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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«

i7

auf den tag / da dises geschehen ein Sohn
des Höchsten genenner
wird : darum / daß du meinen Wor¬
werden . Und Gott der Herr wird
ten nicht geglaubt hast / die da wer¬ ihm den thron Davids
seines Va¬
den zu ihrer zeit erfüllet werden.
ters geben .
Ies . 9 : 7.
21 Und das voll wartete auf den 33 Und er
wird über das Hans
Aachariam : und
Jacobs in die ewigkeit regieren,
verwunderten
sich/ daß er sich in dem tempel sau- und seines reichs wird kein ende
mete .
Num . 6 . 2z. seyn .
Dan . 7 : i4 . Mich . 4 : 722 Als er aber heraus kam , konnt
34 Maria aber hat zum engel ge¬
er nicht mit ihnen reden : und sie sprochen : wie wird das
seyn , sinte¬
haben gemerket / daß er in dem mal ich von keinem
mann weiß ?
tempel ein gefleht gesehen hatte.
3 ; Der engel aber antwortete,
. Und er winkele ihnen / und blib und
sprach zu ihr : der heilig Geist
stumm.
wird über dich kommen , sind die
rz Und es geschahe / da die tage kraft des
Höchsten wird dich überseines diensts erfüllet waren , gieng schattigen . Darum auch
das heili¬
er heim in sein haust.
ge, das aus dir gebohren wird,wird
24 Aber nach Visen tagen ist Eli¬ der SohnGottes
genennet werden.
sabeth sein weib schwanger worden,
36 Und sihe , Elisabeth , deine geund sie verbarg sich selbst fünf mo- freundte , hat auch
einen söhn in
nat , und sprach :
ihrem alter empfangen : und dises
25 Also hat mir der Herr in de¬ ist ihr der sechste
monat , die vorhin
nen tagen gethan , in welchen er unfruchtbar
genennet ward.
mich angesehen hat , meine schwach 37 Dann
bey Gott wird kein ding
unter den menschen hinzunehmen.
unmöglich seyn .
Ier . 32 : 17.
HI . 26 Im sechsten monat aber 38 Maria
aber sprach : sihe , die
ist der engel gabriel von Gott in eimggd des Herren,mir
geschehe nach
ne stadt des Galileischen lands mit deinem
Wort : und der engel ist von
r ^ namen Nazareth gesendet worden. ihr hinw
^ gegangen.
.
27 Iu einer Jungfrau
, die da ei- 39 Maria aber stuhnd in densel,
nem mann mit namen Joseph,
bigen tagm auf,und zog mit eil hin
t
von dem haust Davids , vermählet in das gebirge
in die stadt Iuda.
.
war : und der Jungfrau
name war 40 und gienge in das haust Zacha?
i
Maria .
Matth . i : i8. ria , und grüssete die
Elisabeth.
- - 28 Und als der engel zu ihr hin- > 41 Und
es hat sich begeben , als
r eingegangen , hat er gesprochen:
Elisabeth den grüß Maria gehört,
: Sey gegrüffet , du begnadete . Der ist das
kind in ihrem leib aufge¬
, Herr ist mit dir : du bist unter den
sprungen : und dieElisabeth ist mit
. weiberen gesegnet .
Luc . i : 48. dem heiligen Geist erfüllet worden.
l
29 Als sie ihn aber gesehen , ist
^2
- sie ab seiner rede erschrocken , und rüft , Und hat mit lauter stimm geund gesprochen : gesegnet bist
!> gedachte , was doch dises für ein du
unter den weiberen , und geseg¬
grüß wäre .
Marc . 16 : 5. net ist die frucht deines leibs.
d
,Zo Und der engel sprach zu ihr:
45 Und woher kommt mir dises,
r furchte dich nicht Maria : dann du
daß die mntter meines Herren zu
hast gnade bey Gott gefunden,
mir kommt?
e
31 Und sihe du wirst im leib em- 44 Dann sihe , so
bald die stimm
. pfangen , und einen Sohn gebäh- deines
grusses in meinen ohren ge¬
li ren : und du sollt seinen namen schehen , ist das kind in
meinem Leib
§ Jesum heissen . .
Jesi7 : i4. mit frolocken aufgesprungen.
3r Derselbig wird groß seyn , und
§
45 Und

genennet werden . >
45 Und selig ist , die da geglaubt soll Johannes
61 Und sie sprachen zu ihr : es
Hat : dan es wird vollendet werden,
was ihr vomHerren gesagt worden. ist doch niemand in deiner freund46 Und Maria sprach : meine seele schaft , der mit solchem namen ge¬
erhebet den Herren : Ps : ioz : i. nennet werde.
62 Sie winketen aber seinem va47 Und mein Geist hat in Gott
ter , wie er wollte , daß er genennet
gefrolockett
meinemHeiland
wurde.
48 Dann er hat die nidertrachtig6z Und er forderte ein täfelest : ,
keit seiner magd angesehen : dann
ist
sihe , von nun an werden mich alle schrib , und sprach : Johannes
geschlechteselig preisen . Luc . 11 : 27. sein nam . Und sie verwunderten
Luc . i : iz.
49 Dann großmächtige dinge hat sich alle .
mir der mächtige gethan , und des¬ 64 Aber alsbald ist sein mund und.
i . Sam . 2: 2. seine zunge aufgethan worden : und i
sen nam heilig ist .
^
50 Und seine barmherzigkeit wäh¬ er redete und benedeyete Gott .
ret von geschlecht zu geschlecht bey 65 Und,,es kam eine forcht über >
denen , die ihn fvrchten.
alle ihre benachbarten : und dise s
51 Er hat mit seinem arm starke dinge alle wurden durch das ganze
grübet . Er hat die , so in ihres Her¬ Jüdische gebirg ausgekündiget.
66 Und alle , die es gehört , legten
sind , zerstreuet.
zens sinn -HMrtig
5 2 Er bat die gewaltigen voll den es in ihr herz , und sprachen : was
thronen Herab gerissen , und die ni- wird doch dises kindlein werden r
und des Herren Hand war mit ihm.
erhöhet.
derträchtigen
ist
53 Die hungerigen hat er mit gu¬ 67 Und sein vater Zacharias
tem erfüllet , und die reichen hat er mit dem Heiligen Geist erfüllet
i . Sam . 2: 5 worden : und hat geweissaget,spre¬
lähr hingeschicket .
Luc . 1 : 15 , 4 N
seinen knecht chende :
54 Er hat Israel
68 Gebenedeyet seye der Herr , > .
, der barmherzigkeit
aufgenommen
!
Ies . zo : 18. der Gott Israels : dann er hat beeingedenk zu seyn .
i
vateren sucht und erlösung geschafft seinem
55 Wie er zu unserm
Matth . i : 2i . ?
geredthat , zu Abraham und sei¬ volk .
69 Und hat uns in dem hauß sei- e
nem saamen , in die ewigkeit.
aber ist bey dreyen nes dieners Davids ein Horn des (
56 Maria
Ps . 132 : >7.
monaten beyihr gebliben , und ist Heils aufgerichtet .
70 Wie er geredet hat durch den f
rviderum in ihr Haus qekehret.
IV . 57 Aber der Elisabeth ist die mund seiner heiligen Propheten,
zeit , daß sie gebühren sollte , erfül¬ deren , die von der welt an gewesen , l
let worden : und sie gebahr einen 71 Nämlich errettung von unse- h
Luc . i : iz , 14. ren feinden : und von der Hand l
söhn .
n
58 Und es haben ihre nachbaren aller deren , die uns hassen .
zu thun mit d
gehört , daß der 72 Barmherzigkeit
und gefreundten
gegen unseren väterm , und seines heilst §
Herr seine barmherzigkeit
ihr groß gemacht , und freueten gen bunds eingedenk zu seyn.
Gm . si : 6. 73 Des eyds, den er unserem va- v
sich mit ihr .
st
59 Und es hat sich begeben , daß ter Abraham geschworen hat :
sie am achten tag kamen das kind- 7 ^ Uns zugeben , daß wir als '
lein zu beschneiden : und sienenne- erlöste aus der Hand unserer fein - m
«
ten es Zacharias , nach seines Va¬ den , ihrne .ohne forcht dienen :
Gm . i7N2.
75 In Heiligkeit und gerechtig - t
ters namen .
60 Und seine nmtter antwortete,
keit vor ihm , alle tage unsers er
lebenS», rv
und sprach r gar nicht , sonder er

^ap. r, 2.
lebens. Dit . 2 : 12. i .Pet . 1: 15. kripfe: darum , daß sie in der Her¬
76 Und du kindlein, wirst ein berge nicht plaz hatten. 2. Cor.8:y*
Prophet des Höchsten genennet 8 Und es waren Hirten in derselwerden: dann du wirst vor dem bigen gegne, die wachetcn im selbe,
angesicht des Herren vorher gehen, und hielten die nacht- Huten
über
seine wege zu bereiten.
ihre heerden.
r.Cor. i : 26. rc.
77 Seinem volk erkanntnuß des 9 Und siehe, des Herren
enge!
Heils zu geben, in Verzeihung ih¬ stuhnd ob ihnen ,
und des Herren
rer fünden.
Luc. 3: 3. klarheit umleuchtete sie: und sie
78 Durch die innigliche barm- horchten sich sehr.
Apoc. i : 17»
herzigkeit unsers Gottes , durch 10 Und der engel hat zu ihnen
welche uns der Aufgang aus der gesprochen: förchtet euch
nicht:
höhe besucht hat :
Mal .4 r 2. dann sihe, ich verkündige euch eine
79 Zu erscheinen denen , die in grosse freude, die allem volk wider¬
sinsternuß und schatten des todes fahren wird.
Jes. 49
sitzen, unsere füsse aufden weg des 11 Dann heute ist euch der : 6.
Hei¬
fridens zu leiten.
Ies .9 : 2. land, welcher ist Christus der Herr,
80 Aber das kindlein wuchs, und in der stadt Davids
gebühren.
ward gestärkt im geist: und es war , i r Und das sey
euch zum zeichen,
in der wüste bis auf den tag , daß ihr werdet das kind finden
in windes sich vor Israel erzeigte.
len eingewunden, und in der kripfe
ligen.
Philip , r : 6,7,8.
Das II . Capitel.
i . Christi gebührt. 2. Bcschneidung. i z Und alsbald war bey dem en¬

z.' Sinieon und Anna im tempel. 4. gel die menge des himlischen Heers,
die lobeten Gott , und sprachen:
sttS geschahe aber in denselbigen 14 Ehre sey Gott in den höhetagen, daß ein gebott vom nen, und fride auf erden: an dem
Kayser August» ausgegangen, daß menschen ein
wolgefallen.
der ganze bewohnete erd-boden ge¬ 15
Und es begab sich, als die en¬
schätzt wurde.
gel von ihnen
Himmel hinge¬
2 Dise schazung war die erste,und fahren, sprachengen
die Hirten zusam¬
geschahe
, als Lyrenius landvogt in men: lasset uns doch
bis gen Beth¬
Syria war.
Gen. 49: io. lehem hingehen, und dise sach se¬
z Und jedermann zog, daß er sich hen die geschehen ist,
die uns der
schäzen liesse,ein jeder in seine statt. Herr
kund gethan
4 Es ist aber auch Joseph Won 16 Und sie sind hat.
eilend kommen,
Galüea , aus der stadt Nazaretss und haben beydes,die Mariam
und
Christi kindheir.

hinauf gezogen, in das Jüdische den Joseph , auch das kind in
der
stadtDavidö, welche ge-^kripfen ligend gefunden.
nennet wird Bethlehem : Darum 17 Als sie es aber
gesehen, haben
daß er aus dem hauß und geschlecht
sie das Wort, das ihnen von disem
Davids war :
Matth.
kindlein gesagt worden, kündbar
5 Auf daß er mit Maria seinem gemachet.
1. Pet . 2: 9.
vermähleten weide, das da schwan¬ 18 Und alle, die es
gehört, haben
land,in die

war , geschätzt wurde.
sich ab dem
, das zu ih¬
6 Es begab sich aber, indem sie nen von denverwunderet
Hirten gesagt worden.
daselbst waren, sind die tage erfül¬ 19 Die Maria
aber behielt alle
let worden, daß sie gebähren sollte.
dise wort , und vergliche sie in ih¬
7 Und sie gebahr ihren Sohn den rem herzen.
Luc
erstgebohrnen
, und wand ihn in so und die Hirten kehreten .8: i5.
wider
rymdlen ein, und legte ihn in die
K2
UM
ger

um der beyden , und zum preiß deines'
um,preiseten und lobetemGott
Jes . 42 .- 6.
alles , Las D gehört und gesehen Volks Israels .
33 Und Joseph und seine mutter
Hatten , wie dann zu ihnen gesagt
sich dessen , das von
Ps . 92 : r. verwunderten
worden .
Ps . i 13 : 23. '
II . 2i Und als acht tage erfüllet ihm geredet ward .
worden , Laß sie das kindlein be- 34 Und Simeon segnete sie, und
schnidten , da ist sein nam Jesus sprach zu Maria seiner mutter:
genennet worden , welcher von dem sihe , diser ist gelegt zum fall , und
viler in Israel,
enget ernennet worden , eh dann er zur auftrstehung
und zu einem zeichen , dem wider - .
in mutter -letb empfangen war.
Jes . 8: i4 . '
22 Und nachdem die tage ihrer sprechen wird .
3 5 ( Auch durch deine eigene seele!
Peinigung nach dem gesatz Mosis
erfüllet worden , haben sie ihn gen wird ein schwerst tringen : ) auf
gebracht , dem Herren daß die gedanken aus vilen herzen
Jerusalem
Lev . 12 : 6. geoffenbaret werden.
darzustellen .
23 ( Wie dann im gesatz des Her¬ 36 Und es war Anna eine Pro - ^
ren geschriben ist : alles was männ¬ phetin , eine tochter Phanuels , aus!
lich ist , das die gebahr - mutter er¬ dem stammen Äser : die war sehr
öffnet , soll dem Herren heilig ge¬ wohl betaget , und hat bey dem
Erod . 13 : 2. mann Den jähre von ihrer jungwönnet werden .)
24 Und das opfer zu geben , nach fraufchaft an gelebt.
37 Und sie war eine wittwe bey
dem im gesatz des Herren gesagt ist:
ein paar turtel - dauben oder zwey vierund achtzig jähren : die wiche Lev . 12 .- 8. nicht vom tempel,und dienete Gott
junge Lauben .
mit fasten und baten nacht und tag.
III . 25 Und sihe zu Jerusalem
38 Und sie kam eben auch um diewar ein mensch , dessen nam Simeon war : und derselbig mensch selbige stund hinzu , und preisete
war gerecht und gottsförchtig , und Hinwider den Herren , nnd redete
wartete auf den tröst Israels : und von ihm zu allen denen , die zu Je¬
rusalem auf die erlösung warteten.
der heilig Geist war ob ihm.
39 Und nachdem sie alles nach
26 Und er hat von dem heiligen
vollendet l
em¬ dem gesatz des Herren
antwort
Geist eine göttliche
pfangen , er wurde den tod nicht hatten , sind sie wider in Galileam
hingezogen.
sehen , er hatte dann zuvor den Ge- in ihre stadt Nazareth
40 Aber das kindlein wuchs , und
salbeten des Herren gesehen.
27 Und er kam durch den Geist ward im Geist gestärkt , erfüllet mit
in den tempel : und als die eltern Weisheit : und Gottes gnad war
Luc .,i : 8°.
das kindlein Jesum hinein brach¬ ob ihm .
ten , Laß sie für ihns nach der ge- IV . 41 Und seine elteren zogen
alle jähre , am fest des überschritt
wohnheit des gesatzes thaten.
Deut . 16 : 1.
28 Da hat er es in seine arme gen Jerusalem .
genommen , und Gott gebenedeyet,. . 42 Und als er jetzt zwölfjähr alt
Gen . 32 : 26. war , und sie , nach des festS geund gesprochen :
29 Jetzt , Herr , lassest du deinen wohnheit , hinauf gen Jerusalem
Exod . 23 : 1; .
diener hinfahren , nach deinem giengen .
Gen . 46 : 30. 43 Und die tage vollendet hatten,
Wort im friden .
haben ist der knab Jesus , indem sie wider
meine äugen
Zo Dann
Ps . 98 : r. umkehreten , zu Jerusalem verblidein heil gesehen .
3l Welches du vor dem angesicht ben : und Joseph und seine ninster,
wußten es nicht.
aller Volkeren bereitet hast :
44 Dktgr Ein liecht zur erleuchtung

Cap. 2, 3.

St . Luea.

85

44 Dieweil sie aber meynteri / er chariä , in der wüste
geschehen.
wäre unter den gefehrten , sind sie z Und er ist in
alle umligende
eine tag - reise weit kommen : und Landschaft des
Jordans
kommen,
suchten ihn unter den gefreundten
und hat den tauf der büß zur Ver¬
und unter den bekannten.
zeihung der fünden geprediget.
45 Und als sie ihn nicht gefun¬ 4 Wie dann im
buch der reden
den , sind sie wider gen Jerusalem
Jesaiä
des Propheten
geschrtben
umgekehrt , und haben ihn gesucht. ist, der da spricht : eine stimme
ei¬
46 Und es begab sich nach dreyen nes rüstenden in der
wüste , bereitet
tagen , fanden sie ihn im tempel den weg des
Herren , machet seine
sitzen , mitten unter den lehreren,
pfade richtig .
Jes .go : 3.
daß er ihnen zuhörte , und sie auch 5 Ein jedes thal
wird erfüllet,
fragte .
Ps . 45 : 8. und ein jeder berg und Hügel erni47 Es entsalzten sich aber alle, driget werden : und
was krumm ist
die ihm zuhöreten , über seinen ver¬ wird gerad
werden , und die rauhen
stand und seine antworten.
wege werden eben werden.
48 Und als sie ihn gesehen , ent¬ 6 Und alles fleisch
wird das heil
salzten sie sich. Und seine mutter Gottes sehen . Ps .
98r2 . Jes . 52 : 10.
hat zu ihm gesprochen : Sohn,
7 Darum sprach er zum Volk , so
warum haft du uns also gethan: hinaus gieng , daß es von
ihm ge¬
sihe , dein vater und ich haben dich tauft wurde : ihr
nater - gezüchte,
mit schmerzen gesucht.
wer hat euch unterwisen , dem zu¬
49 Und er sprach zu ihnen : was künftigen zornzu
entrünnen?
ists , daß ihr mich gesucht habet?
8 So bringet nun ftüchte , die
wußtet ihr nicht , daß ich in den ge¬ der büß gemäß seyen ,
und hebet
schaßten meines Vaters seyn muß? nicht an bey euch
selbst zu sagen:
50 Und sie verstuhnden das Wort wir haben den
Abraham zum va¬
nicht , das er zu ihnen gesagt hatte. ter : dann ich sage euch ,
Gott mag
;i Und er ist mit ihnen hinab ge¬ dem Abraham
aus disen steinen
gangen , und gen Nazaret kommen, linder erwecken.
und war ihnen unterthanig
r und. 9 Es ist aber auch schon jetzt die
seine mutter behielte alle dise Worte axt an die
Wurzel der bäumen gein ihrem herzen .
Luc . 2: i9. leget . Darum ein jeder bäum , der
;r Und Jesus nahm zu an weis nicht gute frücht
bringt , wird auSheit , und am alter , und an gnade gehauen und in
das feur geworfen.
bey Gott und den menschen.
io Und das voll fragte ihn , und
sprach : was sollen wir dann thun?
Das III . Capitel,
r. Iohannis lehr. 2. Christi tauf. n Er aber antwortete,und
sprach
3- Und qeschlecht- register.
zu ihnen : wer zwey rock hat , mit¬
YlBer in dem fünfzehenden jähr theile dem , der keinen
hat , und wer
^ der regierung deSKaysers Lyspeise hat , der thue gleich also.
berii , als Pontius Pilatus in Ju12 Es sind aber auch die zoller
dea landvogt war , und Herodes kommen ,
daß sie getauft wurden,
vierfürst in Galilea , Philippus
und haben zu ihm gesprochen:
aber , sein bruder , vierfürst in der Meister ,
was sollen wir thun ?
landschaft Jturea und Lrachoniti13 Er aber hat zu ihnen gesagt:
de, und Lisanias , vierfürst zu Abi forderet
nichts weiters über das,
lme .
§ » 0. 23 :7. was euch bestimmet ist.
2 Unter den obersten Priesteren
14 Es fragten ihn aber auch die
Anna und Carapha , ist das Wort kriegs - leute ,
und sprachen : und
Gottes zu Johanne , dem söhn Ag¬
§ 3 was

?6
Cap . z.
Das Evangelium
w s sollen wir thun : und er sprach Der war ein söhn Levi. Der war
zu ihnen : thut niemand gemalt / ein söhn Melchi . Der war ein söhn
und verleumdet niemand : und las¬ Janna . Der war ein söhn Josephs.
25 Der war ein söhn Mathatie.
set euch euerer sölden begnügen.
i <: Als aber das Volk wartete, Der war ein söhn Amos . Der war
und alle in ihren herzen von Jo¬ ein söhn Naum . Der war ein söhn
hanne gedachten , ob vielleicht er Eßli . Der war ein söhn Naqge.
Joh . i : 19,2c». 26 Der war ein söhn Maath . Der
Christus wäre .
16 Antwortete Johannes ihnen war ein söhn Matthatie . Der war
allen , und sagte : ich zwar taufe ein söhn Semei . Der war ein söhn
euch mit wasser. Es kommt aber Josephs . Der war ein söhn Juda.
einer der stärker ist dann ich , dem 27 Der war ein söhn Johanna.
ich nickt genugsam bin, die riemenDer war ein söhn Rhesa . Der war
seiner schuhen aufzulösen , derselb ein söhn Zorobabel . Der war ein
wird euch mit dem heiligen Geist söhn Salathiel . Der war ein söhn
Neri.
und mit feuer tauffen.
17 Dessen wurf - schauffel ist in 28 Der war ein söhn Melchi.
seiner Hand , und er wird sein tenn Der war ein söhn Addi. Der war
säubern : und den wäitzen in seine ein söhn Cosam. Der war ein söhn
scheur sammlen : die spreur aber Elmodam . Der war ein söhn Heer.
werd er mit unauslöschlichem feur 29 Der war ein söhn Jose . Der
Jes .44 : 9. war ein söhn Lliezer . Der war ein
verbrennen .
18 Und er vermahnete vil ande¬ söhn Jorim . Der war ein söhn
res mehr , und predigte dem Volk Matthat . Der war ein söhn Levi.
Joh . 1 : 29. 30 Der war ein söhn Simeon.
das Evangelium .
II . 19 Der vierfürst Herodes Der war ein söhn Juda . Der war
aber,als er von ihme gestraft ward, ein söhn Josephs .Der war ein söhn
vonwegen der Herodias seines bru- Jonan . Der war ein söhn Eliakim.
ders Philippi weibs , und um aller 31 Der war ein söhn Melca . Der
böser stucken willen , die Herodes war ein söhn Mainan . Der war
Match . 14 : 3. ein söhn Matthata . Der war ein
gethan .
20 Hat er über alles auch das söhn Nathan . Der war ein söhn
hinzu gethan , daß er Johannem in Davids.
32 Der war ein sohn Jesse . Der
-ie gefängnuß geschlossen hat.
21 Es begab sich aber , als alles war ein söhn Obed . Der war ein
Volk getauft worden , und auch söhn Booz . Der war ein söhn SalJeürs getauft ward , und battete, moii . Der war ein söhn Naasson.
daß der Himmel aufgethan worden. 33 Der war ein söhn Aminadab.
22 Und daß der heilig Geist in Der war ein söhn Aram . Der war
leiblicher gestalt , wie eine daube ein söhn Lftom . Der war ein söhn
aufihn herab gestigen : und , daß ei Phares . Der war ein söhn Juda.
ne stimme aus dem Himmel gesche 34 Der war ein söhn Jacobs . Der
lhen , die gesprochen : du bist mein war ein söhn Jsaacs . Der war ein
Sohn , der geliebte : an dir habe söhn Abrahams . Der war ein söhn
Ps. 2: 7. Thara . Der war ein söhn Nachor.
.
ich ein wolgefaüen
m . 23 Er aber Jesus sieng an 35 Der war ein söhn Saruch.
chey dreyssig zahren zu seyn , und Der war ein söhn Ragau . Der war
war ( wie man vermeynte, ) ein ein söhn Phaleg . Der war ein söhn
Sohn Josephs , welcher war ein Heber . Der wär ein söhn Säle.
Matth . i : i. z6Der war ein söhn Cainan . D"
söhn Eli .
was
L4 Der war ein söhn Matthat.
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war ein söhn Arphaxad. Der war gestellet/ und zu ihm gesprochenr
ein söhn Sem . Der war ein söhn bist du der Sohn Gottes , so wirf
Noe. Der war ein söhn Lamech. dich selbst von dannen herab.
Z7 Der war ein söhn Mathusa- io Dann es ist geschriben: er
la. Der war ein söhn Henoch. Der wird seinen engten deinethalb be¬
war ein söhn Jared . Der war ein seht geben, daß sie dich bewahren,
söhn Maleleel. Der war ein söhn n Und sie werden dich auf den

