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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.
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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

? Durch welchen wir gnade und ,dann es ist eine kraft Gottes zum
das Apostel - amt empfangen ha- heil einem jeden , der da glaubt,
ben , zu dem gehorsam des glau - dem Juden erstlich , und auch dem
2. Lim . 1. 8.
bens unter allen Heyden , um sei¬ Griechen .
nes namens willen .
Act. 9: 15. 17 Dann darin « wird die gerech6 Unter welchen auch ihr die be- tigkeit Gottes aus dem glauben in
rüffte Jelu Christi seyt.
den glauben geoffenbart,wie dann
7 Allen denen, die zu Rom smd, !geschriben ist : der gerechte aber
den geliebtenGottes , und berüfften wird aus dem glauben leben.
heiligen . Gnade seye mit euch,und IV . i8 Dann der zorn Gottes
fridevon Gott unserem Vater,nnd wird vom Himmel geoffenbaret über
alle gottlosigkeit und Ungerechtig¬
dem Herren Jesu Christo.
II . 8 Zum ersten zwar danke ich keit der menschen, welche die Wahr¬
rnememGott durch Jesum Chri¬ heit in Ungerechtigkeit aufhalten.
stum euer aller halben , daß euer 19 Darum , daß dasjenige , das
glaub in der ganzen welt verkündi¬ man an Gott erkennen mag , in ih¬
get wird . Eph . ; :2o. r . Dhess. r : ; . nen offenbar ist : dann Gott hat es
9 Dann Gott ist mein zeug, ihnen geoffenbaret .
Act. i4 : r7welchem ich in meinem geist diene, 20 Dann sein unsichtbares (als
am Lvangelio seines Sohns , wie nämlich seine ewige kraft undGottunablaßlich ich euer gedenke.
tzeir, (wird von der erschaffung der
10 Der ich allezeit in memem welt an ersehen , so man dasselbige
gebatte bitte , ob ich etwann der- in den werken betrachtet , damit
mahlenems durch den willen Got -' sie keine entschuldigung haben.
tes einen glücklichen weg haben 21 Darum , daß sie wohl Gott
erkennt , ihn aber nicht als Gott
möchte , zu euch zukommen,
ii Dann mich verlanget euch zu geprisen , oder ihm gedanket ha¬
schen, aufdaß ich euch etwas geist- ben , sonder sind in ihren gedanken
sicher gaaben , euch zu starken, mit - zeitel worden , und ihrunverständitheile.
Röm . 15: 2z. ges herz ist verfinsteret . Lit . irit,.
12 Das aber ist es, daß ich bey 22 Da sie fürgaben , sie waren
euch durch eueren und meinen weis , sind sie zu narren worden.
glauben, dcn wir unter einanderen rZ Und haben die Herrlichkeit des
haben, getröstet wurde,
unzergänglichen Gottes in die
iz Jchwil euch aber nicht ver¬ gleichnuß eines bildes deszerganghalten , ihr brüder , daß ich nur lichen menschen , und der vöglen,
oft fnrgesetzet habe zu euch zu kom- jrmd dervierfüssigen , und derkriemen , ( bin aber bisher verhinderet !chenden thieren verwandlet,
worden, ) auf daß ich auch etwas § 24 Darum hat sie auch Göttin
frucht unter euch hätte , gleichwie die gelüste ihrer herzen übergeben,
auch unter den übrigen Heyden.
zur unreinigkeit , ihre leiber durch
14 Ich bin ein schuldner , bey¬ sich selber zu schänden.
des der Griechen und deren , die 2 ? Welche die Wahrheit Gottes
nicht Griechen sind , beydes der in die lugen verwandlet , und den
weisen und der unverständigen , Geschöpfen mehr ehre und dienst be. i ? Gleicher weise, so vil an unreifen haben , dann dem Schöpfer,
tst , bin ich auch euch, die ihr zu !der in die ewigkeit gebenedeyet ist,
Rom seyt , geneigt , chas Lvangc -Mmen .
Röm . i : 18.
liumzu predigen . Röm i ; : i5,i6 . ^ 26 Darum hat sie Gott in
III . 16 Dann ich beschäme machischändliche gelüste übergeben : dan
ihre
des Evangeliums Christi
^
^ ^

riz
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entrünnen
Gottes
dem urtheil
chre Werber haben den natürlichen
2 . Sam . 12 : 1-7.
ver¬ werdest ?
gebrauch in den « natürlichen
Lev . 13 : 22. 4 Oder verachtest du den reichwandlet .
auch die thum seiner gutiqkeit . und der ge¬
27 Deffelbengleichen
, und
ge pult , und der langmüthigkeit
männer haben den natürlichen
brauch des weibs verlassen / und weissest nicht , daß dich die gute
find in ihrem gelüst gegen einaude
Gottes zur büß leitet ? Ps . i 30 :4.
reu erhtzet : also daß männ « gegen 5 Du aber sammlest dir selbst,
männeren schände gewürket / und nach deinem verstokten uud unbußden lohn ihres Irrthums / der ihnen fertigen herzen , einen schätz des
gebühret , durch sich selbst empfan¬ zorns , auf den tag des zorns , lin¬
Judä . v. 7. der ossenbahrung des gerechten gegen haben .
Matth . Z : 7.
28 Und gleichwie sie nicht für richts Gottes .
geachtet haben , daß sie 6 Welcher einem jeden nach sei¬
rathsam
Gott erkannten : also hat sie Gott nen werken widergelten wird.
7 Denen zwar , die mit gedult in
-in einen verkehrten sinn übergeben/
daß sie dinge , die sich nicht gezim¬ guten werken , preist und ehre , und
suchen , daS
Ps . 69 .- 28. die unzerbrüchlichkeit
mert , gethan haben .
Ies . Z: io 32 : 17.
29 Als die da mit aller Ungerech¬ ewig leben .
tigkeit , hurey , büberey , geil ; , boß- 8 Denen aber , die da zänkisch,
Mt erfüllet waren , voll neids, und der Wahrheit ungehorsam,dem
aber gehorsam sind,
mords , Haders , betrugs und böser ungerechten
Matth . 15 : 19. ungttade und zorn . r . Lhess . i : 8.
sitten .
und angst über alle
9 Trübsal
, Verleumder,
30 Ohrenbläser
Gottes feinde , frefler , hochmüthi- seelen der menschen,die böses thun,
ge , stolze , erfinder böser dingen, des Juden erstlich , und auch des
Jes . Z: n . Gal . 6 : 7.
Griechen .
den elteren ungehorsam.
Zi Unverständig , treulos , ohne 10 Preis aber , und ehre , und fri, unver - we einen jeden der gutes thut , dem
anmuthung
nätürliche
erstlich , und auch dem
söhnlich , unbarmherzig . Ps . 14 : t . ' Juden
Apoc . r2 : i4.
32 Welche , wiewohl sie das recht !Griechen .
bey Gott ist keine anGottes müssen , nämlich , daß die , ! n Dann
so solches thun , des todes würdig uehmung der person.
seyen, ) thun sie dennoch solches 12 Dann welche ohne das gesatz
nicht allein , sonder haben auch ein gesundiget haben , die werden auch
Und
Wohlgefallen an denen,die es thun. ohne das gesatz verdärben .
welche unter dem gesatz gesündiget
Das II . Capitel,
r . Veweißthum , das Heyden, 2. Und haben , die werden durch das gesatz
>Juden grosse sünder.
gerichtet werden.
magst du,o mensch , dich 13 Dann nicht die , so das gesatz
<7 >Arum
nicht entschuldigen , wer du hören , sind gerecht vor Gott r son¬
bist,der du richtest,dann worinn du der die das gesatz thun , werden ge¬
einen anderen richtest , darinn ver¬ recht gesprochen werden.
dammest du dich selbst : dann du,
14 Dann so die Heyden , die das
der du richtest , thust eben hasselbig. gesatz nicht haben , von natur thun,
r Wir müssen aber , daß das ur- was das gesatz innhaltet , so sind
nach der Wahrheit über dieselbigen , die das gesatz nicht hatheilGottes
die ergehet , so solches thun.
!ben ihnen selbst ein gesatz.
3 Gedenkest du aber , 0 mensch
i ? Als welche erzeigen , daß das
der du die richtest , so solches thun . !werk d.rS gesatzes "in ihren herzen
ge
«nd thust eben dasselbige , daß du ^

Cap. r , z.

an

dre

Romer.

2 !-

geschriben ftye, also daß auch ihr beschneidung das gesaz übertritteft.
gewüssen solches bezeuget
, samt de¬ 28 Dann der ist nicht ein Jud,
nen gedanken
, die sich selber unter der es offenbahrlich ist. So ist auch

