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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- ^

St . Marti.
Cap. r.
Galileam kommen, und hat das das ? was ist das für eine neue
Evangelium des reichs Gottes ge- lehre? dann er gedeutet auch den
prediget.
unreinen geistern mit gewalt, und
15 Und gesprochen: Die zeit ist sie gehorsamen ihm.
erfüllet, und das reich Gottes ist 28 Ader sein geschrey gieng als¬
genahet: thut büß, und glaubet bald in die ganze umligende landk dein Evangelio.
2.Cor.6: 2 schaft Galilee aus.
16 Als er aber am Gattlelschenj 29 Und sie sind bald aus der ver¬
merk wandlete, hat er Simonem sammlung ausgegangen, und in
und seinen bruder Andream gese- das Haus Simonis und Andreä,
hen, die würfen das netz ins mecr, mit Jacobs und Johanne kommen»
dann sie waren fischer
. Luc. 5: -. ! 30 Simonis schwieger aber lag,
17 UndJeüls hat zu ihnen geipro-' und hatte das fieber, und sie sagten
chm: kommet mrr nach,und ich wil ihm alsbald von ihr.
euch zu menschen
-fisctzern machen, j zi Und als er hinzu getretten, hat
18 Und als sie ihre netze alsbald er ihre Hand ergriffen, und sie aufverlassen
, sind sie ihm nachgefolget.gerichtet: und das fieber hat sie
19 Und als er von bannen ein we¬alsbald verlassen, und sie dienere
nig turvas gegangen, hat er Jaco- ihnen.
Matth . 8: 15. Luc.4: 29.
bum, den iohn Zebedei, und seinen zr Als es aber abend ward , und
bruder Johannem gesehen, welchedie sonne untergieng , trugen sie
auch im schiffe die netze besserten, ihm alle zu, die krank und von den
ro Und er hat sie alsbald beruft: teuften besessen waren.
und als sie ihren vater Aebedeum, 33 Und die ganze stadt war vor
samt den gedingten, im schiff ver¬der thür versammlet.
lassen
, sind sie ihm nachgefolget. 34 Und er heilere vile krankne,
IV. 21 Und sie gierigen gen Ca> die mit mancherley krankheiterr
pernaum hinein. Und er gieng bald behaftet waren : und er tribe vil
am sabbat irr die Versammlung hin¬teufel aus, und ließ die teufe! nicht
ein und lehrete.
Luc.4: 31. reden, dann sie kannten ihn.
22 Und sie entsalzten sich ab seiner V. 35 Und als er am morgen,
lehr: dann er lehrete sie, als der da es noch sehr nacht war , aufge¬
gemalt hatte , und nicht wie die standen, ist er hinaus gegangen,
Schriftgelehrten. Matth ./iM und ist in ein einödes ort hingegan¬
2Z Und es war in ihrer Versamm¬
gen, und hat daselbst gebattet.
lung ein mensch mit einem unrei¬ 36 Und Simon , samt denen die
nen geist, und har geschryen.
bey ihm waren , haben ihm nach24 Sprechende: achl Jesu, von geeilet.
Luc. 4: 42. 5: ich.
Uazareth, was haben wir mit dir 37 und als sie ihn gefunden,
zu schaffen
? bist du kommen uns zu sprachen sie zu ihm r jedermann
verderben? schweiß, wer du bist, suchet dich.
der Heilige Gottes.
38 Uud er sprach zu ihnen : lasset
25 Und Jesus hat ihn beschälten,uns in die nächsten stecken gehen,
und gesprochen
: verstummet und auf daß ich auch daselbst prediger
fahre aus ihm aus !
dann ich bin darum ausgegangen.
26 Und als ihn der unreine geist 39 Und er predigte durch das
gerissen
, und mit lauter stimme ge¬ganze Galileam in ihren Versamm¬
schryen
, ist er aus ihm auögefahren. lungen, und tribe die teufel aus.
r? Und sie sind alle erstaunet: 40 Und ein aussätziger kam zu
also, haß sie sich unter einanderen ihm, der bäte ihn, fiele vor ihm auf
D 2
befragten, und sprachen: was ist
die

l
.
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die knye, und sprach zu ihm : wann deine fünden sind dir vergeben.
Schriftgtlehr¬
du willt , lp magst du mich reinigen. 6 Aber etliche der
41 Als aber Jesus sich inniglich ten fassen daselbst , und gedachten
Jes .43 : r ; .
erbarmet , hat er die Hand ausge¬ in ihren herzen.
redet diser also lasterunstrecket , ihn angerühret , und zu 7 Was
ihm gesagt : ich will es, du werdest gen ? Wer mag die fünde » verzei¬
Luc. ^ i ^. rc. hen , dann nur der einig Gott ?
gereiniqer .
42 Und indem er redete , ist der 8 Und als Jesus in seinem Geist
in ih¬
aussah alsbald von ihm gewichen, bald gemerket , daß sie also
nen selbst gedachten . hat er zu ih¬
und er ist aereiniget worden.
ihr
4z Und nachdem er ihm ernstlich nen gesprochen : was gedenket
gebrauet , hat er ihn alsbald von solches in eueren herzen?
9 Welches ist leichter : zum trspfsich getriben.
44 Und zu ihm gesagt : sitze, daß schlagiqen sagen : dir sind deine
du niemand nichts sagest: sondern fünden verzigen ? oder sagen : stehe
auf,und wandle?
geh hin zeig dich wlbst demPriester, auf,heb dein beth
es Auf daß ihr aber wüsset , daß
und opfere für deine reimguna,
gewalt habe,
rvaö Moses befohlen hat . ihnen zur des menschen Sohn
zu verzeihen,
erden
auf
fünden
die
io.
rq.:
Lev.
zeugnuß .
4 ; Da er aber hinaus kommen, sprach er zu dem tropfschläglgen:
, stehe auf , und
hgt er vilfattiq angefaregen arrszu- n Ich sage dir
hin in
kundigen , und die fach kündbar zu heb dein beth auf , und gehe
Ps . zzry.
machen , also , daß dr fürhin nicht dein Haus .
mehr öffentlich in die stadr konnte 12 Und er ist alsbald aufgestan¬
er sein beth
hinein gehen , sondern er war vor- den. Und nachdem
allen hinaus
aussen in einöden orten , und sie ka¬ aufgehebt , ist er vor
geqanaen r also , daß sie sich alle
men von allen en den zu ihm.
entsatzten , und Gort preiseten,
Das II » Capitel.
wir
. 2. Matthäi sprechende : dergleichen haben
r . Vom trovfschläqigen
Luc.; : 26.
Beruf. z. Fasten und sabbat halten. nie gesehen.
,z Und er ist wider an das meer
^iNd über etliche tage ist er wideVolk
^ 4- rum gen Capernaum hinein¬ hinaus gegangen : und alles
sie.
gegangen , und man hat gehört, käme zu ihm , und er lehrere , sabe
II . 14 Und als er fürgieng
-aß er im Haus wäre.
amzohl
s Und es sind alsbald vil versam- er Levi , des Alphei söhn ,
zu ihm : folge
sprach
er
Und
.
sitzen
mehr
nicht
sie
daß
also,
,
let worden
er aufgestan¬
Platz hatten auch nicht bey der thür mir nach . Und als
vorauffen , und er redete zu ihnen den , ist er ihm nachgefolget.
Matth .Zn . re. 1; Und es hatte sich begeben, all
das Wort.
z Und es kamen zu ihm , die ei¬ er in desselbigen haus zu tisch fasse,
sännen trovfschlägrgen brachten , der satzten sich auch vil zoller und
der mit Jesu und seinen Jüngern
von vieren getragen ward.
die
4 Und da sie vor dem volk nicht zu tisch : dann es waren vil ,
möchten zu ihm nahen , haben sie ihm nachrolgeten.
das dach, da er war , abgedeckt, und 16 Und als die Schriftgelehrten
als sie dardurch gebrochen , haben und Phanseer ihn gesehen mit den
haben
sie Las beth, daraufder tropfschlä- zollern und sünoern essen,
sie zu seinen Jüngern gesagt : wal
gigelag , herabgelassen.
5 Als aber Jesus ihren glau¬ ist das , daß er mit den zollern und
ben gesehen , hat er zum tropf- sündern ißt und trinkt r 17 Und
schlägigen gesprochen ; Sohn,

gehört , hat dann nur die Priester , essendarf,
auch denen davon gegeben habedörfen des arzets nicht , sonderibe , die bey ihm waren?
die kranken . Ich bin nicht kom - ! 27 Und er sprach zu ihnen : dev
men zu berufen die gerechten , son¬ sabbat ist um des menschen willen,
nicht der mensch um des sabbatS
der die fünder zur büß.
III . l8 Und die Jünger Johan¬ willen gemacbet.
ns , und dre Jünger der Pharisee28 Darum ist des menschen Sohn
ren fasteten . Und es kamen die zu ein Herr auch des sabbats.
fasten die
ihm sagten : warum
Das III . Capitel.
, und die Jün¬
Jünger Johanms
i . Christus heilet eine dürre Hand.
aus meer. Z- Ordnet Apostel»
Weicht
r.
ger der Phariseeren , deine Jünger
4 . Sund in H. Geist . 5. Christi freund.
aber fasten nicht?
19 Und Jesus hat zu ihnen ge 1 iNd er ist wiederum in die ver¬
samlung hineingegangen . Und
sprochen : können die hochzeitkin es war daselbst ein mensch , derhatder fasten , dieweil der bräutigam
te eine verdorrete Hände.
bey ihnen ist : so lang sie den bräu
tigam bey sich haben , mögen sie 2 Und sie hatten auf ihn acht, ob
er ihn am sabbat wurde heilen r
nicht fasten.
20 Es werden aber tage kommen, auf daß sie ihn verklagten,
-a der brautiqam von ihnen hinge¬ z Und er sprach zu dem menschen,
nommen wird , und dann werden der eine verdorrete Hand hatte , steh
auf in die mitte.
sie in denselbiqen tagen fasten.
-l Und niemand setzet einen blätz 4 Und er sprach zu ihnen : gorauhes tuchs an ein altes kleid: zimmet es sich , am sabbat gutes zu
dann sonst nimmt desselbigen neuer thun , oder böses zu thun , das lebe»
zu töden ? sie aber
blätz dem alten ab , und wird der zu erhalten/vder
Luc . 6 : 9.
Luc . ; : z6. schwigen .
riß böser .
5 Und als er sie umher mit zorn
fasset neuen
2r Und niemand
wein in alte schläuche : dann sonst ansähe , und zugleich vonwegen der
ihres Herzens beküm¬
zerreisset der neue wein die schläu¬ Verhärtung
che, und wird der wein verschüt¬ mert war , sprach er zu dem men¬
schen : strecke deine Hand aus : und
tet , und die schlauche verderben:
sonder man soll neuen wein in neue er streckte sie aus : und seine Hand
ward ihm wieder gesund , wie die
schläuche fassen.
Matth . i2 : iz.
2z Und es begab sich , daß er am andere .
II . 6 Und als die Phariseer hin¬
sabbat durch die laat wandlete.
Und indem seine Jünger giengen, ausgegangen , haben sie samt den
alsbald wider ihn
Herodianeren
fiengen sie an ähren abzurupfen.
24 Und die Phariseer sprachen zu rath gehalten , daß sie ihn umbrach¬
Matth . ir : 14 . Joh . 11 : 47.
ihm r sitze, warum thun sie am sab¬ ten .
7 Und Jesus ist mit seinen Jün¬
bat , das sich nicht gezimmet ?
25 Und er hat zu ihnen gespro¬ geren an das meer hingewicken?
chen : habet ihr nicht gelesen , was und ihm ist aus Galilea , und aus
land , eine grosse
David gethan , da er es vonnöthen dem Jüdischen
hatte , und ihn , samt denen die bey menge nachgefolgt:
8 Und von Jerusalem , und aus
ihm waren , hungerte?
26 Wie er unter dem obersten Jdumeea , und von jenseit des Jor¬
Priester Abiathar , in das Haus dans . Und die um Tyro und Si, und die don wohnten , eine grosse menge,
eingegangen
Gottes
als
D 3
schau - brote geessen , die niemand
i7

Und als es Jesus

er zu ihnen gesprochen r die starkenjund

als sie.gehört hatten,wie grosse din¬ durch den obersten der teuften aus.
that , sind sie zu ihm kommen. 2g Und als er sie zu sich beruft
9 Und er hat seinen Jüngexn ge¬hatte , sprach er durch gleichnussen
sagt , daß sie ihm ein schifflem zur zu ihnen : wie kan ein satan den
Hände hätten, um des yolks willen, andern austreiben.
daß sie ihn nicht drängten.
24 Und waftn ein reich wider sich
10 Dann er hatte vil geheilet, selbst zertheilt ist, so mag dasselbig
also daß alle die, so plagen hatten, reich nicht bestehen.
ihn überfielen, damit sie ihn an- 25 Und wann ein Haus wider sich
rühreten .
Marc.; : r8. selbst zertheilet ist, so mag dasselbig
I I Und die unreinen geifter,wann Haus nicht bestehen.
sie ihn ersahen,fielen vor ihm nider, r6 Und wann der satan wider sich
schryen und sprachen: du bist der selbst aufstehet, und zertheilet ist,
Sohn Gottes.
Marc. n 24. so mag er nicht bestehen, sonderw
is Und er dräuete ihnen sehr,daß hat ein end.
sie ihn nicht offenbar macheten.
27 Niemand
mag in des starken
III . iz Und er kam auf den berg, Haus eingehen, und feinen Haus¬
und berufte zu sich, welche er woll¬rath rauben , es sey dann , daß er
te : und sie sind zu ihm kommen. den starken zuvor binde: und als¬
14 Und er ordnete zwölf, daß sie dann wird er sein Haus berauben.
bey ihm waren , und daß er sie zu 28 Wahrlich , ich sage euch, es
predigen aussendete.
werden den menschen- kindern alle
15 Und daß sie gewalt hatten,die die fünden und läfterungen, womit
krankheiten zu heilen, und die teu¬ sie auch lästern, verzigen werden.
fe! guszutreiben.
Luc.y: 1. 29 Wer aber wider den heiligen
r6 Und dem Simon hat er den Geist lästern wird , der hat keine
Namen Petrus aufgeleget.
Verzeihung in die ewigkeit, sonder
17 Und Jacobum , den söhn Ze- er ist des ewigen gerichts schuldig.
bedei, und Johannem , den bruder Zo Dann sie sagten, er hat einen
Iacobi : und er hat ihnen die na? unreinen Geist.
Hebr. io ; 29.
men Boanerges , das ist donners- V. Zi Da kamen nun seine brükinder, aufgelegt.
Ps. ryr r. der und seine mutter , und als sie
ge er

