬kehrtes geschlecht, wie lang wird
ne, und Mosi eine, und Hella eine. ich bey euch seyn, wie lang wird
5 Als er noch redete, sihe, eine ich euch dulden? bringet ihn mir
heitere wölke hat sie überschattet. hieher.
Und sihe, eine stimm aus der wöl¬ 18 Und Jesus hat ihn beschottert,
ken , die sprach: diser ist mein und der teufe! ist von ihm ausge¬
Sohn , der geliebte, an welchem ich führet:. Und der knab ist von derein wolgefaüen habe: den höret. selbigen stund an gesund worden.
6 Und als es die Jünger gehöret,^ 19 Da sind die Jünger besonders
sind sie auf ihr angesicht gefallen, zu Jesu gegangen, Und haben ge¬
sprochen: warum haben wir ihn
und fürchteten sich sehr.
7 Und Jesus ist hinzu gegangen, nicht mögen austreiben ?
hat sie angerührt, und gesprochen: 20 Jesus aber hat zu ihnen ge¬
stehet auf , und fürchtet euch nicht. sagt : um euers unqlaubeus willen:
8 Da sie aber ihre äugen aufhü¬ dann wahrltch,i ch sage euch, wann
ben , sahen sie niemand, dann nur ihr glauben habet, wie ein fenftLue.yrzt,. körnlein, so werdet ihr zu disem
allein Jesum.
9 Und da sie vom berg herab gien- berg sagen: heb dich von hinnen
gen , qebott ihnen Jesus und dorthin , und er wird sich hinhesprach: saget das gesichte niemand, den: und es wird euch nichts un¬
Jae . 1:6,7.
bis daß der Sohn des menschen von möglich seyn.
21 Aber dieses geschlecht fahrt
den todten auferstanden ist.
10 Und seine Jünger fragten ihn, nicht aus , dann nur durch bätten
Marc9 : - 9.
und sprachen: warum sagen dann und fasten.
ihr Wesen in
aber
sie
Als
22
.
III
Helias
aß
,
die Schriftgelehrten
Galilea hatten , hat Jesus zu ih¬
zuvor kommen müsse?
n Jesus aber antwortete , und nen gesagt : der Sohn des men¬
sprach zu ihnen: Helias zwar konntschen wird in der menschen-Hände
zuvor und wird alles widerbringen. überantwortet werden.
1L Ich aber sage euch, daß He¬ 23 Und sie werden ihn töden,
lias schon kommen ist, und sie ha¬ und am dritten tag wird er auferben ihn nicht erkennt, sonder sie weckt werden. Und sie sind sehr
Luc. 9:22.
haben an ihm gethan , wgs sie nur betrübet worden.
wollten. Also wird auch der Sohn IV. 24 Als sie aber gen Caper«
naum kommen, sind die, so den
des menschen von ihnen leiden.
i z Da haben die Jünger verstan¬schatzungs- Pfenning einnahmen,
den « daß er ihnen von Johanne zu Petro gegangen, und haben ge¬
Luc. 1: 17. sprochen: gibt euer meister nicht
dem Däuser gesagt.
II . 14 Und als sie zum volk kom¬auch den schatzungs- Pfenning?
men , ist ein mensch zu ihm gegan¬ 25 Er spricht: ja. Und als erin
gen , der fiel vor ihm auf die knye. das hauß kommen, ist ihm Jekus
15 Und siirachr Herr , erbarm vorkommen, sprechender was be¬
dich meines sohns: dann er ist durftet dich, Simon l die kömge
monsüchtig, und leidet übel: dann aus erden, von wem nehmen sie den
? von ihren
er fallt oft in das feur , und oft in zoll, oder die schatzung
das wasser.

söhnen, oder von den ftömden? füsse habest, und in das ewige feur
26 Petrus spricht zu ihm : vom gemorsten werdest.
den frömden. Da sprach Jesus zu! 9 Und so dich dein aug ärgeret
so reiß es aus, und wirfes von dir.
ihm: so sind je die söhne ftey.
27 Damit wir sie aber nicht är-,Es ist dir besser, daß du einäugig
geren, so geh hin an daß meer, undM das leben eingehest, dann daß du
wirf den angel aus, und nimm den zwey äugen habest, und in das höl¬
, der heraufsteigt, und so lische feur gemorsten werdest.
ersten fisch
du seinen mund aufthust, wirst du III . io Sehet zu , daß ihr kei¬
einen pfenning finden: denselbennen diser klemen verachtetr dann
nim und gib ihn für mich und dich. ich sage euch: ihre enge! im Him¬
mel sehen allezeit das angesucht
Das XVIII . Capitel.
'
meines Vaters , der in himlen ist
i . Christus lehret demuth. 2. War« n Dann der Sohn des men¬
net vor äraernuß. Z.Zeiget Gottes vorsorg, 4. Wie fehlbare brüder zu straf«schen ist kommen, das verlohrne
fen. 5. Wehret eigne raach.
Czech.Z4: i r.
selig zu machen.
HU derselbigen stunde sind die i r Was dünket euch? wann ein
S Jünger zu Jesu gegangen, und mensch hundert schaaf hätte , und
haben gesprochen: wer ist doch der eines aus ihnen verlöte , laßt er
: ? nicht die neun und neunzig, und
grössest in dem reich der Himmler
2 Und als Jesus einem kindlein gehet auf die berge, und suchet
Luc. 15 : 4^
herzu gerüft, hat er dasselbige mit¬ das verirrte ?
ten unter sie gestellet, und gespro¬ 13 Und wann es sich begibt, daß
Lue. i8 :i5 .Marc.io : 14. er es findet, wahrlich,ich sage euch,
.
chen
z Wahrlich, ich sage euch: wann er freuet sich über dasselbige mehr,
, und werdet dann über die neun und neunzig,
ihr euch nicht bekehret
wie die kindlem, so gehet ihr nicht die nicht verirret waren.
14 Also ist es auch nicht der Wille
ein in das reich der himmlen ?
4 Wer nun sich selbst, wie dises von euerem Vater , der in himmlen
kindlein ernidriqen wurde , der ist ist, das einer diser kleinen verroh¬
2. Petr . 3: 9.
der grössest im reich der himmlen. ren werde.
5 Und wer ein solches kindlein in IV. 1? Wan aber dein bruder wi¬
meinem nam aufnehmen wird, der der dich sündigen wurde, so geh hin
und straf ihn zwischen dir und ihm
nimmt mich auf.
wird..
er dich, hören
,.
Wann
.
.
U. 6 Wer aber einen diser klei allein.
Um,, die in Mich glauben, ärgerenjso hast du demen bruder gewonnen,
wurde, dem wäre besser, daß ein! 16 Wann er aber dich nicht hömüllestein an fernen hals gehenkt, wen wrrd, so nimm noch einen oder
und er in die liesse des meers ver- zwey zu dir , auf daß aller Handel
senkt wurde.
im mund zweyer oder dreyer zeu¬
Deutr .19: ; .
? Weh der Welt, der ärqernuß gen bestehe.
halbenr dann es rstja nothwendig, i ? Hörete er aber dreselbtgen
daß die ärgernussen kommen: aber nicht , so sage es der gemeinde.
tveh demselben menschen, durch Wann er aber auch die gemeinde
nicht hörete, so seye er dir als ein
welchen die ärgermrß kommt.
8 Wann dich aber deine HandHeid und ein zoller. 1. Cor. 5: 9.
dder dein fuß ärgeret , so schneid i8 Wahrlich, ich sage euch: so vil
m ab, mrd wirf sie von dir. ES ist ihr auf erden binden werdet, das
Mbesser, daß du lahm , oder ein wird auch im Himmel gebunden
kruppel in das leben eingehest, seyn, und so vil ihr auf erden lö¬
sen
Mir daß du zwey händ oder zwey

iap. 18. 19.
sen werdet , das wird auch tm Him¬fangnuß , biß daß er bezahlte, was
Ioh . 20: Z. er schuldig war.
mel gelößt seyn.
19 Widerum sage ich euch: wann Zi Als aber seine mitknechte dieuer zwey auf der erden zusammen se Handlung gesehen , wurden sie
stimmen werden um jede fach, wa¬ sehr betrübt , und sind kommen,
rum sie auch bitten werden , das und haben ihren Herren des ganzen
wird ihnen von meinem Vater, Handels fleissig berichtet.
Z2 Da hat sein Herr ihm herzn
der in himmlen ist , begegnen.
20 Dann wo zwey oder drey in gerüft , und zu ihm gesprochen:
meinem namen versammlet sind, du böser knecht , alle dise schuld hab
daselbst bin ich mitten unter ihnen . ^ich dir nachgelassen , da du mich
Matth.6: i ;.
V. rr Da trat Petrus zu ihm, gebätten hast.
und sprach : Herr , wie oft muß ichi 33 Solltest du dann dich nicht
meinem bruder , so er wider mich auch über deinen mitknecht erbarchndigen wurde , verzeihen : bis wen , gleichwie auch ich mich über
§» (. 17:4 dich erbarmet habe ? Iae . r : iz.
auf slbenma ! r
22 Spricht Jesus zu ihm : ich sa¬ 34 Und sein Herr ist zormg wor¬
ge dir nicht bis aufsibenmal , son den , und hat ihn den peinigeren
Lern bis aufsibenzigmahl siben. überantwortet , brs daß er alles das,
2g Darum wird das reich der was er ihm schuldig war , bezahlte.
hirnlen einem könig verglichen , der 3; Also wird mein himmlischer
mit seinen knechten rechnen wollte. Vater auch euch thun , wann ihr
: von
24 Und als er angefangen zu nicht ein jeder seinem bruder
vergebet.
fehler
ihre
herzen
eueren
fürgebracht
einer
ihm
ist
,
rechnen
Das XIX . Capitel .worden , der war zehen tausend
1. Christus lehret vvm ehestand. 2.
talent schuldig.
Nimmt kindlein aus. Z. Unterweiset
25 Da er es aber nicht hatte zu den reichen jungiing . 4. Redet vvm
bezahlen , hieß sein Herr , daß er reichthum.
Nd es hat sich begeben , als Je¬
und sein weib , und die kinder,
sus dise reden vollendet ist er
und alles , was er hatte verkauft,
aus Galrlea hinweg gezogen , und
und er bezahlt wurde.
26 Der knecht nun fiele nider, in die gränzen des lüdlschen lanbättete ihn an , und sprach : Herr, des , jenseit des Jordans kommen
hab gedult mit mir , und ich will 2 Und es ist ihm vil volk nach¬
gefolgt : und er hat sie daselbst
dir alles bezahlen.
Marc . i9 : i.
27 Als nun der Herr sich dises geheilt .
knechts inniglich erbarmet , hat er 3 Und es sind die Phariseer zu
ihn ledig gelassen, und der schuld ihm getreten , versuchten ihn , und
sprachen zu ihm : gezimmt es sich/
entlassen.
28 Als aber derftlbige knecht hin¬ daß sich ein mensch von seinem
ausgegangen , fand er einen seiner weib um einer jeden ursach willen
mitknechtcn , der war ihm hundert scheide?
Pfenning schuldig , und denselben 4 Er aber antwortete , und sprach
griffe er, würgete ihn , und sprach: zu ihnen : habt ihr nicht gelesen,
bezahl mir , was du schuldig bist. daß der im ansang geschaffen, sie.
29 Sein mittknecht nun fiel zu mann und weib geschaffen hat ?
5 Und sprach : darum wird ein
ftncn füssen nider , und bat ihn,
sprechende : hab gedult mit mir, mensch vater und mutter verlas¬
sen , und seinem weibe anhangen:
und ich will dir alles bezahlen.
20 Er aber wollte nicht , sonder und werden die zwey ein fleisch
Gent: 27.2.- 24.
seyn.
qienge hin / und warfihnindiege-

