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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.
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denen zwar eine thorheft , die ver- Christo Jesu - welcher uns von'
lohren werden : uns aber - die wir Gott gewachst ist - zur Weisheit,
selig werden -ist es eine kraft Gottes und zur gerechtigkeit , und zur,
19 Dann es ist geschriben : ich Heiligung und zur erlösung.
will die Weisheit der weisen ver¬ zi Auf daß - wie geschriben ist u,
derben , und den verstand der ver¬ wer sich rühmet , der rühme sich
2er . 9 : 24.
im Herren .
ständigen will ich verwerffen.
20 Wo ist der weife ? wo ist der
Capitel.
Das III .
schriftgelehrte ? wo ist der disputiist nicht nach
i . Das Evangelium
rer diser weit ? hat nicht Gott die menschlicher . 2 , ssnder göttlicher weis,
worden.
aeprediaet
Weisheit diser welt zur thorheit ge¬ heil und kraft
Ies . zz : i8. H jNd ich , als ich zu euch kam , ihr
machst .
brüder -kam ick nicht nur hohen
21 Dann dieweil die welt - durch
ihre Weisheit , Gott in seiner Weis¬ Worten oder Weisheit - euch die.
heit nicht erkennet - hat Gott Wohl¬ zeugnuS vonChristozuverkündigen.
gefallen durch die tohrheit der pre¬ r Dann ich gäbe mich nicht aus
dig, die , so da glauben selig zu ma¬ unter euch etwas zu wissen - dann
Matth . 11 : 25. nur Jesnm Christum den gekreu¬
chen.
Gal . 6: i4 . i . Cor . r : 2Z.
sowohl die Juden zigten .
22 Sintemahl
8 Und ich war bey euch mit
zeichen forderen , als die Griechen
. . i2 : ^g9 schwachheit - und mit forcht - und
. .
Matth
.
,.
. , . suchen
Weisheit
Act . iZri . r . Z.
2z Wir aber predigen Christum - !mit vilzitteren .
den gecreutzigten , den Juden zwar 4 Und meine rede , und meine
eine ärgerntts , den Griechen aber predig war nicht in den beredenden
Röm . y.-ZZ. Worten menschlicher Weisheit , son¬
eine tohrheit .
aber den beruften der in beweisung des Geistes und
24 Ihnen
i .Thessi : ; .
beydes Juden und Griechen , pre¬ der kraft .
5 Auf daß euer glaub nicht in
digen wir Christum , Gottes kraft
der Weisheit der menschen , sonder
und Gottes Weisheit.
2; Dann die tohrheit Gottes ist in der kraft Gottes bestehe.
ll . 6 Wir reden aber die Weis¬
weiser dann die menschen , und
die schwachheit Gottes ist stärker heit unter den vollkommenen : aber
Röm . z : 4. nicht die Weisheit diser welt , auch
dann die menschen .
26 Dann sehet an , ihr brüder, nicht der obersten diser welt , wel¬
euere berüffuug , daß nicht vil weise che abgethan werden.
nach dem fleische , nicht vil gewal¬ 7 Sonder wir reden die Weisheit
Gottes in der geheimrmß , nämlich
tige , nicht vil edle : J0H . 7:

27 Sonder was tohrecht ist vor die verborgene , welche Gott von
der welt,das hatGott auSerwählet -jewigkeit her, zu unserer Herrlichkeit
auf daß er die weisen zu schänden verordnet hat.
wachste. Und was schwach ist vorj 8 Welche keiner der obersten diser
der welt , das hat Gott auserwäh - avelt erkennet hat : dann wo sie die
let , auf daß er die starken zuschan- !erkennet hätten , hatten sie denHerJac . 2 : 5. reu der Herrlichkeit nicht geereutziden machete.
Jsh .7l48 - Äct. Zlss/.
' 28 Und das unedle vor der welt,iget .
und das verachtete , hat Gott aus -j 9 Sonder wie geschriben ist : was
erwählet , und das da nicht ist, auf !kein aug gesehen , und kein ohr gedaß er die ding , so da sind, abthäte . ^höret hat , und in keines merrschen
29 Auf daß sich vor ihm kein fleisch^herz anfgestigen ist , das hat Gott
Röm .z:27. denen , die ihn lieben , bereitet.
rühmen möchte.
12 Uns
Zo Aus ihln aber seyt ihr in !

10 Uns aber hat es Gott durch
seinen Geist geoffcnbaret , dann
Her Geist ergründet alle dinge/
auch die tieffenen Gottes.
^ n Dann welcher mensch weißt
was im menschen ist / dann nur
der geist des menschen , der in ihm
ist ? also weißt auch niemand was
in Gott ist , dann Nur ded Geist
Gottes .
Prov . 10:27.
12 Wir aber haben nicht den
geist der welt empfangen , sonder
den geist der aus Gott ist , damit
wir die dinge , die uns von Gott
geschenket sind , müssen mögen.

4 Dann so einer sagt : ich zwar
bin Paulisch : der andere aber:
ich bin Apollisch : seyt ihr dann
nicht fleischlich? Gal . 5: 19, 20.
5 Wer ist dann Paulus ? wer ist
Apollo ? dienersind sie, durch die
ihr seyt gläubig worden , und die
der Herr einem jeden gegeben hat.
L Ich habe gepflanzet , Apollo
hat gewässeret : Gort aber hat das
wachsen gegeben.
i . Cor . iz : lo.
7 So ist nun weder der da pflan¬
zet , noch der da wässeret , etwas,
sonder Gott , der das wachsen gibt.
8 Der aber pfiaüzet , und der da
iz Welches wir auch reden , nicht wässeret , ist einer wie der ander:
mit gelehrten Worten menschlicher ein jeder aber wird seinen lohn
Weisheit , sonder
mit gelehrten nach seiner arbeit empfangen.
9 Dann wir sind mit - arbeitn
Worten des heiligen Geistes : also,
daß wir die geistlichen ding mit Gottes : ihr seyt Gortes ackergeistlichen vergleichen.
werck , und Gottes geb.iu^
14 Der natürliche mensch aber 10 Ich habe nach der gnade Got¬
fasset die dinge nicht , die des Gei¬ tes , die mir gegeben ist , den gründ
stes Gottes sind. Dann sie sind ihm geleget, als ein weiser Baumeister:
eine tohrheit , und er mag sie nicht aber ein anderer bauet darauf.
erkennen , dann sie werden geistlich Ein jeder aber sehe zu , wie er dar¬
geurtheilet .
Matth .7 !24.
Iudä .v. 10,1 - . auf baue.
1 ; Der geistlich aber richtet zwar 11 Dann niemaud mag einen an¬
alles , er aber wird von niemand deren gründ legen aussert dem, der
gerichtet .
Prov . 28: 5. geleget ist, welcher ist Jesus Chri¬
16 Dann wer hat des Herren stus .
Matth . i,6: 18.
sinn erkennet ? oder wer wil ihn ir So aber jemand auf disen
unterweisen ? wir aber haben den gründ bauet , gold , silber , edelsinn Christi .
Ies .4s : ig. gestem , holz, Heu, stoppten.
13 So wird eines jeden werck
DaS II l. Capitel,
i . Vsm zustand der Corinthern . 2. offenbar werden , dann der tag
Unterrichtet dieselben.
wird es klar machen , weil es durch
11 Nd ich ihr brüder , möchte nicht dasfeuer geoffenbaret wird , und
4-r mit euch reden , als mit geistli¬ welcherlei) eines jeden werk sey,
chen, spnder als mit fleischlichen, wird das feuer bewähren.
wie mit unmündigen in Christo.
14 Wann jemandes werk , daß
L Ich habe euch milch zu trin¬ er darauf gebauet hat , bleibet , so
ken gegeben , und nicht speise: wird er den lohn empfangen.
dann ihr mochtet es noch nicht : ja 15 Wird jemandes werk verihr möget es auch noch jetzt nicht, brunnen , so wird er schaden lei-dieweil ihr noch fleischlich seyt.
!den : er selbst aber wird selig werH . z Dann smtemahl eifer/den , doch als durch das feur.
zank und zweytrachten unter euch! 16 Müsset ihr nicht , daß ihr
sind, seyt ihr dann nicht fleischlich, !Gottes tempel seyt , und daß der
Md wandlet nach menschlicher!Geist Gottes in euch wohnet ?
17 So
HM ?
r r 14. 1rss
i?