18 Und Andream, und Philip- vsraussen ftuhnden, haben siezn
pum , und Bartholomeum , und ihm geschickt, und ihn berüft.
Mattheum , und Lhomam , und zr Und das volk saß um ihn. Sie
Iacobum , Alpheisohn, und Lhad- sagten ihm aber : sihe,deine mutter
deum, und Gimonem von Cana. und deine brüder sind voraussen,
Matth . 12.
19 Und Judam Jscariot , der ihn und suchen dich.
such verrathen hat. Und sie kamen 33 Und er antwortete ihnen, unin das Haus.
Luc. ün z. sprachr wer ist meine mutter, oder
ro Und das Volk ist übermal zuka¬meine brüder ?
Luc.8m9.
men kommen, also daß sie auch nur 34 Und als er ringsweis herum
nicht bvot essen könnten.
besehen, die um ihn fassen, hat er
21 Und als es die, so um ihn wa¬ gesprochen: sihe, meine mutter
ren, gehört haben, sind sie hinaus und meine brüder
Joh . i ; :i4«
gegangen,daß sie ihn griffen: dann 3; Dann wer den willen Gottes
sie sagten: er ist nicht bey sich selbst thun wird, derselb ist mein bruder,
IV. rr Und die' Schriftgelehr¬ und meine schwöster
, und mutter.
ten , so von Jerusalem hinab kom¬
Das IV. Caprtel.
men waren , brachen : er hat den i . Verschiedene gleichnussen . 2 . Stil¬
Und
Beelzebub, und er treibet die teufel lung des meers .

u

Nd er hat abermal angefangen ! i z Und er spricht zu ihnen : wüsam meer zu lehren : undesissset
ihr dise gleichnuß nicht : und
vil Volks zu ihm versammlet
wov wie wolltet ihr alle gleichnussen
den , also , daß er in das schiff hinein verstehen ?
2 . Cor . Z: 5.
gestigen , und aufdem meer gesessen 14 Der säymann säyet das Wort.
ist. Und alles Volk stuhnd auf dem 15 Die am weg aber sind dise,
land am meer.
wo das Wort gesäyet wird , und
r Und er lehrete sie durch gleich- wann sie es gehört haben , alsbald
nussen vil dinge , und sagte ihnen kommt der satan , und nimmt da¬
in seiner lehr :
Matth . i 3: 3. wart hin , das in ihre herzen ge¬
3 Höret zu : sitze , es gieng ein säyet worden.
16 Gleicher weise , die den saasäymann aus zu säyen.
4 Und es hat sich begeben , indem men empfangen in das steinachtige,
sie das
er säyete , daß etliches an den weg sind dise , welche , wann
gefallen , und die vöget des him Wort gehört haben , nehmen sie es
mels sind kommen , und haben es alsbald mit freuden auf.
aufgefressen .
Luc . g: 5. 17 Und haben keine wurzel in
5 Anders aber ist auf das stein- ihnen , sonder sind wetterwendisch,
achtige gefallen , da es nicht viel demnach so trübsal , oder verfolg
erbrich hatte : und ist alsbald auf¬ gung um des Worts willen entste¬
gegangen , darum daß es nicht tiefe het , ärgern sie sich alsbald.
erde hatte.
18 Und die den saamen unter die
6 Als aber die sonne aufgegangen,
dörne empfangen , sind dise , die das
ist es verbrunnen
, und dieweil es Wort hören .
iLim . 6 : ? .
19 Und diesorgendiser
welt , und
nicht wurzel hatte , ist es verdorret.
7 Und anders ist unter die dörne der betrug der reichthum , und die
gefallen : und die dörne sind aufge- begierden anderer dingen , gehen
' wachsen , und haben es ersteckt , und hinein , und erstecken das Wort , und
es wird unfruchtbar.
es hat keine frucht gegeben.
ro Und die den saamen m das
8 Und anders ist in den guten
gründ gefallen , und hat frucht ge gute erbrich empfangen haben , sind
geben , die aufgewachsen , und zu dift/die das Wort hören , und es an¬
genommen . Und eines trug dreys- nehmen , und frucht tragen , eines
dreyßigfaltig , und eines sechszig¬
sigfaltig , und eines sechszigfaltig,
faltig , und eines hundertfältig,
und eines hundertfältig.
9 Und er sprach zu ihnen : wer ri Und er sprach zu ihnen : kommt
auch ein liecht , daß es unter das
vhren hat zu hören , der höre.
10 Als er aber allein war , haben viertel , oder unter das beth gesetzet
ihn die , so um ihn waren , samt werde ? und nicht , daß es auf den
den zwölfen , um diese gleichnuß leuchter gesetzet werde?
gefraget .
Luc . 8: 9. 22 Dann nichts ist verborgen,
werde , und
H Und er sprach zu ihnen : euch das nicht geoffenbart
nichts geschihet , das es heimlich
ist gegeben die geheimnußdesreichs
Gottes zu verstehen , denen aber, bleibe , sonder daß es an das liecht
Job . 12 : 22.
die voraussen sind , begegnen alle komme .
23 Wer ohren hat zu hören , der
dinge durch qleichnussen.
Matth . n : i 5 .
12 Auf daß sie sehende sehen , und höre .
doch nicht erkennen , und hörende
24 Und er sprach zu ihnen : sehet
hören , und doch nicht verstehen , da¬ zu,was ihr höret : mit welcher maß
ihr messet , wird euch gemessen
mit sie nicht etwann umkehren,und
D 4
werMen die funden verzigen werden.

werden, und euch, die ihr es höret, 38 Und er war auf dem Hintern
wird zugegeben werden.
theil des schiffes
, und schlief auf ei¬
2§ Dann wer da hat , dem wird nem Hauptküssen
, und sie weckten
gegeben werden: und wer nicht ihn , und sprachen zu ihm : Mei¬
hat , von demselbigen wird auch ster/achtest du es nicht, daß wir ver¬
was er hat genommen werden.
derben?
Ps. 107: 28,29.
26 Und er sprach: also ist das 39 Und als er aufgestanden, hat
reich Gottes gleich, als wann ein er den wind befcholten, und zum
mensch den saamen in das erdrich meer gesagt: schweig, erstumme.
wirfst :
Matth .iZ: l8. Und der wind hat sich gelegt, und
27 Und er schlaft, und stehetauf es ist eine grosse stille worden.
nachts und tags , und der saamen 40 Und er sprach zu ihnen : wie
wachst : und gehet aus , haß er es seyt ihr so forchtfam? wie habet
selbst nicht weißt.
ihr keinen glauben?
s8 Dann die erde traget von ihr ssi Und sie haben sich gar sehr ge¬
selbst frucht, zum ersten das gras, fürchtet, und unter einanderen ge¬
demnach die ähre, darnach den vol¬sprochen: wer ist doch diser, daß
ler: wäitzen im ähre.
ihm auch der wind und das meer
29 Wann sich aber die frucht Her¬gehorsam sind.
Pf . n ; : Z.
für gethan, alsbald schicket er die
Das V. Capitel.
siehe! hin : dann die srnd ist veri . Vom Besessenen. 2. Blutflüssigen
handen.
ZO Und er sprach : wem wollen wejb , und Jaiei tochter.

wir das reich Gottes vergleichen? 1 Md sie sind jenseit des meers, in
oder durch was gleichnuß wollen 44 die Landschaft der Gadareneren kommen.
Luc.8: 26.
wir es vergleichen,
zr Es ist eirrem senfksrn gleich, 2 Und als er aus dem schiff ge¬
welches, wann es in das erdrich treuen , ist ihm alsbald ein mensch
gesäyet wird , von den kleinstenaus den gräbern mit einem unrei¬
unter allen saamen auf erden ist. nen geist entgegen gelösten:
Z2 Und wann es geseyet ist, so 3 Der seine Wohnung in gräbern
steiget es auf und wird grösser dann hatte,und niemand möchte ihn bin¬
alles köl, und aewünnet grosse aste: den, auch nicht mit ketten.
also, daß die vögel des Himmels un¬ 4 Darum , daß er oft mit fußbanter seinen: schatten nisten mögen. den und ketten gebunden war, und
33 Und durch vil solche gl. ichnus-die ketten von ihm zerrissen wor¬
sen sagte er ihnen das Wort, nach¬den, und die fußbande zerbrochen:
dem sie es hören möchten.
und niemand möchte ihn zähmen.
34 Ohne gleichnuß aber redete er ; Und er war allezeit, tags und
nicht zu ihnen : seinen Jüngern nachts, auf den bergen, und in den
aber löste er alles besonders auf. gräbern , schrye, und schlüge sich
II . 35 Und an demselbigen tag, selbst mit steinen.
als es abend war , sprach er zu ih¬ 6 Als er aber Jesum von fehrnuß
nen : lasset uns hinüber fahren. gesehen, ist er gelösten, und hat
35 -Und nachdem sie das voll Hin- ihn angebauet:
gelassen, nahmen sie ihn zu sich,wie 7 Und er schrye mit lauter stimm
er im schiff war : doch so waren und sprach: Jesu,du Sohn Gottes
auch andere schifflein bey ihm.
des Höchsten, was hab ich mit dir
57 Und es ward ein grosser wind- zu schaffen? ich beschweeredich bey
fturrn, und die wällen schlugen in Gott, daß du mich nicht peinigest.
das schiff hinein , also daß es jetzt 8 Dann er sprach zu ihm : du
um
voll ward.
Matth .8: 24.

unreiner geist , fahre aus von dem ihm Jesus gethan habe : und je¬
menschen :
Jsh . g: 8/9. dermann verwunderte sich.
9 Und er fragte ihn r was ist II . ri Und als Jesus widerum
dein nam ? und er antwortete
und im schiff hinüber gefahren , versamsprach : mein nam ist Legion , dann lete sich vil Volks zu ihm : und er
unser sind vil.
war am meer .
Luc . 8 : 4v.
is Und er bäte ihn sehr , daß er rr Und sihe , es kam einer der
sie nicht auffert dieselbige land- obersten der Versammlung , mitnaschaft hinschickete .
Luc . 8: zi. menJairus
: und als er ihn erse¬
n ES war aber daselbst an den hen , fiel er zu seinen füffen.
bergen eine grosse heerd sälre zrrr 2g Und er bat ihn sehr , spre¬
tveyde ,
Matth . 8 : go. chende : mein töchterlein ligtin den
i 2 Und alle dise tenfel baten ihn, leisten zügen : Ich bitte dich , daß
und sprachen : schick uns in die du kommest , und ihr die Hände auf¬
saue , daß wir in dieselben fahren,
legest , damit ihr geholfen werde r
iz Und alsbald hat es ihnen Je¬ so wird sie leben.
sus erlaubt . Und als die unreinen
24 Und er ist mit ihm hingegan¬
geister auSgefahren , sind sie in die gen : und es folgere ihm vil Volk
saue gefahren . Und die heerde stur nach , und drängeten ihn.
zete sich von der gahe in das meer,
25 Und es war ein weib , die
ihren aber waren bey zweytausend, hatte zwölf jähre den blutfluß.
und sie sind im meer ertrunken.
26 Und hatte vil erlisten von Vi¬
14 Die säuhirten aber sind geflo¬ sen arzten , und all ihr gut verthan,
hen / und haben es in der stadt und und hatte sie nichts genützet , son¬
auf dem land verkündiget : und sie dern es ward vilmehr ärger mit ihr
sind hinaus
gegangen zu sehen,
27 Als sie von Jesu gehört , und
was da geschehen wäre.
unter dem volk von hinten hinzu
15 Und sie kommen zu Jesu , und kommen , hat sie sein kleid ange¬
sehen den besessenen , der die Legion rühret .
Luc . 6 : 19gehabt , sitzende , und bekleidet , und 28 Dann sie sprach : wann ich
vernünftig : und sie haben sich ge- nur seine kleider anrühren wird,
forchtet.
so wird mir geholfen werden.
16 Und die es gesehen , erzehleten
29 Und alsbald ist der brnnn ih¬
ihnen , wie es mit den besessenen zu¬ res bluts vertrocknet , und sie hat
gegangen , und von den sauen.
am leib gemerkt , daß sie von diser
17 Und sie haben angefangen ihn plag gesund worden.
zu hätten,daß er von ihren gränzen
Zo Und als Jesus bey sich selbst
hinweg zöge .
Act . i6 : Z9. merkte , die kraft , die von ihm aus¬
18 Und als er in das schiff getret gegangen war , kehrete
er sich als¬
ten , bäte ihn der , so besessen gewe¬ bald unter
dem volk um , und
sen, daß er bey ihm seyn möchte.
sprach : wer hat meine kleider an¬
Jesus aber hat es ihm nicht gerühret ?
Luc . 6 : 19.
zugelassen , sonder zu ihm gespro
Zi Und seine Jünger sprachen zu
chen r geh hin in dein Haus zu den ihm : du sihest , daß dich das volk
deinen , und verkündige ihnen , was kränget : und du sprichst : wsr hat
grosses dir der Herr gethan , und mich angerühret:
daß er sich deiner erbarmet habe.
32 Und er sahe um sich , zusehen
-Q Und er ist hingegangen , und die so dises gethan hatte.
hat in den zehen stadtcn angefan¬
A3 Aber das weib forchte sich,
gen auszulüttdigen
, was grosses und zitterte , als die da wußte,

D

was an ihr geschehen war , und kam 1 jNd er ist von dannen ausgezogen , und in sein Vaterland
fiel vor ihmmder , und sagte ihm
kommen : und seine Jünger folge¬
die ganze Wahrheit.
Lue . 4 : 16 , rr.
34 Er aber hat zu ihr gesprochen: ren ihm nach .
tochter , dein glaub hat dir gehol¬ 2 Und als es sabbat ward , fienge
fen . Gehe hin im friden , und sey er an in der versamlung zu lehren,
undvil , diezuhöreten , Habensich
von deiner plage gesund.
35 Da er noch redete , kamen entsetzet , und gesprochen : woher
etliche von den obersten der Ver¬ kommt disem solches ? und wasssst
sammlung , die sprachen : Deine das für eine Weisheit , die ihm gege¬
tochter ist gestorben , was bemühest ben ist , dieweil auch solche thaten
durch seine händ geschehen.
du weiter den Meister.
3 Ist dieser nicht der zimmerZ6 So bald aber Jesus diserede,
die geredt war,gehört hatte , sprach mann , der söhn Mariä , ein bruder
aber Iacobi , und Jose , und Iudä,
er zum obersten der Versammlung:
und Simonis ? find nicht auch sei¬
förchre dich nicht , glaub nur.
37 Und er hat niemand , dann ne schwöstern hie bey uns ? und sie
Petrum , und Iacobum , und Jo¬ ärgerten sich an ihm.
, ihm 4 Jesus aber sprach zu ihnen : ein
hannen : , den bruderIacobi
Luc . g: 51. prophet ist nirgend verachtet , dann
nachfolgen lassen .
38 Und er kommt in das Haus des in seinem Vaterland , und bey sei¬
obersten der versamlung , und sihet nen verwandten , und in seinem
das getümmel , und die da sehr wäi- Haus.
5 Und er möchte daselbst nicht
neten und heuleten.
eine einige that thun , ohne daß er
39 Und als er hinein kommen,hat
er zu ihnen gesagt : was machet ihr wenigen kranknen die Hände aufge¬
ein getümmel , und wäinet ? das leget und sie geheilet hat.
sich wegen
kind ist nicht gestorben , sonder es 6 Und er verwunderte
Ioh . ii : n. ihres Unglaubens : und er umzöge
schlaft .
4sUnd sie verlacheten ihn : Nach¬ die flecken ringsweis , und lehrete.
II . 7 Und er berüfte die zwölf
dem er aber alle hinaus getriben,
nahm er zu sich des lindes vater hinzu , und fieng an , sie je zwey und
und mutier , samt denen , die bey zwey auszusenden : und gab ihnen
ihm waren , und gieng hinein , da gewalt über die unreinen qeister.
8 Und er hat ihnen befohlen , daß
das kind läge.
4i Und als er des kinds Hand er sie nichts auf die straß nehmen soll- ,
griffen , hat er zu ihm gesagt : Da ten , dann nur einen stab : keine
Laschen , kein brot , kein gelt in die
litbakumi : das ist verdollmetschet,
Matth . io : 9,io.
gürte ! .
mägdlein , ich sage dir , stehe auf
daß sie mit sockelen
4 - Und das mägdlein stuhnd als¬ 9 Sondern
: dann eS geschähet seyen , und daß sie nicht
bald auf , undwandlete
Act . i r : 8.
rvar zwölfiahr alt . Und sieentsatz- zwey röcke anlegten .
is Und er sprach zu ihnen : wo
ten sich gar sehr.
43 Und er hat ihnen heftig ge¬ ihr in ein Haus eingehen werdet,
holten , daß dises niemand wüßte: daselbst bleibet , bis ihr von dannen
Luc . 9: 5.
und hat gesagt , man sollte ihr zu ausgehet .
Luc . gr 56. i i und so vil euch nicht aufneh¬
essen geben .
men , noch euch hören werden , so
Das VI . Capitel.
schüttet
1 . Christi Verachtung. 2. Ausseiidung ziehet von dannen aus,und
derAvastel . Z, Jvhannis eurhauvtuna. den staub ab von eueren füssen , ih - ;
» . Sveisuna <;oOo. menschen. ^.Wand- nen zur zeugnuß . Wahrlich,ich sa-

