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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.
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St . Johannes»

tZi

angenohmen, 24 Und dise gesandten waren aus
denen hat er gemalt gegeben,kinderden Pharmeren .
Act.26:
Gottes zu werde»/ nämlich denen/ 25 Und sie fragten ihn, und spra¬
die in seinen namen glauben,
chen zu ihm : warum taufest du
iz Welche nicht aus dem blut, dann, so du nicht der Christus,noch
noch aus dem willen des fleisches, HeliaS, noch der Prophet bist?
noch aus dem willen des mannS, 26 Johannes antwortete ihnen r
sonder aus Gott qebobren sind.
sprechende: ich taufe mit waffer:
14 und das Wort ist fleisch wor¬ aber der mitten unter euch stehet,
den, und hat unter uns gewöhnet, den ihr nicht kennet;
(und wir haben seine Herrlichkeit 27 Derselbig
ists , der nach mir
gesehen
, eine Herrlichkeit als des kommt, welcher mir vorgezogen
eingebohrnen vom Vater, ) voller worden ist, deß ich nicht werth bin,
gnad und Wahrheit.
daß ich den riemen seines schuhes
11. i ; Johannes zeugete von auflöse.
Mtth .grir.
ihm, und schrye, sprechende: diser 28 Dises ist in Bethabara , jen¬
war der, von dein ich gesagt habe: seit des Jordans geschehen
, da Jo¬
der nach mir kommt, ist der, wel¬hannes taufete.
Joh .z: 2z.
cher mir vorgezogen worden ist. 29 Des folgenden tags sihet Jo¬
Dann er war eh als ich.
hannes Jesum zu ihm kommen,und
16 Und aus seiner volle haben wir spricht: sihe das LammGotteS,wel¬
alle gnad um gnad empfangen.
ches der Welt fünde hinnimmt.
17 Darum , daß das Gefatz durch zo Diser ists, von dem ich gesagt
Mosen gegeben ist : die gnad und habe: nach mir kommt ein mann,
die Wahrheit (aber) ist durch Je¬ welcher mir vorgezogen worden ist,
sum Christum worden. Eph.4:ri. dann er war eh als ich.
18 Niemand hat Gott jemal ge¬ 3i Und ich kannte ihn nicht: aber
sehen
, der eingebohrne Sohn , der auf daß er dem Israel geostenbaret
in des Vaters schoos ist, derselbigwurde, bin ich kommen
, mit waffer
hat es erzehlet.
zu taufen.
Luc.z: l6.
19 Und dises ist die zeuqnuß Jo¬ Z2 Und Johannes zeugete, spre¬
hannes, als die Juden von Jeru¬ chende: ich habe den Geist gesehen
salem Priester undLeviten gesendetaus dem Himmel herab steigen wie
hatten
, daß sie ihn fragten: wereinedaube , und er ist auf ihm geMatth .zrlü.
bist du?
Joh .?: Z3. bliben.
20 Und er hat bekennt, und hat 33 Und ich kannte ihn nicht.
nicht geläugnet, und er hat be¬Aber der mich geschicket hat mit
kennt, ich bm nicht Christus.
waffer zu taufen , derselbig hat zu
-Mnd sie fragten ihn : was dann, mir gesprochen: auf welchen du
bist du Helias ? und er sprach: ich den Geist sehen wirst herab steigen,
binS nicht. Bist du der Prophet? und auf ihm bleiben, derselbig ist
und er hat geantwortet : nein.
es , der da mit dem heiligen Geist
. 22 Deßhalben sprachen sie zu taufet .
Luc.z: 16.
rhinr wer bist du dann : damit wir 34 Und ich hab es gesehen, und
denen antwort geben, die uns ge- habe bezeuget, daß diser der Sohn
schicket haben? was sagest du von Gottes seye. Mare. i :n . Ps.2:7.
du selbst?
III . z; DeS folgenden tags stuhnd
sz Er sprach: ich bin eine stimm Johannes abermal, und zwey aus
mies rüstenden in der wüste: ebnet seinen Jüngern.
den weg des Herren , wie Jesajas 36 Und als er Jesum wandlen
der Prophet gesagt hat.
2 r
sahe,
Wie vil ihn aber

I . 2.
sahe / sprach er : sihe , das Lamm lit , in welchem kein betrug iß.
fagre zu ihm : wo¬
Erod . l2 : z . Apoc . ?: 6. 49 Nsthanael
Gottes .
37 Und dise seine zween Jünger her kennest du mich ? Jesus ant¬
hörten ihn reden , und folgten Jesu wortete , und sprach zu ihm : eh dir
gerüft hat , da du unter
Joh . 10: 27. Philippus
nach .
wärest , sahe ich
Z8 Jesus aber wandle sich um. dem feigenbaum
Ps . i 39 :i/r.
und sahe sie nachfolgen , und sprach dkH.
antwortete , und
50 Nathanael
zu ihnen:
39 Was suchet ihr ? sie aber spra¬ sprach zu ihm : Rabbi , du bist der
chen zu ihm : Rabbi , ( welches , so Sohn Gottes , du bist der König
Jes . 9 : 6,7 . Jer . 2z :; .
man es verdollmetschet , gesagt ist,jIsraels .
j 51 Jesus antwortete , und sprach
Meister , wo bleibest du ?
, daß ich dir gesagt
darum
:
ihm
!zu
kommet,
40 Er sprach zu ihnen :
und sehet es . Sie kamen und sa - !habe , ich sahe dich unter dem sei¬
hen wo er blibe , und bliben den - Penbaum , glaubest du ? du wirst
selbigen tag bey ihm . Es war aber grösseres dann difts sehen.
Und sprach zu ihm : wahrlich,
um die zehende stunde.
41 Andreas , Simonis Petri bru- wahrlich , ich sage euch : von jetzt
der , war einer aus den zweyen , die an werdet ihr den Himmel geöffnet
sehen , und die enge ! Gottes auf des
gehöret hatten,
es von Johanne
menschen Sohn hinauf und herab
und ihm nachgefolget waren.
Gen . 28M2r
42 Diser findet zum ersten seinen steigen .
bruder Simon,und spricht zu ihm:
Das ^ ll . Capitel.
wir haben den Meßiam gefunden: . 1. Hochzeit zu Cana. 2. Tempels
welches verdollmetschet ist, der Ge- Reinigüns . Z. Zeichen allda.
am dritten tag war eine
Dan . l- rr ; . itNd
salbete .
4z Und er führete ihn zu Jesu. 4^ - Hochzeit zu Cana in Galilea:
Da ihn aber Jesus ansähe , sprach und die mutter Jesu war daselbst.
söhn Jonas,
2 Jesus aber und seine Jünger
er : du bist Simon,der
du wirst Cephas genennet werden, wurden auch auf die Hochzeit gela¬
Apoc . 19: ^
den .
das wird verdollmetschet ein fels.
3 Und als Mangel an wein war) ,
44 Des folgenden tags wollte
Jestrs in Galileam reisen , und er sprach die mutier Jesu zu ihm : sie
sagt zu ihm: haben keinen wein.
findet Philippum,und
Joh . 8 : 12. 4 Jesus spricht zu ihr : weib , was
folge mir nach .
war von hab ich mit dir zu schaffen ? meine
4 ; Aber Philippus
Bethsaida , aus der stadt Andres stund ist noch nicht kommen.
Joh . 12 : 21. 5 Und seine mutter spricht zu den
und Petri .
findet den Natha¬ Lienern : was er euch sagt,das thut.
46 Philippus
6 Daselbst aber waren sechs stei¬
nael , und sagt ; « ihm : wir haben
den gefunden , von welchem Moses nerne Wassergeschirr , nach der reinigung der Juden , deren ein je¬
in dem gesatz , und die Propheten
geschriben haben , Jesum , den söhn des bis auf zwey oder drey müssen
Josephs von Nazareth.
Marc ^ : 2.
fastete .
7 Jesus spricht zu ihnen : füllet
sprach zu ihm:
47 Und Nathanael
etwas gu¬ die Wassergeschirre mit wasser . Und
kan auch aus Nazareth
sagt zu ihm: sie fülleten sie bis oben an.
tes seyn ? Philippus
8 Und er spricht zu ihnen : schöp¬
komm , und sitze es.
fet nun , und bringet es dem speis«
48 Jesus sahe den Nathanael
^
zu sich kommen , und sagte von meister . Und sie brachten es .
9 A»S
chm : sitze , wahrhaftig emJsrae - i

r!

5 Als aber der speis-meister das so Da sprachen die Juden : in
, das zu wein worden war, sechs und vierzig jähren ist dieser
Wasser
versucht hatte , und nicht wußte, tempel erbauet worden und du wilt
woher das wäre , die diener aber, ihn in dreyen tagen aufrichten
die das wajser geschöpft hatten , es 21 Er aber redete von dem tempel
Matth .is : 21»
wußten, rüffet der speiS-meifter seines leibs.
J0H.4: 46. 22 Als er nun von den todten
dem brautigam.
io

Und

spricht

; n ihm

:

jeder - auferstanden

, wurden

seine

Jün-

ger eingedenk, daß er ihnen sol¬
ches gesagt hatte, und glaubten der
schrift, und der rede, die Jesus ge¬
Lue. 24: 6,8.
sagt hatte.
III . 2Z Als er aber zur zeit des
halten.
n Disen ansang der zeichen hat überschritts zu Jerusalem auf dem
Jesus zu Cana in Galilea gema¬fest war, glaubten vil in seinen nacht , und hat seine Herrlichkeit ge- men, da sie seine zeichen sahen, die
Joh . 2o: r9.
vfftnbaret,und seineIünger glaub¬er thäte.
Joh .rorgi. 24 Jesus aber vertraute sich ih¬
ten in ihn.
II. 12 Darnach zog er und seine nen nicht , darum , daß er sie alle
J0H.6: 64.
mutier,und seine brüder, und feine kannte.
Jünger hinab genCapernaum,und 25 Und bedürfte nicht,daß jemand
von den menschen zeugete, danir
bliben nicht vil tage daselbst,
iz Es war aber der Juden über¬er wußte , was in dem menschen
Apoe.2: 2g.
schritt nahe, und Jesus zog gen war.
Jerusalem hinauf.
Das III . Capitel.
14 Und er fand im tempel, die da 1 . Red von der widergebuhrt . 2 . Und
, und schaafe, und dauben Johannes mit seinen Jüngern.
ochsen
verkauften, und die Wechsler, die /AS war aber ein mensch aus den
Matth .2i : i2. ^ Phariseeren,mit namen Nieo.
dasasseu
i ; Und er machte eine geisel aus demus, ein oberster der Juden.
, und trib sie alle aus dem 2 Derselbige kam nachts zu Jesu,
stricken
tempel, auch die schaafe und och¬und sprach zu ihm : Rabbi , wir
sen, und er verschüttete den wechs-müssen, daß du ein lehrer bist von
leren das geld, und kehrete die tisch Gott kommen, dann niemand kan
Marc.11: 15. die zeichen thun , die du thust, es
um.
16 Und zu denen, welche die dau¬ seye dann Gott mit ihm.
ben feil hatten , sprach er : traget z Jesus antwortete , und sprach
dises von dannen: machet meines zu ihm : wahrlich, wahrlich, ich sa¬
Vateys Haus nicht zum kaufhaus. ge dir/wann jemand nicht von oben
s7 Seine Jünger aber wurden herab gebohren wird, so mag er das
, das geschriben ist: der reich Gottes nicht sehen.
eingedenk
erfer deines Hauses hat mich ge¬ 4 MeodemuS spr icht zu ihm : wie
Ps.69: 10. kan ein mensch gebohren werden,
.
fressen
r8 Da antworteten die Juden, wann er alt ist? kan er auch wideund sprachen zu ihm : was für ein rum in seiner mutter leib einge¬
zeichen zeigest du uns, das du dises hen, und gebohren werden?
5 Jesus antwortete : wahrlich,
Joh/nzo.
thust?
1? Jesus antwortete und sprach wahrlich,ich sage dir,wann wmand
'et disen tempel, nicht aus wasser und geist gebohren
zu ihnen: zerdrech
und ich will ihn in dreyen tagen wird, so mag er nicht in das reich
I 3 aufrichten. Marc. i4 : 58. 15:29. Gottes eingehen.
mann stellet zum ersten den guten
wein auf , und wann sie trunken
worden, dann erst den geringern,
du hast den guten wein bis jetzt be

6 Was aus dem fleisch gebohremrum/daß er nicht in den namen des
ist. das ist fleisch, und was aus dem eingebohrnen Sohns Gottes geMarc . 16: 16.
jglaubt hatt
geist gebohren ist, das ist geist.
7 Laß dich nicht wunderen , daß ! 19 .Das ist aber das gericht , daß
ich dir gesagt habe : ihr müsset vorrdas liecht in die wett kommen iß,
urch die menschen haben die finsteroben herab gebühren werden.
8 Der wind wehet wo er will,und nuß mehr dann das liecht geliebet,
du hörest sein tosen, aber du weissest dann ihre werke waren bös.
nicht von wannen er kommt , und 20 Darm ein jeder , der arges
wohin er fahret . Also ist ein jeder, thut , hasset das liecht , und kommt
der aus dem geist gebohren ist.
nicht zu dem liecht , auf daß feine
9 NicodemuS antwortete , und werke nicht gestraft werden.
sprach zu ihm : wie kau das gesche¬ 21 Wer aber die Wahrheit thut , ^
hen ? i .Cor .r : 14. i . Petr . i : rz. der kommt zu dem liecht , auf daß >
10 Jesus antwortete , und sprach seine werke offenbar werden , dann zu ihm : bist du ein lehrer in Is¬ sie sind in Gott gethan.
II . 22 Nach dism dingen kam
rael , und weissest das nicht ?
n Wahrlich , wahrlich , ich sage Jesus und seine Jünger in das Jü¬
dir : was nur wüssen , das reden dische land , und er hielte sich mit >
wir , und was wir gesehen haben, ihnen daselbst auf und taufete.
das zeugen wir , aber ihr nehmet 2Z Aber auch Johannes taufet?
in EnoU/Nahe bey Salim,danu da¬
unsere zeugnuß nickt an.
i L Glaubet ihr nicht , wann ich selbst war vil wasser, und man kam
<uch irrdische dinge sage , wie wur¬ daselbsthin , und ward getauft.
det ihr glauben , wann ich euch 24DarmJohKNnes war noch nicht ,
in die gefängnuß geworfen worden.
himmlische dinge sagen wurde,
iz Und niemand ist hinauf in 2; Es geschahe nun eine frage '
den Himmel gefahren : dann nur unter den Jüngeren Johannis mir ^
der , so aus dem Himmel herab ge¬ den Juden von der reinigung .
fahren ist, des menschen Sohn , der 26 Und sie kamen zu Johanne,und
Eph .4: io. sprachen zu ihm : Rabbi , der bey ,
im Himmel ist.
14 Und wie Moses die schlänge dir jenseits des Jordans war , dem >
in der wüste erhöhet hat , also muß du zeugnuß gäbest, sihe, der taufet , !
l
des menschen Sohn erhöhet wer und jedermann kommt zu ihm .
, und
Num . ri :9. Ioh .8: 28. 27 Johannes
antwortete
den :
i s Auf daß ein jeder , der in ihn sprach : ein mensch kan nichts neh- !
glaubt , nicht verlohren werde, son¬ men , es sey ihn , dann aus dem !
Himmel gegeben worden.
der das ewige leben habe.
16 Dann also hat Gott die wett 28 Ihr selbst seyt meine zeugen,
geliebet , daß er seinen eingebohr- daß ich gesagt habe : ich bin nicht
nen Sohn dahin gegeben hat , auf Christus , sonder daß ich vor demdas?ein jeder , der in ihn glaubt, ftlbigen hergesendet seye.
nicht verlohrem werde , sonder das 29 Wer die braut hat , der ist der
Röm .8? Z2. bräutigam r der freund aber des
ewige leben habe.
17 Dann Gott hat seinen Sohn bräutigams , der da stehet und ihn
nicht in die wett gesendet , daß er höret , freuet sich sehr vomvegender
die wett rickte , sondern Laß die stimme des bräutigams . Nun dicselbige meine fteude ist erfüllet . , !
weit durch ihn selig werbe.
l k Wer in ihn glaubt , der wird zo Er muß wachsen, ich aber mm?i
Joh . 13:16- !
nickt gerichtet , wer aber nicht abnehmen .
zi Dtt >
glaubt , der ist schon gerichtet , dad¬

ZI Der von

oben

herkommt/ der die stadt gegangen, daß

sie

speis

Gen.4Z: i.
wer aus der erden ist/ kauften:
erden, und redet aus 9 Das Samaritische weib spricht
-er erden, der aus dem Himmelzu ihm : wie begehrest du , der du
ein Jud bist, von mir zu trinken,
kommt, der ist über alle.
zr Und was er gesehen und gehö¬die ich ein Samaritisch weib bin,
ret hat , das zeuget er : und nie¬ (dann die Juden haben keine gemeinschaft mit den Samaritern .)
mand nimmt seine zeugnuß an.
zz Wer seine zeugnuß annimmt, 10 Jesus antwortete, und sprach
der hat befiglet, daß Gott wahr¬ zu ihr : wann ou die gaabe Gottes
Joh .7: - 8. wüßtest, und wer der ist, der zn dir
haftig seye.
34 Dann welchen Gott gesendetsagt : gib mir zu trinken , du hät¬
hat, der redet die Worte Gottes: test von ihm begehrt, und er hätte
dann Gott gibt den Geist nicht dir lebendiges Wasser gegeben.

ist über aller
der ist aus der

Ps.45: 8. n Das weib spricht zu ihm r
maaß.
3? Der Vater hat den Sohn lieb, Herr , du hast doch kein schöpf-gsund hat alles in seine Hände gege¬schirr, und der brunn ist tief , wo¬
Ies .42: i . Matth .28: i8. her hast du dann das lebendige
ben.
i . Cor.r : ^ .
36 Wer in den Sohn glaubt, der wasser?
hat das ewig leben, wer aber dem ir Bist du grösser dann unser
Sohn nicht glaubt,der wird das le¬vater Jacob , der uns den brunnen
ben nicht sehen, sonder der zorn gegeben hat, und er, undseinesöhGottes bleibet ob ihm. J0H.3N8. ne, und sein Vieh haben daraus ge¬
Gen. ggris.
trunken?
Das !V. Capitel.
, und sagte
antwortete
Jesus
13
2.
i . Der Samariteren bekehrung.
Und Galileeren freundUchkeit- z . Des zn ihr : einen jeden, der von disem
.Königischen Sehn wird gesund.
wasser trinket, wird widerum dür¬
Jes. ; ?: r.
HsLs nun der Herr verstanden,daßsten.
^ die Phariseer gehört hatten, 14 Wer aber von dem wassertrindaß Jesus mehr Junger machete, ken wird , das ich ihm geben wird,
den wird in die ewigkeit nicht dür¬
und taufete dann Johannes.
- ( Wiewol Jesus selber nicht sten, sonder das wasser, das ich ihm
taufete, sonder seine Jünger .) geben wird, wird in ihure ein brun¬
3 Hat er das Jüdische land ver¬ne des wassers werden, das in das
lassen, und ist wider in Galileam ewige leben aufquittet.
Matth .4: is. i ? Das weib spricht zu ihmr
.
hingezogen
4 Er mußte aber durch Sama- Herr , gib mir dasselbige wasser,
Act. u8 . 8n> auf daß mich nicht dürste, noch ich
riamreisen.
; Da kommt er nun in eine stadt hieber kommen müsse zu schöpfen.
Samarie, Sichar genennet, nahe i6 Jesus spricht zu ihr : geh hin,
bey dem felde, daß Jacob seinem ru - deinem mann, und kom hieher.
-7 Das weib antwortete , und
söhn Joseph gegeben hat.
6 Daselbst aber war der brunne sprach: ich habe keinen mann. Je¬
Jacobs. Als nun Jesus von der sus spricht zu ihr : du hast recht ge¬
mse müde worden, saß er also auf redet, ich habe keinen mann.
odm brunnen, da es um die sechste i8 Darin du hast fünf männer
Hebr. r : i7. gehabt, und den du jetzt hast, der
stunde war.
7 Da kommt ein weib aus Sa- ist nicht dein mann. Dises hast du
maria , wasser zu schöpfen. Jesus mit Wahrheit gesagt.
spricht zu ihr : gib mir zu trinken. is Das werd spricht zu ihm:
Herr,
I 4
8 Dann feine Jünger waren in
nach der

