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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
Die

k7- ^ ie erste rede zwar habe ich qe- ii Die sprachen : ihr Galileithan,o Theophile , von allem sche männer , was stehet ihr und
dem , das Jesus angefangen beydes sehet in den Himmel : diser Jesus,
zuthun und zu lehren.
der von euch in ' den Himmel aufge¬
r Bis an den tag , an welchem nommen worden , wirb alw kom¬
er aufgenommen
worden , nachdem men , wie ihr in gesehen habet in
er durch den heiligen Geist den den Himmel fahren .
Apoc . 1 : 7.
Apostlen die er erwählet hatte , be¬ III . 12 Da wendeten sie sich um
seht gegeben hat .
Luc . i : g. gen Jerusalem
von dem berg , der
z Welchen er sich auch , nachdem öl -berg genennet wird , welcher na¬
er aelitten , durch viel unzweifel- he bey Jerusalem ist , und hat eine
lhaftiqe anzeiqungen lebendig erzei¬ sabbats - reise .
Erod . 16 : 29.
get hat , als er vierzig tage lang- iz Und als sie hinein kommen , ^
von ihnen gesehen worden , und mit sind sie hinauf in den saal gegan - !
ihnen von dem reich Gottes gere¬ gen,da sie sich aufhielten :
nämlich ^
det hat Luc . 24 r 44. Petrus , und Jacobus , und Iohan - ^
II 4 Und als er sie versammlet nes , und Andreas , Philipps
und !
befahl er ihnen , von Jerusalem
Thomas , Bartholomeus
undMat - j
nicht zu weichen , sonder auf die theils , IacobuS , Alpheisohn,mü
verheiffung des Vaters zu warten,
Simon der Zelotes , und Judas.
welche ihr von mir gehöret habet. Jaeobi söhn.
5 Dann Iohanms
hat zwar mit 14 Dise alle verharreten
einmüWasser getauft : ihr aber werdet tiglich im gebärt und anrüsten,
nicht lang nach dilen tagen mit mit den weiberen , und Maria der
dem heiligen Geist getauft werden. Mutter
Jesu , und
mit seinen
6 Da sie nun zusammen kommen brüderen .
Matt !), iz : 5 ; .
waren , fragten sie ihn , und spra¬ 15 Und in denselbigen tagen
chen : Herr , wirst du .zudiser zeit stuhnd Petrus
mitten unter den'
dem Israel das reich widcrum zu¬ Jüngeren
auf , und sprach : ( aber
stellen ?
Match . 26 : 21. die schaar der nammen war bey
7 Er aber sprach zu ihnen : euch hundert und zwanzig bey einandegebührt nicht zu wissen die Zeiten ren .)
Marc . 4 : zi , 32.
oder gelegenheiten , welche der Va¬ 16 Ihr männer , gebrüder , dise
ter in seinen eigenen gemalt gese- schrift hat müssen erfüllet werden,
tzet hat .
Deut . 29 : 29. die der heilig Geist durch den
8 Sonder
ihr werdet die kraft mund Davids vorgesaget hat , von
des heiligen Geistes empfangen,
Iuda , welcher ein führer gewesen
nachdem er über euch kommen seyn deren , die Jesum gefangen haben.
wird , und werdet mir beydes in 17 Dann er war mit uns gczehJerusalem , und un ganzen Jüdi¬ let und hatte das loos dises diensres
schen lande , und in Samaria,
empfangen .
Matth . 10 : 4.
und bis an das äusserste der erden
18 Derselblg zwar hat den acker
zeugen seyn .
Ioh . 19 : 27. aus dem lohn der Ungerechtigkeit ,
9 Und da er solches gesagt , ist er gewonnen , und als er qestürzet
aufgehaben worden , daß sie es ge¬ ward , ist er mitten cntzwey zer¬
sehen , und eine wölke hat ihn vor sprungen , und ward alles sein
^
ihren angen aufgenommen.
eingcweyde ausgeschüttet.
10 Und als sie steiffin den Him¬ 19 Und es ist allen denen , die zu
mel gesehen , weil er hinfuhr , sihe, Jerusalem wohnen , kund worden ,
>
da stuhnden zwey männer bey ih¬ also , daß derselbig acker , auf ihrer j
nen in weisen Arideren.
^
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spräche Ackeldama, das ist blutacker 5 Aber zu Jerusalem wohneten
getrennt worden .
Mal . 27 : 8. ^Juden / aotksförchtige manner,
20 Dann es ist im buch der Psal¬ von allem voll / das unter dem
men geschrlben : seine behausung Himmel ist.
.
i Petr . i : i.
werde wüst / und es seye niemand 6 Da aber di'se stimme gesche¬
der darinnen wohne . Und sein bi- he«/ ist die menge zusammen kom¬
schoffS- amt empfange ein anderer, men , und würd verwirret : dann
ri So muß nun einer diser es hörete sie ein jeder mit seiner
männeren / (die mit uns zusam¬ spräche reden .
Marc . 16 : 17.
men kommen , alle die zeit , in 7 Sie entsatzten sich aber alle,
welcher der Herr Jesus unrer uns verwunderten sich, und sprachen zu
ein - und ausgegangen ist:
einanderen : sihe , sind nicht dise
22 Anfangend von dem tauff alle , die da reden , Galilieer?
Johannes bis aufden tag , da er 8 Wie hören wir sie dann ein je¬
von uns ist aufgenommenworden,) der in keiner spräche , in welcher
seiner auferstehung ein zeug mit wir gebohrensind . Matth . 13: 54*
uns werden . Act. 2 : 32. 5 : 32. 2 Parier und
Meder , und Ela23 Und sie stelleten zwey- Joseph miter , und die wir in Mesopota¬
genennet Barsabas / mit dem zu mien , undJudea , und Cappadocia,
nammen Iustus , und Matthiam. in Ponto und Asia wohnen,
24 Und als sie gebartet , haben is Desgleichen in Phrygia und
sie gesprochen : Herr / aller herzen- Pamphilia , in Egypten , und in
kenner , zeig unter disen zweyen/ den gegenen des Libierlandes , bey
welchen du erwählet habest.
Cyremn , und die auslander von
2; Iu empfangen das loos dises Rom : die Juden und Jndens -gedienstes und Apostel-amts / darvon nossen.
Matth . 23 : 15.
Judas abgetretten / daß er an sein 11 Creter und Araber : wir hö¬
vrt hingienge .
Matth . 27 : 5. ren sie mit unseren sprachen die
26 und sie gaben ihr loos / und grossen thaten Gottes reden.
das loos fiel auf Matthiam / und er 12 Sie entsatzten sich aber alle,
ward den eilfApostlen zugerechnet. und bestuhnden , und sprachen ei¬
ner zum anderen : was will doch
Das H . Capitel.
i . Ausguß des H. Geistes . 2. Pett 'i diseS werden ?
Luc. i : 66.
Predig . Z. Erster Christen wandet.
iZ Andere aber spotteten ihrer,
1 iNd als der tag der Pfingsten er- und sprachen : sie sind voll süssen
^ füllet war / waren sie alle ein- Weins.
i Sam . 1 : iz , 14.
muthiglich beysammen. Ps . iZz : i. II . 14. Als sich aber Petrus mit
2 Und es geschahe schnell aus den eilfen gestellet, hat er seine
dein Himmel ein getös als eines stimme erhebet , und zu ihnen ge¬
starken daher fahrenden Windes, sprochen : ihr jüdische manner,
und füllete das ganze.Hause, darin¬ und ihr alle , die zu Jerusalem
nen sie fassen.
Joh . 3 : 5. wohnen , daö sey euch kund , und
Z Und es erschinnen ihrren zer¬ fasset meine Wort in eure ohren.
theilte zungen / als wären sie feu¬' 15 Dann dise sind nicht trunken,
rig / und er satzte sich auf einenl wie ihr wähnet : dann es ist die
jeden unter ihnen . Matth . z: 11.. dritte stunde des tagcs.
4 Und sie wurden alle mit deml 16 Sonder das ist es, was
durch
heiligen Geist erfüllet / und fiengeni den Propheten Joel gesagt ist:
an mit anderen Jungen reden/ . 17 Und in den leisten tagen
nachdem der Geist ihnen gab aus-- wird geschehen , spricht Gott : ich
rusvrechen.
Act. i : 8- 19:6..
L 5
will

28 Du hast mir die wege des le- !
will von meinem Geist über alles
fieisch ausgiessen , und euere söhne bens kund gethan , du wirst mich
und euere töchtern werden weissa¬ mit freuden erfüllen vor deinem
Ps . i6 : 8- n.
gen , und euere iünglinge werden angesicht .
gesichter sehen , und euere elteste 29 Ihr männer , gebrüder , ich
werden träume träumen.
darf frey offenbar zu euch reden,
18 Ja auch auf meine knechte von dem Erzvater David , er ist ge¬
und auf meinx magde will ich in storben , und begraben worden , und
von meinem sein grab ist bey uns bis auf disen
tagen
denselbigen
i . Reg . 2no.
Geist ausgiessen , und sie werden tag .
er nun ein Prophet
30 Sintemal
Joel 2: 28,32.
weissagen .
19 Und ich wil wunder geben oben war , und wußt , daß ihm Gott ei¬
in dem Himmel , und zeichen unten nen eyd geschworen , daß er aus d^r >
auf erden , blut und feur,rauch und frucht seiner lenden nachdem fleisch
auf sei¬
Matth . 24 .>29. Christum auferwecken,und
dampf .
20 Die forme wird in finsternuß, nen stuhl setzen wölle:
von
31 Hat er zuvor gewußt,und
und der mond in blut verkehret
Christi geredet,
werden , ehe dann der grosse und der auferftehung
daß dessen seele nicht irr der Hölle
herrliche tag des Herren kommt.
21 Und es wird geschehen,daß ein gelassen seye , noch sein fleisch die
jeder , der den namen des Herren Verwesung gesehen habe.
32 Disen Jesum hat Gott aufer¬
anrufen wird , wird selig werden.
männer , hö¬ wecket , dessen sind wir alle zeugen.
22 Ihr Israelitische
33 Nachdem er nun durch die
ret dise Worte : Jesum den Nazareuer , einen mann , der von Gott bey rechte Gottes erhöhet worden ist,
euch erwisen ist , mit kräften , und und vom Vater die Verheißung des
wundern , und zeichen , die Gott heiligen Geistes empfangen , hat er
durch ihn mitten unter euch gethan dises ausgegossen,waS ihr jetzt sehet
Phil . 2: 9. !
und höret .
hat , wie ihr auch selbst müsset.
( als er aus be¬ 34 Dann David ist nicht in die >
23 Denselbigen
. Er spricht
schlossenem rath und fürsehung Himmel hinaufgefahren
Gottes dahin gegeben war ) habet aber , der Herr hat zu meinem Her - j
Händel ren gesagt : Sitz zu meiner rech¬
ihr durch der ungerechten
Ps . no : i.
und getödet. ten :
genohmen,angeheftet
85 Bis daß ich deine feinde zum
24 Den hat Gott auferwecket,
nachdem er die schmerzen des to- schemel deiner fassen lege.
56 So wüsse nun alles Haus Is¬
Les aufgelöst , sintemal unmög¬
lichwar , daß er von ihm behalten rael sicherlich , daß Gott disen Je¬
Ps . i8 : 5,6 . Aet . g: i ; . sum,welchen ihr gekreutziget habet,
wurde .
2 ; Dann David spricht von ihm: zum Herren und Christs gemachet
ich sahe denHerren allezeit vor mir, hat.
denn er ist mir zu der rechten , auf 37 Als sie es aber gehört , gieng
ihnen ein stich durch das herz , und >
daß ich nicht bewegt werde.
26 Darum ist mein herz erfreuet sprachen zu Petro , und den übrigen >
worden , und meine zunge hat ge- Apostlen : ihr männer , gebrüder,
frolocket , dar ; » wird auch mein !was sotten wir thun?
aber sprach zu ihnen:
38 Petrus
fieisch in der Hoffnung ruhen.
du wirst meine seele thut büß , und werde euer ein le¬
-7 Dann
nicht in der Hölle lassen , auch nicht! ider getauft , in dem namen Jesu ,
zugeben , daß dein heiliger die ver - j>Christi , zur Verzeihung der fünden,
so >
Marc . irrg.
wesmrg sehe .
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so werdet

ihr die gaabe des heiligen
Geistes empfangen .
Luc. z.-z.
g9 Dann euch und euern kindern
ist die verheissung geschehen, und
allen denen, die fchrn sind , welche

und sie satzten ihn täglich für des
tempels thür , die man d'ie.schvne
nennet , daß er das almosen von
denen / die in den tempel gierigen,
forderte .
Joh .p.' b^
der Herr unser Gott herzu berufen
Als derselbig Petrrrm und Jo¬
wird.
' Eph . 2: ig. hannen : , die in den tempel hinein
40 Und noch mit vil andern Wor¬ gehen wollten , gesehen, bat er, daß
ten har er bezeuget , und sie ver¬ er ein allmosen empfienge.
mahnet , sprechende : lasset euch 4 Aber Petrus samt Johanne,
von disem ungeschlachten gesiblecht hat ihn steif angesehen, und gespro¬
helfen.
Mo,tth . i6 :4. chen : siheunsan .
Act. z: r2.
41 Welche nun sein Wort gerrr ; Er aber achtete auf sie, und
angenommen , die wurden getauft, wartete , daß er etwas von ihnen
und deffelbigcn tages sind bey drey- empstenge.
Ps . rrzrr.
tausend seelen herzu gethan wor¬ 6 Petrus aber sprach : silber und
den.
Luc. znlO. gvld habe ich nicht , was ich aber
III . 42 Sie verharret «« aber in habe, das gibe ich dir : stehe auf in
der Apoftlen lehr , und in der ge- dem namen Jesu Christi,des Nazameinschaft , und im brotbrechen, reners , und wandle.
und im gebätte .
i .Lim .g: /. 7 Und er ergrin ihn bey der rech¬
48 Aber alle seelen ist eine forcht ten Hand , und richtete ihn auf.
ankommen, und es sind vil wunder Aber seine schenke! und knoden sind
und zeichen durch die Apostel ge alsbald vest gemachet worden.
schehen.
Act. ; : i2. 8 Und er sprang auf , stuhnd und
44 Alle aber , die gläubig wor wandlete , und gieng mit ihnen in
den, waren beysamen, und hatten den tempel , wandlete , und sprang,
alle dinge gemein.
und lobete Gott .
Luc. ; : r ?.
4; Und die guter und haabe ver 9 Und alles Volk sah ihn wand¬
kauften sie, und theileten dieselbi- ten , und Gott loben.
gen unter alle , nachdem ein jeder 10 Und sie haben On gekennet,
vonnöthen hatte .
Act.grg ; . daß er der war , der um das allmo¬
46Und sie verharreten täglich ein sen vor der schönen porten des
muthig im tempel,und brachen hin tempels gesessen, und sie sind mit
uüd her in den Häusern das brot, schreken und entsetzen erfüllet wor¬
und nahmen mit einanderen die den , ab dem, das ihm widerfahren
speise mit froloeken und einfältig - war.
Luc. 5: 26.
kett des Herzens.
II . 11 Als aber der lahm,der jetzt
47 Lobeten Gott,und hatten gna gesund worden , sich zu Petro und
de bey dem ganzen Volk. Der Herr: Johanne hielte , luff alles volk das
aber that täglich zu der gemeind bey ihnen war , in den schöpf,der da
hinzu , die da selig wurden.
heissct des Salomonis , zusammen,
und waren voll schreckens.
Das III . Capitel.
12 Als es aber Petrus gesehen,
1. Heilung des lahm -gebührmeii.
Predig vorn Meßia.
antwortete er der« voll : ihr JsraeAXetrus aber und Johannes gien- jütische männer , was verwundert
gen mit einanderen um die ihr euch dessen? vder was seyet ihr
neunte stunde des gebätts hinaufiso steifauf uns , als ob wir durchei¬
ln den tempel .
Luc. irio . jgcne kraft oder frommkeit gemacht
2 Und ein mann war lahm vonchatten , daß - iserwandlet,
mutterleibe , der ließ sich tragen I
iz Der

ig Der Gott Abrahams , und nicht hören wird , die wird ganz
Jsaes , und Jacobs / der Gott un¬ aus dem Volk ausgetilget
werden.
serer vätteren , hat sein kind Jesum
24 Ja auch alle Propheten , von
verklärt , den ihr übergeben , und Samuel
an , und Hernach , wie vil
vor dem angesicht Pilati verläug- ihrer geredet haben , die haben
net habet , da derselbig geurtheilet
dise tage vorhin verkündiget.
hat , ihn ledig zu lassen.
25 Ihr seyt söhne der Propheten,
14 Ihr aber habet den Heiligen und des bunds , welchen Gott mit
und Gerechten verläugnet , und unseren väteren aufgerichtet , da
habet begehret , dah er euch einen er zu Abraham
gesprochen hat:
todschläger schenken wollte.
und in deinem saamen werden alle
1 ? Aber den Herzogen
des le- geschlechte der erden gebenedeyet
benS habet ihr getödet , welchen werden .
Gen . ir : z.
Gott von todten auferwecket hat : 26 Gott hat sein kind Jesum,
dessen sind wir zeugen . Heb . 2 : i « . als er ihn auferwecket , zum ersten
16 Und durch den glauben in euch gesendet , euch zu benedeyen,
feinen nammen , hat er an disem, daß sich ein jeder von seinen boshei - !
den ihr sehet und kennet , seinen ten bekehre .
Act . 13 : 46.
nammen bevestiget . Und der glaub
Das IV . Capitel.
durch ihn , hat ihm dise völlige ge1. Der Apostlen qesängnuß rc. r.
Jhr gebätt . z . Zustand der kirch.
sundheit vor euch allen gegeben.
17 Nun weiß ich , ihr brüder, ULs sie aber zu dem Volk redeten,
traten die Priester und der
daß ihr es , wie auch euere Obersten
durch Unwissenheit gethan habet. Hauptmann
des tempels , und die
'
Sadduceer
zu ihnen .
^
18 Gott aber hat also erfüllet,
2 Die verdrösse es , daß sie das
was er durch den mund aller seiner
!
Propheten vorhin verkündiget hat, voll lehreten , und in Jesu die
das Christus leiden sollte.
auftrstehung
von den todten ver-- ' ,
19 So thut nun büß , und bekeh¬ kündigeten .
i Cor . 1 ? : 20,21 . ^ l
ret euch , aufdaß euere fünden aus¬ z Und sie legten die Hände an sie, s* l
t
getilget werden , wann die zeiten und thaten sie in Verwahrung bis
es war setz abend . !
der Erquickung vorn angesicht des aufmorgemdann
4 Vil aber deren , die das Wort - c
Herren kommen werden.
so und er Jesum Christum , der gehöret hatten , haben geglaubet : ! 1
ward
euch vorhin
geprediqet worden, und die zahl der männern
send > wird .
Hebr . 9 : - 8. bey fünf tausend . Act . 2 : 41,47 . k
l
21 Welchen
zwar der Himmel 5 Es geschah aber des folgenden
aufnemmen muß , bis aufdie zeiten tages , daß ihre Obersten , Lltestey
st
sich zu Jeru 0
der widerbringung
aller deren din¬ und Schriftgelehrten
v
gen , die Gott durch den mund sglem ver ' a mmleten :
6 Auch Annas der oberste Prie - ! «l
aller seiner , heiligen Propheten,
6er, und Caraphas, und Johan¬
von der welt an , geredet hat.
22 Dann Mosis zwar hat zu den nes , und Alexander , und alle die, ^ u
geschlecht st
väteren gesprochen : der Herr euer so ausHocypriesterlichem
Act . 5 : 17^ ^
Gott wird euch aus eueren brüde- waren .'
7 Und als sie diesilbigett in die "
ren , einen Propheten anferwecken,
gleich wie mich : denselbigen sollet mitte gesteüet hatten , fragten sie:
ihr in allem dem , das er zu euch durch was kraft , oder in wessen Y
sagen wird , hören.
nammen habet ihr di .'es gethan ? ^ v!
-z Mrd es wird geschehen , wel¬ 8 Da sprach Petrus , voll heeliqen i w
Gel !
che seele denselbiaen
Propheten

Gap. 4.

oerye

Geistes zu ihnen : ihr Oberste des antworteten ihnen , und sprachen,
Volks, und ihr Elteste Israels: urtheilet ihr, ob es vor
Gott recht
9 Sintemahl wir heut ersucht seye, euch mehr zu gehorsamen
werden/ wegen der gutthat an ei¬ dann Gott ? Act.?: 29.Iac
nem kranken menschen, dadurch 2v Dann uns ist unmöglich.4:i2.
nicht
ihm geholfen worden;
zureden, tvas wir gesehen und ge¬
10 So seye euch und allem Volk hört haben.
i .Ioh . ni.
Israels kund, das durch den nam- 21 Sie aber braueten ihnen noch
men Jesu Christi des Nazareners, weiter , und
ließen sie ledig, um
welchen ihr gecreutziget habet, den des Volks willen: dieweil sie
nicht
Gott von todten a'uftrweclet hat, gefunden, wie sie
selbige straffen
diser hie vor euch gesund stehet.
möchtenr dann sie alle preisetm
11 Diser ist der stein,der von euch Gott über das, was
geschehen war.

bauleumr vernichtiget, zum eck- 22 Dann der mensch, an wel¬

stein worden ist.
Ps. n ^ rs. chem dises zeichen der gesnndmair Und es ist in keinem anderen chunss
geschehen, war mehr dann
das heil, auch ist kein anderer nam vierzig jähr alt.
Ps.