MNL'MfdcmnreeL,

unb Go- auch willt,und ich wil es dir geben.
morrhen am tag des gerichts lei- 23 Und er hat ihren geschworen:
dmlicher seyn dann derselben stadt. was du auch von mir bitten wirst,
12 Und als sie ausgegangen / pre¬ das will ich dir geben , bis an den
digten sie , daß man büß thäte.
halben theil meines königreichs.
13 Und triben vil teufet aus , und 24 Sie aber ist hinaus gegangen,
salbeten vil kranke mit öl , und hei¬ und hat zu ihrer mutrer getagt:
leren sie.
Jac . ; : i4. was soll ich bitten ? sie aber hat ge¬
III . l4 Und der könig Herodes sprochen : das Haupt Iohannis
des
hat es gehört , ( dann sein nam war Läufers.
bekannt worden, ) und hat gespro¬ 25 Und alsbald ist sie eilend zum
chen : Iohannis
der Läufer ist von könig hinein gegangen , hat gebättodten auferstanden , und von deß¬ ten , und gesprochen : ich will , daß
wegen würken in ihm die kräfte.
du mir in der stund , in einer schufi ; Andere sprachen : es ist He¬ sel das Haupt Iohannis
des Läu¬
lms : andere aber sprachen : es ist fers gebest.
ein Prophet , oder aber einer der 26 Und der könig ist sehr beküm¬
Propheten .
Luc . ? : 8. mert worden : doch um des eyds,
16 Als es aber Herodes gehört,
und um deren willen , die mit ihm
hat er gesprochen : diser ist Johan¬ zu tisch fassen , wollte er sie nicht
nes , den ich enthauptet habe , der ungewähret
lassen.
ist von todten auferstanden.
27 Und nachdem der könig als¬
17 Dann Herodes hatte gesendt, bald einen trabanten
hingesendet,
und Johannen : gegriffen , und ihn hat er befohlen , daß sein Haupt ge¬
in der gefängnuß , um der Herodias
bracht wurde .
2. Sam . i : 15.
seines bruders Philipp : weibs wil¬ r8 Der aber ist hingegangen,und
len,gebunden,dann
er hatte sie zum hat ihn in der gefängnuß enthaup¬
weib genohmen .
Lue . z : 19,20. tet : und hat sein Haupt in einer
18 Dann
Johannes
sprach zu schösset gebracht , und es dem mägdHerode : es geziemet dir nicht , daß lein gegeben : und das mägdlein
du deines bruders weib habest.
hat es seiner mutter gegeben.
19 Herodias
aber stellete ihm 29 Und als es seine Jünger
ge¬
nach , und wollte ihn töden , und hört , sind sie kommen , haben seinen
vermöchte es nicht.
leichnam aufgehoben , und ihn in
ro Dann Herodes förchtete den ein grab geleget .
Matth . 14 : 12.
Johannem , dieweil er wußte , daß 30 Und die AposteMmen
bey Je¬
er ein gerechter und heiliger mann su zusamen , und verkündigten
ihm
war,und hielte ihn in obacht . Und alles , beyde , was sie gethan , und
wann er ihn gehört hatte , thäte er was sie gelehret hatten.
vil , und hörete ihn mit tust.
31 Und er sprach zu ihnen : kom¬
r i Und als ein gelegner tag war, met besonders in ein einödes ort,
daß Herodes seinen gewaltigen
und und ruhet ein wenig . Dann es
obersten , und den fürnehmsten des waren vil , die von und zugiengen,
Galileischen lands , auf seinen ge- und hatten auch nur nickt geleqenburts -tag ein abendmahl machte.
heit zu essen.
Marc .Z.- j^
2? Und der Herodias tochter hin¬ IV . 32 Und er ist zu schiff in ein
ein kommen , und gedanzet , und einödes ort besonders hingefahren.
dem Herodi , samt denen , die mit 33 Und das volk hat sie gesehen
rhm zu tisch fassen , gefallen hatte, hinfahren , und es haben ihn vil er¬
sprach der König zu dem mägd- kennet , und sind aus allen städten
lem : Bitte von mir , was du
jU
ge euch,es wird Sodomen

m

Cap. 6.

zu fuß dasilbsthin zusamen gelof- V. 4; Und alsbald hat er seine
sen . Und sie sind ihnen vorkommen, Jünger in das schiff zu steigen, und
vor ihm gen Bethsaida hinüber zu
und bey ihm zukamen kommen.
34 Und als Jesus hinaus gegan¬ fahren genöthiget , bis er das Volk
Matth . , 4: 22.
gen , hat er ein grosses Volk gesehen: hinlieffe .
und er hat sich inniglich über sie er¬ 46 Und nachdem er sie abgeferti¬
barmet/dann sie waren wie schaaft. get hatte , ist er auf den berg hin¬
Die keinen Hirten haben : und er hat gegangen , zu hätten.
47 Und als es abend war , war
angehebt , sie vil dinge zu lehren.
3 ; Als nun der tag vast hinüber das fchiff in mitten auf dem meer,
war , traten seine Jünger zu ihm, und er auf dem land allein.
und sagten r diseS ist ein einödes ort 48 Und er hat sie gesehen, daß sie
im ruderen noth lidten : dann der
und ist nun der tag vast hinüber.
36 Laß sie hin , auf daß sie in wind ward ihnen zuwider . Und er
Die dörfer und flecken rings umher kam um die vierte nachtwacht zu
Hingehen , und ihnen selbst brot ihnen,und waudlete auf dem meer,
kaufen . Dann sie haben nichts zu und er wollte für sie hingehen.
Matth . i4 : r ; . Joh .6: e. 49 Als sie ihn aber gesehen auf
essen.
37 Er aber antwortete,und sprach dem meer wandle » , meynten sie es
zu ihnen : gebt ihr ihnen zu essen. wäre ein gespengst, und schryen.
Und sie spracheu zu ihm : sollen wir 50 Dann sie hatten ihn alle gese¬
Dann hingehen , um um zweyhun- hen,und waren erschrocken. Und er
dert pfenning brot kaufen, und ih¬ hat alsbald mit ihnen geredt , und
zu ihnen gesprochen : seyt männ¬
nen zu essen geben?
38 Er aber sprach zu ihnen : wie lich, ich bins , förchtet euch nicht.
vil brote habet ihr ? gehet hin , und 51 Und er stig zu ihnen in das
sehet . Und als sie e§ erkundiget, schiff: und der wind hatte sich gelesprachen sie: fünfe,und zwey fische. get. Und sie entsaften sich bey ihnen
39 Und er hat ihnen befohlen, selbst sehr über die maß , und ver¬
Matth . i4 : ZZ.
Daß sie sich alle nach gesellschaften wunderten sich.
52 Dann sie hatten es nicht mit
in das grüne gras setzen sollten.
40 Und sie haben sich in qewüs- den broten verstanden : dann ihr
sen ordnungen , je hundert und herz war verhärtet . Mare . gr 17.
hundert , und je fünfzig und fünf¬ > 53 Und als sie hinüber gefahren,
kamen sie in das land Genesaret,
zig gesetzet.
41 Und als er die fünf brot , und und stiessen an das land.
die zwey fische genommen , und in > 54 Und da sie aus dem schiff traden Himmel aufgesehen , hat er es ften , kannten sie ihn alsbald.
gesegnet , und die brote gebrochen, I 5? Und durchlieffen dieselbe gan¬
und sie seinen Jüngern gegeben, ze nmliqende landschaft,und huben
daß sie ihnen dieftlbiqen fürleqten, an die kranknen auf den betheren
und er hat die zwey fische unter sie herumzutragen , wo sie hörten,
Matth . gr rz'
daß er war .
alle getheilet.
4r Und sie haben alle -geessen,mrd 56 Und wo er in den flecken, oder
städre,odcr dörfer einzöge,da legten
sind ersattiget worden.
43 Und sie haben zwölf körbe voll sie die kranknen auf die gaffen, und
stucken, und auch etwas von den baten ihn , daß sie nur den sauin
fischen aufgebebt . Matth . 14: 20. seines kleids anrühren möchten:
denen
44 Und es waren deren, , so die und wie vil ihn arührten ,
brote geessen hatten , bey fünftau¬ ward geholfen.
Joh .6; 19.
send manuer .

Das

>
,
-

>
'
'

'
>

'
'
'
>
,

s
l

e
>
'

i
1
.
k
k
.
,
,
'
»
,

r
n
r
n
'
b
'

VII . Capitel.

Co . ban , welches ist , gaab : was
kommt
. i5 : §»
seinem
nichts
rusalem kommen waren , versamm- weiters thun:
leten sich zu ihm .
Matth . - i. rz Also hebet ihr mit enerersa2 Und als sie etliche seiner Iün- zung, die ihr aufgesetzet habet , daß
geren mit gemeinen , das ist , mit Wort Gottes auf : und .dergleichen
i .Lim .4: A,
ungewaschenen Handen , gesehen thut ihr vil .
14 Und als er alles volk zu sich
brot essen, schalten sie die.
z Dann die Pharrseer und alle beruft , sprach er zu ihnen : höret
Juden essen nicht , sie haben dann mir alle zu , und merket es.
die Hände flerßig gewaschen : hal- i ? Es ist nichts aussert dem men¬
schen, welches, so es in ihn hinein
ten also die satzung der alten.
4 Und wann sie vorn markt kom- gehet , ihn verunreinigen möge,
men, essen sie rncht , sie seyen dann sonder die dinge , die von ihm Hirngewaschen. Und des dingö ist vil, aus gehen , dreselbigen sind es, die
das sie zu haben angenommen, den menschen verunreinigen.
nämlich das waschen der trinkge- 16 Hat jemand ohren zu hören,
Marc .4: 2Z»
schirren und krüaen , und ehrcnen der höre .
1- Und da er vorn volk in da¬
geschirren und tischen.
5 Darnach fragten ihn die Pha- raus kommen , fragten ihn seine
Jünger um die gleichnuß.
riseer und die Schriftgelehrten,
18 Und er sprach zu ihnen : seyt
warum wandten deine Junger
nicht nach der satzung der alten, dan auch ihr so unverständig ? mer>
sonder essen das brot mit ungewa- ket ihr nicht , daß alles was von
scheuen Handen ?
Luc. fti: Z8. aussen in den menschen hinein ge¬
6 Er aber antwortete , und sprach het , ihn nicht mag verunreinigen.
zu ihnen : Iesajas hat von euch 19 Dann es gehet nicht in sein
gleichsneren ftin acweissaget , wie herz , sonder in den bauch hinein :
geschriden ist : diß Volk ehret mich und gehet aus durch den natürli¬
mit den lefzen , aber ihr herz ist chen gang , der alle speisen reiniget»
fehrn von mir .
Ies . 29: 1Z. 20 Er sprach aber : was aus dem
7 Sie ehren mich aber vergeblich, menschen ausgehet , daffelbig ver¬
dieweil sie lehren solche lehren , so unreiniget den menschen.
21 Dann von innen , aus dem
gebotte der menschen sind.
Z Dann ibr verlasset das gebott herzen der menschen , kommen herGottes , und haltet die satzung der sür die bösen gedarrten , ehebrüche,
menschen, das waschen der trugen Hureyen , todschläg.
und trinkgeschirren , und anders 22 Diebstahl , geitz, schalkheiten,
dergleichen thut ihr vil.
list,unzucht , schalks-aug, Lästerung,
9 Und er sprach zu ihnen : wol Hoffart, rohrheit.
fein verwerfet ihr das gebott Got- 23 Alle dise böse stucke gehen von
tes,aufdaß ihr euere sazung haltet, innen heraus , und verunreinigen
Gen .6: 5.
lo Dann Moses hat gesprochen: den menschen.
ehr deinen vater und deine mutter,
il . 24 Und er ist von danncn
und we r vater oder mutter fluchet, aufgestanden , und in die gränzen
der soll des todes sterben.
Tvri und Sidon hingegangen:
, r4 Ihr aber saget : so jemand und als er in das HauS kommen,
- um vater oder zur mutter spricht:
wollte
i . Von >no>,sche»->aöu>n;en. 2. Die auch von mir her ist , das
Cananeische tvchter. Z. Und ein ftunrdir zu nutz.
Matth
mer wurde qelieilet.
11 Nd die Pharifter , « nd etliche r r Und lasset ihn fürohin
U Schriftgelehrten, ..die von Je- varer , oder seiner mutter