Herr , ichslhe, daß du ein Pcophet einander : hat ihm dann jemand zu
bist.
Lue. 7: 6. Joh . 6: 14. essen aebracht ?
Matth .^ .
20 Unsere väter haben auf disem 34 Jesus spricht zu ihnen : meiberg anqebattet , und .ihr sagt , zu ne speis ist , daß ich den willen des¬
Jerusalem seye das ort , da man sen , der mich gesendet hat , thue,
anbatten solle.
Dent . i2 : 5. und sein werk vollende.
21 Jesus spricht zu ihr , weib, 35 Saget ihr nicht , es sind noch
glaub nur , es kommt die stunde, da vier monat,so komt die ernde ? sihe,
ihr den Vater weder auf disem ich sage euch , hebet euere äugen
berg , noch zu Jerusalem , anbatten auf , und besehet die selber , dann
werdet .
i . Lim . r : g. sie sind jetzt schon weiß zur ernde.
22 Ihr battet an , was ihr nicht 36 Und wer da erndet , der em- ,
müsset : wir hatten an , was wir pfanget den lohn , und sammlet
müssen : dann das heil ist aus den frucht in das ewige leben : aufdaß .
Juden .
2. Reg . i7 : 29. sich zugleich der da säyet , und der
2Z Aber es kommt die stunde, und da erndet , freue.
ist schon jetzt , daß die wahren arr- 37 Dann hierin » ist der spruch
batter den Vater im Geist und in wahr , ein anderer ist der säyet ,
der Wahrheit anbatten werden, und ein anderer der erndet.
dann auch der Vater suchet solche, 38 Ich habe euch ausgesendet zu
die ihn anbatten .
Jes . 65: i. ernden , das ihr nicht gearbeitet
24 Gott ist ein Geist, und die ihn habet : andere haben gearbeitet,
anbatten , müssen ihn im Geist und und ihr seyt in ihre arbeit hinein
in der Wahrheit aubätten.
kommen.
Luc. 10: 2.
2 ; Das weib spricht zu ihm : ich zy Vil aber aus derselben statt
weiß : daß der Meßias kommt, der der Samaritern glaubten in ihn,
Christus genennt wird : wann der¬ um des weibs rede willen , die da
selbe kommen wird , so wird er uns zeugete : er hat mir alles gesagt,
alles verkündigen .
Dan .9: 24. was ich gethan habe.
26 Jesus spricht zu ihr : ich bins, 40 Als nun die Samariter zu
der mit dw redet .
Joh .^rg/. ihm kommen , haben sie ihn gM 27 Und indem kamen seine Jün¬ ten bey ihnen zu bleiben : und er
ger, und sie verwunderten sich, daß ist zwey tage daselbst gebliben.
er mit dem weib redete . Doch sagte 41 und noch vil mehr glaubten j
niemand , was fragest, oder was re¬ um seiner rede willen . Joh . 17.-8. !
dest du mit ihr?
42 Und sie sprachen zum weib: i
28 Da nun ließ das weib ihr was- wir glauben null sürhin nicht mehr z
ser-geschirr, und gieng irr die-siabt, um deiner rede willen , dann wir §
und sprach zu den leuten:
haben es selber gehöret , und wüs- ^
29 Kommet , sehet einen men¬ sen, daß diser wahrhaftig Christus,
schen, der mir alles gesagt hat , was der Welt Heiland ist.
ich gethan habe , ist das nicht der II . 43 Aber nach zweyen tagen
Christus ?
Upoc. 2: 2g. zog er voll dannen aus , und gieng
Zo Da gienaen sie aus der stadr in Galileam .
Luc. 4-'24'
hinaus , und kamen zu ihm.
44 Dann er,Jesus selber, hat ge¬
Zi Jnzwüschen aber baten ihn die nüget , daß eid Prophet in seinem
Jünger , sprechende: Rabbiiß.
Vaterland keine ehre habe.
zr Er aber sprach zu ihnen : ich 45 Als er null in Galileam kom¬
habe eure speis zu essen, die ihrstncht men , haben ihn die Galileer aufmüsset.
Joh . 6: 27. Matth .gm- genommen , nachdem sie alles gest- s
33 Da sprachen dir Jünger zu
hm,
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hm , was er zu Jerusalem an dem bräisch Pethesda gencnnet wird.
gechan hatte,dann sie selbst wa¬ der hat funfschöpfe . Nehem .Zn.
ren auch auf das fest kommen.
z In demselbigen lag eine grosse
III . 46 Derhalben ist Jesus wi- vile kranker, blinder , lahmer , dür¬
derum gen Cana in Galilea kom¬ rer , die auf die bewegung des Was¬
men / da er das wasser zu wein ge¬ sers warteten .
Röm . ?: i2.
macht . Und es war ein königi- 4 Dann ein Engel füg zu gewüsfcher/ dessen söhn zu Capernaüm ser zeit in den teich herab , und bekrank war .
Joh2 : i -9. wegete das wasser. Welcher nun
47 Als derselbig gehört hat - daß der erste hinein stige , nachdem das
Jesus aus Judea in Galilearn kom¬ wasser beweget war , der ward ge¬
men war / gienger zuihmhiN / und sund , mit was krankheit er je be¬
bat ihn , daß er hinab käme,und sei¬ haftet war .
Ps . 103: 3.
nen söhn gesund machete : dann er 5 Es war aber ein mensch daselbst,
wollte sterben.
der war acht und dreißig jähr krank
48 Da sprach Jesus zu ihm: gewesen.
Joh . 6: r,z.
wann ihr nicht zeichen und wun¬ 6 Da Jesus denselbigen ligen sa¬
he , und verstuhuhe , daß er schon
dex sehet, / o glaubet ihr nicht.
49 Der königische spricht zu ihm: eine lange zeit gelegen, sprach er zu
Herr, komm hinab , eh dann mein ihm : willt du gesund werden?
lind sterbe.
Ps .70 : 6. 7 Der krankne antwortete ihm:
50 Jesus spricht zu ihm : geh hin Herr,ich habe keinen menschen, der
dein söhn lebet . Und der mensch mir , wann das wasser beweget
glaubte dem Wort , das Jesus zu wird , in den teich hinein helfe.
ihm gesagt hatte , und zog hin.
Indem ich aber komme, steiget ein
51 Als er aber jetzt hinab gieng, anderer vor mir hinein.
find ihme seine Uiechte entgegen 8 Jesus spricht zu ihm : steh auf,
kommen, nnd haben ihme verkün¬ heb dein beth auf , und wandle.
diget, sprechende : dein find lebet. 9 Und alsbald ist der meusch ge¬
;r Da hat er von ihnen die stunde sund worden , und hübe sein beth
erkundiget , in welcher es um ihn auf , und wandlete : es war aber
besser worden . Und sie sprachen zu an demselbigen tag sabbat.
ihm : gestern um die sibende stunde ic >Darum sprachen die Juden
hat ihn das fieber verlassen.
zu dem, der geheilet worden : es ist
53 Da merkte der vater , daß es sabbat, es gczimmet dir nicht, das
eben in der stunde geschehen , in beth zu tragen .
Exod. 20: io.
welcher Jesus zu ihm gesagt , dein i l Er antwortete ihnen : der
söhn lebet. Und er hat geglaubt, mich gesund gemachst , hat zu mir
samt seinem ganzen Haus.
gesprochen: heb dein beth auf , und
54 Dms andere zeichen hat Je¬ wandle :
Matth .9: 6:
sus aberma! gethan , als er aus dem 12 Da fragten sie ihn : wer ist
jüdischen land in Galileam kom¬ der mensch , ' der zu dir gesagt hat:
men war .
Joh . 2: n. heb dein beth auf , und wandle?
i Z Der aber gesund worden,wuß¬
Das V. Capitel.
Heilung des 38 . jährigen krank« te nicht , wer er war , dann Jesus
tien. 2. Und schutz-rede.
>war von dannen gewichen, darum
A ) Ach diüm war ein fest der Ju- 'daß viel Volk an demselbigen ort
den,und Jesus ist gen Jerusa¬ war .
Jes .42: 2.
lem hinauf gezogen.
Lev. 23:2. 14 Nach disem fand ihn Jesus
2 Iu Jerusalem aber bey dem im tempel , und sprach zu ihm:
Maas -thor ist ein teich, der auf he¬ ' 2 ?
Mfest

He , du bist gesund worden,sündige
euch : es kommt die stund , und ist
nicht mehr , daß dir nicht etwas är- schon jetzt, daß die todten die stim¬
gerS widerfahre .
Joh . 8: ii. me des Sohns Gottes hören wer¬
i ; Da gieng derselbige mensch den, und die sie hören werden, die
hin , und verkündigte den Juden, werden leben.
Eph.r : i.
s6 Denn wie der Vater das leben
daß Jesus der wäre , der ihn gesund
gemachet hatte .
Ps . 9: 2,15. in ihm selber hatalso hat er auch
16 Von deßwegen verfolgten die dem Sohn gegeben, das leben in
Juden Ielum , und suchten ihn zu ihm selber zu haben.
töden , daß er dises am sabbat ge¬ 27 Und er hat ihm auch gewalt
than hatte .
Matth . ir : i4. gegeben, das gericht zu halten, da¬
H . 17 Jesus aber antwortete ih¬ rum, daß er des menschen Sohn ist. ,
nen : mein Vater würket bis jetzt,
28 Verwundert euch dessen nicht, 8
und ich würke auch.
denn es kommt die stunde, in wel- ^
18 Darum suchten dieIuden noch eher alle, die in den gräbern sind
,j
mehr ihn zu töden , daß er nicht seine stimme höryi werden.
j
nur den sabbat aufgelöst , sondern 29 Und werden Herfür kommen ,!
auch gesagt hatte : Gott seye sein die gutes gethan haben, zur aufer- !
Vater , und sich selber Gott gleich stehung des lebens, die aber böses'
gemachet .
Joh . iorzZ. gethan haben, zur auftrstehung des
19 Darum
antwortete
Jesus,
gerichts
Dan . irrr.
und sprach zu ihnen r Wahrlich,
ZO Ich kan nichts von mir selber
wahrlich ich sage euch , der Sohn thun. Wie ich höre, so richte ich,
kan nichts von ihm selber thun , er und mein gericht ist gerecht; dann ^
sehe es dann vom Vater , dann was ich suche nicht meinen willen, son- >
Derselbig thut , das thut auch der der den willen des Vaters,der mich^
Sohn gleicher weise.
gesendet hat.
-o Dann der Vater liebet den zi Wann ich von mir selbst zeuge,
Sohn , und zeigt ihm alles das,was so ist meine zeugnuß nicht wahr.
<r thut,und wird ihm noch grössere 32 Ein andrer ist,der von mir zeu- !
werke zeigen dann dise,daß ihr euch get, und ich weiß, daß die zeugnuß
verwundern
werdet,
wahr ist, die er von mir zeuget.
ri Dann wie der Vater die tod¬ 33 Ihr habet zu Johaune geschi
- »
ten auferwecket , und lebendig ma¬ ket , und er hat der Wahrheit zeug¬
chet , also machet auch der Sohn nuß gegeben .
Joh . i : i9,ro.
lebendig , welche er will.
34 Ich aber nihme nicht zeugnuß
22 Dann der Vater richtet nie¬ von menschen, sonder solches sage
mand , sonder er hat alles gericht ich, auf daß ihr selig werdet.
dem Sohn gegeben .
Luc . 10 : 22. 3; Er war ein brennend und
2Z Auf daß alle den Sohn ehren, scheinend liecht: ihr aber habet ei- I
wie sie den Vater ehren . Wer den ne stunde in seinem liecht frolocken
Sohn nicht ehret,der ehret denVa- wollen.
Matth . 5: 14,16. ^
ter nicht , der ihn gesendet hat . ,
36 Ich aber habe eine grössere
-4 Wahrlich , wahrlich , ich sage zeugnuß dann Johannes , dann die
euch , wer mein wort höret , und werke , die mir der Vater gegeben >
glaubet dem , der mich gesendet hat, hat , daß ich sie vollende , dieselbige
der hat das ewige leben,und kommt werke , die ich thu . , zeugen von ,
nicht in das gericht , sonder er ist mir , daß mich der Vater gesendet '
von dem tod in das leben hindurch habe .
Joh . io : 2 ; . 14 : ii'
gedrungen .
Lire. 2^: 42. 37 Und der Vater , der mich ge- !
L 5 Wahrlich , wahrlich - ich sage

hat , hat von mir gezeuget. ivolkzu ihm kam, sprach er zu Phi -Ihr habet nie , weder seine stimm lippo : woher werden wir brot
gehöret, noch seine gestalt gesehen.Haussen, daß dise essen?
;8 Und sein wort habet ihr nicht! 6 Das aber sagten ihn zu versu¬
ch euch wohnend/ dann ihr glaubet chen, dann er wußte, was er thun
dem nicht/ den er gesendet hat.
wurde. Gen.22: i . Iac . 1 : iz.
39 Ergründet die schriften, dann 7 Philippus antwortete ihm : für
ihr meynet das ewige leben darin¬ zweihundert
Pfenning brot ist nicht
nen zu haben. Und sie sind/ die von genug , daß ihr ein jeder nur ein
mir zeugen.
Luc. 24: 27. wenig nemme .
Marc . 6: z7.
40 Und ihr wollet nicht zu mir 8 Einer aus seinen Jüngeren,An¬
kossren
, aufdas ihr das leben habet. dreas, der bruder Simonis Petri,
41 Ich nimme nicht ehre von spricht zu ihm :
Ioh . 1: 41.
menschen
.
r .Petr . i : 17. 9 Es ist ein knäblein hie, das hat
42 Aber ich kenne euch/daß ihr die fünf gersten- brote und zwey fischliebe Gottes nicht in euch habet.
lein ; was ist aber dises unter so vil?
43 Ich bin in dem namen meines 10 Jesus aber sprach: verschaf¬
Vaters kommen/ und ihr nehmet fet , daß sich diese leute setzen
. Es
mich nicht an. Wann ein anderer war aber vil gras am selbigen ort.
in seinem namen kommen wird, Da haben sich die männer bey fünf
denselbigen werdet ihr annehmen. tausend an der zahl gesetzet.
44 Wie könnet ihr glauben , die 11 Jesus übernähme diebrote,
ihr ehre von emanderen nehmet/ und nachdem er dank gesagt, hat er
und die ehre - die von Gott allein sie den Jüngeren ausgetheilet, die
kommt/ suchet ihr nicht?
Jünger aber denen, die sich gesetzt
45 Meynet nicht, daß ich euch hatten. Deffelbigen gleichen auch
bey dem Vater verklagen werde. von den fischen, wie vil sie wollten.
ES ist einer / der euch verklagt 12 Als sie aber ersättiget waren,
Moses, auf welchen ihr hoffet. sprach er zu seinen Jüngeren:
46 Dann wann ihr Most glaub¬ sammlet die übergebliebenen stuke,
tet , so glaubtet ihr auch mir/ dann daß nicht etwas verderbe.
er hat von mir gescbriben.
13 Dasammletensie,und fülleten
47 So ihr aber seinen schritten zwölf körbe mit stucken, von den
nicht glaubet/ wie werdet ihr mei¬fünf gersten- broten , die denen
nen Worten glauben ?
übergeblieben, die geeffen hatten.
14 Die menschen nun , die dises
'
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, das Jesus gethan, gesehen
r . Sveisuna -;oOo. mariner . 2 . Geist! zeichen
liche niessunq Christi leibs und bims.
hatten , sprachen: diser ist wahr¬
tzHAch discm ist Jesus jenseit des haftig der Prophet, der in die welk
Galiläischen meers, daffheMomwen soll
Deut . 18: 15.
der stadt Liberias ist/ hingegMen . 1; Darum
""
, als Jesus gemerket,
r Und es folgete ihm M Volkhat , daß sie kommen wurden, und
nach, darum , daß sie seine zeichenibu ergreiffen, daß sie ihn zu einem
sahen, die er an den kranken thäte. könig macheten, entwich er wide3 Jesus aber gieng auf den berg rum auf den berg, er selbst allein.
hinauf, und satzte sich daselbst mit 16 Als es aber abend worden, sind
seinen Jüngeren .
Match. 5: 1. seine Jünger hinab an das meer
4 Der überschritt aber,das fest der gegangen.
Match. 14: 22. rc.
Juden war nahe.
Exod. 12: z. 17 Und nachdem sie in das schiff
5 Da nun Jesus seine äugen getretten , kamen sie jenseit des
aufgehoben, und gesehen, daß vil
sendet