Cainan.
Z8 Der war

Handen tragen : aufdaß du deinen
Lnos. Der fuß nicht etwann an einen stein
war ein söhn Sech . Der war ein stoßest
.
.Ps ^irn , 12.
söhn Adams. Der war Gottes.
ir Und Jesus antwortete , und
sprach zu ihm : es ist gesagt: dn
Das IV. Capitel.
i . Christi Versuchung, r . Predig zu sollt den Herren deinen Gott nicht
Nazareth . z . Grosse wunder.
versuchen.
Deut . 6 : i6.
c^ Esiis aber voll des heiligen Gei- i z Und als der teufet alle Versu¬
^ stes, ist von dem Jordan wider chung vollendet hatte , ist er eine
umgekehret, und vom Geist in die!Zeitlang von ihm abgestanden,
wüste getriben worden.
14 Und Jesus ist in der kraft des
2 Und ward vierzig tag von dem Geistes wider in Galileam komteufelversucht: und er aß nichtsjmen : und es ist ein geschrey von
in denselbtgen tagen : und als siej ihm durch die ganze umligende
vollendet waren , hat ihn hernach Landschaft ausgegangen
gehungeret.
i . Reg. 19. 8. 15 Und er lehrete in ihren Ver¬
z Und der teufe! hat zu ihm ge¬sammlungen, und ward von allen
sprochen: bist du der Sohn Got¬ geprtsen.
Lm»24: 29.
tes, so sage zu disem stein, daß er II . 16 Und er kam gen Nazabrot werde.
Match. 4 :3» reth, da er erzogen war : und gierig
4 Und Jesus antwortete ihm nach seiner gewohnheit
am sabbatund sprach: es ist geschriben: der tag in die versamlung
hinein,
mensch wird nicht allein vom brot und stuhndaufzulesen.
leben; sondern vom einem jeden 17 Und das buch Iesaje dos Pro¬
Wort Gottes.
Deut . 8 : 3- pheten ist ihm gegeben worden:
? Und der teufe! hat ihn auf ei und als erdas buch aufthat , fand
nen hohen berg hingeführt , undierdas ort , da geschriben war:
ihm alle reiche des bewohneten 13 Der Geist des Herren ist auf
erdbodenS in einem augenblick ge- mir : derhalben hat er mich gesalzeiget.
Match. 4 : 8. bet. Er hat mich gesendet, das
6 Und der teufet sprach zu ihm: Evangelium den armen zu verkün¬
ich will dir allen disen gewalt, und digen: die , so
eines zerschlagenen
ihre Herrlichkeit geben: dann sie ist Herzens
sind, gesund zu machen,
mir übergeben, und ich gib sie wem den gefangenen erledigung, und
ich will.
Joh . 8 : 44. den blinden die widerbringung des
7 Wann du nun mich anhättest, gesichts zu verkündigen, und die
so wird alles dein seyn.
zerschlagenen ledig zu lassen.
8 Und Jesus antwortete , und 19 Das angenehme jähr des Her¬
sprach zu ihm : heb dich von mir ren zu predigen.
Jes .6i : i . re.
hinweg, satan : dann es ist geschri 20 Und als er das buch zugethan
ben: du solt denHerren deinenGott und es dem diener wider gegeben,
anbätten, und ihm allein dienen. hat er sich gesetzet: und aller der¬
9 Md er hat ihn gen Jerusalem jenigen äugen, die in der versammgefuhret, aufdie zürne des tempels
§ 4
lung
ein söhn

_
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Matth . 7 : 28,29.
wältig .
/ sahen steif aufihne.
lungwaren
21 Er aber fieng an ihnen zu sa¬ III . ZZ Und in der Versammlung
gen : heut ist dise schrift in eue¬ war ein mensch , der hatte einen
geist eines unreinen teufels , und
ren ohren erfüllet.
22 Und es gaben ihm alle kund¬ er schrye mit lauter stimme:
sich über 34 Und sprach : Ach l Jesu von
schafte und verwunderten
Worte / die aus Nazareth , was haben wir mit dir
die gnadenreichen
seinem munde ausgiengen , und zu schaffen ? bist du kommen uns zu
sprachen : ist nicht diser der Sohn verderben ? ich weiß , wer du bist:
Jes . 50 : 4. der Heilige Gottes . Joh . io : 3s.
Josephs ?
23 Nrrd er sprach zu ihnen : ihr 35 Und Jesus beschulte ihn , und
werdet mir allerdings dises sprüch- sprach : verstumm und fahr aus aus
wort sagen : arzet heile dich selbst. ihm : uud als ihn der teufe ! in die
Was für grosse ding wir gehört ha¬ mitte geworfen , fuhr er aus aus
ben / zu Capernaum geschehen seyn, ihm , und that ihm keinen schaden.
die thue auch hie in deinem Vater¬ 36 Und es kam ein schrecken über
Matth . 4 : 13. sie alle , und sie redeten zu einau«
land .
24 Er sprach aber : wahrlich , ich deren , und sprachen : was ist dises
sage euch : kein Prophet ist in sei¬ für eine red ? dann den unreinen
geistern gedeutet er mit gewalt und
nem Vaterland angenehm.
2 ? Ich sage euch aber in der kraft , und sie fahren aus.
Wahrheit : in den tagen Helia wa¬ 37 Und der schall gieng aus von
ren vil wittwen in Israel , da der ihm in alle orte der umligenden
Röm . io : 18.
Himmel auf drey jähr und sechs landschaft .
rnonat verschlossen war , also daß 38 Als er aber aus der Versamm¬
ein grosser Hunger im ganzen lande lung aufgestanden , ist er in Simo¬
i . Reg . 17 : i , 9. nis haust hinein gegangen . Si¬
worden .
26 Und Helias ist zu keiner der- mons schwiger aber war mit einem
selbigen gesendet worden , dann harten fieber behaftet : und sie ha¬
ben ihn für sie gebatten.
der Sidonierelr,
nur gen Sarepta
39 und als er über sie gestanden,
zu einem weide , einer wittwe.
hat er das fieber beschälten ; und
27 Und zur zeit des Propheten
Helisei , waren vil aussätzige in Is¬ es hat sie verlassen , und sie ist als¬
rael : und keiner derselbigen , dann bald aufgestanden , und hat ihnen
Matth . 8 : 14.
Syrier , ist gerei- gedienet .
nur Naaman/der
2 . Reg . 5: 14. 40 Als aber die sonn untergieng,
niget worden .
28 Und alle , die in der Versamm¬ haben alle die , fo schwache , mit
behaftete
krankheiten
lung waren , sind mit zorn erfüllet mancherley
zuge¬
worden , als sie dises gehört haben. hatten , ihme dieselbigen
29 Und sie stuhnden auf , und bracht : er aber hat einem jeden
stressen ihn zur stadt hinaus : und unter ihnen die Hände aufgeleget,
Marc . 7 : 32.
führten ihn bis auf den Hügel des und sie geheftet .
41 Aber auch die teufel fuhren
Lergs , darauf ihre stadt qebauet
war , daß sie ihn hinab stürzeten. von vilen aus , schreyende und
Zo Er aber gieng mitten durch sie sprechende : du bist Christus , der
Sohn Gottes : und er beschulte
hin , und zog davon.
sie, und liesse sie nicht reden , dann
3 r Und er kam gen Capernaum,
in die stadt Galfteä hinab : und sie wußten , daß er Christus war.
42 Als es aber rag worden , ist er
lehrete sie an den sabbaten.
32 Und sie entsatzten sich ab sei¬ausgegangen , und in ein einödes
ort
ner lehr, dann seine red war ge-
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ort gezogen: und das Volk suchte 9 Dann ihn , und alle , die bey
ihn , und kam bis zu ihm » und sie ihm waren , nmsienge ein schrehielten ihn auf , daß er nicht von ken ob disem fisch fang , den sie mit
ihnen zog.
Marc . 1 : 3?. einanderen gethan hatten.
4z Er aber sprach zu ihnen : ich ic> Desselbengleichen aber auch
muß auch anderen städten das den Iacobum und Johannem , die
Evangelium vom reich Gottes pre¬ söhne Iebedei , die des Simons gedigen : dann darzu bin ich gesendet memder waren . Und Jesus sprach
worden. Marc . i : 38. 2oh -4r 34. zu Simon : fürchte dich nicht , von
44 Und er predigte in den ver- jetzt an wirst du menschen sahen,
samlungen des Galilaischen landS. ii Und nachdem sie die schiff an
daS land geführet , haben sie alles
Das V. Capitel.
1. Petri fischfang
. L. Aussätziger. Z. verlassen , und sind ihm nachgefolMarc . io : 28. Luc. i8 : 28.
Trovsschläqiger
. 4. Matthäi beruf. get.
5. Pom fasten.
II . 12 Und es hat sich begeben,
/ZtS begab sich aber , als ihn das indem er in einer stadt war , und
^ volk überfiel , das Wort Got¬ sihe , ein mann voll aussatzes, und
tes zu hören , stuhnd er am see Gc- als er Jesum gesehen, ist er aufdas
nesareth.
Matth . 13: 2. angesicht gefallen , und hat ihn ge¬
2 Und sahe zwey schiff am see ste¬ halten , sprechende : Herr , wann du
hen , die fischer aber waren aus willt , so magst du mich reinigen.
denselbigen ausgetretten , und wu¬ iz und erstreckte die Hand aus,
schen die netze.
Matth . 4 : 21. rührete ihn an,und sprach : ich will
3 Da trat er in der schiffen eins, es, du werdest gereiniget : und als¬
das des Simons war , und bat ihn bald ist der ausfatz von ihm hinweg
das er ein wenig vom land führe: gewichen.
Matth .8: 2,Z.
und er saß , und lehrete das volk 14 Und er hat ihm gebotten , daß
aus dem schiff.
Marc . 4 . i. er es niemand sagte : sonder geh
4 Als er aber aufgehört reden, hin und zeige dich f-tbst dem Prie¬
sprach er zu Simon : fahr auf die ster , und opfere für deine roinitreffe hinaus , und lasset euere ne- gung , wie Moses befohlen hat , ih¬
ze zu einem fang hinunter.
nen zur zeugnuß .
Lev. 13 : 2.
; Und Simon antwortete , und 15 Aber die sage gieng desto mehr
sprach zu ihm : Meister , wir haben von ihm aus : und vil Volk kam
die ganze nacht durch gearbeitet, zusammen , ihn zu hören , und von
und nichts gefangen . Aber auf ihren schwachheiten von ihm geheidein Wort will ich das netz hinun¬ let zu werden .
Matth . 4 : 25.
ter lassen.
i . Cör . 3: 7. 16 Er aber entwich , und war in
6 Und als sie dasselbige gethan , der einöde , und bättete.
beschlossen sie eine grosse menge der III . 17 Und es hat sich an einem
fischen. Aber ihr netz zerriß.
tag begeben, daß er lehrete : und es
7 Und sie winkten den mitgenos- fassen da die Phariseer , samt den
sen, die in dem anderen schiff wa gesatz- lehreren , die aus allen ste¬
"n , daß sie kamen und ihnen hul ten des Galiläischen und Ich bi¬
fen: und sie kamen und fülleten schen landes , und von Jerusalem
beyde schiffe, also , daß sie funken. kommen waren : und die kraft des
8 Als es aber Simon Petrus ge¬ Herren war da , sie gesund zu ma¬
sehen, ist er Jesu zu den knyen ge¬ chen.
Marc . 5 : 30. Luc.6 : 19.
fallen, sprechende : Herr , geh hin¬ 18 Und sihe , etliche manner tru¬
aus von mir , dann ich bin ein sün¬ gen einen menschen auf einem
diger mensch.
Gen . 18:27.
§ 5
beth,

_

6.

,mm
beth , welchen der schlag getroffen: zolleren und anderer, die mit ihm
Und sie suchten ihn hinein zu tra¬ zu tisch fassen.
Marc. 2 : i ;.
gen , und für ihn zu legen.
ZO Und die Schriftgelehrten
und
19 Und als sie vonwegen des Phariseer murreten wider seine
Volks nicht gefunden, wodurch sie Jünger , und sprachen: Warum
ihn hinein brächten, sind sie auf esset und trinket ihr mit den zolledas dach gestigen, und haben ihn wen und sünderen?
Luc. 7 : 39.
durch die ziegel, mitdembethlein ! 31 Und Jesus antwortete , und
in die mitte , vor Jesu herab gelas-!sprach zu ihnen : die gesunden he¬
ftn . Matth . 9 : 2. Marc. 2: 3,4 . !dörfen des arzets nicht , sonder die
20 Und als er ihren glauben ge-^kranken.
Erod. 15: 26.
sehen, hat er zu ihm gesprochen:! 32 Ich bin nicht kommen zu bemensch, deine fünden sind dir ver- wüffen gerechte, sonder die sünder
geben.
Ps. 32 r r. jzur büß. Ezech. 13: 2z. 33 : n.
21 Und die Schriftgelehrten und! V. 53 Sie aber sprachen zu ihm:
Phariseer fiengen an zu gedenken,!warum fasten die Jünger Johanund sprachen: wer ist diser, der lä- chis so oft , und thun gebätte? dessierungen redet? wer mag die sün- selben gleichen auch der Manfre¬
den vergeben, dann allein Gott . ren ; deine aber essen und trinken?
22 Als aber Jesus ihre gedanken 34 Er aber hat zu ihnen gelprogemerket, hat er geantwortet ^ chen: möget ihr machen, daß die
und zu ihnen gesprochen: was ge- Hochzeit
^
^ ' fasten, so lang der
-kinder
denket ihr in eueren herzen?
bräutigam bey ihnen ist ?
23 Welches ist leichter? sagen: 3; Es werden aber tage kommen,
dir sind deine funden vergeben? da der bräutigam von ihnen genoboder sagen: steh auf, und wandle? men wird : und alsdann werden
24 Auf daß ihr aber wisset, daß sie in denselbigen tagen fasten.
des menschen Sohn auf erden die 36 Er sagte aber auch eine gleich!
fünden zu vergeben gewalt habe: nuß zu ihnen : niemand setzet einen^
sprach er zu dem tropfschlägigen: blatz eines neuen kleides an ein al¬
ich sage dir, steh auf, und heb dein tes kleid: dann sonst zerreißt auch,
bethlein aus , und gehe hin in dein das neue, und der blätz von dem
Haus.
J0H. 3 : 3?. ; r 8. neuen reimet sich nicht aufdas alte
25 Und alsbald stuhnd er vor ih¬ 37 Und niemand fasset neuen
nen auf , hub das auf , darauf er wein in alte schläuche, dann sonst
gelegen war, und gieng hin in sein wird der neue wein die schläuche
hauß , und preisete Gott.
zerreißen, und er verschüttet wer¬
26 Und ein entsetzen ergriff sie den, und die schläuche verderben.
alle , und sie preiseten Gott , und 38 Sonder neuen wein soll man
wurden voll forcht, und sprachen: in neue schlauche fassen, so werden
heut haben wir unglaubliche dmqe sie beyde mit einanderen behalten.
gesehen. Ps.72: 18. Matth . 9
39 Und niemand , der alten ge¬
IV. 27 Und nach disem gieng er trunken hat,will bald neuen : dann
aus , und sahe einen zoller, mit er spricht: der alte ist milter.
namen Levi, der am zohl saß, und,
sprach zu ihm : folge mir nach.
^ Das VI. Capitel.
11,,1, - 1cchren- rup,en. 2.
^,8 und er veruep alles , Myno I - Der lungeren
z. Apostel
envehlt. 4auf , und folgere lhm nych.
Walire seligkeit.
29 Und der Levi machte ihm ^ : S begab sich aber ,
er am
in seinem hauß ein grosses mahlfv -- anderen sabbat nachdasdem
errrnd-da war eine grosse schaa

steri durch die saat gienge : und III . 12 Es begab sich aber in denseine Jünger rupften ahre ab , und selbigen tagen , daß er auf einen
zu bätten : und
zerriben sie mit den banden , und berg ausgegangen
äffen sie.
Matth . 12 : 1. er verharrete über nacht im gebätt
2 Etliche aber der Phariseeren
zu Gott .
Matth . 14 : 2g.
sagten zu ihnen : warum thut ihr/
iz Und ^als es tag worden , hat
das sich am sabbat nicht gezimmet erseine Jünger herzu berüft , und
zu thun .
Mare . 2 : 24. zwölf aus ihnen erwehlet , die er
z Und Jesus antwortete
, und auch Apostel genennet hat.
sprach zu ihnen : habet ihr auch 14 Den Simon , den er auch Penicht gelesen , was David gethan trum nennet , und Andream seinen
hat , als ihn hungerte , und die bey bruder , Jacobum
und Johan¬
ihm waren ?
i . Sam . 21 : 6. nen ; , Philippum
und Bartholo4 Wie er in das Haus Gottes hin¬ meum .
Marc . z : 14 - 13.
ein gegangen , und die schau - brote 1 ; Mattbeum
und Lhvmam,Ja¬
genommen , und geessen , und auch cobum , Alphei söhn , und Simon,
denen gegeben , die bey ihm wa¬ der auch Zelotes genennet wird.
ren : die doch niemand ander essen 16 Judam , Jacobi söhn , und Judarf , dann allein die Priester.
dam Jscarioten , der auch zum ver5 Und er sprach zu ihnen : des rähter worden ist. Matth . 26 : 14.
iv . 17 Und als er mit ihnen hinmenschen Sohn ist auch ein Herr
des sabbats .
Matth . 11 : 8. abgestigen , stellete er sich auf ein
II . 6 Es begab sich aber auf ei¬ eben ort im felds , und eine schaar
nen anderen sabbat , daß er in die seiner Jüngeren
, und eine grosse
versamlung hinein gieug , und leh¬ menge des Volks aus allem Jüdi¬
nte . Und daselbst war ein mensch, schen lande und Jerusalem
, und
dessen rechte Hand war dürr.
von den meer -stadten Lyro rmdSl7 Aber die Schriftgelehrten
und don , die da kommen waren , ihn zu
Phariseer hatten acht auf ihn , ob hören : und daß sie von ihren kranker am sabbat heilen wurde , aufdaß
heiten gesund gemachet wurden.
sie eine klage wider ihn funden.
18 Und die von unreinen geiste¬
8 Er aber wußte ihre gedanken, ren geplaget waren : und sie wutund sprach zu dem menschen , der den geheftet.
die dürre Hand hatte : steh auf und
19 Und alles Volk suchte ihn an¬
stelle dich in die mitte . Er aber zurühren , dann eine kraft gieng
stuhnd auf , und stellete sich.
von ihm aus , und machete sie alle
. 9 Da sprach nun Jesus zu ihnen: gesund .
Marc . ? : go.
ich will euch fragen : was gezimmet
20 Und als er seine äugen gegen
sich am sabbat ? gutes zu thun , oder seinen Jüngern
aufhube , sprach
böses zu thun : das leben zu erhal¬ er : selig seht ihr arme , dann euer
ten , oder zu verderben?
ist das reich Gottes.
io Und als er sie alle herum an¬ 21 Selig seyt ihr , die ihr jezt hun¬
gesehen , hat er zu dem menschen geret : dann ihr werdet ersättiget
gesprochen : streck deine Hand aus. werden . Selig seyt ihr , die ihr jetzt
Traber hat also gethan , und seine weynet : dann ihr werdet lachen.
Hand war wider erstattet , gesund
22 Selig seyt ihr , wann euch die
wie die andere.
menschen Haffen werden,und wann
er Aber sie wurden mit Uttsin- sie euch absonderen werden , und
nigkeit erfüllet : und unterredeten
schelten , und eueren namen als ei¬
sich mit einanderen , was sie doch nen bösen verwerfen , um des men¬
-wsu thun wollten . Matth . 12 : 14. schen Sohns willen .
2z Freu-

2Z Freuet euch am selbigen rag,
und springet auf , dann sitze , euer
lotzn ist groß in dem Himmel : dann
dergleichen ttzaten chre Vater den
Propheten
Matth . ^rir . Act . 5.' 4i.
-4 Aber wehe euch reichen : dann
ihr habet eueren tröst dahin.
25 Weh euch , die ihr gefüllet
seyt : denn es wird euch hungeren.
Weh euch , die ihr jezt lachet : dann
ihr werdet weynen und heulen.
26 Weh euch , wann euch alle
menschen wol reden werden : dann
dergleichen thaten ihre väter den
falschen Propheten.
27 Euch aber , die ihr zuhöret,
sage ich : liebet euere feinde : thut
guts denen , die euch hassen.
28 Segnet die so euch verfluchen:
und hättet für die , so euch beledi¬
gen . Matth . 5r44 . Rom . 12 : 20.
29 Dem , der dich an den backen
schlaget , beute auch den anderen
dar : und dem , der dir den mantel
nimmt , dem wehre auch nicht den
rock .
Matth . 5: 39 . i . Cor . 6 : 7.
Zo Einem jeden aber , der dich
bittet , dem gib , und von dem , der
dir das deine nimmt , fordere es
nicht wider .
Deut . 15 : 7.
31 Und wie ihr wöllet , daß euch
die leute thuen , eben also thut ihr
ihnen auch .
Matth . 7 : i2.
32 Und wann ihr die liebet,so euch
lieben , was habet ihr für einen
dank ? dann auch die sünder lieben
die , so sie lieben . Match . 5 : 46.
33 Und wann ihr denen guts
thut , die euch gutes thun , was für
einen dank habet ihr ? dann die
sünder thun eben das auch.
54 Und wann ihr denen leihet,
von denen ihr hoffet ; u empfahen,
was für eirren dank habet
ihr?
dann die sünder leihen doch auch
-den süttdern/gufdaß
sie ein gleiches
empfahen .
Deut . 15 :? /835 So liebet nun euere feinde,
und thut gutes und leihet , da ihr
nichts davon hoffet : so wird euer
lohn groß seyn , und ihr werdet des

Höchsten kinder seyn: dann er ist
gütig gegen den undankbaren
und
boshaftigen .
Matth . 5 : 45.
z 6 Darum
, so seyt barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig

ist.
Matth . 5 : 7. Iac . 2 : 13.
Z7 Und richtet nicht , so werdet
ihr nicht gerichtet werden : ver¬
dammet nicht , so werdet ihr nicht
verdammet werden : lasset nach, ss
wird euch nachgelassen werden.
38 Gebet , so wird euch gegeben
werden : eine gute maaß , eine ein¬
gedruckte , und eine gerüttlete
und
eine überflüssige,wird man in euere
schooß geben : dann eben mit der
maaß , mit welcher ihr messet , wird
euch wider gemessen werden.