Cap. 7. 8»
wollte er nicht / daß es jemand
36 Und er verbott ihnen , daß sie
wußte : und möchte doch nicht ver¬ es niemand sagten . Aber je mehr
borgen bleiben .
Matth . 15 .- 21. er es ihnen verbotten , je mehr ha¬
25 Dann ein weib , deren töchter- ben sie es auSgekündiget.
lein einen unreinen geist hatte , da 37 Und sie entsagten sich über die
sie von ihm gehöret , ist kommen, maß , und sprachen : er hat doch
und zu seinen füssen gefallen.
alles wol gethan , er machet beyde,
26 Sie war aber ein Heydnisch die tummen hören , und die stum¬
weib , aus Syrophenice
gebürtig, men reden .
Deut .3 2: 4.
und bäte ihn , daß er den teufe ! von
Das VIII . Capitel.
ihrer tochter austreibe.
i . Sveisung 4000 . menschen. 2.
27 Aber Jesus hat zu ihr gespro¬ Saurtäig . z . Er heilet einen blinden.
4- Verkündet sein leiden.
Beliebet
chen : laß zuvor die linder gesatti- seine nnchfola.
get werden : dann es ist nicht fein,
denselbigen tagen , als gar vil
daß man das brot der kinderen
voll verhandelt war , und sie
nehme , und es den hündlein für- nichts zu essen hatten , berüfte Je¬
werfe .
Math .7 : 6. sus seine Jünger zu sich, und sprach
28 Aber sie antwortete
, und zu ihnen :
Match . 15 : 32.
sprach zu ibm : ja , Herr : doch essen r Das volk erbarmet mich innig¬
auch die hündlein unter dem tisch, lich : dann sie verharren nunmehr
von den brosamen der kindern.
drey tage bey mir,und haben nichts
29 Und er sprach zu ihr : geh hin, zu essen.
Ja :. ; : n.
um dises Worts willen : der teufe!
3 Und wann ich sie nüchter von
ist von deiner tochter ausgefahren.
mir in ihr Haus hinlasse , so werden
30 Und nachdem sie in ihr Haus sie aufdem weg erligen : banst ihrer
hingegangen , fand sie, daß derteu- etliche sind voll fehrnuß herkomen.
sel ausgefahren,und
die tochter auf 4 Und seine Jünger
haben ihm
das beth geworfen war.
geantwortet
: Woher möchte je¬
III . Z i Und nachdem er wieder mand dise hie in der wüste mit brot
von den gränzen Dyri und Sidott crsattigen ?
Ps . ? 8 : 19.
ausgegangen , ist er an das meer 5 Und er hat sie gefraget : wie
des Galileiichen
landS , mitten vil brote habet ihr ? sie aber spra¬
durch die gränzen der zehen stadten chen : siben.
kommen .
Matth . i §: 29. 6 Uud er befahl deck Volk , daß es
Z2 Und sie brachten ihm einen sich auf die erde nidersetzte : und
gehörlosen zu , der schwerlich rede¬ als er die siben brote genommen,
te : und baren ihn , daß er ihm die und dank gesagt , hat er sie gebro¬
gege¬
Hand auslegete .
Luc . n : 14. chen , und seinen Jüngern
ZZ Und als er ihn von dem voll ben , daß sie die fürlegten : und sie
neben sich genommen , hat er ihm haben die dem Volk fürgeleqet.
7 Sie
hatten
auch ein wenig
seine finger in seine ohren geleget:
und hat gespeuet , und seine zunge fischlem : und als er sie gesegnet,
hat er auch dieselbigen gehetssen
berühret.
r . Lim . 4: 5>
34 Und als er in den Himmel auf¬ sürlegen .
gesehen , hat er geseufzet , und zu 8 Sie aber haben geessen , und
ihm g.esagr : Ephata , das ist, wird sind ersattiget worden : und haben
aufgethan .
'
Joh . i 1.- 41. den fürschuß der stucken aufgeho¬
Joh . 6 : ir.
3 ; Und seine ohren sind alsbald ben , siben körbe .
aufgethan , und das band seiner 9 Deren aber die geessen hatten,
zungen gelöst worden , und er re¬ waren bey viertausend : und er hat
ro Und
dete recht .
3es . 35 .- 5. .sie von sich gelassen .

w
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Cap. 8.
10 Und er ist alsbald mit seinen den zu ihm / und baten ihn , daß er
Jüngern in sein schiff getretten ihn anrüh.rete.
und in die gegne Dalmanutha 2z Und als er'- es blinden Hand
kommen.
Matth .15: 3s. genommen, hat er ihn für den ste¬
11 Und die Pbariseer sind hin ten hinaus geführer: und nach¬
aus gegangen, und haben sich mit dem er ihm in semeaugen gespeuet,
ihm zu befragen angefangen, von und ihm die Hände aufgeleget/frag¬
ihm ein zeichen vom Himmel gefor te er ihn, ob er etwas sehe?
dert, und ihne also versucht.
24 Und als er aufgesehen, sprach
12 Und als er in seinem geist er- er : ich sihe die leute wandten, als
seufzet, sprach er : warum fordert sehe ich bäume.
dises geschlecht ein zeichen? wahr¬ 25 Demnach hat er die Hände wilich, ich sage euch, wann disem ge¬derum auf seine äugen gelegt, und
schlecht ein zeichen wird gegebenhat ihn sehend gemacht: und er ist
werden.
Matth . 12: 38. widerum zurecht gebracht worden,
iz Und als er sie verlassen, ist er rind sahe sie alle von weitem.
wider in das schiff getretten , und 26 Und er hat ihn in sein Haus
hinübergefahren.
hingeschickt, sprechende: du sollt
II. 14 Und sie hatten vergessenweder in den flecken hinein gehen,
brot zu nehmen: Und sie hamnjnoch es jemand im stecken sagen,
mehr nicht bey sich im schiff, denn IV. 27 Und Jesus ist samt seiein brot :
Matth .16: 5. !nen Jüngern hinaus in die flecken
15 Und er gebstte ihnen , und^Cesaree Philippi gegangen: und er
sprach: sehet zu,hütLt euch vor dem!hat seine Jünger auf dem weg gesaurtaig der Marineren , und vor fraget, und zu ihnen gesprochen:
dem saurtäig Heroins.
.
iwer sagen die leute, daß ich seye?
16 Und sie bespracheten sich un-j 28 Sie aber haben geantwortet:
ter einanderen, und sprachen: wir du seyest Johannes der Läufer:
haben kein brot.
und andere, du seyest Helias : an17 Und als es Jesus gemerkt, hat dere aber, du seyest einer der Pro-

rr zu ihnen gesprochen: was be- pheten.
Matth . 14: 2
sprächet ihr euch, daß ihr nicht brot 29 Und er sprach zu ihnen : ihr
habet? merket ihr noch nicht und aber, wer saget ihr , daß ich seye>
verstehet ihr auch noch nicht? ha¬ Petrus aber antwortete , und
bet ihr noch euer verhärtetes herz? sprach zu ihm : du bist derChristus.
Habet ihr noch äugen, und se¬ ZO Und er hat ihnen mit dräuen
het nicht? und habet ihr noch oh- verbotten, daß sie es niemand von
ren, und höret nicht, und seyt nicht ihm sagen sollten. Matth . i ^ s.
eingedenk
?
Mare.6: ?r. zi Und er fieng an zu lehren, daß
19,Da ich die fünf brote unter des menschen Sokm vil müßte lei¬
die fünftausend brach, wie vil körbe den, und von den Elteften, und Ho¬
voll stucken habet ihr aufgehetzt? henpriestern,undSchriftgclehrten
sie sprachen zu ihm : zwölf.
verworfen und gerodet werden,und
22 Da ich aber die Den unter die nach dreyen tagen widerum aufer¬

viertausend brache, wie vil körbe stehen.
Matth .16: 21.
habet ihr aufgebebt? Z2 Und er redete dikes wort frey
sie aber sprachen: Den.
offenbar. Und Petrus nahm ihn zu
2iUnd er hat zu ihnen gesprochen:sich, und fleug ihn an zu beschelten.
wie, verstehet ihr es dann nicht?
33 Als er aber sich umgewendet,
m . 22 Und er kam gen Beth- und seine Jünger angesehen , hat
saida, und sie brachten einen bliner
voll stucken

8. 9.
er Petrum beschulten , sprechende: sprach zu Jesu : Rabbi , es ist gut,
heb dich hinter mich satan : dann daß wir hie seyen r und lasset uns
du sinnest nicht was Gottes , son¬ drey Hütten machen , dir eine , und
Most eine , und Helia eine.
der was der menschm ist.
6 Dann er wußte nicht , was er
V . 34 Und als er das volksamt
herzu beruft , hat sagte : dann sie waren voll forcht.
seinen Jüngern
er zu ihnen gesprochen : wer mir 7 Und eine wolle überschattigte
will , der verlaugne sie : und eine stimm kam aus den
nachkommen
sich selbst , und nehme sein kreutz Wolken , die sprach : diser ist mein
Sohn , der geliebte : den höret.
auf sich , und folge mir nach.
8 Und alsbald , als sie um sich sa¬
35 Dann wersein leben behalten
wollte,der wird es verkehren : wer hen , haben sie niemand mehr gese¬
aber sein leben verkehret um mei¬ hen , als Jesus allein bey ihnen.
9 Als sie aber vom berg herabnet - oder um des Evangeliums
giengen , verbott er ihnen , daß sie
willen , der wird es behalten.
36 Denn was wurde es den men niemand erzehlen sollten , was sie
sehen nützen , wann er die ganze gesehen hatten , ehe dann des men¬
welt gewänne , und schaden an sei¬ schen Sohn von todten auferstan¬
Lue . p : z6.
Matth . i6 : 26. den wäre .
ner seelenlidte ?
37 Oder was wurde ein mensch 10 Und sie behielten das Wort
zum gegenwerth seiner seele geben? bey sich selbst , und befragten sich
wer sich meiner und unter einanderen , was da das auf¬
38 Dann
meiner Worten , unter disem ehe¬ erstehen von todten wäre?
ge- i End sie befragten ihn,und spra¬
brecherischen und ländlichen
schlecht beschämet , dessen wird sick chen : warum sagen die Schriftauch des menschen Sohn beschä¬ gelehrten , daß Hellas vorhin kom¬
men , wann er in der Herrlichkeit men müsse?
sprach
12 Er aber antwortete,und
seines Vaters , mit den heiligen
zu ihnen : Helias wird zwar vor¬
Englen kommen wird.
hin kommen , und alles widerbrinDas ! X . Capitel.
von des menschen
aen : und wie
-k
i . Cl,riM Verklärung . 2. Hcilet den
mousüchtigcu . Z. Verkündige : sein leü Sohn geschriben ist, daß er vil wer¬
jde leiden , und vernichtet werden.
den. 4 . Lehret Demuth.
1 iNd er sprach zu ihnen : wahr - i 13 Aber ich sage euch , daß Helias
14 lieh , ich sage euch, es sind cttt - auch kommen ist , und sie thaten
che deren , die hie stehen , die den tod ihm,waS sie nur qewollt haben,wie
gar nicht versuchen werden , bis daß dann von ihm geschriben war . ,
sie sehen das reich Gottes mit kraft II . 14 Und als er zu seinen Jün¬
Matth . i6 : 28. gern kommen , hat er vil volkS «m
kommen .
r Und nach sechs tagen nahm Je¬ sie gesehen , und Schriftgelehrte,
die sich mit ihnen bespracheten.
Jacöbum,mrdJosus Petrum,und
hannem zu sich , und führete sie be¬ 15 Und alsbald , dachn alles voll
sonders aufe -inen hohen berg allein gesehen , entsatzten sie sich, und lies¬
und er ward vor ihnen vergestaltet. sen hinzu , und grüßten ihn.
16 Und er hat die Schriftgelehr¬
3 Und seine kleider sind glänzend
worden , sehr werß wie schnee , als ten gefraget : was besprächet ihr
Lue . 24 : i ?sie kein bletcker auf erden so weiß euch mit ihnen :
17 Und einer aus dem volk ant¬
machen möchte.
4 Und ihnen ist Hellas mit Mose wortete , und sprach : Meister , ich
erschinen,und sie redeten mit Jesu. habe meinen söhn , der einen stum-l
men.
5 Und Petrus antwortete , und
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nen geist hat, zu dir gebracht. besonders gefraget
: warum haben:
v8 Und wo er rhn ergreiffet
/ da wir ihn nicht austreiben

reisset er

ihn und er schäumet/

29

und er

hat

zu

mögen?
gespro¬

ihnen

und kirret
/ mit seinen zähnen
, und chen: dises geschlecht mag durch
dorret aus/ und ich habe mit deinen
nichts/ dann durch hätten und faJüngeren geredet
, daß sie ihn auS-isten ausführen
. Matth.l7:i9, 21^

sie vermöchten eS nicht III. 30 Und
nachdem
von
19 Er aber antwortete ihm, dannen ausgegangen,sind siesiedurch

treiben/und

und sprach
: 0 du ungläubiges ge- Galileam gezogen
:
er wolte
schlecht
- wie lang wird ich bey euch nicht, daß es jemand und
müssen solte.
seyn? wie lang wird ich euch dul¬ 31 Dann er lehrete seine
Jünger/
den? bringet ihn zu mir.
und sprach zu ihnen: des menschen
20 Und sie haben ihn zu ihm ge¬Sohn wird in der
menschen Hände
bracht
. Und da er ihn gesehen
/ hat überantwortet
,
und
sie werden
ihn der Geist alsbald gerissen
. Undihn töden
, und nachdem er getödet
als er auf die erde nidergefallen
, ist, wird er am dritten tag widervelkete er sich und schaumete. rum auferstehen
» Matth.16: 21.
21 Und er hat seinen vatter ge¬ g2 Sie aber
merckten das wort
fraget:wie lang ist es/ daß ihm di¬nicht, und fürchteten
sich, ihne zn
ses widerfahren ist? er aber sprach
fragen
.
Luc.13: 24.
von kinds
- wesen auf.
IV. 33 Und er kam gen Caperrr Und er hat ihn offt/ beyde in naum,und als er in das Haus kam,
das ftur/ und in das wasser ge¬
hat er sie gefraget
: was hübet ihr
messen
, auf daß er ihn umbrachte.
euch auf der straß mit einanderen
Aber magst du etwas
, so hilff uus, besprächet
?
Joh. 2: 25.
und erbarme dichiniglich über uns» 34
Aber sie schwiegen still: dann
25 Jesus aber hat zu ihm gespro¬
sie hatten sich aufder straß mit einchen
: wann du das glauben magst.anderen besprächet
/ welcher der
Alle dinge sind dem
, der da glaubt, grosses
! wäre.
Luc. 22: 24.
möglich
.
Luc.17: 6. 35 Und nachdem er sich gesezet,
24 Und alsbald hat der vatterhater
denzwölffen gerüfft
, und zn
des knaben
, mit thränen geschryen
ihnen gesprochen
: so jemand der
und gesprochen
: Herr-ich glaube: erste seyn wil, der sol der leiste,
hilf meinem Unglauben.
und aller diener seyn.
25 Als aber Jesus das voll gese¬ 36 Und er hat ein
kindlein
hen hmzu lausten
, hat er den un nomen und es mitten unter sie gegereinen geist beschälten
, und zu ihmstellet
: lind als es in die arme gegesprochen
: du stummer und tum-nomen,hat er zuerihnen
mer geist
, ich gebeute dir, fahr 37 Wer eines solcher gesprochen:
kindlein in
aus ihm, und fahr fürhin nicht meinem Namen aufnemmen
wird,
mehr in ihn.
Luc.4 : 36.der nimmt mich auf: und wer mich
26 Und als er geschryen
, und ihn aufnemmen wird, der nimmt nicht
sehr gerissen hatte
, ist er ausgefahmich auf,
, der mich ge¬
ren: und er ist wie tod worden: sendet hat.sonder den
Matth
13: 5»
also, daß auch vil sagten: er ist 38 Johannes aber hat ihm. geant¬
gestorben.
wortet, sprechende
: Meister
, wir
27 Aber Jesus hat ihn bey der haben einen, welcher
uns nicht
Hand ergriffen
, und ihn aufgerich¬
nachfolget,gesehen in deinem namtet, und er ist aufgestanden. men
die tensel austreiben
, und
28 Und als er in das Haus hin wir haben es ihm
gewehret
, darilchomen
, haben ihn seine JüngerE
rum,

mim

Cap. 9, io.