U'

6 So sind sie nun nicht mehr warum heißest du mich gut ? es iß
zwey, sonder ein fleisch. Was nun niemand gut dann nur der einig
Gott zusammen gefüget hat , das Gott . Willt du aber irr das leben
eingehen , so halte die gebotte.
soll der mensil , nicht scheiden.
7 Da sprachen sie zu ihm : wa¬ 18 Er spricht zu ihm : welche:
rum hat dann Moses geheissen ei¬ Jesus aber hat gesprochen: das , du
nen scheiddrief zu geben , und sich sollt nicht todten . Du sollt nicht
von ihr zu scheiden. Deut . 24 : 2. ehebrechen. Du sollt nicht stahlen.
8 Er sprach zu ihnen : Moses hat Du solt nickt falsche zerrgnuß sagen
euch nach der hartigkeir euers Her¬ 19 Ehre deinen Vater und die
zens erlaubt , daß ihr euch von eue¬ Mutter : und du sollt deinen näch¬
ren weiberen scheiden möchtet; sten lieben wie dich selbst. Exod. 20.
von ansang aber ist es nicht also 20 Der jüngling spricht zu ihm:
gewesen.
Ier . zri. dises alles hab ich von meiner lu¬
9 Ich aber sage euch : wer sich gend auf bewahret : was manglet
auch wurde von seinem weide schei¬mir dann noch ? Mare . 10 : ro.
den, ( es seye dann um der hurey 21 Jesus sprach zu ihm : willt du
willen, ) und eine andere zur ehe vollkommen seyn, so gehe hin , ver¬
nehmen, der bricht die ehe. Und kauf was du hast , und gib es den
wer eine abgescheidene zur ehe armen , so wirst du einen schätz im
nimmt , der bncht die ehe.
Himmel haben . Und komm , folg
ic> Seine Iünaer sprechen zu mir nach.
r . Kim . 6 : 19.
ihm: wann die fache eines men¬ -2 Als aber der jüngling das
schen mit dem weide also ist , so ist Wort gehört , ist er betrübt hinge¬
eö nicht gut zur ehe greiffen.
gangen : dann er hatte ml guter.
n Er aber har zu ihnen gespro¬ IV . 2Z Jesus aber sprach zu sei¬
chen: eö fassen dises Wort nicht alle, nen Jüngeren : wahrlich , ich sage
sonder die , denen es gegeben ist. euch : ein reicher wird schwehrlich
ir Dann es sind verschnidtene, in das reich der himmlen eingehen.
die von muter -leib also gebohren 24 Widerum aber sage ich euch,
sind: und sind verschnidtene , die es ist leichter das ein kameel durch
von den menschen verschnidten ein nadel -öhre durchgehe , als daß
worden, und sind verschnidtene, ein reicher in das reich Gottes ein¬
die sich selbst um des reichs der gehe.
Luc. 13 : 25.
himlen willen verschyidten haben. 25 Als es aber seine Jünger ge¬
Wer es fassen mag der fasse es.
hört , haben sie sich sehr entsetzt sa¬
H. r z Da find ihm kindlein zu¬ gende : wer mag dan selig werden?
gebracht worden , daß er die Hand 26 Jesus aber hat sie angesehen,
äussre legte , und bättete . Die, und zu ihnen gesprochen : bey den
Jünger aber beschulten sie.
menschen ist diseS unmöglich : aber
14 Aber Jesus sprach zu ihnen: bey Gott sind alle ding möglich.
lasset die kindlem , und wehret ih¬ 27 Da hat Petrus geantwortet,
nen nicht zu mir zu kommen : dann und zu ihm gesprochen : sihe , wir
solcher ist das reich der himmlen.
haben alles verlassen und sind dir
i ; Und als er ihnen die händ auf¬ nachgefolgt . Was wird dann
geleget, ist er von dannen gezogen. wohl uns werden ? Marc . io28.
III. 16 Und sitze, einer trat hin¬ 28 Aber Jesus hat zu ihnen ge¬
zu, und sagte zu ihme : guter Mei¬ sprochen : wahrlich , ich sage euch,
ster, was soll ich gutes thun , daß daß ihr , die ihr mir nachgefolget
ich das ewige leben habe ?
seyt in der widergeburt , wann der
17 Er aberhatzuihm gesprochen:Sohn

Sohn des menschen aufdem stuhl der ^ >err des Weingartens
zu sei¬
seiner Herrlichkeit sitzen wird , auch nem schaffner : rüffden arbeiteren,
ihr auf zwölf stuhlen sitzen , und und bezahle ihnen den lohn , also,
die zwölf geschkchte Israels
rich¬ daß du von den letzten anhebest bis
ten werdet . Luc >2r : ZO. Apoc .Z: ri. zu den ersten .
Apoe . 22 : 52
29 Und ein jeder , der da Häuser, 9 Und als die kamen , so um die
eilfte stunde gedinget wären , emoder brüder , oder schwöstereu,
oder vatter , oder mutier , oder pfiengen sie ein jeder einen pfening.
weib , oder linder , oderacker um 10 Als aber auch die ersten ka¬
meines namens willen wird ver¬ men , meynten sie,sie wurden mehr
lassen haben , der wird es hundert¬ empfangen , da empfienqen auch sie
fältig empfangen , und das ewige ein jeder einen pfenning.
leben ererben .
Luc . 14 : 26. n Und als sie den empfange»
sie wider den
gQ Aber vil erste werden die letz¬ harken , mmreten
ten seyn : und die letzten die ersten. haußvütter , und sprachen :
i r Diese letzten Haben nur eine
Das Xx . Capitel.
1. Christi gleich!,uß vom Weingarten. stundr gearbeiret , und du hast sie
2 . Weissaget seinen tod . Z. Straffet den uns gleich gemachet , die wir den
ehrgeitz. 4. Macht zwey blinde sehend, last des tags UNd die hitz getragen

e^ Änn
reich der himmlen
einemdashausvütter
gleich,welist haben.
13 Er aber hat geantwortet,
cher am morgen früh ausgegangen
und zu einem unter ihnen gespro¬
ist , arbeiter .n seinen Weingarten chen : freund , ich thue dir nicht un¬
zu dingen .
Ies . ; : i. recht . Bist du njcht mit mir uM
2 Als er aber mit den arbeitereneinen pfenning überein kommen?
den tag um einen pfenning über
14 Nimm das dein , und gehs
einkommen , hat er sie in seinen hin . Ich will aber difem letzteren
Weingarten
hingesendet.
geben glöich wie auch dir.
3 Und als er um die dritte stunde
i § Oder habe ich nicht gewalt
ausgegangen
, hat er am markt mit dem meinen zu thun , was ich
andere gesehen müssig stehen.
will ? Oder ist dein aug böß , darum
4 Und hat auch zu denselben ge¬ daß ich gut bin ?
Röm . 9 : 20.
sprochen : gehet auch ihr hin in 16 Also werden die letzten die
den Weingarten , und was recht ersten , und die ersten die letzten
seyn wird , das will ich euch geben. seyn . Dann vil sind beruft , aber
5 Sie aber sind hingegangen.
wenlg aUserwehltt . Luc . 13 : 30.
Widerum ist er um die sechste und II . 17 Und als Jesus hinauf gen
neunte stunde ausgegangen , und Jerusalem
zog , nahm er seine
Hat gleich also gethan.
zwölf Jünger
besonders auf den
6 Als er aber um die eilfte stunde weg zu sich , und sprach zu ihnen:
ausgegangen , hat er andere gefun
18 Sihe , wir zeuhen hinauf gen
den müssrg stehen , und hat zu ih Jerusalem,und
der Sohn des men¬
nen gesprochen : warum
stehet schen wird den Hohenpriesteren
und Schriftgekehrten
überantwor¬
ihr hie den ganzen tag müssig ?
7 Sie sprächen zu ihm : darum, tet werden,und sie werden ihnzuni
daß uns niemand
gedinget hat. töd vernrtheilen.
Er spricht zu ihnen : gehet auch ihr 19 Und sie werden ihn den Hei¬
, zu verspotten,
hin in den Weingarten , und was den überantworten
recht seyn wird , das werdet ihr und zu geißlen , und zu creutzigen,
empfangen .
r .Thess . 1: 6,7. und am dritten tag wird er wieder
8 Da es mm abend war, sprach
auferstehen .
Mare . r'o : 32,
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St . Matther.

III. 20 Da ist die Mutter
der schryen, und gesprochen : Herr , du
söhnen Zebedei / mit ihren söhnen Solm Davids , erbarm dich unser.
Zi Aber das vokk beschulte sie,
zu ihm gegangen / hat ihnaugebattet / und etwas von ihm begehret. daß sie schwiegen : sie aber schryerr
2i Er aber sprach zu ihr : was noch mehr , und sprachen : Herr , du
willt du ? sie spricht zu ihm : sag, Sohn Davids , erbarm dich unser.
daß diese meine zwey söhne in dei¬ 32 Und Jesus hat sich gestellet,

reich sitzen / einer zu deiner und ihnen gerüft , und gesprochen:
rechten/ und einer zur linken,
was wollet ihr , daß ich euch thue?
rr Aber 2 esuö hat geantwortet / 33 Sie sprachen zu ibm : Herr,
und gesprochen : jbr wisset nicht daß unsere äugen aufgethan wer¬
was ihr bittet : möget ihr das den.
Luc. 13 : 3^
trank / das ich trinken wird / trin¬ 34 Als sich aber Jesus ihrer
kenr und mit dem tauf , damit ich herzlich erbarmet , hat er ihre augetauft wird / getauft werden : sie gen angerühret , und alsbald haberr
sprechen zusshm : wir mögen es.
ihre äugen gesehen , und sie sind
2Z Und er spricht zu ihnen : ihr ihm nachgefokget.
Jae . srii.
werdet zwar mein trank trinken,
Das XXI . Capitel.
und mit dem tauf , damit ich ge¬
tauft wird , werdet ihr getauft r . Christ ! Einritt ju Jerui 'almi . 2. Rei¬
niget den tempei .Z. Verflucht den feigenwerden: aber das sitzen zu meiner bäum . 4 . Gleichnust
vom Weingarten.
rechten und zu meiner linken , ste¬ r 1Nd als sie gen Jerusalem genahet nicht bey mir zu geben anderem
her , und gen Bethphage an
als denen es von meinem Vatter den ölberg kommen waren , da hat
bereitet ist.
Match . 25 : 34,! Jesirs zwey Jünger ausgesendt:
nem

24 Und als es diezehen
r Und hat zu ihnen gesprochen:
gehört,!
waren sie über die -wey bruder ent¬ gehet hin in den flecken, der vor
rüstet.
Mai ".. 10 : 35 - 41. euch überligt , und alsbald werdet

r ; Wer Jesus hat sie herzu be« ihr ein eßlin angebunden finden,
ruft , und gesprochen : ihr wisset, und ein füllein bey ihr ; die löset
daß die surften der Volkeren sie be¬ auf , und führet sie zu mir.
herrschen, und die grosmachligen 3 Und so euch jemand etwas sag¬
gewalt über sie baden.
te, so sprechet: der Herr bedarf ihr,
r6 Also aber soll eö nicht unter er aber wird sie alsbald schicken.
euch seyn , sonder w jemand unter
4 DfteS alles aber ist geschehen,
euch wollte gros werden , der sey a f daß erfüllet wurde , das durch
euer diener .
Rom - 12 : >6. den Propheten gesagt ist , der dir
27 Und
wer unter
euch der für- spricht :
Zach. 9 : 9nehmsteseyu wollte , der sey euer 5 Saget der tochter Iion : sitze,
knecht.
Matth . rzru.
dein köniq comt dir sauftmüthig,
28 Gleichwie der Sobu des men¬ uud-reitet auf einer esslein,und auf
schen nicht kommen ist , daß ibm einen, füllein der unteriöchigen.
Schienet wurde , sonder daß er die- 6 Als aber die Jünger hingegan¬
riete, und sein leben zum lösgelt gen , und gethan wie ihnen Jesus
Sebefürvil .
Erod . 40 : 16.
Philip . 2 : 7. befohlen hatte :
IV. 29 und als sie von Jericho 7 Haben sie die eßlein
und da6
ausgezogen, ist ihm vil vokk nacb- füllein gebracht , und haben ihre
Sefolqet
ME . io : 46. kleider auf sie gelegt , und ihn dar¬
3o Und sitze, zwey blinde , die auf gesctzet.
2. Reg . 9: 13.
ain wegssassen, als sie gehört , daß 8 Aber das meiste voll hat ihre
^eius furubergierig , haben sie geC
kles
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demsel
,
gespreitet : an am weg ge^ hen
kleider auf den weg
, und hat nichts
Lere aber haben äste von den bau ben gegangen
, laub gefunden:
men gehauen, und sie an den weg daran dan allein
ist er zu