meers gen Capernaum . Und es war ke Gottes würkm ?
Lue. z: io.
schon finster , und Jesus war noch 29 Jesus antwortete , und sprach
nicht zu ihnen kommen.
zu ihnen : das ist das werk Gottes,
18 Und das meer erhub sich, da daß ihr in den, den er gesendet hat,
ein grosser wind wayete.
glaubet .
i .Joh . zrrz.
19 Als sie nun bey fünfund zwan¬ go Da sagten sie zu ihm : was
zig oder dreyßig mannslaufen ge¬ thust du dann für ein zeichen, auf
fahren / sahen sie Jesum auf dem daß wir sehen und dir glauben?
meer wandle « , und sich zum schiff was würfest du ?
Matth . i 2:38.
nahen / und sie forchten sich.
3 i Unsere väter haben das Man¬
20 Er aber sprach zu ihnen : ich na in der wüste geessen, wie gebins / förchtet euch nicht.
schriben ist : er hat ihnen brot aus
2i Da wollten sie ihn in das schiff dem Hummel zu essen gegeben,
nehmen : und das schiff war als - ! zs Da sprach Jesus zu ihnen:
bald an dem Land, gegen welchem !wahrlich , wahrlich , ich sage euch:
sie gefahren .
Ps .107: 29,30 . Moses hat euch nicht brot aus dem
H . 22 Des folgenden tags , als
' Himmel gegeben , sonder mein Va¬
Las Volk, das jenseit dem meer ter gibt euch das wahre brot aus
siuhnde , gesehen , daß kein ander dern Himmel.
J0H . 6: 48,49.
schifflern daselbst war , dann nur 3Z Dann das ist das brot Gottes,
Las einig , in welches seine Jünger das aus dem Himmel herab kommt,
getreten waren , und daß Jesus mit und der Welt das leben gibt.
seinen Jüngern nicht in das schiff- 34 Da sprachen sie zu ihm : Herr,
lein gegangen , sonder daß allein gib uns allezeit dises brot.
seine Jünger hinweg gefahren.
3; Jesus aber sagte zu ihnen : ich
2z (Es sind aber andere schifflein bin das brot des Lebens, wer zu mir
von Tyberias nahe an das ort kom¬ kommt , den wird nicht hungern:
men , da sie das brot geessen hatten, und wer in mich glaubt , den wird
als der Herr dank gesagt hat .)
nimmermehr dürsten.
24 Da mm das volk gesehen, daß 36 Aber ich habe es euch gesagt,
Jesus nicht daselbst war , noch auch daß ihr mich gesehen habet , und
seine Jünger , grenzen auch sie in doch nicht glaubet .
i .Pet .1:8.
die schiffe, und kamen gen Caper- 37 Alles , was mir der Vater ginaum , und suchten Jesum.
bet, das wird zu mir kommen : und
2 ? Und als sie ihn jenseit des meers den , der zu mir kommt , wirdich
gefunden , sprachen sie zu ihm: nicht hinaus flössen.
Rabbi , wann bist du herkommen ? 38 Dann ich bin aus dem Himmel
r6 Jesus antwortete ihnen , und herab kommen , nicht daß ich mei¬
sprach : wahrlich,wahrlich,ich sage nen willen thue , sonder den willen
euch , ihr suchet mich nicht darum, dessen, der mich gesendet hat.
daß ihr zeichen gesehen, sonder daß 39 Das aber ist der Wille des Va¬
ihr von den broten geessen habet, ters , der mich gesendet hat , daß
und seyt ersattiget worden.
ich von allem dem, das er mir gege¬
27 Wnrket nicht die speis , die da ben hat , nichts verliere , sonder daß
verdirbst , sonder die speis , die da ich dasselbige am leisten tag auferin das ewige leben bleibet , welche wecke:
Joh .io :28. 17:12.
euch des menschen Sohn geb? , 40 Das ist aber der Wille dessen,
wird : dann denkelbigen hat Gott der mich gesendet hat , daß ein je¬
der Varer vesiglet.
der , der den Sohn sitzet, und in
28 Da sprachen sie zu ihn, : was denfelbigen glaubet , das ewige le¬
ben
solleu wir thun . daß wir die Wer¬

habe: und ich wird ihn am lei¬ Sohns des menschen essen,und sein
blut trinken werdet,werdet ihr kein
tag auferwecken.
41 Da murreten die Juden über leben in euch haben.
ihn, darum / daß er gesagt hatte: 54 Wer mein fleisch isset, und
ich bin das brot, das aus dem Him¬mein blut trinket,der hat das ewige
leben, und ich wird ihn am leisten
mel herab kommen ist:
.
J0H.3: 16.
4- Und sprachen: ist diser Nicht tag auferwecken
Jesus/ Josephs Sohn , dessen vater 5? Dann mein fleisch ist wahrlich
und muter wir kennen? wre spricht eine speis, und mein blut ist wahr¬
Luc.22: 19,20.
er dann : ich bin aus dem Himmellich eintrank.
herab kommene
Matth . iz :; ; . ?6Wer mein fleisch isset,und mein
43 Derhalben antwortete Jesus, blut trinket, der bieibet in mir, und
i .Joh .4: i5*
und sprach zu ihnenr murret nicht ich in ihm.
unter emanderen.
57 Wie mich der lebendige Vater
44 Niemand mag zu mir kom¬gesendet hat , also lebe auch ich um
men, es seye dann , daß ihn der des Vaters mllen . Und wer mich
Vater, der mich gesendet hat , zeu- isset, der wird auch um meinetwil¬
Joh .n : 25.
he, und ich wird ihn am leisten tag len leben.
auferwecken
.
Phil .2:i2,iz. 58 Diß ist das brot,das vom Him¬
4; In den Propheten ist geschri-mel herab kommen ist: nicht wie
ben: und sie werden alle von Gott euere vater das Manna geessen ha¬
Mehret seyn» Darum , ein jeder ben, und sind gestorben. Wer dises
der es vom Vater gehöret, und ge- brot isset, der wird in die ewigkeit
leben.
Joh . n : 26.
lernet hat , der kommt zu mir.
46 Nicht daß icmand den Vater 59 Dises hat er in der Versamm¬
gesehen habe, dann nur der,welcherlung geredt, als er zu Capernaum
§»0.4: 31.
von Gott ist, dersäbig hat den Va¬ lehrete.
ter gesehen
.
Joh .iriz» 60 Aber vil aus seinen Jüngern,
47 Wahrlich, wahrlich, ich sage als sie dises gehört,haben sie gespro¬
euch
, wer in mich glaubet, der hat chen: diß ist eine harte rede, wer
mag sie hören?
Luc.18: 34.
das ewige leben.
61 Jesus aber,da er bey sich selbst
48 Ich bin das brot des lebens.
49 Euere vater haben das Man¬ wußte, daß seine Jünger um dises
na in der wüste geessen, und sind murreten , sprach er zu ihnen: argestorben
.
Exod. r6: i ; . !gert euch das ?
Matth .11: 6.
50 Dises ist das brot, das aus dem 62 Wie dann, wann ihr des men¬
Himmel herab kommt, daß wer da¬schen Sohn werdet sehen hinauf¬
fahren , ( an daS vrt, ) da er zuvor
von essen wird , nicht sterbe.
Act.1: 9.
51 Ich bin das lebendige brot,das war ?
aus dem Himmel herab kommen ist. 63 Der Geist ist, der da lebendig
So jemand von disem brot essenmachet, das fleisch ist gar nichts
wird, der wird in die ewigkeit le¬nutz, die Worte, die ich mit euch
ben. Und das brot , das ich geben rede, sind geist und leben.
wird,ist mein fleisch,welches ich für 64 Es sind aber etliche aus euch,
die nicht glauben. Dann Jesus
das leben der welt geben wird.
5r Da stritten die Juden unter wußte vou ansang, welche die wa¬
einanderen, sprechende: wie mag ren,die nicht glaubten,und welcher
uns diser sein fleisch zu essen geben. der wäre,der ihn verrathen wurde.
53 Darum sprach Jesus zu ih¬ 6; Und er sprach: darum habe
nen: wahrlich, wahrlich, ich sage ich euch gesagt, niemand mag zu
euch, wo ihr nicht das fleisch des mir kommen, es ftye ihm dann

ben
sten

von meinem Vater gegeben. !fest hinauf, dann meine zeit ist noch
Joh . 12: rz.
66 Von disem an sind viel seiner,nicht erfüllet.
Jüngern hinter ihm abgetretten,! 9 Als er nun solches zu ihnen ge¬
und waudleten nicht mehr mit ihm!sagt hatte , ist er in Galilea verEceles.gr n.
67 Darum sprach Jesus zu den bliben.
zwölfen: wollet auch ihr hinweg iQ Nachdem aber seine brüder
gehen?
Apoc. 2: io . lhinaufgegangenwaren, da ist auch
68 Da antwortete ihm Simon er auf das fest hinauf gegangen,
Petrus : Herr , zu wem sollen wir nicht öffentlich, sonder gleich als
gehen? du hast die Worte des ewi¬im verborgenen.
Marc.7rs4.
gen lebens.
Prov . 8: 34/35. n Darum suchten ihn die Ju¬
6s Und wir haben geglaubt/ und den auf dem fest, und sprachen:
Joh . nr ; 6.
erkennt/ daß du der Christus / der wv ist derjenige?
Sohn des lebendigen Gottes bist. i r Und es war unter dem voll
70 Jesus antwortete ihnen : habe ein groß gemürme! von ihm. Et¬
ich nicht euch zwölf auserwehlet, liche zwar sagten: Er ist gut , an¬
und es ist einer aus euch ein teufel. dere aber sprachen: nein , sonder
7r Er redete aber von dem Juda er verführet das Volk.
Simonis / dem Jscariot, dann de-r- 13 Doch redete niemand frey of¬
selbige wollte ihn verrathen / der fenbar voll ihm , wegen der forcht
doch einer aus den zwölfen war.
der Juden .
Joh .- : - ».
14 Aber mitten im fest gieng Je¬
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1. Christi red im tempel. r . Worü- sus in den tempel hinauf, und leh¬
der er in gefahr kommt.
nte .
Mütth .gm.
1 iNd nach disem.wandleteJesus 1; Und die Juden verwunderten
44 in Galilea
: dann er wolltesich, und sprachen: wie weißt diser
nicht im Jüdischen land wandten, die schrift, so er sie doch nicht gedarum / daß die Juden ihn suchtenlernethat ?
Mare. 6r2.
zutöden.
Joh .n : 47. 16 Jesus antwortete ihnen , und
2 Es war aber nahe der Juden fest sprach: meine lehr ist nicht mein,
der laubcr-hütten.
Lev.23: 34. sonder dessen, der mich gesendet k
Joh .8.' 28. 12: 49. » d
z Derhalben sagten seine brüder hat.
zu ihm : zeiche von bannen , und 17 So jemand desselbigen willen
gehe hin in das Jüdische land/ auf thun will, der wird diser lehre hal¬
daß auch deine Jünger deine wer¬ ben verstehen, ob sie aus Gott seye,
oder ob ich von mir selbst rede.
ke/ die du thust, sehen.
Darm keiner thut etwas im 18 Wer von ihm selbst redet, der
verborgenen, und suchet doch frey suchetfeine eigene ehre. Wer aber
offenbar zu seyn: wann du solchedessen ehre suchet, der ihn gesendet
dinge thust/ so offenbare dich selber hat , der ist wahrhaftig,, und ist
der welt.
Joh .im 20,21. keine Ungerechtigkeit in ihm.
5 Dann auch seine brüder glaub¬ 19 Hat nicht Moses euch das geten nicht in ihn.
Marc.Z: 2l. satz gegeben, und niemand aus euch
6 Darum spricht Jesus zu ihnen: thut das aesatz? warum suchet ihr
meine zeit ist noch nicht hie : aber mich zu toben?
Act.?:^3.
ro Das Volk antwortete , und
euere zeit ist allweg bereit.
7 Die welt kan euch nicht Haffen/sprach: du hast einen teufel. Wer
mich aber hasset sie/ dann ich zeuge suchet dich zu töden? J0H.8: 48.
von ihr/ daß ihre werke bos seyen. 21 Jesus antwortete, und sprach
8 Gehet ihr auf dieses fest hin¬ zu ihsten: ich habe ein werk ge¬
than ,
auf : ick gehe noch nicht auf disetz

2

than/tmd ihr verwundert euch alle. ich bin noch eine kleine zeit bey
22 Darum hat euch Moses die euch, und gehe hin zu dem,der mich
beschneidung gegeben
, nicht daß sie gesendet hat.
Joh . 13: 33.
von Mose seye, sonder von den vä- 34 Ihr werdet mich suchen, und
tem, und ihr beschneidet doch den nicht finden: und w0 ich bin, mö¬
menschen am sabbat.
get ihr nicht kommen.
2Z Wann der mensch die beschnei¬ 3? Da sprachen die Juden unter
dung am sabbat empfanget,aufdaß einanderen: wo will diser hinge¬
das gesatz MosiS nicht ,aufgelöst hen, daß wir ihn nicht finden wers
werde, zornet ihr dann über mich, den? will er unter die Zerstreuung
daß ich einen ganzen menschen am der Griechen gehen, und die Grie¬
sabbat gesund gemachet habe?
chen lehren ?
Röm.3: 29.
24 Richtet nicht nach dem anse¬ 36 Was ist das für eine rede, die
hen,sonder richtet ein recht geeicht. er sagt : ihr werdet mich suchen,
2; Da sprachen etliche aus denen und nicht finden, und wo ich bin,
von Jerusalem : ist diser nicht der, möget ihr nicht kommen.
37 Aber am leisten tag des fests,
den sie suchen zu töden?
26 Und sthe, er redet doch frey der groß war, stuhnd Jesus , schrye,
offenbar
, und sie sagen ihm nichts. und sprach: so jemand dürstet, der
Haben dann die obersten eigentlich kornmrzu mir , und trinke.
erkennet, daß dieser wahrhaftig 38 Wer in mich glaubt, wie die
Christus seye?
schuft sagt, aüö desselben leib wer¬
»7 Doch so müssen wir,von wan¬ den flüssed-s lebendigen wasserS
nen diser ist: wann aber Christus fiieffm.
Jes. 44r 3.
kommen wird , so wird niemand 39 Dises aber sagte er von dem
wüssen
, von wannen er ist.
Geist, den die empfangen wurden,
r 8 Darum rüste Jesus im tem- die in ihn glaubten: dann der hei¬
pel, lehnte,und sprach: ihr kennet lige Geist war noch nicht, weil Je¬
mich, und müsset von wannen ich sus noch nicht verkläret war.
bin. Und ich bin nicht von mir selbst 40 Bil nun aus dem volftdie dise
kommen
- sonder der ist wahrhaftig, rede gehöret hatten,sprachenr-diser
der mich gesendet hat , welchen ihr ist wahrhaftig der Prophet.
nicht kennet.
Joh . br iv- 41 Andere sprachen: Er ist der
29 Ich aber kenne ihn , dann ich Christus. Andere aber sprachen:
bin von ihm,und derselbig hat mich kommt dann Christus aus Galilea,?

gesendet
.

Joh .16: 28. 42 Sagt nicht die schuft , daß

30 Da suchten sie ihn zu greiffen, aus dem saamen Davids , und von
über es legte niemand Hand an ihn, dem flecken Bethlehem, da David
dann seine stunde war noch nicht war , Christus kommen solle?
kommen
.
J0H.8: 20. 4z Also ward um seinetwillen ei¬
Zi Vil aber aus dem Volk glaub¬ne spaltung unter dem Volk.
ten in

ihn , und sprachen: wann 44 Es wollten ihn aber etliche

Christus kommen wird , wird er aus ihnen greiffen, doch hat nie¬
auch mehr zeichen thun, dann diser mand die Hände an ihn geleget.
gethan hat ?
Joh .8: Zo. 4; Da kamen nun die diener zu
U. 32 Und die Phanseer höre- den Hohenpriestern und Phariseeten, daß das Volk solches von ihm ren , und dieselben sprachen zu ih¬
murmelte. Und die Phariseer und nen : warum habet ihr ihn nicht
Hohenpriester sandten ihre diener, gebracht?
Ps-57: 32,33»
daß sie ihn griffen.
46 Die diener antworteten es
rZ Da sagte nun Jesus zu ihnen
:
hat

Cup. 7. 8hat nie kein mensch also geredet wie unter euch ohne sünde ist/ der Mfe
Matth .7: 28/29. den ersten stein auf sie.
diser mensch.
47 Da antworteten ihnen die 8 Und er bückte sich widerum rü¬
Phariseer : seyt dann auch ihr ver¬ der / und schrib auf die erde.
Matth .27: 6z. 9 Als sie aber das höreten , und
führet worden ?
48Hat auch jemand aus den ober¬ von dem gewussen gestraft wurden,
sten / oder aus den Phariseeren in gieng einer nach dem andern hin¬
Ioh . iL : 42. aus / anfahende von den eltesten bis
ihn geglaubt : .
49 Sonder dises volk/welches das auf die leisten. Und Jesus ward
allein gelassen , und das wetb in
gesatz nicht weißt , ist verflucht.
50 Spricht zu ihnen Nieodemus, der mitte stehen.
der nachts zu ihm kommen, und ei¬ 10 Als sich aber Jesus aufgerich¬
Ioh .zri. tet / und niemand , dann nur das
ner aus ihnen war .
51 Richtet auch unser gesaz einen werbe gesehen , sagte er zu ihr:
menschen, es habe dann vorhin von !weid , wo sind deine ankläger , hat
ihm selbst gehört und verstanden , dich niemand verurtherlet?
Lev. i - : 15. n Sie aber sprach : Herr , nie¬
was er thut?
52 Sie antworteten , und spra¬ mand . Jesus sprach zu ihr : so ver¬
chen zu ihm : bist dann auch du aus urteile ich dich auch nicht . Gehe
Galilea ? ergründe , und srhe, daß hin und sündige fürbin nicht mehr.
kein Prophet aus Galilea aufer- II. i2 Da hat Jesus abermals
Ies .9: 1,2. ihnen geredet, sprechende: Ich bin
standen ist.
5^ Und ein jeder gieng hin in das liecht der welt . Wer mir nach¬
folget, der wird nicht irr der finstersein hauS.
nuß wandlen , sonder das liecht des
Das VUl . Capitel.
Matth .^ r.
1. Erledigte evebrechcrm. 2. Von lebens haben .
Christi Person und Amt , rc.
i z Darum sprachen die Phariseer
zu ihm : du zeugest von dir selbst:
c^ Lürs aber zog an den ölberg.
2 Und er kam am morgen früh deine zeugnuß ist nickt wahr.
widerum in den tempel , und alles 14 Jesus antwortete , und sagte
„ ihnen : ob ich gleich von mir
voll kam zu ihm , und er saß und zu
Luc.21: 37,3 8. !selbst zeuge , so ist darznoch meine
lehrete sie.
z Aber die Schriftgelehrten undszeugnuß wahr : dann ich weiß von
Phariseer brachten ein weib zu wannen ich kommen bin , und wo
ihm : die im ehebruch ergriffen ich hingehe : ihr aber müsset nicht,
war , und als sie dieselbige in diewon wannen ich komme , und wo
I0H . 7: 28,29.
lieh hingehe .
mitte gestellet hatten :
4 Sprachen sie zu ihm : Meister, ! 15 Ihr richtet nach dem fleisch:
Ies . urg.
dises weib ist an der that , da sie die !ich richte niemand .
ehe gebrochen, ergriffen worden . ! 16 So ich aber schon richte , ist
5 Moses aber hat uns im gesatz mein gericht doch recht , darum,daß
gebotten,daß solche sollen versteini- stch nicht allein bin , sonder ich und
get werden . Was sagest nun du ? !der Vater , der mich gesendet hat.
6 Dises aber sagten sie ihn zu ver- i 17 Es iff aber auch in euerem
suchen, auf daß sie ihn zu verklagen !gesatz geschriben , daß die zeugnuß
hätten . Jesus aber bukte sich nider,,zweyer menschen wahr seye.
und schrib mit dem finger auf die 18 Ich bitts,der ich von mir selbst
Marc . 12: 13. zeuge, und der Vater , der mich ge¬
erde.
7 Als sie ihn aber zu fragen be¬ sendet hat , zeuget von mir.
19 Da sprachen sie zu ihm : wo
harreten , hat er sich aufgerichtet,
: welcher
Mb zrr ihnen gesprochen