118:2g.
unter dem Himmel den menschen H. 2z Als sie aber
gelassen
gegeben
, darinnen wir müssen se¬worden-, kamen sie zuledig
den ihrigen,
lig werden.
i .Cor.z: n. und verkündigten ihnen alles,was
iz Als sie aber dise freye unver- die Hohenpriester, und die Elteste»
hotlene rede Petri und Iohannis zu ihnen gesagt
hatten.
sahen, und erfahren hatten , daß '24" Welche, als
siee§ gehört, er¬
sie unaelehrte leute und leyen huben sie
die stimme
waren, verwunderten sie sich,kann¬zu Gott, einmüthiglich
und sprachen: Herr, du
ten sie auch wohl, daß sie mit Jesu bist der
Gott, der du den Himmel,
gewesen waren.
i .Cor. iu : 16. und die erde, und
meer, und al¬
' 14 Als sie aber den menschen, les was darinnen das
ist, gemacht hast.
der geheilet worden war,bey ihnen 2; Der du
durch den münd dei¬
Mehen sahen, hatten sie nichts dar- nes knechtes
Davids gesagt hast r
l wider zu reden.
Ioh . 11: 47.
haben die Heyden gelobet,
^ i ; Nachdem sie aber sie geheißen Warum
und die Völker nach eitlen dingen
aus dem rath hinaus gehen, rathgetrachtet?
Ps.ir: i , 2.
schlageten sie mit einanderen:
26 Die könige der erden, und die
16 Und sprachen: was wollen fürsten sind
zusammen qetretten,
wir disen menschen thun ? dann es
haben sich wider den Herrn und sei¬
ist ja ein kündbar zeichen durch sie nen
Gesalbeten versammlet.
geschehen
, welches allen denen, 27 Dann in Wahrheit
, wider dein
die zu Jerusalem wohnen, offen¬
heiliges
barist, und wir können es nicht falber kmdIesum,welchen du gehast,haben sich Herodes, und
laugnen.
Deut . 32: gi. Pontius Malus , milchen
Heyden,
17 Damit es aber nicht wacher und dem volk Israel
versammlet.
unter das voll ausgebreitet werde,
Match. 26: g. Luc.2g: ir.
so wollen wir ihnen ernstlich dräu¬
28
thun alles , was deine
en, daß sie fürhm von dtsem nam- Hand Au
und dein rath zuvor beschlos¬
men mit keinem menschen reden.
sen hat , daß es geschehen sollte.
18 Und als sie ihnen gerüfft, 29
Und nun , Hett , srhe an ihr
haben sie ihnen geborten, daß sie dräuen,
und gib deinen knechten
von dem nammen Jesu ganz Nichtsein allweg
frey osenbahr dein Wort
weder reden noch lehren sollten, zzu reden.
Eph.6:iz . Ps 51: 17.
19 Petrus aber und Johannes!
-o Als?
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ZO Also daß du deine Hand aus - aefüllet , daß du dem Herügeu Geistl
streckest zur -gesnNdmachung -/ und !liegen , und von des ackers werth
daß zeichen und wunder geschehen/ entwenden solltest?
Joh . iz :-.

durch den namen deines heiligen 4 Hättest du ihn nicht mögen be¬
lindes Jesu . .
Ps . i,6: lo. halten/da du ihn hattest ? und da er
Zl Und da sie gebättet hatten, verkauft worden , war er nicht in
war das ort , in dem sie versammlet deinem gemalt ? warum hast du
wärest / beweget : und sie wurden dann solches in deinem herzen dir
alle mit den, heiligen Geist erfüllet/ fürgenommen ? dn hast nicht den
und redetest daß wart Gottes frey menschen , sonder Gott gelogen.
offenbar . - '
- Aet. 2:4. iD>: r6. 5 Als aber Ananias drse wört ge¬
- III 7 -Z2 Der Menge aber deren , höret / ist er nidergefallen , und ver¬
die gladbig worden / war ein her; schieden. Und eine grosse forcht kam
trnd eine seele' : und keiner laM, über alle/ die dises höreten.
daß etwas desiest/ was er hattchftm Eber dieimiglinge stuhnden auf,
eigen wäre : sonder alle dinge wa¬ thaten ihn beyseits,trugen ihn hin¬
ren ihstengelncrn.
aus / und begruben ihn.
3,3 Und die ' Apostel gaben mit 7 Und es begab sich über eine weigrosser kraft zeugnuß , der auftrste - le-bey dreyen stundcrl/daß auch sein
hung des Herren Jesu : und grosse weib Hinein komme» / und wußte
gnade war ob itzsten allen.
nicht / was geschehen war .34 Auch ftm dürftiger war unter 8 Aber Petrus antwortete ihr:
ihnen : dann so vil ihr äcker oder sag mirchabetihr den acker so theur
Häuser besassen/ die verkarlsten sie/ verkauft ? sie sprach : ich so theur.
und brachten den werth des ver¬ 8 Aber Petrus sprach zu ihr : wie
kauften .
Act.2:44/4 ?/ siyt ihr dann eins worden / den
3? Und legten ihn zu den füssen Geist des Herren zu versuchen?
der Apostlen. Man gab aber einem sitze,- die füsse deren , die deinen
jedeN/Nachdemer vonnöthen hatte mann begraben haben , die sind vor
c-<.
36 Joses
abet/der von den Apost¬ der thür , und werden dich hinaus
tragest .
Amos
len zugenenneLlvorden/Barnabas,
dasistverdollmetschet / ein sohn'deö ro Und sie fiel alsbald zu seinen
trostes , ein Levit / aus COren ge¬ füssen/und verschied. DiejünglirM
bürtig .
Act. 13:2. aber kamen hmerrr , und fanden sie
37 Als er einen acker hattt / ver¬ tod . und trugen sie hinaus , undbe«
kaufte er ihn - und brachte das gruben sie neben ihrem mann.
geld , und legte es zu der Apostlen n Und es ward eine grosse forcht
füssen.
Matth . 19:29. ob der ganzen gemernd , und ob al¬
len , die solches höreten.
Das V. Capitel.
l . Handel mit Anania . rc. 2. Der I ! . i2 Es geschahen aber vil zei- !
Apostlen wunder , z. Sie werden ge¬ chen und wunder im Volk, durch die
fangen und erlediget.
hanm der Apostlen, (und fie waren
/rrJn mann aber mit « amen Ana- alle einmäthiglich in dem schöpf
^ nias/samdseinem weid 'Saphi- Salomonis .
Äet.grii'
ra , verkaufte ein gut:
iz Keiner aber der andern dörste
2 Und enrivandte von dem werth/ sich zu ihnen thun : doch hielte das
mit müssen auch seines Weibesü Volk vil von ihnen.
und brachte einen theil / und legte 14 Es wurden aber je mehr hin¬
ibn ru hex Apostlen füssen.
zu gethan , die in den Herren
3 Petrus aber sprach : Anania, glaubten , eine menge beydes der
manwarum hat der satan dein herz )

Cap. 5.
der hemgen Apostlen.
i- ; '
männeren und der weiberen.) )gehöret, bestuhnden sie ihrenthal15 Also, daß sie die kranken auf ben, was doch das werden wollte?
die gaffen hinaus trugen , und sie 25 Einer aber kam: verkündigte
auf bether und gutschen legten, ihnen,sprechende: sihe,diemänner
auf daß, wann Petrus käme, auch welche ihr in gefängnuß geleget
nur der schatten jemanden derselbi-hattet , die sind im tempel, stehen
gen überschattigre.
Ioh .i ^ ir. und lehren das Volk.
i6 Aber auch die menge der um- 26 Da istder hüttptmanu mitden
kigenden städten kame zusamen genj dienern hingegangen, und hat sie
Jerusalem , und brachten kranke, >gebracht, nicht mit gemalt: dann
und die von unreiuen geistern ge- sie horchten das Volk, daß sie nicht
plaget worden, und sie wurden alle wersteiniget wurden,
geheilet.
Mare.iSny . j 27 Und als sie die
III . i7Der oberste Priester stuhnd.sie dieselbigen für dengebracht,haben
rath gestellet.
aber auf , und alle die bey ihm wa Und der oberste Priester fragte sie:
ren, welches dann war die sect 28 Sprechende
: haben wir euch
der Sadduceeren, und wurden voll nicht mit ernst gebotten,
daß ihr in
eifers.
Act.4:6. disem nameN nicht lehren sollet?
18 Und legten ihre Hände an die und sitze, ihr habet Jerusalem mit
Apostel,und legten sie in die gemei¬euerer lehre gefüllet, und wollet
ne gefängnuß.
Matth . io :i7. das blut dises.menschen über uns
19 Aber der Engel des Herrrn öf- bringen.
Act.4:^
nete ihnen in der nacht die thüren 29 Petrus aber und die
Apostel
der gefängnuß, führete sie heraus, antworteten , und sprachen:
man
und sprach: ,
Ps. 34:8. ;muß Gott mehr gehorsam seyn.
20 Gehet hin,und stellet euch-und dann den menschen
.
Act.4:i9.
redet im tempel zu dem volk alle die ZO Unserer vätern Gott hat Je¬
Worte dises lebens.
sum, welchen ihr an das holz qe21 Als sie aber diseS gehöret, sind heuket und getödet habet, , aufersie früh in tempel hinein gegan wecket
.'
Act.z:iz,i5.
gen, und haben gelehxet- Als aber Z1 Denselbigen hat Gottes rech¬
der oberste Priester , und die bey te Hand erhöhet, zu einem Herzo¬
ibm waren, kommen, haben sie den gen und
Heiland , dem Israel büß
rath und alle Eltesten der kindern und Verzeihung der fünden
zu ge.
Israels zusammen berüft, und in ben.
Aet.zn ; . Phil .2:9.
die gefängnuß gesendet,daß man sie 32 Und wir sind
seine zeugen dibrachte.
ser dingen : desselbig
.en gleichen
22 Als aber die diener kamen, auch der heilig Geist, welchen Gott
funden sie dieselbigen nicht in der denen, die ihm gehorsamen, gege¬
gefängnuß, kehreten aber wieder ben hat.
Joh .15:26. Act. i: 8*
um, und verkündigten es,und spra¬ 33 Da sie aber dises gehört, zerchen:
>
Aet. 12:17,18. schnidte es sie, und rathschlageten,
23 Wir haben zwar die gefänq- siezutöden.
Act.?:; 4.
nuß auf das attersicherste verschlos¬ 34 Im rath aber ist ein Phariseer
sen gefunden, und die Hüter vor- aufgestanden, mit
namen Gamaaussen vor den thüren stehen: als liel, ein gesatzlehrer
, der bey allem
wir aber aufgethan,habenwir nie¬ volk ein ansehen hatte, und hat
be¬
mand darinnen gefunden.
fohlen, die Apostel ein wenig hin¬
24 Als aber der oberste Priester, aus zuthun .
Act.22:3.
und der hauptmann des tempelS, 35 Und Hat zu ihnen
gesprochen:
mrd die Hohenpriester dise Worte
.
jlw
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ihr Israelitische männer , habet der Jüngeren zusamen berüfft , ha¬
ackt auf euch selbst mit disen men¬ ben sie gesprochen : es rst niaw bilschen, was ihr thun wollet.
lich , daß wir das Wort Gottes un¬
' 36 Dann vor Vifen tagen ist terlassen , und den tischen dienen.
Theudas ausgestanden / sagende, er 3 Darum ihr brüder , umsehet
wäre etwas , welchem eine zahl euch um siben männer aus euch,
männer , bey vierhundert , anhän¬ die eine gute zeuguuß haben , voll
gig worden , der ist nun erschlagen, heiligen Geistes und Weisheit , die
Und alle die ihm folgeren , sind zrr- wir zu diser nothduvft bestellen.
streuet , lind zunichte worden.
4 Wir aber wollen in dem gebärt,
' 37 Nach disem ist in den tagen und in dem dlenst des Worts behar¬
der schatzung Judas von Galilea ren .
Act. 1: 14.
aufgestanden , und hat ihm noch 5 Und dise rede gefiele der ganzen
vil volk abtrünnig ,gemacht : auch menqe wohl , und sie erwählten
derselbig ist umkommen , und alle, Stephanum , einen mann voll
die ihm gefolgt hatten sind zer¬ glaubens und heiligen Geistes,und
streuet worden.
Philippum , undProchorum , und
38- Und nun sage ich euch, stehet Nicanorum , undEimouem , und
ab von Visen menschen, und lasset Parmenam , und Nicolaum , den
sie fahren : dann ist diser rath oder IudenSgenossen von Antiochia.
dises werk aus den menschen, so ^ Welche sie für die Apostel ge¬
wird es zerstöhret werden.
stellt , qebattt , und ihnen die Hän¬
39 Ist es aber aus Gott , so mö¬ de aufgeleget haben .
Art . 13: 3.
get ihr es nicht zerstöhren : auf ll . 7 Und ^ das worr Gottes
daß ihr nicht erfunden werdet , als wuchs , und die zahl der' Jüngeren
die auch wider Gott streiten.
ward zu Ierulalemssehr qemebret:
40 Sie folgeren ihm aber , und ulw eine grosse schaar der Priesrcals sie die Apostel berüfft , und ge¬ ren gehorsamten dem glauben.
schlagen, haben sie ihnen geborten, 8 StephanuS aber voll' glaubens
nicht von dem namen Jesu zu re¬ und kraft , that unter dem volk
den , und haben sie ledig gelassen. wunder und grosse zeichen.
41 Sie aber gierigen mit freuden 9 Aber etliche aus der Synagog,
von desrarhs anqesicht , darum,^ die man nennet der Lyberttnern,
daß sie gewürdiget worden , um sei- und Cyreneren , und Alexandrim
nes namens willen schwach zu lei- ften , und deren von CUicia , und
den.
1. Petr . 4: 13. Asia, sind aufgestanden,und haben
42 Und sie horten nicht auf , alle sich mit Stephane bespracht.
tage im temvel , und hin und her 10 Und sie möchten der Weisheit
in den hauseren zu lehren , und und dem Geist , durch welchen er
das Evangelium von Jesu Christs redte - nicht widerstehen.
zu predigen .
Lue. 24: 47- 11 Da haben sie männer ange¬
stellt , die sagten : wir haben ihn
Das VI . Capitel.
I . AlLmosen- vstegere. 2. Zustand gehöret wider Moscn und Gott lä¬
der kivche, und anklage Stephan «.
sterliche Worte reden.
Ber in densclbigen tagen , als 12 Und sie bewegten , beyde,das
^ sich dre Hunger mehrten , woik und die Eltesten, und die
ward ein gemürmel der Griechi - jSchriftgelehrten , und siestuhnden '
sehen wider die Hebräer , darum , !über ihn , rissen ihn hin , und führdaß ihre Wittwen in der täglicheniten ihn in den rath.
Handreichung übersehen wurden . § rz Sie stellten auch falsche zeu-r Als aber die zwölf die menge
genj

gen, die sprachen: diser mensch beschneidnng
, und also hat er den
höret nicht auf wider dises heilige Isae gezeuget, und ihn am achten
srt , und das gesatz lästerlichetaffbeschnidten, und der Isac den
Worte zu reden.
Matth .26: 59. Jacob , und der Jacob die zwölf

14 Dann wir haben ihn gehört Erz - väter. Gen. 17: io . 25 : 26«.
sagen: diser Jesus von Nazareth 9 Und die Erz - väter eyferten
wird dises ort zerstöhren, und die und verkauften den Joseph in
gebräuche
, die uns Moses angege¬Egypten, und Gott war mit ihm.
benhat , änderen. Matth .24: -r. 10 Und er hat ihn aus allen sei¬
15 Und als alle, die im rath fas¬nen trübsalen errettet , und ihm
sen, steiff aufihn sahen, haben sie gnade und Weisheit vor Pharao,
sein angesicht gesehen wie das an- demkönig in Egypten gegeben,und
gesrcht eines engels.
Aet.7: ro. er hat ihn zu einem fürsten über
Egypten , und über sein ganzes
Das VII . Capitel.
i . Stephanen Predigt . 2 . Und Tod. Haus bestellet
.
Gen. 41 : 37.
HrBer der oberste Priester sprach: n Es ist aber'ein Hunger, und
<4 halten sich daß dise dinge also? eine grosse trübsal über das ganze
2 Und er sprach: ihr manner, ge land Egypten und Canaan kom¬
bruder, und vater , höret. Der men, und unsere väter haben nicht
Gott der Herrlichkeit ist unserem!speise gefunden,
vater Abraham erschinnen, da er 12 Als aber Jacob gehöret, daß
in Mesopotamia war , eh er rn körn in Egypten wäre, hat er un¬
Charranwohnete. Gen. n : .gi. sere väter zum ersten mahl ausge3 Und hat zu ihm gesprochenrgehe
sendet.
Gen. 42 : i.
aus , aus deinem lande, und aus iz Und zum anderen mahl ward
deiner freundschaft, und komm in Joseph von seinen brüderen wider
ein land, welches ich dir zeigen wil. erkennet, und das geschlecht Jo¬
4 Da ist er aus der Chaldeer lan¬ sephs ward dem Pharao offenbar.
de ausgegangen, und hat in Char 14 Joseph aber hat Hingesendet
ran gewöhnet. Und nachdem sein und seinen vater Jacob hinüber
vater gestorben war, hat er ihn von berüft , und alle seine verwand-dannen in dises land herüber ge- schaft, bey fünfund sibenzig seeken.
führet, darinnen ihr jetz wohnet. 15 Jacob aberzog hinab in Egyp¬
5 Und er gab ihm kein erbtheil ten, und er starb,und unsere väter.
darinnen, auch nicht eines fusses-- 16 Und sie sind in Sichern hinü¬
breit, und verhieß ihm , da er noch ber gebracht, und-in das grab gelekein kind hatte , er wollte dasselbigget worden, das Abraham von den
ihm, und seinem saamen nach ihm, söhnen Hemor des Sichems umS
zur besitzung geben.
gelt gekauft hatte.
Gen. 50: i z.
6 Gott aber redete also, daß sein 17 Als sich aber die zeit der Ver¬
saamen in einem frömden land heißung, welche Gott dem Abra¬
werde ein frömdling seyn , und ham geschwohren hatte , genahetman werde benselbigen dienstbar ist das volk gewachsen, und irr
machen, und vier hundert iahr Egypten gemehret worden.
übel halten.
Gen.15: 16. 18 Bis daß ein anderer König
7 Und Gott sprach: ich will das auferstanden, der den Joseph nicht
Volk
, dem sie dienen werden, rich¬gekennet hat.
Exod. 1 : 8.
ten. Und nach dcmselbigen werden 19 Derselbig handlete listig mit
sie auSzeuhen
, und mir an disem unserem geschlecht, und hielte un- «
orte dienen.
Etvd. 3 : 11. sere väter übel, daß sie auch ihre
Uud er gab ihm den bund der
M
rurw

junge kinder hinwerffen mußren, hat er sich ab dem gesichte verwun¬
damit sie sich nicht mehreten.
deret . Als er aber hinzu kommen
20 In welcher zeit Moses gebüh¬ zu beschauen , ist des Herren stimme
ren worden , und er war überaus zu ihm geschehen :
angenehm , welcher drey monat
32 Ich bin deiner väteren Gott,
in seines vaters Hause erhalten der Gott Abrahams , und der Gow
ward .
Erod 2: 2. Isacs , und der Gott Jacobs . Mo¬
Li Als er aber hingeworffen wor¬ ses aber zitterte , und dörfte es
den , hat ihn die tochter Pharao nicht beschauen .
Exod . 3: 6.
aufgehellt , und ihn ihr selbst zu ei¬ zz Da sprach der Herr zu ihn,:
nem söhn auferzogen .
Er . 2: ro. zeuhe die schuhe aus von Leinen
22 Und Moses ist in aller weiß- füssen , dann das ort , da du stehest,
heit
der Egyptier
unterrichtet
ist ein heiliges lande .
Ios . 5: i ; .
worden : und war mächtig in Wor¬ 34 Ich habe gesehen , ja ich habe
ten und thaten .
Luc . 24 : 19, gesehen , wie mein Volk , das in
2z Als er aber vierzig jähr alt,Egypten
ist , übel gehalten wird,
worden , ist ihm in sein herz aufge - !und hab ihr seufzen gehöret , und
stiegen , seine brüder , die kinder Is - ,bin herab aestigen , sie zu erretten,
kaels heim zu suchen.
und nun komm - ich will dich in
24 Und als er einen gesehen un¬ Egypten
senden .
Exod . 3 : 7.
35 Disen
Mosen , den sie verrecht leiden , hat er ihm geholfen,
und dem beleydigten
rettung
ge- läugnet
haben , sprechende : wer
fchaffet , und den Egyptier geschla¬ hat dich zum obersten und richter
gesetzet ? eben denselbigen hat Gott
gen.
25 Ermeynte
aber , seine bruder zu einem obersten und erlöser ge¬
sollten verstehen , daß ihnen Gott sendet , durch des engels Hand , der
durch seine Hände heil gebe , sie aber ihm in dem busch erschinnen war.
verstuhnden es nicht.
36 Derselbig hat sie ausgeführet,
26 Des folgenden tags aber er- als er vierzig rahre im land Egyp¬
ten , und im rothen meer , und in
schinn er ihnen , da He haderten,
und vermahnete sie zum frieden, der wüste , wunder und zeichen ge¬
und sprach : ihr manner , ihr seyt than hat .
Ioh . 21 : 22.
drüder , warum thut ihr einande37 Diser
ist der Moses , der zu
ren unrecht ?
Exod . 2 : i3. den kinderen Israels gesagt hat:
27 Der aber seinem nächsten un¬ der Herr euer Gott wird euch auS
recht thäte
stieß ihn von sich, und eueren brüderen gleich wie mich,
st-rach , wer hat dich zum obersten einen Propheten auferwecken : den
und richter über uns gesehet:
sollet ihr hören .
Deut . i8 : i ; .
28 Wilt
du mich auch töden,
38 Derselbig ist der , welcher in
wie du gestern den Egyptier gero¬ der gemeinde gewesen , in der wüste
det hast ?
Exod . 2 : 14. mit dem enget , der auf dem berg
29 Moses aber ist ab diser rede Sina mit ihm geredet hat , und mit
väteren , der lebendige
geflohen , und ward ein frömdling unseren
im land Madiam , da er zwey herrliche Worte empfangen hat,
söhne qezeuqet hat . Exod . 2:
uns zu geben .
Exod . 19 : 3.
30 Und als vierzig jähr erfüllet
30 Welchem unsere väter nicht
worden , ist ihm des Herren engel gehorsam seyn wollen , sonder ihn
erschinnen in verwüste des berqs verflossen , und sich mit ihren her
Sina , in der feur - flammen des zen in Egypten gewendet haben .
!
Husches .
Exod . 3 : 2 . 42 My zu Aaron gesprochen : l
zr Kg es aber MftS
gesehen, '
mach l

Gen . 1 : i.
mach uns götter die vor uns her- dinge alle gemachet ?
und unbehartnäckige
51 Ihr
zeuhen . Dann wir wüssen nicht
was disem Mose , der uns aus schnittene an herzen und ohren,
geführet hat , wider¬ ihr widerstrebet allezeit dem heili¬
Egyptenland
Exod - Z- : i. gen Geist , wie euere väter , also
fahren ist .
41 Und sie machten in denselbi -- auch ihr . Ier . 6 : io . Deut . 9: 24.
haben
Proheten
52 Welchen
gen tagen ein kalb , und brachten
dem gotzen ein schlacht - opfer , und euere vater nicht verfolget ? und
erfreueten sich in den werken ihrer sie haben die ertödet , welche von
Ies . 31 : 7 . 37 : 19. der Zukunft dises gerechten , dessen
Handen .
und tod42 Aber Gott wandte sich , und ihr jetzunder verräther
übergab sie dem Heerzeug des Him¬ schlager worden seyt , vorhin ver¬
mels zu dienen , wie im buch der kündiget haben.
Propheten geschriden ist : habet ihr 53 Die ihr das gesatz durch der
vorn Haus Israel , mir auch jemahl englen dienst empfangen , und ha¬
Heb . ? : 2.
die vierzig jähre in der wüste töd- bet es nicht bewahret .
opfer und Macht - opfer gebracht ? II . 54 Als sie aber dises gehöret,
43 und ihr habet die Hütten Mo¬ 'hatte es ihnen ihre herzen zerschnit¬
lochs , und das gestirn euers Got¬ ten , und sie haben mit den zahnen
Aet . 5 : 33.
tes Remphan getragen , die bild- über ihn gekirret .
5 ; Als er aber des heiligen Gei¬
nuffen , welche ihr gemachet habet,
sie anzubatten . Und ich will euch stes voll war , sahe er steiff in den
Himmel : und sahe die Herrlichkeit
jenseith Babylon hinführen.
44 Unsere Vater hatten die Hüt¬ Gottes und Jesum zu der reckten
1 Petr . Z: ??.
ten der zeugnuß in der wüste , wie Gottes stehen .
ihnen der befohlen hat , der zu 56 Und er sprach : sihe,ich sihe die
Mose geredet , daß er sie nach dem Himmel offen , und des menschen
vorbilde , welches er gesehen hatte, Sohn zur rechten Gottes stehen.
Hebr . 8: 5. 57 Sie aber schryen mit lauter
machen solle .
4 ? Welche unsere Vater annah¬ stimme, verhielten ihre ohren , und
men , und sie mit Iosuä in das lan¬ stürmeten einmüthig über ihn.
58 Und nachdem sie ihn zur stadt
de brachten , das die Heyden inne
sie
hatten , welche Gott vor dem an¬ hinaus gestossen , versteinigten
gesucht unserer väteren ausgestossen ihn : und die zeugen legten ihre
kleider ab , zu den füssen eines
hat , bis auf die tage Davids.
genennet
46 Der fand gnade bey Gott, jünglings , der Saulus
Aet . 22 : 20.
und bäte , daß er dem Gott Jacobs ward .
59 Und sie versteinigten den Steeine Hütten finden möchte.
aber hat ihm ein phanum , der da anrüste , und
47 Salomon
1 Reg . 6 : 1. sprach : Herr Jesu , nimm meinen
hausgebauen .
Ps. gi: 6.
48 Aber der Höchste wohnet geistauf.
aber nieder , und
60 Erknyete
nicht in templen , die mit Handen
gemachet sind : wie der Prophet schrye mit lauter stimme : Herr,
saget : i Neg. 8 :27 . Act . i7r 24. rechne ihnen dise sünde nicht zu.
49 Der Himmel ist mein thron , Und als er dises gesagt hat , ist er
die erde aber ist ein schemcl meiner entschlaffen ._
Matt . 5 : 44»
fuffen . Was sär ein Haus werdet
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ihr mir dann bauen , spricht der
i . Zerftöhrung der kirch. 2. Handel
Simon , und z . dem mohrischen
Herr , oder welches ist das ort mei¬ mic
kämmerer.
Ies . 66 .i.
ner ruhe ?