einanderen anklagen , oder auch das nicht eine beschneiduug, die
entschuldigen:
Prov .20:27. offenbahrlich am fleisch geschihet:
16 Auf den tag , an welchem 29 Sonder der ist ein Jud , der
Gott die Heimlichkeiten der men¬es im verborgenen ist, und die be¬
schen durch Jesum Christum, nach schneidung des Herzens ist eine be¬
meinem Ebangelio, richten wird. schneidung im geist, nicht nach dem
II. 17 Sche , du wirst ein Jud buchstaben
: dessen lob nicht aus den
zugenennet, und beruhest- auf dem menschen, sonder aus Gott ist.
gesatz, und rühmest dich in Gott.
Das III . Capitel,
18 Und weihest feinen willen, i . Antwort auf etliche einwürffe 2.
und bewährest die dinge, die einen Alle menschen sind sünder. 3. Wahre
unterscheid haben, dieweil du aus gerechtigkeit.
dem gesatz unterrichtet bist.
HL^ As hat dann derJud für einen
19 Und vermissest dich ein fühVortheil ? oder was hat die
> rer zu seyn der blinden , ein lischt beschneidung für einen nutzen?
I deren, die in der finsternuß sind. L Vil in allweg: dann zum er¬
20 Ein zuchtmeister der tohrech- sten zwar sind ihnen die herrliche
ten , ein lehrer der unmündigen, reden Gottes vertrauet worden,
der da eine angestellt habe des wüs- z Dann was ist es , daß etliche
sens und der Wahrheit in dem ge¬nicht geglaubt haben? sslt ihr unsatz.
Matth . i ; :i4 Röm.6:i7. glaub den glauben Gottes krafftlos
21 Der du nun einen anderen machen.
2.Tim .2: iz.
lehrest,lehrest dich selber nicht? der 4 Das seye fehrn. Es sey vilmehv
du predigest, mau solle nicht stah¬Gott wahrhaft, alle menschen aber
len, und du stihlest?
lugenhafft, wie geschriben ist : auf
22 Der du sprichst: man sol nicht daß du in deinen Worten gerecht er¬
ehebrechen
, brichst die eh ? der du kennet werdest, und überwindest
einen greuel ab den götzen hast, wann du gerichtet wirst.
raubest das heilige?
; Wann aber unsere Ungerechtig¬
2z Der du dich des gesatzes rüh¬ keit die gerechtigkeitGottes preiset,
mest, entunehreft Gott durch die was wöllen wir darzu sagen? ist
ubertrsttung des gesatzes?
denn Gott ungerecht, daß er darü¬
24 Dann
um euertwillen wird ber erzürnet?(ich rede nach mensch¬
> der namme Gottes unter den Hey- licher weise:)
Röm.i .i7.
dcn gelästert, wie geschriben ist: 6 Das seye fehrn : dann wie könn¬
25 Die beschneidung ist zwar te Gott sonst die welt richten?
> nutz, wann du das gesatz haltest, 7 Dann wann die Wahrheit Got¬
> wann du aber ein übertretter des tes durch meine lugen zu seiner eh¬
gesatzes seyn wurdest, so ist deine re überflüssiger wird, warum wird
beschneidung eine Vorhaut worden. ich dann noch als ein sünder gericht
26 So nun ein unbeschnidtener 8 Und nichtswie wir dann gekäste¬
die rechte des gesatzes haltet , wird rer werden, und wie etliche spre¬
nicht seine Vorhaut für eiue be- chen,daß wir sagen) lasset uns böses
schneibung gerechnet werden ?
thun, auf das gutes daraus erfol¬
27 Und wird also, der von natur ge? welcher vcrdamnuß gerecht ist.
ein unbeschnidtener ist - wann er II . 9 Was dann ? haben wir et¬
das gesatz haltet , dich richten, der was Vortheils, aller dingen nicht:
du unter dem buchstaben, und der
dam?

dan wir haben zuvor gründlich er- den stuhl verordnet hat , durch den
wisen, daß alle, beyde Juden und glauben in seinem blut , seine ge¬
Griechen, unter der fünde seyen, rechtigkeit zu beweisen in dem, daß
ic> Wie dann geschriben ist: eS ist er die fünden vergibet, die zuvor
keiner gerecht, auch nicht einer. geschehen sind, dieweil es Gott ge¬
iL Es ist keiner der verständigduldet hat. Heb.4: -6. Col. i : so.
seyereö ist keiner der Gott nachfrage 26 Nämlich zur beweisung seiner
i - Sie sind alle abgewichen: sie gerechtigkeit,diserietzigen zeit: auf
sind mit einanderen unüz worden: daß er gerecht seye, und auch den
es ist keiner, der gutes thue , auch gerecht spreche, der da ist aus dem
Ps. 98 : 2.
nicht einer.
Ps.igtZ. glauben Jesu .
13 Ihr schlund ist ein offen gra¬ 27 Wo ist dann nur der rühm ?
. Durch wel¬
be : mit ihren zungen handle« sie er ist ausgeschlossen
Letrieglich, schlangen-gift ist unter ches gesatz? durch der werken ge¬
ihren lippen. Ps.5:10. 140:3,4. satz? nein : sonder durch des glauRöm. z,i9.
, 14 Ihr mund ist voll fluchens bens gesatz.
nnd bitterkeit.
Ps.io :?. 28 So schließen wir nun , daß
15 Ihre
füsse sind schnell zum der mensch durch den glauben, oh¬
dlutvergiessen.
Prov. r:i6. ne die werke des gesatzes gerecht
16 In ihren wegen ist Verwüstunggesprochen werde.
nndjammer .
Prov. nn , 16. 29 Oder ist Gott allein der Ju¬
' 17 Und sie müssen den weg des den Gott ? ist er nicht auch der
fridens nicht. Jes.48: r2. 57: 21. Heyden Gott ? ja freylich auch der
18 Es ist keine Gottesforcht vor Heyden. Röm.n ;z2. Ies. 54:; »
ihren äugen.
Ps.36:2. 30 Sintemahl ein Gott ist , der
19 Wir wüssen aber , daß was da diebeschneidung aus dem glau¬
' das gesatz sagt, das sagt es denen ben, und die Vorhaut durch den
die unter dem gesatz sind: auf daß glauben gerecht sprechen wird.
aller munde verstopfet, und alle 31. Machen wir dann das gesatz
durch den glauben krafftlos: das
rvelt Gott schuldig werde.
2v Darum wird durch die wer¬seye fehrn : ja wir bestättigen vil. Röm.8:3,4.
ke des gesatzes kein fleisch vor ihm mehr das gesatz
gerecht gesprochen werden: dann
Das IV. Capitel.
Lurch das gesatz kommt die erkannt- 1. Der glaub , nicht die werke ma¬
nuß der fünde.
Gak.2: i6. chen gerecht. 2, Dessen zueignung.
III . 21 Nun aber ist die gsrechAs sagen wir dann von unserem vatter Abraham, daß er
tigkeit Gottes ohne das gesatz gesffenbahret, durch das gesatz und nach dem fleisch gefunden habe ?
2 Dann so Abraham aus den
die Propheten bezeuget.
22 Nämlich die gerechtigkeitwerken gerecht gesprochen worden
Gottes , die da durch den glauben hat er zwar einen rühm, aber nicht
Jac .2:2i,2r.
Jesu Christi kommt, zu allen, und vor Gott .
über alle, die da glauben: dann es 3 Dann was sagt die schrifft?
^ist kein unterscheid.
Phil . 3: 9. Abraham hat Gott geglaubt, und
2ZDann sie haben alle gesündiget, es ist ihm zur gerechtigkeit gerech¬
net worden.
Gen. i ; : 6.
und manglen der ehre Gottes.
24 Werden aber ohne verdienst 4 Dann dem, der die werke thrch
gerecht gesprochen
, durch seine gna¬ wird der lohn nicht nach der gnad,
de , durch die crlösung die in Chri¬ sonder als eine schuld zugerechnet.
sto Jesu geschehen ist.
Eph. r :8. 5 Dem aber , der nicht werke
thut,
; ; Welchen Gott zu einem gna¬

Cap. 4/ 5.
thut , glaubet aber in den, der den da ist auch keine ubertrettung.
gottlosen gerecht spricht, dem wird 16 Derhalben ist es aus dem>
sein glaub zur gerechtigkeit gerech¬glauben, aufdaß es nach der gnade
Röm. n : 6. sey, damit die verheissung allem
net.
, nicht allein I
6 Welcher gestalt dann auch Da¬ saamen steiffbefiuhnde
vid die seligpreisuttg des menschen, dem, der vom gesatz ist, sonder auch il
welchemGott die gerechtigkeit ohne dem, der des glaubens Abrahams
werke/ zurechnet/ auöspricht. ist , welcher unser aller vatter
Gal. gnch 18. !
7 Selig sind die , denen ihre Mis¬ ist.
sethaten nachgelassen, und denen 17 Wie geschribenrst: ich habe
dich zum vatter viler volleren ge- !
ihre fünden bedeket find.
8 Selig ist der mann / welchemordnet , nämlich vor Gott wel¬
chem er geglaubet hat, der die tod¬
Gott die fünde nicht zurechnet.
9 Nun dise seligpreisung dienet ten lebendig machet, und rüfft dem
sie allein der beschneidung/ oder das nicht ist, als ob es seye.
auch der Vorhaut? dann wir sagen,! 18 Welcher wider Hoffnung auf >
daß der glaube dem Abraham seyeHoffnung geglaubt hat, auf daß er !
zur gerechtigkeit gerechnet worden. ein vatter viler völkeren wurde , !
10 Wie ist er ihm dann zugerech¬nach dem spruch: also sol dein saa- '
net ? da er in der beschneidungmeseyn. Gen. i5 :5>Nöm.9:7,8» ,
war, oder in der Vorhaut? freylich 19 und er war nicht schwach im
nicht in der beschneidung/ sonder glauben, und hat seines eigenen '
in der Vorhaut. Gen.15: 6. 47': 24 letbs nicht acht genommen, wel¬
11 Und er empfiengdas zeichencher schon ersterben war , (dieweil
der beschneidung, als ein sigel der er vast hundertjährig war , ) noch-.
gerechtigkeit des glaubens , wel¬des erstorbenen leibs der Sara.
chen er hatte/ als er noch in der Vor¬ so Auch hat er an der verheißhaut war : auf daß er ein vatter sung Gottes aus Unglauben nicht
wurde aller deren, die da in der gezweiflet, sondern ist im glauben '
Vorhaut glauben, daß auch densel-gestartet worden, hat Gott die ehre
bigen die gerechtigkeit zugerechnetgegeben: I0H.8.5Ä. Heb. n : 19.
wurde:
21 Und war dessen völlig versi¬
t2 Und daß er ein vatter wurde cheret, was er verheißen habe, das >
, nicht allein de¬seye er auch mächtig zu thun.
der beschneidung
ren, die von der beschneidung sind, 22 Darum ist es ihm auch zur
sondern auch deren, die in den fuß- gerechtigkeit gerechnet worden.
stapfen des glaubens, den Abra¬ H. . 23 Es ist aber nicht allem
ham unser vatter in der Vorhaut um seinetwillen geschriben, daß eS
ihm seye zugerechnet worden.
gehabt, einher wandle».
13 Dann
ein erb der

die verheiGmg

, daß er

24 Sonder

auch um unsertwil¬

welt seyn solte/ ist dem len , welchen es auch wird zuge¬
Abraham, oder seinem saamen rechnet werden, als die wir in den
nicht durch das gesatz, sonder glauben, der Jesum unseren Her¬
durch die gerechtigkeit des glau- ren, von todten auferweket hat.
Gen. 13: 15. 25 Welcher um unserer fünden
.
bens geschehen
14 Dann wo die vom gesatz erben willen dahin gegeben, und um un¬
sind, so ist der glaub auögelah- serer gerechtsprechung willenaufer1. Cor. 15: 17»
ret, und die verheiffung ist kraftlos wekt worden ist.