Joh . 12: ig . iund er sprach zu ihm r nun wachse
gestreuet.
vorgimg,laus dirkeine frucht nimmermehr in
das
aber,
volk
9 Das
, undjdie ewiakeit. Und der feigenbaum
schrie
das
,
und nachfolgete
Sohn «ist alsbald verdorret.
dem
,
sprach : Hosanna
es die Junger gesehen,
Davids . Mbenedeyet sey , der 20 Und da
verwunderet, und
sich
sie
haben
r
da kommt im namen des Herren
ist der feigenbaum
wie
:
gesprochen
Hosanna in den höhenen.
?
10 Und als er in Jerusalem hin- so bald verdorret
antwortete , und
einksmen, ist die ganze statt bewegt 21 Aber Jesus: wahrlich, ich sa¬
worden , sprechende wer ist diser? sprach zu ihnen
ihr glauben habet,
11 Das volk aber sprach: diser ge euch, wann
, so werdet ihr
zweiflet
nicht
und
von
der
,
ist Jesus , der Prophet
das da dem fei,
thun
allein
nicht
Nazareth aus Galilea.
, sonderen
widerfahren
genbaum
II . 12 Und Jesus ist in dentemihr auch zu disem berg saget,
pel Gottes hineingegangen, und wann
dich, und wirffe dich ms
hat alle, die im tempe! verkauften erhebe, so wird es geschehen.
meer
und
,
hinausgetriben
,
und kauften
22 Und alles was ihr im gebatt
die tische der wechsleren umge¬
werdet , wann ihr glau¬
begehren
deren,
kehrt , samt den stuhlen
ihr es empfangen.
werdet
,
bet
welche die tauben verkauften.
Und als er in den tempel
iZ Und er sprach zu ihnen : es- IV. 2z er lehrete, sind die Ho¬
iß geschriben: mein hanß wird ein kommen, da und die Eltesten des
bäthaus heissen: ihr aber habet!henpriester
getreuen , und haben
eine mördergrube daraus gema- jvolks zu ihm: aus was gemalt thust
gesprochen
.
n
r
7
.
Jer
29.
8:
.Reg.
i
chet.
und wer hat dir disen
14 Und es sind blinde und lah-!du dises:
Luc.2O: i.
?
gegeben
Igewalt
,
gegangen
me im tempel zu ihm
, und
antwortete
aber
Jesus
24
!
,
rtttd er hat sie geheftet.
zu ibnen : ich will euch auch
15 Als aber die HohenpriestersagteWort
fragen , welches, so ihr
und die Schriftgewhrten die wun ein
, will auch ich euch sagen,
saget
mir
die
und
,
gethan
er
die
,
gesehen
der
ich dises thue?
kinder, die im tempel schryen, und aus was gemalt
der tauf Johanwar
Woher
25
Sohn
sprachen Hosanna , , dem
dem Himmel oder aus den
aus
?
nis
worden,
Davids : sind sie entrüstet
menschen? aber sie besprächet«»
und haben zu ihm gesagt:
bey ihnen selbst, und sprachen:
16 Hörest du, was dise sagen? sich
sagen aus dem Himmel,
Jesus aber sprach zu ihnen : ja wann wir
so wird er uns sagen: warum ha¬
aus
:
gelesen
Habet ihr noch nicht
nicht geglaubeN
dem mund der unmündigen und bet ihr ihm dann
wir aber sagen, aus
Wann
26
zuge¬
lob
ein
du
hast
säuglingen
Ps.8:z. den menschen; so förchten wir das
richtet.
sie alle halten Johan¬
17 Und als er sie verlassen, ist er volk: dann
Propheten.
einen
für
nen;
ge¬
zur statt hinaus gen Bethanien
sie haben Jesu geant¬
gangen , und herbergte daselbst. 27 Und
: wir wis¬
III . 18 Als er aber des morgens wortet , und gesprochen
Da sprach er zu ih¬
wider in die statt grenz, hat ihn sen es nicht. ich euch auch nicht/
Mark. n : 12. nen : so sag
gehnngeret.
anst
19 Und als er einen

feigenbaum
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35

aus was gewalt ich difts thue. scheuheu .
Hebr . i : 1.
38 Die weingärtner
28 Was dünket euch , aber ? es
aber , als
hatte ein mensch zwey söhne . Und sie den söhn gesehen , haben unter
er gieng zum ersten / und sprach: einander gesprochen : diser ist der
söhn geh hin / arbeite Heut in mei¬ erb . Kommet her , lastet uns ihn
nem Weingarten.
töden , und sein erbgut behalten.
2L Er aber antwortete
, und 39 Und als sie ihn genommen/
sprach : ich will nicht - Darnach haben siechn zum Weingarten hin¬
aber reuete es ihn - und er ist hin¬ aus gestossen , und getödet.
gegangen .
2 . Cor . 7 : i ^ . 4s Wann nun der Herr des Wein¬
ZO Und er gieng zum anderen/
gartens kommen wird , was wirund sprach gleich also : er aber ant¬ er disen weingärtneren
thun?
wortete und sprach : ja Herr . Und 41 Sie aber sprachen zu ihm : er
gieng nicht .
Ezech . 33 : 31. wird die übelthater
übel umbrin¬
zi Welcher aus den zweyen hat gen , und den Weingarten anderen
den willen des vatters gethan ? sie weingartneren
verleihen , die ihm
sprachen zu ihm : der erste . Spricht
die fruchte zu seiner zeit geben
Jesus zu ihnen : wahrlich , ich sage werden .
Cant . 8 :n»
euch : die zoller / und die huren
42 Jesus spricht zu ihnen: Haber
gehen euch vor in das reich Got¬ ihr noch nie in den Schriften
ge¬
tes .
Luc . 3 : 12. lesen : der stein den die bauleut
32 Dan Johannes
ist zu euch im verworffen
haben , der ist zum er¬
weg der gerechtigkeit kommen , und stem worden , vom Herren ist es
ihr habet ihm nicht geglaubt . Die geschehen , und es ist wunderbahr
zoller und die huren aber haben ihm in unseren äugen.
geglaubt . Euch aber , die ihr es ge¬ 43 Darum sage ich euch , das
sehen habet , hat es doch folgends re'ich Gottes wird von euch genom¬
nicht gereuet,daß ihr ihm glaubtet. men , und einem volk , das seine
33 Höret eine andere gleichnuß:
frucht bringt , gegeben werden.
es war ein Hausvater , der hat 44 Und wer auf disen stein fallet/
einen Weingarten gepflanzet , und der wird zu stucken brechen : auf
einen zäun darum geführet , und welchen aber er fallen wird , den
eine trotte darein gegraben , und wird er zermürsen .
Jes. 8 :14.
einen thurn gebauet : Und hat ihn 45 und als die Hohenpriester
den weingartneren
verleihen , und und Phariseer
seine gleichnusten
ist von land gezogen.
gehört , haben sie verstanden , daß
34 Als aber die zeit der fruchten er von ihnen redete.
genahet , hat er zu den weingärt46 Und als sie ihn zu greiffen
neren seine knechte gesendt , daß suchten , haben sie das volk entsie seine fruchte empfiengen.
sessen , weil es ihn als einen Pro¬
35 Und nachdem die weingartt pheten hielte .
Joh . 7 : 40.
ner seine knechte ergriffen , Haben
Das XXII . Capitel.
sie den einen zwar geschlagen , den
1. Gleichnuß von der Hochzeit
. 2»
anderen aber getödet , den drillen Schazung.
Z. Frag von der auferfteaber versteiniget .
2. Cor . 24 : 21. l,una. 4. Jnnhalt des Gesatzes.
36 Da hat er abermahl andere Wessen Sohn Christus,eue.
knechte gesendet , mehr dann der er¬ 1 iNd Jesus antwortete, und resten,und sie thaten ihnen gleich also
dete abermahl durch gleich-37 Zuletzt aber hat er seinen nussen zu ihnen , und sprach:
söhn zu ihnen gesendt , und gespro¬ 2 Das reich der stimmten wird
chen : sie werden
C 2
meinen
söhn
einem

Cap . 22.
Das Evangelium
36
seyn heulen
wird
Daselbst
.
nuß
«irrem könig vergliche»/ der seinem
und zähnklaffen ? Matth 24: 51.
söhn Hochzeit gemachet.
z Und er hat seine knechte aus- 14 Dann vil sind beruft , aber
gesendt / die geladene zur Hochzeit wenig auserwehlt . Matth . 20: 16.
zuberuffen , und sie wollten nicht II . 15 Da sind die Phariseer hin¬
gegangen , und haben einen rathkommen.
4 Und er hat abermahl andere schlag gefastet , wie sie ihn in der
Marc . 1. : 1; .
knechte ausgesendt , sprechende: red verstrickten.
saget den geladenen : sihe, ich habe 16 Und sie sendeten ihre jünger
meine Mahlzeit bereitet / meine samt den Herodianeren zu ihm,
ochsen und das Mastvieh sind ge¬ und sprachen : Meister , wir wis¬
schlachtet/ und es ist alles bereitet: sen , daß du wahrhaft bist , und
lehrest den weg Gottes in der Wahr¬
kommet zur Hochzeit.
5 Aber sie haben es nicht geach¬ heit , und achtest niemand : dann
tet / und sind hingegangen , der eine du sitzest die Person der menschen
zwar auf seinen acker , der ander nicht an
so sag uns , was
17 Darum
aber zu seinem gewerb.
6 Die übrigen aber haben seine dünket dich : ist es recht , daß man
knechte ergriffen geschmähet , und dem Kayser die schatzung gebe oder
Luc. 22 : 22.
Matth . 2z : 37. nicht ?
getödet .
7 Als es aber der könig gehört, 18 Als aber Jesus ihre boßheit
ist er erzörnet worden , und hat sei¬ gemerkt , sprach er : was versu¬
ne Heerzeuge ausgesendet , dise Mör¬ chet ihr mich , ihr qleichsner?
der umgebracht , und ihre statt an¬ 19 Zeiger mir dke münz der schaDan . 9: 26. zung . Sie aber haben ihm einen
gezündet , .
8 Da sprach er zu seinen knech¬pfenning dargereichet.
ten : Die Hochzeit ist zwar bereitet. 20 und er spricht zu ihnen ? weß
Aber die geladene waren es nicht ist das bild und die Überschrift?
21- Sie sprechen zu ihm , des
werth.
y Darum so gehet hin an die Kaysers . Dasvrach er zu ihnen ss
fcheidwege der straffen , und be- bezahlet dem Kayser was des Kayruffet zur Hochzeit, so vil ihr findet. sers ist , und Gott was Gottes ist.
10 Und als dieselbigen knechte 22 Und als sie es geboret , haben
an die straffen hinaus gegangen, sie sich verwunderet . Und sie verlies¬
haben sie alle gesammlet , so vil sie sen ihn , und gienqen hinweg.
gefunden , beyde böse und gute , und lil . 23 Am selbigen tag sind
die Hochzeit ist mit gasten erfüllet Sadduceer zu ihm getrerten , du
Luc. 14 : 23. da sagen , es seye keine aufersteworden .
11 Als aber der könig hineinge¬ hung , und haben ihn gefraget,
Marc . 12: 18.
gangen / die gaste zu besehen, sahe er und gesprochen ,
daselbst einen menschen , der nicht 24 Meister , Moses hat gesagt:
mit einem hochzeitlichen kleid an¬ so jemand stirbt , der keine kinder
hat , so soll sein bruder sein weib
gethan war.
12 Und sprach zu ihm : freund zur ehe nehmen , nach der schwäwie bist du herein kommen , und gerschaft recht , und seinem bru¬
hast doch kein hochzeitlich kleid? der einen saamen erwecken.
2; Nun sind aber bey uns siben
er aber verftummete.
13 Da hat der könig zu den die¬ brüder gewesen , und als der erste
neren gesprochen : bindet ihm Hän¬ ein weib genommen , ist er gestor¬
de und füsse, hebet ihn auf , und ben. Und dieweil er keinen saanm
hatte/
werffet ihn in die äusserste finster-

hatte, verließ
bruder.