50 Hat nicht meine Hand - ist

Aulus aber hatte zugleich ein.
wohlM »

rap . 8.
Wohlgefallen an seinem tod . Und Christi predigte , wurden beyde
an demselbigen tage geschahe eine männer nnd weider , getauft.
wider die ge¬ 13 Es glaubte aber auch er , der
grosse Verfolgung
meinde , die zu Jerusalem war , und Simon selbst , und da er getauft
sie sind alle , ohne die Apostel,durch worden , war er stets um Philippum , und als er sahe zeichen und
die länder Judea und Samarie
grosse thaten geschehen , ents -me
zerstreuet worden.
Exod . zr 19.
aber den Ste- er sich.
2 Es bestatteten
männer,
gottsförchtige
14 Als aber die Apostel , die zu
phanum
waren , höreten , daß
rmd mcheten ein grosses klagen Jerusalem
das Wort Gottes aufge¬
über ihn . Gen . 5v : io . 2. Sam . Z: 'Zi. Samaria
die nommen hatte , sendeten sie Peaber verwüstete
3 Saulus
zu ihnen.
gemeinde , gieng von Haus zu trum und Johannem
15 Welche , als sie hinabgezogen,
haus , zog beyde männer und Wer¬
sie haben sie für dieselbigen qebätten,
ber Herfür , rmd überantwortete
Act . 9 : 1. daß sie den heiligen Geist empfan¬
in gefängnuß .
Luc . 1: iz.
4 Die nun zerstreuet waren , zo¬ gen .
gen hin und her,und predigten das 16 Dann er war noch über kei¬
nen aus ihnen gefallen , sonder sie
Wort des Evangeliums.
II . 5 Aber Philippus kam hinab waren allein m den namen des
in die stadt Samarie , und predigte Herren Jesu getauft.
Act . 6 : s. 17 Da legten sie die Hände auf
ihnen Christum .
volk aber hatte einmu- sie , und sie empfiengen den heili¬
6 Das
Act . 6 : 6. 13 : 3.
tiglich acht auf die dinge , so von gen Geist .
Philippo gesagt wurden , indem sie 18 Als aber Simon gesehen , daß
die zeichen , welche er that , höreten durch das auflegen der Apoftlen
Act . 16 : 14. Handen , der heilig Geist gegeben
und sahen .
geister ward , hat er ihnen geld angetra¬
die unreinen
7 Dann
Jes . ? ?: i.
giengen von vilen besessenen aus gen , und gesagt :
19 Gebet auch mir disen gewalt,
mit grossem geschrey . Es sind aber
und lahme daß , so ich jemand die Hände aufle¬
auch vil tropfschlägige
ge, er den heiligen Geist empfange.
geheilet worden.
aber sprach zu ihm:
20 Petrus
x Und in derselbigen stadt ward
Luc . 2 : 10. daß du mit deinem geld verdammt
eine grosse freude .
9 Vorhin aber war ein mann in werdest , dieweil du meynest , GorLerselbigen stadt , mit nammenftes gaabe werde durch geld erlangt.
Simon , der tribe zauberey , und 21 Du hast weder theil noch loos
!an diesem wort , dann dein herz
bestürzete das Volk in Samaria,
dieweil er fürgab , er wäre etwas !ist nicht richtig vor Gott.
so thu büß von Liser
Act . 13 : 6: 8 . ! 22 Darum
grosses .
achteten siel deiner bosheit , und bitte Gott , ob
ro Auf denselbigen
alle , von dem kleinen bis aufdenidir vielleicht der tuck deines Herzens
1. Joh . ?: 16.
wurde .
grossen , und sprachen : diser ist diewerzigen
grosse kraft Gottes . 2. Thess . 2: 9.f 23 Dann ich sihe , daß du voll biti i Sie achteten aber darum äussrerer gallen , und mit ungerechtigihn , daß er sieMe lange zeit nur !keit verknüpfet bist . Hebr . ia : i^
Simon , und
> 24 Da antwortete
zaubereyen bestürzet hatte .
12 Nachdem sie aber dem Phi - jsprach : bittet ihr für mich zum
lippo geglaubt hatten , der da ^ Herren , daß deren keines über mich
von dem reich Got - ckomme , davon ihr gesagt habet,
Evangelium
s ; Ngch'
tes , und von dem nammen Jesu '

r ; Nachdem sie nun bezeuget Evangelium von Jesu. Lue.24.45»
und das Wort des Herren geredet 36 Als sie aber der straß nachgehatten/ sind sie gen Jerusalem um- zogen/ sind sie zu einem wasser
gekehret/ und haben vilen fleckenkommen. Und der kämmerling
der Sanrariteren das Evangelium sprach: sihe,Prasser
. Was hinderet
geprediget.
Act. i
mich, daß ich nicht getauft werde?
in . 26 Aber des Herren engel 37 Philippus aber sprach: so du
hat zu Philippo geredet/ und ge¬von ganzem Herzen glaubest, si>
sprochen: steh auf/ und geh gegen mag es seyn. Er aber antwortete,
mittag, an die straß, die von Jeru¬ und sprach: ich glaube, daß Jesus
salem hinab gen Gaza gehet, die Christus seye der Sohn Gottes.
-aeinödist .
Zeph. 2 : 4. 38 Und er hatte den wagen helf27 Und er stuhnd auf , und zog sen still halten, und sie beyde, näm¬
hin : und sihe ein nrobr,ein kämer- lich Philippus und der kammerling und gewaltiger Candaces, der ling , sind in das wasser hinabgekönigin der Mohren, welcher über stigen, und er hat ihn getauft.
allen ihren schätz war, kam, daß er 39 Als sie aber aus dem wasser
zu Jerusalem aubättete.
heraufgestigen, hat des Herren
28 Und er kehrete wider um, und Geist den Philippum verzückt, und
saß auf seinem wagen, und läse der kämerling sahe ihn nicht mehr,
dann er zog seine straß ftylich.
den Propheten Jesajam.
29 Aber der Geist sprach zu Phi 40 Philippus aber ist zu Azot ge¬
lippo: geh hinzu, und verfüg dich funden worden. Und als er hin
zu disem wagen.
Act. 13: 2. und her zog, predigte er allen
30 Als aber Philippus Hinzuge städten das Evangelium , bis daß
lösten, hörete er ihn , den Prophe er gen Eesarien kam.
Act. ior i.
ten Jesaiam lesen, und sprach:
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verstehest du auch, was du lisest? r. Sauli bekehrung. 2. Guter zu«
Zi ,Er aber sprach: wie sollte ich stand der gemeinden. Z. Petri wun»
es können, wann mich niemand der an Eneas und Tabitha.
leitet? und er bäte Milippum,daß /KlAulus aber schnauftte noch
er hinauf stige, und zu ihm fasse.
von dräuen und todschlag,
32 Derimrhalt
aber der schrift,
wider die Jünger des Herren, und
die er läse, war diser: er ist wie ein gieng zum obersten Priester.
schaaf zur schlachtung geführet 2 Und hatte von ihm briefe be¬
worden, und wie ein lamm vor sei¬gehret gen Damafcen an die Ver¬
nem bescherer stimlos ist, also hat sammlungen, aufdaß , so er dikä
er seinen mund nicht aufgethan.
Wegs etliche fünde , beydes man33 In seiner ernidrigung ist sein ner und weiber, er sie gebunden
gericht hingenommen worden. gen Jerusalem führete. Act.22: 5.
Wer wird aber sein geschlecht er- 3 Indem er aber reisete, begab
zehlen? dann sein leben wird von es sich, daß er der stadt Damasten
der erde hingenommen. Jes.53:8. genahet, und es hat ihn gahling
34 Der kämmerling aber antwor¬ ein lischt vom Himmel umglänzet.
tete dem Philippo, und sprach: ich 4 Und als er auf die erde gefal¬
bitte dich , von wem redet der len , hat er eine stimme gehöret,
Prophet solches? von ihm selber, die zu ihm sprach: Gaul , Saul,
oder von jemand anderem?
was verfolgest du mich?
35 Pilippus
aber that seinen 5 Er aber siwach: Herr , wer
mund auf , und fieng von diser bist du? der Herr aber sprach: ich
schrift an , und predigte ihm das
M3
bin

bin Jesus , den du verfolgest . Es vil er um meines nammens willen
s Cor . 11 : 2g.
wird dir schwehr seyn Wider den leyden müsse .
aber gieng hin , und
Act . 5: 39. 17 Mamas
fiicher aufzuschlagen .
aber sprach mit zitteren kam in das Haus hinein , und als
6 Er
und schrecken : Herr , was wilt du, er die Hände auf ihn gelegt , hat er
daß ich thue ? und der Herr ant¬ gesprochen : bruder Saustder Herr
wortete ihm : steh auf , geh in die Jesus , der dir auf der strafi , da du
siadt hinein , und es wird dir gesagt her kommen , erschinen ist , hat
mich gesendet , daß du wider sehest,
werden , was du thun müssest.
7 Die manner aber , so mit ihm und mit dem heiligen Geist erfüllet
Act . 22 : 12.
reiferen stuhnden erstaunet , höre- werdest .
ten zwar die stimme , sahen aber 18 Und alsbald sind von seinen
Dan . ro : 7 äugen gefallen wie schüppen,und er
niemand .
aber stuhnd von der hat alsbald wider gesehen , ist auf¬
8 Saulus
erden auf , und als ihm seine äu¬ gestanden , und getauft worden.
19 Und nachdem er speis genom¬
gen aufgiengen , sahe er niemand,
sie leiteten ihn aber bey der Hand, men , ist er gestärkt worden . Sauhinein gen Da¬ lus aber war etliche tage bey den
und füchretenihn
Joh . y : 39 . Jüngeren zu Damastö.
masten .
Christum als¬
9 Und er war drey tage nicht se¬ 20 Und predigte
, daß
hend,und aß nicht , und trank nicht bald in den Versammlungen
war ein derselbige Gottes Sohn seye.
1^0 Aber zu Damasten
Mamas,
21 Es entsatzten sich aber alle,
Jünger , mit Namen
zu demselbigen sprach der Herr , in die ihn höreten , und sprachen : ist
er aber das nicht der , welcher zu Jerusa¬
einem Gesichte : Manial
lem alle die zerstöhrete , die distn
sprack : sthe , Herr , hie bin ich.
i i Der Herr aber sprach zu ihm: nammen anröfften ? und ist darum
Kessauf , und geh hin in die gaffe, herkommen , daß er dreselbigen ge¬
die man die richtige nennet , und bunden
zu den Hohenpnesteren
iLim . 1 : 13.
.
such einen im Haus Iuda , mit na- führete .
aber ward noch mehr
22 Saulus
; einen Tharsenser,
men Saulum
die
bekräftiget , und verwirrete
-annsihe , er bättet.
wohne12 Und er hat einen mann , mit Juden , die zu Damasten
nammen AnaniaS , in einem gesuch¬ ten , und bewährete , daß diser
Christus wäre.
te gesehen , der hinein gegangen,
erfüllet
aber vil tage
23 Als
und ihm die Hand aufgeleget hat,
mitPs . 15 : 29. wurden , hielten die Juden
daß er wider sehe .
aber antwortete:
13 AnaniaS
einanderen rath , ihn zu töden.
ihr aufsah ist Saulo
Herr , ich habe von vtlen von disem 24 Aber
mann gehöret , wie vil Übels er dei¬ kundworden , undsieverwahretm
gethan die porten , tag und nacht , daß sie
nen heiligen zu Jerusalem
2. Cor . 11. 32,33.
Act . 8 : 3- Gal . 1 : iz. ihn tödeten .
habe
2 ? Die Jünger aber nahmen ihn
14 Und hie hat er von denHohenpriesteren gewalt , alle die zu bin¬ nachts , und liessen ihn mit seilen
den , die deinen namen anrüsten. in einem korbe durch die mauren
Jes . 2 : 15.
15 Aber der Herr sprach zu ihm: hinab .
gen Jeru¬
26 Als aber Saulus
geh hin , dann diser ist mir ein auser sich
erwähltes geschirr , meinen namen salem kommen , unterstuhnd
zu gesellen , und
für die Heyden und für die Könige, zu den Jüngeren

. !sie forchten ihn alle, dieweil sie
rtndfürdiekinderJsraelszutragen
nicht
rS Dann ich will ihm zeigen, wie'
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!
'

>
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i
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nicht glaubten , daß er ein Jünger
wäre .
Gal . i : i8.
27 Barnabas
aber nahm ihn zu
sich , führete ihn zu den Apostlen,
und erzehlete ihnen , wie er auf der
straß den Herrn gesehen , und daß
er mit ihm geredet , und wie er zu
Damasten frey offenbahr in dem
nammen Jesu geredet hätte.
28 Und er gieng mit ihnen zu
Jerusalem
aus und ein.
29 Und er redete frey offenbahr
in dein nammen des Herrn Jesu,
und disputirte
mit den Griechisehen , sie aber unterstuhnden
ihn
zu töden . Act . 6 : 9 . Joh . 16 : 2.
zo Als es aber die brüder verstan¬
den , haben sie ihn hinab gen Cesarien geführet , und ihr : gen Tarsen gesendet .
Gal . 1 : 21.
II . zi Also hatten nun die gemeinden durch ganz Judeam , und
Galileam , und Samariamfride,
und wurden erbauet , und wandle¬
st » in der forcht des Herrn , und
wurden mit dem tröst des heiligen
Geistes erfüllet .
Act . 13 : 52.
III . 32 Als aber Petrus
allent¬
halben durchzogen , begab es sich,
daß er auch zu den heiligen hinab
kam , die zu Lydda wohneten.

38

Wer ! aber Lydda nahe bey

Joppen war , und die Jünger ge¬
hört hatten , daß Petrus
daselbst
wäre , sendeten sie zwey männer zu
ihm , und baten ihn , daß er nicht
säumte , zu ihnen zu kommen.
39 Petrus aber ftuhnd auf , und
kam mit ihnen . Und als er vor¬
handen war , haben sie ihn in den
saal geführet , und alle wittwen
stuhnden bey ihm , waineten , und
zeigeten ihm die rocke und kleyder,
welche Dorcas
gemachet hatte,
weil sie bey ihnen war.
40 Und als Petrus sie alle hin¬
aus getriben , kniete er nieder , und
bättete , und cr wandte sich zu dem
leichnam , und sprach : Tabitha,
steh auf . Sie aber that ihre äugen
auf , und er sahe Petrum , und satzto
sich auf .
i Reg . 17 : 20.
41 Als er ihr aber die Hand gege¬
ben , hat er sie aufgerichtet . Und er
hat die heiligen und die wittwen
beruft,und sie lebendig dargestellet.
42 Es ist aber durch das ganze
Joppen kündbar worden , und es
haben vil in den Herrn geglaubt.
43

Es

geschah aber , daß er vil

tage zu Joppen
bey Simon , der
ein gerber war , blibe. _
33 Er fand aber daselbst einen
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mann , mit nammen Lneas , der
i . Petn bkrussnach Cesarien . 2 . Er
acht jähr lang zu beth gelegen , und sihel cin gegcht . z . Bekehret Cornelium.
vom schlag getroffen war.
/r : S war aber ein mann zu Cesa34 Und Petrus sprach zu ihm:
rien , mit nammen Cornelius,
Enea , Jesus Christus mache dich ein Hauptmann aus der rott , die
gesund : stehe anstund bethe dir sel- man die Italienische
nennet.
ber .Und er ist alsbald aufgestanden.
2 Fromm und gsttsförchtig , samt
35 Und alle , die zu Lydda , und seinem ganzen Haus , und that dein
Sarone wohneten , sahen ihn , und volk vil allmosen , und bättete ohne
unterlaß zu Gott.
bekehreten sich zu dem Herrn . ^
3 Versähe offenbahrlich in einem
36 Aber zu Joppen war eine jüngerin , mit nammen Tabitha , wel¬ gesuchte, fast um die neunte stunde
che verdollmetschet heißt Dorcas,
des tages , einen engel Gottes,
dieselbige war voll guter werken, der zu ihm hinein gegangen ist,
und allmosen , die sie thäte.
und zu ihm gesprochen hat , Cor37 Und es begab sich in denfelbi- neliJes.
43 " . 2 Tim . 2: 19.
gen tagen , daß sie krank ward , 4 Ersähe ihn aber steiff an , erund starb . Und sie wäschten sie, schrack, und sprach : was ist es,Herr
M 4
«
und legten sie in einen saal.

er aber sprach zu ihm : dein gebätt ficht wäre , das er gesehen hätte:
und deine allmosen sind vor Gott sihe , da fragten die manner , die
gesendet waren,
von Cornelio
rn gedachtnuß aufgestigen.
gen nach dem Haus Simonis , und
5 Und nun schick männer
Joppen , und laß forderen Simo- stuhnden vor dem vorhof :
18 Rüsten und erkundigten , ob
uem , der Petrus genennet wird.
Simon , zugenennet Petrus , da¬
6 Derselbig ist bey Simon,einem
gerber zu Herberg , dessen Haus am selbst zu Herberg wäre.
19 Weil aber Petrus dem gesichmeer ist. Derselbig wird dir sagen,
, sprach der Geist
tenachtrachtete
rvas du thun müssest.
5 Nachdem aber derengel , der zu ihm : sihe , dich suchen drey
Aet . 3. 29.
mit Cornelio redete,hinweg gegan¬ männer .
gen , hat er zweyen seiner Haus¬ ro Darum steh auf , und gehe
hinab , und zeuhe mit ihnen , nicht
knechten und einem gottsförchtigen
krregs - knecht aus denen , die stets zweifiende , darum , daß ich sie ge¬
Act . 15 :7.
sendet habe .
rim ihn waren , gerüft.
zu denen
21 Als aber Petrus
8 Und als er ihnen alles erzehlet,
männeren hinab gegangen , die von
hat er sie gen Joppen gesendet.
II . 9 Des folgenden tags aber, Cornelio zu ihm gesendet waren,
als sie reiseten , und der stadt nähe¬ sprach er : sihe , ich bins , den ihr
ren , ist Petrus um die sechste stun¬ suchet . Was ist die ursach : um
de auf das Haus hinauf gestigen, deren willen ihr hie seyt ?
22 Sie aber sprachen : der Haupt¬
zu bätten . Ps . ; 5: i8 . Dan . 6: n.
mann Cornelius , ein frommer und
io Er war aber sehr hungerig,
mann , der von dem
und wollte etwas versuchen , weil gottsförchtiger
sie aber zu bereiteten , fiel eine ganzen voll der Juden zeugnuß
Apoc .4 : 2. hat , hat von einem heiligen enge!
Verzückung auf ihn .
n Und ersähe den Himmel ge- einen göttlichen beseht empfangen
öfnet , und ein geschirr auf ihn dich in sein Haus zu forderen , und
herab steigen , wie ein groß leinen das Wort von dir zu hören.
tuch , an vier enden gebunden , und III . 23 Da hat er ihnen hinein
gerüft , und sie beherberget . Des
auf die erde hinab gelassen.
ir In welchem allerley vierfüs- folgenden tags aber zog Petrus mit
sige threre der erden , und wilde, ihnen , und etliche der brüderen
und kriechende thiere , und vögel von Joppen giengen mit ihm.
des Himmels waren . Act . i i : ; ,6. 24 Und kamen des folgenden taiz Und eine stimme geschah zu ges gen Cesarien . Cornelius aber
und iß. wartete auf sie , und hatte seine
ihm : steh auf,Petre,Macht
14 Petrus aber sprach : gar nicht, verwandten und vertrauten freun¬
Herr , dann ich habe nichts gemei den zusammen berüft.
uesoder unreines jemahl geeffen. 25 Als es sich aber begeben , daß
15 Und die stimme sprach wide- Petrus hinein gienge,ist Cornelius
ihme entgegen gelösten , zu füssen
rum zum anderen mahl zu ihm
rvas Gott gereiniget hat , das mach gefallen , und hat angebättet.
aber richtete ihn auf
Matth . i ; : n.
26 Petrus
du nicht gemein .
aber ist zum dritten und sprach : steh auf , ich bin auch
16 Dtses
Act . i 4:i ?«
mahl geschehen , und das geschirr selbst ein mensch .
ward widerum in den Himmel auf¬ 27 Und als er sich mit ihm be¬
i . Lim . 4 : 4,5. sprächet hatte , ist er hinein gegan¬
genommen .
17 Als aber Petrus bey ihm sel¬ gen , und hat vil , die zusammen
kommen
ber bestünde , was doch dises ge-

waren, gefunden, und zu get , in Galilea angefangen hat.
Gal. 6: 13. 38 Wie Gott Jesum von Nazaihnen gesprochen:
28 Ihr müsset, wie es einem Jü¬ reth mit dem heiligen Geist und
dischen mann so unzimlich ist, sichkraft gesalbet habe , der herum gezo¬
zu einem ftömdling zu verfügen, gen , gutes gethan , und alle die ge¬
kommen

!

s oder zu kommen. Aber Gott hat sund gemachet hat , die vom teufet
- mir gezeiget, keinen menschen ge- übergwaltiget waren , dann Gott
Luc . 24 : 19.
war mitihm .
i mein oder unrein zu heißen.
29 Darum bin ich auch ohne wi¬ 39 Und wir sind zeugen aller de¬
!
dersprechen kommen, als ich her- ren dingen , die er beydes im Jü¬
l gefordert worden: so frage ich dischen lande , und zu Jerusalem
, ihr mich gethan , welchen sie an das holz
nun , aus was Ursachen
Eph.z:6. gehenkt und getödet haben.
hergeforderet habet?
hat Gott am
30 Und Cornelius sprach: es ist 40 Denselbigen
!
jetzt vier tage , da fastete ich, und dritten tag auferweckt , und ihn
um die neunte stunde bättete ich in lassen offenbar werden.
meinem Haus, und sihe, ein mann 41 Nicht allem vslk , sonder de¬
> stuhnd vor mir in einem glänzen¬nen zeugen , die von Gott vorhin
Matth . r8 : z. darzu verordnet waren , uns , die
den kleide.
31 Und sprach: Corneli,dein ge- wir , nachdem er von todten aufer¬
bätt ist erhöret, und deiner allmo- standen ist, mitihm geeffenund ge¬
Luc . 24 : 30.
: senist vor Gott gedacht worden, trunken haben .
zr Darum so schick gen Joppen, 42 - und er hat uns gebotten dem
i
und laß forderen Simon , der zu- volk zu predigen , und zu bezeugen,
! genennetwird Petrus . Derselbig daß er der von Gott bestimmte rich¬
und der todten
ist zu Herberg in Simonis , eines tet der lebendigen
2 .TM1 . 4 : 1. Act . 17 : 31.
gerbers Haus am meer , welcher, seye .
! wann er wird kommen seyn, wird 43 Disem geben alle Propheten
> er mit dir reden. Act. 11: 13, 14. zeugnus , daß ein jeder , der in ihn
33 Darum habe ich zur stunde zu glaubt , durch seinen namen Verzei¬
dir geschickt, und du hast wohl hung der fünden empfangen solle.
gethan, daß du kommen bist. Und 44 Als Petrus dise Worte noch
nun sind wir alle vorGott hie zuge¬redete , fiel der heilig Geist anfalle,
gen, zu hören alles das , was dir die dem wort zuhöreten.
von Gott befohlen ist Ies . 55.' 3. 45 Und so vil gläubige aus der
34 Petrus aber that seinen mund beschneidung mit Petro kommen
auf , und sprach: nun erfahre ich waren , entsatzten sich , daß die gä¬
in Wahrheit, daß Gott keine Per¬be des heiligen Geistes auch aufdie
Gal. 3 : 28. Heyden auSgegossen wäre.
son annimmt.
3? Sonder in allem Volk, wer 46 Dann sie höreteu sie mit spra¬
,
ihn förchtet und recht thut , der chen reden und Gott hoch preisen.
'
Ies . 56: 4. Da antwortete Petrus :
ist ihm angenehm.
36 Das ist das wort , welches er 47 Mag auch jemand das wasser
den linderen Israels gesendet hat, wehren : daß dise , die den heiligen
als er den friden durchIesum Chri¬ Geist , gleich wie wir , empfangen
stum, welcher ist ein Herr aller, haben , nicht getauft werden.
48 Und er hat befohlen , sie in
verkündigen lassen.
37 Ihr

müsset die fache ,

die dem nammen

durch das ganze Jüdische Land fen . Da
geschehen ist, welche nach dem che tage
tauff , den Johannes gepredi-

des Herren zu taufbaten sie ihn , daß er etli¬
verblibe . Matth . rz : 19-
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!sechs bruder kamen mit mir , und
I . Pett-I Schutzrcde. 2. Christen Mr sM jn des Mannes hauß hinein
nanimen zu Antiväiia . Z. Vorgesag¬
gegangen .
Act. 10 : 19.
ter Hunger durc!, 'Agabus.
iz Und er erzehlte uns , wie er
d ^Ber
die Apostel und bruder , die
im Jüdischen
lande waren, hö- jden engel gesehen in seinem hauß
reten , daß auch die Heyden das stehen , ^der zu ihm gesagt hätte:
wortGottes airfgenommen hatten. sende männer gen Joppen , und laß
2 Und als Petrus hinauf gen Je¬ forderen den Simon , der zugenenAct. io : z; .
rusalem kam , zanketen die von der net wird Petrus .
beschneidung mit ihme , und spra¬ 14 Der wird Worte zu dir reden,
chen :
Röm . z: 29. io : 12. durch welche du und dein ganzes
Z Du bist zu männeren , so die Haus selig werdest. Röm . 1 : 16.
Vorhaut haben , eingegangen , und 15 Indem ich aber angefangen
hast mit ihnen geessen. Act. 10: 28. zu reden, ist der heilig Geist auf sie
4 Petrus aber fieng an , und er gefallen , gleich wie im ansang
zehlete ihnen einanderen nach,mnd auch aufuns . Act. 2: 17. io : 44.
sprach :
Ps . 51 : 6 16 Da gedachte ich an das wort
5 Jcss war in der stadt Joppen, des Herrn , wie er gesagt hatte:
im gebatt , und sahe in der Verzü¬ Johannes zwar hat mit Wasser ge¬
ckung ein gesichte, ein gesamt he- tauft , ihr aber werdet mit dem
rabfahrcn,wie ein groß leinen tuch, heiligen Geist getauft werden.
an vrer enden aus dem Himmel! 17 So nun Gott ihnen gleiche
herunter gelassen, und kam bis zu maabe gegeben hat , wie auch uns,
mir .
Act . 10 : 94 die wir in den Herrn Jesum Chri6 Irr welches , als ich ßeiff gest stum geglaubet haben , wer war ich
hen , gewahrete ich, und sahe vier- dann , der ich Gott wehren könnte ?
föffige thiere der erden, und wilde 18 Als sie aber dises gehöret,
thiere und kriechende , und vögel begaben sie sich zur ruhe , preiseten
des Himmels.
Lev. n : 4. rc. Gott , und sprachen : so hat dann
7 Ich hörete aber eine stimme, Gott auch den Heyden die büß zum
Gen . 12 : z.
die zu mir sprach : steh auf , Petre, leben gegeben.
schlacht und iß.
Röm . 14 , ro !I . 1- Die nun von wegen der
8 Ich sprach aber : gar nicht / trubsal , die sich ob Stephans erhe
Herr , dann es ist nichts gemeines , «bot hat , zerstreuet waren , giengen
oder unreines jemahl in meinen umher bis in Phenicen. , und
. Cypern , und gen Antiockiam , und
mund eingegangen.
9 Aber die stimme hat mir zum redeten das wort zu niemand , dann
anderen mahl aus dem Himmel ge¬ nur allein zu den Juden.
antwortet : was Gott gereiniget 20 Überaus ihnen waren etliche
Cyprer und Cyrener , welche , als
hat , das mach du nicht unrein.
10 Und dises ist zum dritten sie gen Antiochiam kommen,zu den
mahl geschehen: und ist alles wi¬ Griechen geredet , und ihnen das
der in den Himmel hinauf gezogen Evangelium vom Herrn Jesu ge¬
worden .
iLim . 4 : 4, ; , predigt haben.
11 Und sihe , da stubnden zur 21 Und des Herrn Hand war mit
stunde drey männer vor dem hauß, ihnen , und eine grosse zahl glaub¬
darinnen ich war , die von «Lesa¬te , und bekehrete sich zum Herrn.
Luc. 1 : 66. Act . 5 : 14»
rten zu mir gesendet waren.
ir Aber der Geist hat zu mir ge¬ 22 Aber disesGeschrey von ihnen
sagt , ich sollte mit ihnen zeuhen, kam für die ohren der gemein¬
de
Und nicht Misten . Aber auch dift