' 39Er sagte ihnen aber eine gleichnuß : mag auch ein blinder einen
blinden führen ? werden sie- nicht
beyde in die grübe fallen ?
40 Der jünger ist nicht über sei¬
nen meister. Ein jeder vollkommner
aber wird wie sein meister seyn.
41 Was sitzest du aber den spreissen , der in deines bruders aug ist,
des balken aber , der in deinem ei¬
genen aug ist , achtest du nicht ?
42 Oder

, wie magst

du zu deinem

bruder sagen : bruder halt , ich will
den sprechen , der in deinem äuge
ist , ausziehen , so du doch den bal¬
ken in deinem äuge nicht sihest? du
gleichsner , zeuhe zum ersten den
balken aus deinem aug , und dann
sollt du sehen, daß du den sprechen,
der in deines bruders äuge ist, aus¬
ziehest.
43 Dann es ist kein guter bäum,
der faule frucht bringe : und kein
fauler bäum,der gute frucht bringe.
44 Dann ein jeder bäum wird
bey seiner frucht erkennet . Dann
von den dornen liset man nicht fei¬
gen, und von dem dorn - busch liset
man keine trauben.
45 Der

gute mensch bringt

aus

dem guten schätz seines Herzens
das gute Herfür : und der boshaftige

tige mensch bringt aus dem bösen freunde zu ihm / ihme sagende:
schätz seines Herzens das böse Her¬Herr , bemüh dich nicht . Dann ich
für . Dann aus dem Überfluß des bin nicht genugsam , daß du unter
Herzens redet sein mund.
mein dach hinein gehest
46 Was heiffet ihr mich aber 7Darum ich auch mich selbst nicht
Herr / Herr / und thut nicht was ich würdig geachtet zu dir zu kommen:
sage ?
Mal . i : 6. Matth . 7.' 2i. sonder sprich nur ein Wort, so wird
47 Ein jeder/ der zu mir kommt/ mein knecht gesund werden.
und meine Worte höret / und thut
8 Dann ich bin auch ein mensch
sie / dem will ich euch zeigen / wem dem gewalt unterworfen , und ha¬
rr gleich seye.
Jae . i : 22. be kriegsknechte unter mir,und ich
48 Er ist einem menschen gleich , ' sprich zu disem : gehe hin / so gehet
der ein hauß bauet / der in die tieffe er : und zu einem anderen : komm
gegraben , und das fundamem auf her, so kommt er : und zu meinem
dm felsen geleget hat : als aber eirf knecht: thu das , so thut ers.
gewäffer angegangen , da risse der ' 9 Als aber Jesus discs gehört,
strohm zu disem hauß , und mochte hat er sich seiner verwundert : und
es nicht bewegen : dann es warauf als er sich umgewendet , hat er zu
den felsen gegründet .
dem voll , das ihm nachgefolger,
49 Wer aber gehöret und nicht gesprochen : ich sage euch, einen
gethan hat , der ist einem menschen so grossen glauben hab ich auch in
glcich/der ein hauß aufdas erdreich Israel nicht gefunden.
ohne ein fundament , gebauen hat, 10 Und als die gesandten wider
zu dem der strohm risse : und es in das Haus kommen, haben sie den
fiel alsbald , und der riß desselbigen knecht,der schwach gewesen, gesund
Hauses war groß.
gefunden .
Matth . 8: iZ.
H . ii Und es hat sich des folgen¬
Das VII . Capitel.
I. Hauptmanns knecht.2 Jüngling zu den tages begeben , daß er in eine
Nam. z . Borten Johannis -a. Indischer stadt,Nain genennet , gezogen, und
Unglauben. 5. GastgabigerPliariseer. vil seiner Jüngeren , und vil volk
Y^ Ächdem er nun vor den ohren zogen mit ihm.
des Volks alle seine reden vol¬ iL Als er aber zu der stadt thor
lendet hatte , gieng er gen Caper- genahet , sitze, da ward ein todter
naum hinein .
Matth >8: ; hinaus getragen , ein cingebohrner
2 Eines hauptmanns knecht aber, söhn seiner mutter , und dieselbe
der ihm werth war , war krank, war eine wittwe : und vrt Volk der
und wollte setz sterben.
stadt war bey ihr . Röm . 12 : 15.
z Als er aber von Jesu gehört, iz Und als der Herr dieselbige
hat er die Eltesten der Juden zu ersehen , hat er sich ihrer inniglich
ihm hingesendet, und ihn gebätten, erbarmet , und zu ihr gesprochen:
daß er käme , und seinem knecht weyne nicht .
Lue. 8 : ?2.
hülfe.
Num . 12: 1g. 14 Und er gieng hinzu , und rüh4 Als aber dieselbigen zu Jesu rete dm sark an : die ihn übertru¬
kommen, haben sie ihn fleißig ge- gen , sind still gestanden : und er
hatten , sprechende : er ist wärth, sprach : Jüngling , ich sage dir steh
daß du ihm dises beweisest:
auf .
Marc . 5 : 41.
; Dann er hat unser Volk lieb, und i ; Und der todte saß auf , und hub
hat uns die Versammlung gehauen. an zu reden , und er gab ihn seiner
6 Jesus aber zog mit ihnen hin. mutter .
i .Reg . i7 : 22, rz.
Und als er setz nicht fehrn von dem l ü Und eine forcht ergriff sie alle
hauß war , schickte der hauvimann
und

und sie preiseten Gott / und spra¬
chen : es ist unter uns ein grosser
aufgestanden , und Gott
Prophet
hat sein Volk heimgesucht.
17 Und dise rede ist von ihm in
das ganze Jüdische land , und in
ausge¬
landschaft
alle umligende
Matth . 4 : 34.
gangen .
es verkündigeten
III . i 8 Und
dem Iohanni seine Jünger von diberufte
sem allem : und Johannes
zu sich:
zwey seiner Jüngeren
19 Und schickte sie zu Jesu : sa¬
gende : bist du der da kommt , oder
warten wir eines anderen ?
20

Als aber die männer

zu ihm

der
kamen , sprachen sie : Johannes
Läuffer bat uns zu dir gesendet,
sagende : bist du der da kommt , oder
warten wir eines anderen ?
stunde
21 . Eben zu derselbigen
aber heilete er vil vonkrankheiten
und plagen , und bösen geisteren,
und vilen blinden schenkete er das
Jes . 29 : i 8 . 3 ? : 5.
gesicht .
22 Und Jesus antwortete , und
sprach zu ihnen : gehet hin,und ver¬
wider , was ihr
kündiget Johanm
gesehen und gehöret habet : daß
blinde sehen , lahme wandle « , auSsazige gereiniget werden , turne hö¬
ren,todte auferwekt werden,arrnen
geprediget wird.
das Evangelium
23 Und selig ist , der sich an mir
Matth . 11 : 6.
nicht ärgeret .

27 Diser ist es , von dem gesehn- f
den stehet : sihe , ich sende meinen
botten vor deinem angefleht her,der
vor dir deinen weg bereiten wird.
28 Dann ich sage euch : unter de¬
nen , die von weiberen gebohren
sind, ist kein grösserer Prophet dann '
Johannes der täufer . Doch so ist f
der kleinste im reich Gottes grösser i
Matth . 11 : 11. ^
dann er 29 Und alles volk , das ihn ge- °
höret hat , und die zoller erkannten S
Gott gerecht, und wurden mit dem >
f
tauf Johannis getauft .
zo Die Phariseer aber und die i
gesatz- gelehrten haben den rath
Gottes wider sich selbst verworfen , .
und wurden von ihm nicht getauft . ^
31 Der Herr aber sprach : wem
soll ich nun die menschen difts geschlechts vergleichen ? und wem ,
Matth . 11 : 16.
sind sie gleich ?
32 Sie sind denen kindern gleich,
die gufdem markr sitzen, und gegen k
einanderen rüsten , und sprechen:
wir haben euch gepfiffen , und ihr t
habet nicht gedanzet : wir haben t
euch klag-lreder gesungen , und ihr k
habet nicht geweyuet.
33 Dann

Johannes

der täuffer ist

kommen, der hat weder brot geessen
noch wein getrunken : so saget ihr:
er hat einen teufet.
44 Des menschen Sohn ist kom¬
men , der rsset und trinket : so sa¬
IV . 24 Und als die botten Jo- get ihr : sihe , der mensch ist ein
hannis hinweg gegangen , fieng er fresser und weinssmffer, ein freund
an von Johanne zrnn volk zu reden, der zolleren und sünderen.

was seyt ihr in die wüste hinaus
gegangen zu sehen : ein röhr , das
vom wind getriben wird?
25 Oder was seyt ihr hinaus ge¬
gangen zusehen einen menschen mit
weichen kleideren angethan , sihe,
die in herrlichen kleidern und Wol¬
lust leben , die sind an königlichen
Matth . 11 : 7, 8,9.
Höfen .
26 Oder , was seyt ihr hinaus ge¬
gangen zu sehen einen Propheten ?
ja ich sage euch , einen , der auch
ist dann ein Prophet.
fürttrflicher

55 Doch ist die Weisheit von al¬
len ihren linderen gerecht erkennet
1. Cor . 1: 23,24.
worden .

V. 36 Aber einer der Phariste - ren bat ihn , daß er mit ihm esse: »
und als er in des Phariseers hauß
hinein gegangen,hat er sich zu tisch s
Marc . ig .' -Ust
gesetzet.
37 Und sihe, ein weib in der stadt,
die eine sünderin war , als sie ver- !
nahmen , daß er sich in des Phari - !
seers hauß zu tisch gesetzet, brachte >

sie) i

sie eine alabasterne büchs mit sal¬ nig vergeben
wird,der liebet
2oh . 12: 3 48 Zu ihr aber sprach er : wenig.
dirsind
Z8 Und sie stellete sich von hinten deine fünden
vergeben.
zu seinen füssen, weynete
und hub 49 Und die mit ihm zu tisch fas¬
an seine füsse mit thränen zu
ne- sen, fiengen an bey sich selbst zu
zen: und trocknete sie mit den haa¬ sagen: wer ist diser,
der auch die
ren ihres Haupts- und küssete seine fünden
verzeihet?
füsse,nnd salbete sie mit dem salbe. 50 Er aber hat zum Marc. s.-y.
weib gespro¬
39 Als aber der Phariseer / der chen:
dein. glaub hat dir geholfen,
ihn geladen hatte, solches gesehen, geh
hin im friden.
sprach er bey sich selbs, und sagte:
wann diser ein Prophet wäre , so
Das VIII . Capitel.
wußte er freylich wer und was für 1.
Verschiedene
. r . Wer
ein weid es ist, die ihn anrühret: Christi brüder. Z.gleichnussen
Meer gefristet. 4.
Teufel mistreibung. 4. Blutflüssiges
dann sie ist eine sünderin.
40 Und Jesus antwortete , und weib und Jairi rechter.
1 iNd es hat sich darnach begeben,
sprach zu ihm : Simon,ich habe dir
4.4. daß er von stadt zu stadt, und
etwas zu sagen. Er aber sprach:
von flecken zu flecken gereiset, ge¬
Meister, sag an. i .Sam .3 : 10.
predigt,und das Evangelium vom
4iEin schuldgläubiger hatte zwey reich
schuldner
. Der eine war fünfhun¬ zwölf Gottes verkündiget: und die
mit ihm.
dert pfenning schuldig
, der andere 2 Darzu

ben.

auch etliche weiber,
welche von bösen geisteren und
es aber nicht zu bezah
len hatten , hat er es beyden ge schwachheiten geheilet worden:
Maria die genennet wird Magdaschenkt
. So sag nun an , welcher lene
: von welcher siben teufet ausunter ihnen wird ihn am meisten
gefahren.
lieben?
Ps. nä : i , 2. 3 Und Johanna dasMarc. 15:41.
weid Chuse,
43 Simon aber antwortete, und
des Hofmeisters Herodis, und Su¬
sprach: ich achte der , dem er das sanns,
und vil andere, welche ihm
meiste geschenket hat.
Er aber von ihrer haabe dieneren.
sprach zu ihm : du hast recht geur
4Als aber vil vol'kzusammen kam,
theilet.
Ps. 130: 4 und die aus den städten
hin und wi¬
44 Und er wandte sich gegen dem
der zu
weib, und sprach zu Simott : sehest eine ihm zogen, sprach er durch
gleichnuß:
Matth . 13: 3.
du dises weib: ich bin in dein
hauß 5 Ein säyer ist ausgegangen,
hinein kommen: du hast kein Was¬
seinen saamen zu säyen. Und in¬
ser zu meinen füssen gegeben:
dise dem er säyete ist etliches zwar an
aber hat meine füsse mit
thränen den weg gefallen und zrrtretten
genetzet
, und sie mit den haaren worden,
und die vögel des Him¬
ihres Haupts getrocknet.
4; Du hast mir keinen kuß gege¬ mels haben es aufgefressen.
aber ist auf einen felben: dise
. .,_ aber,_ _von dem_ an _daß sie sen Anders
gefallen, und da es Herfür gLherein kommen, hat nicht Mfgehö-'
wachsen, ist es verdorret : dann
M meine füsse zu küssen.
es hatte keine feuchtigkeit.
46 Du haft mein Haupt nicht mit
^ lind anders mitten unter die
v!. ..gesalbet:
.. - . Äse. aber. .....
hat ....
.... dorne gefallen, istmw
meine
als die dorne
füsse mit salbe gesalbet.
mit aufgewachsen, haben sie es er47 Darum sage ich dir : ihro find
stecke.
Mare.4: 5, 6,7.
khre vile funden vergeben: dann
siez 8 Und anders ist in den guten
vatvil geliebet. Welchem aber we- igründ
gefallen, und als es aufgeaber

fünfzig.

42 Da sie

wachsen , hat es hundertsirlttge ret : dann wer da hat , dem wird gefrucht gebracht . Und da er dises ge geben werden , und wer nicht hat,
redt / hat er gerüft : wer ohren hat von dem wird auch genohmen wer¬
zuhören , der höre. Matth . iz : 9. den , was er vermeynt zu haben.
9 Seine Jünger aber fragten ihn, II . 19 Aber seine Mutter und.
und sprachen : was dises für eine seine brüder kamen zu ihm , und
Mare . 4:
sie mochten vor dem volk nicht für
gleichnuß wäre ?
Luc. 5: 19.
10 Er aber sprach : euch ist gege¬ ihn kommen.
ben die geheimnussen des reichs 20 Und es ward ihm angezeigt,
Gottes zu müssen : den andern aber. indem etliche sprachen : deine Mut¬
durch gleichnussen , auf daß sie se¬ter und deine brüder stehen voraushende nicht sehen , und hörende sen, und begehren dich zusehen.
Ies .6:io. 21 Er aber antwortete und sprach
nicht verstehen.
11 Die gleichnuß aber ist dise: zu ihnen : dise^sind meine mutier,
und meine brüder , die das Wort
Der saamen ist das Wort Gottes.
rr Die am weg aber sind , die es Gottes hören , und dasselbige thun.
hören , darnach kommt der teufel, III . 22 Und es begab sich an ei¬
und nimt das Wort von ihren her¬ nem tag , daß er und seine Jünger
zen hin , auf daß sie nicht glauben in ein schiff getretten : und er sprach
Iac . n r; zu ihnen , lasset uns über den see
und selig werden .
iz Die aber auf dem felsen sind fahren . Und sie fuhren hin.
die , welche , wann sie es gehöret 2z Als sie aber schiffeten, ist er
haben , nemmen sie das Wort mit entschlafen . Und es fiel ein sturmfreuden auf : und dise haben keine wind aufden see ein : und sie wur¬
Wurzel , als die nur auf eine zeit den voll Wassers, und stuhnden in
glauben , und zur zeit der Versu¬gefahr . Matth . 8: 24. Marc . 4:Z7.
Iae . i : 12. 24 Und sie giengen hinzu , und
chung stehen sie ab.
14 Das aber unter die dörne ge¬ weckten ihn auf , und sprachen:
fallen , sind dise , die es gehört Meister , Meister , wir verderben.
haben , und gehen hin , und werden Als er aber aufgestanden , hat .er
von sorgen , und reich-tagen , und den wind und die ungestühme des
Wollüsten des lebens ersteckt, und Wassers bescholten : und sie haben ,
bringen die frucht nicht auf ihre sich gelegt , und es ist eine stille^
Ps . 107 : 2;.
Luc. 13 : 24. worden .
statt .
15 Die aber in dem guten gründ 25 Er aber sprach zu ihnen : M j
sind dise , die das Wort mit einem ist euer glaub ? sie aber horchten und ^
feinen und guten herzen hören und verwunderten sich , und sprachen
behalten , und tragen frucht in ge- unter einanderen : wer ist doch dii . Lhess. r : iz. ser,dieweil er auch den winden und
dult .
16 Niemandaber , dereinliecht dem Wasser gedeutet , und sie sind
Marc .g: 41.
anzündet , bedeckt dasselbige mit ihm gehorsam ?
einem geschirr,oder setzet dasselbige IV. 26 Und sie sind in dielandunter ein beth : sonder er setzet es schaft der Gadareneren , die gegen
auf einen leuchter , aufdaß die , so Galilea über ligt , hingeschiffet.
27 Und als er an das land getrethinein gehen , das liecht sehen.
-17 Dann es ist nichts verborgen, tm , ist ihm ein mann aus der stadt
das nicht werde offenbar werden: entgegen gelösten , der hatte von
und nichts heimliches , das nicht langer zeit her teufel : und legte
werde kündbar werden , und an das keine kleider an , blibe auch nicht rm
Iob .i2 : r2. hauß , ssnder tn den gröberem
liechtkommen .
28 Als
i8 So sehet nun zu, wie ihr hö-

Eap . 8 .
rvr.
28 Als er aber Jesum gesehen, ihnen hinweg zöge
: dann es war sie
und geschryen , ist er vor ihm ni- eine grosse forcht ankommen :
er
dergefallen , und hat mit lauter aber trat in das schiff , und kehrete
stimme gesprochen : was hab ich wider um .
Act . 16 : 37.
mit dir zuschaffen , Jesu , du Sohn
Z8 Der mann aber , von welchem
Gottes des Höchsten ? ich bitte die teufel
ausgefahren , hat ihn gedich , daß du mich nicht peinigest.
bettlen , daß er bey ihm seyn möch¬
29 Dann er gebott dem unrei¬ te . Jesus aber hat
ihn htngelaffen,
nen seist , das er von dem menschen und gesprochen:
ausführe : dann er hat ihn von lan¬ 39 Kehre wider in
dein hauß,
ger zeit gerissen gehabt : und er und erzehle , was grosses
Gott dir
war mit ketten und fußbanden ge¬ gethan habe . Und er
ist durch die
bunden und ward verwahret , und ganze jlatt
hingegangen , und hat
er zerriß die bände , und war vom auSgekündiget ,
was grosses ihm
teufet in die wüste getriben.
Jesus gethan habe .
Ps . 66 : 16.
Zv Jesus aber fragte ihn , und V . 40 Es begab
sich aber als Je¬
sprach : was ist dein namm ? er sus , Widerkommen ,
daß ihn dar
aber sprach : Legion : dann es wa¬ Volk empfangen : dann
sie warte¬
ren vil teufel in ihn gefahren,
ten alle auf ihn .
Marc . 5 : 21.
z i Und sie haben ihn gebätten,
41 Und sthe , es kam ein mann,
daß er sie nicht heisse in den ab- mit nammen Jairus ,
der ein ober¬
grund fahren .
r . Petr . r : 4. ster der Versammlung war : und er
32 Es war aber daselbst eine Her¬ fiel zu den füssen
Jesu , und bat
de viler sauen an dem berg , zur ihn , daß er in
sein hauß hinein ge¬
weyde, und sie baten ihn , daß er ih¬ hen w ölte .
Matth . yris.
nen in dieselbigen zufahren erlaub¬ 42 Dann er hatte
eine eingebohrte. Und er hat es ihnen erlaubt.
ne tochter bey zwölff jähren alt,
33 Da aber die teufel von dem und die starb
. Als er aber dahin
menschen ausgefahren , sind sie in gienge , trang ihn das
voll.
die saue gefahren : und die Herde 43
Und ein weib , die den blutfluff
hat sich von der gähe in den see ge- von zwölff jähren her
hatte , und
stürtzet , und ist ertruncken.
alle ihre Nahrung an die artzet ge¬
34 Als aber die Hirten gesehen, wendet , und von keinem hat
mö¬
was da geschehen war , sind sie ge¬ gen geheilet werden .
Lev . 15 : 25.
stehen, und sind hingegangen , und 44 Die ist von hinten
hinzu ge¬
haben es in der statt und auf dem gangen,und hatsemes
kleydes säum
land verkündiget .
Marc . 5 : 14. angerühret : und ihr blut - fluß be3; Sie sind aber hinauß gegan¬ stuhnd alsbald .
Marc . 5: 2A.
gen zusehen , was geschehen war:
45 und Jesus sprach : wer ist es,
und sind zu Jesu kommen , und der mich angerühret
hat ? als sie
haben den menschen , von welchem aber alle laugneten ,
sprach Petrus
die teufel
ansgefahren
und die mit ihm waren : Meister,
waren,
staend gefunden , bekleydetundverdas volk drucket und dränget dich,
inmfftig bey den füssen Jesu . Und und du sprichst : wer hat
mich an¬
sie haben sich geforchtet.
gerühret ?
Marc . 5 : 3 r.
36 Aber auch die , so es gesehen 46 Jesus aber sprach
: es hat mich
hatten , erzählten ihnen , wie dem jemand angerühret : dann
ich em¬
besessenen wäre geholffen worden.
pfinde , daß eine kraft von mir aus¬
37 Und die ganze menge der um- gegangen ist.
Luc . 6 : 19.
ugenden landschafft der Gadare47 Als aber das weib sahe , daß
neren hat ihn gebatten , daß er von
G
sie

.'
sie nicht verborgen wäre , kam sie die schwachen gesund zu machen
zitierend / fiele vor ihm rüder , und g Und er sprach zu ihnen r nemerzehlereihm vor dein ganzen Volk/ met nichts mit euch aufdie straß,
weder stabe,noch täschen,rwch brot,
aus was ursach sie ihn angerühret
hätte / und wie sie alsbald gesund noch gelt : auch sott einer nicht
Matth . io : ?.
worden wäre.
zwey rocke haben
48 Er aber sprach zu ihr : sey wol 4 Und in welches hauß ihr auch

zu muth/tochter/ dein glaub hat dir eingehen werdet, daselbst bleibet,
bis ihr von dannen ziehet.
geholfen. Geh hin im friden.
4? Als er noch redete, kam einer 5 Und so vil euch nicht arrrremvom gesind des Obersten der Ver¬men werden, so ziehet von derselbisammlung/ der sagte zu ihm : deine gen stadt aus , und schüttlet auch
tochrer ist gestorben: bemühe den den staub von euern füssen, zu einer
Act:i3 : -:7.
Marc.^rgg. zeugnuß wider sie.
Meister nicht.
Da es aber Jesus hörete, ant¬ 6 Als sie aber ausgezogen, durch¬
, predigtenW wortete er ihm und sprach: förchtezogen sie die stecken
dich nicht/ glaub nur / so wird dir Evangeliunr, und heileren an allen
Luc. 13: 22. !
orten.
geholfen werden.
51 Und als er in das Haus hinein 7 Der vierfürst HerodeS aber hat '
kommen/ hat er niemand / ohne alles gehört, das von ihm geschahe:
allein Petrum und Jaeobum , und und er bestuhnde darum , daß von
Johannem / und des kinds vater etlichen gesagt ward : Johannes
und mutter hinein gehen lassen. sey-e von todten auferstanden.
22 Siewäinetenaber alle/ und 8 Von etlichen aber, Helias wäre
klagten sie. Er aber sprachr warnet erschinnen: von anderen aber, ei¬
nicht : sie ist nicht gestorben/ sonder ner der alten Propheten wäre auf¬

Marc. 6: 14,1 ;.
Joh .nrn. erstanden.
schlaft.
53 Und sie verlachten ihn/dieweil 9Und HerodeS sprach: Johannem
sie wußte» / daß sie gestorben war. habe ich enthauptet : wer ist aber
54 Nachdem er sie aber alle hin¬diser: von dem ich solche fachen hö¬
aus getriben/ und ihre Hände er¬re 'i und er suchte ihn zu sehen.
griffen, hat er gerüft, und gesagt: II . 10 Und als die Apostel wider
Marr .grgi. kommen, haben sie im alles erzehkind steh auf.
55 Und rhv-geist kam wider, und let, was sie gethan hatten. Und er
alsbald stuhnd sie auf , und er hat nahm sie zu sich, und entwich be- j
sonders an ein einödes ort der stadt,
ihr geheißen zu essen geben.
!
56 Und ihre eiteren haben sichdie genennt wird Bethsaida.
entsetzet. Er aber hat ihnen gebor¬ n Als es aber das Volk innen
ten niemand zu sage»/ was gesche¬worden, sind sieihm nachgefolget:
Mürc.7: 36 und er hat sie aufgenommen, und
hen war.
hat ihnen von dem reich Gottes ge¬
Das IX . Capitel.
1. Apostel aussenbung . 2. Speisung sagt: und er machte die gesund, so
§ooo . Mann . Z, Petri bekamitnufi . 4. der Heilung bedürften.
Erledigung ei¬
Christi vergestaltung .
sich an zu
nes besessenen. 6 . Lehret sein leiden und 1- Aber der tag fieng
neigen: und die zwölf sind hinzu
Lemuth . 7. S ^ine uachfolg.
HsLs er aber seine zwölf Jünger getretten , und haben zu ihm ge¬
^ zusammen beruft, hat er ihnen sprochen: laß das Volk hin , auf!
kraft und gewalt gegeben über alle daß sie in die flecken und dörfel
teufel, uud kraukherten zu heilen, rings umher hingehen, und ein¬
r Und er sandte sie aus , das kehren, und speis finden, dann wir ^
« / und sitz- hie in einem einöden ort.
reich Gottes zu predige
sie

i Z Er aber sprach zu ihnen : gehet 24 Dann wer sein leben behalten
ihr ihnen zu essemsie aber sprachen: will , der wird es verkehren . Wer
wir haben nicht mehr dann fünf aber sein leben um meinetwillen
brote,und zwey fische. Es seye dann verliehret , der wird es behalten.
das wir Hingehensollen , und für 25 Dann was nützte es den men«
dises ganze Volk speise kaufen.
sehen , wann er die ganze welt ge14 Dann es waren bey fünftem
wune , verluhre
aber sich selbst,
send männer . Er aber sprach zu sei oder lidte an ihm selbst schaden ?
nen Jüngeren : verschaffet , daß sie 26 Dann wer sich meiner , und
sich nach gesellschaften setzen , je meiuer Worten beschämet , desselbigen wird sich auch des menschen
fünfzig und fünfzig,
i ; Und sie thaten also : und sie Sohn beschämen , wann er in sei¬
satzten sich alle .
Mare . 6 : 40. ner , und seines Vaters , und der
16 Als er aber die fünf brote, heiligen engten Herrlichkeit kom¬
Matth . 10 : 3z.
und die zwey fische genommen , und men wird .
gen Himmel aufgesehen , hat er sie IV . 27 Ich sage euch wahrhaf¬
gesegnet , und gebrochen , und den tig , es sind etliche deren , die hie'
Jüngeren gegeben , daß sie die dem stehen , die den tod nicht versuchen
Volk fürlegten .
J0H . 6 : n , 35. werden , bis daß sie das reich Gottes
17 und sie haben geessen , und sehen .
Matth . 16 : 28.
sind alle gesättiget worden : und es 28 Es hat sich aber schier bey acht
sind von dem , das ihnen an stucken tagen nach disen reden begeben,
fürgeschossen , zwölf körbe voll auf¬ daß er Petrum , und Johannem
gebebt worden.
und Jacobum zu sich genommen,
m . 18 Und es hat sich begeben, und aufeinen berg gestigen , daß er
als er allein war , und bättete , daß bättete .
Matth . 17 : 1.
die Jünger bey ihm waren , und er 29 Und indem er bättete , ward
fragte sie, sprechende : wer sagt das die gestalt seines angesichts anders,
Volk, daß ich seye?
und sein kleid weiß - glänzend.
19 Sie überantworteten
, und ZO Und sihe , zwey männer rede¬
sprachen : du seyest Johannes
der ten mit ihm , die waren Moses und
Eauffer : andere aber , du seyest Helias .
Mare . 9: 4.
Hellas : andere aber , einer der al¬ 31 Die erschinnen in Herrlich¬
keit , und sagten von seinem austen Propheten seye auferstanden.
20 Er aber hat zu ihnen gespro¬ gang , den er zu Jerusalem erfüllen
chen : wer saget aber ihr , daß ich wurde .
i . Pet . 2 : 15.
seye? da antwortete Petrus , und z2 Petrus aber , und die bey ihm
sprach : der gesalbete Gottes.
waren , waren mit schlafbeschweh21Aber er brauete , und gebott ih¬ ret . Als sie aber erwachet,haben
sie
nen,daß sie dises niemand sagten.
seine Herrlichkeit , und die zwey
-2 Und sprach : des menschen männer , die bey ihm stuhnden , ge¬
Sohn mufi vil leiden , und von den sehen .
Joh . i : i4s
zz Und es begab sich , als sie von
Elteften , und Hohenpriesteren,und
Schriftgelehrten
verworfen , und ihm wegschiden , sprach Petrus zu
getödet , und am dritten tag auf- Jesu : Meister , es ist gut , daß wir
erwecket werden.
hie seyen , lasset uns drey Hütten
23 Er sprach aber zn allen : wann >machen , dir eine , und Mosieine,
mir iemand nachkommen will , der Und Hella eine , und wußte nicht
verläugnesich selbst , und nemme was er sagte .
Matth . 17 : 4.
sein creutz täglich auf sich , und fol¬ 34 Als er aber dises redete , kam
G 2
eine
ge mir nach .
Matth . 16 : 24.