'Gal . 3: 12.
worden.
Das V. Capitel.
15 Dann das gesatz würcket den i . Frucht des glaubens . 2.TodesjirsD
zorn, und wo kein gesatz ist, cher ist Adam, wie de? ledens Christus

'üp . ; .
/^

iz Dann die fünde war bis auf
O wir nun aus dem glauben
gerecht gesprochen sind/so ha das gesatz in der welt . Wo aber
den wir fride mit Gott durch unse¬ kein gefatz ist , da wird die sünde
ren Herren Jesum Christum
nicht gerechnet .
Röm . 4 1
r Durch welchen wir auch den 14 Dannoch
hat der tod von
zugang erlanget
haben durch den Adam an bis auf Mosen auch über
glauben
zu diser gnade / darum diegeherrschet , so nicht mit alei«
wir stehen , und rühmen uns in der cher übertrettuna
, wie Adam , wel¬
Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.
cher ein Vorbild dessen ist , derzu3 Nicht allein aber das , sonder künfftig war , gesündiget hatten.
wir rühmen uns auch der trübsa15 Aber mit der gaabe ist es nicht
len , dieweil wir müssen , daß die wie mit dem fahl : dan so durch des
Irübsal gedult würket . Aer . 5: 41. einigen fahl vil gestorben sind , so
4 Die gedult aber erfahrung,
ist vilmehr die gnade Gottes , und
die erfahrung aber Hoffnung.
die gaabe durch die gnade des eini¬
5 Die Hoffnung aber laßt nicht gen
menschen Jesu Christi vilen
zu schänden werden , dieweil die uberflüffiglich widerfahren.
liebe Gottes
durch den heiligen
16 Auch ist die gaabe nicht , wie
Geist welcher uns gegeben ist , in durch den einigen der gesündiget
unsere hertzen ausgegossm ist.
hat das verderben : dann das ur¬
6 Dan auch Christus,da wir noch theil zwar ist aus einer fünde zur
schwach waren , ist zur bestimmten verdamnuß komm : die gaabe aber
zeit für die gottlosen gestorben.
aus vilen fünden zur gerechttg7 Nun stirbt kaum jemand für ei¬ keit.
nen gerechten : doch dörfte vielleicht
/7 Dann
so durch des einigen
jemand für einen guten sterben.
fünde der tod durch den einigen ge8 Gott aber preiset seine liebe in herrschet hat : so werden vilmehr
dem gegen uns , das Christus für die , so den Überfluß der gnade , und
uns gestorben ist, da wir noch sün- der gaabe der gerechtigkeit empfan¬
der waren .
i . Joh . 4 :9,10. gen , im leben durch deu einigen
9 So werden wir je vilmehr durch Jesum Christum herrschen.
ihn vor dem zorn erhalten werden,
18 Wie nun durch eines sünde
nachdem wir jetz durch sein blut die verdamnuß über alle menschen
gerecht gesprochen worden sind.
komm : also ist auch durch eines ge¬
. io Dann so wir Gott durch den rechtigkeit die rechtferrigung
des
tod seines Sohns
versühnet
wor¬ lebens über alle menschen kommen.
den sind , da wir feinde waren : so 19 Dann
gleichwie durch eines
werden wir vilmehr durch sein le¬ menschen ungehorsam
vil fünder
ben erhalten werden , nachdem wir worden : also werden auch durch ei¬
versühnet sind .
2. Cor . ? : i8, 19. nes gehorsam vil gerecht werden.
n Nicht allein aber das , sonder
20 Das gesatz aber ist neben ein¬
wir rühmen
uns auch Gottes kommen , auf daß die sünde über
durch
unseren
Herren
Jesum band nemme . Wo aber die sünde
^Christum , durch welchen wir jetz überflüssig worden ist,da ist die gna¬
die Versöhnung erlanget haben.
de noch vil überflüssiger worden.
II . 12 Derhalben
, gleichwie! r i Auf daß , gleichwie die sünd zu
durch einen menschen die fünde,! dem tod geherrschet hat , also auch
und durch die sünde der tod in die die gnade durch die gerechtigkeit
Welt eingegangen ist : also ist auch herrsche zum ewigen leben , durch
her tod alle menschen durchgangen,
unseren Herren Jesum Christum.
Das
indem srELesuudiget haben
. ,
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rz Auch stellet euere glider

der

i . Niemand soll aus gnad hin sündi¬ sünde nicht dar zu waaffen der Un¬
gen . 2 . Sonder die sünde meiden.
gerechtigkeit , sonder stellet euch

wollen wir dann sagen? selbst Gott dar , als die ihr aus den
sollen wir in der sünde ver¬ todten seyt lebendig worden , und
harren / auf daß die gnade überflüs¬ euere glider Gott zu waaffen der
Eich . - : ; .
Röm . 2:4. gerechtigkeit .
sig werde ?
die sünde wird nicht
14 Dann
r Das seye fehrn . Wie wollten
wir / die wir der sünde abgestorben über euch herrschen : sintemal ihr
sind / sürhin in - erselbigen leben? nicht unter dem gesatz,sonder unter
, 12.
Litern
3 Oder / wüsset ihr nicht / daß der gnade seyt .
rz Was dann ? sollen wir sündialle , die wir in Christum Jesum
getauft sind , in seinen tod getauftsgen , dieweil wir nicht unter dem
Gal . Z: 27 . jgesatz,sonder unter der gnade sind ?
sind.
Iudä v .4.
4 So sind wir je mit ihm begra - !das seye fehrn .
ben durch den taufin den tod : auf 16 Wüsset ihr nicht , daß , so ihr
daß , gleich wie Christus durch die euch jemand zu knechten darstellet,
von den zum gehorsam , ihr dessen knechte
Herrlichkeit des Vaters
todten ist auferwecket worden , also seyt , dem ihr gehorsamer : es seye
auch wir gleicher gestalt in einem dann , der sünde zum tod , oder dem
gehorsam zur gerechtigkeit?
neuen leben wandlen.
? Dann so wir mit ihm sind der 17 Gott aber seye dank , daß ihr
gleichheit seines todes eingepflan¬ wol knechte der fünden gewesen
zet worden,so werden wir ihm frey¬ seyt , aber nun von herzen gehor¬
halben sam worden dem Vorbild der lehre,
lich auch der auferstehung
welchem ihr übergeben seyt.
Phtl . z : io,n.
gleich seyn .
6 Als die wir wussen , daß unser 18 So ihr aber von der fünde frey
alter mensch mit ihm gekreutziget gemachet seyt , so seyt ihr knechte
ist, auf daß der söndliche leib kraft der gerechtigkeit worden.
19 Ich rede nach menschlicher
los gemacht werde , damit wir nicht
weise , um der schwachheit willen
mehr der sünde dienen.
7 Dann wer gestorben ist , der ist euers fleisches . Dann wie ihr euere
glider dargestellet habet zu knech¬
von der fände gerecht gesprochen.
8 Sind wir aber mit Christo ge> ten der unreinigkeit , und der Un¬
sterben , so glauben wir , daß wir gerechtigkeit zur Ungerechtigkeit r
also stellet j - tz euere glider dar zu
auch mit ihm leben werden.
wir müssen,daß Chri¬ knechten der gerechtigkeit zur Heili¬
9 Sintemal
Ioh . 8: 34,Z6 .Ps . i6 : i6.
stus , der von den todten auferwe- gung .
ket ist , nicht mehr stirbet : der tod 20 Dann da ihr knechte der fünde
wäret,da wäret ihr frey von der ge¬
herrschet nicht mehr über ihn.
2. Pet . 2: iy.
Dann daß er gestorben ist, das rechtigkeit .
.
21 Was haltet ihr nun dazumal
ist er der sünde einmal gestorben:
daß er aber lebet , das lebet er Gott. für eine frucht von denen dingen,
n Also sollet auch ihr dafür hal¬ deren ihr euch jetz beschämet ? dann
ten , daß ihr zwar der fünde todt das ende derselbigen ist der tod.
seyet,nun aber Gott lebet,in Chri¬ 22 Nun aber , so ihr von der fün¬
de befreyet , aber Gott zu knechten
sto Jesu unserm Herren.
H . i2 So lasset nun die sünde gemachet worden seyt , so habet ihr
nicht herrschen in euerm sterbli¬ euere frucht zur Heiligung,das ense
chen leibe , in desselbigen gelüsten aber das ewige leben.
sL Dann
ihr gehorsam zu leisten . lIoh . zrL.

2Z 'Dann der fünden sold ist der sagt hatte : du sollt nicht begehren.
tod / aber die gaabe Gottes ist das 8 Als aber die fünde emen arüaß
ewige leben in Christo Jesu unse¬ genomen durch das gebott , hat sie
rem Herren .
Gen . 2: 17., m mir alle begirde gewürket : dann
ohne das gesatz ist die fünde t0d.
Das VII . Capitel.
I . Vorige, , satzes erklärung durch 9 Ich aber lebte etwann ohne ge¬
eine gleich,,uß . 2 . L -treit zwischen fleisch satz: als aber das gebott körnen,ist
und seist.
die fünde wider lebendig worden.
10 Ich aber bin gestorben. Und
AsrIsset
ihr nicht , ihr brüder,
(dann ich rede mit denen/die es befand sich, das eben das gebott
das gesatz wüffen, ) daß das gesatz mir zum tod dienete , das mir zum
über den menschen herrschet , so leben gegeben war .
2. Cor . z:6.
lang er lebet ?
Deut . 6: 2. 11 Dann als die fund einen an¬
2 Dann ein weib >das unter dem last genommen durch das gebott,
man ist/ ist dem man durch das ge¬ hat sie mich verführet , und mich
satz verbunden / so lang er lebet: durch dasselbige gebort getödet
wann aber der mann stirbt / so ist 12 Darum so ist zwar das gesatz
sie von dem gesatz des manns ledig heilig , und das gebott heilig und
worden .
i . Cor .7: Z9. gerecht und gut .
i .Lim . 1: 8.
3 Und wann sie eines anderen 13 Ist dann das gute mir zum
manns wird / weil der mann lebt/ tod worden ? das seye fehrn : son»
so wird sie eine ehebrecherin geheis- der die fünde .
Auf daß offenbar
sen. Wann aber der mann stirbt/ wurde , daß die fünde mir durch
so ist sie frey von dem gesatz,also daß das gute den tob würke , auf daß
sie nich eine ehebrecherin ist, wann die fünde durch das gebott überaus
sie eines anderen manns wird.
sündig wurde :
Aöm . 5: 20.
II. 4 Also seyt auch ihr, meine! 14 Dann wir muffen, daß das ge¬
bruder , dem gesatz durch den leib satz geistlich ist, ich aber bin fleischChristi getödet worden , auf daß ihr lieh , unter die fünde verkauft,
eines anderen wurdet , nämlich ! 15 Dann ich weiß nicht , waö ich
dessen,^ der von den todten aufer - thu : dan ich thu nicht was ich wil,
wecket ist, auf daß wir Gott frucht !sonder das ich hasse, das thu ich.
tragen .
Röm .8: r . s 16 Solch aber thu , das ich nicht
5 Dann dieweil wir im fleisch
lwil, so stimme ich je dem gesatz zu,
waren , da waren die anfechtungen daß es gut seye.
1. Tinn : 8»
der funden die sich durch das gesatz 17 So thu nun ich dasselbige
erheben , kräftig in unseren glitze¬nicht , sonder die fünde , die in mir
ren , dem tod frucht zutragen.
wohnet .
Röm ?: 22. Gen . 8.rl.
6 Nun aber sind wir vom gesatz 18 Dann ich weiß, daß in mir,
ledig , nachdem wir demjenigen das ist, in meinem fleische nichts
abgestorben sind, das uns gefangen gutes wohnet : daö wöllen habe ich
hielt r also, daß wir im neuen We¬wohl , aber das würken des guten
Gen . 6: 5»
sen des Geistes, und nicht im alten finde ich nicht .
wesen des buchstabens, dienen sol 19 Dann ich thu nicht das gute,
sen.
Gal . 4: 3. Röm . r . 29. chas ich will , sonder das böse, daS
7 Was wollen wir dann sagen ? ich nicht will , das verrichte ich.
ist das gesatz fünde ? das seye fehrn . 20 So ich aber das thu , das ich
Aber die fünde erkannte ich nicht, nicht will , so würke nicht mehr ich
dann nur durch das gesatz: dc
dasselbige, sonder die fünde , die m
mir wohnet .
Gen . 6: 5-8. 21.
ich hätte auch die begirde n
,
Ll So
gewußt/ M M gesatz nicht