öe^ die zu Jerusalem war , und sie 3 Und als er gesehen , daß es den
sendeten Barnabam
, daß er gen Juden gefällig war , fuhr er fort,
Antrochiam hinzöge . Act . 4 : 36. und fieng auch Petrum . ES warerss
rz Welcher
als er dahin kom¬ aber die tage der ungesänrten
bromen / und die gnade Gottes gese¬ ten .
Erod . 12 : 15.
hen hat / ist er erfreuet
worden / 4 Und als er ihn gegriffen , legte
und hat alle mit fürsatz des Herzens er ihn in gefängnuß , und übergab
bey dem Herrn zu verbleiben ver¬ ihn viermahl vier kriegS - knechten
mahnet .
Act . 13 : 43 . i-4» 22. zu bewahren , willens nach dem
§4 Dann er war ein guter mann, überschritt ihn für das volk zu
und voll heiligen Geistes und glau- führen .
Joh . 21 : iz.
bens : und dem Herrn ist vil volks 5 Und Petrus zwar war in der
zugethan worden .
Act . 6 : 5. gefängnus
verwahret : aber das
2 ; Aber Barnabas
gieng aus gebärt geschahe ohne unterlaß von
genLarsen , Saulum
wider zu der gemeinde für ihn zu Gott.
suchen . Und als er ihn gefunden , 6 Als ihn aber Herodes wollte
haterihn genAntiochiam
geführet. Herfür führen , schlieff Petrus
in
26 Es begab sich aber / daß sie derselbigen nacht zwüschcn zweyen
ein ganzes jähr bey der gemeinde kriegsknechten , mit zweyen ketten
zusammen kamen und lehreten vil gebunden : und die Hüter verVolks / und daß die Jünger zu An -- ivahreten die gefängnus
vor der
tiochia erstlich Christen gewönnet thür .
Matth . 27 : 65 , 66.
worden .
Act . 26 : 28. 7 Und sihe , des Herrn
engel
III . 27 Aber in denselbigen ta¬ stuhnd da , und ein liecht leuchtete
gen sind Propheten von Jerusalem
in dem gemach . Er schlug aber Pe¬
gen Antiochiam hinab kommen.
trum an die feite , weckte ihn auf,
28 Und einer aus ihnen , mit und sprach : steh eilend auf : und
nammen Agabuß / stuhnd auf / und seine fetten sind von den Händen
zeigete durch den geist einen grossen hinweg gefallen .
Act . 16 : 26.
Hunger an , der über den ganzen
8 Und der engel sprach zu ihm :
bewohnten erd - Hoden komen wur¬ gürte dich , und lege deine schuhe
de , welcher dann auch unter dem an . Er aber that also . Und er
kayser Claudia worden ist.
sprach zu ihm : wirfdeinen
mantel
29 Unter den Jüngeren
aber be¬ um dich , und folge mir nach.
schloß ein jeder / nachdem einer 9 und als er hinaus qieng , fol¬
vermochte zur Handreichung
zu gere er ihm nach , und wußte nicht,
senden denen brüderen , die im daß es wahrhaftig wäre , was durch
Jüdischen lande wohneten.
den engel
geschah , sonder er
Zo Welches sie auch gethan , und meynte , er sehe ein gesichte.
es zu den Eltesten , durch die Hand 10 Als sie aber durch die erste und
Barnabas
und Sauls , gesendet andere wacht gegangen , kamen sie
haben .
Act . 12 : 25. zu der eisernen porten , die in die
stadt führet , dieselbige that sich
Das XII . Capitel.
1. Jacobi enttzauprunq , und Petri ihnen von ihr selbst auf . Und als sie
erledigung . 2. Herodistod.
hinaus kommen , sind sie eine gaffe
I lM dieselbige zeit aber legte der lang für sich gegangen , und der en¬
*-4 könig Herodes die Hände an gel ist alsbald von ihm gescheiden.
etliche von der gemeinde , sie zu 11 Als aber Petrus zu sich selbst
peinigen.
kommen , hat er gesprochen : nun
r Er tödete aber Jacobum , den weiß ich wahrhaftig , daß der Herr
vruder Johannis
mit dem schwere
seinen

seinen engel ausgesendet , und mich ihr land von des königs land ge§ « (. 14 :31,32.
aus der Hand Herodis , und von al¬ speisetward .
21 Aber auf einen bestimmten
lem dem warten des Volks der Ju¬
Hebr . i : 14. tag , als HerodeS ein königlich kleyd
den errettet hat .
12 Und als er sich besinnete , kam angeleget , und sich aufden richterer für das Haus Maria der mutter stuhl gesetzet hatte , that er zu ih¬
Marc . 6 : 29.
, der zu genennet wird nen eine rede .
Iohannis
22 Das Volk aber schrye ihm zu:
Marcus , da vil versammlet waren,
Act . 4: 23. das ist eine stimme Gottes , und
und härteten .
iz Als aber Petrus an der thür nicht eines menschen . Ezech . 28 : 2.
des vorhofs angeklopftt , ist eine 2Z Alsbald aber schlug ihn der
, Herfür engel des Herren , darum , daß er
mach , mit nammenRhode
Act . r : i8. Gott die ehre nicht gegeben hatte,
kommen zu horchen .
14 Und als sie die stimme Petri mch er ward von wärmen gefreserkannte , that sie den vorhoff vor sen , und gab den Geist auf.
freuden nicht auf , lief aber hin - ' 24 Das Wort Gottes aber wuchs
Act . 6 : 7.
ein , und verkündigte ihnen , dassund mehrete sich.
aber und Saulus,
I 25 Barnabas
Petrus vor dem vorhof stuhnde .
15 Sie aber sprachen zu ihr : duurachdem sie die Handreichung völlig
hatten , kamen wibist unsinnig . Aber sie bestuhnd Überantwortet
aber der von Jerusalem , und nahmen
darauf , es wäre also . Sie
der
auch mit sich Iohannem,
sprachen : es ist sein engel.
im Marcus genennet ward.
aber beharrete
16 Petrus
klopfen : und als sie aufgethan,
Das XIII . Capitel.
haben sie ihn gesehen , und sich
1. Pnuli erste Reise zun Heyden.
Matth . ? : ? . 2. Handlung mit Elimas . z . Aufruhr
entsetzet .
17 Als er ihnen aber mit der zu Antivchia.
zu Antiochia bey der ge
Hand gewunken , daß sie schweigen AsBer
sollten , hat er ihnen erzehlet , wie >54 meinde daselbst waren etliche
und Lehrer , uamlich
ihn der Herr aus der gcfängnuß Propheten
und Simeon , genennet
geführet hatte . Er hat aber gespro¬ Barnabas
chen : verkündiget dises dem Jaco¬ Niger , und Lucius von Cyrenen ,
bs , und den brüderen . Und er ist und Manchem , der mit dem vier war,
, und an ein ander surften Herode auferzogen
hinausgegangen
i . Hör . 14 : 1.
Matth . io : 23. und Saulus .
ort gezogen .
18 Als es aber tag worden, war 2 Als sie aber dem Herren diene¬
nicht ein kleines getümmel unter ren und fasteten , sprach der heilig
den kriegs - knechten , wa § doch mit Geist : sonderet mir beyde,den Bar -zu dem
Petro geschehen wäre ? Act . 5: 24 nabam und den Saulum
19 Als ihn aber HerodeS forder werk , zu welchem ich sie beruften
Act . 9 : 15 . Röm . ions,
er die hüterchabe .
te , und nichtfande,ließ
ersuchen , und hieß sie hinführen . ! z Da fasteten sie , und bätteten
legten ihnen die Hände auf,
Und er zog von dem Iüdischenchnd
Act . 6 : 6
lande hinab gen Cesarien , undjund liessen sie gehen .
II . 4 Dift nun , vom heiligen
hielte sein wesen daselbst.
II . 20 Aber HerodeS war wil¬ Geist ausgesendet , kamen hinab
lens , die von Lyro und Sidon zu gen Seleueiam , und schifteten von
Ies . 24 : i ; .
bekriegen . Sie aber kamen ein- bannen in Cypren .
wa ; Und da sie zu Salamiue
müthiglich zu ihm , und beredeten
sie das wort
ren , verkündigten
Blastum , des königs kämmerling,
Got und baten um ftiden , darum daß

^
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,

^
«
^
^
>

haben
Gottes in den Versammlungen der satzes und der Propheten
zu
Juden . Sie hatten aber auch Jo die obersten der Versammlung
hannemzumdiener
. Act . 12 : 25 . ihnen gesendet / sagende : ihr
6 Und als sie die Insel brs gen mariner , gebrüdev / habet ihr eine
Paphos durchzogen waren , fandenchermahnungs
-rede andasvolk , so
sie einen zauderer , emen falschen saget an .
Marc . 5: 22.
Propheten / der ein Iud war , mit ! 16 Paulus aber ist aufgestanden/
nammen Bar Jesu .
Act . 8 : 9 . hat mit der Hand gewunken , und
7 Welcher bey dem statthalterigesprochen
: JhrJsraelitischemanSergio Paulo , einem verständigen !ner , und die ihr Gott fürchtet , hö-

mann , war .
!

.
!,

,

Derselbig beruffte retzu.

Act.i2 :i7. 19:3z.

Barnabam
und Saulum , und be
17 Der Gott dises volks Israels
gehrte das wort Gottes zu hören. hat unsere Vater auserwehlet , und
8 Elimas aber der Zauberer, das Volk erhöhet , da sie in Egyp<danu also wird sein namm ver- tenland fremdlinge waren , und sie
dollmetschet, ) widerstuhnd ihnen, mit hohem arm aus demselbigm
ausgeführet .
Exod . iz : 14.
urrd unterstutznd
den ftatthalter
18 Und nachdem er ihre weise in
von dem glauben abzuwenden.
9 Saulus
aber , der auch Pau¬ der wüste bey vierzig jähren lang
lus heißt , erfüllet mit dem heiligen geduldet : Ps .9; : io . Hebr . z: 8,9»
19 Hat er im land Canaan siben
Geist , hat ihn steiff angesehen , und
gesprochen :
Act . 9 : 17. Völker vertilget, und ihnen dersel10 O l du lind des teufels , voll bigen land durch das loos zugethei¬
Jos . 14 : 2.
alles listes und aller schalkheit, let :

ftind aller gerechtigreit , willt du 20 Und nach diesem hat er ihnen
nicht aufhören die richtigen wege bey vier hundert und fünfzig jäh¬
ren , bis auf Samuel den Prophe¬
des Herren zu verkehren ?
i
'

'

11 Und nun sihe , die Hand des ten , richter gegeben . Jud . 2. 16.
von da an begehrten
sie
Herren kommt über dich , und du 21 Und
wirst blind seyn , und die sonne einen König und Gott gäbe ihnen
eine zeit lang nicht sehen . Alsbald Saul , einen Sohn Kiß , einen man
aber ist eine dunkelheit
und sin- aus dem stammen Ben - Jamin,
i . Sam . 8: 5»
sternus auf ihn gefallen , und er ist vierzig jähr lang .
Und nachdem er denselbigen
umher gegangen , und hat Hand
leiter gesucht .
Ps . 69: 24 . abgesetzet : hat er ihnen den David
12 Als nun der ftatthalter
gese - jzum König erwecket , welchem er
hen , was geschehen war , hat er ge- auch zeugnus gegeben , und gesproglaubt , und sich ab des Herren chen hat : ich habe gefunden Dalehre entsetzet .
Ioh . 20 : z 1. vid , den söhn Jesse , einen mann
III . iz Als aber Paulus
samt nach meinem herzen , der allen
denen , die bey ihm waren , von Pa - meinen willen thun wird.
vhos abgefahren , kamen sie gen 2z Aus deffelbigen saamen hat
Pergen in Pamphilien , Johannes
Gott nach der verheissungdem
Jsaber ist von ihnen gewichen , und rael den Heiland Jesum erwecket,
widerum gen Jerusalem
gekehret . 24 Als Johannes
allem Volk Js14 Als sie aber von Pergen fort ^raet zuvor,eh derselbig sein amt an¬
gezogen , kamen sie gen ANtiochia getretten , den tauff der büß gepre¬
in Pisidien , und giengen amsab- digt hat . Mal .z : i . Matth . z: i.
battag in die versamluna und satz- 25 Als aber Johannes
den lauf
tensich .
Luc . 4 : i6 . Äct . i6 : iZ. erfüllet hatte , sprach er r wen ach¬
tet
r ; Nach dem lesen aber des Gs-

txt ihr mich seyn , ich bin nicht der
36 Dann David zwar , da er zu
dafür ihr mich haltet . Aber sihe, seiner zeit dem rathGottes
gedienet
der kommt mir nach / dem ich nicht hat , ist entschlaffen , und zu seinen
werth bin den schuh seiner füsftn väteren geleget worden , und hat
aufzulösen .
Matth . 3: i1. die Verwesung gesehen.
26 Ihr manner , gebrüder , söhne 57 Der aber , den Gott auferwe¬
des geschlechts Abrahams
, und cket , hat
die Verwesung
nicht
welche unter euch Gott förchten , gesehen .
Act . 2 : 31 , 3- .
euch ist das Wort diies Heils zuge¬ 38 Soseye nuneuch , ihr Män¬
sendet .
Match . io : 6 . Act . 3: 26. ner , gebrüder , kund , daß euch durch
27 Dann die zu Jerusalem woh¬ disen die Verzeihung
der fünden
nen , und ihre oberste , weil siedi- verkündiget wird .
Luc . 24 : 47.
sen nicht erkennet , haben sie die 39 Und daß ein jeder der das
stimm der Propheten , die auf alle glaubt , von allem , davon ihr durch
sabbat gelesen werden , mit ihrem das gesatz Mosiö nicht möchtet ge¬
urtheilen erfüllet .
1. Cor . 2 : 8. recht gesprochen werden , durch di¬
28 Und wiewohl sie keine ursa sen gerecht gesprochen wird.
chen des todes gefunden , haben sie 40 So sehet nun zu , daß nicht
Pilatum gebarten , daß er getödet über euch komme , was in den Pro¬
wurde .
Luc . 23 : 14 . 15 . 22. pheten gesagt ist :
Hab . i : ; .
29 Und nachdem sie alles das vol¬ 41 Sehet da ihr verruchter , und,
lendet , was von ihm geschriben ist, verwunderet
euch , und werdet zu
Haben sie ihn vom holz herab ge¬ nichte , dann ich würke ein werk in
nommen , und in ein grabe geleget. eueren tagen , ein werk , welches,
zo Gott aber hat ihn von den so eS euch jemand erzehlen wird,
todten auferwecket .
Matt . 28 : 6. ihr nicht glauben werdet.
zi Und er ist vil tage denen er- 42 Als aber die Juden aus der
schirmen , die mit ihm von Galilea Versammlung
gegangen
waren,
gen Jerusalem
hinaufgezogen wa¬ baten die Heyden , daß ihnen auf
sabbat dise Worte
ren , welche dann seine zeugen sind nächstfolgenden
an das voll .
Marc . 1L.- 14. geprediget wurden . Ioh . io : 27.
Z2 Und wir verkündigen
euch 43 Nachdem aber die Versamm¬
das Evangelium
von der verheis- lung aus gewesen , sind vil Juden
Indens - genossen
sung , die zu unseren väteren ge¬ usid andächtige
schehen ist : daß Gott dieselbige Paulo und Barnaba nachgefolget,
uns , ihren linderen habe erfüllet, haben sie angeredet , und sie in der
indem er Jesum auferwecket hat. gnadeGottes zu verbleiben beredet.
44 Aber des folgenden sabbats,
33 Wie dann auch im anderen
Psalmen
geschriben ist : du bist ist fast die ganze stadt , das Wort
worden.
mein Sohn , heut hab ich dich ge¬ Gotteszu hören,versamlet
bühren .
Ps . 2: 7 . Hebr . 1: 5. 45 Als aber die Juden das volk
34 .Daß er ihn aber von den tod¬ gesehen , sind sie mit erfer erfüllet
ten auferwecket
habe , damit er worden , und haben dem wider¬
nicht mehr verwese , hat er also sprochen , das von Paulo gesagt
gesagt : ich will euch die gnade/ ^worden , widersprechende , und
so dem David verheißen worden, !lästerende .
2 Lim . - : z , 9.
treulich halten .
Ies . 5 ; : 3.j 46 Paulus
aber und Barnabas
3 ? Darum
spricht er auch anchabeu frey öffentlich gesprochen:
einem anderen ort : du wirst nicht es war nothwendig , daß euch zum
zugeben , daß dein heiliger die vev ersten das Wort Gottes geprediget
wurwesungsehe .
Ps . 16 : 1» .

^ap. 13 . 14.

wurde. Nun aber/ so ihr es von beydes der Heyden und der Juden
euch stosset
, und euch selbst des ewi- ssamt ihren Obersten, sie zu schrnagen lebenS nicht werth schätzet, !henundzu verfteimgen.
sihe, so wenden wir uns zu den! <> Wurden sie dessen innen/ und
Heyden. Jes. 55: ?. Act.28: rz . kentfiohen in die ftädte Licaonie,
47 Dann also hat uns der HerriListram und Derben , und in die
befohlen: ich habe dich den Heyden iumligende landschaft:
zum liecht gesetzet
, daß du zum herl 7 Und predigten daselbst das
seyest
/ bis an das ende der erden. Evangelium.
Marc.i6 :i ; .
48 Als aber die Heyden dises hä- 8 Und ein mann saß zu Lystra,
reten , freueten sie sich/und preise- der an fussen unvermoglich/ von
ten das Wort des Herrn / und cssseiner mutier leibe an lahm war,
glaubten, so vil ihr zum ewigen der gar nie gewandlet harte.
leben verordnet waren.Ps. 117: 1,2 9 Dersslb'ig horete Paulum re¬
49 Aber des Herrn Wort ward den, und als er ihn steiff angesehen,
durch das ganze land ausgebreitet. und gemerket, daß er den glauben
?o Aber die Juden bewegten die hätte/ gesund zu werden.
andächtigen und ehrbaren weiber, 10 Hat er mit lauter stimme ge¬
samt den fürnchmsten der stadt, sprochen: steh aufrecht auf deine
und erweckten eine Verfolgung wi¬ süsse: und er sprang auf , und
der Paulum und Barnabam , und wandlete.
Jes. 25: 6. Act.2:8.
stiessen sie aus von ihren gränzen. i i Als aber das voll gesehen,
;i Sie aber schüttelten den staub was Paulus gethan hat , erhuihrer fussen ab über sie, und kamen den sie ihre stimme/ und sprachen
gen Iconien .
Luc, 9: 5. auf Lycaouisch: die götter sind den
52 Die Jünger aber wurden mit «menschen gleich worden, und zu
freuden und mit dem heiligen Geist uns herab kommen.
Act. 28: 6.
erfüllet.
Act.9: zi . lr Und sie nenneten Barnabam
zwar Jupiter , Paulum aber MerDas XIV. Capitel.
1. Pauli vcrricknmg in Ironien rc. curium , darum , daß er die rede
r. Er kommt Wider gen Anrivchia.
führete.
1. Cor. 8: 4,5,6.
geschahe aber zu Ironien,
iz Aber des Jupiters Priester ,
^ daß sie mit einanderen in der der vor ihrer stadt war, brachte
Juden Versammlung gierigen, und.ochsen
. und cranze, für
,. die thore,und
.
dergestalt redeten, daß eine grosse'wollte samt dem volk opferen,
menge der Juden und Griechen 14 Als aber die Apostel Barna
gläubig worden.
Act. 2: 41. bas und Paulus dises höretcn ,
2 Die ungläubigen Juden aber zerrissen sie ihre kleyder, sprangen
erweckten und entrüsteten die see- unter das volk, schryen, und
len der Heyden wider die brüder. sprachen: ,
96. 5. 97: 7.
3 So hatten sie nun eine lange 1; Ihr manner,Ps.
warum thut ihr
zeit ihr wesen daselbst
, und handle- das ? wir sind auch menschen,glei¬
ten frey öffentlich im Herrn, wel¬chen anfechtuugeu uuterworffen
cher dem wort seiner gnade zeug- wie ihr ; die wir euch das Evange¬
nuß gab, und ließ durch ihre bände lium predigen, daß ihr euch von dizeichen und wunder geschehen. sen eiteleu dingen bekehret zu dem
4 Die menge aber der stadt zer- lebendigen Gort , der den Himmel,
trennete sich, und etliche zwar wa und die erde, und das meer/Und alreu mit den Juden , etliche aberckes wasdarmnen ift, gemachethat.
mit den Apostlcn. Joh .7r43.9n6 . 16 Der in den vergangenen zei-

5 Als

sich aber ein stürm

erhub,i

ten

14 . 1 ? .

teil alle Heyden in ihren wegen er den Heyden die thür des glauPs . 8i : iz. bens aufgethan hätte . Ps . 8L : 9.
wandle » lassen .
17 Und zwar hat er sich selbst 28 Sie hatten aber nicht wenig
nicht » » bezeugt gelassen / indem er zeit ihr Wesen daselbst mit den
Art . 9 : 43.
gutes gethan , und uns vom Him¬ Jüngeren .
mel herab regen und fruchtbare
Das XV . Capitel.
Zeiten gegeben , und unsere herzen
1. Apostolisches concilimn . 2 . Zweyspalt zwischen Paulo und Barnaba.
mit speise und freuden erfüllet.
18 Und da sie dieses gesagt , haben i HNd etliche , die aus dem Iüdischen land herab kommen wa¬
sie das voll kaum gestillet , daß sie
Ps . n 5 : i. ren , lehreten die brüder : wo ihr
ihnen nicht opferten .
II . 19 Es kamen aber dahin Ju¬ euch nicht nach der gewohnheit
Mosis beschneiden lasset , möget
den von Antiochia und Ironien,
Gal . 5: 2.
die beredeten das voll , steinigten ihr nicht selig werden .
er¬
2 Da sich nun eine aufruhr
Paulum , und schleickten ihn für
die stadt hinaus , vermeynende , er hub , und Paulus und Barnabas
i . Cor . n : 25. nicht einen geringen zank mit ih¬
wäre gestorben .
20 Als ihn aber die Jünger um- nen hatten , haben sie geordnet , daß
, samt etlistuhnden , ist er aufgestanden , und Paulus und Barnabas
in die stadt hinein gegangen , und ci-en anderen aus ihnen , um diser
des folgenden tags ist er mir Bar frage willen , zu den Apostlen und
hinauf
gen Jerusalem
Eltesten
nabagen Derben ausgegangen.
Gal .2 : i.
21 Und nachdem sie derselbigen zeuhen sollten .
3 Dise nun von der gemeinde
geprediget,
stadt das Evangelium
Phenicen
und vil Jünger gemachet , sind sie begleitet , durchzogen
, und erzehleten
und Samariam
wider gen Lystram , und Ironien,
und Antiochiam umgekehret.
die bekehrung der Heyden , und
eine
brüderen
allen
22 Und stärkeren die seelen der macheten
Act . iz : 48.
Jüngeren , und vermahneten sie,im grosse freude .
glauben zu verbleiben , und daß wir 4 Als sie aber gen Jerusalem
in das reich kommen , sind sie von der gemein¬
durch vil trübsalen
de , und von den Apostlen und El¬
Gottes eingehen müssen.
2z Und nachdem sie ihnen von ge¬ testen empfangen worden , und ha¬
meinden zu gemeinden Elteste ver¬ ben verkündiget , wie grosse dinge
ordnet , und mit fasten gebättet , be¬ Gott mit ihnen gethan hatte.
; Aber etliche von der sect der
fahlen sie dieselbigen dem Herren,
Phariseeren , die gläubig worden,
in welchen sie geglaubet hatten.
sind aufgestanden , und haben ge¬
24 Und sie durchzogen Pisidiam,
sprochen : man müßte sie beschnei¬
und kamen gen Pamphilien.
25 Und nachdem sie das Wort zu den , und ihnen gebeuten das Ge¬
Gal . 5: 6.
Pergen geredet , sind sie gen Atta- satz Mosis zu halten .
6 Die Apostel aber , und Elteste
liam hinab gezogen.
6 Und von bannen sind sie auf sind zusammen kommen , disen Han¬
Ies . 8: - o.
Antiochiam hingeschiffet , daher sie del zu besehen .
der gnade Gottes zu dem werk , das 7 Da sich nun vil disputirens
und
hatten , befohlen erhub , stuhnd Petrus auf,
sie vollendet
Act . izrr . z . 15 : 40. sprach zu ihnen : ihr männer gewaren . '
27 Als sie aber dahin kommen, brüder , ihr wüsset , daß Gott lang
und die gemeinde versammlet hat¬ vor disen tagen unter uns mich
daß die Heyden
ten , erzehleten sie, wie grosse dinge !erwählet Hat,
Lurch
Gott mit ihnen gethan , und daß!