Cap. 8.
ist dein Vater
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? Jesus antworteteZ
i Darum sprach Jesus zu den
ihr kennet weder mich,noch meinen Juden , die ihm geglaubt hatten:
Vater / kenntet ihr urich , so kenn wann ihr in meiner rede bleiben
tet ihr auch meinen Vater.
werdet , so seyt ihr wahrhaftig mei¬
20 Dise Worte hat Jesus bey dem ne Jünger .
Joh . i5 :7,8.
Gotteskaften geredet/da er im temgr Und ihr werdet die Wahrheit
pel lehrete / und niemand hat ihn erkennen , und die Wahrheit wir !»
gegriffen , dann seine stunde war euch frey machen .
Röm . 6 : i8.
83 noch nicht kommen.
Sie antworteten ihm : wir
21 Darum sprach Jesus abermal sind Abrahams
saamen , und sind
;u ihnen : ich gehe hin , und ihr niemalen
jemandes knecht gewe¬
werdet mich suchen / und werdet in sen . Wie sprichst du dann : ibr
euerer fünde sterben . Wo ich hin¬ werdet frey werden ? Matth . Zry.
gehe- möget ihr nicht kommen.
34 Jesus
antwortete
ihnen:
22 .Da sprachen die Juden : will wahrlrch , wahrlich , ich sage euch,
er sich dann selber töden / daß er ein reder , der fünde thut , der ist der
spricht : wo ich hingehe , möget ihr fünden knecht .
Röm . 6 :2o.
Nicht kommen ?
35 Der knecht aber bleibet nicht
, Prov . 9 : i2.
2z Und er sprach zu ihnen : ihr in die ewigkeit in dem Haus , der
seyt von unten her,ich bin von oben Sohn bleibet irr die ewigkeit.
herab : ihr sevt aus diser welt , ich 36 Wann nun derSohn euch frey
bin nicht aus diser welt.
machen wird , so werdet ihr wahr¬
24 Darum habe ich euch gesagt, haftig frey seyn .
Röm . 8 :2.
daß ihr in eueren fünden sterben 37 Ich weiß, daß ihr Abrahams
werdet . Dann wann ihr nicht glau¬ saamen seyt : aber ihr suchet mich
ben werdet/daß ich es bin,so werdet zu töden , dann meine rede hat in
ihr in eueren fünden sterben.
euch nicht platz.
25 Da sprachen sie zu ihm : wer 38 Was ich bey meinem Vater
bist du ? und Jesus sprach zu ihnen: gesehen habe , das rede ich : und
eben das , was ich euch von ansang was ihr bey euerem vater gesehen
gesagt habe .
Jes . ; 2: 6. habet , das thut ihr.
-6 Ich habe vil von euch zureden
39 Sie anrwortetemund
sprachen
und zu richten : aber der mich ge¬ zu ihm : Abraham ist unser vater.
sendet hat,der ist wahrhaftig : und Jesus spricht zu ihnen : Wann ihr
was ich von ihm gehöret habe , das Abrahams kinder wäret , so thätet
rede ich vor der welt.
ihr Abrahams werke.
27 . Sie haben aber nicht verstan¬ 40 Nun aber suchet ihr mich zu
den,daß er ihnen vom Vater sagte. töden , einen menschen , der ich euch
28 Darum hat Jesus zu ihnen ge¬ die Wahrheit gesagt habe,welche ich
sprochen : wann ihr des menschen von Gott gehört habe . Das hat
Sohn werdet erhöhet haben , dann Abraham nicht gethan.
werdet ihr erkennen , daß ich es bin. 41 Ihr thut die werke euerswaund daß ich nichts von mir selber terö . Da sprachen sie zu ihm : wir
thue : sonder wie mich mein Vater sind nicht unehelich gebohren : wir
gelehret hat , das rede ich.
haben einen Vater , Gott.
-9 Und der mich gesendet hat , ist 4 - Jesus sagte M ihnen : wann
mit mir . Der Vater hat mich nicht !Gott euer Vater spüre , so liebtet
allein gelassen : dann ich thue alle - jihr mich . Dann ich bm von Gott
jeiNvas ihm gefallt .
>ausgegangen , und kommen : dann
30 Als er solches geredt,haben ril ich bm nicht vor ; mir selber komihn geglaubt .
Joh . rr
'
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men , sonder er hat mich gesendet.!nichts : mein Vater , welchen ihr
ists,
4g Warum kennet ihr dann mei-chaget, daß er euer Gott seye,
Joh .; : Zi,zr.
nespräche nicht? darrim, daß ihr Per mich ehret.
^ 5; Und ihr kennet ihn doch nicht,
meine rede nicht hören möget.
44 Ihr seyt aus dem Vater dem!ich aber kenne ihn. Und wann ich
teufe! , und ihr wollet die gelüste!sagen wurde: ich kennete ihn nicht,
seyn, gleich
euers Vaters thun : derftlbig warjso wurde ich ein lugner kenne
ihn,
ein mörder von ansang , und ist wie ihr seyt. Aber ich
in der Wahrheit nicht bestanden: und halte seine Worte.
bann die Wahrheit ist nicht in ihm. 56 Euer vater Abraham hat geWann er die lügen redet , so redet frolocket, daß er meinen tag sehen
, und
er aus seinem eigenthum: dann er sollte. Und er hat ihn gesehen
ist ein lugner , und ein vater der- hat sich gefreuet. .. Gen. 17: 1.
i .Jotz.z:8. 57Dä sprachen die Juden zu ihrn:
selbigen.
45 Weil ich aber die Wahrheit sa¬du bist noch nicht fünfzig jähre alt,
und haft Abraham gesehen?
ge, glaubet ihr mir nichts
46 Welcher unter euch kau mich 58 Jesus sagt zü ihnen : wahr¬
einicher fünde strafen? so ich aber lich, wahrlich, ich sage euch, ehe
die wahryeivsage- warum glaubet dann Abraham war - bin ich.
, Hebr.7: 26. 59 Da huben sie steine aus , daß
ihr mir nicht?
' 47 Wer ans Gött ist - der höret sie auf ihn würfen. Aber Jesus
Gottes wort r darum , höret ihr verbarg sich, gieng mitten durch sie
nicht, weil ihr nicht aus Gött seyt. zum tempel hinaus, und gieng also
Joh . io : 31.
48 Da antworteten die Juden, fürbey..
Das IX. Capitel.
und sprachen zu ihm : sagen wir
. 2. Und
nicht recht, daß du ein Samariter
r. ^ lindoebolirner sehend
daraus verthäidiaet.
seyest, und einen teufel hübest?
49 Jesus antwortete : ich habe Nd als er fürbey gieng- sahe er,
einen menschen,der von der ge¬
deinen teufel , sonder ich ehre meiEPH.4N8.
.nen Vater , und ibr entunehret bührt an blind war.
Und seine Jünger fragten.ihn,
J0H.7: 18. 17: 4
mich.
50 Ich aber suche nicht meine sprechende: Rabbhwerhatgesun
-ehre: es ist einer, der sie suchet und diget,diser öder seine eltern, daß er
2.Chron.24: 22. blind gebohren worden?
richtet.
51 Wahrlich, wahrlich, ich sage z Jesus antwortete : weder diset^
euch, wann jemand mein Wort hal¬ hat gesündiget, noch seine eltern:
ten wird , der wird den tod in die sonder daß die werke Gottes an
ihm geoffenbaret wurden.
ewigkeit nicht sehen.
52 Da sprachen die Juden zu 4 Ich muß dessen werke würken,
ahm : jetz haben wir erkennet, daß der mich gesendet hat,so lang es tag
drr einen teufel hast. Abraham und ist. Es kommt die nacht, da nie¬
die Propheten sind gestorben, und mand würken katt.
du sagst: so,jemand mein Wort hal¬ 5 So lang ich in der welt bin,
ben wird , der wird den tod in die bitt ich das lischt der welt.
6 Als er solches gesagt/ Miete'
ewigkeit nicht versuchen.
5Z Blst du grösser dann unser er auf die erde, und machete einen
vater Abraham, der gestorben ist? kath aus dem speichel, und striche
und die Propheten sind gestorben.dasselbtge auf des blinden äugen.
7 Und sprach zu ihm : geh hm,
Was machest du aus dir selbst?
54 Jesus antwortete : wann ich wäsch dich in dem teich Siloha,
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sbas wird verdottmetschet ein Ge¬ bis daß
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eltern, der sehend
sandter.) Da ist er nun hingegan¬worden, berüft hatten.
gen,und hat sich gewäschen
, und ist 19 -Und sie fragten dieselbigen,
sehend kommen. - ' ' J0H.5: 2. sprechende
: ist diser euer söhn, von
n . 8 Die nachbaren nun , und welchem ihr saget, daß er blind ge-die ihn zuvor gesehen hatten, da er bohren seye? wie ist er dann nun
blind gewesen, sprachen: ist diser sehend?
nicht/ der da saß und bättlete?
20 Da antworteten ihnen seine
9 Andere sprachen: er ist dersel- eltern, und sprachen: wir wüsten,
big. Ändere aber : er ist ihm gleich. daß diser unser söhn ist, und daß es
Er selbst sprach: ich bins.
blind qebohren ist.
10 Da sprachen sie zu ihm : wie 21 Wie er aber jetzt sehe,das wüssind dir deine äugen aufgethan sen wir nicht, oder wer seine äugen
worden?
Ies .zz: 5. 42: 7. aufgethan habe, das wüsten wir
11 Er antwortete / und sprach: nicht. Er hat selbst das alter,fraget
der mensch, der Jesus genennet ihn, er wird für sich selber reden.
wird, hat ein kath gemachet, mei¬ 22 Solches haben seine elrerrr
ne augm bestrichen, und zu mir gesagt, darum , daß sie die Juden
gesprochen
: geh hin in den teich forchten: dann die Juden hatten
Eiloha, und wasch dich. Als ich schon einen vertrag gemacht, daß
aber hingegangen, und mich gewa¬so ihn jemand Christum zu seyn beschen, bin ich sehekd worden.
kenmte,derselbig von der Versamm¬
12 Da sprachen sie zu ihm : wo lung ausgestosseu wurde.
ist derselbig? er sprach: ich weiß 2Z Darum sprachen seine eltern:
es nicht- '
Ioh .ro: 2. er hat das alter, fragt ihn selbst.
13 Da führeten sie den, der zu¬ 24 Derhalben beruften sie den
vor blind gewesen, zu den Phari- menschen
, der blind gewesen, zum
seeren.
Match.rz : 2. andern mal, und sprachen zu iym:
14 Es war aber sabbat, da Jesus gib Gott die ehre: wir wüsten, daß
das kath machete, und die äugen diser mensch ein sünder ist.
desselben austhate.
Ioh .; : 9. 2? Er aber antwortete , und
iz Darum fragten ihn auch die sprach: ob er ein sünder seye, weiß
Phariseer abermal, wie er wäre se¬ich nicht : eines weiß ich, daß ich
hend worden? Er sprach zu ihnen: blind gewesen bin , und jetzt sihe.
er hat ein kath aufweine UW^n ge¬ 26 Da sagten sie abermal zu ihm:
legen und ich habe mich«Maschen, was hat er dir gethan? wie hat er
und ich sihe.
Mare .8: 23. deine äugen aufgethan?
16 Da sprachen etliche aus den 27 Er antwortete ihnen : ich Had¬
Phariseeren: diser mensch ist nicht es euch jetzt gesagt, und ihr habet
von Gott , dieweil er den sabbat es nicht gehört : was wollet ihrß
nicht haltet. Andere sprachen: wie noch einmal hören: wollet dam.
mag ein sündiger mensch solche zei¬auch ihr seine Jünger werden?
chen thun ? und es'war eine spal- 28 Da schmäheten sie ihn , und
tung unter ihnen.' "
sprachen, du bist sein Jünger : wir
17 Sie sprechen widemm zu dem aber sind Mosis Jünger.
blinden: was sagest du von ihm, 29 Wir wüsten, daß Gott mit
daß er deine äugen aufgethan hat ? Mose geredet hat : wir wüsten aber
er aber sprach: er ist ein Prophet. nicht , von wannen disir ist.
18 Da glaubten die Juden sei- 30 Da antwortete derselbig
nethalben nicht , daß er blind ge¬mensch, und sprach zu ihnm : diß
wesen, und sehend worden wäre.
K r
ist
sie dessen

Cap. 9. 1».
148
Das Evangelium
ist ein wunderlich ding , Laß ihr 2 Der aber durch die thür hinein
nickt müsset,von wannen er ist,und gehet, der ist ein Hirt der schaafen.
3 Demselbigen thut der thürhäer hat meine äugen aufgethan.
Zi Wir müssen aber,daß Gott die ter auf, und die schaafe hören seine
sünder'nicht höret : sonder so je¬stimnie: und er ruft seinen schaa¬
mand gottDrchtig ist, und seinen fen mit namen, und führet sie aus.
4 und wann er seine schaafe aus¬
willen thut , denselben höret er.
. 32 Es ist von der Welt an nicht gelassen hat , so gehet er vor ihnen
erhöret worden, daß jemand die her,und die schaafe folgen ihm nach
äugen einesf gebohrnen blinden dann sie kennen seine stimme.
aufgethan habe.
Exod.8:i9. 5 Einem fremden aber werden sie
33 Wäre diser nicht von Gott , so gar nicht nachfolgen, sonder wer¬
möchte er nichts thun .
Jsh .^ r. den vor ihm fleuhenr dann sie ken¬
34 Sie antworteten , und spra¬nen der fremden stimme nicht.
chen zu ihm r du bist ganz in fün¬ '6 Dise gleichnuß hat i-hnen,Jesus
den qebshren,und lehrest uns ? und gesagte Sie aber verstuhnden nicht
was das war, das er ihnen sagte.
stiessen ihn hinaus.
.
35 Jesus aber hat gehöret,daß sie 7 Darum hat Jesus wider zu ih¬
ihn ausgestossen hatten. Und als er nen gesprochenr wahrlich, wahr¬
ihn gefunden, hat er zu ihm gespro lich, ich sage euch, ich bin die thür
Joh . i4:6.
chen: glaubest du in den Sohn der schaafen.
Gottes ?
Joh .6.-47. 8 Alle die vor mir kommen, sind
56 Er antwortete , und sprach: Lieben und mörder: aber die schaawelcher ist es, Herr , auf daß ich fe haben sie nicht gehöret.
in ihn glaube?
Joh .i7 :Z. 9 Ich bin die thür : so jemand
37 Und Jesus sprach zu ihmdu durch mich eingehen wird, der wird
hast ihn gesehen, und der , der mit selig werden : und er wird ein¬
dir redet, ist es.
J0H.4426. und ausgehen , und wird weyde <
j:38 Er aber spracht ich glaube, finden.
Eph.2:i5 . Ps.2Z:-. i
10 Ein dieb kommt nicht , dann! ;
Herr , und bättete ihn an.
'39 Und Jesus sprach: ich bin zum daß er stähle, und würge, und ver- !
-geeicht in dise Welt kommen: auf derbe: ich bin kommen, daß sie das r
daß die nicht sehen, sehen, und d:e leben und Überfluß haben.
>c
n Ich bin der gute Hirt : der s
sehenden blind werden.
40 Und etliche der Phariseeren, gute Wt lasset sein leben für die! e
die bn) ihm waren, höreten das, schaclfe
^ - Jes.4o:n . ,i .Joh .z:i6. >
Und sprachen zu ihm : sind wir 12 Ein Mietling aber, und da" h
dann auch blind?
Lue.nm ; . nicht ein Hirt ist, dessen die schaafe! c
4l Jesus sagte zu ihnen : wäret njcht eigen sind? der sihet den wols n
ihr blind, so hättet ihr keine fünde. kommen, und verlasset die schaafe
, r
Nun aber sprechet ihr : wir sehen, und fleuhet. Und der wolf ergreift
darum bleibet euere fünde. '
M, -und zerstreuet die schaafe. ,
i!
-iz Der Mietling aber fleuher, n
Das X. Capiteü
I . Geistlicher schaaf«stall und Art. darum, daß er ein Mietling ist, und'
2 . Jüdischer unglanb
.achtet der sckaafen nichts.
, ß
^st ^ Ahrlich, wahrlich, ich saqe 14 Ich bin der gute Hirt, und fc
euch, wer nicht durch die kenne die meinigen, und wird vois thür in den schaaf-stall hinein ge¬den meinigen erkennet.
! ss
het , sonder anderstwo hinauf stei¬ 15 Wie mich der Vater kennet, ke
get , Lcrselbig ist ein dieb und ein also kenne auch ich den Vater ,! w
und!
mörder.
Rö.m.10: 15.
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und seze mein leben für die schaafe. geben hat, ist grosser dann alle, und
16 Und ich habe andere schaafe, niemand wird sie aus meines Va¬
die nicht aus disem stall sindr auch ters Hand reiffen.
Deut .33:3.
dieselbigeu nmß ich herführen, und 30 Ich und der Vater sind eins.
sie werden meine stimme hören: II . 51 Da huben die Juden aberund es wird eine heerde, und ein Mäl steine auf , daß sie ihn versteiHirt werden.
Ezech.Z/rrr. nigten.
Joh .8:59.n :8.
17 Darum liebet mich der Vater, Z2 Und Jesus antwortete ihnen:
Laß ich mein leben lasse
, auf daß ich ich habe euch vil guter werken von
es wider nehme.
Joh .r :i9. meinem Vater erzeig et. Umwel18 Niemand nimmt es von mir, ches derselbigen willen versteiniget
sonder ich lasse es von mir selber: ihr mich?
Ps. 109: 4,5.
ich habe gewalt daffelbige zu lassen, 33 Die Juden antworteten ihm,
und habe qewalt es wider zu neh¬sprechende
: wir versteinigen dich
men. Dises gebott habe ich von nicht um eines guten Werks willen,
meinem Vater empfangen.
sonder um der lästerung willen:
19 Derhalben ist abermal um und daß du, der du ein mensch bist,
diser Worten willen eine spaltung dich selber einen Gott machest.
unter den Juden worden.
34 Jesus antwortete ihnen : ist
ro Aber vil aus ihnen sagten: er nicht in euerem gesatz geschriben:
bat einen teufet, und ist unsinnig. ich habe gesagt, ihr seyt götter ?
Was höret ihr ihn ?
Joh .yrro. 3; So er nun diejenigen götter
ri Andere sprachen: dise Worte geuennet hat, zu welchen das wort
find nicht eines besessenen
. Mag Gottes geschehen ist, und die schrift
dann der teufel der blinden äugen nicht mag aufgelöst werden:

aufthun?
Erod.gru. 36 Wie saget ihr dann zudem,
rr Es war aber die kirchweyhe zu den der Vater geheiliget, und in
Jerusalem, und war Winter.
die welt gesendet hat : du lästerest,
! 2Z Und Jesus wandlete im tem- darum,daß ich gesagt habe: ich bin
! pel, in dem schöpf Salomonis.
Gottes Sohn ?
Joh .3:17.
! 24Da haben ihn die Juden rings- 37 Thu ich nicht meines Vaters
weis umgeben, und zu ihm gespro-werke, so glaubet mir nicht.
>chen: wie lang haltest du unsere 38 Thu ich sie aber , wann ihr
' seelen auf ? bist du Christus, so sag gleich mir nicht glaubet, so glaubet
^! es uns frey offenbar?
doch den werken, auf daß ihr erken¬
! r; Jesus antwortete ihnen r ich net und glaubet, daß der Vater in
^! hab es euch gesagt, und ihr glaubet mir ist, und ich in ihm.
es nicht: die werke, die ich in mei- 39 Da suchten sie abermal ihn zu
s! M Vaters namen thu, die zeugen greiffen: aber er entgieng ihnen
^ ton mir.
Are.4:30.
Joh .?: g6. aus ihren Händen:
r -6 Aber ihr glaubet nicht, dann 4O' Und zog widermn hin jenseit
lhr seyt nicht aus meinen schaafen,des Jordans , an das ort,da Johan¬
wie ich euch gesagt habe.
nes zum ersten taufete : und blibe
^ ?? Meine schaafe hören meine daselbst.
Joh . 1:2g.
stimme, und ich kenne sie, und sie 41 Und vil kamen zn ihm , und
» folgen mir nach.
s.Dim. 2:i9. sprachen: Johannes zwar hat kein
f rz Und ich gib ihnen das ewig zeichen gethan : alles aber, was
- leben: und sie werden in die ewig- Johannes von disem gesagt hat, ist
, kert nicht umkomen, und niemand wahr.
Joh .i^ -9. 16:27.
wird sie aus meiner Hand reisten.
42 Und vil glaubten daselbst irr
«l 29 Mein Vater , der sie mir ge¬ihn.
K I
Das