<»ap. y.
^ euum _
eine wolcke und überschattete sie. verdeckt, daß sie es nicht merckten:
Sie forchten sich aber , als sie in und sie forchten sich ihn um dise
Marc .9: 32.
rede zu fragen .
die wolcke hinein giengen.
35 Und eine stimme geschahe aus 46 Es ist aber auch unter sie ein
der wolcken, die sprach : diser ist gedanken kommen , wer wohl un¬
mein Sohn , der geliebte,den höret. ter ihnen der gröste wäre?
36 Und indem die ftime geschahe, 47 Als aber Jesus den gedanken
ward Jesus allein gefunden : und ihres Herzens gesehen , nahm er
sie schwiegen, und sagten in densel ein kindlein , und stellete dasselbige
Marc . 9 : 36.
bigen tagen niemand nichts von neben sich.
48 Und er sprach zu ihnen : wer
dem , das sie gesehen hatten.
V. Z7 Es hat sich aber des fol¬ dises kindlein in meinem nammen
genden tags begeben, als sie von aufnemmen wird , der nimmt mich
dem berg tnnab giengen , daß ihm auf : und wer mich aufnemmen
wird , der nihmt den auf , der mich
Vil Volks entgegen gelösten.
38 Und sihe ein mann von dem gesendet hat . Dann wer der klein¬
Volk schrye und sprach : Meister, ste ist unter euch allen , der wird
Lue. i8 : i4.
ich bitte dich , schau doch an mei¬ groß seyn.
nen söhn , dann er ist mein einge- 49 Johannes aber antwortete,
bohmer . Mat . r7r14 . Aach. 12. 13. und sprach : Meister , wir haben ei¬
39. Und sihe , der Geist ergreift nen gesehen , der in deinem namen
ihn , und alsbald schreyet er , und die teufel ausgetriben , und haben
er reistet ihn , daß er schäumet und es ihm gewehret : dann er folget
schlaget ihn , und weichet käumer- nicht mit uns nach. Num . 11: 28.
Marc . 9 : 18. 50 Und Jesus sprach zu- ihm:
lich von ihm .
40 Und ich habe deine Jünger wehret es nicht : dann wer nicht
gebätten , daß sie ihn austreiben: wider uns ist, der ist für uns.
51 Es hat sich aber begeben , als
und sie mochten es nicht.
41 Jesus aber antwortete , und sich die tage erfüllet , daß er solle
sprach : 0 du ungläubiges und ver¬ aufgenommen werden , hat er sein
kehrtes geschlecht, wie lang wird angesicht stracks gen Jerusalem
ich bey euch seyn, und euch dulden? zu ziehen gewendet.
82 Und er sendete botten vor ihm
bring deinen söhn hieher.
42 Indem er aber nahe hinzu hin : und als dieselbigen hingezsgegangen , hat ihn der teufel geringen , sind sie meinen flecken der
hinein gegangen,
sen und gezehret ; aber Jesus hatjSamariteren
den unreinen geist descholten, und daß sie ihm die Herberge bereiteMatch. 25: Z5- 4z.
den knaben gesund gemachet , und ten.
53 Und sie haben ihn nicht anst
ihn seinem vatter wider gegeben.
VI . 43 Sie entsalzten sich aber genomen , darum , daß er sein angealle ab der großmächtigkeit Gottes , ificht genJerusalem gerichtet hatte.
Da sich aber alle verwunderten ab 54 Als aber seine Jünger , Jacoallen denen dingen , die Jesus tha bus und Johanes , solches gesehen,
te , sprach er zu seinen Jünge¬ haben sie gesprochen : Herr , milk
ren : Deut .32 :3, 4. Ps . 147 : 8 du , daß wir das feur heißen vom
44 Dise Worte leget in euere eh¬ Himmel herab fallen,und sie verzeh¬
ren : dann des menschen Sohn ren , wie auch Helias gethan hatt
wird in der menschen Hände über¬ 55 Jesus aber wendete sich um,
antwortet werden . Match . 16:21: beschulte sie, und sprach : ihr wüstet
45 Sie aber verstnhnden dise re- nicht , welches geistes ihr seyt.

öe nicht, und

es

war vor ihnenj

56 Dann

9. io.
56 Dann des menschen Sohn ist sehen, dazu keine schuhe : und auf
nicht kommen/ der menschen seelen der straß grüßet niemand.
;u verderben, sonder zu erhalten:
5 In welches hauß ihr aber je
und sie zogen in einen anderen ste¬kommet, da sprechet zuerst : frid sey

tem
2 oh.Z: l 7. mit disem hauß . Matth . 10 : 12.
V!I . 57 Es begab sich aber , als 6 Und zwar , wann daselbst ein
sie zogen das einer auf der straß zu kind des friedens seyn wird , sv
ihm gesprochen: Herr ich wildir wird auf demselben euer frid ru¬
nachfolgen , wo du auch hingehest. hen. Wo aber nicht , so wird er wi¬
?8 Und Jesus sprach zu ihm : die der zu euch umkehren . Jef . 43: 22.
fuchse haben gruben und die vögel 7 In demselbigen hauß aber blei¬
des Himmels haben näster : aber des bet, esset und trinket , was von ih¬
menschen Sohn hat nicht/da er das nen fürgeleget wird . Dann ein
Haupt hinlege .
Matth . 8: 20. arbeiter ist seines lohns werth.
Er sprach aber zu einem an¬ Gehetnicht von hauß zu hauß.
deren r folge mir nach. Derselbig 8 Und in welche statt ihr je komaber sprach : Herr , erlaub mir , daß nwt, und sie euch aufnemmen , da
ich zuvor hingehe , und meinen esset, was euch fürgeleget wird.
Vater begrabe.
Matth . 8 : 21. 9 Und heilet die schwachen , die
60 Jesus aber sprach zu ihme: darinnen sind , und saget zu ihnen
laß die todten ihretodten begraben. das reichGottes ist zu euch
genahet.
Du aber gehe hm , und verkündige 10 In welche statt ihr aber je
das reich Gottes.
kommet , und sie euch nicht aus61 Aber auch ein anderer sprach nemmen , so gehet auf ihre gasten
Herr, ich wil dir nachfolgen : aber aus , und sprechet : Matth : 10: 14.
erlaub mir zuvor , daß ich mit de i i Auch den staub , der sich von
neu, die in meinem hauß sind, den euerer statt an uns gehenket hat,
abscheid mache.
den schüttlen wir ab auf euch : doch
62 Jesus aber sprach zu ihm: sollet ihr wüsten , daß das reich
niemand, der seine Hand an den Gottes zu euch genahet ist.
pflüg leget , und zurück sihet, ist be¬ 12 Ich sage euch aber , es wird
quem zum reich Gottes.
an jennem tag denen zu Sodoma
leidenlicher ergehen , dann derselDas X . Capitel,
Matth . io : 15.
i . Die 70 . Jünger . 2. Unbußfertige bigen statt .
statte. Z. Der 70 . widcrkunft. 4. Ge- II iz Weh dir , Chorazin , weh
latzgeleiirter
. 5. Martin, und Maria. dir , Bethsaida : dann
wann zu
YsXAch diesen dingen aber hat der Tyro und Sidon die thaten ge¬
Herr auch andere sibenziq ge¬ schehen waren , die bey euch gesche¬
ordnet, und sie je zwey und zwey hen sind, sie wären vor zeiten im
vor seinem angesicht , in alle stätte sack und in der
aschen gesessen, und
nnd orte , dahin er selbst kommen hätten büß gethan.
wolle ausgesendet.
14 Doch so wird es Tyro nnd
2 Deßhalb sprach er zu ihnen: Sidon leidenlicher am gericht er¬
die ernde zwar ist groß, der arbei- gehen, dann euch.
Matth . 11: 21.
teren aber sind wenig . Darum so 15 Und du Capernaum , die du
bittet den Herren der ernde, daß er bis an den Himmel erhöhet bist, du
arbeiter in seine ernde austreibe. wirst bis in die
Hölle hinunter ge¬
Z Gehet hin . Sihe , ich sende rissen werden .
Jes . 14: 12.
euch als lämmer , mitten unter 16 Wer euch höret , der höret
die wolft .
Matth . 10: 16. mich : und wer euch verwirft , der
4 Traget weder seckel noch tcp
G 3
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verwirft mich. Wer aber mich ver¬ 27 Er aber antwortete / und
wirft , der verwirft den, der mich sprach: du sollt den Herren deinen
Joh . iz : 20. Gott lieben/ aus ganzem deinem
gesendet hat.
III . 17 Diesibenzig aber kamen herzen/ und aus ganzer, deiner
rnit freuden wider, und sprachen: seel/ und aus ganzem deinem ver¬
Herr , auch die teufe! sind uns in möge» / und aus ganzem deinem
gemüth : und deinen nächsten als
-einem namen Unterthan.
Deut . io : 12.
18 Er aber sprach zu ihnen : ich dich selbst.
sahe den satan wie einen blitz vom 28 Er aber sprach zu ihm : dp
Apoe. 12: 8/ 9. hast recht geantwortet. Thu das/ so
Himmel fallen.
Röm. io : 4,5.
19 Sihe , ich gibe euch den ge¬wirst du leben.
malt , auf schlangen und seorpio- 29 Er aber wollte sich selbst ge¬
uen zu tretten , und über alle kraft recht machen/ und sprach zu Jesu:
-es feindes, und nichts wird euch und wer ist mein nächster?

Marc. 16 : i8. zo Jesus aber antwortete / und
.
beschädigen
20 Doch freuet euch nicht dessen/sprach: ein mensch zog von Jeru¬
Las euch die geister Unterthan sind: salem gen Jericho hinab/ und fiel
freuet euch aber vilmehr/ daß cuere unter die Mörder/ die ihn auch
namen in den Himmeln geschribenauszogen: und als sie ihn geschla¬
Philipp. 4 : 3. gen, sind sie hinweg gegangen und
sind.
Li Zu derselbigen stund frolo- haben ihn halb tod gelassenr
kete Jesus im geift / und sprach: Zi Ohngefehr aberzog ein Prie¬
Vater / Herr des Himmels und der ster dieselbige straß hinab : und als
erden/ ich presse dich/ daßdudise er ihn gesehen/ist er fürüber gegan¬
Matth . 27:
Linge vor den weisen und verstän¬gen.
digen verborgen, und sie den un¬ 32 Desselbengleichen auch ein Le¬
mündigen geoffenbart hast. Ja / vit/ als er an dasselbige ort gelan¬
Vater / es ist also wolgefallig vor get/ kanre er, und sahe es/vnd gieng
Jes . 58: 7.
i . Cor. i : 19. fürüber.
dir gewesen.
22 Aste dinge sind mir von mei¬ 33 Aber ein reisender Samarinem Vater übergeben: und nie¬tan kam daselbsthin/und als er ihn
mand weißt / wer der Sohn seye, gesehen erbarmte er sich seiner
Jac . 5: n.
dann nur der Vater / und wer der inniglich.
Vater seye/ weißt niemand dann 34 Und gieng hinzu/ verband ihm
der Sohn / und wem es der Sohn seine wundem goß öl und wein da
pffenbahren will. Matth .n : 25. rein , hub ihn aufsein eigen thier,
2z Und er wendete sich zu seinen führte ihn in die Herberg, und
Jüngeren / und sprach besonders: pflegte seiner.
selig sind die äuge»/ die sehen, was 3 ; Und als er des folgenden ta¬
Matth . iZ: i6. gt auszog , nahm er zwey Pfenning
ihr seht .
24 Dann ich sage euch: vil Pro¬ Herfür , und gab sie dem Wirth,
pheten und könige wollten sehen/ und sprach zu ihm : pflege seiner:
was ihr seht , und haben es nicht und was du weiter für lösten an¬
gesehen: und hören, was ihr höret, wenden wirst , das will ich , wann
ich wider komme , dir bezahlen.
And haben es nicht gehört.
IV. 25 Und sihe, ein gesatzgelehr- 36 Welcher nun unter diien
ter stnhnd auf , versuchte ihn , und dreyen dunkt dich, daß er dem,
sprach: meister, was muß ich thun. der unter die mörder gefallen war,
der nächste gewesen seye?
Las ich das ewig leben ererber
26 Er aber sprach zu ihm: was ist 37 Er aber sprachr der , so dre
Harmim gesatz geschriben, wie lisest? ^

barmherzigreit an ihmgethanchat. und um Mitternacht zu demselbi-

Da sprach Jesus zu ihm/so geh hin, gen gehen, und zu ihm sprechen:
md thu eben also. i . Joh .3:i8. freund, leihe mir drey brote:
V. 38 Es begab sich aber , als sie 6 Dieweil mein freund ab der
hinzogen, daß er in einen fleckenstraß zu mir konunen, und ich habe
hinein gieng: ein weib aber, mit nicht , daß ich ihm fürlege.
namen Martha , die nahm ihn auf 7 Und der darinnen ihm antwor¬
in ihr Haus.
Joh .n : i. ten wurde, und sprechen: mache
39 Und dieselbige hatte eine mir keine mühe: die thür ist schon
schwöster
, Maria genennet, die sichbeschlossen
, und meine kinder sind
zu den füssen Jesu satzte, und seine bey mir in der kammer: ich karr

redehörete.
Deut . 33 : 3. nicht aufstehen und dir geben.
40 Die Martha aber machte ihr 8 Ich sage euch, ob er schon nicht
selbst mit dienen vil zu schaffen.aufstehen und ihm geben wird , da¬
Und sie trat hinzu, und sprach: rum daß er sein freund ist, so wird
Herr, achtest du nicht, daß mich er doch um seiner unverschämte
meine schwöster allein gelassen hat willen aufstehen, und ihm gebe»/
zu dienen? so sag ihr nun , daß sie so vil er bedarf.
doch mit mir zugreiffe.
9 Und auch ich sage euch: bittet,
41 Jesus aber antwortete , und so wird euch gegeben werden. Su¬
sprach zu ihr : Martha , Martha, chet, so werdet ihr finden. Klopfet
du bist sorgfältig, und beunruhigestan/so wird euch aufgethan werden.
dich mit vilen dingen. Ps. 38 : 7. 10 Dann ein jeder, der da bittet,
42 Eins aber ist nothwendig, der empfahet. Und wer suchet, der
Maria hat den besseren theil er¬ findet. Und wer anklopfet, dem
wehret, welcher nicht wird von ihr wird aufgethan werden.
genommen werden.
Ps.ry : 4. 11 Wo ist aber unter euch ein
vater , der , wann ihn der söhn um
Das XI . Capitel.
I. Bätts- form. 2. Besessener
, z. brot bitten wurde , ihm dasür ei¬
Sellgpreisung
. 4. Zeichen
- förderer,nen stein gebe? oder, so er auch um
s. Rechte reinigkeit.
einen fisch bitten wurde, er ihm
1 iNd es begab sich, als er an ei- für den fisch eine schlänge gebe?
nem ortwar , und battete , da 12 Oder , so er auch um ein ey
er aufgehört, hat einer aus seinen bitten wurde,er ihm einen seorpion
Jüngeren zu ihm gesprochemHerr,gebe?
Matth .7: 9, iQ, ii.
lehre uns hatten, wie auch Johan¬ 13 So dann ihr, die ihr bös seyt,
nes seine Jünger gelehrt hat.
eueren kinderen gute gaaben geben
. 2 Er aber sprach zu ihnen : wann könnet, wie vilmehr wird der
ihr hättet, so sprechet: Unser Va¬ himmlische Vater denen, die ihn
ter, der du bist in himmlen. Gehei- bitten , den heiligen Geist geben.
liget werde dein nam. Zukomme II . 14 Und er trib einen teufel
dein reich. Dein will geschehe
, wie aus , und derselb war stumm. Es
rm Himmel
, also auch auf erden. begab sich aber, nachdem der teufe!
3 Gib uns heut unser täglich brot. ausgefahren: das der stumme ge¬
4 Und vergib uns unsere sünden, redet,und das Volk hat sich verwun¬
dann auch wir allen unsern schuld- deret.
Matth . 9: 52.
neren vergeben. Und führ uns i ; Etliche aber aus ihnen spra¬
nicht in Versuchung
, sonder erlös chen: durch den Beelzebub, den
uns von dem bösen.
obersten der teuflcn , treibet er die
5 Und er sprach zu ihnen : welcherteufe! aus.
Mare. 3: 22.
aus euch wird einen freund haben, '
G 4
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16 Die anderen aber versuchten unter dem volk die stimm erhub,
ihn , und suchten von ihm ein zei¬ und zu ihm sprach : selig ist der
chen vorn Himmel. Matth . i2 : z8. leib , der dich getragen hat , und
17 Als er aber ihre gedarrten die brüste , die du gesogen hast.
wußt ^ sprach er zu ihnen : ein je¬ 28 Er aber sprach : ja , selig sind
des reich , das wider sich selbst zer¬ die, so das Wort Gottes hören und
theilet rst , wird verwüstet und ein es bewahren .
Matth . ?: ri.
hauß das widerlich selbst. ist , zer¬ IV . 29 Als aber das volk mit
fallet .
Matth . ir : 25, 26,27. Haussen hinzu trange , fieng er an
18 Wann nun auch der satan zu sagen : dises ist ein böses ge¬
wider sich selbst zertheilet ist , wie schlecht. Es suchet ein zeichen,
wird dann sem reich bestehen ? die¬ und es wird ibm kein zeichen, dann ^
weil ihr saget , ich treibe die teufet nur das zeichen Ionas des Prophe- ^
durch den Beelzebub aus.
ten , gegeben werden.
19 Wann ich aber durch den zo Dann gleichwie Ionas ein
Beelzebub die teufet austrelbe, zeichen den Niniviteren gewesen:
durch wen treiben sie euere söhne also wird auch des menschen Sohn
aus ? darum werden sie euere rich¬ disem geschlecht seyn.
tet seyn.
Lue. y: 49. 31 Diekönigin von mittag wird
20 Wann ich aber die teufet am gericht mit den männeren dises
Lurch den singer Gottes austreibe, geschlechts aufstehen , und wird sie
so ist je das reich Gottes zu euch verdammemdann sie ist von den en¬
kommen.
Epod. 8 : 19. den der erden kommen , die weiß21 Wenn ein starker gewaafne- heit Salomons zu hören . Und sihe,
ter fernen Hof bewahret , so bleibet hier ist mehr dann Salomon.
das seine mit friden.
32 Die männer von Ninive wer¬
22 Wann aber ein stärkerer,dann den am gericht mit disem geschlecht
er, über ihn kommt, und ihn über¬ aufstehen , und werden es verdam- ^
windet , so nimmt er alle seine w aa¬ men : darum , daß sie ab des Ionas ^
sen, darauf er sich verliesse , und predig büß gethan hatten . Und >
theilet seinen raub aus . Col.rri ; , sihe , hier ist mehr dann Ionas . '
23 Wer nicht mit mir ist , der 33 Niemand aber zündet ein?
ist wider mich : und wer nicht mit liecht an , und setzet es in das ver- ;
mir sammlet , der zerstreuet.
borgene , auch nicht unter das,
24 Wann der unreine geist vom viertel , sonder auf den leuchter , >
menschen ausgefahren
ist , so aufdaß die , so hinein gehen , den ^
durchwandlet er dürre orte , und schein sehen.
Matth . 5 ri ;. ^
suchet ruhe : und wann er sie nicht 34 Das aug ist des leides liecht. >
findet , so spricht er , ich wil iu Wann nun dein aug einfältig ist, .
mein hauß , daraus ich gegangen so ist auch dein ganzer leib heiter. >
bin widerkehren . Matth . 12 : 43. Wann es aber bös ist , so ist auch
25 Und wann er kommt , findet dein leib finster.
Matth . 6: rr.
er es qewüscht und gezieret.
35 So sihe nun , ob nicht das
26 Alsdann gehet er hin , und liecht, das in dir ist, finsternuß seye.
nihmt siben andere geister zu sich, 36 Wann nun dein ganzer leib
die bössr sind dann er selbst: die heiter ist also, daß er keinen finste¬
kehren alsdann ein , und wohnen ren theil hat , so wird er ganz hei¬
daselbst , und wird das leiste dises ter seyn , als wann ein liecht dich
menschen böser, dann das erste.
mit glänz erleuchtete.
III . 27 ES begab sich aber , in¬ V. Z7 Und indem er redete , da
bäte
dem er solches redete, daß ein weib

c»ap. ii/
bäte ihn ein Phariseer , daß er mit !dieselben zwar haben sie gerodet
ihm das mittagmahl
esse , und ersthr aber bauet ihre gröber.
gieng hinein / und sazte sich zu tisch. 49 Darum hat auch dieweisheit
38 Als aber der Phariseer
gese¬ Gottes gesprochen : ich wil Pro¬
hen , daß er sich vor dem mittag¬ pheten und Apostel zu ihnen sen¬
mahl nicht gewaschen , hat er sich den : und aus denselben werden sie
verwunderet .
Marc . 7 : 3. etliche töden und verfolgen.
39 Der Herr aber sprach zu ihm:
50 Auf daß von disem geschlecht
nun ihr Phariseer , ihr reiniget das das blut aller deren Propheten ge¬
auswendig
des bechers und der fordert werde , welches von der
schüssel , aber euer inwendiges ist grundlegung
der Welt an vergossen
voll raubes und bosbeit.
ist.
Act .? : 52 . Matth . 2Z : 27.
40 Ihrthoren
, der das auswen¬
51 Von dem blut Abels , bis auf
dig gemacht hat , hat er nicht das blut Zacharte,der zwischen dem
auch das innwendig gemacher.
altar und dem Haus umkommen ist.
41 Doch das , was darinnen
ist Ja , ich sage euch , es wird von di¬
gebet zu Allmosen : und sihe , es ist sem geschlecht gefordert
werden.
euch alles rein .
Jes . 58 : ? / 8 - 52 Weh euch , gesatzgelehrten:
dann ihr habet den schlüssel des
42 Aber weh euch Mariseeren,
darum , daß ihr die münz , und die wüssens hingenommen . Ihr selbst
rauten , und alles köl verzehendet,
seyt nicht hinein gegangen , und
und übergehet das geeichte uns die denen die hinein gehen wollen,
liebe Gottes . Dise stucke solte man habet ihr es gewehrt.
thun , und jenne nicht lassen.
53 Da er aber solches zu ihnen
43 Weh euch , Phariseeren , da¬ sagte , fiengen die Schriftgelehrten
rum daß ihr den Vorsitz in den ver- und die Phariseer an , hart auf ihn
samlungen , und die grüsse auf den zu tringen , und ihn von vilen din¬
märkten liebet .
Matth . 23 : 6,7. gen Herfür zu locken . Marc . 12 : 13.
44 Weh euch , ihr Schriftge¬
54 Und laurten
auf ihn , und
lehrten und Phariseer , ihr gleichs- suchten etwas aus seinem munde
ner , darum , daß ihr seyt wie die zu erjagen , daß sie ihn verklagen
unbekannten todten - gräber , und möchten .
Luc . 20 : 20.
die leute , so darüber wandten,
Das
X,I
.
Capitel.
müssen es nicht .
Matth . 2g : 27.
i . Saurräig . 2. Bauänon ;. Z. Von
45 Da antwortete
einer der Ge¬ Christi zukunst. 4. Zwcytrgchrcn
satzgelehrten , und sprach zu rhm HlLs
sich aber inzwuschen
des
Meister , indem du dises sagest, <4 volks viel tausend gesammlt,
schmähest auch uns.
also , daß sie einanderen traten , hat
46 Aber er sprach : und weh er angefangen zu seinen Jüngeren
auch euch, , Gesatzgelehrtcn : dann zu sagen : Hüter euch zum ersten vor
ihr belästiget
die menschen mit dem saurtäig der Phariseeren , wel¬
kaum erträglichen lasten , und ihr cher gleichsnerey ist.
selbst rühret die laste nicht mit ei¬ 2 Dann es ist nichts bedeckt , das
nem euer er fingeren an.
nicht werde entdeckt werden , und
47 Weh euch , darum , daß ihr nichts verborgen , das man nicht
tue gräber der Propheten
bauet: müssen werde .
Job . 12 : 22.
euere väter aber haben dieselbigen
3 Darum
alles was ihr in der
gerodet .
Matth . 2Z : 29 finsternuß geredet habt , das wird
48 So bezeuget ihr nun , und am siecht gehöret werden : und
habet an den werken euerer vä was ihr in das ohr in den kammeteren
ein Wohlgefallen : dann
G 5
ren