er sein weib

seinem!bey einanöeren versamlst waren,
Ifragte sie Jesus , und sprach:

r6 Desselbengleichen auch der an
42 Was
dünket euch von Chri¬
»er, und der dritt,bis auf die siben. sto? wessen söhn rst er ? sie spra¬
27 Zuletzt aber , nach ihnen al chen zu ihm : Davids.
len , ist auch das weib gestorben. 43 Er spricht zu ihnen r wie tren¬
r8 In der auferstehung nun,wel net ihn dann David im Geist einen
clns wttb unter den siben wird sie Herren , da er spricht.
seyn: dann sie alle haben sie gehabt. 44 Der Herr hat zu meinem Her¬
29 Aber Jesus antwortete , und ren gesprochen: sitz zu meiner rech¬
sprach zu ihnen : ihr irret , darum ten, bis das ich deine feinde zum
daß ihr weder dieschriften noch die scbemel deiner füssen lege. Ps. iro.
45 So nun David ihn einen Her¬
kraft Gottes wisset.
Zo Dann in der auferstehung ren nenet wie ist er dann sein söhn?
greiffen sie nicht zur ehe , werden 46 Und niemand könnte ihm ein
auch nicht zur ehe gegeben , sonder Wort antworten : es dörfte ihn
sie sind wie die engel Gottes im auch niemand von demselbigen
Himmel.
Luc. 20:34 - 36. tag an weiter fragen.
zi Habet ihr aber vonderauferDas XXIII . Capstel.
stehunq der todten nicht gelesen,
i . Beschulet die Phanseed . 2 . Straf
daß euch von Gott gesagt ist , der über Jerusalem.
da spricht :
Marc . i2 : r6. -7X A hat Iesys zum Volk, und zu
32 Ich Kinder Gott Abrahams,
seinen Jüngeren geredt.
Und gesprochen: die Schrift¬
und der Gott Isaacs , und der Gott
Jacobs?nun ist Gott nicht ein Gott gelehrten und Phariseer Habensich
der todten , sonder der lebendigen. auf Mosis stuhl gesetzt.
Darum alles, was sie euch sa¬
33 Und da es das Volk gehöret,
haben sie sich ab seiner lehr entsetzt. gen, daß ihr halten sollet, das halIV Z4 Als aber die Phariseeri
' tet und thut : aber thut nicht nach
gehört, daß er den Sadduceeren!ihren werken: dann sie sagen es
das maul verstopfet, sind sie ver- wohl, aber sie thun es nicht»
sammlet worden: Mare. 12: 28. 4 Dann sie binden fchwehre und
3; Und einer aus ihnen , ein ge- kaumerlich erträgliche bürden, und
satzgelehrter hat ihn gefragt , ver-!legen sie aufdie schulteren der mensuchtund gesprochen:
Ischen: aber sie wöllen dieselbigen
36 Meister, welches ist das für- nicht mit ihrem finger bewegen.
nehmsteqebottim gesatz?
5 Alle ihre werke aber thun sie,
37 Jesus aber sprach.'zu ihm : du daß sie von den leuten gesehen
Sie machen aber ihre
sollt denHerren deinenGott lieben, werden .
von ganzem deinem Herzen, und denkzedel breit , und die säum an
von ganzer deiner seelen, und von ihren kleideten groß r
6 Und lieben den Vorsitz in den
ganzem deinem gemüth.
38 Das ist das erste und für- Mahlzeiten, und den Vorsitz in den
nehmste

gebott.

Marc. 12 : zo.

Versammlungen

:

Marc » 12 : 38.

39 Das ander aber ist dem gleich: 7 Und die grüsse auf den märkdu sollt deinen nächsten lieben als ten , und von den leuten gcnennet
dich selbst
.
Lep. 19 : i 8. zu werden Rahbi , Rabbi.

40 An diesen zweyen gebotten 8 Ihr aber sollet euch nicht Rab¬
banget das ganze gesatz und die bi nennen lassen , dann einer ist
Propheten.
Mattb .7:12. euer Meister , Christus : ihr alle
V» 41 Als NUN die Phariseer
Lz
aber

Cap . 23.
^uas rxvangenum
Röm . 12 : io. schweeret , der schweeret bey demaber seyt bruder .
9 Nennet auch niemand auferden selbigen , und bey allem dem , das
eueren Vater : dann einer ist euer darauf ist.
Datier , der in den himmlen ist. 21 Und wer bey dem tempel
10 Auch sollet ihr nicht lehrer schweeret , der schweeret bey demgenennet werden : dann einer ist selbigen , und bey dem , der denseli . Reg . 8: iZ.
euer lehrer , Christus . Ioel . 2: 25. bigen bewohnet .
Der gröste aber unter euch soll 22 Und wer bey dem Himmel
n
euer diener seyn . Matth . 20 : 23. schweeret , der schweeret bey dem
12 Wer aber sich selbst erhöhen stuhl Gottes , und bey dem , der
Matth . 5 : 34.
wird , der wird ermdriget werden: darauf sitzet .
- 3 Weh euch , ihr Gchriftgelehr -und wer sich selbst ernidrigen wird.
ten und Phariseer , ihr gleichsner,
Der wird erhöhet werden.
13 Weh aber euch , ihr Schrift- darum , daß ihr die münz , und den
, ihr änis , und den kümich verzehndet:
gelehrten , und Phariseer
gleichsner , darum , das ihr das und die schwereren stucke des geHimmelreich vor den menschen zu¬ satzes habet ihr verlassen , nämlich
schließet : dann ihr gehet nicht hin¬ das gericht , und die barmherzigein , und die hinein gehen wollen, keit , und den glauben . Diese stucke
Die lasset ihr nicht hinein kommen. sollte man thun , und jene nicht
Hos . 6 : 6.
unterlassen .
14 Weh euch , ihr Gchriftgelehrblinde führer , die ihr
24 Ihr
ten und Phariseer , ihr gleichsner
Dieweil ihr der Wittwen Häuser fres¬ die mucken seiget , das kameel aber
Matth . 7: 3.
set , und hättet unter dem schein verschlucket .
ihr ein 25 Weh euch , ihr Schriftge¬
werdet
lang . Darum
lehrten und Phariseer , ihr gleichs¬
schwehrers gericht empfangen.
ner , darum , daß ihr das auswen¬
15 Weh euch ihr Schriftgelehr¬
ten und Phariseer , ihr gleichsner, dige des bechers und der schüffel
sind sie
Darum , daß ihr das meer und das reiniget : innwendig aber
land umziehet , daß ihr einen Iu- voll raubes und unmaß.
Dengenossen machet , und wann er 26 Du blinder Phariseer , reini¬
am
es worden ist , machet ihr einen ge zum ersten das innwendige
, auf daß
söhn der Hollen aus ihm , zweyfal- becher und der schüssel
rein werde.
auch ihr auswendiges
tig mehr dann ihr seyt.
27 Weh euch , ihr Schriftge16 Weh euch ihr blinde sichrer,
Die ihr saget : wer bey dem tempel Kehrten und Phariseer , ihr gleiche
schweeren wird , das ist nichts : Wer ner , darum , daß ihr geweißgeten
aber bey dem tempels gold schwer - gräberen gleich seyt , welche zwar
schön scheinen , aber
auswendig
ren wird , der ist schuldig .
und
voller todtenbein
17 Ihr narren und blinden , wel - inwendig
44.
:
11
.
Luc
.
sind
unreintgkeit
aller
^
odei
gold
das
,
grösser
doch
ist
ches
Der tempel , der das gold heiliget ? 28 Also auch ihr , scheinet zwar
vor den menschen ge18 Und : wer bey dem altar auswendig
schweeren wird , das ist nichts : wer recht : aber innwendig seyt ihr voll
und Ungerechtigkeit
aber bey des opfer , das darauf ist , gleichsnerey
29 Weh euch , ihr Schriftge¬
schweeren wird , der ist schuldig.
gleichs¬
»9 Ihr narren Und blinden wel¬ lehrten und Phariseer , ist
gröber der
ches ist doch das grösser ? das opfer ner, darum , daß ihr die
bauet , und die gräber
oder der altar , der das opfer hei¬ Propheten
Erod . 29 : 37. der gerechten zieret.
liget ?
,0 Darum , wer bey dem altar Zo Und saget: wären wir in den

tempels
ragen unserer vätter gewesen / so daß sie ihm die gebTuHs
Marc . iz : i , 2.
zeigeten .
waren wir an dem blut derPropheaber hat zu ihnen ge¬
2 Jesus
ten nicht ihre gemeinder gewesen,
gl So gebet ihrje über euch selbst sprochen : sehet ihr nicht dises al¬
zeugnuß / daß ihr deren söhne seyt/ les ? wahrlich , ich sage euch , hier
wird nicht ein stein auf dem ande¬
getödet haben,
so die Propheten
auch ihr die maaß ren gelassen werden , der nicht zergr Erfüllet
Luc . 19 : 44.
stöhret werde .
euerer vatteren.
z Als er aber am ölberg saß , sind
gg Ihr schlangen , ihr natergebesonders zu ihm ge¬
züchte : wie wollet ihr dem geeichte die Jünger
Luc . z : 7« gangen und haben gesprochen:
der Hollen entgehen ?
sthe , ich sen¬ sag uns , wann wird dises gesche¬
II . Z4 Derhalben
de zu euch Propheten , und Weise, hen ? und welches wird das zeichen
: und etliche deiner zukunft , und des ends der
und Schriftgelehrte
Marc . iz:
aus ihnen werdet ihr töden : und Welt seyn ?
, und
creutzigen , und etliche aus ihnen; 4 Und Jesus antwortete
werdet ihr in eueren Versammlun¬ sprach zu ihnen : sehet zu , daß euch
Eph . 5 : 6.
gen geißle » , und sie von einer statt niemand verführe .
vil unter
es werden
5 Dann
zu der anderen verfolgen,
z ; Auf daß alles gerechte blut meinem namen kommen , und sa¬
das auf erden vergossen ist , auf gen : ich bin Christus : und wer¬
euch komme , vom blut Abels des den vil verführen . Matth . 7 : 22.
werdet aber krieg und
6 Ihr
gerechten , bis aufdas blut Zacha
rie , des sohns Barachie , welchen kriegsgeschrey hören : sehet zu , er¬
ihr zwischen dem tempel und dem schrecket nicht : dann es muß alles
Gen . 4 : 8. geschehen . Aber es ist das ende
altar getödet habet .
Luc . 21 : 9.
36 Wahrlich , ich sage euch : es noch nicht .
wird solches alles über dises ge- 7 Dann ein Volk wird sich wi¬
der das ander , und ein königreich
schlecht kommen.
37 Jerusalem , Jerusalem , die wider das ander erheben . Und es
du die Propheten tödest , und die, werden hin und wider Hunger , und
Pestilenzen , und erdbidemseyn.
so zu dir gesendet sind,versteinigest,
wie oft hab ich deine kinder ver¬ 8 Dises alles aber ist der schmer¬
Marc . iz : 8.
lausten wollen , welcher Massen ei¬ zen ein ansang .
werden sie euch in
ne Henne ihre jungen unter die fiü- 9 Alsdann
, und wer¬
ihr habet nicht trübsal überantworten
gel versammlet,und
Luc . iz : z . Act . 7: 52. den euch töden : und ihr werdet
wollen ?
meines namens willen bey
38 Sihe , euer hauß wird euch um
Jer . 7 : i4. allen völkeren verhaßt seyn.
wüst gelassen .
39 Dann ich sage euch , ihr Wer¬ 10 Und dann werden sich vtl är¬
werden einanderen
der mich von jetzt an nicht sehen, geren , und
, und werden ein¬
bis ihr sprechen werdet : gebene- überantworten
deyet sey , her da kommt im na- anderen Haffen.
Und es werden vil falsche Pro¬
Ps . 118 : 26.
men des Herren .
pheten auferstehen , und werden
2. Petr . 2 : i.
vil verführen .
Das XXIV . Capitel.
i .Von zerstöhruug Ierusalems2 .Nnd 12 Und dieweil die ungerechtiwerden , so
»ezleir reiten .Z.Vermahnung zu wachen. keit wird vermehret
t iNd Jesus gieng hinaus , und Wird die liebe in vilen erhalten,
iz Wer aber bis an das end verzog von dem tempel hinweg,
^
hinzu, harret , derselb wird selig werden,
traten
und seine Jünger