Cap. n.
Das Evangelium
redete von-dem leiblichen schlafe.)
i . Auferstehung Lazari . 2. Böser 14 Da nun . sagte ihnen Jesus
Rathschlag wider Christum.
frey offenbar heraus : Lazarus ist
J0H. 16: 29.
/NS war aber einer krank, mit gestorben.
^ namen Lazarus/ von Betha- 15 und ich bin froh um euertwil¬
« Mariä und len , (auf daß ihr glaubet,) daß ich
nien , aus dem flecke
nicht daselbst gewesen bin. Aber
Marthä , ihrer schwöster.
2 (Maria aber war/ die den Her¬ lasset uns xu ihm gehen.
ren mit salb gesalbet/und seine söffe 16 Da Mach Thomas , den man
mit ihrem haar getrötnet hatte, de¬zwilling nennet, zu denmit-jüngeren : lasset uns auch hingehen, auf
ren bruder Lazarus krank war.)
,z Da nun haben seine schwösterndaß wir mit ihm sterben.
17 Da nun Jesus kommen, fand
zu ihm gesendet, sagende: Herr,
sitze, den du liebest, der ist krank. er ihn,daß er schon vier tag im grab
*-5»

Das IX. Capitel.

4 Als es aber Jesus gehöret, gelegen.

Jyh . 11: 39.

syrach er : dise krankheit ist nicht 18 Bethania aber war bey fünfzum tod, sonder zucket ehre Gottes, zehen manns-lauffen nahe bey Je¬
Laß der Sohn Gottes durch diese!- rusalem.
J0H.9: 3. 19 Und vil aus den Juden waren
-bige geehret werde.

5 Jesus aber liebste die Mar-

zu

Martha und Maria kommen:

tham und ihre schwöster, und den daß sie dieselbigen ihres bruders
Röm.ir : i5.
Prov. 8:17. halben trösteten.
Lazarum,
6 Als er nun gehöret, daß er 2« Als nun Martha gehört, daß
krank wäre, ist er dazumal zwar Jesus käme,ist sie ihm entgegen ge¬
zwey tag an dem ort , da er war, lassen: Maria aber saß daheim,
Eccles.Z.- ii. ri Da sprach Martha zu Jesu:
gebüben. .
7 Folqends nach disem spricht er Herr wärest du hie gewesen, so wä¬
zu den Jüngern : lasset uns wider re mein bruder nicht gestorben.
22 Aber ich weiß auch jetzt, daß
in Judeam reisen.
8 Die Jünger sprechen zu ihm: alles, was du von Gott begehren
Rabbi, eben setzt suchten die Juden wirst, das wird dir Gott geben.
dich zu steinigen, und .du zeuhest 23 -Jesus sprach zu ihr : dein
Joh . iorgi. bruder wird auferstehen.
wider daselbsthin.
9 Jesus antwortete : sind nicht 24 Martha spricht zu ihm ; ich
zwölf stunde des tags ? wann je weiß, daß er in der auferstehung
mand bey tag wandlet, so stosset er am leisten tag auferstehen wird.
nicht an , dann er sihet das liecht 25 Jesus spricht zu ihr : ich biNj
J0H. 12: 35,36,.die auferstehung und das leben: !
diser welt.
10 Wann aber jemand bey nacht wer in mich glaubet, ob er schon,
wandlet , der stosset an , dann daS stürbe, wird er doch leben.
liecht ist nicht in ihm. Jer . 13:16. 26 Und ein jeder, der da lebet,
11 Dises sagte er : und nach dem- und in mich glaubet , der wird in
selbigen sprach er zu ihnen : unser die ewigkeit nicht sterben. Glau¬
Joh .6: 40,47best du das ?
freund Lazarus ist entschlafen.
12 Aber ich gehe hin, daß ich ihn 2.7 Sie spricht zu ihm : Herr, ja
aus dem schlaferweke Da sprachenich habe geglanbet, daß du Chr:-!
seine Jünger : Herr,ist er entschla¬stus bist, der Sohn Gottes, der in!
fen , so wird es besser mit ihm wer¬die welt kommen sollte.
i .Thess.4: 13,14. 28 Und als sie dises gesagt hatsi
den.
iZ (Jesus aber hatte von seinemist sie hingegangen, und hat ihrer»
-l
schwb
iod geredet: sie aber meynten, er

schwöster Maria heimlich geruft , 41 Da hüben sie den stein ah , da
sprechende : der Meisterest da / und der verstorbne lag . Jesus aber hub
rüst dir . .
Röm . i2 : io: die äugen über sich , und sprach:
29 Als sie aber das gehöret/ Vater , ich danke dir , daß du mich
siuhnd sie eilend auf / und kam zu erhöret hast .
Ps . 65 : 3.
jhm.
Cant .3: 2. 42 Doch wußt ich , daß dn mich
Zo Jesus aber war noch nicht in allezeit erhörest ; aber ich Habe es
den flecken kommen , sonder war mm des umstehenden Volks willen
noch an dem ort , da ihm die Mar- gesagt , auf daß sie glauben , daß du
mich gesendet hast.
tha entgegen kommen war.
31 Die Juden niM/die bey ihr im 43 Und nachdem er dises gesagt,
Haus waren / und sie trösteten / als hat er mit lauter stimm geschryen:
sie sahen , daß Maria so eilend auf¬ §azare , komm heraus.
44 Und der verstorbne kam Hergestanden / und hinaus gegangen
war , sind sie ihr nachgefolget , spre¬ für , an Händen und füssen mit
chende : sie gehet hin zum grabe , grab -tüchern gebunden , und sein
angefleht mit einem schweiß -tuch
daß sie daselbst waine.
32 Als nun Maria dahin kom¬ umwunden . Jesus spricht zu ih¬
men / ha Jesus war , und ihn gese¬ nen : löset ihn , und lasset ihn hin¬
Luc . 7 : 14,15 . Joh . ao : 7.
hen hatte , fiel sie zu seinen füssen , gehen .
4 ? Darum haben vil aus den Ju¬
und sprach zu ihm : Herr , wärest
du hie gewesen , so wäre mein bru- den , die zu Maria kommen waren,
und gesehen hatten , was Jesus ge¬
der nicht gestorben.
33 Als nun Jesus sie gesehen hat than , in ihn geglaubt.
wäinen , und die Juden , die -mit 46 EtKche aber aus ihnen sind zu
hingegangen , und
ihr kommen waren , auch gesehen den Phariseeren
haben ihnen gesagt , was Jesus ge¬
wäinen , ist er im Geist ergrimmet,
than .
Ps. 4 N 7 .
und hat sich selber betrübet:
die Ho¬
34 Und gesprochen : Wo habet II . 47 Da versammleten
und Phariseer
einen
ihr ihn hingeleget ? sie sprachen zu henpriester
ihm : Herr , komm , und sihe.
rath,und sprachen : was tkun ^vir?
dann diser mensch thut vil zeichen.
3 ; Jesus wäinete.
36 Da sprachen die Juden : sihe, 48 Wann wir ihn also lassen , so
werden alle in ihn glauben : und
wie hat er ihn geliebet.
37 Etliche aber aus ihnen spra¬ werden die Römer kommen , und
chen : möchte dann diser , der die Herden beyde dises unsor land und
äugen des blinden aufgethan hat, das voll nehmen.
nicht auch verschaffen , daß dtser 49 Aber einer aus ihnen , Caianicht stürbe ?
Joh . 9: 6. phaS,der desselbigen jahres oberster
38 Derhalben
als Jesus übermal Priester war , sprach zu ihnen : ihr
Joh . i8 : r.
tn ihm selbst ergrimmet , kam er müsset nichts .
zum grab . Es war aber eine Hölle,;! 50 Und bedenket auch nicht , daß
und ein stein darüber geleget .
!es uns besser ist, daß ein mensch für
39 Jesus spricht : hebet den stein! das volk sterbe,und nicht das ganze
ab . Martha , die schwöster des ver- volk umkomme.
storbenen/sprichtzu
ihm : Herr , er 51 Solches aber hat er von sich
selber nicht geredet , sondern die¬
stinkt schon , dann er ist viertägig.
40 Jesus spricht zu ihr : habe ich weil er desselbigen jahres oberster
dir nicht gesagt , wann du glauben Priester war,hat er geweissaqet .daß
werdest , sv werdest die Herrlichkeit Jesus für das volk sterben sollte.
K 4
Un s
Gottes sehen?

r«p. II . 1L.
5 2 Nnd nicht für das Volk allein,
sonder daß er auch die linder Got¬
tes , die zerstreuet waren , meines
zukamen brachte .
Eph . 2: 14.
53 Nun von demselbigen tag an,
rathschlageten
sie mit einanderen,
-aß sie ihn todten .
Luc . 6 : n.
54 Darum wandlete Jesus nicht!
mehr frey offenbar unter den Ju¬
den , sondevist von dannen gezogen,
in die gegne , nahe bey der wüste , in
eine stadt , die Ephraim heißt , und
daselbst hatte er mit seinen Jünge¬
ren sein wesen.
s 55 Aber der überschritt der Juden
war nahe . Und aus derselbigen
gegne giengen vil hinauf gen Je¬
rusalem , vor dem überschritt , daß
sie sich reinigten .
Ez . Z6 : 2 ? .
56 Da suchten sie Jesum , und
stuhnden im tempel , und redeten
mir einanderen : was dünket euch,
daß er nicht auf das fest kommt ?
57 Aber auch die Hohenpriester
und die Phariseer
hatten ein gedott ausgehen lassen , daß , so je¬
mand wußte wo er wäre , er es an¬
zeigte , auf daß sie ihn greiffen
möchten .
Ps . io : ^ .

Jscariot,der
ihn verrathen wollte:
5 Warum ist dises salb Echt um
dreyhundert
Pfenning
verkauft,
und den armen gegeben worden?
6 Er sagte aber dises , nicht daß
ihm die armen angelegen waren,
sonder weil er ein dieb war,und den
seckel hatte , und trüge , was darein
gethan ward ,
Joh . igr ry.
7 Da sprach Jesus : lasset sie:
sie hat dises auf den tag meiner begräbnuß behalten . Matth . 26 : ir.
8 Dann die armen habet ihr alle¬
zeit bey euch : mich aber habt ihr
nicht allezeit .
Deut . i ^rn.
II . 9 Da hat vil voll aus den
Juden vernommen , daß er daselbst
war : und sind nicht allein um Jesu
willen kommen , sonder auch,daß sie
Lazarum sehen , den er von den tod¬
ten auferweckt hatte.
10 Aber die Hohenpriester
hiel¬
ten rath , daß sie auch Lazarum to¬
dten .
Ps . 44 »' 3Z.
11 Dann um seinetwillen men¬
gen vil Juden hin , und glaubten in
Jesum .
Joh . 11 .-45 . Ps . n8 .- r3.
III . 12 Des folgenden tags , als
vil volk , das auf das fest kommen
war,gehöret
hat,daß Jesus gen Je«
Das XII . Capitel.
rusalemkame
:
Matth . 21 .- 9.
1. Christi salbung. 2. Blutratl , über
Lazarum. z . Chrisu einritt . 4. Grie¬ 13 Haben sie palmen - schosse ge¬
chen stickten ihn tu sehen, 5. Seine red nommen , und sind ihm entgegen
im tempel.
hinaus gegangen , und haben geEchs tag nun vor dem über- schryen : Hosanna : gebenedeyet
schritt , kam Jesus gen Be- seye der König Israels , der da
thanien , da Lazarus war , der todt kommt im namen des Herren.
gewesen , und den er von den todten
14 Jesus aber fand ein esleinr
auferwecket hat .
Matth . ^ r 6. und saß darauf , wie geschriben ist:
2 Und sie machten ihm daselbst 15 Förchte dich nicht du tochter
ein Nachtmahl , und Martha
die Sion,sihe,deinKonig
kommt,sizennete r Lazarus aber war deren ei¬ !de auf einem Mein einer eslin.
ner , die mit ihm zu tisch fassen.
istSolches aber verstuhnden seine
3 Da nahm Maria
ein pfund IJünger
zum ersten nicht , sonder
fiüßiger köstlicher narden , und sal¬ da Jesus verklärt
war , da wurden
bte die füsse Jesu,und tröcknte sie sie eingedenk , daß solches von ihm
mit ihren haaren : das Haus aber geschriben wäre , und daß sie ihm
ist vorn geruch des salbs erfüllt
solches gethan hatten.
worden .
Marc . 14 .- 1. 17 Das volk nun , daß bey ihm
4 Da sprach einer aus seinen war , zeugte , daß er den Lazarum
Jüngern , Judas
Simonis
, der
aus

Eap. n-.
aus dem grab gerufen, und ihn von sprach: es hätte gedonnert.
An¬
den todten auferwecket habe.
dere sprachen: es hat ein engel mit
18 Darum ist ihm auch das Volkihm geredet.
^ . 29: 4.
entgegen gelösten, dieweil sie ge¬ 30 Jesus antwortete,nnd
sprach:
hört hatten, daß er dises zeichen ge¬ die stimme ist nicht um
meinetwil¬
than habe.
J0H.3: r. len , sonder um euertwillen gesche¬
19 Da sprachen die Pharifeer zu hen.
P529 : 4.
emanderen: sehet ihr, daß ihr gar 31 Jetz ist das gericht diser
Welt:
nichts schaffet: sihe, die Welt lauft nun wird der fürst diser
welt hin¬
ihm nach.
Joh .11: 47-48: ausgeworfen werden. Joh . iärn.
IV. 2O Es waren aber etliche 32 Und ich , wann ich
von
Griechen, aus denen, die hinauf erden erhöhet seyn wird, so will der
ich
kommen waren , daß sie auf dem alle zu mir zeuhen.
Joh .g: 14.
fest anbätteten.
i .Reg.^rgr. 33 (Dises aber sagte er, anzudeu¬
21 Dieselbigen nun giengen zu ten,welches tods er
sterben wurde.)
Philippo, der von Bethsaida aus 34 Das Volk antwortete ihm:
wir
Galilea war , und baten ihn, und haben aus dem gesatz
gehöret, daß
sprachen: Herr,wir wollten Jesum Christus in die ewigkeit bleibe: und
sehen. Joh .i :4; . Matth . lz : i6. wie sagst du dann : des
menschen
22 Philippus
kam , und sagte es Sohn muß erhöhet werden? wer
dem Andrea: und weiter Andreas ist
diser Sohn des menschen?
und Philippus sagten es Jesu.
39 Da sprach Jesus zu ihnen: das
2z Jesus aber antwortete , und siecht ist noch eine kleine
zeit bey
sprach zu ihnen : die stunde ist kom euch. Wandlet weil ihr
das liecht
men, daß des menschen Sohn ver habet, damit euch die
finsternuß
kläret werde.
Jsh .13: 31,32. nicht ergreiffe. Und wer in der fin¬
24 Wahrlich
, wahrlich , ich sage sternuß wandlet , der weißt
nicht,
euch, wann das wäitzenkörnleinwohin er gehet.
Jer .13: 16.
nicht in die erde fallet und erstir 36 Glaubet in das
Let, so bleibet es allein: wann es ihr das liecht habet, liecht, dieweil
auf daß ihr des
aber erstirbet, so tragt es vil frucht. liechts linder
seyt. Dises hat Jesus
25 Wer sein leben liebet,der wird
geredet: und
er hinweg gegan¬
es verlichren : und wer sein le¬ gen, hat er sichalsvor
ihnen verbor¬
ben in diser welt Hasser, der wird gen.
Ehest .; : 5.
dasselbig in das ewig leben bewah¬ V. 37 Wiewol er aber so
vil zei¬
ren.
Matth .i6 :25. Lue.y:24. chen vor ihnen gethan hatte, glaub¬
26S0 mir jemand dienen will,der ten sie doch nicht in ihn.
folge mir nach: und wo ich bin, da 38 Aufdaß
das Wortdes
wird auch mein diener seyn, und ten Jesaja erfüllet wurde, Prophe¬
welcher
so mir jemand dienen wird, densel- gesa
t hat : Herr , wer hat dem
bigen wird der Vater ehren.
geglaubt, das er von uns gehört
27 Jetzt ist meine seele betrübet. hat : und
wem ist des Herren arm
Und was soll ich sagen? Vater,hilf geoffenbart
?
Jes.; 3: i.
mir aus diser stunde. Doch darum 39 Darum
konnten sie nicht glau¬
bin ich in dise stunde kommen.
ben, weil Jesajas abermal gesagt
28 Vater,verkläre
deinen namen.
hat :
Röm. 11: 7,8.
Da käme eine stimme aus dem Him¬ 4v Er hat ihre
äugen verblendet,
mel: ich habe ihn verkläret, und und ihr herz verhärtet
, daß sie mit
will ihn übermal verklären.
den äugen nicht sehen, noch mit
^29 Das voll aber , das dabey dem herzen verstehen,
und sich beihnd, und dises gehöret hatte,
K 5
ich-