ren horchet habet/ das wi/d auf den 1; Lr sagt aber zu ihnen : sehet '
dächeren qeprediqet werden.
zu / und hütet euch vor dem geitz/
4 Ich sage euch aber meinen dann keines leben bestehet in feine»
freunden : horchtet euch nicht vor qüteren , indem er Überfluß hat.
denen/ diedadenleibtöden , und i6Er sagte ihnen aber eine gleichdarnach nicht haben, daß sie noch nuß, und sprach: es hat eines rei¬
rveiters thuen.
Iac . 4 : 12. chen menschen feld wohl frucht ge¬
5 Ich will euch aber zeige«/ wel¬tragen.
Act.14^ 7.
chen ihr horchten sollet: horchtet 17 und er gedachte bey sich selbst/
den , welcher, nachdem er getödet lind sprach: was soll ich thun, die¬
hat/ auch qewalt hat in die Hölle zu weil ich nicht habe/ dahin ich meine '
werfen. Ja ich sage euch/ denselbi-früchte sammle ?
gen furchtet.
Matth . io : 28. 18 Und er sprach: das will ich
6 Kauffet man nicht fünf spatzerrthun : ich will meine scheuren ab¬
um zwey pfennirrge? und keines brechen, und will grössere bauen/
aus ihnen ist vor Gott vergessen. und daselbsthin alle meine gewäch7 Ja auch die haar euers Haupts se und meine güter sammlen.
sind alle gezehlet. Darum so horch¬ i y Und will zu meiner seele sa¬
tet euch nicht : ihr seyt besser dann gen : seele/ du hast vil güter anfvil
vil spätren.
Lur. 21 : ig. jähr ligen/ ruh nun/ iß/ trink, sey
8 Ich sage aber euch: ein jeder frölich.
Ies .22: iz . Ps. <:r : y.
der mich vor den menschen beken¬ 20 Aber Gott hat zu ihm gespro¬
nen wird / denselbigen wird auch chen: drr narr'/ dise nacht forderen
des'menschen Sohn vor den englen sie deine seele voir drr : und wem ,
wird es werden was du bereitet
Gottes bekennen.
>- Wer aber mich vor den men¬hast. i .Sam . 2?:g5/g6. Pss3'- :7.
schen wird verlängnen / der wird 21 Also ist es , so jemand ihm
vor den englen Gottes verlauqnet selbst schätze sammlet/ und nicht '
werden. Marc.n: g8- 2.Lim .2:i2. reich in Gott ist. i . Lim . 6: 17.
io Und erir jeder / der ein Wort 22 Er sprach aber zu seinen Iün - )
wrder des menschen Sohn reden gern : derhalben sag ich euch: sor- !
wird / dein wird es vergebet: wer¬get nicht für euer leben, was ihr
den. Dem aber , der wider den essen werdet : auch nicht für den
heiligen Geist lästeren wird / wird leib/ was ihr anziehen werdet.
2g Das leben ist mehr dann die
es nicht vergeben werden,
ir Wann sie euch aber für die speise/UNd der leib ist mehr dann die ,
Versammlungen und für die ober- kleidung. Matth .6: 2?. Ps. Z7:; . !
teiten / und für den qewalt führen 24 Betrachtetdieraben/dannsie
werden / so sorget nicht / wie oder säyen nicht/und ernden rricht: auch
was ihr zur Verantwortung reden/ haben sie weder speicher noch scheu
- '
oder was ihr sagen sollet,
rett/ und Gott nähret sie. Wie vil
i r Dann der heilige Geist wird besser seyt ihr , dann die vögel.
euch zu dcrselbigen stund lehren, 2; Welcher aber aus euch mag
was ihr reden sollet. Marc.13: n. mit seinen sorgen zu seiner glidII . ig Es sprach aber einer aus maß eirre clle hinzu setze
:: ?
dem voll zu ihm : Meister/ sag 26 So ihr dann auch das geringste
meinem bruder / daß er mit mir nicht möget, warum sorget ihr für
das erb theile.
das übrige ?
Matth . 6 : 27. ^
14 Er aber sprachz-u ihm: mensch/ 27 Betrachtet die gilgen, wie ^
wer hat mich zum richtcr oder thei- sie wachsen. Sie arbeiten nicht,!
und näyen nicht. Ich sage aber i 1
ler über euch gesetzet?

Lüp»n.

^
'

.

^

euch , daß - auch Salomon
in aller der dieb käme , so wurde er freylich
seiner Herrlichkeit nicht bekleidet wachen , und fein hauß nicht durchgewesen , als diser eine.
graben lassen .
Apoc . z : z.
28 So aber Gott das gras , das 40 Darum seyt auch ihr bereitet:
heut auf dem feld ist , und morgen dann des menschen Sohn kommt
in den ofen geworfen wird , also zu einer stunde , da ihr es nicht
bekleidet : wie vilmehr euch , ihr meynet .
Matth . 25 : 1g.
kleingläubige ?
Hebt . 7?, : 5. 41 Petrus aber sprach zu ihm:
22 Darurn arlch ihr fraget nicht Herr , sagst du dise gleichnnß zu
darnach , was ihr essen , oder was uns , oder auch zu allen ?
ihr trinken werdet , und schwebet 42 Der Herr aber sprach : wer
nicht mit ängsten in hohem luft.
ist der treue und kluge haushalter,
ZQ Dann nach allen Visen dingen den der Herr über sein gesrnd setzen
trachten die Heyden : euer Vater wird , daß er ihnen zu rechter zeit
aber weißt , daß ihr deren dingess ihre gemessene speise gebe ?
bedörfet .
Matth . 6 : 32. 43 Selig ist derselbig knecht,
31 S uchet vilmehr das reich Got¬ welchen sein Herr, wann er kommt,
tes , so werden euch dise dinge alle finden wird , daß er also thut.
hinzu gethan werden.
44 Wahrhaftig ich sage euch , er
32 Fürchte dich nicht , du kleine wird ihn über alle seine güter fezen.
heerd : dann es hat euerem Vater
4? Wann aber derselbig knecht in
wol gefallen , euch das reich zu fernem herzen sagen wird : mein
geben. 2 es. 4 n 14 - Matth . 7 : 14. herr/aumet
sich zu kommen , und
zg Verkaufet
euere guter , und ansahen wird dre knechte und die
gebet almosen . Machet euch säckel maqde zu schlagen , auch zu essen,
die nicht veralten , einen schätz, der und zu trinken , und trunken
zu
nimmer abnimmt in den hmnn- werden .
Matth. 24 :g 8 - 5 ^.
len , da kein dieb nahet , noch eine 46 So wird der Herr desselbigen
schabe verderbet .
i . Tim . 6: i >
- . knechts an eurem tag kommen,da er
34 Dann
wo euer schätz ist , da- nicht wartet , und zu einer stunde,
selbst wird auch euer herz seyn.
die er nicht weißt : und wird ihn
III . g ; Euere lenden seyen um¬ in zwey hauen , und ihm seinen
gürtet , und die liechter brennen.
theil mit den untreuen geben.
Und seyt denen ruenschen
47 Derjenige knecht aber , der sei¬
gleichw ie auf ihren Herren warten, nes Herren willen gewußt , und sich
wan er von der Hochzeit aufbreche,
nicht bereitet , auch nicht nach sei¬
aufdaß,wann
er kommt,und anklo¬ nem willen gethan hat , wird mit
pfet , sie ihm alsbald anfthüen.
vilen streichen geschlagen werden.
37 Selig sind dieselbigen knechte, 48 Der
ihn aber nicht ^ ewußt,
die der Herr , wann er kommt , wa¬ und doch gethan hat , daß der strei¬
chend finden wird . Wahrlich ich chelt werth ist , der wird mit weni¬
sage euch , er wird sich umschurzen,
gen streichen geschlagen werden.
und wird sie zu tisch setzen , und Von einem jeden aber , welchem
wird herzn gehen , und ihnen die¬ vil gegeben ist , wird vil gefordert
nen .
Apoc . 16 : 15 . Lue . 22 : go. werden : und welchem man vil
38 Und wann er in der anderen beygeleget hat , von dem
wird mall
uno dritten wacht kommen , und sie desto mehr forderen.
also finden wird , so sind dieselbigen
IV . 42 Ich bilt kommen feur
knechte selig .
Matth . 24 .742. auf erden zu senden , und was wollt
3<- Das aber merket , wann der ich lieber , dann das es schon angehaußvater wüßte , um welche stund
zuu-

'r . rZ.
Matth . io : - 8. /AS waren aber zu derielbigen
gezündet wäre .
50 Aber ich habe einen tauf/ ^ zeit etliche zugegen , die ver¬
damit ich muß getauft werden, kündigten ihm von den Galileeren,
und wie ist mir so angst , bis er welcher blut Pilatus mit ihren
opferen vermischet hatte.
vollendet seyn wird.
Meynet ihr , daß ich kom¬ 2 Und Jesus antwortete , und
men seye , friden auf erden zu ge¬ sprach zu ihnen : meynet ihr , daß
ben ? nein , sage ich euch : sonder diese Galileer für alle Galileer aus i
Matth . 10 : 34. sünder gewesen seyen , dieweil sie
zweytracht .
52 Dann von nun an werden fünf solches erlidten haben ? Act. 5:37. '
in einem Haus uneinig seyn ; drey Z Ich sage euch, nein : sonder
wider zwey, und zwey wider drey. wann ihr nicht büß thut so werdet
53 Der vater wird sich wider ihr alle gleicher gestalt umkommen.
den söhn, und der söhn wider den 4 Oder meyner ihr , daß diejenvater setzen: die mutter wider dih nigen achtzehen , auf welche der
tochter , und die tochter wider die thurn in Silos gefallen , und sie
Mutter : die fchwiger wider ihre ertötet hat , für alle menschen aus
sohnsfrau , und die sohnsfrau wi¬ die zu Jerusalem wohnen , schuldMich . 7 : 6. ner gewesen seyen?
der ihre schwiger.
54 Er sprach aber auch zu dem 5 Ich sage euch , nein : sonder
Volk: warm ihr eine wölke sehet, wann ihr nicht büß thut , so werdet
vorn nidergang aufgehen : sospre^ ihr alle gleicher gestalt umkommen.
chet ihr alsbald : es kommt ein re¬ 6 Er sagte aber diese gleichnuß:
ES hatte einer in seinem Weingar¬
gen . Und es geschieht also.
5; Und wann des Mittagwind ten einen gepflanzetenfeigen -baum
wäyet , so saget ihr : es wird eine und er kam , und suchte frucht an
demselben , und fände keine.
hine seyn. Und es geschieht.
56 Ihr gleichsner , die gestalt 7 Da hat er zu dem weingartner
der erden und des Himmels könnet gesprochen : sihe, ich komme nm
ihr bewahren ; wie, daß ihr nicht drey jähre und suche frucht an disem feigenbaum , und finde keine.
auch diesere zeit bewahret ?
57 Warum urtherlet ihr aber Haue ihn ab , warum machet er
nicht auch von euch selbst, was auch das erdrich unnütz.
Matth . 16: r , 3. 8 Er aber antwortete und sprach
recht ist.
58 Dann wann du mit deinem zu ihm : Herr laß ihn auch diß
Widersacher für den obersten gehest, jähr , bis daß ich ihn umgrabe , und
so kehr fieiß an auf dem weg , daß bau zulege:
du von ihm ledig werdest : auf daß 9 Ob er vielleicht frucht brachte:
er dich nicht etwan für den rech¬wo aber nicht , so wirst du ihn in
ter zeuhe, und dich der richter dem das künftige abhauen . Matth . 3:1°
schuldforderer überantworte , unkr 10 Er lehrete aber am fabbat in
Luc . 4 : H.
der schuldforderer dich in gefang- einer Versammlung .
II . 11 Und srhe, es war ein weib,
nuß werffe.
59 Ich sage dir , du wirst nicht die hatte achtzehen jähr einen geist
von bannen heraus kommen , bis der schwachheit, und die war krum,
du auch das letste scharfiein bezah¬ und möchte sich keines wegs auf¬
Matth . 5: r5 , - 6. richten.
let hast.
ir Als sie aber Jesus gesehen,
Das XIII . Capitel.
hat er sie herzu berüft , und zu ihr
1. Puß Predig . 2 . Lahmes weib. z.
: weib , du bist von dei¬
Senfkorn . 4. Enge Pforte . 5. Jeru¬ gesprochen
ner schwachheit erlediget.
salems straf -drobung.

rZ.
iz Und hat ihr die Hände aufge- die enge pforte eingehet : dann vil
legt , nnd alsbald ist sie gerad wor¬ werden ( sage ich eüch ) suchen einzu¬
den und prersete Gott.
gehen , und werden es nicht mögen.
14 Da antwortete
25 Von dem an , wann der haußder oberlie
der Versammlung , und war entrü¬ varter
wird aufgestanden
seyn,
stet, daß Jesus am sabbath gehei- und die thür verschlossen haben,
let hat , und sprach zum voll : sechs und ihr dann ansahen werdet vortage sind , arr welchem man arbei¬ aussen zu stehen , und an der thür
ten sol. So kommet nun an den- zu klopffen , und zusagen : Herr,
selbigen und werdet geheilet , und Herr thu uns auf , und er antwor¬
nicht am sabbattag .
Exod . 2o : c>. ten und zu euch sagen wird : ich
kenne euch nicht , woher ihr seyt.
15 Der Herr aber antwortete
ihm , und sprach : du gleichßner , lö¬ 26 Dann werdet ihr anheben zu
set nicht ein jeder unter euch am sagen : wir haben vor dir geessen
sabbat seinen ochsen oder esel von und getrunken , und du hast auf
der kripse , und führet ihn hin und unseren gaffen gelehret.
tränket ihn .
Exod . 2g : 5. 27 Und er wird sagen : ich sage
16 Und dise , die eine tochter euch : ich kenne euch nicht , woher
Abrahams ist , die der satan , sihe uhr seyt . Weichet von mir alle,
mn achtzehen jähre gebunden hat, 'welche die Ungerechtigkeit würken.
solte nicht von disem band am sab28 Daselbst
wird heulen und
battag gelößr worden seyn?
zähnklaffen seyn , wann ihr Abra¬
17 Und als er solches gesagt, ham und Jsac , und Jacob und alle
wurden alle seine widerwärtigem
Propheten
im reich Gottes , euch
schamroth : und alles volck freuete aber hinaus geworffen sehen wer¬
sich über alle herrlichen thaten , die det .
Matth . 8: 12.
von lhm geschahen.
29 Und es werden von aufgang
III . 18 Er aber sprach : wem ist und nidergang , von mittnachtund
das reich Gottes gleich , und wem von mittag kommen , und werden
wird ich daselbig vergleichen?
in dem reich Gottes zu tisch siken.
19 Es ist einem senf -korn gleich,
ZoUnd sihe , es sind letste,die wer¬
welches eül mensch genommen,
den die ersten seyn : und es sind er¬
und in seinen garten geworffen hat ste , die werden die letsten seyn.
und es ist gewachsen , und zu ei¬ Zi Eben desselbigen tageS sind
nem grossen bäum worden , und etliche Phariseer hinzu getretten,
die vögel des Himmels haben auf die zu ihm sagten : geh aus und
seinen ästen genistet . Marc . 4 : zs. zeuhe von hinnen : dann Herodes
rc> Und er sprach übermahl : wem wil dich töden .
Amos . 7 : 12.
sol ich das reichGottes
vergleichen?
32 Und er sprach zu ihnen : zeuhet
ri ES ist einem saurteig gleich, hin , und saget disem fuchs : sihe,
den ein weil ) genommen , und un¬ ich treibe teufel aus , und ma¬
ter drey viertel mahl verborgen' che heut und morgen gesund , und
hat , biß daß es gantz ist versäuret am dritten tag wird ich vollendet.
worden .
Match , iZ : ZZ. ZZ Doch so muß ich heut , und
IV . 2r Und er durchreisere stat¬ morgen , und übermorgen reisen r
te und stecken , lehret ? und reisete dann es geschihet nicht , daß ein
gen Jerusalem .
Mare . 6 : 6. Prophet
aussert Jerusalem
umrz Einer aber sprach zu ihm : rvmme .
Act . 7 : 52.
Herr sind wenig deren , die selig V . Z4 Jerusalem , Jerusalem,
werden ? er aber sprach zu ihnen: die du die Propheten lüdest , und
24 Rinset - arnach , daß ihr durch versteinigest die , so zu dir gesendet

Mnae!

Cap . iz , 14.
werden : wie oft habe ich deine kin-lDann wird es dir vor denen , die
der versammlen wollen , wie eine mit dir zu tisch sizen, eine ehr seyn.
Henne ihre zucht unter die finget, 11, Dann ein jeder, der sich selbst
erhöhet , wird ernidriget werden.
und ihr habet nicht wollen.
3? Sitze , euer hauß wird euch Und wer sich selbst ernidriget , wird
Luc. 18: 14.
wüst gelassen. Aber wahrlich , ich erhöhet werden . '
sage euch , ihr werdet mich nicht 12 Er sagte aber auch zu dem, der
sehen , bis daß es kommt , daß ihr ihn geladen hatte : wann du ein
sagen werdet : gebenedeyet seye der mittag - oder abendmahl machest,
da kommt im namen des Herren.
so berüf,nicht deine freunde noch
deine brüder , noch deine verwandDas XIV bavitel
noch reiche nachoaren : auf
I . Wassersüchtige. 2 . Ehrgeitz .
. idaß mcht etwann auch sie dich httlGrosses gasimahl. 4. Christi nachfolg

laden rund dir Widergeltung
in das Wider
er Phari
sich dader
begabobersten
es eines
^Nd hauß
geschehe.
seeren am sabbath gienqe , brot zu iZ Sonder , wann du ein mahl
machest, so lade arme , krüppel,
essen, hatten sie acht aufihn.
Prov . Z:27.
2 und sihe, da war vor ihm ein lahme , blinde .
14 So wirst du selig seyn,weil sie
wassersüchtiger mensch.
3 Und Jesus antwortete , und es dir nicht zu widergelten haben.
sagte zu den gesatz- gelehrten und Dann es wird dir in der auferstePhariseeren,sprechende : gezimmct hung der gerechten widergolten,
Matth . 25:55,36.
werden .
es sich am sabbat zu heilen?
4 Sie aber schwigen. Er aber hat III . 15 Als aber einer , der mit
ihn zu sich genommen , und ihn ge¬ zu tisch saß, solches gehöret , sprach
er zu ihm : selig ist der das brot im
sund gemacher, und hingelassen.
Apoc. 19: y.
5 Und er antwortete ihnen , und reich Gottes iffet.
sprach : welcher ist unter euch, des¬ 16 Er aber sagte zu ihm : ein
sen esel oder ochse in einen brunnen mensch hat ein groß abendmahl zu¬
fallen wird , der ihn nicht alsbalchgerüstet , und hat vil geladen.
am sabbattag herausziehen werde? 17 Und zur stund des abendmahls
6 Und sie konnten ihm auf solches hat er seinen knecht ausgesendet,
daß er den geladenen sagte : körnet,
keine gegen - antwort geben.
II . 7 Er sagte aber auch den gela¬ dann es ist schon alles bereitet.
denen eine gleichnnß, als er darauf 18 Und sie haben alle einmüthigacht hatte, wie sie die Vorsitz erwess lieh angefangen sich zu entschuldi¬
gen. Der erste sprach zu ihm : ich
leten , und sprach zu ihnen:
8 Wann du von jemand zur hoch habe einen acker gekauft, und habe
zeit geladen wirst , so setz dich nicht vonrröthen , daß ich hinausgehe,
oben an, das nicht ettvan ein sürne- und ihn befthe. Ich bitte dich,
merer dan du von ihm geladen seye. halte mich für entschuldiget.
9 Und alsdann der komme , so 19 Und der ander sprach : ich hab
dich und denselben geladen hat, fünf joch ochsen gekauft , und ich
und zu dir sage : gib disem platz : gehe hin , dieftlbige zu bewahren.
bitte dich , entschuldige mich.
und hebest alsdann an mit scharn
20 Und ein anderer sprach : ich
den leisten platz zu haben.
10 Sonder wann dir geladen habe ein weib genommen , und kan
wirst , so geh hin , und setz dich an derhalben nicht kommen.
den leisten platz : «urfdaß , wann der 21 Und als derselbiq knecht wikommt , der dich geladen hat , zu dir derkommen , hat er solches seinem
Herren
spreche: freund , ruck besser Hinauf.

Cap. 14. i §.

III

verkündiget. Da ward der schaft, weil jener noch fthrn ist,und
haußvater zornig und sprach zu bittet um das , was zum friden
seinem kuecht: geh eilend hinaus dienet.
Act. 12: 20.
auf die gaffen und platze der stadt/ 33 Also
nun ein jeder aus euch,
und führe die arme , und krüppel, wer nicht allem
dem, daß er hat,
und lahme- und blinde Herein. absagt,der mag
nicht mein Jünger
22 Und der knecht sprach: Herr, seyn.
Matth . i6 : 24.
es ist geschehen
, wie du befohlen 34 Ein gut ding ist das salz:
hast, und es ist noch mehr platz. wann aber das salz seine raffe
ver23 Und der Herr sprach zum leurt , woemit wird
es salzen
knecht: geh hinaus auf die straffen 3?LS ist weder in dasman
erdrich noch
und zäune und nöthige sie hinein auf den mist bequem:
man wirft
zu kommen
, aufdaß mein haust ge¬es hinaus. Wer ohren hat zu hö¬
fallet werde.
Act. 2: 40. ren , der höre.
Marc.9: 50.
24 Dann ich sage euch,daß keiner
Das XV. Capitel.
deren männeren, die geladen sind,
'
i . Voni verlohnen schaaf. 2. Pfen¬
mein abendmahl versuchen wird.
ning. Z. Und verwhrnen söhn.
IV. 25 Aber vil Volk gierig mit
alle zoller und sünder naihm, und als er sich umgewendet, HLBer
«--4 Heten zu ihm, daß sie ihn Ho¬
sprach er zu ihnen:
rsten.
Matth .9: IO, II.
26 Wann jemand zu mir kommt, 2 Und die
Phariseer und Schriftund seinen vater , und die mutter,
gelehrten murreten und sprachen:
und das weib, und die kinder, und diser
nimmt die sünder auf , und
die brüderen, und die schwösteren,
iffet mit ihnen.
§»(.7: 39.
darzu auch sein eigen leben nicht 3 Er sagte
ihnen aber dise gleichhasset
, der mag nicht mein Jünger nuß , nnd sprach:
seyn.
Deut . 33: 9. 4 Welcher mensch ist aus euch,
27 sind wer sein creutz nicht tragt, der
hundert schaafe hat , und
und mir nachkommt
, der mag nicht leim eins aus ihnen, der nichtver¬
die
mein Jünger seyn.
'neun nnd neunzig in
28 Dann wer ist aus euch, der lasse, und gehe dem der wüste
verlohrnen
einen thurn bauen will , der sichnach, bis daß er es
findet?
nicht zuvor setze, und den kosten 5 Und wann er
es gefunden hat,
überschlage
, ob er habe, was zu so nimmt er es mit fteuden aufseivoliführung vonnöthen ist?
neachslen.
Prov. grgi.
29 Auf das nicht etwaun, wann 6 Und wann
er m das haust
er das fundament geleget hat, und kommt,
berufter die freunde und
es nicht vollenden mag, alle die eö die
uachbaren zusamen,
spricht
sehen, anfangen seiner zu spotten, zu ihnen : freuet euch und
mit mir;
nnd zu sagen:
dann ich habe
schaaf, das
3« Disee mensch hat angefangen verlohren war , mein
gefunden.
zu bauen, und hat es nicht vollen¬
7 Ich sage euch, , daß also eine
den mögen.
Luc.9: 62> freude im Himmel über
einen süu-Zr Oder welcher könU der da mit der, der büß thut , seyn
wird, mehr
einem anderen könig eine Macht dann über nenn und
neunzig ge¬
zu thun auszeucht, setzet sich nicht rechte, die
der büß nicht bedörfen.
zuvor,und rathschlaget,ob er mach- II . 8 Oder welches weib ist,
die
Ug seye, mit zehen raufenden dem zehen
Pfenninge hat , wann sie ei¬
ru begegnen, der mit zwanzig tau nen der
Pfenningen verleurt, die
senden wider ihn kommt.
nicht ein siecht anzünde, nnd das
M nicht, so sendet er botthaust
Herren

rap. 15.
yauß wüsche/ und mit fleiß suche, met : und ist gelösten, ihm an seinen
bis daß sie ihn findet ? Matth . 7: 7> hals gefallen , und hat ihn gelüstet,
9 Und wann sie ihn gefunden / so ri Der söhn aber sprach zu ihm:
berüfft sie die gespitzten / und die vatter , ich habe in den Himmel und
Nachbarinnen zusammen , und vor dir gesündiaet , und bin nicht
spricht : freuet euch mit mir : dann mehr werth , daß ich dein söhn gePs . zg : 19.
ich habe den pfenning / den ich ver¬ nennet werde .
führen hatte / gefunden.
22 Aber der vatter sprach zu sei¬
10 Also sage ich euch/ es wird eine nen knechten : bringet her das fürfreud vor den englen Gottes seyn nehmfte kleid , und leget ihn an,
und gebet ihm einen finger - ring an
über einen süuder / der büß thut.
IH . ri Er sprach aber : ein seine Hand und schuhe an die füsse.
mensch hatte zwey söhne.
2g Und bringet das gemästete
12 Und der jünger unter densel- kalb her , und schlachtet es : und
bigen hatte zum vatter gesprochen lasset uns essen und frölich seyn.
vatter gib mir den theil des guts ', 24 Dann diser mein söhn war
der mir gehört . Und er theilet ih¬ todt , und ist wider lebendig wor¬
den : er war verlohren und ist winen das gut.
i z Und nach vilen tagen , als der 'der gefunden worden . Und sie
jünger söhn alles zusammen ge- !fiengen an frölich zu seyn.
bracht , ist er in ein fehrn land hin - > 2; Ader sein älterer söhn war auf
weggezogen , und hat daselbst sein !dem felde , und als er kam , und
jdem Haus nahete , hörete er das gegut mit prassen verzehret .
14 Und nachdem er alles verzehr sang und den reigen.
ret hatte ist ein starker Hunger ! 26 Und er berüffte einen der
durch dasseldigelandworden : und !knechten Herzu , und erkundigte
was das wäre.
er fienq an Mangel zu haben:
15 Und gieng hin, henckte sich an 27 Der aber sprach zu ihm:
einen burger desselbigen landes dein bruder ist kommen , und dein ^
und er schickte ihn hin auf seine vatter hat das gemästete kalb ge¬
schlachtet , darum , daß er ihn ge¬
äcker , die saue zu weyden.
16 Und er begehrte seinen bauch sund wider empfangen hat.
von den kleien zu füllen , welche die -8 Er aber war zornig,und wolte >
säu assen.Und niemand gab sie ihm. nicht hineingehen . Deßhalb giengj
j
17 Als er aber in sich selbst ge¬ sein vatter hinaus , und bat ihn .
gangen , hat er gesprochen: wie tzil 29 Er aber antwortete , und j
taglöhner hat mein vatter ? die sprach zu dem vatter : sihe , ich!
haben überflüssig brot , ich aber ver¬ diene dir so vil jähre , und hab nie- >
mahl dein gebott übertretten , und
dirb e im Hunger.
18 Ich wil mich aufmachen, du haft mir nie einen bock gegeben,
und zu meinem vatter ziehen , und daß ich mit meinen freunden frö¬
wil zu ihm sagen : vater ich habe lich wäre.
in den himel und vordir gesündiget 30 Da aber diser dein söhn, der
19 Und ich bin nicht mehr werth, fern gut mit huren verscblemmet
daß ich dein söhn genennet werde: hat , kommen ist , hast du lhm das
mach mich als einen deiner tag- gemästete kalb geschlachtet.
Er aber hat zu ihm gesprolöhneren.
20 Und er machete sich auf , und chen : mein söhn , du tust allezeit
kam zu seinem vatter : da er aber bey mir und alles was mein ist,
noch fehrn war , hat ihn sein vatter das ist dein.
Z2 Dll
ersehen/ und hat sich iniglich erbar-