17 So jemand den tempel Got. schlage der herzen offenbaren wird,
das
teö verderbet, denselbigen wird und dann wird einem jeden
Gott auch verderben, dann der lob von Gott widerfahren,
tempel Gottes iß heilig , welcher ä Solches aber, ihr brüder, hab
figürlich
ihr seyt. 2.Pet .2:i . l.Cor.6: i9 .2v. ich auf mich und Apollon
, um euertwillen, auf daß
18 Niemand verführe sich selbst.gezogen
So jemand unter euch sich in diser ihr an uns lernet nicht klug seyn,
weit bedunket weiß seyn, der werde über das, was geschriben ist, damit
einer um des anderen
ein thor , auf daß er weiß werde. ihr nicht

Ies .; :2i . Prov . 3 : 5. Wille» , wider einanderm aufge¬

Prov. 3: 7.
19 Dann die Weisheit diser welt blasen werdet.
dich?
ist bey Gott eine thorheit. Dann 7 Dann wer unterscheidet
: er erhäschet die was hast du aber daß du nicht
es ist geschriben
empfangen habest? so du es aber
weisen in ihrer Listigkeit.
20 Und abermahl : Der Herr auch empfangen hast. , was rüh¬
ob du eS
weißt die gedanken der weisen, mest du dich dann , als
Ps- 94 :n- nicht empfangen hättest?
daß sie eitel sind.
21 Damm so rühme sich nie¬ 8 Ihr seyt schon satt worden ,
. Dann es ist ihr seyt schon reich worden, ihr
mand der menschen
Matth .2z: 8- n regieret schon ohne uns, und wollte
alles euer.
22 ES sey Paulus , oder Apollo nur Gott , daß ihr regiertet, auf
regierten.
oder Eephck, oder die welt, oder daß auch wir mit euch
habe
das leben, oder der tod, oder das 9 Dann ich achte, Gott
, oder das zukünftige. uns, die Apostel, für die geringsten
gegenwärtige
Alles ist

euer.

r .Cor.8:9- dargegeben, als

die dem tod

zuge¬

sind der
23 Ihr aber seyt Christi. Chri¬ eignet seyen, dann wir
und den
stus aber ist Gottes. i .Cor.urZ' welt, und den englen,
menschen ein schau spil worden.
Das IV. Capitel.
10 Wir sind thoren um Christi
Ver¬
.
2
.
1. Ansehung der Predigeren
willen, ihr aber seyt klug in Chri¬
heißt seine ankmifr.
<? > Afür hake uns jedermann sto. Wir sind schwach, ihr aber
nämlich für diener Christi,lichtstark. Ihr seyt herrlich , wir
2.Cor.i3 : 9>
der geheimnussenaber verachtet.
Haushalter
und
stunde sind
jetzige
die
auf
Bis
11
25.
:
Col.i
3:?.
-Cor.
i
Gottes.

r Nun erforderet man nichts wir hungerig , und durstig, und

mehr an den haushalterm , d.ann nackend, und werden nnk fäusten
geschlagen, und haben keine be¬
daß sie treu erfunden werden.
3 Mir aber ist das geringste, ständige Wohnung. 2. Cor-6: 4.5.
, und werken
daß ich von euch, oder von einem 12 Wir arbeiten
ge¬
menschlichen tag gerichtet werde. mit unseren händen.Wann wir
wir,
segnen
so
werden,
scholten
selber
auch
mich
richte
ich
Ja ,
Iac .4:i2. wann wir verfolget werden, so ge¬
nicht.
4 Dann ich bin mir selber nichts dulden wirs.Act. i8 :3 Röm. 12:14.
bewußt, ich bin aber dardurch iZ Wann wir gelästert werden,
Wir sind als die aus¬
nicht gerecht gesprochen: der Herr so bitten wir.
kehrten der welt , und bis jezt je¬
ists aber , der mich richtet.
; Darum so richtet nicht vor dermanns schabab worden.
der zeit, bis daß der Herr wird 14 Nicht schreibe ich solches,
kommen seyn, welcher auch die daß ich euch schamroth mache,
' der finsternus an sonder ich vermahne euch, als meiHeimlichkeiten
das liecht bringen, und die rath-

ne geliebte linder . i .Dhessir : ii. ren Jesu Christi versammlet seyn
15 Dann ob ihr gleich zehen tan¬ werdet , mit der kraft unsers Herkend zuchtmeifter in Christo hättet/ renJesuChristi . Matth . i8 : i8 .2o.
Einen solchen dem fatan zu über¬
so habet ihr doch nicht vielväter,
dann ich habe euch in Christo Jesu, geben, zum verderben des fieisches,
durch das Evangelium gebohren. auf daß derGeist am tag desHerren
i .Tim . irro.
16 Darum bitte ich euch / seyt J >.su selig werde.
Phil .3: 17. II . 6 Euer rühm ist nicht fein.
meine Nachfolger.
II . 1- Aus diser ursach hab ich Wisset ihr nicht , daß ein wenig ,
euch den Timotheum gesendet/wel¬ faurtaigs den ganzen taig versaurt . !
cher mein geliebter und getreuer 7 Härmn so säget den alten saursöhn ist im Herren , welcher euch taig aus , auf daß ihr ein neuer taig !
meiner wegen erinneren wird / die seyt, gleichwie ihr ungesäurt seyt : ,,
da in Christo sind , wie ich allent¬ dann auch unser Osterlamm , näm¬
halben in allen gemeinden lehre. lich Christus , ist für uns geschlach¬
Jes . 53: 9.
tet worden .
i . Tim . i : 2 . L . Tim . Zno.
18 Es sind aber etliche aufgebla¬ 8 Darum lasset uns das säst
sen , als ob ich nicht zu euch kom¬ nicht im alten saurtaig , auch nicht
2. Petr . 2:i8. im saurtaig der bosheit und bübemen werde.
19 Ich will aber , so der Herr rey begehen , sonder in den ungewill/bald zu euch kommen, und will säurteu broten der lauterkeit und
j,
nicht die rede der aufgeblasenen, Wahrheit .
9 Ich habe euch in diesem brief
sonder die kraft erkundigen.
so Dann das reich Gottes beste¬geschrrben daß ihr euch nicht sollet
het nicht in der rede, sonder in der mit den hüreren vermischen.
kraft . Röm . 14: 17. i .Theff . i : ; . 10 Das meyne ich garnicht von
wollet ihr ? soll ich mit den Hureren diser welt , oder geitzi21 Was
der ruthen , oder mit der liebe , und gen, oder räuberen , oder götzendremit dem geist der sanftmüthigkeit üeren : dann sonst müßtet ihr aus
2. Cor . 10:2. der welt gehen.
zu euch kommen ?
Eph . 5r15 . 16. ^
i l Jetz aber habe ich euch geschriDas V. Capitel.
ben , ihr sottet euch nicht vermr- !
1. Besiraffuna. 2. Und adschassunq
sehen. Wenn jemand , der sich
der unzuckr und ärgernus.
nennen läßt , ein hugehet gänzlich ein qeschrey, einen bruder
AS
^ daß hurey unter euch seye, und rer , oder ein geistiger, oder ein göeine solche hurey , die auch unter tzen - diener , oder ein lästerer , oder
den Heyden nicht genennet wird, ein vertrunkener , oder ein räuber >
daß nämlich einer seines vaters wäre , mit einem solchen sollet ihr
Lev. i8 :8. auch nur nicht essen. 2. Joh .v. »o.
weibhabe .
2 Und ihr seyt aufgeblasen , und. 12 Dann was ist mir daran gele¬
habet nicht vilmehr getrauret , auf gen, daß ich auch die sollte richten,
daß der, der dise that begangen hat, die draussen sind ? richtet ihr nicht
mitten aus '. euch hinaus gethan die , so drinnen sind.
Esr .yrz . 4. Eph . ^mi. i z Gott aber wird die , so draus¬
wurde .
z Dann ich zwar , als der ich mit sen sind, richten . Thut disen bösen
DLut . 2r : 21.
dem leib abwesend , doch mit dem von euch hinaus .
geist gegenwärtig bin , habe schon
Das VI . Capitel.
als gegenwärtig beschlossen, den,
1. Unnörbigen gezänks. 2. und Lee
hurey beftraffuna.
der solches also begangen hat.
4 Nachdem ihr samt meinem H'sbJe darf jemand unter euch
geist irr dem nammm unsers Her¬