Gal .6: 8.
21 So finde ich nun durch daö stes ist leben und fride.
gesatz, daß , so ich das gute thun 7 Darum , das der sinn des flei¬
sches eine feindfchaft wieder Gott
will , mir daö böse anhanget.
22 Dann ich habe nach dem in¬ ist : sintemahl es dem gesatz Gottes
wendigen menschen einen tust an nicht unterthanig ist: dann es ver¬
Jae .4: 4.
Ps . 1: 2. mag es auch nicht .
dem gesatz Gottes .
sihe aber ein ander gesatz 8 Die aber im fleisch sind , mö¬
23 Ich
in meinen glideren , das dem gesatz gen Gott nicht gefallen.
meines gemüths widerstreitet , und 9 Ihr aber seyt nicht im fleische,
mich dem gesatz der müden gefan¬ sonder im Geist, so änderst Gottes
gen nimmst , welches da ist in Geist in euch wohnet : wo aber ieCol .z: 5. mand den Geist Christi nicht hat,
meinen glideren .
24 Ach mir elenden menschen, der ist nicht sein.
wer wird mich von dein leibe diseö i v So aber Christus in euch ist ,
Röm .6:6.8:io- so ist der leib zwar tod um der
todes erlösen ?
2; Ich danke Gott durch Jesum fünde willen : der Geist aber ist das
Christum unseren Herren . So leben um der gerechtigkeit willen.
diene nun eben ich selbst mit dem 1r So nun der Geist dessen, der
gemüth zwar dem gesatz Gottes, Jesum von den todten auferwecket
mit dem flusch aber dem gesatz der hat m euch wohnet , so wtrdder^Ioh . 3: 6. selbig , der Christum von den tod¬
fünde._
ten auferwekt hat , auch euere sterb¬
Das VH1 . Capitel.
liche leider durch seinen Geist, der
1. Des Evangeliums
2. Und grosse feuchte.
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in euch wohnet , lebendig machen.
ist nur : keine verdammnuß li . 12 So sind wir nun , ihr brümehr in denen,die in Christo der, schulduer, nicht dem fleische,
Jesu sind , die nicht nach dem daß wir nach dem fleische leben.
fleisch, sonder nach dem Geist! 13 Dann wann ihr nach dem
Jes . ?4: i7 . Röm . 5: i . !fleische lebet , so werdet ihr sterben.
wandten.
2 Dann das gesatz des Geistes deö!Wann ihr aber durch den Geist des
lebens in Christo Jesu , hat mich>leides werke tödet , so werdet ihr
Gal . 5: 19.
von dem gesatz der fünde und des leben.
14 Dann alle, die durch den Geist
todes frey gemacher.
3 Dann das dem gesatz unmög¬ Gottes getriben werden , sind Got¬
Ps . i43 : io.
lich war, indem es' durch daö fleisch tes kinder.
15 Dann ihr habet nicht den
geschwächet ward , das thäte Gort,
und sendete fernen Sohn in der Geist der knechtschaft empfangen
gleichheit des Endlichen fleisches, übermahl zur forcht, sonder ihr ha¬
und um der fünde willen verdäm¬ bet den Geist der kindschaft em¬
mere er die fünde in dem fleisch. pfangen , durch welchen wir
, 4 Auf daß das recht deö gesatzes schreyen , Abba , Vater
rn uns , die wir nicht nach dem flei¬ 16 Eben derselbig Geist gibet
sche, sonder nach dem geift wand¬ zeugnuß unserem geist , daß wir
kinder Gottes seyen. 2. Cor . i .-22.
ten , erfüllet wurde.
; Dann die nach dem fleische sind, 17 Sind wir nun kinder , so sind
die sinnen dem nach , daß des flei¬ wir auch erben : zwar erben Got¬
sches ist : die aber nach dem Geist tes , abermiterben Chnsti , sowie
sind, die sinnen dem nach , das änderst mitleiden , auf daß wir auch
Ioh .3: 16. 31: mit herrlich gemachet werden . ^
des Geistes ist.
5 Dann der sinn des fleisches ist 18 Dann H halte das leiden
disrr
'
P
der tod . Aber der sinn des Gei¬ >
bD

öiser jetzigen zeit nicht werth seyn gleichförmig zu seyn , auf daß
, die an uns soll ge¬derselbig der erstgebohrne unter
der Herrlichkeit
r .Csr.gri ?. vilen brüderen seye. s.Cor.zriz.
offenbart werden.
19 Dann das ängstliche harren ZO Welche er aber vorhin ver»
Des geschöpft wartet auf die of- ordnet hat , die hat er auch beruft:
fenbahrung der Anderen Gottes. und welche er beruft hat , die hat
2v Sintemahl das geschöpf der er auch gerecht gesprochen: welche
eitelkeit unterworffen ist, nicht mit er aber gerecht gesprochen, die
seinem willen, sonder um dessenhat er auch herrlich gemacht.
willen , der es unterworffen hat. Zi Was wöllen wir dann hiezu
21 Auf Hoffnung hin , daß auch sagen? ist Gott für uns , wer mag
Num . i4w.
das geschöpf selbst von der knecht-wider uns seyn?
schaft der zergänglichkeit frey ge¬ 32 Welcher seinem eigenen Sohn
macht werden wird- zu derfrey- nicht verschohnet, sonder denselbihtt der Herrlichkeit der Anderen gen für uns alle dahin gegeben hat,
Gottes . Act.Zrri .r Ptr .Z.-iO. iz. wie könnte er uns nicht auch mit
22 Dünn wir wissen, daß alles ge¬ihm alles schenken?
schöpf mitsenfzet, und sich schmerz¬ 33 Wer will die auserwählten
Gottes beschuldigen? Gott ist, der
lich mitgeängstigt bis auf setz.
2Z Nicht allein aber es , sonder gerecht spricht. Psgrri . Jes.5O:8.
auch wir selbst, die wir die erstlin- 34 Wer ist der verdanke? Chri¬
ge des Geistes haben , erseufzenstus ist, der gestorben ist, ja vilmehr
auch selbst bey uns selber, indem der auch auferweckt ist : welcher
wir auf die Andschaft, auf die er- auch ist zur rechten Gottes , wel¬
cher uns auch vertrittet.
lösung unsers leibes warten.