Cap . i ? /16.
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Z2 Du sollest aber frölich seyn,
lind dich freuend
Dünn diser dein
bruder war todt / und ist wider le¬
bendig worden , und er war verloh¬
nn , und ist wider gefunden worden

leidet , sie euch in die ewige Hütten
aufnemmen .
Luc . 12 : zz.
io Wer in dem kleinsten treu ist,
der ist auch in vilen treu : und wer
in dem kleinsten ungerecht ist , der
ist auch in vilem ungerecht,
Das XVI . Capitel . l . Dom untreuen sch'Ener . 2. Hei« n Darum , wann ihr in dem
zigerPhariseer . z . Reichen mann und ungerechten Mammon
nicht treu
armen Lazaro . .
gewesen , wer wil euch das wahr/QR sprach aber auch zu seinen hafftige
vertrauen,
^
Jüngeren : es war ein reicher
rr Und wann ihr in dem fröm«
mann , der hatte einen -haushalter:
den nicht treu gewesen , wer . wil
und der war bey ihm verleumdet,
euch das euere geben ?
als der ihm seine guter verthäte.
iz
Haus - knecht mag zwey
2 Und er hat ihm gerufft und zu HerrenKein
dienen : dann entweders
Hm gesprochen : wie höre ich das !wird er den
einen Haffen , und den
von dir i gib rechnung von deiner anderen lieben :
oder dem einen
Haushaltung : dann du wirst fürhin wird er anhangen ,
und den ande¬
nicht mehr Haushalter seyn können, ren
verachten . Ihr möget nicht
z Der Haushalter aber sprach bey Gott und dem
Mammon dienen.
sich selbst : was sol ich thun , weil
II . 14 Aber dises alles höreten
mein Herr die Haushaltung
von auch die Phariseer , die da geitzig
mir nihmt ? graben mag ich nicht, waren ,
und verspotteten ihn.
so schahm ich mich zu bättlen.
15 Und er sprach zu ihnen : ihr
4 Ich weiß , was ich thun wil, seyt es
die ihr euch selbst vor den
auf daß , wann ich der haußhal- menschen
gerecht machet : aber
tung entsetzet wird , sie mich in ih¬ GOtt
kennet euere hsrtzen dann
re Häuser aufnehmen.
was bey den menschen hoch ist, das
; Und als er einen jeden der ist
vor GOtt ein greuel:
schuldneren seines Herren zu sich 16 Das gesatz
und die Propheten
berufst , sprach er zum ersten : wie weissagen bis
aufJohannem
: von
vil bist du memem Herren schuldig ? da an
wird das reich Gottes durch
er aber sprach : hundert tonnen öls.
das Evangelium
geprediget , und
e> Und er sprach zu ihm : nimm ein jeder
dringt mit gewalt in dasdeinen brief , und setz dich : und selbige .
Matth . n : iz.
schreib eilend fünfzig.
»7 Es ist aber leichter , daß Him¬
7 Demnach sprach er zu einem mel
und erde vergehe , dann daß
anderen : du aber , wie vil bist du ein
pünctlein vom gesatz falle.
schuldig ? der sprach : hundert mall
18 Ein jeder , der sich von seinem
ter waitzen . Und er sprach zu ihm:
weibe scheidet , und eine andere zur
nimm deinen brief und schreib ehe
nimmt , der bricht die ehe.
achtzig.
i . Reg . 4 : rr. Und ein jeder , der
eine abgeschei8 Und der Herr hat den ungerech dene von dem
mann
zur ehe
ten Haushalter gelobt , darum daß nimmt , der
bricht die ehe.
er klüglich gethan hatte : dann
III . 19 ES war aber ein reicher
die linder diier welt sind klüger , als
mensch , der bekleydete sich mit purdie linder des liechts in ihrem ge- pur und
seiden , und lebte alle ta¬
schlecht. Eph . 5: 8 . i .Thess . 5: 5. ge herrlich und in
freuden.
9 Und ich sage euch : machet 20 Es war aber ein
armer , mit
euch freunde aus demungerechten
Mamon,auf- aß/wann ihr MangelnammenLazarusH , - erläge voller
ge-

Das Evangelium
Cap. r6 . 17.
H4
glauben, wann gleich jemand wi¬
geschwähren vor seiner thür.
2i Und er begehrte gesättiget zu der von den todten auferstuhnde.
werden von den brosamen, die

Das XVII. Capitel.
I . Aergernuß. 2 . Bitt um den glau¬
men aber auch die hünde und ben. z. Unnütze knechte. 4 . Zehen
aussätzige. 5. Leiste;xit.
leckten seine geschwähr.
L2 ES hat sich aber begeben, daß szM sprach aber zu den Jüngeren,
es ist unmöglich^ daß nicht ärder arme starb, und daß er von
den engten in die schoos Abrahams gernussen kommen: aber weh dem,
getragen ward. Es ist aber auch durch welchen sie kommen.
der reiche gestorben, und ward be¬ - Es wäre ihm nützer, daß ein
Job . 41: 23. mühle- stein um seinen halß schen¬
graben.
2Z Und als er in der Hölle, da er ket, Und er in das meer geworffen
in der pein war, seine äugen aufge wurde, dan, daß er einen diser klei¬
Marc. 9: 42.
hoben, sahe er Abraham von fehr- nen ärgere»
nuß, und Lazarum in seiner schooS. 3 Habet acht auf euch selbst. Ss
24 Und er hat geröfft und ge¬aber dein bruder wider dich sündi¬
sprochen: vatter Abraham erbarm get, so straff ihn, und wann es ihn
dich meiner , und schick Lazarum, reuen wird , so vergib ihm.
daß er das äusserste seines fingers 4 Und wann er des tags srbenin das waffer duncke, und meine mahl wider dich sündigen , unb
znnge kühle: dann ich wird in di- sibenmahlsich zu dir kehren wird,
ser flamme gepeiniget. Ies . 66:24. sprechende: es reuet mich: so solt
2; Abraham aber sprach: ge- du ihm verzeihen. Matt . i8 :2i,2r.
denck, söhn, daß du in deinem le¬ II . ; Und die Apostel sprachen
ben gutes empfangen hast, und La- zum Herren : mehre uns den glau¬
Eph. 2: 8.
zaruS ebenmäßig das böse. Nun ben.
aber wird er getröstet: aber du 6 Der Herr aber sprach: wann
Ps. 37 r 37. ihr glauben hättet , wie ein sensswirst gepeiniget.
26 Und über das alles , ist zwü körn, so saget ihr zu dtsem maul
scheu uns und euch eine grosse kluft beer-baum: reiß dich aus der wurbevestiget: also, daß die, so von zel, und versetz dich in das meer, I
hinnen zu euch hinüber steigen wol¬wurde er euch gehorsam seyn.
len, es nicht mögen, noch die, so da¬ III . 7 Welcher aber ist aus euch,selbst sind, zu uns hinüber fahren. der einen kuecht hat , der da pflü¬
27 Er aber sprach : so bitte ich get, oder weydet, der zu ihm, wann:
dich, vatter , daß du ihn in das er ab dem felde heim kommt, al- ,
sobald sage: komm her, und setze!
hauß meines vatters schickest.
28 Dan ich habe fünf brüder, daß dich zu tisch?
er ihnen bezeuge, damit sie nicht 8 Spricht er nicht vilmehr zu
auch an diies ort der pein kommen.ihm, bereit was ich zu nacht essen
-9 Abraham spricht zu ihm : sie sol, umschürtze dich, und diene mir
haben Mosen und die Propheten: bis ich geeffen und getrunken habe
hören sie dieselbigen: Ies . 3: 19. darnach so ißund trinck auch du?
Zo Er aber sprach: nein , vatter 9 Danket er auch demselbigen
Abraham: sonder wann einer von knecht, daß er gethan, was ihm be¬
den todten zu ihnen kommen wur¬ fohlen war ? ich vermeyne es nicht.
10 Also auch ihr, wann ihr alles
de, so wurden sie büß thun.
Zi Er aber sprach zu ihm : wann gethan haben werdet, was euch be¬
sie Mosen und die Propheten nicht fohlen ist, so sagetr wir sind unnuzc
knechte,
hören , so werden sie auch nicht
von des reichen tisch fielen. ES ka

Cap. 17.
St . Lucä
n;
knechte: dann wir haben gethan , hin , und folget auch
nicht. nach.
was wir zuthun schuldig waren.
24 Dann wie der blitz, der Her¬
IV. ii Und eSbegab sich/indem für blitzet
/ aus der einen gegne, die
er gen Jerusalem reiste , daß er
unter dem Himmel ist, in die an¬
mitten durch Samariam und Ga-!dere gegne
unter dem Himmel
lileam zöge.
jglänzet, also
ir Und als er in einen fleckett'schen Sohn anwird auch des menseinem tage seyn.
gieng, sind ihm zehen aussätzige 25 Er muß aber
zuvor vil leiden,
manner begegnet,die sind von fehr-^ und von disem
geschlecht verworfnußgestanden.
Lev. 13: 45/46. ffeu werden.
Matth . i6 : ri.
13 Und sie erhuben ihre stimme, I 26
Und wie es in den tagen Noe
und sprachen: JEsu , Meister, er- ^
ergangen, also wird es auch in den
barm dich unser. Matth . 15: -Etagen des
menschen Sohns seyn.
14 Und als er sie gesehen, hat erj 27
Sie äffen, sie truncken , sie
zu ihnen gesagtgehet hin, und zei- l
nahmen zur ehe, sie wurden zur ehe
get euch den Priestereu. Und es be
gegeben, bis auf den tag, da Noe
gab sich, indem sie hingiengen, in die
arch eingegangen: und eS
sind sie gereiuiget worden
kam der
i ; Aber einer auö ihnen , alsjalleum . sündfluß, und bracht sie
Gen. 6: 3,5,17,
er gesehen
, daß er gesund worden,! 28 Desselbengleichen
auch, wie
kehrete wider um und preiset Gottes in den
tagen Loths.ergangen ist:
mit lauter stimme.
Ps. 72: 18. sie äffen, sie truncken, sie kauffteu
16 Und fiel auf das angefleht zu sie
verkaufften, sie pflanzten , sie
seinen füssen, und dankete ihm.
daueren.
Phil . 3: 19.
Und dieser war ein Samariter.
29 AU dem tag aber da Loth von
17 Jesus aber antwortete , und
Sodoma ausgegangen, hat es ftur
sprach: sind nicht zehen gereiniget und
vom Himmel geregwordene wo sind aber die neun? !net, schwefel
und sie alle umgebracht.
18 Es sind keine gefunden wor
ZO Gleicher gestalt wird es auch
den, die wider umkehrten, Gott an dem
tag seyn, an welchem des
die ehre zu geben, dann nur diser
menschen Sohn geoffenbart wird.
frömdling.
Ps. 29 : 2. 31 Wer an demselbigen tagaus
19 Und er sprach zu ihm : stehe dem
dach seyn
aus, und gehe hin. Dein glaub rath im hauß, wird und sein haußder steige
hat dir gehölffen
. Matth . 9 r 22. ab , daß er denfelbigennicht her¬
nemme.
V. 20 Als er aber von den PhaDesselbengleichen, wer auf dem
riseeren gefraget ward , wann das ftlde ist,
der wende sich nicht um,
reich Gottes komme, hat er ihnen
nachdem, das
ihm ist.
geantwortet, und gesprochen: das 32 Gedenket hinter
an das weib Loths.
reich Gottes kommt nicht , daß 33
Wer sein leben suchen wird zu
man es merken möge. J0H.18: 36.
erhalten
2i Man wird auch nicht sagen Und werderes wird es verleuren.
verleuren wird, der
He hie: oder sihe dort. Dann sihe, wird es
erhalten. Matth . io: 39.
das reich Gottes ist innert euH.
34 Ich sage euch, in derselbigen
rr Er sprach aber zu den Jünge¬ nacht werden zwey
auf einem beth
ren: es werden tage kommen, daß seyn: der eine
wird angenommen
ihr nur einen tag des menschen und der
andere verlassen werden.
Sohn zu sehen begehren werdet , 35 Zwo
werden mit einandere»
und werdet ihn nicht sehen.
mahlen: die eine wird angenomen
23 Und sie werden zu euch sagen: und die andere
verlassen werden.
sihe hie, oder sihe da. Gehet nicht
Hr
Z6 Zwey

sap. i8.
Evangelium
Zwey werden auf dem felde den tempel hinauf zu bätten : der
seyn: der eine wird angenehmen eine war ein Phariseer , und der
und der andere verlassen werden. andere ein zoller.
37 Und sie antworteten , und 11 Der Phariseer ftuhnd, und
sprachen zu ihm : wo Herr ? er aber haltete bey sich selbst also: 0 Gott,
sprach zu ihnen : wo das aaß seyn ich danke dir , daß ich nicht bin wie
wird, daselbst werden die adler ver¬die übrige menschen, räuber, un¬
sammlet werden. Match . 2-4 : r8. gerechte ehebrecher, oder. auch
Apoc. z: 17.
wie diser zoller.
Das XVIII . Capitel.
12 Ich faste zweymahl in der
i . Nöthiges gebatt. 2. Phariseer UndWochen, und gibe den zehenden
z . Jünae kindlein . 4 . Reicher von allem, das ich besitze.
Aolleri
luiigling . 4 . Leidens - Verkündigung,
i z Und der zoller stund von fehrt . Blinder Mittler.
seine
VZtR sagte ihnen aber eine gleich-nuß, Md wolt auch nur nicht son¬
^ nuss daß man allezeit bätten, äugen gen Himmel aufheben,
und nicht laß werden solle, und der schlug an seine brüst, und
spracht Röm. r2:i2 . l .Thess. 5ri7. sprach: o GOtt , sey mir sünder
Pf. ?i : z. Iae .4 : 6.
2 Es war in einer stadt ein rich- gnädig.
1er , der forchte Gott nicht , und 14 Ich sage euch , diser ist ge¬
schämete sich nicht vor den men¬rechtfertigter in sein Haus hinab
gegangen, dann jenner : dann ein
schen.
derselbigen stadt aber war jeder, der sich selbst erhöhet, wird
3 In
eine Wittwe , und sie kam zu ihm, ernidriget : und wer sich selbst er- !
Und sprach : errett mich von mei¬ nidriget wird erhöhet werden.
nem Widerfächer . 2. Sam . 14 : 4. II . 15 Sie brachten aber auch die
4 Und er wolle eine Zeitlangkindlein zu ihm , daß er sie anrüh- 1
nicht : darnach aber sprach er bey rete. Als es aber die Jünger sa¬
hen, beschulten sie dieselbigen.
Ach selbst: ob ich schon Gott nicht
forchte, und mich vor den men¬ 16 IEsuS aber hat sie zu sich berüfft , und gesprochen: lasset die'
schen nicht schäme.
5 Jedoch, dieweil mir dise witt kindlein zu mir kommen, und weh¬
iß
,lve mühe machet, so wil ich sie ret¬ ret es ihnen nicht : dann solcher
ten , aufbaß sie nicht endlich kom¬das reich Gottes.
17 Wahrlich, ich sage euch, wer,
me, und mich betäiwe.
6 Der Herr aber sprach : höret, das reich Gottes nicht annimmt
wie ein kindlein, der wird nicht
was der ungerechte richter sagt.
Matth . 18: 3.
7 Gölte dann GOtt seinen auS- darein kämmen.
erwehlten nicht rettung schaffen, IV. 18 Und es fragte ihn ein
die tags und nachts zu ihm rüsten, oberster, und sprach: guter Mei¬
ster, was muß ich thun , daß ich das
ob er gleich verzeuhet?
8 Ich sage euch, er wird ihnen in ewig leben ererbe? Matth . 19: 16.
. Doch 19 JEsirs aber sprach zu ihm:
kurzem rettung schaffen
wann des menschen Sohn komenwas heisseft du mich gut r es ist nie¬
wird, wird er auch auf erden glau¬ mand gut, dann nur einer, Gott.
ben finden? Ps. i4 ; N8.it. ir6 :i. 20 Du Missest die gebotte: du
. Du solt
II . 9 Er sagte aber auch zu etli¬ solt nicht ehebrechen
chen, die auf sich selbst vertraueren, nicht töden. Du solt nicht stählen.
als ob sie gerecht wären , und die Du solt nicht falsche zeugnuß sa¬
anderen vernichtigen, dise gleich-gen. Ehre deinen vatter und dei¬
Exod.2o: iz . rc.
Prov .Zo: 12, iZ. ne Mutter.
nuß :
Li Er
in
aiengen
menschen
Zwey
rv

s

ll

t

sl Er aber sprach: diseS alles 34 Und sie haben deren keines ver¬
auf be¬standen, und die fache war vor ih¬
wahret.
Marc. 10: ro. nen verborgen, und sie merckten
22 Da aber Jesus das gehört, nickt, was da gesagt war.
sprach er zu ihm : noch eins mang¬ VI. 3; Es begab sich aber, in¬
let dir. Verkauf alles, was du hast, dem er gegen Jericho nahete saß
und theil es unter die armen , so ein blinder am weg: und bettlete.
wirst du einen schätz im Himmel 36 Als er aber das voll hyrere
haben, und komm folg mir nach. fürüber gehen, erkundigte er, wa2z Als er aber dises gehört , ist es wäre.
Marc. 10: 47.
er sehr bekümmeret worden, dann 37 Sie aber verkündigten ihm,
er war sehr reich.
i . Tim . 6 : 10. Jesus von Nazaret gienge fürüber.
24 Als aber Jesus gesehen, daß 38 Und er hat geschryen, spre¬
er sehr bekümmeret worden, hat er chende: JEsü , du Sohn Davids,
gesprochen
: wie schwerlich, wer¬erbarm dich meiner.
den die reichen in das reich Gottes 39 Und die vorher giengen, be¬
eingehen.
schulten ihn daß er schwige: er
25 Es ist leichter , daß ein ka- aber schrye noch vilmehr: du Sohn
meel durch ein nadel - öhre gehe, Davids erbarm dich meiner.
dann daß ein reicher in das reich 40 Jesus aber hat sich gestellet,
Gottes eingehe.
Prov. 11: 23. und ihn geheißen zu stch führen.
26 Aber die es gehört haben, Als er aber nahe hinzu komm, hat
sprachen: wer mag dann selig er ihn gefragt , und gesprochen:
werden?
Marc. 10: 26. 4/ Was wilt du, daß ich dir
27 Er aber sprach: was bey den thüe ? er aber sagte: Herr , daß ich
menschen unmöglich ist, das ist bey sehe.
Ps. 119: 18..
Gott möglich.
Jer . 32 : 17. 42 Und Jesus sprach zu ihm :
-8 Petrus aber sprach: sihe, wir sey sehend: dein glaub hat dir gehaben alles verlassen, und sind dir holffen.
Marc. 5 : 34.
nachgefolget
.
Matth .4: 20. 43 Und alsbald sahe er, und fol¬
29 Er aber sprach zu ihnen: gere ihm nach, und preisete Gott,
wahrlich ich sage euch: es ist nie und alles Volk, das solches gese¬
mand derhauß, oder elteren, oder hen lobete Gott .
Luc. ; : 26.
brüder oder weib, oder kinder, um
Das XIX . Capitel.
des reichs Gottes willen verlassen
i . Hachäus . 2 . Vertrautes Pfund . z.
hat:
Marc. 10: 29,30. Eintritt
Christi in Jerusalem . 4 . Terw
30 Der es nicht vilfaltig in diser pels reiniaung.
zeit empfahe, und in der zukünf¬l lNd er zog hinein, ' und gieng
tigen welt das ewige leben.
4^ durch Jericho, l.Reg. 16: 34.
V. zi Er nahm aberdie zwölffzu 2 Und sihe , ein mann , mit nam - sich
, und sprach zu ihnen : sihe, wir men Zachäus, der war ein oberster
gehen hinauf gen Jerusalem , und zoller, und war reich. Hab. r : 6.
alles was durch die Propheten von 3 Und er suchte Jesum zu sehen,
des menschen Sohn ist geschribenwer er wäre, und mochte es nicht
worden, wird vollendet werden. vor dem Volk: dann er war klein
,32 Dann er wird den Heyden von person.
Joh . 1: 46.
überantwortet, verspottet , ge¬ 4 Und als er fürgeloffen , ftrg er
schwächt
, und verspeyet werden. auf einen wilden feigen-baum, daß
33 Und sie werden ihn geißlen, er ihn sehe: dann er solte daselbst
und töden, und am dritten tag hindurch aehen.
wird er wtderum auferstehen.
H3
6 UrH
habe ich von meiner jugend