Cap . 6,7
an die Corintyer.
241
mit einem anderen einen Han¬Herren Jesu / und durch den Geist
del hat , vor den ungerechte» / unsers Gottes.
§ 01.3:7.
und nicht vor den heiligen rech¬ II . 12 Es ist mir alles erlaubt r
ten ? ,
Matth .; : 40.7: 16. es nützet aber nicht alles. Es ist
2 Müsset ihr nicht// daß die hei¬mir alles erlaubt / aber ich wil un¬
ligen die welt richten werden? so ter keines gewalt seyn.
nun die welt durch euch gerichtet i Z Die speisen sind dem bauch bewird/ seyt ihr dun nicht gut genug/ schehret , und der bauch den spei¬
geringere Handel zu richten ?
sen. Aber Gott wird beydes, diien
Müsset ihr nicht/daß wir über und kenne abthun. Der leib aber
die engel richten werden ? warum ist nicht der hurey/sonder dem Her¬
dann nicht über die zeitliche Nah¬ ren , und der Herr dem leibe.
rung ?
r .Petr . 2:4. 14 Gott hat nicht allein den Her¬
4 Wann ihr nun gerichts -handel ren anferwecket , sonder er wird
habet, die zeitliche Nahrung betref¬ durch seine kraft auch uns auferfend / so nemmet ihr die verachte- wecken.
Röm . 8. ri.
sten in der gemeinde , und setzet sie i ; Müsset ihr nicht , daß euere
zu richteren .
Eccles. 4: 13 leiber Christi glider sind ? solt ich
5 Ich sage euch dises zur schände, nun die glider Christi nemmen
Ist so gar kein weiser unter euch, !und huren -glider daraus machen?
auch nicht einer , der da zwischen das seyefehrn !
Eph .4: i ; , 16.
bruder und bruder entscheiden 16 Oder wüsset ihr nicht, daß,
könnte ?
Ier .7-'4/ ?. Gen .iZ :8. wer an einer hure hanget , der ist
6 Sonder ein bruder rechtet mit ein leib mit ihr : dann es werden
dem anderen , und dasselbig vor spricht er, die zwey ein fleisch seyn.
den ungläubigen .
Ier . 9:4. 17 Wer aber dem Herren anhan¬
/tz.So ist je gänzlich ein Mangel get , der ist ein Geist ( mit ihm . )
um^r euch, sintemal ihr mit ein- r8 Flenhet die hurey . Eine jede
ande.^en rechtet : warum lasset ihr fünde , die der mensch thun mag,
euch nicht vilmehr nnrecht thun ? ist aussert dem leibe Wer aber hu¬
warum lasset ihr euch nicht vilmehr ret , der sündiget wider seinen eige¬
verluxst zufügen ?
nen leib.
, Eph >4:3. Col .g:; .
8 Sonder ihr thut unrecht , und 19 Oder wüsset ihr nicht , daß
füget ' vertrust zu , und dasselbig euer leib ein tempel ist des heiligen
den lmüderen.
i .Thess.4. 6. Geistes, der in euch ist, welchen ihr
9 Oder wüsset ihrnicht , daß die von Gott habet,und seyt nicht euer
i . Cor -3: i6.
ungerechten das reich Gottes nicht selbst ?
ererben werden ?
Col.z.-2; . 20 Dann ihr seyt theuer erkauft,
10 Lasset euch nicht verführen: darum so preiset Göttin euerem
rvedew dte hurer , noch die götzen-leib, und in euerem geist , als wel¬
i . Pet . 1: 18.
dien^r, noch die ehebrecher, noch che Gottes sind.
die Weichlinge, noch die knabenDas VII . Capitel.
schan
-,der, noch die dieben, noch die i . Vvin ehestand. 2, Ehcscheiden.
geilten , choch die vertrunkenen, 7. Wittwen «undjungsrarim -smnd.
noch dre Lästerer
, uoch die räuber, HQDvon ihr aber mir geschriben
habet,so ist es dem menschen
werden das reich Gottes ererben.
ii ' Und solche sind euer etliche gut , daß er kein weib berühre.
gemessen, aber ihr seyt abgewa- 2 Aber um der hyrey willen , ha¬
scheri: aber ihr seyt geheilrget: be ein jeder sein eigen weib, und ei¬
aber, ihr seyt gerecht gesprochen ne jede habe ihren eigenen mann.
worden, durch dm nammen des
Ä
'3 .Der
so er
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24*
dem werd 14 Dann der ungläubig mann G
leiste
mann
3 Der
^Pflichtige gutwilligkeit : deßglei-in dem weib geheiliget,und das un¬
<chen auch das weib dem mann. gläubig weib ist in dem mann ge4 Das weib ist ihres eigenen lei heiliget. Sonst wären euere kinder
! Les nicht mächtig,sonder der mann: unrein : nun aber sind sie heilig.
Desgleichen ist aber auch der mann 15 So aber das ungläubige sich
seines eigenen leibes nicht mächtig scheidet, so scheide es sich. Der
bruder oder die schwester ist in sol¬
' sonder das weib.
^ 5 Entzeuhe sich eines dem ande¬chen fällen nicht gebunden. Dann
ren nicht/ es geschehe dann eine Gott hat uns im friden berüfft.
Dann was wrissest du weib,ob
zeit lang , mit beyder bewilligung
damit ihr dem fasten und dem ge- du den maün werdest selig machen?
lbatt obliget/UNd alsdann wider zu- oder du mann , was Missest, ob du
samen kommet: aufdaß euch der das weib werdest selig machen?
satan um euerer unmaß willen 17 Nur allein wie Gott einem
Joel r .- iä. jeden ausgetheilet hat , wie det
nicht versuche.
6 Solches sage ich aber euch aus Herr einen jeden berüfft hat , also
Dergünstigung, und nicht als aus wandle er. Und also ordne ich es
i . Cor.7:z5. Eccl.Z:5. mallen gemeinden. Ephes. 4: ^
gebott.
7 Dann ich wolle , es wären alle !8 Ist jemand beschnidten beruft,
menschen wie ich bin : aber es hat der bezenhe keine vorhaut. Ist je¬
ein jeder seine eigene gaabe von mand in der vorbaut beruft , der
Gott , einer zwar «lso, der ariderelasse sich nicht beschneiden.
Matth . 19: 11,12. 19 Die beschneidung ist nichts,
aber also.
8 Ich sage aber den unverehlich-die vorhaut ist auch nichts, sonder
Len und den Wittwen, es ist ihnen die erfüllungder geborten Gött -S.
gut , wann auch sie bleiben wie 20 In was beruff ein jeder bE st
i .Cor.7:32,ZZ,34. worden, in demselbigen bleil.^ r.
ich bin.
9 So sie sich aber nicht enthal¬ 21 Bist du ein knecht berüfft , so
te«, so sollen sie sich verehlichen: sorge nicht , doch magst dss frey
Dann es ist besser sich zu verehkchenwerden, so brauche es liebere
wer ein knecht berüft
22 Dann
als gebrennet werden.
n . ic>Den verehlichten aber ist in dem Herren , der ist ein ge¬
gebeute nicht ich, sonder der Herr, freyter des Herren. Desgleichen
Saß das weib sich von dem mann auch wer ein freyerberüft ist,der
Matth . 19: 6. ist ein knecht Christi.
.
nicht scheide
11 So sie sich aber je scheidet?, so 23 Ihr feyt theuer erkauft , wer¬
bleibe sie unverehlichet, oder ver- det nicht knechte der menschen.
sühne sich mit dem mann. Und daß 24 Ihr bruder, ein jeder verbleib
der mann sich von dem Weibe nicht vor Gott in demcharzu er berüfft ist.
Mal . 2: 14. Cvl. 3:13. 25 Von den jungfrauen hab?e ick
scheide.
12 Den übrigen aber sage ich, 'zwar kein Gebottdes Herren : choch
nicht der Herr : so ein bruder einjsage ich meine meynung, als seiner
ungläubiges weib hat , und diese!-!der barmherzigkeit vorn Herrem er¬
:
dige laßt ihr Wohlgefallen bey ihnff langet hat, treu zu seyn.
zu wohnen, so scheide er sich nicht! - 6 So vermeym ich nun, solches
Matth . 5: 32. seye um gegenwärtiger noth wsllm
von ihr.
i A Und so ein weib einen ungläu¬ gut , ja es seye dem menschen gut
Ier . r6:er,3.
bigen mann hat, und er lasset es also zu seyn.
27 Bist du an ein weib gedunihm Wohlgefallen bey "