Das X . Capitel,
rurn , daß er uns nicht nachfolget.
i . Vom ehewesen. 2. Kindlein . z.
39 Jesus aber sprach : wehret es Reichthum
. 4. Trost für verjagte . 5.
ihm nicht : dann es ist niemand/ El >r - gAtz 6. Bartimeus gebettet.
-er eine that in meinem nammen 1 Ed als er von dannen aufge¬
thun wird , welcher bald von mir llt standen , ist er durch das land
werd übel reden mögen.
jenseit des Jordans in die gränzen
40 Dann wer nicht wider uns ist des Jüdischen lands kommen. Und
der ist für uns .
Matth . 12:30. das vollzog abermal .mit einande41 Dann wer euch einen becher ren zu ihm : und er lehrete sie über¬
Wassers in meinem namen zu trin¬ mahl , wie seine gewohnheit war.
ken geben wird / darum / daß ihr
Und die Phariseer traten zu
Christi seyt , wahrlich / ich sage ihm , und frageten ihn : gezimmet
euch / er wird seinen lohn nicht es einem mann , daß er sich von
perliehren .
Matth . 10 : 42. seinem weide scheide? und versuch¬
42 Und wer einen diser kleinen / ten ihn hiemit .
Matth . 19 : 3.
die in mich glauben / ärgeren wur¬ 3 Er aber antwortete , und sprach
de , dem wäre besser, daß ein mülle- zu ihnen 2 was hat euch Moses ge¬
ßein an seinen halß gehenket, und borten ?
Deut . 24:
«r in das meer geworffen wurde.
4 Sie aber sprachen: Moses hat
43 Und wann dich deine Hand zugelassen einen scheid - brief zuärgeret , so schneide sie ab. Es ist schriben, und sich zuscheiden.
dir besser, daß du ein krüppel in das 5 Und Jesus antwortete , und
leben eingehest, dann daß du zwey sprach zu ihnen : er hat euch dises
Hände habest, und in die Hölle, in gebott nach errers hertzens härtigdas unauslöschliche feuer fahrest. keit geschriben.
44 Da ihr wurm nicht stirbt,und 6 Don ansang aber der erschafdas feuer nicht erlöschet.
fung hat sie Gott einen mann und
45 Und wann dich dein fuß ärqe ein weiberschaffen .
Gen . i :- 7.
ret , so schneide ihn ab. Es ist dir 7 Darum wird ein mensch seinen
desser , daß du lahm in das leben vatter und die mutier verlassen,
eingehest, - an daß du zwey füsse ha¬ und wird seinem weide anhangen.
best, und in die Hölle, in das unaus¬ 8 Und die zwey werden ein fleisch
löschliche feuer geworffen werdest. seyn : so sind sie je nicht mehr zwey,
46 Da ihr wurm nicht stirbt, sonder ein fleisch.
Eph - ? : 3*.
Und das feur nicht erlöschet.
y Was nun Gott zusammen ge47 Und wann dich dein aug är¬ fuget hat , das sol der mensch nicht
geret , so reiß es aus . Es ist dir bes¬scheiden.
,
Röm . ? : - .
ser , daß du einäugig in das reich 10 Und seine Jünger haben ihn
Gottes eingehest , dann daß du im hauß um dises abermal gefragt.
zwey äugen habest und in das höl¬ 11 Und er sprach zu ihnen : wer
lische feur geworffen werdest.
sich von seinen! weide scheidet, und
48 Da ihr wurm nicht stirbt, nimmt eine andere zur ehe , der
und das feuer nicht erlöschet.
bricht an ihr die ehe»
49 Dann ein jeder wird mit feur 12 Und wann ein weide sich von
gesalzen werden , und ein jedes ihrem mann scheidet , und nimmt
spfer wird mitsalz gesalzen werden. einen anderen zur ehe, die bricht
50 Das salz ist ein gut ding : wan die ehe.
^
aber das salz ungesalzen wird , wo II . 13 Und sie haben ihm kindmit werdet ihr es salzen ? habet lein zugetragen , daß er sie anruh -salz in euch, und seyt fridsam ge¬ rete, die Jünger aber beschottert^
die ° '
gen einander ^
Hebr . rr : 14. 1

'. All
Cap. 10.
hinzu trugen . Matth . 19: 1 sprach zu ihnen : ihr kinder , wie
14 Da es aber Jesus sahe / ward schwehr ist es , daß in das reich
er zornig / und sprach zu ihnen: Gottet eingehen , die ihr verträum
Prov . n : - 8*
lasset die kindlein zu mir kommen auf gelt setzen.
und wehret es ihnen nicht / dünn 25 ES ist leichter , daß einkameek
durch ein nadel - ohre gehe , dann
solcher ist das reich Gottes.
Wahrlich ich sage euch , wel daß ein reicher in das reich GotteK
Matth . 19:24».
cher das reich Gottes nicht wie ein eingehe.
kindlein annihmt / der wird nicht 26 Sie aber entsatzten sich über
Matth . i8 : 3. die masse, und sprachen unter ein¬
darein kommen.
i6 Und als er sie in die arme em¬ ander : wer mag dass selig werden?
aber sahe sie an , und
pfangen,und die Hände auf sie gele- 27 Jesus
getchat er guts über sie gesprochen. sprach : bey den menschen ist es un¬
III . 17 Und als er auf die straß möglich, aber nicht bey Gott : dann
hinaus gegangen , liess einer hin¬ bey Gott sind alle dinge möglich.
zu, und fiel vor ihm auf die knye, IV . 28 Und Petrus fieng ihm an
und fragte ihn : guter Meister, zusagen : sihe, wir haben alles ver¬
was sol ich thun , daß ich das ewig lassen , und sind dir nachgefolget.
leben ererbe?
29 Aber Jesus antwortete , und
18 Jesus aber hat zu ihm gespro¬ sprach : wahrlich , ich sage euch : es
chen: was heißest du mich gut ? es ist niemand , so er Haus, oder brüist niemand gut dann nur der ei¬ dek, oder schwösteren, oder vatter,
Luc. i 8 : i 9- oder mutter , oder weib, oder kinnig Gott .
19 Du weiffest die gebotte : du der, oder acker , um meinet - und
soll nicht ehebrechen : du solt nicht um des Evangeliums willen ver¬
röden: du solt nicht stählen : du lassen hat:
soll nicht falsche zeugnuß sagen: Zo Der es nicht hunderfaltig.
du solt nicht bekriegen : ehre dei¬ empfahe : jetzt in diser zeit Häuser
nen vater und deine mutier.
und brüder , und schwösteren, und
2s Er aber antwortete , und ' mütteren , und kinder und äcker,
sprach zu ihm Meister , dises alles Mut Verfolgungen : und in der zu¬
welt ewiges leben,
hab tchchon meiner lugend auf besänftigen
Matth . 19 : 20. ! 31 Aber vil erste werden dir letwahret.
21 Jesus aber sahe ihn an , und sten seyn , und leiste die ersten,
32 Sie waren aber auf der straß.
gewann ihn lieb,und sagte zu ihmr
eins manglet dir : gehe Hin uttd ^undzogett hlnauf gen Jerusalem r
verkauf alles , was du hast, und gib und Jesus gieng vor ihnen Herr
es den armen , so wirst du im Him¬ und sie entsatzten und förchteterr
mel einen schätz haben : und komm, sich, als sie ihm nachfolgten . Und
folge mir nach , und nimm das als Jesus die zwölf übermal zu sich
§» 0.9: 23. genommen , hat er angefangen
creutz auf dich.
22 Er aber ward ab dieser red ihnen zu sagen, was ihm widerfah¬
Matth . 17 : 22. .
traurig , und gieng bekümmeret ren wurde .
davon , dann er hatte vil guter, 33 Sihe , wir ziehen hinauf gen
rz Und Jesus sahe um sich, und Jerusaleni/und des menschenSohn
und
sprach zu seinen Jüngeren : wie wird den Hohenpriestern
schwerlich werden die reichen in den Schriftgelehrten überantwor¬
tet werden : und sie werden ihn zum
das reich Gottes eingehen '.
-4 Aber die Jünger haben sich tod verurtheilen , und werden ihn
ab seinen reden entsetzet. Jesus den Heyden überantworten.
L4 Und
E2
aber antwortete widerum , und
die sie

Eap. io/ ii.
Z4 Und die werden ihn verspot¬ 45 Dann auch des menschenSohn
ten, und ihn geißle», und ihn ver- ist nicht kommen, daß ihm gedienet
speyen, und ihn töden : und am wurde, sonder daß er dienete, und
dritten tag wird er widerum aufer¬sein leben zum löß gelt gebe für vil.
VI. 46 Und sie kommen gen Je¬
stehen.
V. 35 Und Iaeobus und Johan¬ richo: und als er und seine Jün¬
nes , die söhne Aebedei qiengen zu ger , und ein groß volck von Jeri¬
ihm , und sprachen: Meister wir cho auszöge, saß der söhn Limei,
wollen, daß du uns thuest, was Bartimeus der blinde, am weg,
Matth . 20 : 29.
und bettlete.
wir dich bitten werden.
z6 Er aber hat zu ihnen gespro¬ 47 Und als er gehört, daß es Je¬
chen: was wollet ihr , daß ich euch sus von Nazareth war fieng er an
Matth .2O.-2O. zu schreyen und zu sagen: Jesu, du
thue ?
37 Sie aber sprachen zu ihm : Sohn Davids,erbarm dich meiner.
» ihn vil , daß
gib uns , daß wir in deiner Herr¬ 48 Und es beschulte
lichkeit, einer zu deiner rechten, er schwiege: aber er schrye noch vil
und einer zu deiner lincken sitzen.mehr: du Sohn Davids , erbarm
Lue. i8 : i.
38 Jesus aber sprach zu ihnen: dich meiner.
ihr müsset nicht, was ihr bittet: 49 Und JesuS hat sich gestellet,
möget ihr das trinckgeschirr trin¬ und ihm zurüffen befohlen: und sie
ken, das rch trincke? und euch mit rüsten dem blinden, und sprechen
dem tauff , damit ich getauft wird zu ihm : sey wohl zu muth,fteh auf,
er rüfft dir.
taufen lassen?
39 Sie aber haben zu ihm ge¬ 50 Er aber warst seinen mantel
sagt: wir mögen es. Jesus aber hat hin, stuhnd auf, uud kam zu Jesu.
zu ihnen gesagt: ihr werdet zwahr 51 Und Jesus antwortete , und
das trinck- geschirr trinken, das ich spricht zu ihm : was wilt du, daß
trincke: und mit dem tauf getauft ichdirrhüe ? aber derblinde hat
werden, damit ich getauft wird. zu ihm gesprochen: Rabuni , daß
Lceles. 11 : 7.
40 Aber das sitzen zu meiner ich sehe.
rechten , und zu meiner linckeu 52 Jesus aber sprach zu ihm:
stehet nicht bey mir zugeben ande¬geh hin , dein glaub hat dir gehol¬
fen: und alsbald hat er gesehemund
ren , als denen es bereitet ist.
41 Und da es die zehen gehört, er folgete Jesu nach auf der straß.
Haben sie angefangen über Jaco'
Das XI .Hpiteü
bum und Johannem entrüstet zu i . Einritt zu Jerusalem . 2. Feiqe!»
24.
.ro:
Matth
werden.
bäum. z . Tempel reinigung . 4. Kraft
. 5. Phameer werden ge42 Aber Jesus hat sie herzu bc- desglaubens
schweiget.
LÜfft, und zu ihnen gesagt: ihr
müsset, daß diejenigen, die sich2 iNd als sie nahe gen Jerusalem
bedunken lassen, daß sie fürsten der ^4 genBethphage undBethanien
völckeren seyen, sie beherschen,an den ölberg kamen , schickte er
und die großmächtigen unter ih¬ zwey seiner Jüngeren aus.
r Und sagte zu ihnen : gehet,hin
nen gewalt über sie haben.
43 Also aber sol es unter euchin den flecken, der vor euch über
nicht seyn, sonder so jemand unter liget, und sobald ihr in densrlbieuch groß werden wil , der wird gen hinein kommet: werdet ihr ein
angebunden füllein finden , auf
euer diener seyn.
44 Und wer unter euch der vor¬welchem kein mensch gesessen ist:
nehmste seyn wil , der wird aller löset es auf , und führet es herzn.
Z.
Luc. 9: 48.
knechtserm.

Z Und so jemand zu euch sagte. III . 15 Und sie kommen gen Je¬
warum thut ihr das ? so sprechet: rusalem: und als Jesus in den
Herr bedarff seiner? und er tempel hineingegangen, fienge
er an, die, so im tempel verkauften
4 Sie aber sind hingegangen: und kauften, hinaus zu treiben.
und haben das angebundene Mein Und er stieß um der wechsleren ti¬
gefunden bey derthür , voraussensche, und die stuhle deren, welche
an der weg- scheide: und haben die dauben verkauften.
rsaufgelößt.
16 Und er ließ nicht zu, daß je¬
5 Und etliche deren: die da stuhn- mand ein geschirr durch den tempel
den, sprachen zu ihnen: was machet trüge.
Ps.69:io .Lue.i9 :25.
ihr , daß ihr das Mein auflöset? 17 Und er lehrete, und sprach zu
6 Sie aber haben zu ihnen ge¬ihnen: ist es nicht geschriben
: mein
sagt/ wie es Jesus befohlen hatte: Haus wird allen Volkeren ein bättund sie liessen sie verfahren.
haus heißen? ihr aber habet eine
7 Und sie haben das Mein zu mörder-grube daraus gemachet.
Jesu gebracht, und ihre kleider 18 Und die Schriftgelehrte»
daraufgeleget: und er ist auf das- und die Hohenpriestw haben es ge¬
selbige gesessen
.
2. Reg. 9: 1z. höret, und sie suchten, wie sie ihn
8 Aber vil haben ihre kleyder auf umbrächten, dann sie forchten ihn,
den weg gespreitet: etliche aber ha¬ dieweil sich alles voll ab seiner
ben äste von den bäumen gehauen, lehr entsatzte.
Matth . 7: 28.
und sie auf den weg gestreuet.
19 Und als es jetzt abend ward,
9 Und die vorgiengen, und nach- ist er äußert die statt hinaus ge¬
Mare. 11: n.
folgeten/schryen und sprachen: Hö- gangen.
sanna: gebenedeyet seye der da IV. 20 Und da sie am morgen
kommt im nammen des Herren.
fürüber giengen, sahen sie, daß der
10 Gebenedeyet seye das reich, feigenbaum aus den wurtzlen verdas da kommt in dem nammen des dorret war.
Matth . 21 : 20.
Herren unsers Vatters Davids: 21 Und Petrus gedacht daran,
Hosanna in den höhenen.
und sprach zu ihm : Rabbi , sihe,
ii Und Jesus ist in Jerusalem der feigenbaum, den du verflu¬
und in den tempel hinein gegan¬chet hast, ist verdorret.
gen und nachdem er alles umse¬ 22 Und Jesus antwortete , und
hen hatte , und es jetz die abend- sprach zu ihnen : habet den glau¬
stund warist er samt den zwölfen ben Gottes.
Jqe .2: 'r.
hinaus gen Bethanien gegangen. 2z Dann wahrlich/ich sage euch:
II. 12 Und des folgenden tags, wann jemand zu disem berge spre¬
da sie von Bethamen ausgiengen, chen wird : erhebe dich, und wirst
hat ihn gehungeret. Matth . ri :i8. dich ins meer, und zweiflet nicht
13 Und als er von fehrnnß einen in seinem herzen, sonder glaubet
feigenbaum gesehen, der laub hat¬ daß es geschehen werde, was er sa¬
te, kam er, ob er villeicht etwas an get, so wird ihm begegnen, was er
demselbigen fünde, und als er zu sagen wird.
Matth .17: 20.
demselbigen kam, fand er nichts 24 Darum sage ich euch, alles
dann nur laub , dann es war nicht was ihr im gebätt bittet , glaubet
der feigen zeit.
daß ihr es empfahet: und es wird
Jac . 1 : 6.
14 Und Jesus antwortete , und euch werden.
sprach zu ihm : es esse fürhin nie¬ 25 Und wann ihr stehet und batmand keine frucht von dir in die tet , so verzeihet, wann ihr etwas
Lz '
wider
ewigkeitmnd seinejünger hortend
der

wird es alsbald herschicken.