24 Dann wir sind in der Hoff¬ 35 Wer wil uns von der liebe
nung selig worden. Die HoffnungChristi scheiden? trübsal , oder
, oder Hun¬
aber,die manschet, ist nicht eine angst, oder Verfolgung
, oder qefährlichkeit,
Hoffnung, dann was sollte einer ger, oder blösse
i .Ptr .griz . 14.
hoffen, waSersiht ? i . Ioh .zre. oderschwert?
25 So wir aber hoffen, daß wir 36 Wie dann geschribenistr um
nicht sehen, so warten wir darauf deinetwillen werden wir den gan¬
2.Cor.4: i8^ zen tag getödet: wir sind geachtet
mitgedult .
26 Desselbengleichen aber auch worden wie Macht - schaaft
der Geist hilft mit auf unseren 37 Aber in disem allem überwin¬
. Dann wir wissenden wir weit , durch den, der uns
schwachheiten
r.Joh .5,'4. 5*
nicht, was wir bätten sollen, wie geliebt hat.
es sich gebühret: sonder der Geist 38 Dann ich bin dessen gewiß be¬
uns selbst mit unaus¬ redet, daß weder tod noch leben,
vertritt
weder enge! , noch fürstenthum,
sprechlichen seufzen.
ry Der aber die herzen erfor¬noch gewalt weder gegenwärtiges,
Phil . iw.
schet, der weißte was des Geistes noch zukünftiges:
sinn ist, dann er Vertritt die hei¬ 39 Weder hohe, noch tieffe, noch
i .Cor.2:ii. kein ander geschöpf, uns scheiden
ligen nach Gott .
28 Wir wissen aber , daß denen möge von der liebe Gottes , die da
die Gott lieben, alle dinge zu gu¬ist inChristo Jesu unserem Herren.
tem mitwürken, (nämlich) denen
Das IX. Capitel.
die nach dem fürsatz berüfft sind.
i . Pauli liebe zun Juden . 2 . Got¬
»9 Dann rvtche er vorhin für- tes erbarmen stehet ihme frey.
fthenhat , die hat er auch verord¬c^ ch sag! >>! wahrbeit i» Lh>>>
0»
net dem ebenbild seines Sohns ^
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sto, und liege nicht , dessen mir iz Äie dann geschriben istr ich
mein gewüssen zeugnuß gibt im habe den Jacob geliebet, den Esim
heiligenGeist.
2.Cor. 11:31. aber habe ich schaffet.
r Daß ich grosse traurigkeit und 14 Was wöllenwir nun sagen ?
unabläßüchen schmerzen in mei¬ist dann Ungerechtigkeit bey Gott ?
Deut .gr :^
nem herzen habe.
Jer . 9: 1,2- das seye sehr«.
3 Dann ich selbst wünschte ein 15 Dann er spricht zu Mose:
fluch von Christo zu seyn für meine ich wird gnädig seyn, welchem ich
drüder, die meine gefreundte sind, gnädig bin : und wird mich erbar¬
nach dem fleisch
.
Erod. z-r 32, men dessen ich mich erbarme.
4 Die da Jsraeliter sind, welcher 16 So stehet es nun nicht an jeist die kindschaft und die Herrlich¬mands wollen oder lausten, sondet
keit, und die bündnuffen und die an Gottes erbarmen.
gesatzgebung, und der Gottes¬ 17 Dann die schrift sagt zu Pha¬
dienst, und die Verheißungen. rao : eben darum habe ich dich er; Welcher die Vater sind, und weket, daß ich an dir meine macht
aus welchen Christus nach dem erzeige,und daß mein ncmr auf dem
fleisch herkommt, der daist Gott ganzen erdrich verkündiget werde.
über alles, gebenedcyet in die ewig- 18 So erbarmet er sich nun,
keit,Amen . '
Matth .ni. iv-essen er will , und verstocket
, wel¬
II. 6 Es kan aber nicht seyn. chen er will.
Ps. 119: 137^
daß das wobt Gottes entfallen seye: 19 So wirst du dann zu mir sa¬
dann es sind nicht alle die Jsraeli- gen : was beschuldiget er dan noch?
dann wer mag seinem willen widerter, dir von Israel sind.
Job 9: 12.
7 So snid sie auch nicht alle kin- derstehen?
der, darum , daß sie Abrahams 20 Ja , 0 mensch, wer bist du, deß
saame sind, sonder in Isaae , sol dir du mit Gott zankest
? sagt auch ein
werk zu dem, der es gemachet hat r
der saame getrennt werden.
8 Das ist, es sind nicht eben die warum hast du mich also gemacht?
kinder Gottes , die nach dem fleisch 21 Oder , hat nicht der Hafner
kinder sind, sonder die kinder der gewalt über den läim , eben aus ei¬
, das eine geschirr
Verheißung werden für den saamen nen: läimschollen
gerechnet
.
Röm. 2: 28,29. zwar zu ehren, das andere aber zn
9 Dann diß ist das Wort der ver- unehren zu machen?
heissung: um dise zeit wil ich kom¬ 22 Wall aberGott, als er den zorN
men, und Sara sol einen söhn ha¬ erzeigen, und sein vermögen kund
ben.
Gen. i8: ro. Heb. i ir n. thun wölken, mit grosser langmü10 Es ist aber nicht allein also thigkeit die geschirr des zorns, die
mit dem, sonder da auch Rebeccazur verderbnuß zugerichtet sind,
Prov.i6 :4.
von einem einigen,nämlich von un- getragen hat.
seremVaterJsaac schwanger wäre. 23 Auch aufdaß er kund thäte den
n Dann da die kinder noch nicht reichthum seiner Herrlichkeit gegen
gebohren waren , und noch weder den geschirren der barmherzigkeit,
gutes noch böses gethan hatten, die er zur Herrlichkeit vorbereitet
Eph^2: 7.
auf daß der fürsatz Gottes, welcherhat.
nach der wähl ist, vest bleibe, nicht 24 Welche
er auch berüfft
hat.
aus den werken, sonderen aus gna¬ (nämlich) uns nicht allein aus
de des berüfferö.
Juden , sonder auch aus Heyden.
*5 2st zu ihr gesagt worden: der 25 Wie er dann auch durch Hosegrössere wird des kleineren knecht!am spricht: ich wil die, so nicht
l
P »
mein
werdenGen. 25:23. >
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eyferew,
mein voll sind , mein voll heis- nus , daß sie um Gott
dem verstand.
set ; und die so nicht die geliebte ist, aber nicht nach
3 Dann sintemahl sie die gerech¬
will ich die geliebte heissen.
Nicht erkennen , und
26 Und es wird geschehen an dem tigkeit Gottes
aufzurich¬
mt , da zu ihnen gesagt ward : ihr ihre eigene gerechtigkeit
sie der aerechtig»
seyt nicht mein voll : daselbst sol ten suchen , sind
unteuhanig.
len sie linder des lebendigen Gottes keit Gottes nicht
4 Dann Christus ist dos ende des
genennet werden.
, einem
27 Iesajas aber schreyet über Is¬ gesatzes zur gerechtigkeit
da glaubet.
rael : wann die zahl der linderen jeden , der
schreibet tvohl von der
Israels wie das fand am meer seyn 5 Moses
aus dem gesatz
wurde , so werden doch nur die gerechtigkeit , die
kommt , welcher mensch die dinge
selig werden.
übergeblibene
leben.
28 Dann es wird das Wort vollen¬ thut : der wird daunn
ü Aber die gerechtigkeit aus dem
den und abkürzen in gerechtigkeit:
also : sag nicht m
fmtemahl der Herr ein abgekürztes glauben spricht
wer will in den
;
herzen
deinem
wird.
machen
Wort auferden
? das ist,
hinaufsteigen
Himmel
gesagt
zuvor
29 Und wie Iesaias
herab Hollen.
hat : wann uns nicht der Herr Sa- Christum
7 Oder , wer will in den abgrund
haoth hätte einen saamen überblei¬
ist , Christum
ben lassen , so waren wir wie So- hinab steigen ? das
von den todten Widerhollen.
doma und gleich wie Gommorrha
Z Was sagt sie aber ? das Wort
Iesiry.
, ,
worden .
, ( nämlich ) in dei¬
ZQ Was wöllen wir dann sagen ? ist nahe bey dir
, und in deinem her¬
munde
nem
der
nach
nicht
die
,
daß die Heyden
ist das Wort des glaugerechtigkeit gestellet , die gerech- zen . DiseS
wir predigen.
tigkeir erlanget haben , aber die ge¬ bens , das
9 Nämlich , wann du mit deinem
rechtigkeit , die aus dem glauben
Röm . 3: 22. mund den Herren Jesum bekennest
kommt .
glaubest , daß
aber , welches nach und in deinem herzen
31 Israel
von den todten aufmu¬
dem gesatz der gerechtigkeit gestel¬ ihn Gott
, so wirst du selig werdenlt , seye zu dem gesatz der gerech¬ cket habe
mit dem herzen glaubet
Dann
kommen.
nicht
tigkeit
mit dem
gevechtigkeit,aber
zur
man
es
sie
daß
,
darum
?
Z2 Warum
seligkeit.
zur
man
bekennet
munde
als
sonder
,
nicht aus dem glauben
die schuft spricht : ein
aus den werken des gesatzes such¬ ii Dann
in ihn glaubet , wird
ten . Dann sie haben sich an den jeder , der
nicht zu schänden werden.
stein des anstoffenö gestoßen.
es ist hie zwischen
33 Wie geschriben ist : sitze , ich II . l2 Dann
und Heyden kein unter¬
lege in Sion einen stein des an- Juden
, sintemahl ihr allerem eini¬
stossens , und einen felsen der arger- scheid
ist , . eich genug für alle,
glaubt
Herr
ihn
ger
in
jeder,der
nuö,und ein
die ihn anrüsten . RHm . 3: r2 . rZ . :c.
wird nicht zu schänden werden.
13 Dann ein jeder , der den namDas X . Capttel.
wird,
des Herren anrüffen
i . Jüdischer blinder cufer. 2. Die men
Ioel . rrgs.
wird selig werden .
doch Gott verachten.
14 Wie werden sie aber den an¬
C ^ Hr bruder , der wünsch meines
Herzens zwar , und das gebätt rüsten , in den sie nicht geglaubet
glau¬
zu Gott geschehet für Israel , daß haben ? wie werden sie aber
i . Tim . r : , -4. ben , von dem sie nicht gehöret ha¬
sie selig werden .
ben?
2 Dann ich gib ihnen die zeug-

den? wie werden sie aber hören er nämlich sich mit Gott wider
ohne einen Prediger? 2. Cor. ; :2o. Israel ersprachet, und spricht:
i ; Wie werden sie aber predigen, 3 Herr , sie haben deine Prophe¬
wo sie nicht gesendet werden? wie ten getödet, und deine altar haben
dann geschriben ist: wie lieblich sie umgraben , und ich bin allein
, und sie stellen nach
sind die füsse deren, die durch das übergeblieben
i . Reg. 19: io.
Evangelium den frieden verkündi- meinem leben.
gen, die durch das Evangeliums 4 Aber was sagt ihm die göttliche
>antwort ? ich habe mir lassen siben
.
das gute verkündigen
16 Aber sie sind nicht alle dem tausend mann überbleiben welche
Evangelio gehorsam gewesen. Dan dein Baal keine knye gebogen ha«
1. Reg. 19: i8»
Iesajassagt : Herr , wer hat dem ben
geglaubet, das er von uns gehöret 5 Also sind nun auch dieser jetziIes . zgn .Ioh .12:39. genzeit etliche nach der,wähl der
hat.
17 So kommtje der glaube aus gnaden übergMben . Röm.9: 27.
dem hören, das hören aber durch 6 Ist es aber aus gnaden, so ist
i .Cor. i :2i. es nicht mehr aus den werken,
das Wort Gottes.
Ich sage aber : haben sie es sonst wurde die gnade nicht mehr
nicht gehöret? zwar so ist je ihr gnade seyn. Ist es aber aus den
schall m alle lande ausgegangen, werken, so ist es nicht mehr gnade,
und ihre Worte bis an die ende des soÄst wurde das werk nicht mehr
Röm.4.4/?»
bewohneten erdbodeus. Ps. 19: ; . ein werck seyn.
i9Äch sage aber: hat es danIsrael 7 Was dann ? das Israel gesucht
nicht erkennet: aufs erste siwichthat , das hat es nicht erlanget: die
Moses: ich wil euch durch ein Volk,wähl aber hat es erlanget, die übri¬
das nicht mein Volk ist, zu eifer gen aber sind verhärtet worden.
reihen, und durch ein unverständi¬ 8 Wie geschriben ist : Gott hat
ihnen einen geist des Liessen schlaft
ges voll wil ich euch erzörnen.
22 Iesajas aber darf es , und gegeben, äugen, daß sie nicht sehen,
spricht: ich bin von denen gefun¬und ohren, daß sie nicht hören,
den worden, die mich nicht gesuchtbis auf den heutigen tag.
haben: und bin denen ossenbahr 9 Und David spricht: ihr tisch
worden, die nicht nach mir gefra- werde ihnen zu einem strick, und
Ies .; 2N4.65:i. zum fang , und zum anstoß, und
get haben.
21 AuIsrael aber sagt er: ich habe zur Widergeltung. Ps. 69.23,24.
meine Hände den ganzen tag gegen 10 Ihre äugen werden verblen¬
einem ungehorsamen und wider¬det, auf daß sie nicht sehen, und
sprechenden Volke ausgestrecket. beuge ihren rucken allezeit.
i r So sage ich nun : haben sie
Das XI . Capitel.
angestoffen, daß sie fallen
darum
1. Von deo Juden dekttirung. 2. Verdas seye' fehrn : sonder
?
sotten
ge,
Gottes
Z.
Heyden.
mahnunq an die
durch ihren fall ist das heil den
rrcht sind unergrsinduel>
er
(LO sage ich nun : hat da» GottlHeyden widerfahren, auf daß
Röm.mz r.
? das seye sie zu eifer reitzete.
sein volk verflossen
sehr» , dan ich bin auch ein Israe 12 So aber ihr fall der Welt
liter , von demsaamen Abraham rcichthum ist, und ihr abnemmen
derHeyden reichthum: wie vilmehr
aus dem stammen Benjamin .
Röm. 11: 17.
2 Gott hat sein Volk nicht ver- fdann ihre volle?
, welches er zuvor fürsehen 13 Dann euch den Heyden, sage
stossen
hat. Oder wüsset ihr nicht , was ^ich, so fehrn ich zwar der Heyden
Apostel
P 3
die schrift von Helia sagt ? wie'