an die Corinther.
Cap. 7. 8.
243
den, so suche keine ledigung, bist du 37 Wer aber in seinem herzen
vorn weide ledig,so such kein weib. vest stehet, und nicht genöthiget
28 So
du dich aber verehlichest, wird , sonder ist seines eigenen wil¬
so hast du nicht gesündiget: und so lens mächtig: und hat in feinern
, daß er seine
eine jungfrau sich verehlichet, hat herzen beschlossen
sie nicht gesündiget. Doch werden Jungfrau behalte, der thut wohl.
solche trübsal im fleisch haben. Ich 38 Darum auch der , so zur eh
grbet,thut wohl: welcher aber nicht
aber verschone euer.
29 Das sage ich aber, ihr brüder, zur eh gibst, der thut besser.
daß die zeit im übrigen verkürzet 39 Das weib ist durch das gefatz
ist, auf daß auch die, so da weiber gebunden, so lang ihr mann lebet:
haben, seyen, als hätten sie keine. So aber ihr mann entschlaft, so
Zo Und die da w.äinen , als wäi- ist sie frey, sich welchem sie will, zn
neten sie nicht: und die sich freuen, verehlichen: allein daß es im Her¬
.
Röm. 7 : 2.
als freueten sie sich nicht : und die ren geschehe
ist aber nach meiner meyda kauffen,als behielten sie es nicht. 40 Sie
31 Und die dise welt gebrauchen, nung , seliger, wann sie also blei¬
. Ich achte aber
, daß auch ich
als mißbrauchten sie dieselbigebet
nicht: dann die gestallt diser welt den Geist Gottes habe. Hos.r : 19.
vergehet.
Ps. 62: 11.
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32 Ich will aber, daß ihr ohne i . Vorn göken-opfer. 2. Und Christ¬
sorge seyet. Wer unverehlicht ist, licher freyhcit rechtem brauch.
der sorget um die dinge, so den Her¬ DsVOn den götzen- opferen aber
ren antreffen, wie er dem Herren
wissen wir , daß wir alle die
gefallen möge.
erkanntnus haben.Die erkanntnus
33 Wer sich aber verehlichet hat, blaset auf, aber die liebe bauet.
der sorget um die dinge, so die welt 2 So aber sich jemand bedunken
antreffen, wie er dem weib gefal¬laßt , er wisse etwas , derselbig er¬
len möge.
1. Tim . 5 : 8. kennet noch nichts, wie man erken¬
34 Es ist ein unterscheid zwischennen soll. Gal .6:g. i . Tim .6. 3,4.
einem weib und einer Jungfrauen.
3 So aber jemand Gott liebet,
Die unverehlichxt ist, sorget um die der ist von ihm erkennet.
dinge, so den Herren antreffen, daß 4 Betreffend nun das essen der
sie beydes am leib und auch am götzen- opferen, so wissen wir, daß
geist heilig seye. Die aber ver¬der götz nichts in der welt ist, und
ehlichet ist, sorget um die dinge, daß kein anderer Gott ist, dann nur
so die welt antreffen, wie sie dem der einig.
.
Ies .gzrio.
mann gefallen Möge.
5 Dann obschon sind, die götter
35 Solches aber sage ich zu eue¬genennet werden, es seye im Him¬
rem eigenen nutz, nicht daß ich mel oder auf erden, ( wie dann vil
euch einen strick anwerffe, sonder götter, und vil Herren sind.)
daß es euch wohl anstehet und euch 6 So haben wir doch nur einen
füglich ist, unavzögenlich dem Gott , nämlich den Vater , von
Herren anzuhangen.
welchem alle dinge her sind, und
36 So aber jemand vermeynet, wir in ihm : und einen Herren Je¬
es stehe seiner Jungfrauen halben, sum Christum, durch welchen alle
nicht wohl, wann sie ihre mann¬ dinge sind, und wir durch ihn.
bare Jahre überschreite
, und es al¬ 7 Es hat aber nicht jedermann
so geschehen muß, so thüe er was er die erkanntnus : dann etliche ma¬
will , er sündiget nicht : sie mögen chen ihnen noch bisher ein gewißsichverehlichen
.
Gen. 34: 2.