wider jemand habet : auf daß euch 2 Und als es zeit war , hat er ei¬
auch euer Datier , der in himmlen nen kriecht zu den weingärtneren
gesendet, daß er von den weingärtist , euere fehler verzeihe.
26 Wann rhr aber nrcht verzei¬neren von der frucht des Weingar¬
het , so wird auch euer Datier , der tens empfienge.
in himmlen ist, euere fehler nicht 3 Aber sie haben denselbigen er¬
verzeihen. Matth .6: 14,15.18:35» griffen, Und geschlagen, und lär
V. 27 Und sie kommen übermahl hinweg geschiftet. Matth . 21 .- 3; .
gen Jerusalem: und als er im tem- 4 Und er hat abermahl einen an¬
pel herum gieng, kamen die Ho¬ deren knecht zu ihnen gesendet:
henpriester und die Schriftgelehr¬ und sie haben denselben mit steinen
geworffen, ihm den köpf zerschla¬
ten und die Eltesten zu ihm.
28 Und sie sprachen zu ihm : aus gen , und ihn also geschwächt hin¬
Luc. i9 : n,tr.
.
was gemalt thust ^u dises? und geschickt
wer hat dir Visen gemalt gegeben, 5 Und er hat widerum einen an¬
deren gesendet, und sie haben deudaß du dises thuest?
29 Jesus aber antwortete , und selbigen getödet: und vil andere,
sprach zu ihnen : ich will euch auch deren sie etliche zwar geschlagen,et¬
ein wort fragen , und antwortet liche aber getödet haben.
rnir , so will ich euch auch sagen, 6 Deßhalhen , als er noch einen
einigen söhn hatte , seinen gelieb¬
aus was gemalt ich dises thue.
Zv War Johannes tauf auß ten , schickte er auch zuletst deusel-

dem Himmel, oder aus den men¬bigen zu ihnen : sprechende: sie
werden meinen söhn scheuhen.
schen? gebet mir antwort.
Zi Und sie gedachten bey sich 7 Aber dieselbiqen weingärtner
selbst, sprechende: wann wir sagen sprachen unter emanderen : diser
guS dem Himmel, so wird er spre¬ist der erb: komet her,lasset uns ihn
chen: warum habet ihr ihm dann töden , so wird das erb unser seyn.
8 Und sie haben ihn genommen,
nicht geglaubt?
3r Wann wir aber sagen: aus und getödet, und zum Weingarten
den menschen: so fürchten wir das hinaus geworffen.
volck. Dann sie hielten alle von 9 Was wird nun der Herr des
Johanne , daß er wahrhafftig ein Weingartens thun ? er wird kom¬
men, und die weingärtner um¬
Prophet gewesen seye.
55 Und sie antworteten und spra¬bringen, und den Weingarten an¬
Matth . 21: 41.
chen zu Jesu : wir müssen es nicht. deren geben.
Und Jesus antwortete, und sprach 10 Habet ihr auch dise schriffl
zu ihnen: so sage ich euch auch nicht nicht gelesen: der stein, den die
bauleuthe verworffen haben, iß
«us was gemalt ich dises thue.
zum eckstein worden. Ps. ii8 : rr.
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11 Dises ist vorn Herren ge¬
r , Vorn Weingarten . 2. Schätzung . ; .
, und es ist wunderbahr in
Aufersrandmrß . 4. Vornehmste gebott. schehen
s . Messias . 6. Wittwe und Gotts -kasten. unseren äugen.
H1 Nd er fieng an durch gleichnus- 12 Und sie suchten ihn zu greifseu mit ihnen zureden: es hat fen, und horchten das volk: dair sie
ein mensch einen Weingarten ge- verstuhnden, daß er dise gleichnuß
pflanzet, und einen zäun darum wider sie geredet hatte : und sie
gefützret, Und eine trotte gegraben verliessen ihn, und giengen davon.
und einen thurn gebanen, und hat LI. iz Und sie sendeten etliche
ihn den weingärtneren verleihen, der Phariseeren und der Herodia' neren
z
und ist von land gezogen

neren zu ihm , daß sie ihn in der weide gehabt.
Matth . 22 : 28.
rede fiengen.
Luc.2v: 20. 24 Und Jesus antwortete , und
14 Als aber dieselbiaen kommen sprach zu ihnen : irret ihr nicht,
sagten sie zu ihm : Meister , wir darum, daß ihr die schriften nicht
wissen, daß du wahrhaft bist, und müsset, noch die kraft Gottes.
achtest niemand: dann du sitzest die 25 Dann wann sie von den tod¬
person der menschen nicht an, son¬ten auferstehen, so greiffen sie nicht
der lehrest den weg Gottes in der zur ehe, werden auch nicht zur ehe
Wahrheit: ist es recht , daß man gegeben, sonderen sie sind wie die
dem Kayser die schatzung gebe oder engelinhimmlen .
i .Cor. 15: 44.
nicht? sollen wir sie geben oder 26 Von den todten aber , daß
nicht geben?
sie auferstehen, habet ihr nicht im
15 Als er aber ihre gleichsnereybuch Mosis gelesen- wie Gott mit
merkte: sprach er zu ihnen : was ihm im dusch geredet habe, spre¬
versuchet ihr mich? bringet mir ei chende: ich bin der Gott Abra¬
nenpftnning , daß ich ihn sehe. hams , und der Gott Jsaacs, . und
16 Sie aber brachten einen, und der Gott Jacobs .
Lxod. z:6.
er sprach zu ihnen : weß ist das bild 27 Er ist nicht ein Gott der tod¬
und die Überschrift? sie aber spra¬ten , sonder ein Gott der lebendi¬
chen zu ihm : des Kaysers.
gen. Darum irret ihr sehr.
17 Und Jesus antwortete , und IV. 28 Und als einer der Schrift¬
sagte zu ihnen : bezahlet dem Kay- gelehrten hinzu gegangen, und ge¬
ser, was des Kaysers ist: und Gott, hört hat , wie sie sich miteinander
was Gottes ist. Und sie haben besprächet
, auch sahe, daß er ihnen
sich über ihn verwunderet.
wohl geantwortet hatte , fragte er
III. 18 Und die Saddnceer ka¬ihn : welches ist das fürnehmste se¬
men zu ihm, die da sagen: es seye tzott unter allen ?

keine auferstehung: und fragten 29 Jesus aber hat ihm geant¬
ihn, sprechende:
wortet: das fürnehmste unter allen
19 Meister, Moses hat uns ge¬gebotten ist : Höre Israel der Herr
schoben: wann jemands bruder unser Gott ist einiger Herr.
stürbe, und ein weib verliesse,und Zv Und du solt den Herren dei¬
keine kinder verliesse
, daß sein bru¬ nen Gott lieben, von ganzem dei¬
der sein weib nemme, und seinem nem herzen, und von ganzer dei¬
bruder einen saamen erwecke,
ner seel, und von ganzem deinem
ro Nun sind siben bruder gewe¬ gemüth , und von ganzem deinem
sen, und der erste hat ein weib ge¬vermögen. Dises ist das fürnehmnommen, und ist gestorben: und ste gebott.
Deut .6: 5. 10:12.
hat keinen saamen verlassen,
zi Und das andere , so disem
r1 Und der andere hat sie genom¬ gleichest dises: du solt deinen näch¬
men, und ist gestorben, und auch sten lieben als dich selbst. Es ist
er hat keinen saamen verlassen: kein ander grösser gebott dann dise.
und der dritte deffeldigen gleichen, g2 Und der Schriftgelehrte hat
rr Und die siben haben sie ge¬ zu ihm gesagt: Meister, du hast
nommen, und keinen saamen ver¬m Wahrheit recht geredet: dann
lassen: zuletst nach allen ist auch es ist ein einiger Gott , und ist kein
das weib gestorben,
anderer aussert ihm.
rz Nun in der auferstehung, gg Und denselbigen lieben von
wann sie auferstehen werden, wel¬ganzem herzen: und von ganzem
ches weide unter ihnen wird sie verstand, und von ganzer seel/
seyn? dann die siben haben sie zum
und
E 4

und von ganzem vermögen : und 44 Dann sie haben alle aus ih¬
den nächsten lieben als sich selbst, rem Überfluß darein geleget . Dise
ist mehr dann alle brand- opfer und aber hat von ihrem Mangel , alles

schlackst
- opfer. r . Sam . 15: 22. was sie hatte , ihre ganze Nahrung
34 Und als Jesus sahe, daß er eingelegt .
i . Cor . 13 : 3. ,
vernünffrigkch geantwortet/ hat er
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'
zu ihm gesprochen: du bist nicht
fehrne vom reich Gottes : und es 1. ZersröhrungJerusalems . 2 . Leiste
dürfte ihn fürhin niemand weiter Zeit. Z. Wachen und bätten.
fragen.
Matth . 22 : 46. i BNd da er aus dem tempel gieng^
V. 3 ; Und als Jesus im tempel
sprach einer seiner Jüngeren ^
lehrete, hat er geantwortet , und zu ihm : Meister, sihe, welche steh
gesprochen: wie sagen die Schrifft- ne, und welche gebaue?
gelehrftn / daß Christus Davids - Und Jesus antwortete , unh
Sohnseye ?
Luc.Lorgl. sprach zu ihm : sihest du dise grosse^
36 Dann David selbst hat durch gebäue? es wird nicht ein stein aus
den heiligen Geist gesprochen: der dem anderen gelassen werden, der
Herr hat zu meinem Herren ge¬nicht zerstshret werde,
sprochen: sitze zu meiner rechten z Und als er auf dem slberg ge¬
biß daß ich deine feinde zum sche¬gen dem tempel über saß, fragten
inet deiner fristen lege. Ps. 1io : i. ihn Petrus/uud Jacobus, und Jo¬
37 So heißt je David selbst ihn hannes , und Andreas besonders:
einen Herren : und woher ist er 4 Sag uns : wann wird dises ge¬
dairn sein söhn? und vil voll höre- schehen, und was wird das zeichen
te ihn mit tust.
Matth . 22: 4; . seyn, wann ViseS alles wird vollen¬
' 38 Und er sprach zu ihnen irr sei¬det werden?
Matth . 24: 3.
ner lehre: hütet euch vor den 5 Jesus aber antwortete ihnen,
Schriftgelehrten , die in langen und fieng anzusagen : sehet zu,
kleyderen herein setzen, und auf daß euch niemand verführe.
der; markten gegrusset werden wol¬ 6 Dann es werden vil unter mei- !
len.
Matth . 23:; , 6. nem nämen kommen, sprechende
:!
39 Und in den versamluttgen / und ich bin Christus, und werden viel !
in den Mahlzeiten oben ansitzen.
verführen.
Jer . 14: 14 >
40 Die der wittwen Häuser fres¬ 7 Wann ihr aber krieg und kriegs- >
sen, und unter dem schein lang geschrey hören werdet, so erschre
-1
Latten. Dkeselbige werden ein ket nicht: dann es muß geschehen
. ,
fchwehres gericht empfangen.
Aber es ist noch nicht das ende.
VI. 41 Und als Jesus gegen dem 8 Dann es wird sich ein voll
Gotts - kästen über fasse, sahe er wider das andere, und ein reich
zu wie das Volk gelt in den Gotts- wider das andere erheben, und es
kasten legte: und vil reiche legten werden erdbidem hin und wider
Vil darein.
2. Reg. 12 : 9. seyn, und werden Hunger und
42 Und es kam eine arme Witt¬schrekeu seyn.
Jes. 19: 2,
we , die legte zwey scharfflein da¬ c- Dises sind der schmerzen an¬
rein , die einen Halter machen.
fange. Sehet aber ihr auf euch
43 Und als er seine Jünger zu selbst: dann sie werben euch in die
sich berufst, sprach er zu ihnen: rathhäuser, und in die verfamlunwahrlich, ich sage, euch, dise arnie gey überantworten : ihr werdet
wicrwe hat mehr in den Gotts kä¬geschlagen, und um meinetwillen
sten gelegt, dann all?, die darein für fürsten und könige gestellet
gelegt haben.
2. Cop. L: 12. werden, ihnen zur zeugnnß.

Cap . 13.
is Und das Evangelium
muß
vorhin bey allen Volkeren gepredi¬
gt werden .
Matth . 24 : 14.
n Wann sie euch aber führen,
und überantworten
werden , so
sorget nicht vorhin , was ihr reden
sollet , und trachtet ihm nicht nach:
sonder was
euch zu derselbigen
stunde wird gegeben werden , dasselbige redet .
Dann
ihr seyts
nicht , die da reden , sonder der
heilige Geist .
Matth . 10 . 19.
12 Es wird aber ein bruder den
anderen , und ein vatter das lind
in den tod übergeben , und die lin¬
der werden sich wider die elteren
erheben , und werden sie töden.
13 Und ihr werdet von jedermann
verhaßt seyn , um meines nammens willen . Wer aber bis an
das ende beharret , derselb wird
selig worden .
Luc . 21 : 19.
14 Wann ihr aber den greuel der
Verwüstung sehen werdet , davon
gesagt ist , von Daniel
dem Pro¬
pheten stehen , da er nicht solte,
(wer es liset , der mercke es ) , als¬
dann , wer im Jüdischen land ist,
der fliehe auf die berge . Dan . y.
i ; Wer aber auf dem dach ist,
der steige nicht in das hauß herab,
und gehe nicht darein , etwas aus
seinem Hause zunemmen.
16 Und wer auf dem feld ift , der
kehre nicht wider hinder sich , sein
kleyd zunemmen .
Matth . 24 : 18.
17 Wehe aber den schwangeren
und den säugenden in denselbigen
tagen .
Luc 2z : 29
18 Bittet aber , daß euere flucht
nicht des winters geschehe.
19 Dann es werden in denselbigen tagen solche trübsalen seyn,der
gleichen nie gewesen von ansang
des geschöpfs , das Gott erschaffen
hat , bis jetzt , und auch nicht
werden wird .
Dan . 12 : i.
20 Und so der Herr die tage nicht
vexkurtzct hätte , so wurde kein
fleisch selig werden : abervonwegm der anserwehlten
, die er

auserwehlet
hat , hat er die tage
verkürtzet .
1. Petr . 4 : ,18.
21 Und wann alsdann
euch je¬
mand sagen wird : sihe , hie ist
Christus , oder sihe , dort ist er : so
glaubet es nicht .
Matth . 24 : 2Z.
22 Dann es werden falsche Chri¬
sti, und falsche Propheten
aufer¬
stehen , und werden zeichen und
wunder
geben , auch die auserwehltenzu
verführen
, wann es
möglich wäre .
2 . Thess . 2: 6.
23 Ihr

aber

hütet

euch : Sihe,

ich hab euch alles vorgesagt.
II . 24 Aber in denselbigen tagen
nach diser trübsal , wird die sonne
verfinsteret werden , und der mond
wird seinen schein nicht geben.
2 ? Und die fiernen des Himmels
werden herab fallen , und die kräfte
die in himmlen sind , werden be¬
wegt werden .
Apoe . 6 : iz , 14.
26 Und alsdann werden sie des
menschen Sohn
sehen kommen
in den wölken mit grosser kraft und
herrlichkeit .
Dan . 7 : iz.
7 Und alsdann wird er seine en¬
ge! aussenden , und wird seine auSerwehlten von den vier winden ver¬
sammle » , von dem ende der er¬
den , bis zum ende des Himmels.
28 Aber von dem feigen - bäum
lehrnet eine gleichnusi : wann sein
zweig jetzt zart wird , und das laub
Herfür wachset , so merket ihr , daß
der sommer nahe ist. Cant . 2: iZ.
29 Also wann auch ihr dise din¬
ge sehet geschehen , so müsset daß
er nahe vor der thür ist.
30 Wahrlich , ich sage euch , es
wird dises geschlecht nicht abgehen,
lns daß dises alles geschieht.
31 Der Himmel und die erde
werden vergehen : aber meine Wor¬
te werden nicht vergehen.
III . zr Aber von demselbigen
tag und der stund weißt niemand ,
auch die enget im Himmel nicht,
noch der Sohn , sondern nur der
Vatter . Act . 7 : 1. Matth . 24 : 36.
E 4
'
33 Sehrt

i»ap. 13. 14.