Cap. n.
Apostel bin : ich mache meinen wie vilmehr werden dise, die na¬
Ga!.2:7. 8. türliche zweyge sind, in ihren eige¬
dienst herrlich.
14 Ob ich die/ so mein fleischnen ölbaum eingepflanzet werden?
sind, zum eifer reizen, und etliche 2; Dann ich will euch, ihr brüder , dise geheimnus nicht verholqus ihnen selig machen möchte.
15 Dann so ihre verwerffmrg der ten, ( auf daß ihr nicht bey euch
Welt Versöhnung ist , was wird selbst klug seyt, ) daß die Verhär¬
ihre annehmung anders, dann das tung dem Israel zum theil wider¬
fahren ist , bis die volle der Heyseben aus den todten seyn?
16 Glttd aber die erstlinge heilig, den hinein gegangen seyn wird.
so ist es auch der taig : und wann 26 Und also wird das ganze Is¬
hie Wurzel heilig ist , so sind es rael selig werden, wie geschriben
ist: es wird der Erlöser aus Sion
auch die zweyge.
II . 17 Ob aber gleich etliche der kommen, und wird die gottlose
zweygm abgebrochen sind, du aber, keit von Jacob abwenden.
der du ein wilder öl - baun: wärest, 27 Und dises ist mein bund mit
an ihre statt eingepflanzet, und ihnen , wann ich ihre fünden wird
der wurzel und der feißre des öl- hinweg nehmen. Ier .z2:37-40.
28 Nach dem Evangelio zwar
Laums theilhaftig worden bist.
i zSo rützire dich nicht wider Lie sind sie feinde um euertwillen,aber
zweyge. Rühmest du dich aber wi¬nach der Wahl sind sie die geliebten
der sie, so trägst du je nicht die Wur¬um der väteren willen.
zel , sonder die Wurzel traget dich. 29 Dann die gaaben und die be19 Nun wirst du sagen r die rüffung Gottes mögen ihn nicht
zweige sind abgebrochen, daß ich gereuen. Num . 2Zri9. Heb.6:i7.
30 Dann gleicher weise wie
hinein gepflanzet wurde.
20 Recht. Sie sind von wegen ih- auch ihr vor zeiten Gott nicht ge¬
res Unglaubens abgebrochen wor¬horsam wäret , nun aber barmherden , du aber bestehest durch den zigkeit durch ihren ungehorsam er¬
Dit .z:3.4.?*
glauben : sey nicht stolz, sonder langt habet.
i .Eor.icui2. 31 Also sind auch sie jetzund un¬
Mchte dich.
21 Dann so Gott den natürli¬ gehorsam worden, auf daß auch
chen zweigen nicht verschohnet hat, sie durch die barmherzigkeit, die
daß er villeicht auch deiner nicht euch widerfahren ist,barmherzigkeit
Deut .32:36.3?,
Apoc.r :; . erlangen.
verschohne.
22 Darum beschaue die gutigkeit Z2 Dann Gott hat sie Minden
und den ernst Gottes. Dell ernst ungehorsam beschlossen, auf daß
zwar an denen, die gefallen sind, er sich ihrer aller erbarmete.
die gutigkeit aber an dir , so fthrn III . Az O welch eine liesse des
du an der gutigkeit verbleibest.reichthums , beydes der Weisheit
Sonst wurdest auch du ausge¬rrnd der erkanntnus Gottes l wie
sind seine ge¬
Hebr. 3: 14. gar unergründlich
halten werden.
2z Aber auch jenne , so sie nicht picht, und nnerforschlich seine weg.
im Unglauben verbleiben werden, 34 Dann wer hat des Herren gewerden sie eingepflanzet werden, müth erkennet? oder wer ist sein
'
dann Gott ist mächtig sie widerum rathgeher gewesen?
2. Cvr.g: l 6. 3; Oder, wer hat ihm etwas zu¬
einzupflanzen.
24 Dann so du aus einen, von na- vor gegeben, daß es ihm sollte
tur wilden öl - bäum bist ausgehalt¬widergolten werden? Iob .gn 2»
en und wider die natur in den zah¬ 36 Dann aus ihm,und durch ihn, .
und!
men öl- bäum eingestanzt worden,

ehrerbietm -g kommet
net . Mit
Hebr . iz : ^
einanderen vor .
nicht träg in euerem!
n Seyt
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im geistZ
fleisse. Seyt etnbrünstig
r. Vennahnung zu guten werken/
Ecel . 9 : «^ 1
gegen Gc>tr. 2. Freund und feinden. Dienet dem Herren .
ermähne ich euch , ihr 12 Seyt frölichi n der Hoffnung !!
e^ XLrum
brüder , durch die erbarmden gedultig in der trübsal . Verharre^
.s
Gottes , daß ihr euere leider dar¬ im gebätt . Phil .4 : 4 . Iac . i : r,Z,4
mit der!
iz Habet gemeinlchaft
stellet zu einem opfer,daß da lebender heiligen . Stellet!
nothdurft
dig , heilig und Gott wohlgefällig
darnach , daß ihr gern beherberget .'!
seye , weiches ist euer vernünftige
die euch verfolgenes
14 Segnet
Ap . i : 5,6.
Gottesdienst .
2 Und stellet euch nicht gleich segnet und stuchet nicht.
diser welt , sonder vergestaltet euch 15 Seyt frölich mit den sächlichen,!>
euers ge- und wäinet mit den wäinenden.
durch die erneuerung
müths , auf daß ihr bewähren mö¬ 16 Seyt einerley gegen einander
nicht nach!
get , welches der gute , der wohlge¬ ren gesinnet , sinnet
Wille hohen dingen , sonder haltet euch!
fällige , und vollkommene
euch!
Eph . ; : io . l7. nach den nidriqen . Haltet
Gottes seye .
ich sage durch die selber nicht für klug . i . Petr . Z: 8. 1
ll . 3 Dann
17 Vergeltet niemand böses mit!
gnade , die mir gegeben ist , einem
jeden unter euch , daß er nicht klug bösem . Seyt fürsichtig , ehrbare!
.«
seye über das , was sich klug zu seyn dinge zu thun vor allen menschen
euch
gebühret , sonder klug seye nach 18 Ist es möglich , so vil an
rechter bescheidener klugheit , nach ist , so baltet friden mit jedermann
19 Rächet euch selber nicht , ihr!
dem Gott einem jeden die maaß
geliebte , sonder gebet statt dem
des glaubens ausgetheilet hat.
4 Dann gleich wie wir an einem zorn , dann eSist geschriben : mirs
leib vil glider haben , aber nicht alle gehöret die raach , ich will es widerglider einerley Verrichtung haben. gelten , spricht der Herr.
feind l
5 Also sind wir vil ein leib in 20 Darum , wann deinen
, aber unter uns ist je einer hungeret , so speis ihn : wann ihn
Christo
i . Cor »12: 27. dürstet , so tränk ihn . Dann wann I
des andern glid .
6 Haben aber nach der gnade, die du dises thust , so wirst du feurig < >
uns gegeben ist , unterschidlichekohlen aufsein Haupt sammlen.
gagben: hat jemand eine Weissa¬ Laß dich das böse nicht über¬
gung, so seye sie dem glauben ähn¬ winden , sonder überwinde das böse!
Promis : zr.
i . Cor. 12: 4. mit gutem .
lich.
7 Hat jemand ein amt , so warte
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er des amts ; lehret jemand , so i . Vermubnung zum geharsani.
und gebätt.
io,n
:
liebe
4
.
Zur
Petr
.
i
.
lehre
warte er der
8 Vermahnet jemand , sso warte r^ Ine jede seele seye dem oberkeitdann
er des vermahnenS : gibet jemand , ^ lichen gemalt Unterthan : danv
so gebe er emfältiglich : regieret eS ist kein gemalt , ohne von Gott.
jemand , so seye er sorgfältig : übet Der gemalt aber , der da ist, der ist
jemand barmherzigkeit , so thne er von Gott verordnet.
2 Also , daß wer sich dem gewak
es mit freuden.
9 Die liebe sey ungefalscht . Has¬ widersetzet , der widerstrebet Got¬
set das böse, Hanger dem guten an. tes ordnung . Die aber widerftrewerden ihnen selbst
10 Geyt durch brüderliche liebe
theil
P 4
herzlich gesingegen eimmderen
und in ihm sind alle dinge . Ihm
seye ehr in die ewigkeit , Amen.