1
Cap. 8. 9»
l sen über den götzen, und essens als 6 Oder haben allein ich und Bar^götzen- opftr , und ihr gewissennabas nicht gewalt, nicht zu arbei¬
Act.4:Z6. 12:25.
i wird befleckt,dieweil es schwach ist. ten ?
8 Nun förderet uns die speise 7 Wer dienet doch im krieg je, nicht vor Gott. Dann essen wir, mahl auf eigenen sold, wer pflan¬
1 so haben wir nichts desto mehr: zet einen wein-berg und isset nicht
, und essen wir nicht r so haben wir von desselbigen frucht ? oder wer
, nichts desto minder: Röm. i4 :i7. weydet eine Herde, und isset nicht
< II . 9 Aber sehet zu, daß diser euer von der milch der heerde? Luc. 10:7.
gewalt nicht etwann den schwachen 8 Rede ich solches nach mensch¬
licher weise? sagt nicht das gesatz
. zu einem anstoß werde.
Deut .2; :4.
; ic>Dann so jemand dich, der du solches auch?
, - ie erkanntnuß hast,im götzen-hau- 9 Dan in dem gesatz Mosis ist
, ft sitzet zu tische sitzen, wird nicht geschriben: du sollt dem ochsender
sein gewissen, dieweil es schwachda tröschet, das maul nicht verkor¬
ist , verursachet werden , götzen-ken. Sorget dann Gott also für
i . Lim . §: i8.
' opftr zu essen?
Röm. i4N3. die ochsen:
11 Und wird also durch deine er¬ 10 Oder sagt ers nicht allerdings
kanntnuß der schwache bruder, um um unsertwillen? dann es ist je um
, daß der da
welches willen Christus gestorbenunsertwillen geschriben
ist, verderben.
Röm. i4 :i ; . pflüget, solle auf Hoffnung pflügen
12 Wann ihr aber also wider die und der da tröschet, solle auch auf
chrüder sündiget, und schlaget ihr Hoffnung tröschen, daß er seiner
schwaches gewissen, so sündigt ihr Hoffnung theilhaftig werde.
n So wir euch das geistliche gewider Christum.
iz Darum , so die speise meinen säyet haben, ist es ein groß ding,
bruder ärgert , willich in ewigkeitwann wir euer fleischliches ernden?
kein fleisch essen, auf daß ich mei¬ 12 So andre dises gewalts gegen
euch theilhaftig sind, warum nicht
nen bruder nicht ärgere.
vilmehr wir , aber wir haben Visen
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gewalt nicht gebraucht, sonder
. i . Wie Paulus seme sreyheit ge>
braucht. 2. Und sich selbst verhalten. wir vertragen alles, daß wir dem
Z. Rechter Christen.kampf.
Evangelio Christi keine hindernuS
SL in ich nicht ein Apostel? bin ich geben.
2.Cor. n :7-O nicht frey: habe ich nicht Je¬ 13 Wisset ihr nicht, daß diejeni¬
sum Christum unseren Herren ge¬gen , so die heiligen geschaft ver¬
sehen? seyt nicht ihr mein werk in richten, vorn heiligthum ihre Nah¬
dem Herren ? - i .Cor.Z^ . i ; :8. rung haben ? und die dem altar
r Bin ich anderen nicht ein Apo¬warten, am altar theil haben?
stel, so bin ichs doch euch: dann 14 Also hat auch der Herr denen,
ihr seyt das sigel meines Apostel¬die das Evangelium verkündigen,
befohlen, daß sie aus dem Evan¬
amts im Herren.
3 Dises ist meine Verantwortung,gelio leben sollen.
Luc. io: 7gegen denen, die mich ersuchen. 15 Ich aber habe deren keines ge¬
4 Haben wir nicht gewalt zu essenbrauchet: ich habe auch dises nicht
und zu trinken :
Matth . io: i ->. darum geschriben, daß es mit mir
9 Haben wir nicht gewalt eine also solle gehalten werden: dann
schwöster zum weibe umher zu füh¬es wäre mir besser zu sterben, dann
ren, wie die anderen Apostel, und daß mir jemand meinen rühm zu
die brüder des Herren , und Ce- Nichten machen sollte.
isDaß
phas.
8m. 4-38: Gal.ins . l

. Ich sichte also,16 Daß ich aber das Evangelium aufs ungewüsse
predige/ darf ich mich nicht rüh¬ nicht als der in den lufft schlaget^
men: dann ich muß es thun. 27 Sonder ich bezähme meinen
Weh aber mir / wann ich das leib , und zwinge ihn unter die'
knechtschaft/ aufdaß nicht etwann
Evangelium nicht predigte.
17 Dann so ich das mit willen ich, der ich anderen predige, selbst
Röm.6:1 8.
thu, so habe ich lohn. Thu ichsverwerflich werde.
, so ist mir doch
aber mit Unwillen
,
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das amt

. 2. Lim.4:8.
anvertrauet

1. SiindenNüste , götzen wesen zuflie

18 Was ist dann mein lohn r hen. 2. und nieniand anstössig zu seyndaß, so ich das Evangelinm predi¬ c^ Ch wileuch aber, ihr - rüder,
nicht verhalten, daß unsre vätge, ich das Evangelium Christi oh¬
, auf daß ich mei¬ter alle unter der wölken gewesen
ne kosten darstelle
nen gewalt nicht an dem Evange- sind, und sind alle durch das meev
Er . 13 : 21.
gegangen.
lio mißbrauche.
II . 19 Dann wiewohl ich von 2 Und sind alle unter Mose mit
jedermann frey bin , habe ich mich der wölken, und mit dem meer ge¬
Er . 14: 31.
doch männiglichem zum knecht ge¬musst worden.
macht, auf daß ich ihrer vil ge- z Und sie haben alle einerley
. Joh .6:?i.
geistliche speise geessen
wunne.
20 Den Juden bin ich als ein 4 Und haben alle einerley geist¬
Jud worden, aufdaß ich die Juden liches trank getrunken: dann sie
gewunne. Denen die unter dem trunken von dem geistlichen felsen,
gesatz sind als ob ich unter dem der hernach folget. Der felß aber
Num .2v: n.
gesatz wäre , aufdaß ich die, so war Christus.
unter dem gesatz sind, gewunne 5 Dennoch hatte Gott am meh¬
21 Denen die ohne gesatz sind, reren theil derselbigen kein Wohl¬
bin ich als ob ich ohne gesatz seye, gefallen: dann sie sind in der wüste
(so ich doch vor Gott nicht ohne nidergeschlagen worden.
, sonder dem gesatz Christi un- 6 Dise dinge aber sind unsere
gesatz
, aufdaß wir uns
terworffen bin, ) auf daß ich die, so Vorbilder gewesen
des bösen nicht gelüsten lassen,
ohne gesatz sind gewunne.
-2 Den schwachen bin ich als gleich wie auch jenne gelüstet hat.
ein schwacher worden, aufdaß ich 7 Auch nicht götzen- diener wer¬
die schwachen gewunne. Ich bin den, gleich wie jenner etliche, wie
allen alles worden, auf daß ich al¬ dann geschriben ist: das volk satzte
sich zu essen, und zu trinken, und
lerdings etliche selig machete.
rz Solches aber thu ich um des stuhuden aufzuspielen. Ex.Z2:6.
Evangeliums willen, auf daß ich 8 So lasset uns nicht hurey trei¬
Ap. ny. ben, wie etliche derselbigen hurey
sein mitgenoß werde.
III . 24 Müsset ihr nicht, daß die getriben haben, und sind auf einen
so auf dem kämpf- platz lausten, tag drey und zwantzig tausend ge¬
Num . 25: 1-9.
zwar alle lausten, aber nur einer fallen.
erlanget das kleynod: so laustet nun 9 Lasset uns auch Christum nicht
versuchen, wie ihn etliche versucht
dergestalt, daß ihr es erlanget.
2? Ein jeder aber, der da kämpfet, haben, und sind von den schlangen
der enthaltet sich in allen dingen: umgebracht worden.
und dieselbigen zwar, daß sie eine 10 Murret auch nicht , gleich
zugängliche crone empfangen: wie auch jenner etliche gemurret
haben, und sind durch den verder¬
wir aber eine unzugängliche.
Q s
26 Ich lauste aber also, nicht als be* umgebracht worden.