12. II.
54
Jer . zir z.
kehren, und ich sie gesund mache. das ende gesiedet.
41 Solches hat Jefajas gesagt/ r Und da das nachtmahl gesche¬
da er seine Herrlichkeit gesehen/undhen war , ( da der teufel dem Juda
Jes.6: i. Simonis Jscariot schon in das
von ihm geredet.
42 Doch glaubten auch vil aus herz gegeben hatte , daß er ihn ver¬
Matth . 26: 15,16.
den obersten in ihn : aber um der riethe.)
Phariseeren willen bekannten sie es 3 Und Jesus wußte, daß ihm der
nicht/ auf daß sie nicht von der Ver¬Vater alles in die Hände gegeben,
und daß er von Gott ausgegangen,
sammlung ausgestossen wurden.
43Dann sie siedeten mehr die ehre und zu Gott Hingienge:
/ als die ehre Gottes. 4 Stehet er vom nachtmahl auf,
der menschen
44 Jesus aber schrye/ und sprach: und leget seine kleider ab , und
wer in mich glaubet , der glaubet nahm einen schürz, und umgürte¬
Phil .2: 6,7.
nicht in mich, sonder in den , der te sich.
5 Darnach goß er wasser in ein
mich gesendet hat.
4? Und wer mich sihet, der sihet decken, und fieng an den Jüngern
die füsse zu waschen, und trocknete
' den, der mich gesendet hat.
46 Ich bin ein siecht in die Welt sie mit dem schürz, damit er um¬
Lue.22: 27.
kommen, auf daß ein jeder der in gürtet war.
mich glaubet, nicht in der finster- 6 Da kommt er nun zu Simon
J0H.8. 12. 9: 5. Petro,und derselbig spricht zu ihm:
nuß bleibe.
47 Und so jemand meine Worte Herr , solltest du mir meine füsse
Matth .z: i4.
hören , aber nicht glauben wird, waschen?
denselbigen richte ich nicht. Dann 7 Jesus antwortete , und sprach
ich bin nicht kommen, daß ich die zu ihm : was ich thu , das weihest
welt richte, sonder daß ich die welt du jetz nicht , du wirst es aber her¬
2.Petr .z: i8.
Luc.9: ?6. nach verstehen.
selig mache.
48 Wer mich verwirft,und meine 8 Petrus spricht zu ihm : du wirst
Wort nicht annimmt,der hat einen, mir meine füsse in ewigkeit nicht
der ihn richtet : das Wort, das ich waschen. Jesus antwortete ihm:
geredet habe, dasselbig wird ihn am wird ich dich nicht Wäschen, so hast
du keinen theil mit mir.
leisten tag richten.
49 Dann ich habe nicht aus mir 9 Spricht zu ihm Simon Petrus:
selber geredet, sonder der Vater, Herr, nicht allein meine füsse, son¬
der mich gesendet hat , hat mir ein der auch die Hände, und das Haupt.
gebott gegeben, was ich reden, und 10 Jesus spricht zu ihm : wergewäftben ist, der bedarf nichts dann
was ich sagen solle.
50 Und ich weiß, daß sein gebott die füsse zu Wäschen, sonder er ist
das ewig leben ist. Darum was ganz rein : und ihr ftyt rein , aber
Cant.; : 3.
ich rede, das rede ich also, wie es nicht alle.
11 Dann er wußte seinen verrämir der Vater gesagt hat.
ther , darum sprach er : ihr seyt
Das XIII . Capitel.
Joh .6:7o,7i»
nicht alle rein.
1. Fußwäschunq de,' Jüngeren . 2.
Eröffnung des verräkhers . z . Und an- 12 Nachdem er nun ihre füsse ge-eigunq Petri falls.
wäschen, und seine kleider genom¬
Hsber vor dem fest des überschritt^ men hat , ist er wider zu tisch geses¬
^ da Jesus wußte , daß seine!sen, und hat zu ihnen gesprochen:
stunde kommen war , daß er aus müsset ihr was ich euch gethan hab?
heisset mich Meister
diser Welt zum Vater gieng, wie er 13 Ihr
die seinigen, die in der Welt waren, und Herr : und ihr redet wohldann
geliebet hat , also hat er sie bis an

Eap. i'
Johannis.
dann.ich bins.
Matth .23: 8/29. 27 Und nach dem bissen gieng der,
14 So nun ich, der Meister und satan in ihn hinein.Darum spricht,
Herr , euere füsse gewäschen habe, Jesus zu ihm : was du thust, das
so sollet auch ihr einer des andern thu auf das baldest.
füsse Wäschen
.
Röm.13: 8. 28 Dasselbige aber verstuhnd kei- ^
i ; Dann ich habe euch ein Vor¬ner deren, die zu tisch strsseu
, wozu
bild gegeben, daß auch ihr thuet, ers ihm gesagt hatte. Luc. i8 :Z4ss
wie ich euch gethan habe.
29 Dann etliche meyueten, die¬
16 Wahrlich, wahrlich, ich sage weil Judas den seckel Hatte, hatte
euch, der knecht ist nicht grösserJesus zu ihm gesagt: kauf, waS
dann sein Herr, noch der gesandtewir zum fest bedörfen: oder daß er
grösser, dann der ihn gesendet hat. den armen etwas gebe.
17 Wann ihr nun solches wüsset, 30 Da er nun den bissen genom¬
so seyt ihr selig, wann ihr es thut.
men hat , ist er alsbald hinaus ge¬
II. 18 Ich rede nicht von euch gangen. Es war aber nacht.
allen. Ich weiß, welche ich erwehAls er nun hinaus gegangen,
let habe: sonder daß die schrift er¬ sprach Jesus : nun
ist des menschen
füllet werde: der mit mir das brot Sohn verklärt, und Gott ist in ihm
isset, der hat wider mich seine fer¬verklärt worden.
sen gelupfet.
Ps.41: io> 32 Ist nun Gott in ihm verkläret
19 Von nun an sage ich es euch, worden, so Wird ihn Gott auch in
ehe dann es geschihet, auf daß, ihm selbst verklären, und wird ihn
Wann es geschehen seyn wird , ihr bald verklären.
Joh .i7 : i,5.
glaubet, daß ich es bin.
33 Kindlein ich bin noch eine klei¬
20 Wahrlich, wahrlich, ich sage ne zeit bey euch. Ihr werdet mich
euch, wer aufnimmt, so ich iemaud suchen, und wie ich zu den Juden
senden wird , der nimmt mich auf, gesagt habe: wo ich hingehe, da
wer aber mich aufrückt, der nimmt möget ihr nicht hinkommen: also
den auf , der mich gesendet hat.
sage ich euch auch jetzund.
21 Da Jesus diseö gesagt hat , ist 34 Ich gibe euch ein neu gebott,
er im geist betrübet worden, bezen daß ihr einanderen liebet: wie ich
gete, und sprach: wahrlich, wahr¬ euch geliebet habe,daß auch ihr einlich, ich sage euch, einer aus euch anderen liebet.
Joh .A: rz.
wird mich verrathen.
35 Bey disem wird jedermann
22 Da sahen die Jünger eman¬ erkennen, daß ihr meine Jünger
ieren an, und bestuhnden
, von wel¬seyt, so ihr die liebe unter einande¬
chem erredete.
Lue.22: 2z. ren habet.
i .Joh . r:5. 3:14.
23 Aber einer feiner Jüngern, III . 36 Simon Petrus spricht zu
der zu tisch saß, war in der schoosihm : Herr, wo gehest du hin ? Je¬
Jesu , den Jesus liebete.
sus antwortete ihm : da ich hinge¬
24 Demfelbigs« winkte nun Si¬ he, magst du mir jetz nicht folgen,
mon Petrus,daß er erkundigen soll¬du wirst mir aber hernach folgen.
te,wer der wäre, von dem er redete. 37 Petrus spricht zu ihm : Herr,
25 Als nun derselbig an der brüst warum mag ich dir iez nicht folgen,
Jesu lag, sprach er zu ihm : Herr, ich will mein leben für dich setzen.
wer ist es ?
Joh .2i : 2«. 38 Jesus antwortete ihm : wßllt
26 Jesus antwortete : der ist es, du dein leben für mich sezen? wahr¬
dem ich dem eingetunkten bissenlich,wahrlich,ich sage dir, der Hahn
geben wird. Und als er den bissenwird nicht kräven, bis du mich drey
eingetunket, gab er ihn dem Juda wal wirst verläugntt haben.
Simonis Iftariot.
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i . Hinaang. 2. Weq rum Vater, thun , dann ich gehe zu meinem
z. Verheissliug des heiligenaVeistes, Vater . Matth . rirri . Aet. r :4l.
III . iz Und was ihr in meinem
/^ rUer her; werde nicht betrübet:
glaubet ihr in Gott / so glau namen bitten werdet , das will ich
euch thun : auf daß der Vater in
bet auch in mich.
r In meines Vaters Haus sind vil dem Sohn geehret werde.
Wohnungen : wo aber nicht , so 14S0 ihr etwas in meinem namen
hätte ich es euch gesagt. Ich gehe bitten werdet , das will ich thun.
i ? Liebet ihr mich,so haltet meine
hin , euch euren ort zu bereiten.
! .Ioh .4: ri . 5: 3.
3 Und ob ich schon hingehe , und gebott .
euch einen ort bereite , so komme ich 16 Und ich will den Vater bitten,
doch wider , und wird euch zu mir und er wird euch einen andern trönehmen : auf daß wo ich bin , auch ster geben , daß er bey euch in die
Röm . 8: - 6.
Ioh . iyrrch. ewigkeit bleibe.
ihrseyt .
4 Und wo ich hingehe , daß müsset 17 Den Geist der Wahrheit , wel¬
chen die Welt nicht mag empfangen
ihr , und den weg müsset ihr.
II . § Löomas spricht zu ihm: dann sie sihet ihn nicht, und kennet
Herr , wir müssen nicht, wo du hin¬ ihn nicht : ihr aber kennet ihn,
gehest: und wie mögen wir den danu er bleibet bey euch, und wird
i . Cor . r : i4.
J0H. 8N4. in euch seyn.
wegmüssen?
6 Jesus spricht zu ihm : ich bin 18 Ich will euch nicht wäisen las¬
-er weg , die Wahrheit und das le¬ sen : ich komme zu euch.
ben . Niemand kommt zum Vater, 19 Es ist noch ein kleines , so
wird mich die welt nicht mehr se¬
dann nur durch mich.
7 Kenntet ihr mich , so kenntet hen : ihr aber werdet mich sehen:
ihr auch meinen Vater : und von dannichlebe , und auch ihr werdet
Ioh . r6 : i6 . 20 :25.
nun an kennet ihr ihn , und habet leben.
Ps . Z6: io. 20 An demselbigen tag werdet
ihn gesehen.
8 Philippus spricht zu ihm -: Herr ihr erkennen , daß ich in meinem
ze-ig uns den Vater , so genüget es Vater bin, und ihr in mir , und ich
Ioh .6:57. 15:5,7.
Ps . 7g : r6,27. in euch.
Atts.
9 Jesus spricht zu ihm : bin ich 21 Wer meine gebotte hat , und
so lange zeit bLy euch , und du hast dieselbigen haltet , der ist es , der
mich nicht erkennet ? Philippe, mich liebet . Wer aber mich liebet,
wer mich gesehen hat , der hat den der wird von meinem Vater gesie¬
Vater gesehen. Wie sprichst du det werden : und ich wird ihn sieben/und wird mich selbst ihm offen¬
dann , zeig uns den Vater?
Ioh . i5 : io.
10 Glaubest du nicht , daß ich im baren .
Vater , und der Vater in mir ist? 22 Spricht zu ihm Judas , nicht
die Worte, die ich mit euch rede, die der Iscariot : Herr , was ist es, daß
rede ich nicht von mir selbst : der du dich selbst uns , und nicht der
Vater aber , der in mir bleibet , der- welt willt offenbaren?
23 Jesus antwortete , und sprach
selbig thut die werke.
11 Glaubetmir , daß ich im Va¬ zu ihm : wann jemand mich liebet,
ter , und der Vater in mir ist : wo der wird mein Wort halten : und
aber nicht , so glaubet mir um der- mein Vater wird ihn lieben : und ^
wir werden zu ihm kommen , und
selbigen werken willen.
ir Wahrlich , wahrlich , ich sage Wohnung bey ihm machen.
euch , wer in mich glaubet , der 24 Wer mich nicht liebet , der
hak
wird die werke auch thun , die ich
k?6

Cap. i4 >i §.

St . Iohannis.

157

Haltet meine Worte nicht. Und das euch. Gleich wie das schoß von ihnh
wory das ihr höret/ ist nicht mein/ selber nicht mag frucht tragen , e§,
sonder des Vaters / der mich gesen¬bleibe dann am weinstok: also auch
det hat.
J0H.7NL. ihr nicht, ihr bleibet dann in mir.
2; Solches Hab ich euch gesagt, 5 Ich bin der weinstock, ihr seyt,
weil ich bey euch bleibe.
die schösse
. Wer in mir bleibet,un26 Aber der Tröster, der heilig ich in ihm , der traget vil frucht f
Geist, welchen der Vater in mei¬dann ohne mich möget ihr nichts
nem namen senden wird , dersel¬thun .
2.Lor. z:5.
be wird euch alles lehren,und euch 6 Wann jemand nicht in mir
alles dessen erinneren, das ich euch bleibet, der wird wie das rabschoß
gesagt habe.
Luc. 24:49. hinausgeworfen , und verdorret:
27 Den friden lasse ich euch, mei¬und man sammlet sie, und wirft sie
nen friden gisse ich euch; nicht gibe indasfeur , und sie verbrünnen.
ich ihn euch, wie die weltgibet: 7 So ihr in mir bleibet,und mei¬
euer herz werde nicht betrübet,und ne Worte in euch bleiben, werdet
ihr, was ihr wöllet, bitten, und es
sörchte sich nicht. .
-8 Ihr habet gehöret,daß ich euch wird euch widerfahren.
gesagt habe : ich gehe hin , und 8 Darum wird mein Vater geehkomme zu euch. Hättet ihr mich ret, daß ihr vil frucht traget : und
lieb, so wurdet ihr . euch freuen, ihr werdet meine Jünger werden.
daß ich gesagt habe: ich gehe zum II. 9 Gleich wie mich mein Va¬
Vater. Dann mein Vater ist grös¬ter geliebet hat , also Habeich auch
ser dann ich.
Ioh .io : r9. euch geliebet. Bleibet in meiner
Joh . is :i7. Apoc. i :5.
29 Und nun habe ich es euch ge¬liebe.
sagt, eh dann es geschicht, auf daß 10 Wann ihr meine gebotte hal¬
ihr glaubet,wann es nun geschehentet , so werdet ihr in meiner liebe
seyn wird.
,Ioh .iZ: i 9. bleiben: gleich wie ich die gebotte
Zo Ich wird fürhin nicht vil mit meines Vaters gehalten habe, und
euch reden : dann es kommt der bleibe in seiner liebe.
fürst diser welk, und hat gar nichts 11 Solches hab ich zu euch gere¬
an mir.
Ioh . 12:31. 16:1». det, auf daß meine freude in euch
31 Aber auf daß die Welt erkenne,bleibe, und euere freude vollkom¬
i .Petr . i :8.
daß ich den Vater liebe; und wie men werde.
mir der Vater befohlen hat , also 12 Das ist mein gebott, daß ihr
thu ich. Stehet auf, lasset uns von einanderen liebet, wie ich euch ge¬
I0H.3.-23.
hinnen gehen.
Phil .2:8. liebet habe.

13 Grössere liebe hat niemand
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1. Vermahnunq zur beffändigkeit. 2. dann dise, daß jemand sein leben
. Röm.5:6.
Und liebe. Z. Verfolgung soll niemand für seine freunde setze
ärgern.
14 Ihr seyt meine freunde, so ihr
c> CH bin der wahre weinstock,undalles thun werdet, was ich euch gemein Vater ist der baumann. beute.
Matth .i2no.
2 Ein jedes schoß in mir , das 15 Ich sage fürhin nicht, daß ihr
nicht frucht traget, nimmet er hin- knechte seyt: dann der knecht weißt
weg: und ein jedes,das frucht tra- nicht,was sein Herr thut . Ich aber
get, reiniget er, daß es mehr frucht habe euch freunde genennet: dann

trage.

Matth .15.-1z alles was ich von meinem Vater
3 Jetzt seyr ihr rein,um des Worts gehöret habe,das habe ick euch kund
willen,das ich zu euch geredet habe. gethan.
Röm.5.- i5.
4 Bleibet inmur,