Cav. 15»
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das Wort des sich von den beflekungen der götzen,
Evangeliums hören, und glauben und von der hurey,und vom erstick¬
sollten.
Act.lv :19,2o. ten, und vom blut enthalten.
8 Und Gott , der Herzenkenner, 21 Dann Moses hat von alten
gab ihnen zeugnuß als er ihnen den zeiten her in allen städten, die ihn
heiligen Geist, gleich wie auch unS predigen, und wird auf alle sabbat
gegeben hat.
Act.10:44. in den Versammlungen gelesen.
9 Und hat zwüschen uns und ih¬ 22 Da gefiel den Äpostlen und Elnen nichts unterscheiden
, indem er testen, samt der ganzen gemeinde/
durch den glauben ihre herzen ge<manner aus ihnen zuerwehlen,und
reiniget hat.
Röm.ivnr. Mit Paul » und Barnaba gen ANia Darum,was versuchet ihr nun tiochiam zu schicken, nämlich JuGott , mit auflegen des iochs auf dam, mit dem Zunamen Barsader Jüngern halse, welches weder bam^ und Silam , welchefürnehunsere väter noch wir haben tragen me männer unter den brüdern wa¬
mögen?
Gal.2:^
Gal. ; :i. ren.
11 Sonder wir glauben durch die 23 Und schriben dises durch ihre
gnade des Herren IesuChristi selig Hand: wir die Apostel und Elteste,
zu werden, auf die weise wie auch und brüder,wünschen heil den brü¬
sie.
Epl).2:8. Heb. ig :8. dern zu Antiochia, und in Syria,
iL Aber die ganze menge schwig,und in Cilicia, so aus Leu Heyden
und höreten Barnabam und Pau- sind.
Mal .2iiO. Röm.z:29^
lum, die da erzehleten, wie grosse 24 Dieweil wir gehöret haben,
zeichen und wunberGott unter den daß etliche von uns ausgegangen,
die euch mit Worten betrübet, und»
Hcyden durch sie gethan hätte.
13 Nachdem sie aber geschwigen,euere seelen zerrüttet haben, indem
antwortete Iacobuö , und sprach: sie gesprochen: man müsse sich be¬
ihr manner, gebrüder, höret mich. schneiden lassen/und das Gesaz hal¬
14 Simeonhat erzehlet/wieGött ten , welchen wir es nicht befohlen
Gal .s:4»
erstlich angesehen habe, seinem na hatten.
rnen ein Volk aus den Heyden an¬ 25S0 hat uns,die wir einmüthigzunehmen.
lich versammlet waren , gefallent ; Und mit disem stimmen die nmnner zu erwehlen, und mit un¬
Worte der Propheten, wie geschri-sern geliebten,Barnaba und Paulo
benist:
AmoS9:11,12. zu euch zu schicken
.
Act.2:ie
16 Nach disem will ich wider kom¬ 26 Welche menschen ihre seelen
men, und die Hütten Davids , die für dm Namen unsers Herren Jesu
zerfallen ist, wider bauen, und das Christi dargegeben haben. .
zerrissene an ihr will ich wider er 27 Darum so haben wir Iudani
bauen, und sie wider aufrichten^ und Silam gesendet
, welche auch
,17 Auf daß den Herren suche,wasselbst mit Worten eüch eben dasselübrig ist von menschen, darzu alle bige verkündigen sollen.
Volker,über welche mein nam ange- 28Dann es hat dem heiligenGeist
rüft worden ist, spricht der Herr, und uns gefallen,euch keine weitere
der dises alles thut.
beschwerde aufzulegen , dann nur
18 Gott sind von ewigkeit her alle dise nothwendige stucke: . .
feine werke bekannt.
29 Daß ihr euch enthaltet der
19 Darum schließe ich, daß man götzen
-opfern, unddes blutS, und
, und der hurey, von
denen, die sich von den Heyden zu des erstickten
Gott bekehren
, nicht unruh mache. welchen dingen, so ihr euch selbst
N
SS Honder ihnen schreibe
hewah, daß sie
durch meinen mund
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Lewahret / werdet ihr wohl thun.
I . Amielmlmu; Lrmvthxi. 2. Paul»
Gehabt euch wohl .
i . Cor . 8n.
beruf nach Macedonien . z.Verrichtung
Zo Als nun dise abgefertiget wor¬ zu Philippen.
den , kamen sie gen Antiochiam , Arr kam aber gen Derben und Ly»rnd nachdem sie die menge versam¬ ^
stram , und sihe , es wardalelbst
mlet, haben sie den brief überant¬ ein Jünger,mit
namen LimotheuS
wortet .
Act . 14 : 47. ein söhn eines Jüdische » weibs,die
31 Da sie aber denselbigen gele¬ gläubig war , aber eines Griechi¬
sen hatten , haben sie sich des trosts schen Vaters.
Mreuet .
Röm . i5 .' 4. 2 Derselbig hatte zeugnuß von
Z2 Judas
aber und Silas , die den brüdern zu Lystren und Iro¬
«uch selbst Propheten waren , haben nien .
Act . 6: 3 . 2. Tim . in ; .
-ie bräder mit vilen Worten ver¬ 3 Difen wollte Paulus mit ihnen
mahnet und gestärket.
zeuhen lassen . Und er hat ihn ge¬
33 Und nachdem sie etwas zeit da¬ nommen,und um deren Juden wil¬
selbst zugebracht , sindsieimfriden
len , die an denselbigen orten wa¬
von den brüdern zu den Apostlen ren , beschnidten , dann sie wußten
abgefertiget
worden.
alle , daß sein vater ein Griech ge¬
34 Es gefiel aber dem Sila da¬ wesen .
i . Cor -9: 2o . Gal . 2: z.
selbst zu bleiben .
Act . i 4 : 28 . 4 Als sie aber die städte durchzo¬
35 Paulus
aber und BarnabaS
gen , übergaben sie ihnen die erHatten ihr wefen zu Antiochia , leh- kanntnussen zu halten , welche von
peten und predigten auch mit vilen den Apostlen und eltesten zu Jeru¬
andern das Wort des Herren.
salem beschlossen waren.
II . z6 Nach etlichen tagen aber 5 Da wurden die gemeinden im
sprach Paulus
zu Barnaba : laß ' glauben gestärket,und nahmen täg¬
uns wider umkehren,daß wir unse¬ lich zu an der zahl .
Mt . i ^ rr.
re brüder durch alle städte besuchen,
6 Als sie aber Phrygiam,und
das
durchzoaen , ward
in welchen wir das wort des Her¬ land Galatiam
men verkündiget haben , wie es um ihnen vom heiligen Geist das Wort
sie stehe .
2 . Cor . n : r8. in Asia zu reden gewehret.
37 BarnabaS
nun hat gerathen, 7 Und da sie neben Mysiam ka¬
daß sie Johannmi
, der genennet men , unterstuhnden
sie gegen Bywird Marcus , mitnehmen sollten. thynien zu reisen , und der Geist hat >
38 Paulus
aber achtete Mich es ihnen nicht zugelassen.
II . 8 Als sie aber für Mysiam
seyn , nicht einen solchen mitzuneh¬
men , der aus Pampbilia von ihnen hingezogen , sind sie gen Lroade
Aet . 2o : 6.
abgetretten , und nicht mit ihnen hinab kommen .
9 Und es ist Paulo in der nacht
zu disem werk gezogen wäre.
39 Darum entstuhnd eine Verbit¬ ein gesicht erschinnen . Ein Maceterung , inmassm , daß sie von ein¬ donischer mann stuhnd,bat ihn und
ander « abgescheiden,und
baß Bar- sprach : komminMacedonienund
.nabas den Marcum zu sich genom¬ hilf uns .
Aet . 2 : i7 . i8 : s.
men , und in Cypren geschisset.
III . io Als er aber diseö gesichte
40 Paulus
aber hat Silam
er¬ gesehen hatte , suchten wir alsbald
wehrt,ist ausgezogen , und von den in Macedonien auszureichen : als
brüdern der gnad ? Gottes befohlen die wir geschlossen daß uns derHerr
worden .
Act . 2O: Zr. das Evangelium
ihnen zu predigen
beruft hätte .
Act . iz : r.
41 Erdurchzog .aberSyrramund
n Als wir nun von Troadk ab- >
Ciliriam , und stärket ? die gemein-
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der heiligen Apostlen.

19?

gefahren / sind wir stracks lauft gen -führet , ilnd gesprochen : dise menSamotracen
kommen , und des fol¬ sehen , die da Juden sind , verwirren
genden tags gen Neapolin.
unsere stadt .
i . Reg . igri ? .
i r Und von dannen gen Philip¬
21 Und verkündigen brauche,wel¬
pen , welches die erste stadt ist dessel- che uns , die wir Römer sind , nicht
Ligen theils Macedonie , eine frey- gezimmen anzunehmen , noch zu
stadt . Wir hatten aber unser wesen thun .
Act . i7 : 6,7.
etliche tageinherselbigen
stadt.
22 Und das Volk stuhl '.d sämtlich
iz Und am sabbattag sind wir für wider sie auf . Und die Hauptleute
die stadt hinaus gegangen , an den zerrissen ihnen die kleid er , und be¬
siuß , da man gewöhnt war das ge> fahlen , sie mit ruthen zu schla¬
hatt zu halten , und haben uns gese- gen .
2 . Cor . n : 25.
zet , und zu den weibern , die zusa- 2z Und als sie ihnen vil streiche
men kommen waren , geredet.
gegeben , würfen sie dieselbigeu m
14 Und es hörete ein weib zinnrit gefängnuß , und befahlen
dem
namen Lydia , eine purpurkräme
thurnhüter
, sie gewahrsamlich
zu
rin der stadt der Thyatireren
, die verwahren .
-r. Cor . iiÄ -m.
Gott ehrete , deren herz der Herr
24 Welcher sie,als er disen befehl
aufgethan , daß sie auf die dinge empfangen , in die innerste gefängacht hatte , die von Paulo geredet nuß geworfen , und ihre füsse gewurden .
Gal . g: 28. wahrfamlich in den stok geschlossen.
15 Als aber sie und ihr Haus ge¬ 25 Um Mitternacht aber bätteten
tauft worden , hat sie gebättet , und Paulus und Silas , und lobeten
gesprochen : so ihr mich achtet dem Gott mit gesanqe . Und die gefan¬
Herren gläubig seyn , so kommet in genen höreten sie.
Eph 4 : r 9.
mein Haus
und bleibet daselbst:
26 Schnell aber geschah ein gros¬
und sie hat uns genötßiget.
ser erdbidem , also , daß die pfimmet
16 Es begab sich aber,als wir zum der gefängnuß erschüttet , alsobald
gebatt gierigen,daß uns eine magd, alle thüren eröfnet,und aller bände
die einen wahrsager - geist hatte, ledig wurden.
und ihren Herren einen grossen ge¬ 27 Als aber der thurnhüter
aus
winn mit wahrsagen zuhielte , be¬ dem schlaf erwachet , und die thü¬
gegnete .
i . Sam . rg : ? . ren der gefängnuß geöfnet gesehen,
r ? Dieselbige folgte Paulo und zukte er das schwert , und wollte sich
uns nach , schrye , und sprach : dise selber töden , weil er vermeynte , die
menschen,die uns den weg des Heils gefangenen wären entflohen.
verkündigen , sind diener des höch¬ -8 Paulus
aber hat mit lauter
sten Gottes .
i . Cor . grr. stimm gerüft , und gesprochen : thu
i8 Und solches that sie vil tage. dir selber nichts böses , dann wir
Paulus aber, den es verdroß, hat sind alle hie .
Epod . sQ.' iz.
sich umgewendet
, und zu dem geist 29 Und er forderte ein liecht,
gesprochen: ich gebeute dir in den>sprang hinein , zitterte , und fiel
namen Jesu Christi,daß du von ihr vor Paulo und Sila nider.

ausführest. Und

er

fuhr zu dersel-

ZO

und als

er sie

heraus geführet,

bigen stund aus.
sprach er : ihr Herren , was muß ich
ip Als aber ihre Herren sahen, thun , daß ich selig werde?
Sie aber sprachen : glaub in
daß di'e Hoffnung ihres gewünns
auSqefahren , haben siePaulum und denHerrn JeiumChristumsso
wirst
Silam ergriffen , und für die ober¬ du und dein Haus selig werden.
sten auf den markt gezogen:
Zr Und sie sagten ihm , und alN »
lttt
L» Und siede» Hauptleuten zuge¬
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len denen, die in seinem Haus wa¬ gen, und hat auf dreyen sabbaten
aus den schriften gespräche mit ih¬
rm - das wort des Herren.
Act.18:4.
33 Und er nahm sie in derjeni¬ nen gehalten.
gen stunde der nacht zu sich, wusch 3 Er öffnete dieselbigen, und er¬
ihnen die streimen ad , und er und scheint , daß Christus habe leiden,
die seinigen wurden alsobald alle und von den todten auferstehen
getauft. Matth .28: l9. Act.i6 :i ; . müssen, und daß diser Jesus, wel¬
34 Untrer führete sie in sein Haus, chen ich euch verkündige, Christus
Luc.24:45.
setzte ihnen einen tisch dar , und seye.
frolockere, daß er mit seinem gan¬ 4 Da liessen sich etliche aus ih¬
zen Haus an Gott gläubig worden nen bereden, und gefelleten sich zu
Luc.?:- - . 19:6,9. Paulo und Sila , auch der andäch¬
wäre.
35 Als es aber tag worden,sende¬tigen Griechen eine grosse menge,
ten die Hauptleute die stadtknechte,und der fürnehmsten weibern nicht
Act.i8 :4,iZ.
und sprachen: laß dise menschenwenig.

Heb. iz :2z. 5 Aber die ungläubigen Juden
,
ledig.
zc> Der thurnhuter aber verkün¬eiferten, und nahmen etliche bos¬
digte Paulo dise rede: die Haupt¬hafte manner aus dem gemeinen
leute haben gesendet, daß ihr ledig pöbel zu sich, rottierten sich, mach¬
gelassen werdet. So gehet nun ten die stadt aufrührisch, trungen
aus , und zeuhet hin im ftiden. auf das hausJasons , und suchten
37 Paulus aber sprach zu ihnen: !sie für das voll zu führen.
sie haben uns, die wir Römer sind, 6 Als sie aber dieselbigen nicht
«nverurtheilt öffentlich geschlagengefunden haben, schleickterrsieden
und haben uns in die gefängnußlJason und etliche brüder für die
geworfen, und jetzt stossen sie uns obersten der stadt , und schryenr
heimlich aus : nicht also, sonder dise, die den bewohneten erdboden
lasset sie selbst kommen, und uns aufrührisch gemacht haben, sind
Aet.i6 :i9,2o»
Act.22:25. auch hie.
hinaus führen.
38 Aber die stadtknechte haben 7 Welche der Jason aufgenom¬
dise Worte den Hauptleuten vertun men hat , und sie alle thun wider
diget, und sie fürchteten sich, da sie des Kaysers gebott, sprechende: es
seye ein anderer König, nämlich
gehöret, daß sie Romer wären.
Luc.23rr. Joh . l9 :ir.
39 und sie kamen, und sprachenJesus »
ihnen zu, und führeten sie heraus, 8 Sie bewegten aber das Volk und
und baten sie, daß sie aus der stadt die obersten der stadt, die solches
Act.i6 :2r.
Matth .?:34. höreten.
zogen.
40 Als sie al er aus der gefäng 9 Und nachdem Jason , und die
nuß ausgegangen, giengen sie zu andern sich genug verantwortet,
der Lydia, und als sie die brüder liessen sie selbige ledig.
, und ll . io Die brüder aber haben
sahen, trösteten sie dieselbigen
2 Cor.i :3-5 alsbald beyde Paulum und Silarir
zogen aus.
bey der nacht gen Berrheam ge¬
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, und als sie dahin kommen,
i . Pauli predig zu Theffalonich, 2. schickt
- er Ju¬
Berrhea . 3. und Athen.
sind sie in die Versammlung
Aet.9:r ?.
«J .Ächdem sie aber Amphipolin den gegangen.
und ApolloNiam durchreiset, n Dise aber waren adelicher,
sind sie gen Theffalonich kommen, dann die zu Thessalonich: als die
da eine versamlung derJuden war. das Wort mit aller gutwilligkeit
r Paulus aber ist nach seiner ge- aufnahmen, und ersuchten täglich
dre
wohnheit zu ihnen hinein gegam

die schriften , ob dise dinge sich alsojfich keines andern dings , dann etverhielten .
Ies . Z4 : i6 was neues zu sagen und zu hören.
22 Aber Paulus
stuhrch mitten
i2 Da haben nun vile aus ihnen
geglaubt , darzu der Griechischen aufdem Areopago,und sprach : ihr
chrbaren
Weibern und männern männer von Athen,ich sihe überall,
nicht wenig »
Aet . - 8: 24. daß ihr gleichsam zuvil die götter
Jes. 44 : 8, 9 .
i z Als aber die Juden von Lhef- fürchtet .
salonich vernommen hatten , daß 2Z Dann als ich hin und her ge¬
das Wort Gottes auch zu Berrhea gangen , und euere Gottesdienste
von Paulo wäre verkündiget wor¬ besehen , habe ich auch einen altar
den , sind sie auch daselbsthin kom¬ gefunden , an welchem gsschriben
ist , dem unbekannten Gott . Dem
men , und haben das Volk bewegt.
III . 14 Es haben aber damal die ihr nun unwissend Gottesdienste
bräderPaulum
alsbald abgeferti¬ thut , denselbtgen verkündige ich
2oh . i7 : 3 . i . Cor . l : ri.
get , daß er bis an das meer zöge, euch .
Silas
aber und Limotheus
sind 24 Gott der die welt , und alles
was darinnen ist , gemachet hat,
daselbst verbliben.
sintemal er des Himmels und der
r ? Die aber Paulum
begleitet,
haben ihn bis gen Athen geführet. erden Herr ist , wohnet nicht in
Und als sie an Silam und Timo- rempeln , die von Händen gemachet
sind .
i . Reg . 8: 27 . Ies . 66 : r.
theum einen befehl empfangen,daß
25 Ihm
wird auch nicht von
sie auf das bäldest zu ihm kämen,
menschen Händen gedienet , als der
sind sie hingezogen.
Da aber Paulus
ihrer zu jemandes bedürfe , weil er selbst alAthen wartete , ergrimmete
sein 'len das leben , den athem , und alles
geist in ihm , als er die stadt so ab - gibt .
Ps . 5° r8.
götttisch sahe .
i . Lheff . zr ! . ! 26 Und er hat alles geschlecht der
17 Darum hielte er in der ver - !menschen aus einem blutgemachet
sammlungmit
den Juden und den aufdem ganzen erdboden zu wohandächtigen gespräche , nnd alle ta¬ nen , und hat die vorhin geordnete
ge auf dem markt mit denen , so zu¬ zeiten und marchen ihrer Wohnung
gegen waren .
Aet -yrro. bestimmet.
27 Den Herren zu suchen , ob sie
18 Aber etliche der Epicureischen
und Stoischen Philosophen , zan- doch ihn spühreten und funden.
keten mit ihm , und sprachen : was Als der dann auch nicht fehrn ist
will diler klappermann sagen ? an¬ von unser einem jeden.
28 Dann in Hm leben , streben,
dere aber : er seye ein verkündiger
frömder göttern r darum daß er und sind wir . Als auch etliche eueihnen das Evangelium
von Jesu, rer poeten gesagt haben , wir sind
auch seiner art .
Gen . i : r7.
und der auferstehung verkündigte.
19 Nnd als sie ihn ergriffen , sich¬ 29 So wir dann Gottes art sind,
sollen wir nicht meynen , daß die
reren sie ihn auf den Äreopagum,
und sprachen : können wir auch er¬ Gottheit dem gold , oder silber,oder
fahren , was dises für eine neue leh¬ stein , so durch menschenkunst und
re seye,die von dir geprediget wird. gedanken gegraben ist , gleich seye.
Zo Und Gott zwar hat die zeitm
2s Dann du bringest etwas frömübersehen , und
des für unsere obren . Darum wol¬ der unwüffenheit
nun allen menschen
len wir wüsten , was drses seyn verkündiget
wolle »
i . Cor . irrz . 2 : 14. allenthalben büß zu thun.
2r Aber . alle Athener , samt den zi Damm, daß er einen tag geN Z
setzet
auslandern
und gasten , beflissen

setzet hat , auf welchen er den bewohneten erdboden mit gerechtigkeit richten wird/durch einen mann
den er bestimmet hat , und jeder¬
mann glaubwürdig dargethan , in¬
dem er ihn von den todten auferrveckcthat .
Act . 2: - 4.
32 Da sie aber die auftrstehung
der todten gehört / verspotteten
zwar ( solches ) etliche , andere aber
sprachen : wir wollen dich von disem noch weiter hören.
33 Und also ist Paulus mitten aus
ihnen hinweg gegangen.
34 Aber etliche männer , die ihm
anhiengen , wurden gläubig . Un¬
ter welchen auch war Dionisius,
derAreössagit , und ein weib , mit
namen Damaris , und andere mit
ihnen .
1. §> 7. 21 : 24.