14 Und es wird dises Evangeli¬bis zum riiderqang: also wird auch
um des reichs, auf dem ganzen be- die zukunft des Sohns des men¬
r . Lhess.? : 3.
wohneten erdboden, allen vollern schen seyn.
geprediget werden, zu einer zeug- 28 Dann wo das aas seyn wird,
uuß, und dan wird das ende körnen,da werden die adler versammlet
-8. Job . 39: 30.
i ; Darum wann ihr den greuel werden. Habac. i >
der Verwüstung sehen werdet/ dar- II . 29 Bald aber nach dertrübvon durch Daniel den Propheten sal derfelbrgen tagen , wird die
gesagt ist/ an heiligem ort stehen: sonne verfinstert werden, und der
mond wrrd seinen glänz nicht g§< wer es liftt , der merke es. )
16 Alsdannfliehet auf die berge/!ben, und die stemen werden vom
ihimmel fallen/ und die kraft der
dke ini Jüdischen land sind.
17 Und wer auf dem dach ist/ der himmlen werden bewegt werden.
steige nicht hinab/ etwas aus sei¬ 30 Und dann wird das zeichen
des Sohns des menschen am Him¬
nem haust zu nehmen.
18 Und wer auf dem ftld ist/ der mel erscheinen/ und dann werden
kehre nicht wieder hinder sich, alle geschlecht der erden heulen /
und werden den Sohn des men¬
seine kleider zu nehmen.
19 Weh aber den schwangerenschen sehen komme» / in Yen wöl¬
und den säugenden in denselbigenken des Himmels/ mit kraft und
Dan . 7: i z.
.
Luc 23: 29. vil Herrlichkeit
tagen.
20 Bittet aber daß euere flucht 51 Und er wird seine enget aus¬
nicht des winters / noch am sabbat sende«/ mit grossem schall der po¬
Marc.i3 : i8. saunen / und sie werden seine aus.
geschehe
21 Dann alsdann wird eine gros¬erwehlten von den vier winden,
se trübsal sey«/ dergleichen von an¬ von einem ende des Himmels bis
sang der welt bis jetzt nie gewesen/ zu dem anderen versammlen.
32 Aber von dem ftigenbaum
und auch nicht werden wird.
22 Und wo diese tage nicht ver¬lernet eine gleichnuß/ wann sein'
kürzet wurden, so wurde kein fleischzweig jetzt zart wird/ und das land
selig werden , aber von wegen Herfür wachset, so merket ihr daß
der auserwehlten/ werden diesel-der sommer nahe ist.
33 Also / wann ihr auch dises
lbigen tage verkürzt werden.
23 Wall alsdann jemand zu euch alles sehet, so merket das er nahe
Mare. 13 : 28.
sagen wird : sihe, hie ch Christus, vor der thür ist.
34 Wahrlich/ ich sage euch/ es
oder dort : so glaubet es nicht.
, r
24 Dan es werden falsche Christi wird dises geschlecht nicht abgehen
und falsche Propheten auferstehen/ bis dises alles geschihet.
und werden grosse zeichen und 35 Der Himmel und die erde wer¬
wunder gebe« / also daß / wo es den vergehen, aber meine Worte k
t
möglich wäre / sie auch dft auS- werden nicht vergehen.
36 Von demselbigen tag aber und t
erwehlteu verführen wurden.
25 Sitze/ ich hab es euch vorge¬der stunde weiß niemand, auch
die enget im Himmel nicht, sonder k
sagt.
c
r6 Darum , wann sie euch sagen allein mein Vater .
werden : sitze, er ist in der wüste, 37 Gleichwie aber die tage des ß
, er ist Noe waren : also wird auch die
so gehet nicht hinaus : sitze
in den verborgenen gehalteren, so zukunft des Sohns des menschenu
n
seyn.
glaubet es nicht.
27 Dann gleichwie der blitz aus 38 Dann gleichwie sie in denen le
gehet von aufgang , und scheinettagen vor dem sündfluß waren: sie

24 -

äffen und trunken, sie nahmen
Das XXV. Capitel.
und gaben zur ehe, bis an den tag r. Von
den zehm jungfrauen . 2.
da Noe in die arch eiugienge.
Und letzten geeicht.
59 Und haben eS nicht gemerket,
wird das
bis der sündfiuß kommen, und alle HlLsdann
^ zehen iungfrauenHimmelreich
verglichen
dahin genommen: also wird auch werden, die
ihre lampen genom¬
die zukunft des Sohns des men¬ men, und
dem bräutigam hinaus
schen seyn.
Gen 7: 7- entgegen
40 Dann werden zwey auf dem 2 Aber gegangen.
fünf aus ihnen waren
selbe seyn, der ein wird angenom¬
und füuf thorecht.
men, und der ander verlassen. klug,
z Die
41 Zwo werden in der mülle lampen thorechten, als sie ihre
genommen, hatten kein
mahlen, eine wird angenommen, öl mit sich
genommen.
und die andere verlassen.
4 Aber die klugen hatten öl ge¬
III. 42 Darum so wachet, dann nommen
in ihren geschirren, samt
ihr wisset nicht, um welche stunde
ihren lampen.
r.Ioh .r: ^ .
euer Herr kommt.
5 Als sich aber der bräutigam ge43 Das abessmerket, wann der saumet, sind sie alle
hausvatter wüßte , um welche den, und haben schläferig wor¬
geschlaffen.
wacht der dieb käme, so wurde er
6 Zu
freylich wachen, und sein Haus schrey Mitternachtaber ist ein geworden: sihe, der bräutigam
nicht durchgraben lassen.
komt. Gehet hinaus ihm entgegen.
44 Darum seyt auch ihr bereitet:
7 Dasind dieselbigeniungfrauen
dann der Sohn des menschen körnt
alle erweckt worden, und haben
zu einer stund , da ihr es nicht
ihre lampen gerüstet.
meynet.
Luc. 12 : 39. 8 Die thorechten aber
Hracheu
45 Welches ist nun her treue und
zu den klugen: gebet uns von eue¬
kluge knecht, den sein Herr über rem
öl, dann unsere lampen erlö¬
seingestnd gesezt hat , daß er ihnen schen.
Prov. iz : 9.
die Heißzu rechter zeit gebe?
9 Aber die klugen antworteten,
46 Selig rst derselbig knecht, wel und
sprachen: nicht also, daß nicht
chen sein Herr , wann er kommt.
etwann uns und euch gebreche:
finden wird , daß er also thut.
sonder gehet vilmehr zu denkräme47 Wahrlich , ich sage euch, er
ren, und kauffet für euch selbst.
wird ihn über alle seine guter sezen.
10 Indem sie aber hingienqen zu
48 Man aber derselbig böse knecht
kauffen,
in seinem herzen sagen wird : mein men, und ist der bräutigam kom¬
welche bereitet waren,
Herr säumet sich zu kommen.
die sind mit ihrne zur Hochzeit hin¬
49 Und anfangen wird die mitein gegangen, und die thür ward
knechte zu schlagen
, darzu auch mit- zugeschlossen
.
Gen. 7 : 16.
den vertrunkenen zu essen und zu
i i Zuletzt aber kommen auch die
trinken.
übrigen jungfrauen, und sprechenr
5v So wird der Herr deffelbigen
Herr, Herr thu uns auf.
knechtS an einem tag kommen, da
ir Er aber antwortete , und
er nicht wartet , und zu einer
sprach: wahrlich, ich sage euch,
! stund, die er nicht weißt.
ich kenne euch
Luc. 13: 25.
' 51 Und wird ihn in zwey hauen, iz Darum sonicht.
dann ihr
r Md ihm sein theil mit den gleichs¬ wisset weder den wachet:
tag noch die stun¬
ten geben. Daselbst wird Heu de, in welcher der Sohn des men¬
1 len und zähnklaffen seyn.
schen kommt.
Marc. 13: 33.
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Dann

:vaugcnum

Cap . 25.

14 Dann gleichwie ein mensch, und sammlest , was du nicht geder über land ziehen wollte , seine streuet haft.
knechte beruft hat , und ihnen sei¬ 25 Und ich forchte mich , und
ne guter übergeben . Luc . 19 : ir. gieng hin , und verbarg deinen
15 Und dem einen zwar hat er talent in die erde . Sihe , dahast
Luc . 19 : 20.
fünf talent gegeben , dem anderen du das deine .
26 Aber sein Herr antwortete,
aber zwey , dem dritten aber einen:
einem jeden nach seinem vermögen, und sprach zu ihm : du böser und
fauler knecht : wußtest du , daß ich
und ist schnell vom land gezogen.
, so fünf talent em - !schnidte , da ich nicht gesäyet habe,
16 Daistder
pfangen , hingegangen , und hatchnd sammlete , da ich nicht gr¬
ünt denselben gehandlet , und an¬ streuet habe:
27 So solltest du mein geld den
dere fünf talente gewonnen.
haben,
dargeschossen
auch der zwey wechöleren
17 Desgleichen
talent empfangen , hat auch zwey auf daß , wann ich kommen wäre,
ich das mein mit Wucher em¬
andere gewonnen.
pfangen hatte.
18 Der aber einen empfangen,
gieng hin , und grub ihn in die er - , 28 Darum , so nehmet den talent
den , und verbarg das gelt setnes -von ihm , und gebet ihn dem , der
Luc . 19 : 20 ^ die zehen talent hat.
Herren .
19