theil empfangen . Prov . 24:21-27. iz Lasset uns ehrbarlich wand¬
3 Dann die rezenten sind nicht ten als am tag : nicht in fressen
eine fürcht der guten werken- 'son¬ und sauffen - nicht in kameren und
der der bösen. Wilt du dich aber geilheit , nicht irr Hader und eifer.
vor dem gemalt nicht förchten - so 14 Soudexseget den Herren Je¬
thu gutes , so wirst du lob von dem- sum Christum an , und thut nicht
selbiqcn haben.
nach des flechches klugheit , seinen
4 Dann er ist ein diener Gottes, tust zu ersüsien . ,_ _
dir zu gutem . Thust du aber böftsDas XIV . Capitel.
so förchte dich , dann er traget das
1. Schwach »und stark-gläubige sollen
schwerdt nicht umsonst r dann er ist geliebet . 2-Und iederman erbaut werden
Gottes diener - ein rächer zur, i^ LBer den schwachen im glauben
^ nemmet auf , und verwirret
straf über den- der böses thut.
5 Darum muß man norhchalben die gewissen nicht .
Röm . i ; ri.
Unterthan seyn, nicht allein um 2 Einer zwar glaubet er möge
der straf willen, sonder auch um alles essen, .welcher aber schwach
des gewiffens willen . i .Petr . 2ri9. ist , der isset kraut .Gen .3: 18.
,6, Dann darum bezahlet ihr auch 3 Wer isset, der vernichtige den
steur : dann sie sind dimer -Gottes, nicht,der nicht isset : und wer nicht
die sb diesem steiff halten . - .
- ißt , der richteden nicht - der/da ißt:
7 So gebet nun jedermann,nvas dann Gott hat ihn aufgenommen.
ihr schuldig seyt : die steur, denen 4, Wer bist . du , d.er du einen
diesteuvr denzoll , dem der zoll: frömden knecht richtest ? er stehet
. die forcht, dem die forcht : die eh¬ oder fallet seinem eigenen Herren.
re , dem die ehre gebühret .^
Er mag aber wohl aufgerichtet
II . 8 Seyt niemand nichts werden : dann Gott ist mächtig
schuldig - dann daß ihr einanderen ihn aufzurichten .
Jac . 4 : 12.
liebet : dann wer den anderen 5 Einer zwar haltet einen tag für
liebet , der hat das gesatz erfüllet. den anderem , der andere aber hal¬
9 Dann das gesagt ist : ,du solt tet alle tag gleich. Ein jeder sey
nicht ehebrechen : du sollt nicht tö- in feinem sinne völlig versicheret.
den : du sollt nicht stählen : du sollt 6 Welcher auf den Lag achtet,
nicht falsche zeugnuß geben : du der achter es dem Herren . Und wel¬
sollt nicht begehren. Und so noch cher nicht auf den tag achtet , der
-ein-ander gebott ist , das wird kurz achtet es auch dem Herren nicht:
in diesem spruch verfasset-nanilich : welcher isset, der isset dem Herren:
du sollt deinen nächsten lieben als dann er danket Gott . Und wel¬
dich selbst.
Lev. i9 : i8- cher nicht isset, der isset dem Her¬
10 Die liebe thut dem nächsten ren nicht, , und danket auch Gott.
nichts böses : so ist nnssdie liebe des 7 Dann unser keiner lebet ihm
gesatzes erfüllung .
Gal . ^rig selber,und keiner stirbst ihm selber.
11 Und dieweil wir die gelegene 8 Dann leben wir , so leben wir
zeit wissen, daß die stunde schon dem Herren , und sterben wir , so
da ist , daß wir von den: schlaf er¬ sterben wir dem Herren . Darum
wachen, dann unser heil jetzt näher wir leben, oder wir sterben, so sind
ist - dann da wir gläubig worden. wir des Herren .
i . Cor .6:2o.
12 Die nacht ist vergangen , der 9 Dann dazu ist auch Christus
tag aber ist genahet . So lasset uns gestorben , und auferstanden , und
nun die werke der sinsternuß hinle¬ wider lebendig worden, daß er bey¬
gen , und die waafen des liechts des über todte und über lebendige
Phil .2: n . Lit . 2ri4anlegen .
Cvl . 3: 5. 8. herrsche.

>

^p , 14, 15»
10 Du aber/ waSrichtestdu dei- . .22 Haft du den glauben ? so habe
nen bruder*? oder auch du / was .ihn bey dir selbst vor Gott . Selig s
vernichtigest du deinen bruder Mst .der , der sich selbst nickt richtet
dann wir werden alle für den rich- !in dem ,, das er gut achtet,
terstuhl Christi gestellet werden . ! 23 Wer aber zweiftet / so er isset , ^,
11 Dan es ist geschriben : so wahrjder ist verdammt : weil er nicht aus ^
ich lebe/ spricht der Herr , mir sollen Iglauben isset. Alles aber/ was nicht >,
alle knye gebogen werden / und alle aus glauben gehet , daß ist sünd.
zungen sollen Gott bekennen.
12 Darum so wird unser ein je¬
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der für sich.selbst Gott rechenschaft -1. Warum schwaMläubige qedultrg '..^
geben.
, Matth .12: 36. W traqen . 2 . Ursach seines schreibens,'
^
13 So lasset uns NUN Nicht mehrund vermalmuna zum gebatt .
einanderen richten , sonder richtet
Jraber , die wir stark sind,
sollen die schwachheiten der
vilmehr daS / daß niemand dem
bruder einen anstos oder argernuS schwachen tragen , und uns nicht
darstelle.
Matth . 7: i . 18: 6. selber gefallen .
Rom . 14: 1.
14 Ich wKß, und bin dessen gewiS 2 Dann ein jeder unter uns soll
beredt im Herren Jesu , daß nichts seinem nächsten zum guten , zur
an ihm selbst gemein ist / dann al¬ erbauung gefallen . Röm . 14 : 19.
lein, so jemand etwas gemein ach¬ 3 Dann auch Christus hat nicht
tet , demselbigen ist es gemein.
ihm selber gefallen , sonder wie ge¬
15 Wann aber dein bruder um schriben istrdie schmähungM deren,
der speise willen betrübet wird , so die dich schmähen , sind über mich
wandlest du nicht mehr nach der gefallen. Matth . 2o: 28. Ps . 69: io.
liebe. Verderb den nicht mit der 4 Dann was
Ivuv vorgeschriben ist,,
ner speise, irrn welches willen Chri das ist uns zur lehre vorgeschriben.
auf daß wir durch die gedult und
stus gestorben ist.
16 Darum verschaffet , daß euerem tröst der schriften die Hoffnung
gutes nicht gelästeret werde.
haben .
Röm . 4: 24.
17 Dann das reich Gottes ist nicht 5 Der Gott aber der gedult,
essen und trinken , sonder gerech- und des trosts , gebe euch , daß
tigkeit , und fride , und freude im ihr einerley unter einanderen ge- .
heiligen Geist .
Heb .s : 8-i4- sinnet seyet , nach Jesu Christo.
18 Dann wer in disen dingen 6 Auf daß ihr einmüthiglich mit
Christo dienet , der ist Gott wohlge¬ einem munde Gott und den Vater
fällig, und den menschen bewahrt. unsers Herren Jesu Christi preiset.
2. Chrom ? : 3. Act. 1 : 24.
n . 19 Darum lasset uns nach
denen dingen stellen , die zum sei¬ 7 Darum nemmet euch unter
den , und zu unserer erbauung einanderen auf , gleichwie auch
durch einanderen dibnen.
Christus uns zu der ehre Gottes
20 Lieber , zerstöhre das werk aufgenommen hat . Eph . 2: 13- 18Gottes nicht um der speise willen. 8 Ich sage aber , daß Jesus Chri¬
Es ist zwar alles rein , aber es ist stus ein diener der beschneidung
dem menschen bös , der eS mit worden seye , um der Wahrheit
anstos isset. Act-io .' iz .Dit . i .i ; . Gottes willen , die verheissungen
21 Gut ist es , daß du kein fleisch der väteren zu bevestnen.
essest: und trinkest keinen wein, 9 Und das auch die Heyden Gott
auch sonst keinerley , daran sich preisen , um der barmherzigkeit
dein bruder stoßt, oder ärgeret,oder willen, wie geschriben ist : darum
lchwachwird .
i .Cor . b.' iz.
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will