ii Dise - rüge über alle sind ih- alles erlaubt, . aber es bauet nicht
Col.2:r6. i .Cor. 6: 12.
M unserer Warnung beschriben, 24 Niemand suche seinen eigenen
§Luf welche das ende der welt kom¬nutzen, sonder ein jeder suche den
men ist.
Röm.i5 : 4» nutzen eines anderen.
z II . 12 Darum , wer sich bedun¬ 25 Alles , was in der metzg feil
gen laßt , erstehe, der sehe zu, daß ist , das esset, und fraget nichts
Erricht falle.
Röm. n .-ro. um des gewüssens willen:
§ 13 Es hat euch noch keine Vertu¬ 26 Dann die erde ist des Herren,
schung ergriffen, dann nur eine und was darinnen ist.
Ps.rgri.
menschliche
. Aber Gott ist getreu, 27 Und so jemand der ungläubig ^
cher wird euch nicht lassen über gen euch ladet , und ihr gehen wöl¬
-euer vermögen versucht werden: ket, so esset alles, was euch fürgele- ^
,sonder er wird mit der Versuchungget wird, und fraget nichts um des '
auch den ausgang verschaffen, auf gewüssens willen»
Laß ihrs ertragen möget.
28 Wann aber jemand euch sagen
14 Darum , meine geliebte, wurde : dises ist götzen- opfer,
,
esset es nicht um deßwillen, der es
!fleußet von dem götzendienst.
15 Ich rede als mit klugen: ur¬ angezeiget hat , und um des getheilet ihr selbst, was ich sage.
wüssens willen : dann die erde iß
16 Das trinkgeschirr der bene- des Herren, und was darinnen ist»
deyung, welches wir benedeyen, 29 Ich sage aber nicht von dek
ist es nicht die gemeinschaft des nem , sondern von des anderen gebluts Christi? dasbrot , das wir wüssen: dann warum solle meine
brechen, ist es nicht die gemein- freyheit von eines anderen gewüssen gerichtet werden ?
schaft des leibs Christi ?
17 Dann wir vil sind ein brot 30 Wann aber ichs mit,danksaund ein leib, dieweil wir alle eines gung geniesse,warum sollte ich um
deßwillen gelästeret werden, darum ^
brots theilhaftig sind.
i . ^ »11.4:3,4.
18 Sehet an den Israel nach dem ich dank sage ?
fleisch. Welche die opfer essen,sind Zi Ihr esset nun, oder trinket,
die nicht gemeinder des altars? oder was ihr thut , so thut es alles
Col.2:i7»
19 Was sage ich dann ? daß der zu der ehre Gottes
götz etwas sey? oder, daß dasgö- 32 Seyt unanstößig den Juden, '
zenopfer etwas sey?
1. Cor.8.-4. und den Griechen,und der gemein¬
Röm» 14: i2. 20 Ja vilmehr sage ich, das was de Gottes.
sie, die Heyden , opferen, das 33 Gleichwie auch ich in allem !
opferen sieden teuften, und nicht jedermann gefalle, indem ich nicht ! 1
Gott . Ich wil aber nicht , daß suche was mir, sonder was vilen I
nuzlich ist, auf daß sieselig werdenihr gemeinder seyet der teuften.
21 Ihr möget nicht das trink¬
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i . Gebärden im gebärt . 2 . Rechter
geschirr des Herren trinken,
1
brauch
im
heiligen Nachtmahl.
und das trinkgeschirr der teuften
Ihr möget nicht des Herren tisch, /^ ( Eyt meine Nachfolger, gleich
und der teuften tisch, theilhaftig
wie auch ich Christi.
1
seyn.
2 Ich lob«aber euch ihr brüder,
22 Oder wollen wir den Herren daß ihr meiner in allem eingedenk
zu eifer reihen ? sind wir stärker seyt, nnd die angebunden behaltet,
dann er ?
Deut .32: 19-22. wie ich sie euch angegeben habe.
«
LZ Es ist mir alles erlaubt : es 3 Ich wil aber, daß ihr wüsset,
nützet aber nicht alleß. ES ist mir daß eines jeden manntz Haupt
chen als Vorbilder widerfahrenmber alles.

Christus ist: des weibes Haupt aber! 17 Indem ich aber joicykö
mann, aber das Haupt Chri¬ kundige, so lobe ich nicht, daß ihr,l
Eph.^rrZ. nicht zur Verbesserung, sonder zur j
sti ist Gott .
4 Ein jeder mann aber, der da verböferung zusammenkommet.
bättet, oder prophetet und hat et¬ 18 Dann erstlich so ihr in derl
was aufdem Haupt,der entunehret gemeinde züsammen kommet, Höre^
i.Cor. 14: 24,3940. ich es seyen spaltungen unter euch,
sein Haupt.
5 Ein jedes weid aber,das da mit und zum thell glaube ichs.
unbedecktem Haupt bättet oder pro¬ 19 Dann es müssen auch fetten'
phetet, die entunehret ihr Haupt : unter euch seyn, auf daß die be¬
dann es ist eben so vil als wäre sie währtest unter euch offenbar wer¬
ist der

Matth .i 8:7. i . Ioh .2:19.
Deut .- 1:12. den.
.
beschohren
6 Dann wann sich ein weib nicht II . 20 Wann ihr nun an ein or<
: so lasse sie auch das haar zusammen kommet/so esset ihr nicht i
bedecket
. Nun aber, so es ei des Herren Nachtmahl.
abschneiden
nein weib übel anstehet,daß ihr das 21 Dann ein jeder nimmt vorhin j
haar abgeschnitten,oder sie beschoh sein eigen Nachtmahl indem so
man isset. Und einer ist hungerig,
ren werde, so bedecke sie sich.
7 Der mann zwar soll das Haupt der ander trunken.
, frntemahl er ein 22 Habet ihr dann nicht Häuser,
nicht bedecken
bild und ehre Gottes ist. Das darum ihr essen und trinken mö¬
weib aber ist eine ehre des manns. get ? oder verachtet ihr die gemein¬
8 Dann der mann ist nicht aus de Gottes, und bringet zu schänden
dem weibe, sonder das weib aus die da nichts haben? was sol ich
Gen. 2: r8, 21. euch sagen ? sol ich euch loben ?
dem mann.
9 Dann auch der mann nicht um hierin« lobe ich euch nicht.
des weibes willen, sonder das weib 2Z Dann was ich von dem Herrn
um des manns willen erschaffen ist. empfangen, das hab ich auch euch
10 Darum soll das weib einen angegeben: nämlich, daß derHerr
gemalt auf dem Haupt haben, um Jesus an der nacht, als er verra¬
Gen. 20:16 then worden, brot genohmen.
der englen willen.
n Doch so ist weder der maun 24 Und als er dank gesagt, habe
, und geredet: nemohne das weib, noch das weib ohne er es gebrochen
met esset: das ist mein leib , der
den mann im Herren
rr Dann wie das weib aus dem für euch gebrochen wird , solches
mann, also auch der mann durch thut zu meiner gedächtnuß.
2; Dergleichen auch das trinkdas weib, aber alles aus Gott.
i»z Urtheilet bey euch selbst, ob es qeschirr nach dem Nachtessen,
, daß ein weib unbe sprechende: dises trinkgeschirr ist
sich gezimme
i .Cor. n : ; . das neue Testament in meinem
deckt vor Gott batte.
14 Oder lehret euch die natur blut : solches thut , so oft ihrS
nicht selber, daß es einem mann ei¬trinket zu meiner gedächnuß,
ne unehr ist, so er lange haare hat? 26 Dann so oft ihr dises brot es¬
15 Wann aber das weib lange set, und dises trinkgeschirr trin¬
haare hat, so ist es ihr eine ehre, ket, sollet ihr des Herren tod ver¬
dann daö haar ist ihr zu einer deckekündigen bis daß er kommt.
Gen.24:65.z: i6. 27 Welcher nun unwürdig difeS
gegeben.
16 So aber jemand luft hat- zu brot isset, oder dieses trinkgeschirr
zanken, so haben wir eine solchedes Herren trinket , der wird»,
gewohnheit nicht, und die gemein¬schuldig seyn des leibö und bluts
des
Q 4
den Gottes auch nicht.