Ueber eine lange zeit aber 29 Dann einem jeden , der da

kam der Herr diser knechten , und hat , wird gegeben werden , und er
überflüssig haben . Wer aber
rechnete mit ihnen . Luc . 19 : rzHwird
20 Und als der hinzu getreuen , micht hat , von dem wird auch
werden.
der die fünf . talent empfangen , chas er hat , genommen
Zo Und den unnützen knecht werfhat er noch fünf andere tatenr her
für geleget , und gesprochen : Herr fet hinaus in die äusserste finsterübergeben, nuß . Daselbst wird seyn heulen
du hast mir fünftalent
Matth . 8: ir.
sihe , ich habe damit fünf andere und zahnklaffen .
II . Zi Wann aber der Sohn d6
talent gewonnen.
Herrlichkeit
Li Sem Herr aber spricht zu ihm: menschen in seiner
wol , du guter und getreuer knecht: kommen wird , und alle heiligen endu bist über wenig treu gewesen, gel , mit ihm , alsdann wird er auf
rch will dich über vil setzen : gehe dem stuhl seiner Herrlichkeit sitzen,
gr Und vor ihm werden alle Völ¬
ein in die fteude deines Herren.
werden , und er
22 Als aber auch der hinzu ge¬ ker versammlet
treuen , der zwey talent empfan wird sie von einanderen sonderen,
gen : sprach er : Herr , du hast mir gleichwie ein Hirt die schaafe von
zwey talent übergeben , sihe ich den bocken sonderet . r . Cor . zno.
33 Und er wird die schaafe zwar
habe mit denselben zwey andere
zu seiner rechten, die bocke aber zn
gewonnen.
2Z Spricht sein Herr zu ihm : wol, seiner linken stellen.
du guter und getreuer knecht , du 34 Dann wird der könig denen
bist über wenig treu gewesen , ich zu seiner rechten sagen: Kommet
will dich über vil setzen : gehe eincher ihr gebenedeyete meines Mfters , ererbet das reich , das euch
in die fteude deines Herren .
der welt an
24 Als aber auch der hinzu ge- !von der grundlegung
Joh . 14 r.
tretten , der den einen talent em - !bereitet ist .
pfangen , sprach er : Herr , ich wußte ! 35 Dann mich hat gehungeret,
daß du ein harter mensch bist , derjund ihr habet mir zu essen gegeden,
' schneidest , wo du nicht gesäyet, '

Cap. 25 . 2s,.
ben. Mich hat gedürstet , und ihr >euch, so fern ihres nicht einem
habet mich getränket . Ich war ein !dieser geringsten gethan habet , so
ftömdling , und ihr habet mich habet ihr es auch mir nicht gethan.
beherberget. Hebr. 6:io .Ies . ?8:7> 46 Und diese werden in ewige
zc, Ich war nacket , und ihr ha- strafgehen : die gerechten aber in
betmich bedeckt. Ich war schwach, ewiges leben .
Ioh . 5 : 29.
und ihr habet mich besucht. Ich
Das XXVI . Capitel.
war in gefängnuß , und ihr seyt zu i . Der »riesteren ratl,schlag. 2. Chri¬
mir kommen.
sti salvung . z . Ueberschritr und Nacht¬
57 Dann werden ihm die ge¬ mahl . 4. Seelenangst . 5. Er wird gefanaen . 6.
rechten antworten und sagen: verlauqnct .. Verurtheilt . 7. Von Petro
Herr , wann haben wir dich hun- 1 -; Nd es hat sich begeben , da Iegerig gesehen, und haben dich gesuS alle dise reden vollendet,
spciset? oder durstig , und haben hat er zu seinen Jüngeren gespro¬
dich getränket?
chen :
Mare . i4 : i .Luc. 22: i.
38 Wann
haben wir dich aber 2 Ihr wisset , daß nach zweyen
einen ftömdling gesehen, und dich tagen der überschritt seyn wird:
beherberget ? oder nacket , und ha¬ und der Sohn des menschen wird
ben dich bedeckt?
überantwortet , daß er gecreutziget
39 Oder wann haben wir dich werde. Lxod. i2 : 6.Matth . 2o: i8.
schwach, oder in gefangnuß gese¬ 3 Da sind die Hohenpriester , und
hen , und sind zu dir kommen?
die Schriftgelehrten , und die Llte40 Und der König wird antwor¬ sten des Volks, in den Hof des ober¬
ten und zu ihnen sagen : wahrlich, sten Priesters , der Cajaphas hiesseich sage euch , so fehrn ihr es einem versamlet worden .
Ps . 2 : 2.
diser meiner geringsten brüderen 4 Und sie haben mitemarrderm
gethan habet / so habet ihr es mir gerathschlaget , daß sie Jesum mit
gethan.
Prov . 19 : 17 list griffen und tödeten.
41 Dann wird er auch denen zur 4 Sie sprachen aber : nicht auf
linken sagen : gehet hin von mir, das fest, auf daß nicht eine auftuhr
ihr verfluchte/in das ewige feur unter dem Volk werde.
das dem teufel und seinen engten II . 6 Als aber Jesus zu Decha¬
bereitet ist.
Apoc. 20: 10. nten , im haust Simonis des aus¬
42 Dann mich hat gehungeret sätzigen war .
Marc . i4 :z.
und ihr habet mir nicht zu essen ge
7 Ist ein weib zu ihm getreuen,
geben. Mich hat gedürstet, und ihr die hatte eine alabasterne büchs mit
habet mich nicht getränket.
köstlichem salb, und goß es auf sein
43 Ich war ein ftömdling , und Haupt , als er zu tisch saß.
ihr habet mich nicht beherberget: 8 Da es aber seine Jünger sahen,
nacket,und ihr habet mich nicht be wurden sie entrüstet,und sprachen:
decket: schwach und in gefängnuß, worzu dienet dise verderbnuß.
und ihr habet mich nicht besucht. 9 Dann dises falb hätte mögen
44 Dan werden auch sie ihm ant thenr verkauft , und den armen ge¬
Worten, und sprechen: Herr , wann geben werden.
haben wir dich, hungerig
,
, oder lo Da es aber Jesus merkte,
durstig , oder ein ftömdling , oder ^sprach er zu ihnen : was machet ihr
nacket , oder schwach, oder in ge-!dcm weib für müh ? dann sie hat
fangnuß gesehen , und dir nicht !ein gutes werk an mir gewürkct.
gedienet ?
n Dann dir armen habet ihr
4 ? Dann wird er ihnen antwor - allezeit bey euch. Mich aber habet
ten, und sagen : wahrlich , ich sage'
ihr

ap. r6.
ibn ver¬
der
Deutr .i5 : n. 25 Da hat Judas
ihr nicht allezeit.
ir Dan daß sie dises salb auf mei¬rathen , geantwortet, und gespro¬
nen leib gegossen, das Hat sie ge¬chen: bin ichs- Rabbi ? er spricht
than mich zur begrabnuß zu rüsten. zu ihm : du hast es gesagt.
13 Wahrlich- ich sage euch: wo in 26 Als sie aber äffen, hat Jesus
der ganzen welt dis Evangelium das brvt genommen, und als er es
wird geprediget werden, da wird gesegnet, hat er es gebrochen-und
auch das so sie gethan hat , zu ih¬ den Jüngeren gegeben und geiprochen:nebmet,esset:das ist mein leib.
rer gedächtnuß geredt werden.
14 Daist einer der zwölffen, der 27 Und als er das trinkgeschirr
genennt war Judas Jscarioth , zu genommey, und dank gesagt, bat
denHohenpriesterenhingegangen. er es ihnen gegeben- sprechende:
i ; und hat gesprochen: was wol¬trinket aus disem alle.
let ihr mir geben, und ich will ihn 28 Dann das ist mein blut , das
euch überantworten ? sie aber be¬blut des neuen teflaments, welches
stimmten ihm vreyffig silberlinge. für vil vergossen wird - zur Verzei¬
Hebr 8 : iZ.
16 Und er sucht« von da an ge- hung der fünden.
legenheit , daß er ihn verriethe. 2? Ich aber sage euch: ich wird
III . 17 Aber am ersten tag der von jetzt an von dem gewächs des
Angesäurten broten , sind die Jün¬ Weinstocks nicht trinken , bis an
ger zu Jesu gegangen, und haben demselbigeu tag- wann ich es mit
zu ihm gesprochen: wo willt du euch im reich meines Vaters neu
Aet.io ^ i.
daß wir den überschritt zu essen be¬trinken wird.
IV. Zo Und nachdem sie das lobreiten ?
18 Er aber sprach: gehet hin in gesang gesungen hatten- sind sie an
die statt, zu einem, und saget ihm: den olberg hinaus gegangen.
der Meister sagt : meine zeit ist Ai Da spricht Jesus zu ihnen:
nahe : ich will mit meinen Jünge ihr alle werdet euch irr diser nacht
reu bey dir den überschritt halten. an mir ärgeren: dann es ist gescho¬
19 Und die Jünger haben ge¬ben: ich wird den Hirten schlagen,
than , wie ihnen Jesus befohlen- und die schaafe der heerd werden
Aach. izr ?.
und haben den überschritt bereitet. zerstreuet werden.
20 Als es aber abend ward, ist er 32 Nachdem ich aber wird aufermit den zwölffen zu tisch gesessen.standenseyn, will ich euch in GaMarc.is : ?.
21 Und als sie äffen, hat er ge- lilearn vorgehen.
fhrocherr:wahrlich,ich sage euch, 'ei¬ 33 Petrus aber antwortete und
ner aus euch wird mich verrathen. sprach zu ihm : wann sie sich schon
22 Und als sie sehr betrübt wor¬ alle an dir ärgeren werden, so will
den, haben ihr ein jeder angefan¬doch ich mich nimermehr ärgeren.
gen ihm zu sagen: Herr , bin ichs? 34 Spricht Jesus zu ihm : wahr¬
rz Aber er antwortete , und lich ich sage dir : in diser nacht:
sprach: der mit mir die Hand in ehe der Hahn rräyet - wirst du mich
die schüssel dünket, der wird mich dreymal verläugnen. Marc.i4 .' 3o»
verrathen. Ps.gi : 10.J0H.iz : 18. 35 Spricht Petrus zu ihm : und
24 Des menschen Sohn gehet wann ich schon mit dir sterben.
zwar dahin- wie von ihm geschrie¬müßte- so will ich dich nicht verben ist : aber wehe demjenigenläugnen. Deßgleichen sagten auch'
menschen, durch welchen des men¬die Jünger alle.
schen Sohn verrathen wird : es z6 Da kommt Jesus mit ihnen
wäre ihm besser- daß derftlbig in ein feld- genennt Gethsemane.
Und
mensch nie geboyren wäre.