Haupte , ich gehe von nun an rein
zu den Heyden.
7 Und als er von dannen gezo¬
gen , kam er meines , mit namen
Justus,haus/der
'Gott ehrete,dessen
haus zunächst an der Versammlung
war .
Act . 16 : 14.
8 Aber Crispus der oberste der
Versammlung , hat mitseinem gan¬
zen Hans an den Herren qeglaübet.
Und vil Corinther , die zuhöreten,
glaubten und wurden getauft.
9 Aber der Herr sprach in der
nacht durch ein gesteht zu Paulo:
förchte dich nicht , sonder rede und
schweig nicht .
Act . i6u - .
10 Dann ich bin mit dir,und nie¬
mand wird dir unterstehen Übels zu
thun , darum , daß ich vil Volk in
diser statt habe.
11 Er saß aber daselbst ein jähr
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und sechs monat , und lehrete bey
7. Paul,us kommt nach Corintho. 2. ihnen das Wort Gottes.
Syrien , z. Avollo aber'nach Evhcso.
12 Da aber Gallisn
in Achaia
Ach diesem , als Paulus
von statthalter war , empörten sich die
Athen hinweg gezogen , ist er Juden einmüthiglich
wider Paugen Corinthen kommen.
lum/und führcten ihn für den rich2 Und als er einen Juden gefun¬ terstuyl , und sprachen:
den , mit namen Aquilas , aus Pon13 Diser mensch überredet
die
1o gebürtig/der neulich aus Italien leute , Gott zu ehren wider das
kommen war , und Prisciüam sein gesatz.
Act . 6 : i3,i4.
weib , ( darum daß Claudius gebor¬ 14 Als aber Paulus
den mund
ten hatte , daß alle Juden von Rom aufthun wollte , sprach Gallion zu
hinweg zeuhen sollten, ) kam er zu den Juden : wann es etwann ein
denselbigen.
frefel , oder böse schalkheit wäre,
5 Und dieweil er ihres Handwerks 0 ihr Juden l so duldete ich euch
war , ist er bey ihnen gebliben , und billich .
Act . 25 : n.
hat gearbeitet , dann sie waren ih¬ 15 Wann es aber eine frage ist,
rer kunst teppichmacher.
von den Worten , und von den na¬
4 Auf alle sabbat aber hielte er in men , und von euerem gesatz, so se¬
der versamlunq qesoräche , und be¬ het ihr selber zu , dann ich will über
redete beyde , Juden und Griechen. solche dinge nicht richter seyn.
5 Als aber beyde , SilaS und Li16 Und er tribe sie vom richtermotheus , aus Maeedonia kommen stuhl hinweg .
Ecclef . Z: 16,17.
waren , ward Paulus in geift ge¬ 17 Da ergriffen alle Griechen des
lungen , den Juden zu bezeugen, Sosthenem , den obersten der Ver¬
daß Jesus der Christus wäre.
sammlung , und schlugen ihn vor
6 Als sie aber widerstrebeten,
dem richterstnhl .
Und Gallion
und lästerten , hat er seine Neider nahm sich dessen nichts an.
ausgeschütbet , und zu ihnen ge¬ II . 18 Aber Paulus , als er noch
sprochen : Euer blut ssye oh euerm vil tage daselbst verbliben , und
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mit den brüdem den abscheid ge-- neu , die dstrch die gnade gläubig
machet hatte, ist in Syriam hinge-- worden, vil beholfen gewesen.
, und mit ihm Priscilla unt > 28 Dann er widerfochte die Juschiffet
Aquila, nachdem er sein Haupt zv^den heftig : und erwise öffentlich
Kenchreen beschohren Hatte/ dann^durch die schritten, daß Jesus - er
er hatte ein gelübd.
Act. 17:3.
Christus wäre._
19 Und er kam hinab gen Ephesen
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und ließ sie daselbst, er aber gienq r . Paul - anknnst zu Evheso . 2. Be»
in die Versammlung hinein , und lohnung der beschweereren. Z. Demi«
trius stiftet aufruhr.
hielte gespräch mit den Juden.
begab sich aber,indem Apollo
2OUlü sie ihn aber baten,mehr zeit
zu Corinthen war , daß Pau¬
bey ihnen zuverbleiben,hat er nicht ^
§«0.4:42,43, lus , nachdem er die obern länder
.
estigewilliget
21 Sonder hat seinen abscheiddurchgezogen, gen Ephesen kom¬
mit ihnen gemachet, und gespro¬men. Und als erhebliche Jünger ge¬
chen: ich muß allerdings das zu¬funden,hat er zu ihnen gesprochen:
kommende fest zu Jerusalem bege- 2 Habet ihr,nachdem ihr gläubig
hen, aber Mills Gott , so will ich worden,den heiligen Geist empfan¬
wider zu euch kommen. Und er ist gen? sie aber sprachen zu ihm : wir
haben auch nie gehöret, ob ein hei¬
von Epheso hinweg gefahren.
22 Und da er hinab gen Cesarien liger Geist seye.
kam,gierig er hinauf,und begrüssete z Und er sprach zu ihnen : wor¬
die gemeinde, und zog hinab gen auf seyt ihr dann getauft worden?
Phil .4: 2i. sie aber sprachen: aufden taufJoAntiochiam.
Luc7:29.
2g Und nachdem er daselbst etwas hnnnis.
zeit zugebracht, zog er aus., und 4 Aber Paulus sprach: Johan¬
durchreisete nacheinander das land nes hat zwar mit dem tauf der büß
Galatien und Phrygiam, und stär¬getauft, und dem Volk gesagt, - aß
, das
sie in den,der nach ihm komme
kere alle Jünger.
III . 24Aber ein Jud ist gen Ephe¬ist, in Christum Jesum glauben
Match,z: n.
sen kommen, mit namen Apollo, sollen.
gebürtig von Alexandria, ein wol- 5 Und die es gehöret hatten , sind
beredter mann, und mächtig in den auf den namen des Herren Jesu
Act.8:i6.
i .Cor.z:; . getauft worden.
schriften.
2; Derselbig warmdemweg .des 6 Und als Paulus ihnen die Hän¬
Herren unterrichtet , einbrünßig de aufgeleget, kam der heilig Geist
mit sprachen
im geist, redete und lehrete eigent¬auf sie,und sie redeten
lich den Handel des Herren , und und weissageten.
7 Aber ihrer aller waren bey
wußt allein den tauf Johannis.
Act. 25:31.
26 Diser fieng auch an frey offent- zwölf männern.
lich zu handlest in der versamlunq. 8 Und nachdem er in die versamDa ihn aber Aquila und Priftilla lung gegangen, handlet? ,er frey
hielte gesprache bey
gehört hatten, haben sie ihn zu sich öffentlich, und
genommen,und ihm den weg Got- dreyen monaten, und beredete sie
deren dingen halben, die das reich
tes noch eigentlicher ausgelegt.
27 Als er aber in Achajam rei- Gottes betreffen.
ftn wollte, vermahneten ihn die 9 Als aber etliche verstecket wur¬
bruder, und schriben den Jünge¬ den, nicht glaubten, und von diren, daß sie ihn aufnehmen. Und ssm weg vor der menge übel rede¬
als er dahin kommen, ist er de- ten , wich er von ihnen , sonderte
die
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die Jünger ab,und hielt täglich ge- uud fanden des gelds fünfzig tau¬
spräch in der schul eines,der Tiran- send Pfenninge .
Apoe . ri : 8.
rrushieß .
2. Cor . 6: i4 - i8.
20 Also mächtig wttchs des Her¬
10 Dgsselbige aber ist auf zwey ren Wort , und nahm überhand.
jähre lang geschehen / also daß alle/ 21 Als aber solches vollendet war,
die in Ma wohneten , das Wort des katzt ihm Paulus im geist für,durch
Herren Jesu höreten , beyde Juden Maeedoniam und Acbajam zu zeuund Griechen.
hen , und gen Jerusalem zu reisen,
11 Und Gott wurkte nicht geringe und sprach : nachdem ich daselbst
thaten durch die Hände Panli.
gewesen seyn wird , muß ich auch
12 Also,daß auch die schweißtäch- Rom sehen.
lein , oder qöller , von seinen ; leibe 22 Und als er zwey deren , die ihm
auf die kranken getragen wurden,
dieneten , Limotheum
und Eraund die krankheiten von ihnen wi¬ stum , in Maeedoniam
gesendet,
chen , und die bösen gezster von ih¬ hielte er sich eine zeitlang in Asm
nen ausführen .
Zlet . ? ; i5. auf .
Act . 19 : 5 . Röm . i6 : 2g.
II . ig Aber etliche von den um¬ III . rz Aber zu derselbigen zeit
laufenden Juden , welche über die, geschahe nicht eine kleine beweso böse geister hatten , beschweerer gung dises Wegs halben.
waren , unterstuhnden
den namen
24 Dann einer , mit namen Dedes Herren Jesu zu nennen , und metrius,ein
silber - arbeiter , machesprachen : wir beschweeren euch te der Diana silberne tempel , und
durch den Jesum , den Paulus pre¬ hielte den künstleren nicht wenig
diget .
Exod . 2or7. gewünns zu .
Act . i6 : i6.
14 Es waren aber etliche söhne 2 ; Und als er dieselbigen,samt de¬
ScevaS , eines Juden und Hohen¬ nen , die mit dergleichen arbeit umpriesters , mit namen siben , die sol¬ giengen,versammlet,sprach
er : ihr
ches thaten .
Deut . i8 ?10,12. männer,ihr
müsset,daß aus solchem
i ; Aber der böse geist antwortete,
gewünn unsere wohlfahrt ist.
und sprach : Jesum kenne ich wohl,
26 Nun sehet und höret ihr , daß
und Paulum weiß ich wohl , wer diser Paulus nicht allein zu Ephess
seyt aber ihr ?
Marc . i4 : r. sonder vast durch ganz Asiam vil
r6 Und der mensch , in dem der Volk beredet und abfällig gemachst
böse geist war , sprang auf sie, über¬ hat,weil er spricht : die seyen nicht
gewältigete
sie , und ward ihnen götter , welche von Händen gemamächtig , also , daß sie nackend und chet werden.
verwundt aus dem hauß entflohen.
27 Aber es ist nicht allein gefahr,
17 Aber dasselbig ist allen , beydes daß es mit unserm Handel dahin
Juden und Griechen , die zu Evhe- komme , daß er nichts gelte , son¬
sen wohneten , kündbar worden. der daß auch der tempel der grossen
Und es fiel eine forcht auf sie alle, göttiu Diana für nichts gerechnet,
und der nam des Herren Jesu ward und dazu ihre Majestät aufgehaben
groß gemacht .
Ps . zno. werde , welcher doch das ganze UM
18 Auch vil deren , die gläubig und der bewohnete erdboden ehre
worden - kamen , und bekannten beweiset.
und erzehleten ihre thaten.
-8 Als sie nun diseS gehöret , und
iy Pil aber aus denen , die mit vollzorns worden , schryen sie, und
fürwitzigen künsten umgegangen,
sprachen : groß ist die Diana
der
trugen die bücher zukamen , und Ephesern .
i . Cor . iz: 4verbrannten
sie vor allen , und ry Und die ganze stadt ward mit
überrechneten
derselben werth, Verwirrung gefüllet , und sie siür-

meten einhellig auf den schanplatz, 40 Dann wir stehen in gefahr,daß
und ergriffen Garum und Aristar« wrr vonweqen diser heutigen auf -chum/ dieMaeedonier , desPauli ruhr verklagt werden , weil keine
gefehrten.
Act. 2O:4. ursach ist , mit deren wir dise zusaZo Als aber Paulus unter das menrottunq entschuldige!: möch¬
Volk gehen wollte,liessen es ihm die ten . Und als er solches gesagt, ließ
Jünger nicht zu. Matth . iO: i6. er die gemeinde gehen.
zi Auch schickten etliche der ober¬
Das XX . Capitel.
sten in Asia , die seine freunde wa¬
1. Pauli ankunst und Verrichtung m
ren zu ihm , und baten ihn , sich Troadcn
2. und Miietcn.
nicht auf den schauxlatz zu begeben,
zr Da schrye nun einer diß , der T^fber nachdem die aufruhr gestillet war , hat Paulus die Jün¬
ander das , dann die gemeinde war
verwirret,und der mehrtheil wuß ger zu sich beruft , und als er sie ge¬
nichts , von weßwegen sie zusamen segnet , ist er ausgezogen in Macekommen wären.
dornen zu reisen.
i .Lim .itZ.
Als er aber dieselbigen lander
33 Aber sie zogen Alexandrrim
aus dem Volk berfür , da ihn die !durchgezogen , und sie mit vilen
Juden herfür stressen. Als abersivsrten ermähnet , ist er in GrieAlexander mit der Hand gewunken, chenünrd kommen.
Act. urrz.
wollte er sich gegen dem volk ver- 3 Und nachdem er daselbst drey
antworten .
Act. irriy . 13: 16. !monat zugebracht , und ihm von
34 Und da sie vernahmen , daß er den Juden , als er in Gyriam fah¬
ein Jud war,erhub sich eine einhel¬ ren wollte, nachgestellet war , ward
lige stimme von allen , die da bey er zu rath , wider durch MacedoAct. r ^ z.
zweyen stunden fchryen : groß ist niam umzukehren .
4 Es begleiteten ihn aber bis in
die Diana der Ephesern.
3; Als aber der schreiber das Volk Asiam Sopater von Berrhea , von
gestillet hatte , sprach er : ihr mau- Thessalonich aber Arrstarchus , und
ner von Epheso, welcher mensch ist Secundus undGailrs,von Derben,
doch, der nicht müsse, daß die stadt und Limotheus , aber aus Asia TyEphesus eine tempelpflegerin seye chicuö und LrophimuS.
der grossen göttiu Diarra , und des 5 Welche , als sie voran aezogen,
unser zu Lroade warteten.
vom Himmel gefallenen bildes?
36 Dieweil nun das unwider- 6 Wir aber sind nach den tagen
sprechlich ist,so sollet ihr je still seyn der ungesaurten broten vonPhilipund nichts unbedächtlich handle «. pen ausgeschiffet , und innerhalb
37 Dann ihr habet dise männer fünf tagen zu ihnen gen Lroaden
hergeführet , die weder kirchenräu kommen, allda wir siben tage unser
ber sind, noch euere göttin gelästert wesen hatten.
haben.
Eit .grr. 7 Aber am ersten tag der sabbaten,
38 Hat
aber Demetrius , und als die Jünger zusamen kommen
die Handwerksleute , so bey ihm waren , das brot zu brechen, hielte
sind , an jemand eine ansprach , so!Paulus gespräche mit ihnen , wil
werden gerichte gehalten , und sind Ucns des folgenden rageS hinweg zrr
statthafte , verklagen sie einande - izeuhen , und erstreckte die rede biS
ren.
Aet. iLrir . i -Eor . 6: r,6. um mitternachts
3? So ihr aber eine ansprach et¬ 8 Es waren aber vrl liechter in
was anderer fachen halben habet, dem saal , da sie versammlet waren.
so mag es in einer ordentlichen ge¬ 9 Und ein jünglma . mit namen
N §
Euchmeinde entscheiden werden.

Eutychus , saß an dem fenster, und aufsah widerfahren , gedienethabe .
sank in einen Liessen schlaf , weil ro Wie ich dessen nichts unterlas Paulus etwas länger gespräche sen, das da nützlich ist, daß ich euch
hielt , und ward vom schlaf über¬ nicht verkündiget , und euch offentwunden , und fiel von dem dritten Ach von hauß zu haust gelehrt.
gemach hinunter , und ward todt 21 Und beydes Juden und Grie aufgehoben .
Prov . 19:15. chen die buß-zu Gott,und den glauio Paulus aber gieng hinab, ben in unsern Herren Jesum Chriund fiel auf ihn , umfieng ihn , und stum bezeuget hätte .
sprach : machet kein getümmel,
22 Und nun scheuch zeuhe im geist
dann seine seele ist in ihm.
gebunden,gen Jerusalem,und weiß
n Nachdem er aber hinauf ge¬ nicht , was mir daselbst begegnen
gangen , das brot gebrochen , und wird .
Jac .4 : i4 .
geessen, und noch genug mit ihnen 2z Ohne daß der heilig Geist von
geredet , bis der tag angebrochen, stadt zu stadt bezeuget, und spricht :
ist er also hinweg gezogen.
daß bände und trübsal auf mich
12 Sie brachten aber den knaben warten . Act.2i : n .2.Cor. n : 2Z.
lebendig , und wurden nicht wenig 24Äber ich acht-e deren keines,und
getröstet .
Act .9: 4i. halte auch mein leben mir selbst
H . iz Wir aber giengen voran nicht theur , auf daß ich meinen >
in das schiff, und fuhren gen Asson, lauf mit freuden vollende, und den
daselbstPaulum zu uns zu nehmen, dienst , den ich vom Herren Jesu
dann er hatte es also befohlen, die¬ empfangen habe, zu bezeugen, das
weil er zu fuß gehen wollte.
Evangelium der gnade Gottes.
14 Als er aber zu Asson zu uns ge- 25 Und nun sihe,ich weiß,daß ihr
stossen,und wir ihn aufgenommen, alle , durch welche ich gezogen bin,
sind wir gen Mytilenen kommen. und das reich Gottes geprediget ha¬
15 Und von bannen sind wir ab- be, mein angefacht nicht mehr sehen
geschiffet, und des folgenden tages werdet .
L.Petr . i : ig,i4vor Chion über kommen, des ande¬ 26 Darnm bezeuge ich euch auf
ren taqes aber sind wir in Samon den heutigen tag , daß ich rein bin
zugefahren , und zu Lrogvllien ge- von allem blut . L ; .Z: i8 .Act. i8 :6.
bliben , und des nächsten tages gen 27 Dann ich habe nicht unter - >
Mileten kommen.
lassen, daß ich euch nicht allen rath ^
16 Dann Paulus hatte beschlos¬Gottes verkündiget hätte.
sen, für Ephesen hinzuschiffeu, daß 28 So habet nun acht auf euch ^
er die zeir nicht in Asia zubringen selbst, und auf die ganze heerde, in
müßte , dann er eilete, wo es ihm welcher euch der heilig Geist zu bi- '
möglich wäre , auf den Pfingsttag schössen gesetzet hat , zu weyden die »
zu Jerusalem zu seyn.
gemeinde Gottes , die er durch sei» l
17 Aber er hat von Mileten gen eigen blut erworben hat .
1
Ephesen geschickt, und die Eltesten 29 Dann das weiß ich , daß nach ^
der gemeinde hinüber gefordert.
meinem abscheide , unter euch ^
18 Und da sie zu ihm kommen, hat schwere wölfe kommen werden , die j
er zu ihnen gesprochen: ihr wüstet, der heerde nicht schonen werden.
«
wie ich vom ersten tag an , als ich go Und aus euch selbst werden ,
in Asiam kommen , die ganze zeit manner auferstehen , die verkehrte ;
bey euch gewesen bin:
dinge reden werden, die Jünger an >
19 Und dem Herren mit aller de- sich zu zeuhen.
i .Joh .2N9 . !
muth , und vilen thränen und Ver¬ 31 Darum so wachet, und seyt
einsuchungen,die mir durch derJudm
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4 U ' d als wir die ' Iünqer gefun¬
eingedenk , daß rch drey jabr lang,
nacht und tag,nicht aufgeboret ha¬ den,sind wir daselbst siben rage verzu ver¬ bliben,dieseldiqen sagten dem Pau¬
be einen jeden mit thränen
Phll . ; : i8. lo durch den Geist : er sollte nicht
mahnen .
gr Und nnn,ibr brüder,so befehle hinauf gen Jerusalem zeuhen.
5 Alß sich aber begeben , daß wir
ich euch Gott , und dem Wort seiner
gnaden , dem der da mächtig ist zu dieselbigen tage vollendet , gierigen
erbauen , und euch das erb unter- wir aus , und zogen hm . Und sie
begleiteten uns alle , mit weib und
allen heiligen zu geben.
33 Ich habe keines Wer , oder lindern vor die stadt hinaus , und
wir knyeten nider am gestad , und
gold , oder kleid begehret.
Act . 2o . Z6>
34 Ihr aber müsset selber , daß bätteten .
6 Und nachdem wir einanderen
meiner nothdurft , und verengte
bey mir gewesen find,dise Hände ze- gesegnet hatten , sind wir in das
Gen . Z: i9- schiff gestigen . Aber sie sind wider
dienet haben .
z ? Ich habe euch alles angezei¬ zu den ihrigen umgekehret.
get, daß man also arbeiten , und die 7 Als wir über die schiffahrt ver¬
schwachen aufnehmen müsse , und richtet harten,kamen wir von Lyro
eingedenk seyn der Worten des Her¬ gerr Ptolemaida , und grüffcten die
ren Jesu , da er selbst gesagt hat: drüder , und -bliben einen tag bey
Hebr - izri.
ihnen .
geben ist seliger , dann empfangen.
36 Und da er solches gesagt / ist er 8 Paulus aber , und die wir bey
mdergeknyet , und hat mit ihnen ihm waren , sind des folgenden ta¬
Act . 2i : ; . ge» ausgezogen , und gen Lesarten
allen gebättet .
37 Es war aber vil weynens bey kommen , und sind in das Haus des
Philippi , der einer
allen : und sie fielen Paulo um den Evangelisten
aus den siben war,hinemgegangen,
halse , und küsseten ihn.
38 Und waren schmerzlich beküm¬ und bey ihm gebliben.
mert , allermeist um des worts wil¬ 9 Aber derselbig hatte vier töch, und
len , daß er gesagt hat , sie wurden tern , die waren jungstauen
' Ioel 2: 23.
sein angesichtmcht -mehrsehen . Und weissaqeten .
sie begleiteten ihn zu dem schiff.
10 Als wir aber vil Lage verblei¬
ben , ist ein Prophet au § dem Jü¬
Das XXI . Capitel,
r . Pauli reise nach Jerusalem -. 2. dischen lande mit namen AgabusAct . urrg.
herab kommen .
Seine gcsangennsi -numa.
YsLs sich aber begeben , daß wir- 1 i Und er ist zu uns kommen , hat
von ihnen gerissen,und hinge Pauli gürtel genommen , und ihm
schiffet waren , sind wir straks laust selbst Hände und füsse gebunden,
gen Koon , und des folgenden tags und gesprochen : das sagt der heilig
gen Rhodis , und von dannen gen Geist , den mann,dessen discr gürte!
Patara kommen.
ist, werden die Juden zu Jerusalem
2 und als wir ein schiff gesun also binden , und in die Hände der
den, das in Phenicen hinüber fuhr, Hcydcn überantworten.
12 Als wir aber solches gehöret,
sind wir darein gestigen > und hin
Act . 15 : 3. haben beyde , wir , und die deffelbigefahren .