des Herren .
Heb . io :28,29 Zo^ offenbahrnngdesgeisteszu dem ge28 Der mensch aber bewähre sich^geben , das da nützlich ist.
/selber / und also esse er von biserm 8 Dem einen zwar wird durch
-drot , und trinke aus disem trink - ^dcttG eist das Wort der Weisheit geigeschirr .
r . Cor . rg : 5-^geben : einem anderen aber das
§ 29 Dann welcher unwürdig issetlwort der erkanntnuß , eben nach
/und trinket / der iffet und trinket -demselbigen Geist. .
i . Cor .arsi
-ihm selber das gericht / indem daß 9 Einem anderen aber der glaube
er den leib des Herren nicht unter - leben in demselbigen Geist : einem
,-scheidet.
Matth . 22: i2/lg . >anderen aber die gaaben der ge- zo Darum sind auch so vil schwa- ssundmachung , eben in demselbigen
. che und kranke unter euch : und Geist.
l .Cor . izrr.
>ein guter theil schlafen.
I io Einem anderen aber wunderz r Dann so wir uns selber richte- zeichen zuthmueinem anderen aber
i ten / so wurden wir nicht gerichtet. die prophezey : einem anderen aber
82 Wann wir aber gerichtet wer¬ das unterscheiden der geisteren:
den , so werden wir von dem Her¬ einem anderen aber die mancherley
ren gezüchriget, auf daß wir nicht- sprachen : einem anderen aber
mit der welt verdammt werden.
die verdollmetsckung der spra¬
ZZ Darum meine brüder , wann chen.
Act. s : 4 . 17: 43.
ihr zusammen kommet zu essen, so i r Dises alles aber würket eben
warte einer des anderen.
derselbig einige Geist,der einem je¬
34 Hungeret aber jemand , der den besonders zutheilet , wie er wil.
esse daheim : auf daß ihr nicht zum II . lr Dann gleichwie nur ein
gericht zusammen kommet. Das leib ist , und bat doch vil glider,
übrig aber wil ich ordnen , wann alle glider aber eines leibs , wie
ich komme.
r .Cor .14: 40. wohl ihr viel sind, sind sie doch nur
ein leib : also auch Christus.
Das -XII . Capitel,
i . Wie acistlickc gaaben zu gebrau¬ iZ Dann wir alle sind durch eichen. 2. und rewt anzuwenden.
nenGeist in einen leib getauft wor^s ^ On
gaaben
aber den,
wir ,seyen
gleich
wilden
ichgeistlichen
euch , ihr
brüder,
Griechen
knechte
oderJuden
freye, oder
und
nichts verhalten .
l . Cor.
wir sind alle in einen Geist getrau¬
Gal .z: 28.
-Jhrwüsset , daß ihr Heyden ge¬ tet worden .
wesen, und euch zu den stummen 14 Dann auch der leib ist nicht
gotzen abführen lassen, wie ihr ge- nur ein glid , sonder vil . Eph . ?: Zo.
15 Wann nun der fuß spräche:
führetrmrrdet .
Eph -r: 2,z,n.
z Darum thu ich euch .kund, daß darum , daß ich keine Hand bin ,bin
niemand , der durch den Geist Got¬ ich nicht vom leibe : solte er darum
tes redet , Jesum für einen fluch nicht vom leibe seyn?
achtet . Und niemand mag Jesum 16 Und wann das ohr spräche:
einen Herren nennen , dann nur darum , daß ich nicht das aug bin,
durch den heiligen Geist.
bin ich nicht vorn leibe : solte es da¬
4 Es sind aber mancherley gaa- rum nicht vom leibe seyn ?
Sen , doch nnr einen Geist.
17 Wann der ganze leib das aug
5 Und es sind mancherley am- «wäre, wo wäre das gehör ? wann
tcr , doch ist nur ein Herr.
er ganz das gehör wäre , wo wäre
6 So sind auch mancherley Wir¬ der qeruch?
kungen , doch ist nur ein Gott , der 18 Nun aber hat Gott die glider
da alles m allen würket.
gesetzet, ein jedes am leibe , wie er
7 Einem jeden aber wird die hat wollen.
Ps -139:5-6.

19 Wann aber alle nur ein glid HD -Ann ich mit menschen-un-^
wären, wo wäre der leib?
engel- zungcn redete, hatte
20 Nun aber sind zwar vil glider aber die liebe nicht, so wäre ich ein
aber nur ein leib.
Col. r : 19. thömndes ertz, oder eine klingende
2l Es ka» aber das aug nicht zu schälte.
i . Tim- 1: 5- ,
der Hand sagen : ich bedarf deiner 2 Und wann ich weissagen könn¬
nicht: oder wiederum das Haupt zu te , auch alle geheimnilssen, und
deufüssen, ich bedarf euer nicht. alle erkanntnuß wußte, ja wann ich
22 Sonder vilmehrdie glider des allen glauben hätte, also daß ich
leibest die uns bedurften die schwä auch die berge versetzte, hätte aber
cheren seyn, sind die nothwendig¬die liebe nicht, so wäre ich nichts,
sten:
Eccles. 5: 8.' z Und wan ich alle mein haab zur'
rz Und die uns bedunken die un Nahrung austheilete , und liesse
ehrlicheren am leibe seyn , denen meinen leib brennen : hätte aber
thun wir am meisten ehre an, und die liebe nicht , so wäre es mir.
die uns übel anstehen, die ziehret kein nutz.
Match. 6: 1,2.
man am meisten.
1l . 4 Die liebe ist langmuthigr
24 Dann die uns wohl anste¬sie ist gutthätig : die liebe eiferet
hen, die bedörfen es nicht- Aber nicht : sie treibet nicht muthwilGott hüt den leib also gemenget, len: sie blehen sich nicht auf.
daß er dem dürftigen glide am mei¬ 5 Sie ist nicht uugeberdiq: sie
sten ehre gegeben hat.
suchet nicht das ihrige : sie laßt
25 Auf daß keine trennung in sich nicht zum zorn rechen: sie
dem leib seye, sonder die glider für mißt nichts zu argem.
einanderen gleiche sorge tragen.
6 Sie freuet sich nicht über die
26 Und

wann

27 Ihr

aber

ein M

leidet

, so Ungerechtigkeit

: sie freuet sich aber

leiden alle glider mit : oder wann über die Wahrheit.
ein glid geehret wird, so freuen sich 7 Sie vertraget alles: sie glau¬
alle glider mit.
Röm. 12:15. bet alles: sie hoffet alles : sie dulseyt der leib

und zum theil glider.
28 Und etliche zwar

Christi

hat Gott in

detalles. Prov .10:12. Röm.8:r5
8 Die liebe fehlet nimmermehr:
obgleich die Weissagungen

werden

der gemeinde gefttzet, erstlich zu abgethan werdemoder diesprachen
Apostlen, zum anderen zu Prophe¬werden aufhören : oder die erkantten, zum dritten zu Lehreren, dar¬ nnß wird abgethan werden.