Cap. r6.
gen , von den Hohenpriestern
Und er spricht zu den Jüngeren:
sitzet hie bis ich hingehe / und dort Eltesten des volkS.

und

48 Der ihn aber verrahten , hat
gebättet habe.
Z7 Und als er Petrum , und die ihnen ein zeichen gegeben , und ge¬
zwey söhne Zebedeyzu sich» genom¬ sagt : welchen ich küssen wird , der
men / hat er angehebt bekümmeret istS: den greiffet.
49 Und alsbald ist er zu Jesu ge¬
zu werden / und heftig zu ängsten.
38 Da spricht er zu ihnen : mei¬ treuen , und hat gesprochen: Gott
ne seele ist um und um bis auf den grüsse dich , Rabbi : und hat ihn
2.Sam .20: 9.
tod bekümmeret : bleibet hie , und geküßt.
50 Jesus aber hat zu ihm gesagt:
Ioh . irrry.
wachet mit mir .
39 Und als er ein wemg fürbas freund : warum bist du hie? da sind
gegangen , ist er aufsein angesicht sie hinzu getretten,haben die Hände
gefallen battere , und sprach : mein an Jesum gelegt,und ihn gegriffen.
Vatter , ist es möglich, so gehe dises 51 Und sihe, einer deren , die bey
irinkgeschirr vor mir fürüber. Jesu waren , hat seine Hand ausge¬
Doch nicht wie ich will , sonder streckt, sein schwerst gezuckt, dm
Ehren , z : 29. knecht des obersten Priesters ge¬
wie du wrllt .
40 Und er komt zu den jüngeren, schlagen , und ihm sein ohr abge¬
Joh . i8 : io , n.
und findet sie schlaffen, und spricht hauen .
zu Petro : alw habet ihr nicht mö¬ 52 Da sprach Jesus zu ihm : kehr
dein schwert wider an sein ort : dass
gen eine stund mit mir wachen ?
41 Wachet und battet , auf daß alle die das schwert nehmen , wer¬
ihr nicht m Versuchung eingehet: den mit dem schwert umkommen.
Der gnst ist zwar geneigt , das ?3 Oder meynest du , daß ich
bitten
fieisch aber ist schwach. Gäl .? : 17. nicht jetzt meinen Vater
könnte, und er wurde mir mehr dan
ist er zum anderen
42 Widcrum
mahl hingeaangen , hat gebättet, zwölf legionen enget darstellen.
54 Wie wurden nun die Schriftund gesprochen : wem Datier,
wann difts rrüsigeschirr nicht mag ten erfüllet ? es muß also zugehen.
vor mir fürüber gehen, ich trink eö 5? Zu derselben stund hat Jesus
zu der schaar gesprochen : als auf
dann , so geschehe dein will.
43 Und er kommt , und findet sie einen mörder seyt ihr ausgegan¬
übermal schlaffen : dann ihre äu¬ gen, mit schwerteren und mit stangen mich zu fangen . Täglich bin
gen waren beschwehret.
44 Und er verließ sie , undgieng ich bey euch gesessen, lehrende im
wieder hin und bättete zum drit- tempel , und ihr habet mich nicht
Marc . 14 : 48,49tenmahl , und sprach eben dieselbi- gegriffen.
ge Worte.
56 Aber dises alles ist geschehen,
45 Da kommt er zu seinen Jün¬ daß die Schriften der Propheten
geren, und spricht zu ihnen : nun erfüllet wurden . Da haben ihn al¬
schlaffst, was übrig ist, und ruhet, le Jünger verlassen , und sind ge¬
Joh . 19 : 13. ^ . 88: 9sihe, die stunde ist genährt , und des flohen.
menschen Sohn wird in der säube¬ VI . 57 Die aber Jesum gegrif¬
fen hatten , führten ihn hin zu Ca -r
ren Hände überantwortet.
46 Stehet auf , lasset uns gehen: japha , dem obersten Priester , da
und die El¬
sihe, der mich verrathet , ist genahet. die Schriftgelehrten
V. 47 und als er noch redete, testen versammlet waren.
sche, da kam Judas , einer der 58 Petrus aber folgere ihm von
zwölfen, und mit ihm eine grosse fehrnuß nach , bis in den Hof des
oberschaar , mit schwerteren und stau-

umgelmm

Tap . 26. 27.

, was du
r ich weiß nicht
. Und als er hin¬und sprach
Priesters
. 14:66. rc.
Marc
.
, setzte er sich zu densagst
ein kommen
71 Als er aber in vorhof hinaus¬
, das end zu sehen.
dieneren
, hat ihn eine andere ge¬
, undgegangen
59 Aber die Hohenpriester
, die da¬
, die sprach zu denen
, und der ganze rathsehen
die Eltesten
: auch diser war bey
selbst waren
suchten falsche kundschaft wider
Jesu dem Nazarener.
Jesum, auf daß sie ihn tödeten.
. Und ob 72 Und er läugnete abermal
60 Und sie funden keine
: ich kenne
mit einem eydschwur
gleich vi! falsche zeugen herzn komnicht.
menschen
den
aber
Zuletzt
.
keine
sie
funden
,
men
73 Ueber ein kleines aber sind
sind zwey falsche zeugen kommen.
, die da stuhndie hinzu gegangen
: drser
61 Und haben gesprochen
den, und haben zu Petro gesagt:
: , rch mag den tempel
hat gesagt
, auch du bist einer aus
wahrhaftig
Gottes zerstöhren,und ihn in drey¬
I0H.2: 19.ihnen: dann auch deine sprach
.
en tagen aufbauen
Jud. 12:6.
.
verrathet dich
62 Und der oberste Priester
zu ver¬
angefangen
er
hat
Da
74
ihm:
zu
sprach
und
auf,
stuhnd
: ich
, und zu schweereu
fluchen
? was zeugen
antwortest du nichts
. Und
renne den menschen nicht
diese wider dich?
. Und deralsbald hat der hau gekräyet.
6z Jesus aber schwig
, und 75 Und Petrus ward eingedenk
oberste Priester antwortete
, der ihm gesagt hat:
des wons Jesu
sprach zu ihm: ich beschwehre dich
wird, wirst du
bey dem lebendigen Gott, daß dueh der han kräyen
. Und da
mich dreymal verläugnen
, ob du der Christus,
uns sagest
, hat er bitter¬
er hinaus kommen
der Sohn Gottes seyest?
64 Spricht Jesus zu ihm: dulich gewäynet.
: doch sage ich euch, Das XXVII
hast es gesagt
. Capitel.
von jetzt an werdet ihr des men¬ i . Christus Pilato übcrannvvrtet. 2.
Christi creutzigunq. q.
schen Sohn sehen sitzen zur rechten
Judä cnd.
Wunder und tod. 5. Beqräbnuß.
, und auf den wölken
der kraft
, hieb
HSLs es aber morgen worden
des Himmels kommen.
- l ien alle Hohenpriester und die
65 Da zerriß der oberste Priester
: er hatEltesten des Volks euren rath wi¬
, und sprach
seine kleider
daß sie ihn tödeten.
. Was bedörffen wirder Jesum,bunden
gelasteret
ihn, und führ¬
? sihe, jetzt Haber2 Und sie
weiter zeugen
ten ihn hm, und überantwortet
ihr seine lasterung gehört.
? sie aberihn dem landvogt Pontio Prlato.
66 Was dünket euch
II. g Da nun Judas der ihn
, und gespro¬
haben geantwortet
, gesehen hat, daß er
verrathen
schuldig.
todes
des
ist
er
:
chen
ward, reuete es ihn,
verurtherlet
angesein
in
sie
haben
67 Da
und bracht die dreyssig silberlmg
, und ihn mit fäusten
sicht gespeuet
«: und den Ll: die andern aber habenden Hohenpriester
geschlagen
:
, undtesten wider, und sprach
ihm backenstreiche gegeben
daß ich
,
hab gesündiget
Ich
4
6.
:
50
.
Jes
:
gesprochen
68 Christe weissage uns, werunschuldiges blut verrathen habe:
: was gehet das
ists, der dich geschlagen hat? sie aber sprachen
zu. Joh.16:2.
du
sihe
da
an:
uns
vorsaß
aber
Petrus
VII. 69
die silberlmge in den
auffen im Hof, und es trat eine 5 Und als er
, hat er sich hin¬
: auchtempel gemorsten
magd zu ihm, und sprach
, und
, ist hingegangen
weg gemacht
hu wärest bey Jesu dem Galileer.
6 Dir
.
70 Aber er läugnete vor allen, hat sich selbst erhenkt

obersten

6 Die Hohenpriester aber »rah¬ 19 Als er aber auf dem richtermen die süberlinge, und sprachen: stuhl saß hat sein weib zu ihm ge¬
es gezimmet sich nicht, dW wir sie schickt
, sprechende: hab du nichts
in den Gottestasten legen, weil es mit disem gerechten zu thun : dann
Deut . 23 : 13. ich habe heut im schlaf um seinet¬
blutgeltift.

7 Nachdem sie aber einen rath- willen vil erlidten.
gefastet, haben sie aus dem- 20 Aber die Hohenpriester und
selbrgen den acker des Hafners ge¬Eltesten haben das Volk beredt, daß
kauft, den frömdlingen zur be- sieden Barrabam begehrten, Je¬
Act. i : i8 sum aber umbrachten
gräbnuß.
8 Dannenher ist derselbig acker ri Der landvogt aber antworte¬
der blutacker genennet worden, te , und sprach zu ihnen : welchen
bis auf den Herwigen tag. Act.1:19. wollet ihr von disen zweyen, daß
9 Da ist erfüllet worden , das ich euch ledig lasse? sie aber spra¬
Act.zrig.
durch Ieremiam dem Propheten chen Barrabam .
gesagt ist, der da spricht: und ich 22 Pilatus sagt zu ihnen : was
habe die dreyssig süberlinge genom¬soll ich dann dem Jesu thun , den
men, den werth des gewahrteten , man Christum nennet ? sie sprechen
welchen sie von den linderen Is¬ alle zu ihm : er werde gecreutziget.
2Z Der landvagt aber sagte: was
raels gewährthet haben.
10 Und gäbe sie zu dem acker des hat er dann Übels gethan? sie aber
Hafners, wre es mir der Herr be¬schryen noch vikmehr, und spra¬
Zach.iniZ. chen: er werde gecreutziget.
stimmet hat.
III. ii Jesus aber stuhnd vor 24 Als aber Pilatus sahe, daß er
, sonder daß vilmehr
dem landvogt , und der landvogt nichts schaffete
hat ihn gefragt, und gesprochen:eine aufruhr ward , hat er Wasser
bist du der König der Juden ? Ie -^genommen, und die händ vor dem
: ich
suö aber sprach zu ihm : du sagsts. Volk gewaschen, sprechende
12 Und indem er von den Hohen- bin unschuldig von dem blut diseS
priesteren und den Lltesten verklagt gerechten, sehet ihr zu.
25 Und es antwortete alles Volk,
ward, antwortete er nichts.
13 Da sprach Pilatus zu ihm: und sprach: sein blut sey ob uns,
hörest du nicht , wie vil sie wider und ob unseren linderen. ,
Marc. 15: 4- 26 Da hat er ihnen den Barra¬
dich zeugen?
14 Und er antwortete ihm auch bam ledig gelassen: Jesum aber,
nicht auf ein einig Wort, also, daß nachdem er ihn gegeißlet, hat er
sich der landvogt sehr verwunderet. überarrtwortet, daß er gecreuziget
Ioh . 19: 1,10.
i ; Aber auf daß fast war der wurde.
landvogt gewohnt, dem Volk ei¬ 27 Da haben des landvogts
nen gefangenen ledig zu lassen, krieqsknechte Jesum zu sich in das
welchen sie wollten. Ioh . 18:39. richthaus genomen, und über ihn
r6 Sie hatten aber zu derselbi- die ganze rort versammlet.
gen zeit einen verrühmten gefange¬ 28 Und nachdem sie ihn ausgezo¬
gen, haben sie ihm einen purpurnen, genennt Barrabas.
Dan . 5 : 7.
»7 Als sie nun versamlet waren, mantel umgeleget.
hatPüatuö u»ihnen gesprochen: 29 Und nachdem sie eine cron aus
welchen wpllet ihr , daß ich euch dornen gestockten, haben sie die
ledig lasse? Barrabam , oder Je¬ aufsein Haupt gesetzt, und ein röhr
sum, den man nennet Christum? in seine rechte Hand: und sind vor
»8 Dann er wußte , daß sie ihn »hm auf die knye gefallen, und ha¬
be»
aus neyd überamwortek hatten»
schlag