3 Als wir aber anfiengen Cnvrechgen orts waren , gebätten , daß er

hinaufzöge.
sehen , und dieselbige auf der linken nicht gen Jerusalem
Hand legen liessen , schiffeten wir in 13 Paulus aber antwortete r was
Syriam , und fuhren genDyro , machet ihr , daß ihr warnet , und
dann daselbst sollte das schiff den mein herz zerbrechet ? dann ich bin
bereit,
'
last entladen ^

bereit nickt allein um des namens Haupt beschweren , so werden alle
des Herren Jesu willen gebunden verstehen , daß das nicht seye , dessen
zu werden , sonder auch zu Jerusa¬ sie von dir berichtet sind , sonder daß
du wandlest als einer der auch selbst
lem zu sterben.
14 Als er sich aber nicht bereden das Gesatz haltet.
25 So vil aber die Heyden , wel ließ,begaben wir uns zur ruhe,und
sprachen : so geschehe der Wille des ehe gläubig worden belanget , ha i . Sam . znb. ben wir geschriben und beschlossen,
Herren .
II . 1? Nach denselbigen tagen daß sie deren dingen keines halten
aber , als wir uns fertig gemachet sollen , als nur , daß sie sich hüten
vor dem götzen - opfer , und dem
hatten , zogen wir gen Jerusalem
hinauf . Aet . 2v : 22 .Matth . 2O: i8. blut , und dem erstickten , und der
Act . i ; rro :
r6 Und etliche Jünger von Cesa- hurey .
26 Da hat Paulus die manner zu
rien kamen mit uns , die brachten
einen , bey dem wir zu Herberg seyn sich genommen , und sich des folgen¬
sollten , mit namen Mnason aus den tages mit ihnen reinigen lassen
ist in den tempel hinein gegangen,
Cypren , einen alten Jünger.
und hat die erfullung der tagen der
17 Als wir aber gen Jerusalem
kommen,haben uns die brüder gern reinigung verkündiget , bis daß daS
Phil . 2: r. opfer für einen jeden derselbigen
aufgenommen .
tages geopfert ward.
18 Aber des folgenden
mit uns hinein zu 27 Als aber die Den tage jetzt
gieng Paulus
Jacobo , und alle Elteste waren zu¬ wollten vollendet werden , und die
Matth . lorz. Juden aus Asia ihn im tempsl ge¬
gegen .
sie das ganze
19 Und nachdem er sie gegrüsset, sehen , verwirreten
erzehlete er eins nach dem andern, Volk, und legten die Hände an ihn.
was Gott unter den Heyden durch 28 Und schryen : ihr Israeliti¬
sche männer , helfet . Diser ist der
seinen dienst gethan hatte.
20 Als sie aber solches gehöret, mensch , der wider dises Volk , und
preiseten sie den Herren , und spra¬ das Gesatz , und dises ort allenthal¬
chen zu ihm : bruder , du sihest , wie ben alle lehret . Darzu hat er auch
vil tausend Juden sind/die gläubig Griechen in den tempel hinein geworden , und sie sind alle eiferer des führet,und dises heilige ort gemein
Aet . 6nz.
Ps . Z4:4. gemachet .
Ersatzes .
21 Sie sind aber deinethalben be¬ 29 Dann sie hatten vorhin in der
richtet worden , daß du alle Juden, stadt mit ihm gesehen Lrophimum
, undmeynteu , Paulus
die unter den Heyden sind , einenivonEpheso
abfall von Mole lehrest,und sagest: hätte denselbigen in den ternpel
Act . ro :4>
.
sie ' sollen die kinder nicht beschnei¬ hineingeführet
den , dazu auch nicht nach den ge¬ Zo Und die ganze stadt ward be¬
brauchen wandle « .
weget , und ward ein znlauf des
22 Wie ist ihm dann ? allerdings Volks. Und sie ergriffen Paulum,
muß die menge zukamen kommen, und schleckten ihn zum tempel hin¬
dann D werden hören,daß du kom¬ aus , und alsbald wurden die thu Aet . r ? : zv. ren beschlossen .
.
men seyest .
zr Als fie ihn aber suchten zu to23 So thu nun , was wir dir sagen,
wir haben vier männer , die ein ge- den , ist dasgeschrey , daß das gan verwirret wäre , für
zeJerusalem
sübd auf sich haben.
dir,und
den obersten der rott Hinauf kom24 Dieselbigenmmmzu
Joh . i6 : 2.
laß dich mir ihnen reinigen , und men .
Zr Welavage den kosten an sie , daß sie das
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32 Welcher zur stünde kriegs- 2 Als sie aber gehört, daß er mit
knechte und Hauptleute zu sich ge¬ihnen aufhebräische sprach redete,
nehmen, und zu ihnen hinab gelös¬verhielten sie sich noch stiller, und
Ps.89: io.
ten. Als sie aber den obersten und er sprach:
/ haben sie 3 Ich bin zwar ein Jüdischer
hie kriegsknechte gesehen
mann, zu Larsen in Cilieia gebohaufgehört Paulum zu schlagen.
33 Da ist der oberste hinzu gena ren , aber in dieser stadt bey den
het, und hat ihn gegriffen, und ihn füffen Gamaliels auferzogen, und
geheissen mit zweyen ketten binden mit allem steiß in dem väterlichen
und hat erkundiget, wer er wäre gesatz unterrichtet, und war ein eiferer für Gott , wie ihr dann heut
und was er gethan hätte?
Act. ?:Z4.
34 Einer aber schrye diß, der an¬alleseyt.
. Und da er 4 Der ich disen weg bis auf den
der das in dem Volk
nichts gewüffeS vor dem getümmel tod verfolget, gebunden, und in geerfahren konnte, hüt er ihn geheis-fangnuß überantwortet habe, bey¬
de männer und weiber.
ßn in das läger führen.
3; Als er aber an die staflen kom¬? Wie mir dann auch der oberste
, daß er von denPriester und der ganze Rath der
men, begab es sich
, vonwegen des ge Eltesten zeugnuß gibt,von welchen,
kriegsknechten
, müßte getragenals ich auch briefe an die bruder
tvalts des Volks
Ps.i46:8. 91:12. empfangen hatte , bin ich gen Da¬
.
werden
36 Dann die menge des Volks fol¬ masten gezogen, daß ich auch die,
gere, und schrye: hinweg mit ihm. so daselbst waren , gebunden gen
37 Und als Paulus sollte in dasJerusalem führete, aufdaß sie ge¬
läger hinein geführet werden, straft wurden.
sprach er zum obersten: darf ich 6 Es hat sich aber mit mir bege¬
auch etwas mit dir reden? er aber ben, als ich reiftte , und um den
mittag gegen Damasten nahete,
sprach: kaust du Griechisch?
38 Bist du dann nicht der Egyp- umglänzete mich schnell ein sehr
tier, der vor disen tagen eine aus¬grosses liecht aus dem Himmel.
ruhe gemachet, und viertausend 7 und ich bin zu boden gefallen,
meuchelmörderische männer in Sie und hab eine stimme gehöret, die zu
mir sprach: Saul,Süul , was ver¬
Wüste hinaus geführet hat?
39

: ich binfolgestd« mich?
Aber Paulus sprach

Act.9:i -5.

zwar ein Jüdischer mensch, von 8 Ich antwortete aber : Herr,
Earsen, ein bnrger einer nicht un¬ wer bist du ? und ersprach zn mirr
bekannten stadt in Cilieia. Ich Ich bin Jesus von Nazareth , den
bitte dich aber, erlaub mir zu dem du verfolgest.
Act.9:n. 9 Die aber bey mir waren , ha¬
Volk zu reden.
40 Als er es aber erlaubt hatte, ben zwar das liecht gesehen, mch
und Paulus auf den staflen stuhn- sind voll forcht worden, die stimme
de, winkele er dem Volk mit der aber dessen,der mit mir redete, häDan .io :/.
Hand-Da aber eine grosse stille wor¬reten sie nicht.
den,hat er sie in hebräischer spräche 10 und ich sprach: Herr>was soll
angeredet, und gesprochen:
ich thun ? der Herr aber sprach zu
mir : steh auf , und zeiche gen Da¬
Das XXII . Capitel.
2 . Nttd masten, daselbst wird dirvon allem
Verantwortung,
. r . Püuli
des Volks verhalten.
dem, das dir zuthun verordnet ist,
Exod.2O: i9.
, und vä- gesagt werden.
, gebrüder
(> Hr männer
ter, höret jetzt meine Verant¬n Als ich aber vonwegen der
wortung an euch.
klah.

Hie Geschichten
Cay. rr. rz.
klarheit deffelbigen liechts nichts einem solchen von der erden, dann
sahe, bin ich von denen, die bey mir es ist nicht bill-ich, daß er lebe.
waren , bey der Hand geführet wor¬ 23 Da sie aber schryen, und die
den, und gen Damasten kommen. kleider abrissen, und den staubm
ir AberAnanias , ein frommer in den tust würfen:
mann nach dem qesatz,der von allen 24 Hat ihn der oberste geheißen in
Juden,die daselbst wohneten, zeug- das läger führen, und gesagt: daß
,rmß hatte.
Luc. r:b. man ihn mit ruthen ersuchen sollte,
13 Der ist zu mir kommen, ist darmr er müssen möchte, aus wa§
hinzu getretten, und hat zu mir ge¬ursach sie also über ihn schryen.
sprochen: bruder Gaul , sey wider 2; Als sie ihn aber mit riemen
sehend: und in derselbiqen stund angebunden, hat Paulus zu dem
hab ich ihn angesehen. Pst 146:3. hauptmanu , der dabey stuhnd ge¬
14 Aber er sprach: unserer vate. sprochen: ist es euch erlaubt , ei¬
ren Gort hat dich vorhin verordnet nen Römischen menschen, und der
seinen willen zu erkennen, und den noch nicht verurtheilet ist, zu geißgerechten zu sehen, und die stimme len ?
Ioh . 7:; i Act. i6 :Z7.
aus seinem munde zu hören.
26 Und da der Hauptmann daS
15 Dann du wirft ihm gegen allen gehört , ist er zum obersten gegan¬
menschen ein zeuge seyn,deren din gen, und hat es ihm verkündiget,
gen die du gesehen und gehöret hast,sprechende: sihe zu, was du thun
16 Und numwas säumest du dich, werdest: dann diser mensch ist ein'
steh auf, und laß dich taufen , und Römer.
Act. i ?:38.
wäsch deine fünden ab, und ruf den
Da kam der oberste hinzu, und
namcu des Herren an.
sprach zu ihm : sag mir, bist du ein
17 Es hat sich cher mit mir bege¬Römer ? er aber sprach: ja.
ben, als ich gen Jerusalem umkeh- 28 Und der oberste antwortete:
rete/und im tempel dättete, daß ich ich hab dises burgerrecht mit einer
in einer Verzückung war.
grossen summ zuwegen gebracht.
Und sahe ihn , der zu mir Paulus aber sprach: ich aber bin
sprach: eil , und geh behend von auch ein Römer gebohren.
Jerusalem aus , darum daß sie dei¬ 2- Da sind die, so ihn ersuchen
ne zeugnuß von mir nicht ausueh- wollten, alsbald von ihm abgestan¬
men werden.
Matth . io :14. den. Und auch der oberste hat sich
isUnd ich sprach: Herr,sie müssengefürchtet, als er vernahmen, daß
selbst, daß ich die, so in dich glaub¬ er ein Römer war , und daß er ihn
ten, in gefärrgnußgeleget, und in gebunden hatte.
Nöm.iZ:7.
den Versammlungen Hin und her 32 Des folgenden tageS aber
geschlagen habe.
Act.7:8. wollte er gemäß erfahren, warum
Und da das blut Stephani,dei¬ er von den Juden verklagt wurde,
nes zeugen vergossen ward, stuhnd und lösete ihn auf voll den banden,
auch ich dabey, und hatte zugleichund hieß die Hohenpriester samt ih¬
ein wolgefallen an seinem tod, und rem ganzen rath kommen. Und als
verwahrete deren kleider, die ihn er Pauluin herab gcfühxet, ftellete
rodeten.
Act.y:; «. er ihn unter sie.
21 Und er hat zu mir gesprochen:
Das XXIII . Capitel.
zeuh hin , dann ich will dich fehrn l . Pauli thun vor dem rath . 2. Er
wird dem landvogt Felix überliefert.
unter die Heyden aussenden.
II . 22 Sie höreten ihn aber bis HsLs aber Paulus den rath steif
auf dises Wort, und erhuben ihre
angesehen, hat er gesprochen:
ihr
stimme, sprechende: hinweg mit
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ihr männer, gebruder,ich habeGott n Aber in der folgenden nacht
mit allem guten gewüssen gedienet, stuhnd der Herr bey ihm , und
bis auf disen tag.
Aet.244i6. sprach: Paule , sey männlich.
2 Aber Ananias,der oberste Prie¬ Dann wie du von mir zu Jerusa¬
ster befahl denen,die bey ihm stuhn¬lem gezeuget hast, also must du
Aet. i8 :9.
den, ihn auf seinen mund zu schla¬auch zu Rom zeugen.
gen.
Act.24: 1. II . 12 Als es aber tag ward/rotte¬
3 Da hat Paulus zu ihm gespro¬ten sich etliche Juden zukamen,ver¬
chen: Gott wird dich schlagen, du fluchten sich selbst/und sagten: daß
geweißgete wand : du sitzest und sie weder essen noch trinken woll¬
richtest mich nach dem gesatz, und ten, bis sie Paulum umbrächten.
heissest mich schlagen wider das ge¬ iz Aber die also zukamen ge¬

satz.
Matth .2Z:r7. schworen Hatten,waren mehr dann
Act.i7: 5. Ps.?6:7.
4 Und die um ihn stuhnden, spra¬vierzig.
chen: schmähest du den obersten 14 Diese gienqen zu den Hohen¬
.Priester Gottes ?
Joh .i8 :22. priestern und Lltestcn, und spra¬
? Paulus aber sprach: ich wußte chen: wir haben uns selbst zum
nicht, ihr brüder, daß er der oberssehöchsten verflucht, nichts zu versu¬
Priester ist. Dann es ist geschriben:chen, bis daß wir Paulum umbrin¬
Hos.6.' 9.Matth .26:i4.
du sollt dem obersten deines Volksgen.
i ? So thut nun ihr , samt dem
nicht übel reden.
6 Als aber Paulus wußte , daß rath, dem obersten kund, daß er ihn
der einte theil Saddueeer, der an¬ morgens für euch hinab führe , als
dere aber Phariseer waren , hat er ob ihr seinen Handel eigentlicher
!, wollet, wir aber sind
im rath geschryen: ihr manner ge- erkundige
brüder, ich bin ein Phariseer, eines bereitet, eh dann er hinzu nahet,
Jes.; «-:?.
Phariseers söhn, ich wird vonwe- ihn zu töden.
gen.derHoffnung und auferstehung 16 Als aber Pauli schwöster söhn
disen anschlag gehört, ist er kom»
der todten gerichtet.
7 Und da er difes gesagt, ward men,in das läger hinein gegangen,
eine aufruhr zwüschen den Phari- und hat es Paulo angemeldet.
seeren und Sadduceeren, und die 17 Und Paulus hat einen der
Hauptleuten herzu berüft, und ge¬
menge ward zertrennet.
8 Dann die Sadduceer zwar sa¬sprochen: fähre disen jüngling zu
gen,es seye keine auferstehung,auchdem obersten, dann er hat ihm et¬
Matth .4:6,7.
weder enge! noch geist, die Phari¬ was anzumelden.
18 Der nahm ihn nun hin , und
seer aber bekennen beyde.
9 Es war aber ein groß geschrey, führete ihn zum obersten, und
und die Schriftgelehrten des theils sprach: der gefangene Paulus hat
der Phariseeren stuhnden auf, strit¬ mich zu sich berüft , und gebätten,
ten und sprachen: wir finden nichts daß ich disen jüngling zu dir führe,
böses an disem menschen
. Hat aber als der etwas mir dir zureden habe.
ein geist oder ein enge! mit rhm ge¬ 19 Der oberste nahm ihn bey der
redet,so lasset uns nicht wider Gott. Hand, und trat mit ihm neben sich
streiten.
besonders: und erkundigte ihn/
10 Als aber die aufruhr groß was hast du mir anzumelden?
ward, besorgte der oberste, Paulus 22 Er aber sprach: dce Juden
Mochte von ihnen zerrissen werden, haben ihnen fürgenommen, dich
und hieß das kriegsheer hinab ge¬zu bitten, daß du Paulum morgen
hen, und ihn von ihnen reisten,und in den rath herab führen ladest,
als
mdas läger führen
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etwas ei¬ der ihn haben. Gehab dich wohl.
als ob sie seinethalben
zi Die kriegsknechte nun haben
gentlicher erkundigen wollten.
2L Laß dich aber nicht von ihnen Paulum genommen, wie ihnen be¬
bereden , dann es setzen aus ihnen fohlen war , und ihn bey der nacht
mehr dann vierzig männer auf ihn gen Antipatriden geführet.
diesich selbst verflucht Haben , we¬ 32 Aber des folgenden tages lies¬
der zu essen noch zu trinken , bis sie sen sie die reuter mit ihm zeuhen,
ihn umbringen , und sie sind jetzt und sie kehreten wider in das lager.
38 Da die gen Cesarien kommen,
bereitet , und warten auf deinen
Ps . 10 : 8,9. und dem Landvogt den brief über¬
bescheid .
22 Da ließ der oberste den jüng- antwortet, haben sie ihm auch Pau¬
Act.r16.
.
ling von sich, und gebott ihm , nie¬ lum dargestellet
mand zu sagen , daß er ihm dises 34Da aber der Landvogt den brief
Prov . r ^ . gelesen,und ihn gefraget hatte, aus
kund gethan hatte .
2g Und er hat zweyen Hauptleuten welcher Provinz er wäre, und er¬
zu sich gerüft , und gesprochen : be¬ fahren, daß er aus Cilicia war;
3? Sprach er : ich will dich ver¬
kriegsknechte,
reitet zweyhundert
daß sie gen Cesarien zeuhen : und hören, wann auch deine verkläger
sibenzig reuter , und zweyhundert vorhanden seyn werdenr hat auch
guardi ttrechte , auf die dritte stun¬ qeheiffen, daß er in dem richthaus
de der nacht.
Herodis verwahret wurde.
24 Und daß sie thiere darstellen,
Das XXIV. Capitel.
2 . Verantwortung.
damit sie Paulum darauf setzen,
1. Paulranklaq
rmd ihn sicher zum Landvogt Felix Und Z. Traclierung vom Felix.
Ps . Z7: rZ . Prov . Z: 2Z. HHEber fünf tage aber zog der
-ringen .
oberste Priester Anamas , mit
2 ; Und er hat einen brief dises
innhalts geschriben . Act .2 ; : r6,27. den Eltesten, und dem redner Lertullo herab: die ersänne» vor dein
26 Claudius Lysias , demfürtreffenlichsteu Landvogt Felix , freude Landvogt wider Paulum.
Ioh . ro : ; . 2 Da er aber beruft warb , fleug
Zuvor .
27 Disen mann , der von den Ju¬ Tertullus an zu klagen, und sprach:
den gefangen worden , und jetzuud 3 Daß wir durch dich in vil frivon ihnen sollte getöde -t werden, deü leben, und disem Volk vil red¬
hab ich , da ich mit dem kriegsheer liche thaten durch deine fürsichtig, das nehmen wir
-arzu kommen , errettet , dieweil keit geschehen
ich verstanden , daß er ein Römer allwege und allenthalben, fürttefAct . 2i : zr,Z2. fenlichster Felix an, mit aller danksehe .
Ps.; :?.
28 Da ich aber die Uksach erfahren barkeit.
wollte , um deren willen sie auf ihn 4 Damit ich aber dich nicht län¬
klagten , hab ich ihn in ihren rath ger aufhalte : bitte ich dich, du
Äct . rrrzo. wöllest uns nach deiner fteundlichherab geführet .
Prov.2; :28.
29 Da fand ich , Laß er von den keit kurz hören.
5 Dann wir haben gefunden, daß
fragen ihres Gesatzes beklagt ward,
aber keine anklag war des todes diser mann eine Pestilenz ist, der al¬
len IrHen auf dem ganzen bewohoder der banden werth.
Zo Als nrir aber der aufsah , den neten erdboden aufruhr erwecket,
die Juden wider disen mann vor¬ und ein Vorsteher ist der sect der
Act.17:6.
hatten , angezeiget worden , hab Nazarenern.
6 Der auch den tempel zu ent¬
ich ihn zur stund zu dir geschickt,
heiligen unterstanden : welchert
und auch den klägern erbotten,
wir
>
haß sie yot Sir fassten , was sie wi --
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wir fluch gegriffen, und nach un- mUmosen und opfer zu bringen,
ftrem gesatz haben richten wollen. i8 Da fanden mich etliche Juden
7 Es ist aber der oberste LysiaS.aus Asm im tempel, als ich mich

dazwischen kommen, und hat ihnweinigen ließ , weder mit auflauft
mit vil gewalt aus unseren Handen noch getümmel.
Act.21: 27.
entführet.
Act.2i :gZ. 19 Welche vor dir hie zugegen
8 Und seine verklaget geheissensind, lind klagen sollten, wann
zu dir kommen: aus welchem du sie etwas wider mich hätten,
selbst magst (so du ihn ersuchest,) ro Oder laß dise selbst sagen, ob
alles vernehmen, darum wir ihn sie, da ich vor Rath gestanden.

verklagen.
Act.28:i8. ^9. etwas unrechtes an mir gefunden
9 Die Juden aber stimmten auch!haben.
Ps.7:4. 5.6.
mit, und sprachen: die fach wäre 21 ES seye dqnn umdises einige
also.
Amos.zrg. Röm-i5 :5.6. sivort, daß ich, da ich unter ihnen
II. lo Paulus aber, nachdem der stuhnd, geschryen: ich wird heut
landvogt ihm gewunken zu reden, Won euch vonwegen der auferste»
antwortete: dieweil ich weiß, daß hung der todten gerichtet.
du von vilen jähren unter disem III . 22 Als aber Felix solches
volk ein richter bist, so will ich mei¬gehöret, hat erste aufgezogen, alS
ne fachen mrt desto frölicheremder um disen weg gar eigentlich ge¬
wußt, und sprach: wann der ober¬
gemüthe verantworten.^
11 Sintemahl du erkenen magst, ste Lysias herab kommt, so will ich
baß nicht mehr dann zwölf tage euere fach erkundigen.
sind, das ich hinauf gen Jerusalem 23 Er befahl auch dem Haupt¬
gezogen bin anzubauen,
mann, daß Paulus verwahret wur¬
rr Auch Haben sie mich weder im de, und Milderung hatte , und daß
tempel gefunden, daß ich mit je¬er niemand der seinigen, ihm zu
mand gesprach gehalten, oder eine dienen, oder zu ihm zu kommen,
aufruhr im Volk, noch in denwer- mehren sollte.
Act 27:3. 23:16.
sammlungen, noch in der stadt 24 Nach etlichen tagen aber kam
gemachet habe. Act.2?:8- 28: 17- Felix, mit Dusilla, seinem weid,
13 Sie mögen auch die dinge die eine Jüdin war , und forderte
nicht darthun , derenthalben sie Paulum , und hörete ihn von dem
mich jetz verklagen.
Act.r ; :?. glauben an Christum.
14 Das aber bekenne ich dir, 25 Da er aber von der gerechtigdaß ich nach disem weg , den sie keit,und Mäßigkeit, und dem zu¬
eine sect heissen
, also dem Gott der künftigen geeicht, gesprache hielte,
väteren diene, daß ich allem dem wardFelix voll forcht, und antwor¬
glaube, das in dem gesatz und in tete : geh auf dismahl hin , wann
ich aber gelegene zeit bekomme,
den Propheten geschriben ist.
i ; Und habe die Hoffnung zu will ich dich berüffen.
Gott , auf welche auch dise selbst 26 Lr hossete aber auch mithinwarten, daß eineAuferstehung der zu, daß ihm von Paulo sollte gelt
todten seyn werde , beydes der gegeben werden, daß er ihn ledig
gerechten und der ungerechten. ließ. Darum er ihn auch desto öf¬
i 6 Hiezwischen aber übe ich ter forderen ließ, und sich' mit ihm
.
Eeel.5:is.
mich selbst, allezeit ein unverletz¬besprachete
tes gewissen zu haben, gegen Gott 27 Als aber zwey jähre erfüllet
und den menschen
. -r.Tim . i :z. waren , kam PortiuS FestnS an
.17 Aber ich bin nach vilen Felix statt : und Felix wollte bch
O
den
jähren kommen, meinem Volk

du auch selbst am besten weißst.
den Juden dank behollen , und hin- wie
n Habe ich aber jemand beleidi¬
terließ Paulum gebunden.
get , und etwas gethan , das deS
Das XXV . Capitel.
todes werth ist, so wäigere ich mich
. r . Pauli Handlung vor Festo. 2. Und
nicht zu sterben . Ist aber deren
Agripva.
dingen keines , deren sie mich ankla¬
landvogtey
die
in
Festus
ytLs nun
aufgezogen,ist er über drey ta¬ gen , so mag mich ihnen niemand!
^
den
ge von Lesarten hinauf gen Jeru¬ schenken . Ich derüffe mich auf
Act . »8: 14.
Act . 24 .- 27. kayser .
salem gefahren .
2 Es erschinnen aber vor ihm wi¬ ir Da hat sich Feftuö mit dem
rath besprächet , und geantwortet:
der Paulum die Hohenpriester,und
der Juden , und hast du dich auf den kayser beruft ? '
die fürnehmsten
Act . 24 : 1. du sollt zum kayser zeuhen.
Haien ihn .
II . iz Als aber etliche tage fürü3 Und begehrten gunst wider ihn,
forderte, ber waren , kamen der könig Agrip - §
daß er ihn gen Jerusalem
Cesarien , daß
und verschaffeten einen aufsah , ihn pa und Bernicegen
j
sie den Festum grösseren .
rrnterwegen umzubringen.
14 Und als sie vil tage daselbst ihr
, Pau¬
4 Aber KestuS antwortete
Wesen hatten, , hat Festus Pauli.
lus wurde zu Cesarien behalten:
, und
er aber wurde in kurzem wider da¬ Handlung dem kvnig furgelegt
Act .2z .- 2r . 23 .- 35. gesprochen : es ist ein mann von Fe¬
hin reisen .
5 Welche dann unter euch , sprach lix gefangen hinterlassen worden.
Ho¬
er , » ermöglich sind , die zeuhen mit 1 ; Von welches wegen die
hinab , und so etwas an disem mann henpriester , als ich zu Jerusalem
war,vor den Eltesten der Juden er¬
ist , so verklagen sie ihn.
6 Nachdem er aber mehr dann schinnen sind , und wider ihn um
zehen tage bey ihnen sein wesen ein urtheil gebätten haben.
ha¬
16 Welchen ich geantwortet
hatte , ist er gen CesariEn gezogen,
ge- j
und hat sich des andern tages auf be r es ist nicht der Römern
ge¬
den richterstuhl gesetzet, und Pau- brauch , daß sie einen menschen
, eh dann der
. Ioh . i ^ rlz. ben umzubringen
lumgeheissenHollen
äugen
7 Als aber derselbig kommen, verklagte die kläger unter
umstuhnden ihn die Juden , die von habe , und platz empfange , sich der
klag halben zu verantworten.
herab kommen waren,
Jerusalem
und brachten vil und schwere kla¬ 17 Darum , als sie hieher zusam¬
ich
gen wider Paulum , die sie nicht er¬ men kommen waren , machte
gar keinen Verzug , und satzte mich
weisen möchten.
sich : ich des folgenden tages aufden richter8 Dann er verantwortete
hab weder wider das gesatz der Ju¬ stuhl , und hieß den mann Hollen.
den , noch wider den tempel , noch 18 Von welches wegen , als sich!
wider den kayser etwas qesündiqet. die kläger gestellet , haben sie deren
9Als aber Fesius den Juden günst dingen halben keine klag fürgetra - !
erzeigen wollen , hat er Paulo ge¬ gen , deren ich mich versähe r
19 Sonder sie hatten etliche fra¬
antwortet , und gesprochen : willt
hinauf zeuhen, gen wider ihn von ihrem aberglaudu gen Jerusalem
und daselbst diser dingen halben den, uud von einem verstorbenen
Jesu , von welchem Paulus sagt,
voll mir gerichtet werden.
-r.Petr .rnr.
«0 Paulus aber sprach : ich stehe daß erlebe.
2v Da ich aber von diser sacht >
des kaysers,
vor denr richterstuhl
da soll ich gerichtet werden : ich tn der frag bestuhnd , sprach ich:
habe den Juden kein leid gethan,
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ob er gen Jerusalem zenhen , und antwortet , und die Hand ausge¬
daselbst diser dingen halben gerich¬strecket :
Ps . 119 : 48 . Aet . 22 ^ .
tet werden wolte ?
Act. 25: 9. 2 Konig Agrippa , ich achte mich
Ll Als aber Paulus sich beruft/ selbst glückselig, daß ich mich heut
daß er aufdie erkanntnuß der kay- vor dir alter dingen halben, deren
ftrlichen Majestät behalten wurde/ ich von den Juden beklagt wird ,
ließ ich ihn behalten/ bis ich ihn verantworten soll. Ps. 119: 46.
zum kayser sendete.
Act. 27: 24. 3 Füraus weil ich weiß, daß dir
22 Agrippas aber sprach zu Fe¬ alle gebrauche und fragen der Ju¬
ste: ich wolte disen menschen auch den bekannt sind: darum bitte ich
selbst hören. Er aber sprach: mor¬dich du wollest mich grdultig hören
gen solt du ihn hören.
Luc.2Z:8. 4 Mein leben zwar von jugend
2z Des folgenden tages nun/ auf , wie das von ansang unter
als Agrippas und Bernice mit meinem Volk zü Jerusalem
gewe¬
grossem Pracht kommen/ und in sen ist , wüsten alle Juden.
das- richthaus hinein gegangen 5 Die mich vorhin gekennet ha¬
waren/ mit den obersten und den ben , wan sie zeugen wolltemdaß ich
ansehnlichsten männcren der stadt/ nach der schärfestm sect unserer reund es Festus befohlen/ ist Paulus ligion ein Phariseer gelebet hab.
gebracht worden.
Jac .5: i . rc, 6 Und nun stehe ich , und wird
24 Und Festus sprach: Konig gerichtet vonwegen der Hoffnung
Agprippa, und alle männer / die der Verheißung , die von Gott zu
ihr bey uns zugegen seyt: da sehet unseren väteren geschehen ist.
ihr disen/ um welches willen mich 7 Zu welcher unsere zwölf stäm -die ganze menge der Indem beydes men mit Gottesdienst
nacht und
zu Jerusalem und allhie / angelan¬tag emsiglich hoffen zu komm . Diget und geschryen hat : er sol nicht sec Hoffnung wegen wird ich, könig
länger leben.
Act. 22:22. Agrippa , von den Juden beklagt.