33 Sehet zu wachet und battet 7 Dann die armen habet ihr alle¬
-an ihr müsset nicht,wan die zeit ist zeit bey euch, und wann ihr wollet,
34 Gleichwie ein mensch, der so möget ihr ihnen gutes thun:
über land zöge/sein haust verließ mich aber habet ihr nickt allezeit.
und seinen knechten den gemalt, 8 Was dise können, das hat sie
und einem jeden sein werck gab, gethan : sie ist vorkommen meinen
und dem thür - Hüter befahl, daß leib zu der begräbnuß zusalben.
er wachen solte Matth . 25: 14. 9 Wahrlich , ich sage euch, wo
35 So wachet nun , dann ihr auch dises Evangelium in der gan¬
müsset nicht , wann der Herr des zen welt wird geprediget werden,
Hauses kommt, am abend, oder da wird auch das , so dise gethan
zu Mitternacht, oder um das hah hat , zu ihrer gedächtnuß geredet
Prov . 10: 7.
uen - geschrey , oder am morgen. werden.
36 Auf daß er nicht , wann er ic>Und Judas der Iscarioth der i
unversehens komme, euch schlaf¬zwölffen einer, ist zu den Hohen- ^
Luc. 12: 37 , 39. priesteren hingegangen, daß er ihn ^
fend finde.
Joh . r 3 : 2.
37 Was ich aber euch sage, das ihnen verriethe.
sage ich allen: wachet. Apoc.grg. 11 Als sie es aber gehört , wur¬
den sie froh : und verhießen ihm
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zugeben: und er suchte, wie er
gelt
Chri¬
2.
.
rathschlaq
Priestercn
Der
1.
Leister überschritt und ihn mit gelegenheit verriethe.
sti sailmng .
See4.
stifftung des Heil . Nachtmahls
III . 12 Und am ersten tag der
jen -anqst und gebärt . Er wird gefangen.
ungesäurten broten, da man den
5 .Verurtheilt .6 .VonPetroverläugnet.
/r : S war aber nach zweyen tagen überschritt schlachtete, sprachen
der überschritt, und die nnge- seine Jünger zu ihm : wo wilt du,
saurten brote: und die Hohenprie¬daß wir hingehen , und bereiten,
ster und die Schriftgelehrten such¬daß du den überschritt essest?
ten , wie sie ihn mit list griffen und 13 Und er sendete zwey seiner
Matth . r6 : 1. Jüngeren , und spricht zu ihnen:
tödeten.
2 Sie sprachen aber nicht auf gehet hin in die statt , und euch
das fest, auf daß nicht unter dem wird ein mensch begegnen, der
tragt tinen kruq mit Wasser: demvolck eine aufruhr werde.
II . 3 Und da er zu Bethanien selbigen folget nach.
im haust Simonis des außsatzigen 14 Und wo er hineingehet , da
war , als er zu tisch saß, kam ein sprechet zum haust- vatter : der
weib , die hatte eine alabasterne Meister sagt : wo ist die Herberge,
büchs mit salb, von flüssiger köstli¬da ich den überschritt mit meinen
Matth .rs : 18,
cher narden , und sie zerbrach die Jüngeren esse?
alabasterne büchs, und gösse es auf 1; Und er wird euch einen gros¬
Ioh . inr. sen saal zeigen, der gespreitet und
sein Haupt.
4 Es wurden aber etliche bey ih¬ bereitet ist: daselbst bereitet uns.
nen selbst entrüstet, und sprachen: 16 Und seine Jünger sind ausge¬
worzu ist dise verderbnuß des salbs gangen , und in die statt kommen,
und haben es gefunden, wie er ih¬
geschehen?
5 Dann es hätte mehr als um nen gesagt hatte : und haben den
-reyhundert Pfennige mögen ver¬überschritt bereitet. Exod. 1r : 8.
kauft, und den armen gegeben wer¬ 17 Und als es abend ward , kam
den, und sie murreten wider sie. !er mit den zwölffen.
6 Aber Jesus sagte: lasset sie,- 18 Und als sie zu tisch fassen,und
was machet ihr ihr mühe? sie hat! äffen, hat Jesus gesprochen: wahr¬
lich
«n Mes werck an mir gethan. '

vap.
sich, ich

sage euch, einer aus euch doch nicht thun . Matth . 26 : 33.
mir isset, wird mich verra¬ Zo Und Jesus spricht zu ihm:
then.
Matth . 26 :^ 1. wahrlich, ich sage dir, heut in diser
19 Sie aber fiengen an beküm¬nacht, eh dann der Hahn zweymal
meret zn werden, und einer nach kräyet , wirst du mich dreymal
dem anderen zu ihm zu sagen: bin verläugnen.
Joh . 13.38.
ichs? und ein anderer bin ichs?
r Er aber redete noch
20 Er aber antwortete , und wann ich schon mit dirheftiger:
sterben
sprach zu ihnen : einer aus den müßte, so will ich dich nicht ver¬
zwölfen, der mit mir in die schüs-läugnen. Desselbengleichen aber
sel dünket.
Ps. 41: 10. sagten auch sie alle.
rl Des menschen Sohn gehet IV. 3r Uud sie kommen in ein sel¬
zwar dahin, wie von ihm geschri-be, dessen namm war Gethsemane.
ben ist: aber,wehe demselbigen men¬Und er spricht
zu seinen Jüngeren:
schen durch welchen des menschen sitzet hie bis ich
gebettet habe.
Sohn verrathen wird. Es wäre Z3 und er nahm Petrum , und
ihm besser, daß derselbig menschJacobum, und Johannem zu
sich:
nie gebohren wäre.
und fieng an zu erschrecken
, und
22 und indem sie äffen, hat Je¬ hefftig zu zagen.
sus das brot genomen, und als er 34 Und er spricht zu ihnen:
meine
es gesegnet
, hat er es gebrochen: seele ist bekümeret um und um , bis
und ihnen gegeben,und gesprochen:aufden tod: bleibet
hie,und wachet,
nemmet: esset, das ist mein leib. z; Und als er ein wenig fürbas
23 Und als er das trinkgeschirrgegangen, ist er auf die
erde gefal?
genommen
, und dank gesagt , hat len , und hat gebättet, daß, so es
er es ihnen gegeben: und sie haben möglich wäre,
die stunde von ihm
alle daraus getrunken.
fürübergienge.
Thren .3.29^
24 Und er hat zu ihnen gespro z6 Und er sprach: Abba, Datter,
chen: das ist mein blut , das blut es ist dir alles möglich: nihm
dises
des neuen Testaments, welches für trinkgeschirr
von mir. Doch nicht
vlte vergossen wird.
was ich wil , sonder was du wilt.
25 Wahrlich , ich sage euch, ich 37 Und er komt, und
findet sie
wird fürhin von dem gewächs des schlaffend, und spricht zu
Petro:
wemstocks nicht trinken , bis an Simon , schlaffest du ? hast du nicht
demselbigen tag,wann ich es in dem eine einige stund
wachen mögen?
reich Gottes neu trinken wird.
38 Wachetund hättet , auf daß
26 Und nachdem sie das lob - ge- ihr nicht in Versuchung
eingehet:
sairg gesungen hatten , sind sie an der geift ist
zwar geneigt, das
den olberg hinaus gegangen.
fleischaberist schwach
. Gal.?: i7.
. 27 Und Jesus
spricht
zu ihnen
39 Und er ist widernm hingegan¬
ihr alle werdet euch in diser nacht gen hat
gebättet und eben diese!an mir ärgeren: dann es ist geschri¬ bigen
wort gesprochen.
en : ich wird den Hirten schlagen, 40 Und als er wider kommen,
und die schaafe werden zerstreuet hat er sie übermal
schlaffend ge¬
werden.
Zach. ig :?. funden : dann ihre äugen waren
28 Aber nachdem ich auferstan beschwert, und wußten
nicht,
den seyn wird , wil ich euch in Ga was sie ihm
antworteten.
uleam vorgehen.
41 Und er kommt zum dritten.29 Petrus
aber hat zu ihm ge¬ mahl, und spricht zu ihnen : nun
brochen: und wann sich schon al¬ schlaffst, was übrig ist, und ruhet.
le ärgeren ntz.den, so wil ich es
ES
der mit

Es ist genug/ die stund ist kommen: 54 Und Petrus folgete ihm von
sihe, des menschen Sohn wird in fehrnuß nach, bis in des obersten
der fünderen Hände überantwortet. Priesters Hof hinein. Und er saß
42 Stehet auf/lasset uns gehen: bey den dieneren, und wärmete sich
§«(.22:59.
fihe, der mich verrathet ist genahet. beydemfeur.
43 Und alsbald da er noch rede¬ 55 Aber die Hohenpriester und
te / war Judas / welcher einer der der ganze rath , suchten zeugnuß
zwölffen verhanden : und mit ihm wider Jesum ihn zu töden: und
Matth .26: 59.
eine grosse schaar, mit schmetterenfunden keine.
und stanzen/ von den Hohenprie- 56 Dann es haben vil wider ihn
steren und den Schriftgelehrten, falsche zeugnuß gesagt, aber die
Ps.rrriz. zeugnussen waren nicht gleich.
und den Elteften.
44 Der ihn aber verrathen , hat 57 Und es stuhnden etliche auf,
ihnen ein zeichen gegeben, spre¬und sagten falsche zeugnuß wider
Joh .r : i9.
chende: welchen ich küssen wird, iihn , sprechende:
der ist es , den greiffet und führet 58 Wir haben ihn gehört sagen:
r .Sam .2v:9. ich will Visen tempel, der mit Hän¬
ihn gewahrsam.
4; Und als er kam, trat er als¬ den gemacht ist, zerstöhren, und in
bald zu ihm / und sprach: Rabbi, dreyen tagen emen anderen bauen,
der nicht mit Händen gemachetsey.
Rabbi : und hat ihn gelüstet.
46 Sie überlegten ihre Hand an 59 Aber auch also war ihre zeugihn , und griffen ihn. Jud . 16: 9. nuß nicht gleich.
47 Einer aber deren , die dabey 60 Und der oberste Priester stuhnd
funden , hat das schwert ausgezo¬aufin die mitte und fragte Jesum,
gen , und des obersten Priesters sprechende: antwortest du nichtsr
knecht geschlagen, nnd ihm ein was zeugen dise wider dich?
61 Er aber schwieg und antwor¬
Shr abgehauen.
fraget ihn
48 Und Jesus antwortete , und tete nichts. Widrum
sprach zu ihnen : als auf einen der oberste Priester , und spricht zu
mörder seyt ihr ausgegangen, mit ihm : bist du der Christus , der
schmetteren und mit stanzen, mich Sohn des Gebenedeyeten?
Luc. 22: 52, ; z. 62 Jesus aber hat gesprochen:
^»fangen.
49 Täglich war ich bey euch im ich bins : und ihr werdet des men¬
tempel und lehrete, und ihr habet schen Sohn sehen stzen zur rechten
mich nicht gegriffen. Aber es ist der kraft, und mit den wölken des
geschehen, aufdaß die Schrifften Himmels kommen.
erfüllet werden. Jes. ?Z.Ps.2r:7. 6z Der oberste Priester aber, als
50 Und sck verliessen ihn alle er seine kleyder zerrissen, sprach:
Joh . i9 : iz. was bedörffen wir weiter zeugen?
und flohen.
51 Und ein iungling folgete ihm 64 Ihr habet die lästerung ge¬
nach , der war mit leiuwat auf höret, was bedunket euch? sie alle
dem blossen leib bedeckt, und die aber haben ihn verurtheilet , daß
er des todes schuldig seye.
jünglinge griffen ihn.
;r Er aber hat die leinwat fah¬ 65 Und es haben etliche angefan¬
ren lassen, und ist bloß von ihnen gen ihn zu verspeuen und ihm sein
, und ihn mit
angefleht zu bedecken
entflohen.
V. 53 Und sie haben Jesum zum fäusten zuschlagen, und zu ihm zu
obersten Priester hingeführet, und sagen: weissaget und die dienet
alle Hohenpriester und die Eltesten gaben ihm backen- streich.
als Petrus daniden
und die Schrifftgelehrtm kamen vi . 66 Und
in.
Pey ihm zusammen.
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Cap . - 4/15.
jmhofwar , kam des obersten Prie¬
sters maqden eine.
67 Und als sie Petrum
gesehen
sich wärmen / schauete sie ihn an
und sprach : auch dn wärest mit
Jesu von Mzareth . Luc . 22 : ? 6.
68 Er aber hat geleugnet / spre¬
chende : ich kenne ihn nicht , und
weiß auch nicht , was du sagst . Und
er ist in den vorhof hinaus gegan¬
gen , und der Hahn hat gekräyet.
69 Und als die magd ihn widerum sahe , hübe sie an denen , die da¬
bey stuhnden , zu sagen : diser ist
aus ihnen .
Matth . 26 : 7i.
70 Er aber hat abermal geläugnet . Und ein wenig darnach spra¬
chen abermal die dabey stuhnden
zuPetro : wahrhaftig du bist aus
ihnen : dann du bist ein Galileer,
und deine spräche gleichet sich.
7 ! Er aber hub an zu fluchen,
und zu schweeren : ich kenne den
menschen nicht , von dem ihr saget.
7r Und der han hat zum ande¬
ren mahl gekrayet : und Petrus
ward des Worts eingedenk , daß Je¬
sus zu ihm gesagt hatte : ehe der
Hahn zweymal krayen wird , wirst
du mich dreymal verläuqnen
: und
er machte sich hinaus und wäinete.
Das XV . Capitel.
1. Christi üi' eraritwortrrnq demPilato. 2. Christicreutzianng . z.Kunderbey
seinem tvd . 4 . Seine begräbnuß.
l iNd bald am morgen machten
die Hohenpriester
mit den Eltesten und Schriftgelehrten
, und
der ganze rath , einen rathschlag,
und bunden Jesum , und führten
ihn hm , und überantworteten
ihn
dem Pilato .
Act . 4 : 27.
2 Und Pilatus
hat ihn gefragt:
bist du der König der Juden ? er'
aber antwortete und sprach zu ihm
du sagsts .
i . Tim . 6 : 13.
3 Und die Hohenpriester
klagten
vrtaufihn.
4 Pilatus
aber fragte ihn widemm , sprechende : antwortest du
Nichts ? sihe , wie vil sie wider