27 .
den ihn verspottet und gesprochen: ihm selber kan er nicht helffen : ist

Gott grüße dich, königtber Juden, er ein könig Israels , so steige er
za Und als sie ihn angespüret, nun vorn creutz herab , und wir
haben sie das röhr genommen , und wollen ihm glauben . Luc. 4 : 23.
43 Er hat m Gott vertraut , der
in sein Haupt geschlagen.
Zi Und nachdem sie ihn verspot¬ erlöse ihn jetzt, so er ihn will , dan er
tet , haben sie ihm den mantel aus¬ hat gesät : ich bin Gottes Sohn.
gezogen, und ihm seine Neider an¬ 44 Eben dasselbige aber verwisen
gezogen und haben ihn Hingefüh¬ ihm auch die Mörder , die mit ihm
Luc. 23 : 39,
gecreutziget waren .
ret , daß siechn creutzigten.
Zr Indem sie aber hinaus gien- IV . 45 Aber' von der sechsten
gen haben sie einen menschen von stund ward eine finstermiß über alCyrenen gefunden , mit namen !les erbrich , bis zu der neunten
Simon , denselbrgen haben sie ge- chunde. Marc . i ? : 33. ^ . 23:44.
zwungen , daß er sein creutz trüge . ! 46 Um die nennte stund aber hat
33 Und da sie an das vrt , qenennttJems mit lauter sticke geschryen,
Golgatha , kommen , welches ist sprechende : Eli , Eli , lama sabachJoh . 19 : 17- ^tani : das ist, mein Gort mein Gott,
gesagt schadelort.
34 Haben sie ihm essig mit gal - warum hast du mich verlassen?
lenvermischt , zutrinken gegeben. ! 47 Aber etliche deren , die daUnd als er es versucht hat , wollte seblst stunden , als sie es gehört,
Ps .tchrrz. sprachen : dster rüst dem Helia.
er es nicht trinken .
35 Nachdem sie ihn aber grcreu- 48 Und alsbald lief einer aus
ziget , haben sie seine kleider gethei¬ ihnen , und nahm einen schwumm,
lt , und das loos gemorsten , auf füllete denselbigen mit essig, und
daß erfüllet wurde , daß von dem steckte ihn auf ein röhr , und trän¬
Propheten gesagt ist : sie haben iere ihn . ^Ps . 69:22. Joh . 19 : 29.
meine kleider unter sich getheilet, 49 Die übrigen aber sprachen:
und über mein gewand das loos halt ! lasset uns sehen , ob Hellas
Ps 22 : 19. komme , daß er ihm helffe.
gemorsten.
36 Und sie setzten sich, und hü¬ 50 Jesus aber , als er abermahl
mit lauter stimm geschryen , gab
teten seiner daselbst.
Joh . 19 : 30.
37 Und sie hatten über seinjden Geist anst
Haupt seine beschuldigung qeschri- i 51 Und sihe , der fürhang im
den , angeschlagen : diser ist Je - jtempel zerriß in zwey von oben an
,bis unten , und die erde erbidmete r
sirs , der König der Juden .
38 Da wurden mit ihme zwey und die festen zerspielten.
Mörder gecreutziget , einer zurj 52 Und es wurden die gröber ge¬
§öfnet , und vil leider der heiligen,
rechten , und einer zur linken .
39 Die aber fürüber giengen die entschläfst« waren , sind auferi . Cor . izrrr.
lästerten ihn , schüttleten ihre standen :
Ps . 22 : s . ' 53 Und giengen nach seiner aufköpfe, uild sprachen :
40 Der du den tempel zerstöhrest, 1erstelmng aus den gröberen Herfür,
und ihn in dreyen tagen bauest : !und kamen in die heilige statt hinhilf dir selber. Bist du Gottes !ein , und erschienen vielem
Sohn , so steige vorn weutz herab . ! 54 Der Hauptmann aber , und
41 Gleicher weise spotteten sei- !die, so bey ihm waren , die Jesum
ner auch die Hvhnpriester , samt !verhüteten , da sie den erdbidem
den Schriftgelehrten und Eltesten, !gesehen , und was da geschehen
war , haben sie sich sehr gefürchtet,
und sprachen :
und
4 » Anderen Hat er gehölffsn

und gesprochen : wahrhaftig
diser
war Gottes Sohn .
Luc . rzr ^ .
; ; Es waren aber vil weiber da¬
selbst , die von fehrnuß zusahen,
welche Jesu von Galrlea nachgefolget waren , und ihm gedienet
hatten .
Luc . 8: 2. 23 : 49.
56 Unter welchen war Maria
Magdalene , und Maria , die Mut¬

66 Sie aber sind hingegangen,
und haben das grab , den stein verWende , mit der wacht wohl ver¬
wahret .
Dan . 6: 17.

Das XXVIII . Capitel,
i . Chriffr auserftehung . 2. Priestern
rathschlag . Z. Christi abscheid.
Ber am sabbat spath , als nun
der erste tag der Wochen anter Iacobi, und Jose, und die Mut¬ fieng , kam Maria Magdalene
, und
ter dersöhnen Aebedei
. Marc.i ?. die andere Maria , das grab zu bese¬
V. 57 Als es aber abend war, hen .
Mare . i6 : i.
kam ein reicher mann von Arimar Und sitze , es geschahe ein gros¬
thea , mit namen Joseph , welcher ser erdbidem ,
dann des Herren
auch selbst ein Jünger Jesu war.
engel ist aus dem Himmel herab ge58 Diser ist zu Pilato gegangen, stigen , hinzu
gegangen , und hat den
und hat um denleib Jesu gebätten. stem von der
thür gewelzet, und
Da hatPilatus
geheissen , daß ihm sich darauf gesetzet.
der leib gegeben wurde.
z Seine gestalt aber war wie ein
Und als Joseph den leib em¬ blitz , und sein
kleid weiß wie der
pfangen,hat er ihn in reine leinwat schnee »
Dan .7 : 9. Actt n iv.
eingewunden .
Marc . i5 .' 46. 4 Von seiner forcht aber sind die
60 Und hat ihn in sein neu grab Wächter
erschrocken , und wie die
gelegt , welches er in einen felsem todten worden.
Dan . ;: i7.
gehauen : und er welzete emen
? Der Engel über antwortete,
grossen stein für die thür des grabs, und sprach zu
den weibern : fürch¬
und gieng hin .
Jesigz . ^ io. tet euch nicht : dann ich weiß , daß
61 Es war aber daselbst Maria ihr
Jesum,den gekreuzigten suchet.
Magdalene , und die andere Maria,
6 Er ist nicht hier,dann er ist auf¬
die fassen vor dem grab über.
erstanden , wie er gesagt hat . Kom¬
62 Des folgenden tags aber , der met
her,besehet das ort,da der Herr
da ist nach dem rüst - tag , sind die gelegen
war :
Matth . i6.
Hohenpriester und die Phariseer
7 Und gehet eilend hin , und saget
bey Pilato versammlet
worden,
seinen Jüngern
, daß er von den
und haben gesprochen:
todten auferstanden seye . Und sihe,
6z Herr , wir sind eingedenk wor¬ er gehet vor euch hin in
Galileam:
den, daß diser Verführer , da er noch daselbst
werdet ihr ihn sehen . Si¬
lebte , gesprochen hat : nach dreyen tze, ich hab es
euch gesagt.
tagen wird ich auferstehen.
8 Und als sie eilend , mit forcht
64 Darum , so befehl , daß das und grosser
freud,vom grab hinaus
grab sicherlich bis an den dritten gegangen ,
liessen sie hin , daß sie e§
tag verwahret werde , auf daß nicht seinen
Jüngern
verkündigten.
seme Jünger des nachts kommen,
9 Als sie aber hingegangen , sol¬
und ihn stählen , und zum Volk sa¬ ches seinen
Jüngern
zu verkündi¬
gen : er ist von den todten aufer¬ gen , sihe
, da ist ihnen Jesus begeg¬
standen : und werde der letste be¬ net , lind hat
gesprochen : Gott
trug ärger als der erste.
grüß euch . Sw aber sind hinzu
.65 Pilatus aber sprach zu ihnen: getretten ,
und haben seine füffe er¬
thr habet die wacht : gehet hin , und griffen , und
ihn angebättet.
verwahret es so sicherlich , als ihr 12 Da sprach
Jesus zu ihnen:
könnet.
D
förch-
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Evangelium

Cap . i.

Lr ansang des Evangeliums
fürchtet euch nicht : gehet hin, ver e7->
JesuChristi,dessohnSGottes.
kündiget es meinen brudern , daß ^
2 Wie in den Propheten geschrisie in Galileam hingehen: und da
ben ist: sihe ich sende meinen botselbst werden sie mich sehen.
H . n Als sie aber hinweg gegan ten vor deinem anqesicht her , der
wird.
gen , sitze, da sind etliche von der deinen weg vor dir bereiten
wacht in die stadt kommen, und ha 3 Eine stimme eines rüstendenm
den alles das , was geschehen war, der wüste: bereitet den weg des
den Hohenpriestern verkündiget. Herren, machet seine Pfade richtig.
i r Und sie.samt den Eltesten, vev 4 Johannes taufete in der wüste,
sammeltm sich, und fasteten einen und predigte den tauf xur büß, zur
rath , und gaben den kriegsknechtenVerzeihung der fünden.
5 Und das ganze Jüdische land
gelds genug, sprechende:
von
i g Saget , seine Jünger sind des gieng zu ihm hinaus , und die von
nachts kommen, und haben ihn ge Jerusalem : und wurden alle
stöhlen, weil wir geschlafen haben. ihm in dem fiußJordan getauft,be¬
14 Und wann dises vor dem land- kennende ihre fünden. Matth .z:; .
kameelvogt wurde gehöret werden,so wöl 6 Johannes aber war mit
, und mit einem le¬
leu wir ihn bereden, und machen, haaren bekleidet
dernen gürte! um seine lende: und
daß ihr ohne sorge seyt.
15 Sie aber haben das gelt ge¬aß Heuschrecken und wildes Honig.
nommen,und gethan,wie sie unter¬ 7 Und predigte, und sprach: Es
richtet waren. Und dise rede ist bey kommt einer nach mir , der stärker^
den Juden bis auf den heutigen ist dann ich, dem ich nicht genug¬
Eecl.io : 19. sam bin,daß ich mich bücke,und den
tag erschallet.
HI . -6 Aber die eilf Jünger sind riemen seiner schuhen auflöse.
Wasser
in Galileam hingegangen, auf den 8 Ich zwar habe euch mit
mit
berg,dahin sieJesns bescheiden hat. getauft : er aber wird euch
taufen.
Geist
heiligen
dem
haben
,
gesehen
ihn
sie
als
17 Und
es hat sich in denselbisie ihn augebattet. Etliche aber ha¬ II . 9 Und
Lue.24: 52. gen tagen begeben, daß Jesus aus
.
ben gezweiflet
kommen,
18 und als Jesus hinzu getret- Galilea von Nazareth
Jordan ge¬
ten , hat er mit ihnen geredet , und und von Johanne im
Matth .zriz.
gesprochen : mir ist aller gemalt im tauft worden.
io Und sobald er aus dem wasser
Himmel und auf erden gegeben.
19 Darum so gehet hin , und herauf aestigen, hat er die Himmel
machet zu Jüngern alle Völker, offen gesehen, und den Geist, wie
und taufet sie in dem namen des eine daube, auf ihn herab steigen.
Und eine stimme geschahe aus
Vaters , und des Sohns , und des
: : Du bist mein Sohn
den Himmler
heiligen Geistes.
-o Und lehret sie alles halten, der geliebte, an welchem ich ein
Ps. r: 7.
was ich euch befohlen habe. Und wolgefaken habe.
sitze, ich bin bey euch alle tage , bis 12 Und alsbald treibt ihn der geist
Luc.4: r.
in die wüste hiuaüs.
an das ende der welt , Amen.
13 Und er war daselbst in der wü¬
Das Evangelium St. ste vierzig taq, und ward vorn satan
Versucht: und er war bey den thieMarci.
ren, und die Engel dieneren ihm.
Das l . Capitel.
Nachdem aber Johannes
1. Jcchannispredigt. 2. Christi tauf. III . 14
z . Predigt . 4. Heilet krankne und aus¬ überantwortet war , ist Jesus in!
sätzige.

5. Treibet teufet auS.

Galt- ^