:ap. 15.
ich nicht
will ich dich unter den Heyden be-!sti nam bekant war, damit
bauet«.
gründ
frömden
einen
auf
!
.
kennen, und deinem naHen singen 21 Sonder wie geschriben
ist:
Und abermahl spricht er : !
fteuet euch ihr Heyden mit seinem die, denen von ihm nicht verkündiDeut -Z2:4Z. !get ist, werden es sehen, und die,
Volk.
werden
ii Und übermahl : lobet den so es nicht gehört haben,
Ies .^r : ^ .
Herren alle Heyden, und preiset es verstehen.
Ief . n :i .lo. s? Darum ich auch vilmahl ver¬
ihn alle Völkerzu euch zu
12 Und übermahl spricht Iesa- hinderet worden bin , Röm.inz.
.
kommen
seyn,
Jesse
Wurzel
die
wird
jas : es
und der auferstehen wird über die 2z Nun aber , da ich nicht mehr
, und
Heyden zu herrschen, auf denselbi-platz habe in dilen landen ver¬
aber von vilen jähren her ein
gen werden die Heyden hoffen.
13 Aber der Gott der Hoffnung langen habe zu euch zu kommen.
erfülle euch mit aller freude, und 24 So wil ich zu euch kommen,
friden im glauben , auf daß ihr wann ich in Spannten reisen wird,
euch im
überflüssig seyt in der Hoffnung, in dann ich hoffe, ich werde
euch davon
und
sehen,
durchzug
Geistes.
heiligen
krafft des
wann
,
werden
begleitet
selbsthin
selbst,
auch
aber
II . 14 Ich bin
meine brüder , euerthalben gewis ich mich vorhin ein wenig mit euch
beredet, daß auch ihr selbst völligst wird ergötzet haben.
gen Jeru¬
tigkeit seyt, erfüllet mit aller er- 25 Nun aber fahre ich
kanntnus , daß ihr euch auch unter salem, den heiligen zu dienen.
26 Dann es hat denen aus Maeinanderen ermähnen könnet:
15 Doch habe ich euch, ihr brü eedonia und Achaja Wohlgefallen,
Jeru¬
-er , zum theil etwas freymüthiger den armen heiligen, die zu
geschriben, als der ich euch erinne¬salem sind, eine gemeine Handrei¬
2. Cvr.8:l -4.
ren wollte, um der gnade willen, chung zuthun .
es hat ihnen Wohlgefallen,
27 Ja
die mir von Gott gegeben ist.
r 6 Das ich ein diener Jesu Chri¬ und sind auch ihre schuldner, dann
gütesti , unter den Heyden seyn solle so dieHeyden ihrer geistlichen
worden sind, so
der das Evangelium Gottes heilig ren theilhaftig
ihnen auch in den
lich zudiene, auf daß der Heyden sind sie schuldig
zu dienen.
güteren
fleischlichen
geheiliget
werde,
opfer angenehm
28 Wann ich nun daisselbig aus¬
im heiligen Geist.
frucht
17 Darum habe ich mich in Chri¬ gerichtet, und ihnen dise euch
durch
sto Jesu , so vil die fachen Gottes besiglet habe, will ich
in Spannten reisen. Act- 19:"
antrifft , zu rühmen.
zu
18 Dann ich dörffte nicht etwas 29 Ich weiß aber, wann ich bereden, das nicht Christus durch euch komme, daß ich mit voller
Christi
mich gewürket hätte , zum gehor¬nedeyung des Evangeliums
Eph.uZsam der Heyden, durch Worte und kommen wird.
Act. 1: 8. zo Ich vermahne aber euch, ihr
werke.
Je¬
19 In krafft der zeichen und brüder, durch unseren Herren liebe
wunderen , in krafft des Geistes sum Christum, und durch die
Gottes , also, daß ich von Jerusa¬ des Geistes, daß ihr mir helfet
lem an , und rings umher bis in kämpfen mit hätten für mich:-zu
i -Lhess,? ; .
Illycricum , das Evangelium Chri¬ Gott.
den nnglauvon
ich
daß
Auf
zi
.Cor.2:^
i
habe.
sti erfüllet
20 Und mich beflissen das Evan¬ igen im Jüdischen
gelium zu predigen^nicht wo Chri-

an die Römer.
"TZ?
Cap. 15. i6.
werde, und das mein dienst, den n Grusset den Herodionem^ i
ich gen Jerusalem thu , den heili¬meinen gefreundren. Grüffet die s
von des Narcyffi gcsinde, die da,
gen angenehm werde.
2. Cor.5: 17.H
Zr Auf daß ick mit freuden zu im Herren sind.
, durch den willen Got¬ 12 Grüffet die Dryphenam, und»
euch komme
tes , und mich mit euch erquicke.die Lryphosam, di!' im Herren ar¬
zz Der Gott aber des fridens beiten. Grüffet die Persida , die
geliebte, welche vil im Herren
seye mit euch allen, Amen.
2. I0H.V.8.
gearbeitet hat.
Das XVlTCapirel.
iZ Grüffet den Rufura, den ausi . Anbtschlung der Phkben . 2. Gruß
an etliche gläubige . ? . Einige vermal )- erwahlten im Herren , und seine s
und meine mutter.
nungen . 4. Beschluß der Epistel.
CtzCH befehle euch aber unsere 14 Grüffet der: Asyncritum, den
schwöster Pheben, welche eine Phlegontem, den Hermann , den j
dienerin der gemeinde zu Kenchrea Patroban , den Hermen, und die:
Act. !8: i8 . i .Tim .5:9. 10. brüder, so bey ihnen sindist.
2 Daß ihr sie im Herren aufnem- 15 Grüffet den Philologum, und
inet, wie es sich den heiligen gezim-Julian , den Nerean , und seine
met, und ihren beystehet in allem schwöster, ben Olyrnpan, und alle
geschäfft, darinn sie euer bedarf, heilige, so bey ihnen sind.
dann auch sie hat vilen beystand 16 Grüffet euch unter einanderm
mit dem heiligen knß. Es grüssen
bewisen, auch mir selber.
II. z Grüffet die Priscillam, und euch die gemeinden Christi.
derr Aquilam , meine mit-arbeiter HI . 17 Ich vermahne aber euch
ihr .brüder , daß ihr ein aufsehen
in Christo Jesu.
4 Molche dann ihre eigene halse auf die habet, die zweytrachten und für mein leben dargestreckt haben, argernussen anrichten, neben der
welchen nicht allein ich danke, lehre, die ihr gelernet habet , und
sonder auch alle gemeinden unter weichet von densclbigen ab.
i . Ioh .z: i6. 18 Dann solche dienen nicht un¬
denHeyden.
5 Grüffet auch die gemeinde in serm Herren Jesu Christo, sonder
ihrem Hause. Grüffet den Epene- ihrem bauch, und durch süsse Wort
tum, meinen geliebten, welcher un¬ und schmeichel-reden verführen sie
ter denen aus Achaja der erstling die herzen der unschuldigen.
i .Cor. 16: 15. 19 Dann euer gehorsam ist unter
ist in Christo.
6 Grusset die Mariam , dievil jedermann auskommen. D « um
«freue ich mich euerthalben.Ich wil
gegen uns gearbeitet hat.
7 Grüffet den Andronicum, und aber, daß ihr zwar weiß seyt zum
den Juniam , meine gefreundte, guten , aber einfältig zum bösen.
und meine Mitgefangene, welche 20 Aber derGott des fridens wird
unter den Apostlen verrühmt sind, in kurzem den satarr unter euere
welche auch vor mir in Christo ge¬füsse zertretten. Die gnade unsers
Prov .ir :8. Herren Jesu Christi seye mit euch.
wesen sind.
Gen.zri5 . Röm. i5 :g3.
8 Grüffet den Amplian, meinen
21 Es grüssen euch LhimstheuS
geliebten im Herren.
9 Grüffet den Urbanum, unse¬mein mit - arbeitet und Lucius,
ren mit arbeit« in Christo, und und Iassn , und Sosipatcr , meine
den Stachin , meinen geliebten. gefreundte. Act. lZn . 16:1. 17: 5.
10 Grüffet den Apellem, den be¬ 22 Ich Lertius grüße euch, der
währten in Christo. Grösser die ich diftn briefgeschrieben habe, im
Her.
voncheS Aristobuli gesinde»

Christi
Herren . Iob . izn^ ^ .Col.Zn ?. 6 Wie dann die zeugnuß
2z Es grüsset euch Gajus , der in euch bevestnet worden ist.
mein und der ganzen gemeinde 7 Also, daß ihr keinen Mangel
Wirtb ist. Es grüsset euch der ftatt- habet an irgend einer gäbe, als
rentmeister Crastus, und der bru- die ihr auf die offenbahrung unsers
i Cor. i : »4. Herren Jesu Christi wartet.
derQuartus .
8 Welcher euch auch bis an das
Je24 Die gnade unsers Herren
suChristi seyemit euch allen,Amen. ende bevestnen wird , daß ihr auf
IV. 2; Dem aber, der euch star¬den tag unsers Herren Jesu Chri¬
ken mag , nach meinem Evange- sti unsträfflich seyt. i .Thess.zrrz.
lio , und der predig Jesu Christi, 9 Gott ist getreu, durch welchen
nach der offenhahrüug der geheim-ihr zu der qemeinschaft seines
nuß , welche von der welt b-r ver- Sohns uns Herren Jesu Chri¬
C .^ 26. sti seyt berüfft worden.
.
fchwigen gewesen
26 Nun aber geoffenbart , und III . io Ich ermähne euch aber,
durch der Propheten schriften, ihr brüder, durch den nammen un¬
nach dem beseht des ewigen Got¬ sers Herren Jesu Christi, daß ihr
tes , zum gehorsam des glaubens, allzumahl einerley redet, und daß
seyen,
unter allen Heyden kund gethan nicht spaltungeu unter euch sinne.
Röm. i :5. !sonder daß ihr in einerley
worden ist.
27 Dem allein weisen Gott,durch und eurerley meynung zusammen
Jesum Christum , seye ehre in die gefüget seyen.
n Dann meine brüder, mir ist
ewigkeit, Amen.
durch etliche aus Chloes gesmde,
euch kund gethan worden, daß
Diel . Epistel St . Pauli von
Gen.z?: -.
zank unter euch feye.
an die Cortnther.
irJch sage aber dises,daß ein jeder
unter euch sprichtr ich zwar bin
Das I . Capitel.
Paulisch ich aber .bin Apollisch:
Wunsch. 2 . Danksagung.
1 . Pauli
ich aber bin Cephisch: ich aber bin
3. und vcrmahnung.
Christi. iCor .Z:4.Ma 'tt .2Z. 8, io.
zertheilet?
AXaulus,ein durch den wrllenGot- 13 Ist dann Christus
für euch gecreutzi«
Paulus
dann
ist
Chri¬
Jesu
Apostel
berüffter
^tes
get ? oder seyt ihr in Pauli namsti , und SostehneS der brnder.
meu getaufft worden?
zu
die
,
Gottes
gemeinde
2 Der
ich euer
Corinthen ist, den geheiligten in 14 Ich danke Gott , daß nur
Crihabe, dann
Christo Jesu den berüfften heili¬keinen getaufft
Act. i8:8Gajum.
gen, samt allen denen, die an al¬ spuin und nicht jemand sage, ich
lem ort den nammen Jesu Christi, 19 Damit
gesausst,
unsers, ja ihres und umers Herren «habem meinem nammeu des
SteRöm. io , 12, iz . j 16, Ich habe aber auch
anrüsten.
weiß
weiter
:
getaufft
,
Hause
fridephana
und
euch,
mit
sey
z Gnade
von Gott unserem Äater , und ick nicht , ob ich jemand anderen
, iCor . rsn ; .
Igetaufft habe.
dem Herren Jesu Christo.
mich
II .uJch danke meinemGott allezeit! 17 Dann Christus hat sonder
euerthalben um die gnade Gottesjlücht gesendet zu tauffen, , nicht
die euch in ChriftoJesu gegeben ist.!das Evangelium zu predigen
5 Daß ihr in ihm reich gemachtümt wcißheit der Worten, auf daß
worden seyt, in allen stuken, in al-!das creutz Christi nicht ausgelaret
iCor . rn.
lerley Wort,und in allerley erkannt- werde.
creutzeS ist
des
Wort
das
Dann
is
.
-Cor.8:9
r
:9.
Col-i
nuß.