so bleibe ich

in

r «. 2hr

Cap. iz . M .Das Evangslium
i6Ihr habet mich nicht erwehlet^ 27 Und auch ihr werdet zeuget
sonder ich habe euch erwehlet, und!darum,daß ihr von ansang bey mir
Aet. i :8. r.Ioh .i : i,2.
, daßihrhingehetjseyt .
-Habe euch gesetzst
und frucht traget/ und euere frucht
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bleibe: auf daß,was ihr den Vater 1. Erinnerung vom kreutz. 2. Trost
in meinem namen bitten werdet/ an die Jünger , z. Hingang 'znm Vater.
des gebätts . 5 . Von Chri,
4 - Erlwrung
er es euch gebe:
-ausgang .
17 Das gebeute ich euch/daß ihr sti
gersi .Ioh .g: 21. /b (Olches habe ich zu euch
einauderen liebet.
det , auf daß ihr euch nicht
III. 18 Wann euch die Welt has¬
Matth .24: 9,10.
set/ so müsset/ daß sie mich vor euch ärgert.
i .Joh . gr iz. 2 Sie werden euch von den Ver¬
Schaffet hat.
. Es kommt
19 Wann ihr aus der welt wäret/ sammlungen auSstossm
so hätte die welt das ihrige lieb: aber die stunde, daß ein jeder, der
dieweil ihr aber nicht aus der welt euch tödet, memren wird, er thue
seyt, sonder ich euch aus der Welt Gott einen dienst daran.
erwchlet habe/ so hasset euch die 3 Und solches werden sie euch da¬
1.I0H.4: 5. rum thun, daß sie weder den Vater
welt.
20 Gedenket an das Wort/ das noch mich erkennet haben.
ich euch gesagt habe: der knecht ist 4 Ich habe aber euch dises ge¬
nicht grösser dann sein Herr. Haben sagt, daß, wann die stunde kommen
, daß
sie mich verfolget, so werden sie seyn wird, ihr daran gedenket
auch euch verfolgen, Haben sie ich es euch gesagt Habe. Solches
mein Wort gehalten , so werden sie aber habe ich euch von ansang nicht
gesagt, darum / daß ich bey euch
das euere auch halten.
Ioh . iZ: i ?.
21 Aber discs alles werden sie war.
euch um meines namens willen II. 5 Nun aber gehe ich hin zu
thun , dann sie kennen den nicht, dem, der mich gesendet hat , und
keiner aus euch fraget mich: wo
der mich gesendet hat.
Joh . i ^ .
22 Wann ich nicht kommen wäre, gehest du Hin?
ich euch dises
und es ihnen gesagt hatte , so hat 6 Sonder dieweil
ten sie keine fünde ; nun aber ha-lgesagt habe, hat traurigkeit euer
Match.9: 15.
den sie keinen fürwand ihrer fünde herz erfüllet.
I0H.9: 41- 7 Ich sage aber euch die Wahrheit:
halben.
2zWer mich hasset/der hasset auch es ist euch besser, daß ich hingehe,
I0H.5: 2Z. !dann wann ich nicht hingienge, so
meinenVater .
24 Hätte ich die werke unter ih- wurde der Tröster nicht zu euch
um nicht gethan , die kein anderer kommen. Wann ich aber wird hin¬
gethan hat, so hätten sie keine fün¬ gegangen seyn, will ich ihn zu euch
Joh .15: 24.
de: nun aber haben sie es gesehen,senden.
und haben doch beyde mich uvd 8 Und wann derfttbig kommt, so
wird er die welt strafen, der fünde
-meinen Vater gehastet.
25 Doch daß das wort, daß in ih¬ Hamen, und der gerechtigkeit hal¬
rem gesatz geschribm ist, erfüllet ben, und des gerichts halben.
werde: sie haben mich ohne ursach 9 Der fünde halben zwar, daß
Ps.Z5: i9. 69: ; . sie in mich nicht glauben.
Schaffet.
26 Wann aber der Tröster kom¬ 10 Der gerechtigkeit halben, daß
men wird,welchen ich euch von dem ich zu meinem Vater gehe, und ihr
Vater senden wird, der Geist der mich furhin nicht sehet.
Wahrheit, der vom Vater ausge¬ 11 Des gerichts halben aber, daß
het, wird derstlbig von mir zeugen -er fürst diser welt gerichtet ist:
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12 Ich habe euch noch vil zu sa
gen , aber ihr möget es jetzt nicht
Hebr . ? : 13,14tragen .
13 Wann aber derselbige kommen
wird , der Geist der Wahrheit , wird
er euch in alle Wahrheit leiten dann
er wird nicht von ihm selber reden,
sonder was er hören wird,das wird
er reden - und das zukünftige wird
er euch verkündigen.
14 Derselbig wird mich preisen,
dann aus dem meinigen wird er
es nehmen - und es euch verkündi¬
Matth . iirry . Ioh . iy .' io.
gen.
15 Alle dinge , die der Vater hat,
sind mein : darum habe ich gesagt:
daß er es von dem meinigen neh¬
men , und euch verkündigen werde.
III . 16 Ueber ein kleines sehet
ihr mich nicht , und abermal über
ein kleines werdet ihr mich sehen:
dann ich gehe zum Vater.
17 Da sprachen etliche aus seinen
zu einanderen : was ist
Jüngern
dises, das er zu uns sagt : über ein
kleines sehet ihr mich nicht : und
abermal , über ein kleines werdet
ihr mich sehen : dann ich gehe zum
Ioh. 7 .' 3 Z.
Vater ?
18 Derhalben sprachen sie : was
ist dises , das er sagt : über ein klei¬
nes ? wir wüsten nicht,was er sagt.
19 Da merkte Jesus , daß sie ihn
fragen wollten , und sprach zu ih¬
nen : davon fraget ihr unter einanderen,daß ich gesagt habe : über
ein kleines sehet ihr mich nicht,
und abermal : über ein kleines
werdet ihr mich sehen.
20 Wahrlich , wahrlich , ich sage
euch , ihr werdet wäinen und heu¬
len, aber die weit wird sich freuen:
ihr aber werdet traurig seyn : doch
zur freuso wird euere traurigkert
Lue . 6: 2i.
bewerben .
21 Ein weib , wann sie gebihret,
hat sietraurigkeit , dann ihre stun¬
de ist kommen : wann sie aber das
kmdlein gebohren hat > so gedenkt
sie nicht mehr an die angst,
um der fteude willen , daß ein

1?9

mensch in die weit gebohren ist.
22 Und ihr zwar habet jetzt auch
traurigkeit : aber ich will euch wi¬
der sehen , uNd euer herz wird sich
freuen , und euere freud wird nie¬
mand von euch nehmen.
IV . 23 An demselbigen tag werdet
ihr mich gar nichts fragen . Wahr¬
lich , wahrlich , ich sage euch , alles,
was ihr den Vater in meinem namen bitten werdet,das wird er euch
Ier . 29 : i2.
geben .
24 Bis jetzt habet ihr in meinem
uamen nichts gebatten . Bittet , s»
werdet ihr empfangen , damit euere
fteude vollkommen werde.
2 ; DiseS habe ich durch sprüchwörter zu euch geredet . Aber es
kommt die stunde,da ich nicht mehr
durch sprüchwörter mit euch reden,
sonder euch frey offenbar von dem
Vater verkündigen wird.
26 An demselbigen tag werdet ihr
in meinem namen bitten : und ich
sage euch nicht - daß ich den Vater
für euch bitten wolle.
27 Dann er , der Vater selbst lie¬
bet euch , darum/daß ihr mich geliebet,und geglaubt habet,daß ich von
Gott ausgegangen bin.
V . 28 Ich bin vom Vater ausge^
gangen , und bin in die welt kom¬
men , widerum verlasse ich die welt,
und gehe zum Vater.
29Seine Jünger sprechen zu ihm,
sihe nun redest du frey offenbar,
und sagest kein sprüchwort.
30 Jetzt müssen wir , daß du alle
dinge weissest , und bedarfst nicht,
daß dich jemand frage . Bey disem
glauben wir , daß du von Gott aus¬
Ioh . i7 : 8.
gegangen bist
31 Jesus antwortete ihnen : jetzt
i . Cor . io : i2.
?
glaubetihr
32 Sihe,eS kommt die stunde,und
ist jetzt schon kommen , daß ihr wer¬
det zerstreuet werden , ein jeder in
das sinnige , und mich allein lassen.
Aber ich bin nicht allein , dann der
Vater ist bey mir.
SS Diser

I6S

Das Lvangelmm
CW. i-733 Dises habe ich euch gesagt, daß ist dem, und was dein ist, das ist
ihr in mir seiden habet. In der mein : und ich bin in ihnen verklä¬
weit werdet ihr angst haben; aber ret worden.
Matth . i 1:27.
ftyt männlich, ich habe die welt n , Und ich bin nicht mehr in der
überwunden.
Act.r^ rr. welt : aber dise sind in der Welt,
und ich komme zu dir. Heiliger
Das xvil . Capitel.
r .' Christi gebärt für sich. 2. Seine Vater , bewahre sie in deinem naJünger , und 3. alle gläubigen.
men, die du mir gegeben haft, daß
/solches hat Jesus geredet: und sie eins seyen, gleich wie wir.
hübe seine äugen auf in den ir Da ich bey ihnen in der welt
Himmel, und sprach: Vater , die war , bewahrete ich sie in deinem
stunde ist kommen, verkläre deinen namen : die du mir gegeben hast,
Sohn , auf daß auch dein Sohn dich die habe ich behütet,und keiner aus
verkläre.
Ioh . ir :rz. ihnen ist verlohren, dann nur das
Gleich wie du ihm über allesjkind des Verderbens, auf daß die
fleisch gewalt gegeben hast, auf daß fchrift erfüllet wurde.
er allen denen, die du ihm gegeben iz Nun aber komme ich zu dir,
haft, Las ewig leben gebe.
und. rede solches in der welt , auf
3 Das ist aber das ewig leben,daß daß meine freude in ihnen erfüllet
I0H. 15: 11. 16:24.
sie dich, den einigen wahren Gott) werde.
und den du gesendet hast, Jesum : x.4 Ich habe ihnen dein wort geChristum erkennen.
geben/und die welt.hat sie gehasset:
4 Ich habe dich auf erden verklä¬darum, daß sie nicht aus der welt
ret : das werk, das du mir gegebensind, wie auch ich nicht aus der
Ioh .15:19.
hast,daß ich es thäte,hab ich vollen¬weit bin.
det.
Ioh .i ^:28,3o. 15 Ich bitte nicht, daß du sie aus
5 Und nun so verkläre mich du, der welt hinlrehmest
, .sonder daß du
Vater , bey dir selbst, mit der klar- sie vor dem bösen bewahrest.
heit, die ich bey dir gehabt habe, eh i6Sie sind nicht aus der welt,wie
dann die welt war.
auch ich nicht aus der welt bin.
II . 6 Ich habe deinen namen de¬ 17 Heilige sie in deiner Wahrheit,
nen menschen, die dir mir aus der dein wort ist die Wahrheit. .
welt gegeben hast, geoffenbart. 18 Gleich wie du mich in die welt
Sie waren dein,und du haft sie mir gesendet hast, also habe ich sie auch
gegeben, und sie haben dein Wort in die welt gesendet.
bewahret.
Ioh . io :27,29. 19 Und ich heilige mich selbst für
7 Nun haben sie erkennet, daß sie,aufdaß sie auch in der Wahrheit
alles , was du mir gegeben hast, gehciliget seyen.
Eph.^ e;.
von dir ist.
Ioh . Zrr- III . 20 Ich bitte aber nicht für
8 Dann die Worte, die du mir dise allezn, sonder auch für die,
gegeben hast, die habe ich ihnen ge¬so durch ihr Wort in mich glauben
i .Ioh . -: i,2.
geben: und sie haben die angenoh werden.
men : urw haben wahrhaftig er¬ 21 Auf - aß sie alle eins seyen: me
kennet, daß ich von dir ausgegan du Vater in mir,und ich in dir,daß
gen bin, und haben geglaubt, daßianch sie in uns eins seyen: aufday
du mich gesendet haft.
die welt glaube, daß du mich gesem
^ Ich bitte für sie: nicht bitte ich det habest.
Ioh .14:^
für die welt, sonder für die, welche 2 Und ich habe ihnen die klardu mir gegeben hast, dann sie sind heit gegeben, die du mir gegeben
dein.
I0H. 14N7. hast, auf daß sie eins seyen, gleich
me
is Und alles, was mein ist, das
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wie wir eins sind.
Epb . 2: 6. gangen , und zu boden gefallen.
2Z Ich in ihnen , und du in mir/ 7 Da hat er sie widerum gefragt r
auf daß sie in eins vervollkommnet wen suchet ihr ? sie aber sprachen:
seyen/ und daß die welt erkenne/ Jesum von Nazareth.
daß du mich gesendet hast/ und daß 8 Jesus antwortete : ich hab«
du sie geliebet habest/ gleichwie du euch gesagt , daß ich es bin .
Su¬
mich geliebet haft.
chet ihr nun mich , so lasset dise
24 Vater / ich will / daß wo ich hingehen .
Ioh . io : »4,15,
bitt/ auch die mit mir seyM/die du 9 Auf daß das Wort , welches er
mir gegeben haft/ auf daß sie meine gesagt hat , erfüllet wurde : ich ha¬
klarheit sehen , die du mir gegeben be aus denen , die du mir gegeben
haft, dann du hast mich vor der hast, keinen verlohren . Ioh . 17: 12.
Grundlegung der welt geliebet.
10 Simon Petrus nun , Verein
2z Gerechter Vater , die welt schwert hatte , hat dasselbig gezuckt,
hat dich nicht erkennet , ich aber ha¬ und den knecht des obersten Prie¬
be dich erkennet , und dise haben er¬ sters geschlagen,und ihm sein rech¬
kennet, daß du mich gesendet hast. tes ohr abgehauen . Der namm
26' Und ich habe ihnen deinen aber des knechtes war Malchus.
nammen kund gethan , und will n Da sprach Jesus zu Petro:
ihnen denselben kundthun,auf daß steck dein schwert in die scheide.
die liebe, damit du mich geliebet Sollte ich dastrink -qeschirr , wel¬
haft, in ihnen seye, und auch ich ches der Vater mir gegeben hat,
m ihnen .
'
Ioh . 15 : 4. nicht trinken .
Marc . 10 : 33.
II . lr Die rott mm , und der
Das XVIII . Capitel!
1. Clrislus gefangen . 2. Für Caja- Ober -Hauptmann , und der Juden
kha gesicUcs. z . Don Perro verlang, diener , haben Jesum gegriffen, und
net. 4. Pilato überantwortet.
ihn gebunden .
Iud . 16 : 9.
HsLs Jesus dises geredet hat , ist iz Und sie führeten ihn erstlich
<4 er mit seinen Jüngeren jem hin zu Annas , dann er war des
seit des bachs Kchron hinaus ge Eajaphas schweher, der desselbigen
gangen , da ein garten war , in jahrs oberster Priester war.
den gieng er und seine Jünger.
14 Cajaphas aber war derjenige,
- Aber auch Judas , der ihn welcher den Juden gerathen hat:
verriethe , wußte das ort : dann es wäre gut,daß ein mensch für das
Jesus hat sich oft daselbst mit sei¬ Pvlk umkäme.
Ioh . 11 : 52.
nen Jüngeren versammlet,
15 Simon Petrus aber , und der
z Da nahm Judas die rott , und ander Jünger folgeren Jesu nach.
der Hoheupriesteren und Pharisee- Derftlbiq Jünger aber war dem
ren dieuer,und kam daselbsthin mit obersten Priester bekannt , und ist
laternen , und sackten, und waffeu. mit Jesu in den Hof des obersten
Matth . 26: 47. Act. 1: 16. Priesters hinein gegangen.
4 Als nun Jesus alles wußte,
16 Petrus nun stuhnd vorüussm
was über ihn kommen wurde , ist bey der thür . Da ist der ander
er hinaus gegangen , und hat zu Jünger , der dem obersten Priester
ihnen gesprochen : wen suchet ihr ? bekannt war , hinaus geqangen,
; Sie antworteten ihm : Jesum und hat mit der thürhürerin qere-von Nazareth . Jesus spricht zu ih¬ det , und Petrum hinein geführt.
nen : ich bins . Aber auch Judas , 17. Da
_ sprach
die thürhäterin
.
. .
der ihn verriethe,stuhnd bey ihnen . izu Petro : bist du nicht auch difts
. 6 Als er mm zu ihnen gesagt hat , menschen Jüngeren einer ? er
rch bins , sind sie zurück ge-»spricht : ich bins nicht.

Cap. iz.
)as Evangel
»8 Es stunden aber die knechte -9 Derhalben gieng PilatuS zu!
und diener/ die ein kohl-feuer ge¬ihnen heraus , und sprach: was!
macher hatten , dann es war kalt, bringet ihr für eine klage wider di-Matth .27:11.
und wärmsten sich. Petrus aber sen menschen?
stnhnd auch bey ihnen,und wärms¬ go Sie antworteten,und sprachen
Mare. 14:47. zu ihm : wäre er nicht ein übelthä¬
te sich.
19 Da fragte nun der obersteter/so hätten wir ihn dir nicht über¬
Prov.l ?: : ?Priester Jesum um seine Jünger, antwortet .
zi Da sprach Pilatus zu ihnen:
und um seine lehre,
so Jesus antwortete ihm : ich so nehmet ihr ihn , und richtet ihn
. Die Juden spra¬
habe frey offenbar zu der welt ge¬nach euerm gesatz
redet : ich habe allezeit in der Ver¬chen zu ihm : es ist unS nicht erlau¬
sammlung, undimtempel , dahin bet jemand zutöden.
die Juden allenthalben her zusam¬ 32 Auf daß erfüllet wurde das
, und im ver¬Wort Jesu , welches er gesagt hat,
men kommen,gelehret
borgenen habe ich nichts geredt. andeutende, welches todes er ster
Matth . 20:19.
21 Was fragest du mich? frag die,!ben wurde.
so es gehört haben, was ich ihnersi 33 Da gieng Pilatus wiederum
gesagt habe. Sihe,dieselbigenwüs->in das richthaus hinein, und rüstet
!Jesu , und sprach zu ihm : bist du
sen, rxas ich gesagt habe.
Lue.rZrg.,
22 M er aber dises redete, gäbe der Juden König?
einer der dienern , die dabey ge-! 34 Jesus antwortete ihm : redest!
, du das von dir selbst, oder haben esi
standen, Jesu einen backenstreich
sprechende: antwortest du dem!dir andere von mir gesagt?
3? Pilatus antwortete : bin ich!
obersten Priester also?
23 Jesus antwortete ihm : habechann einJud ? deinvolkund dieHo-!
, dassheripriestrr haben dich mir überantich unrecht geredet, so beweise
es unrecht seye: habe ich aber rccht!wsrtet. Was hast du gethan?
36 Jesus antwortete : mein reich
geredet, was schlagest du mich?
24 Da nun hat ihn Annas zu Ca-M nicht von diser welt, wäre meinjapha dem obersten Priester, gebun- reich von diser welt,so wurden mei¬
Matth .r6:; 7. ne diener streiten, daß ich der: Ju¬
den hingesendet.
IH . r ^SimonPetrus aberstuhnd den nicht überantwortet wurde:
und wärmete sich. Da sprachen sie nun aber ist mein reich nicht voll!
i .Tim .snz.
zu ihm : bist du nicht auch aus sei¬dannen.
nen Jüngern ? er laugnete, und 37 Da sprach Pilatus zu ihm
so bist du dann ein König ? Jesus
sprach: ich bins nicht.
26 Da sprach einer aus den knech¬antwortete : du sagst, daß ich ein
ten des obersten Priesters, der dem König bin. Ich bin dazu erbohren,
gefteundt war , dem Petrus das und darum in die welt kommen,
ohr abgehauen hat : habe ich dich daß ich der Wahrheit zeugnuß gebe.
nicht bey ihm in dem garten gese¬Ein jeder, der aus der Wahrheit ist,
Matth .r6:73,74. der höret meine stimme.
hen ?
27 Da läuqnete'Petrus abermal, 38 Pilatus spricht zu ihm : was
ist die Wahrheit? Und gls er disesj
und alsbald kräyete der Hahn.
IV. 28 Da führeten,.sie Jesum gesagt,ist er widerum zu den Juden >
von Cajapha in das richthaus. Es heraus gegangen,undhat zu ihnen!
war aber früh, und sie sind nicht in gesprochen: ich finde keine schuld
Luc.23: i4.
da« richthaus hineingegangen,auf an ihm.
ddß sie nicht beflecket wurden, son- Z9 Ihr habet aber eine gewshw
heit,
r den überschritt essen möchten.