5 Und als Jesus an daffelbige ort sprach: Herr, dein Pfund hat zehen '
kommen, sahe er auf , und er sahe Pfund gewonnen.
rhn , und sprach zu ihme: Aachäe: 17 Und er sprach zu ihm wohl
steig eilend herab, dann ich muß du guter knecht: dieweil du im
heute in deinem hauß bleiben.
geringsten treu gewesen, so habe
6 Und er stig eilend herab, und gewalt über zehen ftadte.
Nahm ihn mit freuden auf.
18 Und der andre kam , und
7 Und als männiglich solches sa¬sprach: Herr, dein pfund hat fünf
he murreten sie, und sprachen: pfund gemachst.
er ist zu einem sündigen mann ein¬ 19 Er sprach aber auch zu dem¬
gegangen, Herberg zu haben.
selben: und du sey über fünf städte.
8 Aachäus aber stuhnd , und 20 Und es kam ein anderer , und >
sprach zum Herren : fihe, Herr ich sprach: Herr, sihe, hie ist dein .
gibe den halben theil meiner güte- pfund, welches ich in einem
ren den armen, und so ich jemand schweiß- tuch ligen hatte.
»nit Verleumdung betrogen habe, 21 Dann ich habe dich geförchtet,
das bezahl ich vierfaltig.
darum , daß du ein rauher mensch
9 JEsus aber sprach zu ihm: bist. Du hebest auf , was du nicht
heut ist disem hauß heil widerfah¬hingeleget hast: und schneidest,,
ren , sintemahl auch diser ein söhn was du nicht gesayet hast.
Abrahams ist.
Marc. 9 : 1z. 22 Er aber sprach zu ihm : du bö¬
iv Dann des menschen Sohn ist ser knecht: ich wil dich aus deinem
kvmrüen, das verlohrne zu suchen, mund richten. Wußtest du , daß
ich ein rauher mensch bin , der ich
und selig zu machen.
II . ii Als sie aber dises gehört, aufhebe, was ich nicht hingeleget
führ er fort , und sagte eine gleich-habe, und schneide, was ich nicht
Matth . 12 : 37. ^
Mß , darum, daß er nahe bey Je¬ gesayet habe:
rusalem war , und daß sie vermein¬ 2z Warum hast du dann mein !
ten , das reich Gottes wurde als¬ gelt nicht auf den Wechsel- tisch
bald geoffenbahret werden.
gegeben, aufdaß,wann ich kommen
12 Darum sprach er : es ist ein wäre , ich dastelbige mit Wucher
edler mensch in ein fehrn land gezo¬geforderet hatte?
gen, daß er ihm selbst ein reich ein- 24 Und zu denen , die dabey
riemme, und dann wider kämme. stuhnden, sprach er : nemmet das
iZ Er forderte aber zehrn seiner pfund von ihm, und gebet es dem, "
knechten, und gab ihnen zehender die zehen pfund hat.
pfunde, und sagte zu ihnen: hand¬ 2; Und sie sagten zu ihm : Herr,
let , bis ich wider komme.
er hat zehen pfunde.
14 Seine burger aber hasteten 26 Ich sage euch aber : einem
ihn , und schickten ihm eine ge- jeden,der da hat,wird gegeben wer¬
sandschafft nach , sagende: wir den. Wer aber nicht hat , von
wollen nicht, daß diser über uns dem wird auch das, was er hat, ge¬
Luc. 8 : r8>>
regiere.
Ps. 2 : 1, 2, z. nommen werden.
15 Und als er wider kam, nach 27 Ja auch diejennigen, meine
dem er das reich eingenommen, hat fernde, die nicht wollen, daß ich
es sich begeben, daß er die knechte, über sie regiere, führet herzu und
denen er das gelt gegeben hat , ge¬erwürget sie vor mir.
Ps. 2 : 9. >
wissen für sich forderen: aufdaß er III . 28 Und als er dises gesagt,
erkundigte, was ein jeder gehand- zog er fürbaS, und reifste hinauf!
let hätte.
Match. 25 : 19. gen Jerusalem.
^
rs Es käme aber der erste, und
29 Und

29 Und es hat sich begeben , als waynete er über sie, und spracht
42, Wann auch du auf disen dei¬
er gen Bethphage
und Bethanien
genahet , an den berg , der genennet nen tag wüßtest, , was zu deinem
wird der ölbäumen , hat er zwey friden dienete. Nun aber ist es vor
seiner Jüngeren
gesendet , und ge¬ deinen äugen verborgen.
sprochen :
Matth . 21 : 1. rc. 43 Dann es werden tage über
Zc> Gehet hin in den flecken der dich kommen, daß dich deine feinde
vor euch über ligt , in welchem ihr, mit einer schanz umgeben, dich
wann ihrhinein kommet,ein füllein rings - weis belägeren, und allent-

angebunden finden werdet , auf halben ängstigen werden,
welchem noch nie kein mensch qe- 44 Sie werden dich auf den bosessen ist: löset es auf, und führet den schleiffen, und deine kinder in
es herzu:
Marc. 11 : 2. !dir. Und sie werden an dir keinen
31 Und wann

euch jemand

freistem

aufdem

anderen

lassen , da-

wird : warum löset ihres auf ?,rum , daß dudiezeitdeinerheimso saget also zu ihm : der Herr Versuchung nicht erkennet hast.
darfseiner.
Zach. 9 : 9. ! IV. 45 Und als er in den tempel
zr Es sind aber die gesandte hin- jhinein gegangen, fieng er an hin¬
gegangen
, und haben es gefunden, aus zu treiben, die darinnen ver¬
risse er ihnen gesagt hatte.
.kauften und kauften, und sprach
33 Da sie aber das füllein auf- zu ihnen :
Matth . 21: 12.
lößten, sprachen die Herren dessel¬ 46 Es istgsschriben : mein hauß
ben zu ihnen : warum löset ihr das ist ein bätthauß : ihr aber habt eine
füllein auf?
mörder - grub daraus gemachet.
34 Sie aber sprachen: der Herr 47 Und er lehrete täglich im tem¬
bedarf seiner.
pel . Aber die Hohenpriester
und
, und die für35 Und sie brachten es zu Jesu. die Schriftgelehrten
Und nachdem sie ihre kleider auf nehmsten
des Volks suchten ihn
das füllein geworffen, Haben sie umzubringen .
Joh . 7 : i9 -« : Z7.
48 Und sie funden nicht , was sie
Jesum darauf gesetzet.
36 Als er aber fort gezogen
, spref thun sotten : dann das ganze volk
teten sie ihre kleider in den weg.
hieng ihm an , und hörete ihn.
,37 Und als er jetzt zur steige des ^
. Capitel.
öl- bergs nahete , hat die ganze i . NonDasChristiXX person
und amt . r.
menge der Jüngeren mit freuden untreue weingarrner . z . Schätzung . 4.
Auferstehung
.
5
.
Wessen
Sohn
Christus
angefangen, Gott mit lauter stim¬
me zu loben, vonwegen aller tha¬ AS
begab sich aber an einem der^
selbigen tagen , als er das
ten , die sie gesehen hatten.
gen

38 Und
sprachen: gebencdeyet volk im tempel lehrete , und das
predigte , sind die Ho¬
seye der König , der da kommt im Evangelium

nammen des Herren : frid im Him¬henpriester , und die Schriftgelebrten samt den Eltesten hinzu getret¬
mel, und ehre in den höhenen.
Matth . 21 : 23.
39 Und etliche der Phariseeren en .
von dem volk sprachen zu ihm : 2 Und haben zu ihm gesagt , spre¬
chende : sag uns , aus was gewalt
Meister, beschult deine Jünger.
40 Und er antwortete, und sprach thust du dieses ? oder wer ist es , der
zu ihnen : ich sage euch, wann dir diesen gewalt gegeben hat ?
gleich dise schweigen wurden , so 3 Er aber antwortete , und sprach
wurden die steine schreyen.
zü ihnen : ich wil euch auch ein
41 Und als er »iahe hinzu kom¬wort fragen, saget es mir;

men , und die stadt ersehen,

H 4

4 War

ihnen der Herr des wein gar- ^
Hebr. 13: 12,1z . i
thun ?
? Aber sie gedachten bey sich sä Er Wird kommen, und dise !
selbst: und sprachen: wann wir sa¬rveingärtner umbringen, und den
gen aus dem Himmel, so wird er weingartett anderen ausleihen.Äls
sprechen, warum habet ihr ihm sie es übergehört , haben sie ge¬
j
dann nicht geglaubt ?
sprochen: das sehe fehrn.
6 Wann wir aber sagen aus den 17 Er aber schauere sie an , und
menschen: so wird uns alles Volksprach: was ist dann das , waSgeverstemigen, dann sie sind beredt/ schriben ist? der stein den die banleuthe verworffen haben , der ist
Johannes seye ein Prophet.
7 Und sie antworteten : sie wüst- zum eckstein worden. Ps.ii8 :ä2.'
Mare. urzz. 18 Ein jeder der auf Visen stein ,
Len nicht woher.
8 Und Jesus sprach zu ihnen: fallen wird,der wird zu stucken bre- ^
so sage ich euch auch nicht, aus chen, auf welchen aber er fallen
wird, den wird er zermürsen.
was gewalt ich dises thue.
II . 9 Erfieng aber an dise gleich- 19 Und die Hohenpriester und
nuß zum Volk zu sagen: Es hat Schriffrgelehrten suchten gleich zn E
ein mensch einen Weingarten ge- derselbigen stund Hand an ihn zu
h
Pflanzet/und denselbigen den werrr-legen, und sie forchten das Volk,darr
gärtneren verleihen und ist eine sie verstunden, daß er dise gleichnuß wider sie geredet hatte.
lange zeit von land gezogen.
ic> Und als es zeit war , sendete III . 20 Und sie hielten auf ihn, >
er einen knecht zu den weingärtne- und sendeten spaher aus , die der- ^
ren, daß sie ihm von der frucht des gleichen thaten , als wären siege- s
Weingartens geben: die weingärt- recht, auf daß sie ihn in der rede !
ner aber, nachdem sie ihn geschla¬stengen, ihnder oberkeit und dem p
gewalt des landvogts zu überant¬
gen schickten ihn lär hinweg,
Matth .25:i5,iä , 17- '
n Und er fuhr fort/ und schickteworten.
einen anderen knecht. Sie aber , 21 Und sie fragten ihn, sprechen¬
nachdem sie auch denselbigen ge¬de .- Meister, wir wüsten, daß du
schlagen und geschmächt hatten/ recht redest und lehrest, und rüh¬
mest die persohn nicht an , sonder
schickten ihn hinweg.
12 Und erfuhr fort/und schicktedu lehrest den weg Gottes in der
Jes. ii .- Zden dritten . aber sie haben auch Wahrheit.
denselbigen verwundet und hinaus 22 Ist es recht,daß wir dem KayMarc. i2 : i -; . ser den tribut geben, oder nicht?
.
gestossen
iz Aber der Herr des Weingar¬ 2z Als er aber ihre arglistigst
, hat er zu ihnen gespro¬
tens hat gesprochen: was sol ich gemercket
thun : ich wil meinen geliebten söhn chen: was versuchet ihr mich?
, villeicht, wann sie densel¬ 24 Zeiget mir einen Pfenningr
schicken
ben sehen, werden sie ihn scheuhen.wessen bilde und überschrifft Hutc
14 Als aber die weinqartner den- er ? sie aber antworteten, und spraselbigcn gesehen., gedachten stein chen: deß Kayserö.
ihnen selbst,und sprachendiser ist 25 Aber er sprach zu ihnen : so be¬
der erb, kommet her lasset uns ihn zahlet nun dem Kayser was des'
töden , damit das erb- gut unser Kaysers ist, und Gott was Gottes,
Ps.r :8. Jsh . >i : zz. ist.
werde.
Röm. iz :/ . i .Petr . r : iZ. ^
Und nachdem sie iän zum 26 Und sie mochten ihn irr den^
: vor dem vhlk nicht fangenWeingarten hinaus gestossen , ha¬ Wörter
und
ben sie ihn getödet. Was wird

4 War der tauff Johannis aus nun
dem himchoder aus den menschen?tens

tzap . 20,21.
und
verwunderten
sich seiner sie leben ihm alle .
Röm . 14 : 8.
antwort und schwiegen.
39 Etliche der Schriftgelehrten
IV . 27 Aber etliche der Gaddrr- aber antworteten
, und sprachen:
ceeren, die da widersprechen , - aß Meister : du hast wohl geredt.
keine auferstehung seye , sind hinzu
40 Und sie dörften ihn fürhin
getretten , fragten ihn : Aet .2Z : 8 nichts mehr fragen . Matth . 22 : 46.
28 Und
sprachen : Meister
V . 41 Er aber sprach zu ihnen:
Moses hat uns geschriben : wann wie sagen sie, daß Christus Davids
.jemands
.
. bruder
.
..
stirbt
, der ein Sohn seye ?
Matth . 22 : 4i.
weib hat , und derselbig stirbt
42 Und David selber spricht im
ohne linder , daß sein bruder buch der Psalmen : der Herr hat zu
das weib nemme , und seinem meinem Herren gesagt : sitze zu
bruder
einen saamen
erwecken meiner rechten .
Ps . 1ro : 1.
solle.
Deut . 25 : 5. Ruth . 4 : ? . 43 Bis daß ich deine feinde zum
29 Nun sind siben brüder gewe¬ schemel deiner füssen lege.
sen: der erste hat ein weib genom¬ 44 So nennet ihn nun David
men , und ist ohne linder gestorben. einen Herren ? wie ist er dann sein
zoUnd der andere nahm das weib, Sohn ?
Röm . 1: 3,4.
und auch diser starb ohne linder.
4 ; Als aber alles voll zuhörete,
31 und der dritte hat sie genoh- hat er zu seinen Jüngeren
gespro¬
men , desselbengleichen die siben chen :
Mare . 12 : 33.
all , und haben keine linder verlas¬ 46 Hütet euch vor den Schrift¬
sen, und sind gestorben.
gelehrten , die da in langen kleide32 Zuletst nach allen , ist auch ren herein gehen wöllen , und lassen
Las weib gestorben . Matth . 22 . 27. sich gerne auf den märkten grüssen
33 In
der auferstehung
nun
und lieben die Vorsitze in den verwelches weib wird sie unter ihnen samlungen und in den Mahlzeiten.
seyn ? dann dise siben haben sie zum 47 Die der Wittwen Häuser fres¬
weibe gehabt.
sen , und hätten unter dem scheine
34 Und Jesus antwortete , und lang : tzieselbigen
werden
ein
sprach zu ihnen : die linder diser schwehres gericht empfangen.
Welt nemmen zur ehe , und werden
Das
XXI . Capitel.
zur ehe gegeben .
§ « (. 17 : 27.
i . Gotlcs -kaften. 2. Zeichen Jerusa - >
35 Welche
aber würdig
seyn lems Zerftöhrung
. Z. . Der welt ende.
werden , jenne welt und die aufer¬
Dcrmahnung i »m wachen.
stehung von den todten zuerlangen
Ls er aber aufgesehen , sahe er
die werden weder zur ehe neh¬
die reichen , die ihre gaaben
men , noch zur ehe gegebeu wer¬ in den Gottes - lasten legten.
den .
i . Cor . 15 : 42,43/44.
Er sahe aber auch eine arme
36 Sie mögen nicht mehr ster¬ wittwe , die zwey scharflein darein
ben , dan sie sind den englen gleich: legte .
Marc . 12 :41,42.
und dieweil sie linder sind der auf¬ 3 Und er sprach : wahrlich , ich
erstehung , sind sie linder Gottes. sage euch , dise arme wittwe hat
37 Daß aber die todten auferste mehr darein gelegt , dann sie alle.
hen , das hat auch Moses bey dem 4 Dann dise alle haben aus ihrem
dusch angedeutet , als er den Her Überfluß zu den Gottes -gaaben ge¬
reu heißt den Gott Abrahams - und legt : dise aber hat aus ihrem Man¬
den Gottt Jsaacs , und den Gott gel alle ihre Nahrung , die sie hatte,
Jacobs .
Er . g: 6. Hebr . n : 16. eingeleget .
2 . Cor . 8 : i2.
38 Gott aber ist nicht der tobten,
II . 5 Und als etliche von dem Sj
sonder der lebendigen :
dann
H5
tem-

Ä

tempel sagten , daß er mit schönen
steinen und kleynodien geziehret
Marc . 13 : r.
wäre , sprach er :
6 Deren dingen halben , die ihr da
sehet , werden tage kommen , in
welchen kein stein aufdem anderen
wird gelassen werden , der nicht zerMich . z : 12.
stöhret werde .
7 Sie fragten ihn aber , und spra¬
chen : Meister , wann wird dann
dises geschehen , und welches ist
das zeichen , wann dises geschehen
wird?

werden: und sie werden etliche aus
Mich. 7 : 6.
euch Aden .
17 Und ihr werdet um meines
nammens willen von jedermann
Matth . 10 : 22.
verhasset seyn.
18 Und nicht ein haar wird von
euerem Haupt verderben.
19 Besitzet euere seelen in euerer
Apoc . iZno.
gedult .

ro Wann ihr aber sehen werdet,
Jerusalem mit Heerzeugen umlägeret wird , alsdann erkennet,
daß ihre Verwüstung genahetist.
8 Er aber sprach : sehet zu , daß 21 Wer alsdann im Jüdischen
ihr nicht verführet werdet : dann lande ist, der fliehe aufdas gebirge
es werden vil unter meinem nam- und wer mitten darinnen ist, der
men kommen , sagende : ich bin weiche herauß: und wer auf dem
Christus , und die zeit ist genahet: land ist, der gehe nicht hinein.
22 Dann dises sind tage der raadarum so gehet ihnen nicht nach.
9 Wann ihr aber krieg und auf¬ che, damit alles, was geschriben ist,
Dan . 9: 26.
rühren hören werdet , so erschre- erfüllet werde.
ket nicht : danNdise dinge müssen 2z Wehe aber den schwangeren
vorhin geschehen . Aber das ende und den säugenden in denselbigen
tagen. Dann es wird eine grosse
ist noch so bald nicht da.
10 Da sprach er zu ihnen : ein noth ob disem lande , und zorn in
Deut . 32 : 22.
Volk wird sich wider das ander , und disem volkseyn.
24 Und sie werden von der schärf
ein reich wider das ander erheben.
11 Und es werden hin und her fe des schwerts fallen, und gefänggrosse erdbidem , und Hunger , und lich unter alle voller geführet
Pestilenzen , und schrecken , auch werden: und Jerusalem wird von
grosse zeichen vom Himmel seyn.
den Heyden getretten werden,, bis
Z2 Vor disem allem aber werden daß die Zeiten der Heyden erfüllet
Röm 11: 25.
sie ihre Hände an euch legen , und werden.
Ili . 25 Und an - er sonnen, und
euch verfolgen , und in die versamlungen und gefängnussen überant¬ an dem mond, und an den sternen
, und auf
worten , und um meines nammens Werden zeichen geschehen
willen für könige und fürsten füh¬ erden wird den leuthen so angst
Matth . 10 : 17. seyn, daß sie nicht wüsten wo aus,
ren .
iz Solches aber wird euch zur so nemlich das meer und die wasserAct . 1: 8. wsgen tosen.
zeugnuß widerfahren .
26 Also daß die menschen, vor >
14 Darum so leget nicht vorhin
in euere herzen zu trachten , wie ihr forcht und warten deren dingen,die
über den bewohnetenerdboden kom¬
wollet.
euch verantworten
15 Dann ich wil euch mund und men sollen, in ohnmacht versinken
weißheit geben , deren alle euere werden, dann die kräfte der himmnicht werden wider¬ len werden beweget werden.
widerwärtigen
mö¬ 27 Und dann werden sie des men¬
sprechen , noch widerstehen
Ier . i : 7,9 . Act . 6 : io. schen Sohn in den wölken mit kraft
gen .
16 Ihr werdet aber auch von ei¬ und vil Herrlichkeit sehen kommen.
28 Wann aber dise dinge anfa- !
teren , und brüderen , und verwand¬
, so sehet auf, und hehen geschehen
ten , und freunden überantwortet
daß

beteuere Häupter auf : dann euere das , der zugenennet wird Jftariot
erlösung nahet.
Röm. 8 : 23. gefahren, welcher war aus der zahl
2? Und er sagte ihnen eine gleich- derzwölffen.
Ioh . 13: 27.
rmß: sehet den feigen- bäum und 4 Und als er hingegangen, hat er
alle bäume an.
Matth . 24: 32. mit den Hohenpriesteren, und den
30 Wann sie jetzt trucken, und ihr Hauptleuten gerader, wie er ihn
es sehet, so mercket ihr von euch ihnen überantworten möchte.
selbst
, daß der sommer jetz nahe ist. 5 Und sie wurden froh, und mach¬
3, Also auch ihr , wann ihr sehet ten einen vertrag , ihm gelt zuge¬
dises geschehen
, so müsset, daß das ben. Zach. 11:12. Matth . 26:15.
reich Gottes nahe ist.
6 Und er hat es versprochen, und
3- Wahrlich, ich sage euch, es suchte gelegenheit, wie er ihn ohne
wird dises qeschlecht nicht verge¬aufruhr ihnen überantwortete.
hen, bis alles geschicht.
II . 7 Es kam aber der tag der un33 Himmel und erden werden gesaurten broten, aufweichen man
vergehen: aber meine Worte wer¬den überschritt schlachten mußte.
den nicht vergehen.
Jes . 4c- : 8. 8 Und er sandte Petrum und JoIV. 34 Habet aber acht auf euch hannem hin, und sprach: gehet hin,
selbst
, das nicht etwann euere Her- bereitet uns den überschritt, auf
jen beschwehret werden mit .fresse-daß wir essen.
rey und trunkenheit, und mit sor¬ 9 Sie aber sagten zu ihm : ws
gen der nahrung , und derselbigewilt du , daß wir bereiten?
tag unversöhnlich über euch komme. 10 Er aber sprach zu ihnen : fihe,,
,3; Dann wie ein strick wird er wann ihr in die statt hinein kom¬
über alle einwohner auf dem gan¬met , so wird euch ein mensch be¬
zen erdboden kommen
. Eccl. 9 : 12. gegnen, der tragt einen trug mit
36 Darum so wachet allezeit und waffer: demselbigen folget nach in
battet, daß ihr qewürdiget werdet das hauß, darein er gehet.
Lisem allem zuentfliehen, das ge- 11 Und saget zum hauß- vatter:
schm sol und vor des menschender Meister sagt dir : wo ist die Her¬
Sohn zubestehen.
berge, darinnen ich den überschritt
37 Er lehrete aber des tags im mit meinen Jüngeren esse?
tempel, des nachts aber gieng er 12 Und derselbige wird euch einen
hinaus, und war übernacht am grossen gespreiteten saal zeigen: da
berg, der genennet wird der öl- selbst bereitet.
Marc. 14: 15.
bäumen.
Ioh . 8 : 1, 2. iZ Als sie aber hingegangen, ha¬
38 Und alles Volk kam früh zu ben sie es gefunden, wie er ihnen
ihm in den tempel, daß es ihn hö- gesagt hatte : und haben den über¬
rete.
Ps- 4- 63 : 1,2. schritt bereitet. Matth . 26 : 20.
14 Und als die stunde da war , ist
Das XXII . Capitel.
, und die zwölff
1. Rathschlag wider Christum . 2. er zu tisch gesessen
Ueberschritt und nachtmahl . z . Leiden Apostel mit ihm.
Exod. 12: 18.
im garten . 4 - Petri fahl.
1; Und er sprach zu ihnen: ich
AS nahete aber das säst der un- habe sehr begehrt disen überschritt
^ ^esäurten broten, das man mit euch zu essen, eh dann ich leide.
den überschritt nennet.
16 Dann ich sage euch, daß ich
2 Und die Hohenpriester und fürhin nicht mehrdarvon essen wer¬
Gchrifftgelehrten suchten, wie sie de, bis daß es erfüllet werde, in
rhn toben möchten, doch forchten dem reich Gottes.
sie das volck
. Ioh . 7: 32. 11: 47. 17 Und er nahm das trinck- qe3 Ab « der satan ist in den Ju¬
schirr.

schirr, dankete und sprach: nemet hat.
Luc. i2 : z2. Ich . 14:3. '
das , und theilet es unter euch.
zo Daß ihr an meinem tisch in
18 Dann ich sage euch, ich wird meinem reich esset und trinket,
nicht mehr von dem gewächs des und auf stuhlen sitzet,und die zwölf
rveinftockS trinken , bis daß das stämmen Israels richtet.
reich Gottes kommt.
Zi Der Herr aber sprach: Si - ,
19 Und als er das brod genom¬msn , Simon , sihe, der satan hat >
men, und danck gesagt, hat er es euer begehrt, euch wie den wäitzen
gebrochen, und ihnen gegeben,'spre¬zu reiteren.
r. Petr . 5: 8.
chende: das ist mein leib , der für 32 Aber ich habe für dich gebo¬
euch gegeben wird : das thut zu ten, daß dein glaube nicht abnemme : und wann du dermaleins
meiner gedächtnuß.
20 Desselbengleichen auch das dich bekehrest, so stärke deine
trinck - geschirr, nach dem Nacht¬brüder.
I0H.21: 15,16,17.
essen, sprechende: dises trink - ge¬ 33 Er aber sprach zu ihm : Herr,
schirr ist das neue testament in ich bin bereitet mit dir beydes in
meinem blut , das für euch vergos¬gefangnuß und in den tod zu gehen.
sen wird.
Marc. 14 : 24. 34 Er aber sprach: Petre, ich sage
21 Doch sihe, die Hand dessen, dir : der Hahn wird heut nicht
der mich verrathet , ist mit mir kräyen, eh dann du dreymal verüber tisch.
Ps. 4N io. läugnet haben wirft, daß du mich
22 Und
des menschen Sohn nicht kennest.
Mare. 14: 30.
-war gehet dahin , wie es beschlos¬35 Und er sagte zu ihnen : wann
sen ist. Aber weh demselbigen men¬ich euch ohne seckel und täschen
schen, durch welchen er verrathen und schuhe gesendet habe, hat euch
Wird.
Matth .26:i4- auch etwas gemangletr sie aber
Luc. 9. 3.
23 Uud sie fiengen an sich unter sprachen nichts.
einandercn zu befragen, welcher 36 Deshalb sagte er zu ihnen:
doch aus ihnen dises thun wurde. aber nun, wer einen seckel hat , der ,
24 Es ward aber auch ein zank nemme ihn, desselben gleichen auch
unter ihnen,nämlich,welcher unter die täschen: und wer nichts hat,
ihnen für den grössesten gehalten der verkaufte sein kleid, und kaufte
Eph. 6: n - 17.
werde. Matth . 18: l . Luc.9 : 46. ein schwerdt.
25 Er aber sagte zu ihnen : die 37 Dann ich sage euch auch noch
könige der Volkeren beherrschendas was geschriben ist, muß an mir ,
sie: und die über sie gewalt haben, vollendet werden, nämlich: und er
ist zu den übeltbäteren gerechnet
die heisset man gnädig.
26 Ihr
aber nicht also, sonder worden. Dann was von mir ge¬
der grössest unter euch werde wie schriben ist, das hat ein ende.
der jüngste und der fürnehmste wie 38 Sie aber sprachen: Herr sihe,
der diener.
Matth . 20: 227. hie sind zwey schwerdter. Traber
27 Dann welcher ist grösser: der sprach zu ihnen : Es ist genug.
zu tisch sitzet, oder der da dienet? III . 39 Und als er ausgegangen,
ist es nicht der zu tisch sitzet? ich gienq er , wie er gewohnt war an
aber bin mitten unter euch, als ei den ölberg. Aber auch seine Jun¬
ner der da dienet. Matth .2o:28. ger sind ihm nachgefolget.
28 Ihr aber seyts, die in meinen 40 Und als er an dasselbige ort
Versuchungen
bey mir verharret kommen, hat er zu ihnen gespro¬
seyt.
Avoc. 2 : 10. chen: hättet, auf daß ihr nicht in ,
29 Und ich ordne euch das reich Versuchung eingehet. Matt .26:4i.
41 Und
rvie mir es »nein vatter geordnet