dich zeugen ?
Eccl . 3 : 7.
5 Jesus aber hat nichts mehr ge¬
antwortet : also daß sich Pilatus
verwunderet .
Jes . 53 : 7.
6 Aber auf das fest ließ er ihnen
einen gefangenen ledig , welchen sie
begehrten .
Matth . 27 : 15.
7 Es war aber einer , genannt
Barrabas
der samt den mit - aufrühreren gefangen worden , die in
der aüfruhr einen todschlag began¬
gen hatten .
Luc . 2z : 19.
8 Und das volk schrye, , und hub
an zu begehren , daß er thäte , wie er
allezeit gegen ihnen gethan hätte.
9 Pilatus
aber antwortete ihnen
sprechende : wollet ihr , daß ich euch
den König der Juden ledig gebe ?
10 Dann er wußte , daß ihn die
Hohenpriester
aus neid überant¬
wortet hatten .
Matth . 27 : i8.
n Aber die Hohenpriester
be¬
wegten das Volk , daß er ihnen vilmehr den Barrabam
ledig liesse.
12 Pilatus
aber antwortete
und
sprach übermahl zu ihnen : was
wöllet ihr dann , daß ich dem thüe
den ihr einen könig der Judm
heißet ?
Luc . 23 : 20.
13 Aber sie haben widerum geschryen : creutzigeihn . Act . i3 : 28.
14 Pilatus aber sprach zu ihnen:
was hat er dann Übels gethan?
aber sie schryen noch vilmehr :
creutziqe ihn .
Joh . 3 : 14.
15 Pilatus
aber , weil er dem
volek genug thun wolte , hat ihnen
den Barrabam
ledig gelassen , und
als er Jesum geqeißlet , hat er ihn
überantwortet
, daß er gecreutziget
wurde .
Joh . 19 : 1.
16 Die kriegs - knecht aber führ¬
ten ihn hinein in den Hof, welcher
das richt - hauß war : und berüfften
! ganze rott zusammen.
die
17 Und sie legten ihm einen purpur an , und flochten eine dörnerne
cron , und salzten sie ihm auf.
18 Und sie fienqen ihn an zu
grüffen : Gott grüffe dich , du Körsig

Cap . 15.
Pf . 22 : 7 aufdaß wir es sehen,und glauben.
nig der Juden .
19 Und sie schlugen sein Haupt Auch die schmaheten ihn / die mit
mit einem röhr , und verspeueten ihm geereutziget waren,
ihm und bogen die knye , und käl¬ llk . zz Als es aber um die sechs¬
Jes . 50: 6. te stund war / ist eine finsternuß
teren ihn an .
II . 2v Und nachdem sie ihn ver¬ -über das ganze erdrich worden / bis
spottet , haben sie ihm den purpur um die neunte stund.
ausgezogen , und ihm seine eigene 34 Und um die neunte stunde
kleider angezogen : Und führten schrye Jesus mit lauter stimm:
sprechende : Eloi / Eloi / lanra stihn aus / daß sie ihn ereutzigten.
21 Und sie haben einen / der da bachthani : das ist/ verdolsiüerschet:
fürüber gieng / gezwungen / Simo- mein Gott / mein Gott / warum
nem von Cyrenen / der vom felde hast du mich verlassen r Ps .22: 2.
kam / den varter Alexandri und 35 Und etliche, deren , die dabey
stuhnden , als sie es gehört , spra¬
Ruft / daß er sein creutz trüge.
22 Und sie brachten ihn an das chen : sihe , er rüfft dem Hell.
ort Golgatha : das ist verdolmet¬ 36 Einer aber liess, und füllte
Matth .27: gZ. einen schwamm mit essig, und steck¬
schet schädel - ort .
2g Und gaben ihm vermyrrhe te ihn auf ein röhr , und tranckte
ten wein zutrincken : aber er nahm ihn , sprechende : haltet lasset uns
Ps . 69 : 22. sehen , ob Hellas komme , daß er
ihn nicht .
Ps . 69: r2.
24 Und als sie ihn gecreutziger ihn herabnehme .
hatten / haben sie seine kleyder ge¬ 37 Als aber Jesus einen lauten
theilt / und das los darüber ge- schrey gelassen, hat er den Geist
Joh . 19: 30.
worffen , was ein jeder nemen solle. aufgegeben .
25 Es war aber die dritte stunde, 38 Und der fürhang des tempels
zerriß in zwey , voll oben an bis
und sie haben ihn geereutziget.
26 Und die überschrifft feiner be- unten . 2.Chron . 3:4. Luc. - 3: 45.
fchuldigung war oben über geschri- 39 Als aber der Hauptmann der
vor ihm überstuhnd , gesehen hatte,
den : der König der Juden.
27 Und sie creutzigten zwey Mör¬ daß er mit solchem schryen den
der mit ihm , einen zur rechten, Geist aufgegeben , sprach er : wahrhafftig , diser mensch war Gottes
und einer zu seiner lincken.
Matth . 27 : 54.
28Und die schrift ist erfüllet wor¬ Sohn .
den , die da sagt : er ist unter die 40 ES waren aber auch weiber,
die von fehrnuß zusahen,unter wel¬
Übelthäter gerechnet worden.
29 Und die furüber qiengen , lä¬ chen auch war Maria die Magdalesterten ihn , schüttlten ihre Häup¬ ne , und Maria Jacobi des minde¬
ter , und sprachen : ha, der du den ren und Joses mutter,und Salme
tempel zerstöhrest, und bauest ihn 41 Welche auch , da er in Galilea war , ihm nachgefolget , und
in dreyen tagen.
Z« Hilff dir selber , und steig vom ihm gedienet hatten : und andere
Lue . 4r 23. vil die mit ihm gen Jerusalem
creutz herab .
31 Gleicher gestalt verspotteten hinausgezogen waren . Luc. 8 .
ihn auch die Hohenpriester , samt IV . 42 Und als es jetzt abend
t
und sprachen ward , weil es der rüst - tag war ,
den Schriftgelhrten
unter einanderen : anderen hat er welches der vor - sabbath ist.
geholffen , ihm selber kan er nicht 43 Kam Joseph von Arimathea,
Matth .27:42. ein ehrbahrer raths - Herr, welcher
helffen.
32 Der Christus , der König Is¬ auch selbst auf das reich Gottes
warraels , steige nun vom mutz herab,

wartete : derselbig ist kecklich zu vor euch in Galileam
hingehe r
Pilato hingegangen , und hat den daselbst werdet ihr ihn sehen , wie
leib Jesu begehrt.
er euch gesagt hat.
44 Pilatus aber hat sich verwun
8 Und sie sind eilend hinausge¬
deret , daß er schon gestorben wäre, gangen , und von dem grab geflo¬
und als er den Hauptmann
beruft, hen : dann es kam sie ein zitteren
hat er ihn gefraget , ob er längst und entsetzen an , und sagten nie¬
gestorben wäre:
mand nichts / dann sie horchten sich.
45 und als er es vom Haupt¬ 9 Als er aber früh am ersten sabmann verstanden , hat er dem Jo¬ bath auferstanden / ist er zum ersten
seph den leib geschenckt.
der Maria Magdalenä
erschinnen,
46 Und er kauffte eine leinwat,
von welcher er siben teufet ausgeund nahm ihn hinab , und wände triben hatte .
Luc . 8 : 2.
ihn in die leinwat : und legte ihn
zo Dieselb ist hingegangen / und
in ein grab , das aus einem felsen hat es denen verkündiget / die bey
gehauen war : und er weltzte eineruihm gewesen waren , die da trauw
stein für diethür des grabs .
ten und waineten .
Joh . 2o : i8.
47 Aber Maria Magdalene
ii Und dieselbigen , als sie ge->
Und Maria Jose , sahen zu , wo er Hort , daß erlebte , und von ihr wä¬
hingeleget wurde . Matth . 27 : 6i. re gesehen worden , haben sie es
nicht geglaubt.
Das XVI . Capitel.
i . Cbristi auserstehung . 2. Abschcid 12 Nach disem aber hat er sich
und Himmelfahrt.
zweyen aus ihnen , die da wandlei tNd nachdem der sabbath ver- ten , in einer anderen gestalt geofgangen war , kaufften Maria fenbahret , da sie anfdas felde hin -Magdalene , und Maria die mut auß giengen .
Luc . 24 : iz , 14.
ter Jacobi , und Salome , spece- iz Und dieselbigen sind hinge¬
reyen , auf daß sie kämen , und ihn gangen , und haben es den ande¬
salbeten . Matth . 28 : i : Luc . 24 : i: ren verkündiget : Und sie haben
2 Und des ersten tags der sab- auch denselbigen nicht geglaubt.
bathen , sehr früh , kamen sie zum II . 14 Letstltch hat er sich den
grab , als die sonne aufgienge.
eilffen geoffenbahret , als sie zn
3 Und sie sprachen zu einanderen: tisch fassen , und hat ihnen ihren
wer wird uns den stein von der Unglauben , und die Hurtigkeit ih - ,
thür des grabs weltzen?
reö Herzens verwisen , daß sie denen
4 Und als sie um sich gesehen nicht geglaubt hatten , die ihn ge¬
sahen sie , daß der stein abgeweltzet sehen hatten auferstanden seyn.
war : dann er war sehr groß.
i ; Und er sprach zu ihnen : zeu5 Und als sie in das grab hinein het hin in alle Welt , und prediget
gegangen,sahen sie einen Jüngling
das Evangelium
aller creatur.
zur rechten sitzen , der war mit ei¬ 16 Wer
glaubt
und getaufft
nem langen weissen kleid bekleydet, wird , der wird selig werden : wer
und sie erschrocken.
aber nicht glaubt , der wird ver¬
6 Er aber spricht zu ihnen : er. dammt werden .
i .Jsh . 5: 10.
schrecket nicht , ihr suchet Jesum
17 Dise zeichen aber werden devon Nazareth , den gekreuzigten : !nen die da glauben nachfolgen : sie
erist auferstanden , er ist nicht hie . jwerden in meinem nammen die
Sihe das ort , da sie ihn hingeleget teufe ! austreiben , sie werden mit
hatten .
Röm . 4 : 25 . 8 : 34. neuen sprachen reden .
Act . 2: 4.
7 Aber gehet hin saget es seinen 18 Sie werden die schlangen
hungeren , und dem Perro , daß er
ar§

aufhebe»/ und wann sie etwas tödr- ches Priesters - amt , zur zeit feinet
licheS trinken werden, wird es sie^ordnung , vor Gott pflegte.
9 Hat ihn , nach des Priesternicht schädigen : auf die kranknen
werden sie die Hände legen , und thnms gebrauch, das loos getrof¬
fen , daß er in den tempel des Her¬
sie werden gesund werden.
19 Als nun der Herr mit ihnen ren geben, und räucheren solte.
Heredet hatte / ist er in den Himmel 10 Und die ganze menge des
hinaufgenommen
worden / und hat volcks bättete vorausseu, zur stund
Lev. 16 : 17.
sich zu der rechten Gottes gesetzet. des rauch - wereks.
20 Sie aber sind hinaus gegan¬ 11 Aber ihm ist ein engel des
gen , und haben an allen orten ge- Herren erschinnen, der stuhnd zur
prediget : und der Herr hat mit ih¬ rechten des rauch- altars.
nen gewürkt : und das Wort durch 12 Und als ihn Zacharias gese¬
hen, ist er erschrocken
, und ist eine^
nachfolgende zeichen bekräftiget.
forcht anfihn gefallen. Ap. 1: 17.
Das Evangelium St. 13 Aber der engel hat zu ihm ge¬
Luce.
sprochen: förchte dich nicht Zacharia,dann dein gebatt ist erhört wor¬
Das I. Capitel.
I . Vorred. 2. Gabriels gesandtschaftden: und dein weib Elisabeth wirb
«n - enZacharia und z. Maria . 4. Jo¬ dir einen söhn gebühren, und du
hannes gcbrrrtü.
solt seinen namen Iohanes heissen.
14 Und er wird dir eine ftende
^^ Intemal
sich vil unterstanden
haben eine ordentliche erzeh- und frolocken seyn, und vil werben
lung zu stellen , deren dingen, , de¬ sich über seine geburth freuen.
ren wir unter uns aufdasxgewüffe15 Dann er wird groß seyn vor
ste versicheret sind .
1. Ioh . 1 : 1. dem Herren : wein und starcke ge2 Wie uns diejenigen übergeben, träncke wird er nicht trincken:
die es von ansang selbst gesehen, und wird schon von seiner Mutter¬
und diener des Worts gewesen sind. leib an erfüllet werden mit dem;
z So hat auch mich für gut an¬ heiligen Geist.
Iud . 13: 7.
gesehen , nachdem ich alles von an¬ 16 Und er wird vil der kindcrm^
sang eigentlich
erkundiget habe, Israels zu dem Herren ihrem Gott
dir es ordentlich znbeschreiben,fürbekehren.
Matth . 3:
treflichsterLheophile
: Aet . i : 1. 17 Und er wird vor ihm im Geiß
4 Damit du die sichere gewüß- und krafft Helia hergehen, die her- heit deren dingen erkennest , derent- zen der vätteren zu den kirrderen
, und die rrugehorsamen
halben du mündlich berichtet bist. zubekehren
II. 5 In den tagen Heroins, des zur klugheit der gerechten, dem
Königs des Jüdischen landS , war Herren ein gerüstet volk zubereiten.
ein Priesterrmit
namen Zacharias,
18 Und Zacharias hat zum engel
aus der ordnu -ng Abia , und sein gesprochen: wobey sol ich diseS er¬
Weib aus den töchteren Aarons,
kennen? dann ich bin alt , und
und ihr namm war Elisabeth.
mein weib ist wol betaget?
6 Sie waren aber beyde gerecht
19 Und der engel antwortete, und
vor Gott , als die da in allen gebot sprach zu ihm : ich bin Gabriel, der
ten und rechten des Herren un ich vor Gott stehe: und hingesen¬
sträflich wandleten . Gen . 17 : 1. det mit dir zureden, und dir dist
7 und sie harten kein kind , da fröliche bottschaft zuverkündigen.
nun , daß Elisabeth unftuchtbahr
20 und sihe , du wirst stumm
war , und waren beyde wohl betagt , seyn, und nicht reden können, bis
aus
r Es hat sich aber begeben , da r«