25 Weil ich aber erfahre» / daß 8 Was ? wird das bey euch für
er nichts gethan / daß des todes ungläublich geurtheilet, daß Gott
werth wäre/ und er auch selberdie todten auferwecke
? Heb.11:19«
sich auf die

be¬ 9 Ich meynte zwar bey mir selbst,
ihn ich müßte wider den namen Je¬
^ .23:9.27:1. su von Mzaret so vil widerwärti¬

kaiserliche Majestät

hatte, hab
zuschicken
.

ruft

ich beschlossen

26 Von welchem ich doch nichts ges thun .
Act . 9 : r.
gewüsses habe demHerren zu schrei¬ ic>Welches ich auch zu Jerusa¬
ben. Darum habe ich ihn für euch lem gethan hab. Und habe vil der

geführet, und fürnehmlich für heiligen in gefängnuß verschlossen,
dich könig Agrippa / auf daß ich als ich von den Hohenpriesters»
nach geschehener ersuchung etwas gemalt empfangen hatte : und wan
sie getödet wurden, gab ich auch die
zu schreiben habe.
Act.Zri«
27 Dann es dunkt mich ein un¬ stimme.
vernünftig ding seyn, einen gefan¬ 11 Und ich strafte sie oft in allen
genen schicken
, und nicht auch die Versammlungen, und zwang sie
zu lästeren, und war über die maaß
klage wider ihn anzeigen.
unsinnig wider sie,und verfolgte sie
^Das
XXVI. Capitel.
i . PauU red vor Agrippa. 2. Und auch bis in die ausländischen statte
dessen
^ Ausspruch.
12 In welchem als ich mit geAGrippas aber sprach zu Paulo : walt und erlaubnuß von den Hoes ist dir erlaubt für dich selbst henpriesterenge« Damasten rei¬
zn reden. Da hat sich Paulus vn -i
O «
ftte,

Cap., 26.
>re Geschrc
rir
Act. - : 2. 22: ?. Propheten und Moses gesagt ha«
sete :
iz Sah ich um den mittag, den, daß es geschehen solle.
o konig, auf dem weg , ein lischt 2z Nämlich , daß Christus lei¬
vom Himmel, Heller dann der glänz den, und der erste aus der aufersteder sonnen, welches mich, und die hung der todten , dem voll und
den Heyden das licht habe vertun,
mit mir zogen, umglänzete.
1. Cor. e5: 20.
14 Als wir aber alle auf die erde digen sollen.
gefallen, habe ich eine stimme ge¬ 24 Als er aber, solches zur Ver¬
höret , die zu, mir redte , und in antwortung redete sprach Festus
Hebräischer spräche sagte: Saul, mit lauter stimme: Paule , du bist
Saul was verfolgest du mich? es unsinnig. Die vilen schrifften ma¬
wird dir schwer seyn wider den chen dich unsinnig. i -Cor. i : i8.
. Aet.9:4, 7. 25 Aber er sprach: ich bin nicht
sijcher aufzuschlagen
15 Ich aber sprach: Herr, wer unsinnig, fürtreflichster Feste, stu¬
hlst du ? und er sprach: ich bin der ich rede wahrhaffttge und nüchCol . 1:25.
tere Worte.
Jesus , den du verfolgest:
16 Aber steh auf , und tritt auf 26 Dann der könig weißt von
deine süße : dann ich bin dir da- disem wohl , vor welchem ich auch
rum erschinnen, daß ich dich zu ei jfrey öffentlich rede: dann ich bin
.nem diener und zeugen verordne, beredet, ihme seye deren dingen
so wol deren dingen, die du gesehenkeines verborgen. Dann dists ist
Hast, als mit welchen ich dir er¬ nicht in einem Winkel geschehen.
Act.22:15. 27. Glaubest, du römg Agrippa,
scheinen wtl.
17 Und wil, dich von dem voll , den Propheten d ich weiß, daß du
und von den Heyden, unter welcheglaubest. Iac .2: 19.2. Pet .i : 21.
28 Agrippas aber sprach zu Pau¬
ich dich jetz sende, erretten.
18 Ihre äugen zu eröffnen, und lo : du beredtest mich schier, daß
sie zu bekehren von der finsternuß ich ein Christ wurde. Act. n : r6.
zum liecht , und yon dem gemalt 29 Aber Paulus sprach: wolle
-es satans zu Gott , damit sie em¬Gott , das beyde schier und gar,
pfangen Verzeihung dersünden,und nicht allein du sonder auch alle
das erb unter denen, die durch den die mich heut hören, wurden wie
glauben an mich geheiliget sind. ich bin, dise bände ausgenommen.
19 Daher , könig Agrippa,bin ich II . Zo Und da er dises gesagt hat,
der himmlischen erschernung nicht ist der könig, und der landvogt
. Gal . 1: 16. und die Bernice , samt denen, die
ungehorsam gewesen
20 Sonder habe erstlich denen bey ihnen fassen, ausgestanden.
zu Damasten , und zu Jerusalem, 31 Und als sie neben sich gegan¬
auch allenthalben im Jüdischen gen, redeten sie mit einanderen,!
land, und den Heyden verkündiget,und sprachen: diser mensch hat
daß sie büß thäten,und zu Gott um¬nichts gethan, das des todes , oder
kehrten , und werke würketen, der banden werth seye. Act.25: 2-;.
32 Agrippas aber sprach zu Kedie der büß gemäß wären.
21 Don deßwegen haben mich sto: diser mensch hätte mögen le- die Juden im.tempel ergriffen, und big gelassen werden, wann er sichl
nicht auf den kayser berüfft hätte.
zu toden unterstanden.
ich aber von Gott
22 Nachdem
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hulf bekommen, steh ich bis auf i . Pauli schiffahrt. 2. und erlittener
s
.
Visen tag und bezeuge beydes dem schiffbruch
em es aber beschlossen
kleinen und dem grossen, und sa¬
ward,
ge nichts äußert dem> das die YHAchde
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ver yengen spornen.

ward / daß wir in Italien
schift schiff - patron mehr weder dem,
fen sotten , haben sie Paulum und was von Paulo gesagt ward.
ir Und dieweil die schifflände
etliche andere gefangene , einem
Hauptmann , mit namen
Juli» zur Überwinterung
nicht wohl ge¬
von der kaiserlichen rott überant- legen war , gaben der mehrtheil
wortet .
.
Act . 28 : i 6. den rath,daß man auch von bannen
2 Da wir aber in ein Adramyte- führe , ob sie vielleicht gen Pheninisch schiff gestigen waren , und ne- cen zu überwinteren
kommen
den den örteren Asiä Hinschiffen möchten , welches eine schifflände
wolten , fuhren
wir von lande, in Creta ist , so da gegen sud - weft
und AristarchuS
der Macedsniex
und nord -westsihet . Prov . 12 : 15.
von Lhessalonich war mit uns.
iZ Als aber der sud -wind sanft
3 Aber des anderen tages kamen wehete , und sie vermeynten , sie
wir genSidon , undIulius
erzeige- hätten ihren fürsatz erhalten , Lies¬
te sich freundlich gegen Paulo , und sen sie vom lan -de,und fuhren näher
erlaubete ihm zu seinen freunden neben Creta hin .
Prov . 19 : 21.
zu gehen , und seiner zu pflegen.
14 Aber unlang darnach stieß ei¬
4 Und wir fuhren von bannen ne Windsbraut , ost-nord genennet,
und schifteten unter Cypren hin, aufsie.
Ps. 83: 14/1715 Und als das schiff ergriffen
darum , daß die wurde widerwärtig
waren .
Eccles . 1: 6.
ward , und dem wind nicht wider¬
5 Und durchschifften
das meer, stehen möchte , übergaben wir es,
das vor Cilicia und Pamphilienist,
und schwebeten .
Ier . io : 2z.
und kamen gen Myra
in Lycien.
16 Als wir aber unter eine In6 Und daselbst fand der Haupt- sul Clauden genennet , hinlieffen,
mann ein schiff von Alexandria,
haben wir des barken kaum mögen
das in Italien fuhr und satzt uns mächtig werden .
Job 9 : 13.
in dasselbig . Isn . irz . Ps . 104 : 26. 17 Den huben sie auf , brauchten
7 Als wir aber vil tage langsam die hüls , und gürteten
ihn unten
schifteten , und käumerlich gegen !an das schiff . Und weil sie besorgGuidon über lamm , darum , daßiten , sie wurden in die Gyrten auses uns der wind nicht zuließ , schift !geworffen , liessen sie das geschirr
feten wir unter Creta hin , gegen jhinunter , und schwebeten also.
Salmone über .
Matth . i4 : r4 . 18 Als wir aber durch ein groß
8 Und nachdem wir schwehrlich ' unqewitter , umgetriben wurden,
für dieselbige übergefahren , sind haben sie des folgenden tags einenwir an ein ort kommen , das heißt answurff gethan .
Ion . 1: 5.
die schöne schifflände , dabey nahe
19 Und am dritten tag haben,
die stadtLaseawar.
wir mit eigener Hand des schiffeS
H . 9 Als aber vil zeit verflossen geschirr hinaus geworffen.
und es nunmehr sorglich war zu 20 Da aber in vielen tagen we¬
schiffen , darum , daß es schon über der die sone noch die sterne geschirriren , und uns nicht ein klein un ->
die fasten war , warnete sie Paulus
und sprach zu ihnen:
gewitter
obläge , war nunmehr
io Ihr manner , ich sihe , daß die alle Hoffnung , daß wir sotten er¬
schiffahrt mit Nachtheil und gros¬ halten werden Hingenohmen.
sem schaden , nicht allein des lasts 21 Weil man aber lang nichts
und des schiffs , sonder auch unsers qcessen hatte , da stellete sich Pau¬
lebens zugehen wird.
lus mitten unterste , und sprach:
rr Aber der Hauptmann
glaub -, man solte zwar , 0 ihr männer , mir
te dem steuermann , und
dem
O 8
§ e-
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befolget haben, und Nicht von Cre- des barcken seile abgehauen, und
ta abgefahren seyn, und disen Nach¬ihn hinaus fallen lassen,
theil und schaden gewonnen habe». zz Da eS aber anfieng tag zu wer¬
-2 Doch so ermähne ich euch den, vermahnete Paulus alle, daß
auch noch jetz, daß ihr wohl zu sie speise nehmen , und sprach: es
muthseyt : dann keines leben aus ist heut der vierzehnde tag , daß
uns wird verlohren werden, son¬ihr wartet , und Ungeessen gebü¬
der allein das schiff. Heb. 12: 1,2. hrn seyt, und nichts zu euch genom¬
23 Dann es ist dise nacht der en¬men habet.
Ps.1o7.-i8.

ge! Gottes ,

dessen ich

bin , wel¬ 34 Darum ermähne ich euch,

chem ich auch diene, bey mir ge- daß ihr speise zu euch nehmet: dann
standen.
Act.i8r9 . Lph. 2: 10. dasselbige dienet zu euerer erhal24 Sprechende: Paule , förchte tung : dann es wird euer keinem
dich nicht , du must für den kayserein haar vvm Haupt fallen.
geüellet werden. Und sihe, Gott 3? Und da er dises gesagt, und
Hai dir alle die geschenket
, so mitchrot genommen, hat er Gott vor
dir schiffen
.
Act. 23 : n . !allen gedanket, und es gebrochen
25 Darum ihr männer seyt wohllund zu essen angefangen,
zu
dann ich glaube
36 Sie wurden aber alle

muth
:

Gott,!

gutes

werde, ,vie zu mir muths , und nahmen auch speise
Ps. iv4 :i ; . 2es.4o.-29.
gesagt worden ist.
Ps. 146:5,6. zu sich.
26 Wir müssen aber in eine Jn- 37 Es waren aber unser aller zu¬
sul ausgeworssen werden.
sammen im schiffzweyhundert und
27 Nachdem es aber die vierze- sechs und sibenzig seelen.
Hende nacht war , und wir in Ad- 38 Und als sie mit speise gesättiria umschwebeten
, vermeynten die get worden, haben sie das schiff geschiffleute um Mitternacht , es leichteret, und den wäitzen in das
nahete sich etwas landeS.
meer hinausgeworffen. Jon -nb.
28 Und sie wurffen die senkel ein, 39 Als es aber tag worden, kann¬
und fanden zwanzig klafter. Und ten sie das land nicht. Sie wur¬
-ls sie ein wenig fürbas gefahren, den aber eines meerhafens gewahr,
und die senkel widerum einwurf- der ein gestad hatte, in welchen sie
ftn , fanden sie sünfzehen klafter. rathschlageten das schiff zu treiben,
29 Und weil sie fürchteten, wann sie es möchten.
sie wurden etwann in rauhe ort 40 Und sie zogen die anker auf,
ausgeworssen, wurffen sie vom und liessen das schiff ins meer: und
Hinteren theil des fthiffes vier lösten zugleich die ruder-band auf,
anker, und wünschten daß es tag und richteten den seegel gegen dem
wurde.
wind , und hielten dem gestad zu.
Zo Als aber die schiffleute aus 41 Und da wir an ein ort , das
dem schiff zu steuhen suchten, und zu beyden seithen meer hatte , ge¬
den barken in das meer hinab lies¬morsten worden, stieß das schiff an.
sen, unter dem schein, als ob sie Und der vorder theil zwar blib steiff
die anker von dem vorderen theil unbeweglich stehen, aber der hin¬
ter theil zerbrach vom gewalt der
«usw^ Un wolren:
i .Cor. 11: 25.
zi Hat Paulus zum Hauptmann wällen.
und zu den kriegsleuten gesprochen: 42 ES war aber der kriegsleuten
wann dise nicht im schiff bleiben, rath , die gefangenen zu toben,
so möget ihr nicht erhalten wer¬damit nickt jemand ausschwümden.
Matth .4:?. me und entflöhe.
S2 Da haben die kriegsknechte 4) Weil aber der Hauptmann
daß es also seyn

Cap . 27.
Paulum zu erhalten begehrte , hat Publii vater am fieber lag , uner ihrem rath gewehret , und be¬ mit der rühr behaftet war . Zu
hinemgefohlen / daß die / so schwömmen kön demselbigen ist Paulus
ten/sich zum ersten ins meer wurf - gangen , und hat gebättet , ihm
die Hände aufgelgt , und ihn gefen , und dem land zufuhren .
Matth . 8: i
44 Der übrigen aber etliche auf fund gemacher .
9 Da nun dises geschehen , ka¬
bretteren / und etliche auf etwas
stucken vom schiff. Und also ist ge men auch die übrige , die in derin -schehen , daß sie alle erhalten wur sul krankheiteu hatten , herzu , und
Luc . 4 : 39,40.
wurden geheilet .
-M / und an das land kamen.
i o Welche uns dann auch vil ehDas XXVIII . Capitel,
, und uns , da wir hin¬
i . Pauli ankunft zu Melite . 2. Und re angethan
Rom .z. Sein predig . 4-Und verhaltung. weg fuhren , was uns noth war,
haben.
worden aufgeladen
als sie erhalten
i Md
dreyen monaten
Nach
II . ii
verstuhndcn sie , daß dieinsul
Act . 27 : 26. aber fuhren wir hin in einem schiff
Melitehieß .
aber erzeige- von Alexandria , das in der insul
2 Die inländischen
hatte , das hatte daten uns nicht gemeine freundlich- überwinteret
Act . -ryrs.
keit , dann als sie vonwegen des re- panier der Zwilling .
genS, der Vorhände » war , und von 12 Und kamen hinab gen Sirawegen der kälte einen holtz -bauffen cusa,und bliben drey tage daselbst.
13 Und nachdem wir von dannen
angezündet hatten / nahmen sie uns
Col . 3 : 12. herum gefahren , sind wir gen Rhealle zu sich 3 Als aber Paulus einen Haussen gion komm : und nach einem tag,
reise zusammen gerasplet , und auf als der südwind anstuhnd , kamen
den holtzhauffen geleget hatte , ist wir des anderen tags gen Puteolen.
aus der hitz eine nater Herfür kom¬ 14 Da wir dann brüder gefun¬
men , und an seine Hand gefahren. den , und gebätten worden siben
4 Als aber die inländische das tage bey ihnsn zu bleiben : und als»
thier sahen an seiner Hand hangen sind wir gen Rom kommen.
sprachen sie zu einanderen : diser 15 Und von dannen , da die brömensch , welchen , ob er gleich aus der von uns gehört hatten , sind
worden , die sie uns hinaus bis gen Appifor und
dem meer erhalten
gegangen.
entgegen
raach dannoch nicht leben laßt , ist Lretaberen
dieselbigen gesehen,
Als Paulus
gewüßlich ein todschläger.
schlinkete das thier in hat er Gott gedauket , und einen
5 Traber
Ioh . i -r : - .
das feuer,und begegnete ihm nichts muth gefastet .
Ps . 91 : 13. 16 Als wir aber gen Rom kom¬
böses .
die ge¬
6 Sie aber warteten wann er ge- men , hat der Hauptmann
schwellen , oder gähling tod nider- fangenen dem obersten feld - Haupt¬
. Es ist aber
fallen wurde . Als sie aber lang mann überantwortet
warteten , und sahen , daß ihm Paulo vergönnet worden , für sich
selber zu bleiben , mit dem kriegswiderführe,
nichts ungelegenes
änderten sie sich , und sprachen: mann , der ihn verwahrete.
III . 17 Es begab sich aber nach
Iob . 2o : ik.
er wäre ein Gott .
7 Aber der fürnehmße der insul, dreyen tagen , das Paulus die fürzusammen
der Juden
mit namen Publius , hatte in der- nehmsten
selbigen gegne güter , welcher uns beröfft . Und als sie zusammen kom¬
, und drey tag men , sprach er zu ihnen : ihr mänaufgenommen
nen , gebrüder , « iewohl ich nichts
freundlich beherberget hat.
des
O 4
« ES begab sich aber.

iap . r.
tvider das Volk , oder wider die vä¬ sprich mit den ohren werdet ihr
terlichen gebrauche gethan habe, hören , und nicht verstehen , und
bin ich dannoch gebunden von Je¬ mit den äugen werdet ihr sehen,
rusalem in her Römeren
Hände und nicht erkennen.
überantwortet
worden . Act . r ; : 8. 27 Dann
das herz dises Volks
18 Welche als sie mich ersucht, ist -verstoeket , und mit den ohren
mich haben
wollen ledig lassen haben sie schwehrlich gehöret , und
darum , daß keine ursach des todes ihre äugen haben sie zugeschlossen:
an mir war . Act . 25 : 2 ; . 26 : 31 . 32, auf daß sie nicht etwann mit den
19 Als es aber die Juden wider¬ äugen sehen , und mit den ohren
sprachen , binichgensthiget
wor¬ hören , und mit dem herzen verste¬
den , mick aufdenkayserzu
borüf- hen , und sich bekehren , und ich sie
fen , nicht daß ich etwas wider gesundmache .
Joh . i2 : z9 -4l.
28 So sey euch nun kund , daß
mein Volk zu klagen hätte.
20 Um dieser Ursach willen nun den Heyden das heil Gottes gesen¬
habe ich euch berußen , euch zuse¬ det ist : diesclbigen werden es auch
Jes . 49rm Act . , 3: 46.
hen , und anzusprechen : dann von- hören .
wegen der Hoffnung Israels , bin 29 Und als er dises geredet hat,
ich mit diser kette umgeben
sind die Juden hinweg gegangen,
s i Sie aber haben zu ihm gespro- und hatten vil fragend unter ihnen
chen r wir haben deinethalben aus,selbst .
Joh 6 : 66 -68.
Judea keine brtefe empfangen : so > IV . 30 Paulus
aber blib zwey
ist auch niemand der brüderen lom ganze jähr in seinem eigenen gemen , der uns angekündiget , oder ding , und nährn alle auf , die zu
von dir etwas
böses gesagt ha¬ ihm hinein giengen . Act . 19 : 10.
be .
Eccles . 7 : 2. 2 . Cor . 6 : 8. 31 Und predigte das reich Got¬
22 Aber wir begehren von dir zu tes , und lehrete von dem Herren
hören , was du für eine meynnng Jesu Christo mit aller freyheit an¬
habest : dann von diser sect ist uns verhinderet.
Act .4 :29 * i9/8.
kund , daß ihren an allen orten
widersprochen wird .
Luc .2 : 34.
23 Als sie ihm aber einen tag be¬
an die Römer.
stimmet hatten , sind ihren viel zu
Das I. Capitel.
ihm in die Herberg kommen : wel¬
chen er das reich Gottes ausgeleget
1. Pauli wünsch. 2. Frolocket über
und bezeuget , auch ihnen den glau¬ ihren glauben , Z. Eine summ des
ben an Jesum aus dem gesatz Mo- Evangelii . 4. Alle Heyden sind sündek.

Die Epistel St . Pauli

siö und den Propheten zu beweisen,
von morgen an bis auf den abend
sich beflissen hat.
24 Und etliche zwar fielen dem
zu , das er sagte , etliche aber glaub¬
ten nicht .
Act . >7 : 3,4.
25 Und als sie unter einanderen mißhellig waren , gierigen sie
hinweg , nachdem Paulus ein Wort
gesagt hat : der heilig Geist hat
durch den Propheten
Jesajam
zu
unseren vateren wohl geredet , da
er gesprochen :
Jes . 6: <
>, 10.
26 Gehe Hin zu hisem vsü , und

HXAuluö ein knechtJesu Christi,
^ eirr berüfterApostel zum Evangelio Gottes abgesöuderet.
2 Welches er zuvor durch feine
Propheten in den heiligen schriftm
verheißen hat .
Act . io .- Lg.
3 Von seinem Sohn , der nach
dem fleisch aus dem sammen Da¬
vids gebohren ist :
Match . 1: r.
4 Und kraftigiich
erwisen
ein
Sohn Gottes , nach dem Geist der
Heiligung , durch die auferstehung
von den todten : nämlich von Je¬
su Christo unserem Herren *
5