h!
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Heit, daß ich euch einen auf den du nicht, daß ich gewalt habe die
überschritt ledig lasse: wollet ihr zu kreutzigen
, und gewalt habe dic
nun, daß ich euch der Juden König ledig zu lassen?
Eccl.8:4^
ledig lasse?
Matth .27: i5. 11 Iesuö antwortete : duhättef
40 Da schryen sie abermal alle, keinen gewaltwider mich, wann es
und sprachen: nicht disen, sonder dir nicht von oben herab gegeber
den Barrabam .Barrabas aber war wäre. Darum , der mich
dir über-^
ein mörder.
Act.z:i4. antwortet hat , der hat die grössere
fünde.
Röm. izri.
Das XIX . Capitel.
1. Christi geißluilg. 2. Verurtbeilung i r Von dem an suchte Pilatus
und kreuyigung. Z. Tod und begräbnuß. ihn ledig zu lassen. Aber
die Juder
nahm Pilatus Jesum , und schryen und sprachen: wirst du di
^
geißlete ihn. Matth .27r26. sett ledig lassen, so bist du nicht de
2 Und die triegsknechte flochten Kaysers freund. Dann ein
jeder,
eine krön aus dornen, und satzten der sich zum König machet, der wi>
sie auf sein Haupt, und legten ihm derspricht dem Kayser.
einen purpurmantel an.
ig Als nun Pilatus dises Wort
3 Und sprachen: Sey gegrusset,gehöret, führete er Jesum heraus,
du König der Juden . Und gaben und satzte sich an dem ort , das
ihm Hackenstreiche
.
Ps.22:7. Pflaster, auf Hebräisch aber Gabba4 Da ist PilatuS abermal hinaus tha geheißen wird, auf den richtergegangen, und hat zu ihnen gespro¬stuhl.
Matth .27: i9.
chen: sihe, ich führe ihn zu euch 14 ES war aber der rüsttag des
heraus, auf daß ihr verstehet, daß überschritt : und um die sechste
ich keine schuld an ihm finde.
stund, da spricht er zu den Juden:
5 Alsso gieng Jesus hinaus , trug sehet euern König.
Ps.2:6.
eine dornene kröne, und einen pur
1? Aber sie schryen: hinweg,hin¬
purmantel. Und er spricht zu ih¬ weg mit disem,kreutzige ihn. Ma¬
nen: sihe, welch ein mensch.
lus spricht zu ihnen : soll ich eue¬
6 Als nun die Hohenpriester und ren König kreutzigen? da antwor¬
die diener ihn gesehen hatten, teten die Hohenpriester: wir ha¬
schryen sie, und sprachen: kreutzi ben keinen König , dann nur den
ge, kreutzige
. Pilatus spricht zu ih¬ Kayser. Gen.49:io . Luc.2Z:2i.
nen: nehmet ihr ihn,und kreutziget II . 16 Da hat er ihn ihnen über¬
ihn. Dann ich finde keine schuld an antwortet, daß er gekreutziget wur¬
ihm.
Heb,7:26. de. Sie nahmen aber Jesum, und
7Da antworteten ihm die Juden: führten ihn hin.
Jes.?3:7.
wir haben ein gesatz
, und nach un 17 und er trug sein krentz, und
serm gesatz soll er sterben. Dann er gieng hinaus an das ort ,
dasgehat sich selbst zu Gottes Sohn ge nennet wird Schädelort , welches
machet.
Lev.24715,16. auf hebräisch Golgatha heißt.
8 Da nun PilaruS dises Wort ge 18 Da kreutzigten sieihmundmit
höret , hat er sich noch mehr ge¬ihm zwey andere, zu beyden feiten,
horchtet:
'
1.J0H. 4N8. Jesum aber in mitten.
9 Und ist wider in das richthaus 19 Pilatus aber hat auch den tihincin gegangen, und hat zu Jesultul geschriben, und über das kreutz
gesprochen: von wannen bist du? gesetzet
. Und es war geschribenr
aber Jesus hat ihm keine antwort Jesus von Nazaret , der Konig der
gegeben.
Eeel.z:?. Juden .
Matth .27:g7.
10 Da spricht Pilatus zu ihm: 20 Disen titul nun haben viel
redest du nicht mir mir , Missest
L»
In-

M gelesen : dann das ort / da 30 Als nun Jesus den essig ge¬
Jesus gecreutziget worden , war nommen hat er gesprochen : es ist
Inahe hey der stadt. Und es war vollbracht . Und nachdem er das
»Hebräisch , Griechisch und Latei¬ Haupt geneigt , gab er den geist auf.
Apoc. 5 : 9. III . 31 Die Juden nun , weil
nisch geschriben.
ri Da sprachen die Hohenprie- der rüsttag war , damit die Leichna¬
Ister der Juden zu Pilato : schreib me nicht an dem crentz bliLen,
»nicht : der König der Juden : son- (dann derselbig sabbat war gross )
»der , daß dieser gesagt habe : ich baten Pilatum , daß ihnen die deine
gebrochen, und sie herab genom¬
»bin der König der Juden.
Deut . 21: 23.
2 - Prlatus antworteterwas ich ge- men wurden .
sschriben hab/das hab ich geschriben. 32 Da kamen die kriegsknechte,
rz Die Kriegsknechte nun , nach- und brachen dem ersten und dem
ldemsie Jesum gekreutziget hatten / anderen , so mit ihm gecreutziget
lnahmen seine kleider , und mache- waren , die deine.
Iten vier theile / einem jeden kriegs- ! 3z Als sie aber zu Jesu kommen,
knecht einen theil / darzu auch den iund gesehen, daß er schon gestorben
rock. Der rock aber war ungenäy --^wäre. haben sie seine deine nicht
Ps 34.21, j
et / von oben an gewürket durch gebrochen.
Ps . ^2 r 19 34 Sonder einer der knegsknechIund durch.
-4 Darum sprachen sie zurinan- tcn stach rnit einem speer in seine
Ideren : lasset uns ihn nicht Irenen / seithe , und alsbald gieng blut und
Joh . 5 : 6.
sonder um ihn das los werffen, Wasser heraus .
wessen er seyn solle. Auf daß die 35 Und der es gesehen, der hat es
schrift erfüllet wurde/die da spricht: bezeuget , und seine zeugnus ist
sie haben meine kleider unter sich wahrhaft : und derselbe weißt,
selbst getheilet / und über mein ge¬ daß er wahrhaftige dinge saget, auf
rn and das loos geworffen. Und sol¬ das auch ihr glaubet.
ches zwar haben die kriegsknecht 36 Dann solches ist^ geschehen,
Ps . 22 : 19. auf daß die schrift erfüllet wurde:
gethan .
25 Bey dem creutz Jesu aber ihr sollet ihm kein dein zerbrechen.
stuhnden seine Mutter / und seiner 37 Und übermahl spricht eine
mutter schwöster., Maria des Clo- andere schrift : sie werden sehen,
peö weid , und Maria Magdalene. in welchen sie gestochen haben.
r6 Da nun Jesus die mutter,und Exodir :46. Ps 34:21. Jach . irrio
bey ihr den Jünger / den er lieb hat¬ 38 Nach disem aber hat Joseph
te/stehen sahe / sagte er zu seiner von Arimathea , (der ein Jünger
mutier : weib / sihe deinen söhn. Jesu war , aber ein heimlicher,
27 Demnach sagte er zu dem wegen der forcht der Juden, ) Pila¬
Jünger : sihe/ deine mutter . Und tum gebätten , daß er den leib Jesu
von derselbigenstund amhat sie der herab nehmen möchte : und PilaJünger in das seinige genommen. tuö hat es erlaubt . Da kam er nun
28 Nach disem/ als Jesus wußte/ und nahm den leib Jesu herab.
daß setz alles vollendet war , damit 39 Ts kam aber auch Nicodedie schrift vollbracht wurde , sprach mus , (der anfangs nachts zu Jesu
kommen war, ) und brachte bey
er : mich dürstet.
vermischter
Pfunden
29 Da stuhnd ein geschirr voll hundert
Joh .3: i.
essig. Sie aber fülleten einen Myrrhen und aloe.
schwumm mit essig, umlegten ihNj 40 Da nahmen sie den leib Jesu,
mit hysopen / und hielten ihn zu und wanden ihn in leinene tücher
mit
Ps . 69 : 27^
seinem mnndk
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noch nicht , daß er von den todten
auferstehen mußte .
, Ps . i6 : io.
io Darum sind die Jünger widerum heim gegangen.
n Maria aber Whnd
bey dem
grabe , und wainete voraussen . Als
sie nun wäinete , bückte sie sich in
das grabe .
^ . 42 : 3,4»
12 Und sahe zwey Engel in Mis¬
sen kleidern sitzen , den einen zun
Häupten , und den andern zun küs¬
Das XX . Capitel.
i . Christi auferstcliung, und offen- sen , da der leib Jesu gelegen war.
bahrunq. 2. Erscheint den Jüngeren, 13 Und dieselbigen sprachen zn
z . Und dem Thonm.
ihr : weib,was wainest du ? sie sprä¬
HsM ersten tag aber der sabbaten che zu ihnen : daß sie meinenHerren
kommt Maria
Magdalena !hinweg genommen
und ich nicht
früh , da es noch finster war , zum weis , wo sie ihn hingeleget haben.
grabe , und sihet , daß der stein 14 Und als sie dieses gesagt , hat
vom grabe hinweg gethan war.
sie sich zurück gewendet , und hat
2 Da lauft sie , und kommt zu Jesum sehen stehen : und wußte
Simon Petro , und zu dem ande nicht , daß es Jesus war.
ren Jünger , welchen Jesus liebe
r ? Jesus sprach zu ihr : weiß
te , und spricht zu ihnen : sie haben was wäinest du ? wen suchest du ?
den Herrn aus dem grabe hinweg sie meynte es wäre der gärtner,
genommen , und wir müssen nicht, und sprach zu ihm : Herr , hast du
wo sie ihn hingeleget haben.
ihn hingetragen , so sage mir , wo
3 Derhalben gieng Petrus , und du ihn hingeleget habest : so will
der andere Jünger
Cant . n 7 . 3 : i , r,
hinaus , und ihn holen .
kamen zum grabe .
Cant . 3 : 2. 16 Jesus spricht zu ihr : Maria:
4 Dise zwey aber luffen mit ein- Sie wendet sich um , und spricht zu
anderen : und der andere Jünger ihm Rabbuni : daß ist, Meister.
luff voran , schneller dann Petrus,
17 Jesus spricht zu ihr : rühre
und kam zum ersten zum grabe.
mich nicht an : dann ich bin noch
; Und als er sich hinein gebucket, nicht zu meinem Vater aufgefah¬
hat er die leinen tücher gesehen ren . Gehe aber hin zu meinen bruligen : doch ist er nicht hinein ge¬ deren , und sag ihnen : ich fahre
gangen .
Joh . 19 : 4o ^ anfzu meinem Vater , und zu eue.6 Da kam Simon
Petrus , der ftem Vater : und zu meinem Gott,
ihm nachgefolget , und gieng injund zu euerem Gott .
Ps . 2r : rz.
das grab hinein , und sahe die lei - 18 Da kommt Maria Magdalene
neuen tücher ligen : Luc . 24 : 12 . ,und verkündiget den Jüngeren,daß
7 Und das schweiß
-tuch, das überche den Herrn gesehen, und daß er
sein Haupt war , nicht bey den lei- solches zu ihr gesagt hatte.
nenen tücheren , sonder beyseits
H . 19 Am abend nun deffelbizusammen gewicklet an einem ort gen tages , welches der erste war
ligen.
Joh . n : 44 . der sabbaten , als die thüren ver¬
8 Da ist der andere Jünger , der schlossen , und die Jünger
aus
zum ersten zum grabe kommen war, forcht der Juden versammelt wa¬
auch hineingegangen
, und hat es ren , kam Jesus und stnhnd mitten
gesehen und geglaubt.
unter sie , und sprach zu ihnen:
9 Dann sie wußten die schrist
fridr
mit speeereyen , wie dann der Ju¬
den gewohnheit ist zu begraben.
41 Aber an dem ort , da er geerentzigrt worden , war ein garten,
und in dem garten ein neu qrab,
in welches noch niemand jemahl
geleget war .
Luc . 23 : 54.
42 Daselbsthin haben sie, um der
Juden rüsttag willen , dieweil das
grab nahe war , Jesum geleget.

rs

Wegsey mit euch.
Lm.- 4:z6. 30 Und Jesus zwar hat vor seinen
so Und als er dises gesagt, hat er Jüngern auch vil andere zeichen
Hnen die Hände und seine seite ge¬gethan, die nicht in disem buch geJoh . 2i :- 5.
zeigt . Da freueten sich die Jun¬ schriben sind..
ker / als sie den Herren gesehen 31 Dise aber sind geschriben, auf
Hatten .
Joh . r6 :L2. daß ihr glaubet, Jesus seye Chri¬
21 Und Jesus sprach aberma! zu stus,der Sohn Gottes, und daß ihr
ihnen : fride sey,uit euch. Gleich durch den glauben das leben habet
'wie mich der Vater gesendet hat, in seinem namen.
also sende ich auch euch.
Das XXI . Capitel.
22 Und nachdem er solches gesagt/ i . Erscheinung am mcer . 2.Dreyfach«
hat er sie angeblasen/ und zu ihnen frag an Petrum . z . Beschluß des buchs.
gesprochen: nehmet den heiligen ^cxAch dssem hat sich Jesus abermal den Jüngern am meer
Geist.
Joh .3/8. 7: 38/39.
23 Welchen ihr die funden verge- bey der stadt Tvbenas , geoffen¬
bet / denen werdet: sie vergeben: bart . ' Er offenbarete sich aber
welchen ihr sie behaltet denen sind also:
Matth .4:i5.
sie behalten.
Matth .l8 :i8. r Es waren Simon Petrus , und
HI . 24 Thomas aber/ einer aus ThRnas , der Zwilling heißt, und
-enzwölssen, zwilling genennet/ Nathanael,von Cana aus Galilei,
war nicht bey ihnen,da Jesus kom¬und die söhne Zebedei, und zwey
men war.
Joh .n :i6. andere aus seinen Jüngern bey
2; Darum sagten ihm die andern einanderen.
Jünger : wir haben den Herren 3 Spricht Simon Petrus zu ih¬
gesehen. Er aber sprach zu ihnen: nen : ich gehe hin gen fischen: sie
wann ich nicht das Mahlzeichen der sprechet
: zu ihm : so gehen auch wir
nagle» in seinen Händen sihe, und mit dir. Dasind sie hinausgegan¬
meinen finger in das mahlzeichengen, und alsbald in das schiff ge¬
-er näglen, und meine Hand in sei¬treuen : und haben in derselbigm
ne feite lege, so will ich es gar nicht nacht nichts gefangen.
glauben.
4 Als es aber jetzt morgen ward,
26 Und nach acht tagen waren stuhnd Jesus an dem gestad, doch
seine Jünger abermal darinnen, wußten die Jünger nicht , daß es
und Thomas bey ihnen : da kam Jesus war.
Joh .2o:i4>
Jesus , als die thüren verschlossen 5 Da sagte Jesus zu ihnen : ihr
waren , und stuhnd in die mitte, kindlein, habet ihr nichts zu essen?
und sprach: fride sey mit euch. sie antworteten ihm : nein.
27 Darnach sprach er zu Lhoma: 6 Er aber sprach zu ihnen : wer¬
reiche deinen finger her, und besihefet das netze auf die rechte feite des
meine Hände: Wd reiche deine schiffes, so werdet ihr finden. Da
Hand her, und lege sie an meine sei haben sie es geworfen,und mochten
te, und sey nicht ungläubig, sonder es wegen vtle der fischen nicht mehr
gläubig.
i .Joh .iri. zeuhen.
Luc. 5:4.
28 Thomas antwortete / und 7 Da sprach derjenige Jünger,
sprach zu ihm : mein Herr und welchen Jesus lieb hatte , zu Pemein Gott .
i .Joh .<;:26. tro : es ist der Herr. Da nun Si¬
29 Jesus sprach zu ihm : darum mon Petrus gehört,daß es derHerr
daß du mich gesehen hast, Lhoma, wäre, hat er sein hembd um sich ge¬
hast du geglaubt. Selig sind die gürtet , ( dann er war nacket,) und
nicht gesehen, und doch geglaubt ist ins meer gesprungen.
8>Die
haben.
i .ss'etr. r .8.

8 Die andern Junger überkamen 18 Wahrlich, wahrW , ich sage
zu schifft (dann sie waren nicht dir , da du jünger wärest, hast du
fehrn vom lande> sonder bey zwey- dich selbst gegürtet , und bist gehundert ellen/) und zogen das netzewandlet,wohin du wolltest: wann
der fischen
.
Luc.5:7. du aber alt worden bist, wirst du
9 Als sie nun an das land gestie¬
deine Hände ausstreken
, und es wird
gen, sahen sie eine glut, und einen dich ein anderer gürten , und füh¬
fisch
/ undbrotligen.
ren, dahin du nicht willt.
10 Jesus sprach zu ihnen : brin¬ 19 Aber dises hat er gesagt, anzu¬
get von denen fischen her / die ihr deuten, mit was tod er Gott prei¬
jetzt gefangen habet.
Luc.24:41. sen wurde. Und als er dises geredet,
11 Da ist Simon Petrus hinein- sprach er zu ihm : folge mir nach.
geftigen/ und hat das netze voll, 20 Als aber Petrus sich umgewen¬
hundert drey und fünfzig grosserdet, sah er den Jünger , den Jesus
fischen an das land gezogen: und liebete, folgen, der auch im Nacht¬
wiewol ihr so vil waren,ist doch das mahl an seiner brüst gelegen war,
netze nicht zerrissen.
und gesprochen hatte : Herr , wer
i r Jesus spricht zu ihnen : kom¬ist es, der dich verrathet?
met, esset zu mittag. Aber keiner 21 Da Petrus denselbigen sahe,
der Jüngern dörfte ihn fragen: sprach er zu Jesu : Herr , was soll
wer bist du? weil sie wußten, daß aberdiser ?
Act. 1:7.
es der Herr war.
III . 22 Jesus sprach zu ihm : so
iz Derhalben kommt Jesus , und ich will , daß er bleibe, bis daß ich
nimmt das brot,und gibt es ihnen: komme, was gehet es dich an ? folg
desgleichen auch den fisch.
mir nach.
Matth .i6 :24.
14 Diß ist nun das dritte mal, gg Da gieng dise rede unter den
daß Jesus , nachdem er von todten brüdern aus , derselbig Jünger
auferstanden, seinen Jüngern ge- würd nicht sterben: Jesus aber hat
offenbaret worden.
nicht zu ihm gesagt: er stirbt nicht,
II. 15 Als sie nun zu mittag gr¬ sonder, so ich will, daß er bleibe,
eifen hatten , spricht Jesus zu Si¬ bis daß ich komme, was gehet es
mon Petro : Simon Jona , liebestdich an?
du mich mehr dann dise? er spricht 24 Diser ist der Jünger , der von
zu ihm: ja Herr,du weihest,daß ich disen dingen zeuget, und der dises
dich klebe
. Er sprach zu ihm : weyd beschriben hat : und wir müssen,
meine lammlein.
daß ferne zeugnuß wahrhaftig ist.
16 Da spricht er wiederum zum IV. 25 Es sind aber auch vil an¬
andern mal : Simon Jona , liSbestdere dinge, die Jesus gethan hat,
du mich? er sprach zu ihm : ja, welche, so sie sollten eins nach dem
Herr, du Missest,daß ich dich liebe. andern beschriben werden, achte
Er sprach zu ihm : weyd meine ich, die Welt würd die bücher nicht
schaafe
.
i .Petr 5:1,2. begreiffen, die zu schreiben wären,
17 Er spricht zum dritten mal Amen.
Joh .20:30.
zu ihm : Simon Jona , liebest du
mich? da ward Petrus traurig,daß
Die Geschichten der hei¬
er zum dritten mal zu ihm gesagt
ligen Apoftlen.
hatte: liebest du mich? und sprach
zu ihnm Herr, du Missest alle din¬
Das I. Capitel.
ge: du Missest, daß ich dich liebe. i . Vorrede. 2. Von SHW Himmel«
Jesus sprach zu ihm : weyd meine fahrt. z. Matthiä rrwthlung.
schaafe
.
Ioh . i6 :zo.
L 4
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