41 Und er risse sich von ihnen auf tempel gewesen
, habet ihr die han
einen steinwurff weit, und knyete de nicht wider mich ausgestrecket,
nider
, bättete und sprachr
Aber dises ist euere stund
, und der
42 Vatter, wann du dises trinck
- gewalt der finsternuß.
geschirr von mir nemmen wiltr IV. 54 Die ihn aber gegriffen
doch nicht mein, sonder dein will hatten,führten ihn hin, und brach
geschehe
. Matth.26.'42.Joh.6:38. ten ihn in das Haus des obersten
43 Aber ein enge
! vom Himmel
Priesters Hinei
«. Petrus äber fol¬
ist ihm erschinnen
, der hat ihn ge¬gere von fehrnuß
. Joh. i8r13.
startet
.
Matth.gru. 55 Als sie aber mitten im Hof ein
44 Und als er im kampfwar
, bär-feur angezündet
, und sich zusam¬
tete er noch hefftiger
: und seinmen gesetzet hatten,ist Petrus mit¬
schweiß war wie blüts-tropfen
, dieten unter ihnen gesessen.
hinab aufdie erde fielen.
56 Als ihn aber eine magd gese¬
45 Uud als er vom gebätt aufge¬
hen bey dem lischt sitzen
, und
standen
, und zu seinen Jüngerensteiff aufihn gesehen
, sprach sie,
kommen
, hater sie von traurigkeitauch diser war mit ihm.
schlafen gefunden.
57 Er aber hat ihn verlangnet,
46 Und er sprach zu ihnen: wasund gesprochen
: weib, ich kenne
schlafet ihr?stehet auf und bättet,
ihn nicht
.
Joh. 6: 68,69.
auf das ihr nicht in Versuchung
58 Und über ein kleines saheihn
eingehet
.
Mare
. 14:37,38. ein anderer
, und sprach
: auch du
47 Als er aber noch redete
, sihe,bist aus ihnen.Petrus aber sprach
r
rine schaar
, und einer der zwölffen,
mensch
, ich bins nicht.
der genennet war Judas, gienq vor 59 Und über eine weile
, vast bey
ihnen her, und hatte sich zu Jesueiner stunde
, bestättiqet es ein an¬
genahet
, ihn zu küssen.
derer und sprach
: In der Wahr¬
28 Jesus aber sagte zu ihm: Ju- heit, diser war anch mit ihm,
da, verrathest du des menschen
dann er ist ein Galilecr.
Sohn mit dem kuß
? Marc.ig:^ . 60 Petrus aber sprach: mensch,
49 Als aber die so mit ihm wa¬ich weiß nicht
, was du sagst
. Und
ren gesehen haben
, was da werdenalsbald, da er noch redete kräyete
wolte sprachen sie zu ihm: Herr, der Hahn
.
Eph. 5: 14.
sollen wir mit dem schwert drein 61 Und der Herr wandte sich um
schlagen
?
Joh.i8:Z6. und sahe Petrüin an. Da ward Pe¬
52 Und einer aus ihnen hat dentrus des Worts des Herren einge¬
knecht des obersten Priesters ge¬
denk, wie er zu ihm gesagt hatte:
schlagen
, und ihm sein rechtes ohrehe dan der Hahn kräyen wird,wirst
abgehauen
.
Marc.14: 47.du mich dreymahl verläugnen.
51 Jesus überantwortete
, und 62 Und da Petrus hinaus gegan¬

sprach
: lasset es

bis hieher

seyn.gen,

hat

er

bitterlich

gewäynet.

Und er rührete sein ohr an, und 63 Und die manner
, die Jesum
machte ihn gesund
. Matth. 5:44. hielten
, verspotteten
, und schlugen
52 Jesus aber hat zu den Hohenihn.
Jes. 50: 6.

priesteren

und Hauptleuten des

terr
^pels,und

64

Und

verdeckten ihn,

und

den Eltesten
, die wi¬ schlugen sein angesicht
, und frag¬
der rhn kommen waren gesprochen:
ten ihn, sprechende
: weissage
, wer
als auf einen mörder seyt ihr mit ists, der dich geschlagen hat?
schwerteren und mit stanzen aus¬ 65 Und vil andere dinge lästerten
gegangen
:
Matth.26:;?. und sagtm sie wider ihn.
53

Da ich täglich bey euch im

Cap. rr. sz.

, ob er?in
, sindhöret, hat er ihn gefraget
worden
, samt denGalileer wäre. Matth. 2: 23.
die Eltesten des Volks
, das er
^7 Und als er verstanden
Hohenpriefteren und Schriftge¬
, und Sa¬aus dem gebiet Herodis wäre, hat
lehrten versamlet worden
, der dann in den, under ihn zu Herode
hen ihn in ihren rath geführet
Ps. 2: 2. selbigen tagen auch selbst zu Jeru:
gesprochen
?sag es uns. salem war Hingeschickt.
67 Bist du Christus
Er aber sprach zu ihnen: wann ich 8 Als aber Herodeö Jesum gese¬
: dann
, so glaubtet ihr hen, hat er sich sehr gefreuet
es euch schon sagte
Ioh. io : 25. er hatte ihn vor langem sehen wol¬
.
es nicht
68 Wan ich dan auch fragen wur¬len, weil er vil von ihm gehöret,
, er wurde ein zeichen
de, so antwortetet ihr mir nicht,und Hoffete
Luc.9:7.
.'
und liesset mich auch nicht ledig.von ihm sehen
69 Von jetz an wird des men¬9 Und er' fragte ihn mit vilen
: aber er antwortete ihm
schen Sohn zur rechten der kraftWorten
Matth. 7:6.
. Act. 7:56.Col.Z:r. nichts.
Gottes sitzen
70 Sie sprachen aber alle: so bist 10 Die Hohenpriester aber und
, und
,stuhudeu
du nun der Sohn Gottes? er aberGchrifftgelehrten
.z:z.
sprach zu ihnen: ihr sagts, dannverklagten ihn hefftig Aeph
Matth. 3: 17. i i Herodes aber, samt seinem
ich bins.
, hat ihn vernichtet:
: was be-kriegs- Heer
71 Sie aber sprachen
, be, dannund nachdem er ihn verspottet
dorffen wir weiters zeugnuß
kleydete er ihn mit einem weiffen
wir haben es selber aus seinem
. Matth. 26: 65.kleid, und schickte ihn wider zu
munde gehöret
. 6: ii.
Apoc
Pilato.
Das XXIII. Capitel.
12 Pilatus aber und Herodes
1. Ckrifti leiden vor Pilatv . 2. Aus¬sind dessclbigen tags mit einande. 3. Tod. 4.
führung und creutzjgung
: dann zuvor
ren freunde worden
Begväduufi.
-^waren sie in feindschasst gegen ein4 Md als die ganze menge aufge
Act.4:26,27.
, führten sie ihn füranderen
.
1.-. standen
Matth. 27: 2. iZ Als aber Pilatus die Hohen¬
Pilatum.
, und
, und die Obersten
2 Sie fiengen aber an ihn zu ver¬priester
: wir habendas volk zusammen berüfft:
klagen,und sprachen
, daß er das volk 14 Hat er zu ihnen gesprochen:
disen gefunden
, als
abwendet, und verbeutst demihr habet mir disen menschen
, zugebracht:
, und sagt:der das volk abwende
Kayser tribut zu geben
Und sihe als ich ihn vor euch er¬
, ein König.
er seye Christus
, hab ich keine schuld an
z Pilatus aber fragte ihn, undkundiget
, deren dingen ihr
: bist du der König der Ju¬ihm gefunden
sprach
den? er aber antwortete ihm, undihn verklaget.
Ioh. 18: 33. 15 Darzu auch Herodes nicht.
.
: du sagsts
sprach
4 Pilatus aber sprach zu den Ho-Dann ich habe euch zu ihm ge¬
: und sihe, es ist von ihm
henpriesteren und zum volk: ichschickt
, das des
nichts gehaudlet worden
finde keine schuld an disem men¬
2.Cor. 5:2:.
.
Hebr. 7: 26.todes werth seye
.
schen
; Aber sie hielten an, und spra 16 Darum wil ich ihn züchtigen,
Ioh. 19: r.
chen: er beweget das volk, indemund ledig lassen
er durch das ganze Jüdische land 17 Er mußte ihnen aber einen
auf das fast ledig geben.
lehret, und hat in Galilea ange¬
. Matth.4: 12. 18 Und die ganze menge hat ge¬
fangen bis hieher
schrien
« M Pilatus aber GMemn ge66 Und da es tag

schryen , und gesprochen : nimm Vi¬ 30 Dann werden sie anfangen zu
sen hinweg , und gib uns den Bar- den bergen zu sagen : fallet über
Act . 3 : 1z. uns : und zu den hüglen : bedeket
rabam ledig .
Apoc . 6 : -i6 . Ies . 2: 14.
uns .
- 19 Welcher um einer aufruhr,
31 Dann so sie das an dem grü¬
die in der stadt geschehen , und um
eines tvdschlags willen , in gefäng- nen holze thun , was wird dann
an dem dürren geschehen ?
nuß geworffen worden.
32 Aber auch zwey andere übelihnen
hat Pilatus
20 Darum
abermal zugerüfft , und wollte thäter wurden mit ihm geführet,
Jesum ledig lassen . Ex . 23 : 2,6,7. daß sie hingerichtet wurden.
21 Aber sie rüsten Hinwider , und III . 33 und da sie an das ort,
sprachen : creutzige , ereutzige ihn. dasschädel genennet wird , komm,
22 Er aber sprach zum dritten haben sie ihn und die übeltbäter
mahl zu ihnen : was Übels hat dann daselbst gecreutziget : den einen
diser gethan ? ich habe keine schulde zwar zur rechten , den anderen aber
Ies . § 3 : 12.
Da¬ zur linken .
des todes an ihm gefunden .
rum wil ich ihn züchtigen und ledig 34 IEsus aber sprach : Vatter,
Prov . 17 : 1 ; . verzeihe ihnen : dann sie müssen
lassen.
was sie thun . Sie haben
23 Sie aber hielten mit lautenchicht
stimmen an , und forderten , daß er .aber seine kleyder getheilet , und
gecreutziget wurde : und ihre , samt das looS darum geworffen.
stimmen nah¬ 35 Und das volk stuhnd und sahe
derHohenpriesteren
Ioh . 19 : 12. zu . Aber mit ihnen verspotteten
men überhand .
ihn auch die Hohenpriester , und
aber hat geurtheilet,
24 Pilatus
daß ihr begehren geschehen sollte. sprachen : anderen hat er geholf2; Er hat ihnen aber den ledig fen , ist er Christus , der auserrvehlte
gelassen , der um der aufruhr und Gottes , so helffe er ihm selber.
36 Aber auch die kriegs - leuthe
des tvdschlags willen ingefängnuß
sie begehret spotteten seiner , traten hinzu , und
geworffen war, den
hatten : Jesum aber hat er ihrem brachten ihm esstg , und sprachen:
Ioh . 19 : 6. 37 Bist du der König der Juden,
willen übergeben .
Ps . 69 : 21.
II . 26 Und als sie ihn hinführe- so hilff dir selber .
38 Aber ob ihm stuhnd auch die
ten , ergriffen sie einen , nämlich
Griechischen , Lw
Simon von Cyrenen , derab demchberschrifftmit
selbe kam , und legten ihm daSjteinischen und Hebräischen buchstacreutz auf , daß er es Jesu nachtru - !ben geschriben : diser ist der König
Ioh . 19 : 19.
,
ge. Matth . 27 : g2 . Mare . 15 : 21 . derIuden .
einer,
27 Aber eine grosse menge des ! 39 Aber der übelthäteren
Volks folgete ihm stach , und weiber , die da hangeten , lästerte ihn , und
sprach : bist du Christus , so hilfdir
.
'.
und bewäinedie ihn auch" klagten
Matth . 27 : 44.
Dach . 12 : 10. selber und uns .
ten .
28 Jesus aber wandte sich zu ih¬ 40 Der andere aber antwortete,
nen um , und sprach : ihr töchteren beschult ihn , und sprach : förchtest
über auch du Gott nicht , der du doch in
nicht
wäynet
Jerusalems
über euch gleichem gericht bist?
mich , sonder wäinet
selbst, und über euere kinder.
41 Und zwar wir sind billich da¬
29 Dan sthe , es kommen tage , in rinnen : dann wir empfangen , was
welchen man sagen wird , selig sind dessen , so wir gethan haben , werth
. .. . Diser aber Hat nichts Unrechts
dre unfruchtbaren , und die leider , ist.
me nicht gebohren haben , und die ?gethan.

'""He,

die

nicht gesäuget

ha'

'

Ies.53:9.
42 ML

-rz , 24.
42 Und er sprach zu Jesu : Herr gelegetsey . Mure . 15 :47 . Luc . 8:r.
sey meiner eingedenk , wann du in 56 Als sie aber ' wider umgekeh¬
dein reich kommen wirst.
ret , haben sie specercyen und sal¬
43 Und Jesus sprach zu ihm: ben bereitet : und über den .sabbat
wahrlich , ich sage dir , heut wirst !zwar rührten sie nach dem gesatz.
du bey mir im paradeise seyn.
Das XXIV . Capitel.
44 Es war aber um die sechste
i . Christi auserstehung. 2. Offen«
stunde / und es war eine finster- bcchrung. 3. Und Himmelfahrt.
nuß über das ganze erbrich , bis HsM ersten tag aber der wochm
um die neunte stunde.
^ sehr früh , kamen sie zum gra¬
45 Und die sonne ward verfinste¬ be, und brachten die speeereyen:
ret / und der fürhang des tempels die sie bereitet hatten : und etliche
zerriß mitten in zwey.
mit ihnen.
Matth .28: i . rc.
46 Und Jesus rief mit lauter
2 Sie funden aber den stein von
stimm und sprach : Vatter , in dei¬ dem grab abgewetzet . Marc . i ^ gs.
ne Hände befthl ich Meinen Geist.
3 Und als sie hinein gegangen,
Und nachdem er dises gesagt / hat funden sie des Herren Jesu leib
er den Geist aufgegeben.
nicht .
Laut . 5 : 6.
47 Da aber der hauptmanu
gese¬ 4 und es begab sich , als sie von
hen / was da geschehen war , preisete deswegen bekümmeret waren , sche,
er Gott , und sprach : wahrhaftig
da stuhnden zwey männer bey ih¬
diser mensch ist gerecht gewesen.
nen iu glänzenden kleideren.
48 Und alles volk , das zu disem 5 Als sie aber voll forcht wurden
Handel kommen war , und sahe, und das angefleht zu der erden neig¬
was da geschah , schlugen sie au ten , sprachen sie zu ihnen, : was su¬
ihre brüste , und kehreten um.
chet ihr den lebendigen bey den tod¬
49 Aber alle seine bekannte , und ten ?
Marc . i 6: 6,7«
die weiber , die ihm von Galilea
6 Er ist nicht hie , sonder er ist
nachgefolget waren , und dises sa- auferstanden , seyt eingedenk , wie i
hen , stuhnden von fehrnuß.
er euch sagte , da er noch in Ga¬
IV . 50 Und sche ein mann , mit lilea war , sprechende:
namen Joseph , der ein Rathsherr
7 Des menschen Sohn muß in
war,ein guter und gerechter mann . der sündigen menschen Hände uber51 Der in ihren rath und that antwortet
und gecreutziget wernicht verwilliger hatte , von Arima - chen , und am dritten tag widerum
thea , einer stadt der Juden : und auferstehen .
Matth . i6 : ri.
der auch selbst auf das reich Gottes
8 Und sie wurden seiner Worten
wartete .
Joh . i9 .' 38. eingedettck .
Joh . 2: rr.
52 Derselbig istzu Pilato gegan¬ 9 Und nachdem sie vom grabe
gen , und hat den leib Jesu begehrt. wieder kommen , haben sie dises al¬
53 Und er hat ihn hinab genom¬ les den eilfen , und allen übrigen
men , und in eine leinwat gewun¬ verkündiget .
Matth . r8 : 8
den und in ein gehauen grabe ge- 10 Es war aber Maria Magdaleget , darinnen noch niemand ge¬ lene , und Johanna , und Maria
legen war .
Mare . 15 : 46. Jacobi mutter , uud die übrigen
54 Und es war der rüsttag , und mit ihnen , die solches zu den Apost-der sabbat brach an .
Joh . iy .' Zr. len sagten.
55 Aber auch die weiber , die 11 Und ihre Worte schirmen vor
mit ihm aus Galilea kommen wa¬ ihnen , als ein mährlein , und sie
ren , kamen hernach , beschatte¬ glaubten ihnen nicht . Joh . - v: - ; .
ten das grabe , und wie sein leib
12 Petrus

-Cap . K4. _
129
St. Luca.
i r Petrus aber sttthnd auf , und sind , gierigen hin zum grabe , und
lief zum grabe, und als er sich hin¬ funden es also , wie es die weib«
ein gebucket, sahe er die leinen tü- gesagt hatten , ihn selbst aber sahen
cher allein ligen , und gienq davon, sie nicht .
Joh . 2o: z. rc.
und verwunderte sich bey sich selbst 2 ; Und er sprach zu ihnen : 0 ihr
ab dem, das geschehen war.
tohren und langsames Herzens,
I!. lg Und sihe, eben deffelbigeu allem dem zu glauben , das die Pro¬
tags gierigen zwey aus ihnen in ei¬ pheten geredet haben .
Jes . ; z.
nen flecken, der war von Jerusalem
26 Hat nicht Christus solches lei¬
sechözig manns -länffe , mit « amen den und in seine Herrlichkeit einge¬
Emaus.
Mare . 16: 12. hen müssen ?
i .Petr . i : 1i.
14 Und sie redeten miteinander«
27 Und erffieng an von Most,und
von allen disen geschichten,
von allen Propheten , und legte ih¬
i ; Es hat sich aber begeben , aK nen in allen schriften aus , was von
sie mir einandererr redeten , und ge- ihm geschrrben war.
siräche hielten , nahete sich Jesus
28 llnd sie naheten zu dem fielen,
selbst, und reisete mit ihnen.
dahin sie gierigen , und er stellete
16 Aber ihre äugen wurden ge¬ sich, als wollt er weiters gehen.
halten, daß sie ihn nicht erkannten. 29 Und sie nöthigten ihn , und
17 Er aber sprach zu ihnen : was sprachen : bleib bey uns , dann es
sind das für reden , die ihr unter will abend werden , und der tag hat
wegs gegen einanderen wechslet, sich geneiget . Und er ist hinein ge¬
und sehet so traurig?
gangen , bey ihnen zu bleiben.
18 Und der eine,mit namen Cleo- go Und es begab sich, als er mit
phas, antwortete , und sprach zu ihnen zu tisch saß , nahm er das
ihm: bist du allein ein frömdliug brot , segnete es, brach und gab es
zu Jerusalem , und weissest nicht, ihnen .
Matth . i4 : 19. 15: Z6.
was daselbst in disen tagen gesche¬ , i Und ihre äugen wurden aufhen ist?
gethan , und sie haben ihn erken¬
ry Und er sprach zu ihnen : was? net , und er ist von ihnen unsichtzsie aber sagten zu ihm : das , von barlich hinweg kommen.
Jesu von Nazareth , der ein Pro¬ Z2 Da sprachen sie unter einanphet gewesen , mächtig in thaten deren : brannte nicht unser herz irr
und Worten , vor Gott und allen, uns , als er auf der straß mit uns
Volk
.
Deut .8: 15,18. redete , und als er uns die schriften
ro Wie ihn unsere Hohenpriester eröffnete ?
Matth .Zru.
und Obersten zum geeichte des to- ZZ Und sie ftuhnden zn derselbides überantwortet,und ihn gekreu¬ gen stunde auf , kehreten wider um
zigt haben :
Aet .a: 2g. gen Jerusalem,und fanden die eilf,
2i Wir aber Hoffeten, er wäre der, und die so bey ihnen waren , bey
der Israel erlösen wurde . Und über einanderen versammlet.
dises alles ist heut der dritte tag , 34 Die sprachen : Der Herr ist
daß dises geschehen ist.
wahrhaftig auferstanden , und dem
rr Aber auch etliche weiber der Simon erschienen.
unsern , die am morgen früh zum 3; Und sie erzehleten , was auf
grabe kamen,haben uns erschrecket. der straß geschehen, und wie er von
2Z Und als sie seinen leib nicht ihnen bey dem brvt -brechen wäre
gefunden,sind sie kommen, und ha¬ erkennet worden,
ben gesagt : sie haben ein gesicht der in . 36 Als sie aber von denen
engten gesehen,diesagen : er lebe. dingen redeten , stuhnd Jesus
24 Und etliche deren, die bey uns
I
selbst

selbst mitten unter ihnen , und 50 Er fuhrete sie aber bis gen
ihnen: fride sey mit euch. Bethanien hinaus , und hub seine
, und Hände auf , und segnete sie.
37 Weitste aber erschrocken
voller forcht worden, meynten sie, 51 Und es begab sich, indem er sie
segnete, schied er von ihnen, und
sie sehen einen geist.
3» Und er sprach zu ihnen : was fuhr hinauf in den Himmel.
, und warum 52 Und da sie ihn angebattet hat¬
Hyt ihr erschrocken
steigen solche gedanken auf in eue¬ten , kehreten sie mit grosser freude
Matth .14: 26,27. wider um gen Jerusalem.
ren herzen.
Z9 Sehet meine Hände und mei¬ 5z Und sie waren allezeit im temne füsse, dann ich binS selber, greif pel, lobeteu und benedeyeten Gott,
Act.i : 14.
fet mich an , und sehet, dann ein Amen.
.geist hat nicht fleisch und dein, wie
Das Evangelium St.
ihr sehet, daß ich habe.
Johannis.
40 Und als er dises gesagt, hat
«r ihnen die Hände« nd die füsse ge
Das I. Capitel.
sprach zu

Joh .rs : 27 r. Christi Gott - und Menschheit. 2^
zeiget.
4! Da sie aber noch vor freude Johannis zeugnutz. z . Annehmung ei»
nicht glaubten, und sich verwun Niger Jüngern.
ansang war das Wort- und !
derten , sprach er zu ihnen: habet
das Wort war bey Gott , und ^
ihr hie etwas zu essen?
42 Sie aber reichten ihm dar ein das Wort war Gott . Prov .8: r2.
ansang bey
stuck eines gebratenen fisches, und 2 Dasselbige war im
J0H. 17: ;.
Gott .
von einem Honigwaben.
4z Und er nahms , und aß vor 3 Alle dinge sind durch dasselbige
Joh . 21: 12. gemachet worden: und ohne dassel¬
ihnen.
44 Er sprach über zu ihnen: di¬ bige ward auch nicht eins gema¬
,
ses sind die reden, die ich euch ge¬chet, was gemachet worden ist.
sagt habe, da ich noch bey euch war, 4 In ihme war das leben, und
daß alles mußte erfüllet werden, das leben war das lischt der men¬
J0H.5: 26. Jes.4-:6.
was von mir im gesatz Mosis, in schen.
>t scheinet in der !
den Propheten , und in den Psal- 5 Und das lieck
finsternuß,und die finsternuß hat es !
men geschriben ist.
J0H.3: --9» j
4; Da eröffnete er ihren verstand, nicht begriffen.
von Gott
die schritten zuverstehen,und sprach 6 Es war ein mensch
Ps.119: 18. gesendet, mit namen Johannes . ,
zu ihnen :
46 Also ist geschriben, und also 7 Derselbig kamzurzeugnuß/daß^
mußte Christus leiden , und am er von dem siecht zeügete, auf daß
dritten tag von den todten aufer¬ alle durch ihn glaubten.
Act.17: 3. 8 Er war nicht das siecht, sonder
stehen.
f
47 Und in seinem namen büß und daß er von dem siecht zeugete.
- l
Verzeihung der fünden unter alle 9 Das war das wahre siecht,wel
voller geprediget werden, und von ches einen jeden menschen, der in ^
die welt kommt, erleuchtet.
Jerusalem anfangen.
48 Ihr aber seyt dieser dingen 10 Er war in der welt , und die
Aet.i : 21,22. Welt ist durch ibn gemacht worden,
ze»gen.
49 Und sihe, ich sende die Ver¬und die welt hat ihn nicht erkennt.
heißung meines Vaters über euch, 11 Er ist in da§ feurige kommen,
Ihr aber bleibet in der stadt Jeru¬ und die seinigeu haben ihn nicht
Luc.4: -4.
salem, bis daß ihr mit kraft ans der angenommen.
rr Wi§
i
höhe angethan werdet.