die wunderzeichen, demnach 9 Dann unser wüsten ist stuckdie gaaben gesund zu machen, werk , und unser weissagen ist ftuckdie Pfleglingen, die Legierungen werk .
Phil . z : i2 . i . Ioh . zrr
rc>Wann aber das vollkommen
die gattungen der sprachen.
29' Sind sie alle Apostel? sind sie kommen wird , so wir das stuckalle Propheten ? sind sie alle Leh werk abgethan werden. Eph-4: iz.
rer? sind sie alle Wunderthäter?
Da ich ein kind war, redete
30 Haben sie alle gaaben gesund ich wie ein kind, war gesinnet wie
zu machen? reden sie alle mit spra¬ein kind,hatte kindische anschlage.
chen? verdollmetschen sie alle? Als ich aber ein mann worden, hab
Z1 Lyferetaber nach dem besse¬
ich, was kindisch war abgethan.
ren gaaben. Und ich zeige euch 12 Dann wir sehen jetzt durch
noch weit einen höheren weg.
einen spiegel in einer ratherschen:
dann aber von angesicht zu angeDas XlH . Capitel.
Aotbwendigkei't . 2 . und vortref- sicht- Ietzund erkenne ichs stuck-

nach

llchkktt der liebe.

Q 5

weise;

weise: dann aöer wird ich es gar er- durch die spräche eine verständliche
s keimen, gleich wie auch ich gar er- rede gebet , wie mag man das , so
Ps. 17: 15. geredet wird , verstehen? dann ihr
- kennet bin.
13 Nun aber bleibet glaube, Hof¬werdet seyn, als die in den lufft re¬
Jes . 33: 19.
fnung / liebe/ dise drey : aber die-den.
io Also sind mancherley arten
j grosseste unter disen ist die liebe.
der stimmen, ( wie es sich begibet,)
Das XIV. Capitel.
.
in der wett , und keined.erselbigm
r . Vorn gebrauch der sprachen. 2.
Ier . yno.
ist undeutlich.
Und bericht bom lehren.
Teilet nach der liebe, eyferet i r Wann ich nun der stimme be'
nach den geistlichen gaaben , deutung nicht weiß: so wird ich
^
.' am meisterr aber, daß ihr prophetet. dem, der da redet, ein ausländer
f 2 Dann wer mit einer spräche re- seyn, und der da redet, wird mit
Ezech.g:; .
i'det, der redet nicht den menschen, ein außlander seyn.
, sonder Gott : dann ihm höret nie¬ 12 Also auch ihr , dieweil ihr ey¬
mand zu : im geist aber redet er ge- feret nach den geistlichen gaaben,
Act. 1s : 46. so stellet darnach, daß ihr derselbr^ heimnussen.
3 Wer aber prophetet , der redet gen zur erbauung der gemeinde ei¬
den menschen die erbauung , und nen Überfluß habet. Matth .25:-9.
iz Darum , welcher mit einer
^vermahnung , und tröst.
4 Wer mit einer sprach redet, spräche redet, der bätte , daß erö
der erbauet sich selber: wer aber verdollmetschen könne,
mit einer spräche
prophetet, der erbauet die gemein¬ r4 Dann so ich mein
geist, aber
battet
so
,
bätre
10:46.
Act.
de.
5 Ich wolle aber, daß ihr alle tnein verstand ist ohne ?frucht.
mit
mit sprachen redetet, doch vilmehr, 15 Wie ist ihm dann ich wilauch
aber
daß ihr prophetetet. Dann der da dem geist hätten- ich wil
Ich wil
prophetet, ist grösser, dann der mit mit dem verstand hätten.
ich wil aber
sprachen redet : es sey dann, daß er mit dem Geist singen,
, auf daß die ge¬auch mit dem verstand singen.
sie verdollmetsche
16 Sonst wann du mit dem geist
empfange.
erbauung
meinde
, wie sol der, so ein läy
benedeyest
ich
wann
brüder,
ihr
aber,
6 Nun
e danksagung, amen
zu euch käme, und mit sprachen re¬ ist, auf dein'
,
dete, was nützte ich euch,so ich nicht sagen? sintemahl er nicht weißt,
i .Chron. i6 .Z6. !
cntweders durch offenbahrung, wasdusagest.
wohl fein, ^
oder durch erkanntnuß, oder durch 17 Du zwar dankest
aber der ander wird nicht erbauet. !
lehre
durch
oder
,
propheceyung
18 Ich danke meinem Gott,
mit euch redete?
ich mehr , dann ihr alle , mit
daß
denen
mit
also
auch
7 Ist es doch
i .Thess.; u 8. '
rede.
sprachen
aber
haben,
dingen die kein leben
in der ge¬
eine stimme von sich geben, es seye 19 Aber ich Willieberverstand re¬
mit
eine pfeiffe, oder eine harpfe, meinde fünf Worte auch
andere un¬
wann sie nicht einen unterscheidden, auf daß ich
zehen tausend
im thon von sich geben, wie mag terrichte , dann sonst
spräche.
man wüssen, was gepfiffen, oder Worte in unbekannter
seyt nicht kinder
brüder,
Ihr
ro
geschlagen
harpfen
der
auf
was
Dan . 3 : 5, 7.' am verstand, sonder seyt kinder an
.werde?
aber seyt
8 Und wann die posaune einen,der boßheit: am verstandLvh.4N4.
undeutlichen thon von sich gibet, vollkommen.
21 ES ist im gesatz geschriben:
wer wil sich zum streit rüsten?
ich
9 Also auch ihr , wenn ihr nichti

mit anderer!sprachen, und 32 Und die geister der Propheten !
mit anderen lefzen zu disem Volksind den Propheten Unterthan.
1
reden, und auch also werden sie zz Dann Gott ist nicht ein Gott 1
mich nicht hören, spricht der Herr. der Zerrüttung, sonder des fridens,!
22 Darum so sind die sprachenwie in allen den gemeinden der!
2. Lhess. 3 : i6 .-i
zum zeichen, nicht den gläubigen, heiligen.
sonder den ungläubigen: die pro- 34 Eure weiber sollen in den ge- I
phecey aber nicht den ungläubi¬ münden schweigen: dann es istih- I
nen nicht zugelassen zu reden, son--1
gen, sonder den gläubigen.
23 Wann nun die ganze gemein¬der unterthänig zu seyn, wie auch!
de aneinort zusammenkäme
, und das gesatz sagt.
Gen. 3 : 16.
alle mit sprachen redeten: es kä¬ 3? Wöllen sie aber etwas lernen,
men aber läyen , oder ungläubige so-sollen sie daheim ihre mänuevl
hinein, wurden sie nicht sagen , fragen: dann es stehet den wei-1
deren übel an , in der gemeinde zu
ihr wäret unsinnig?
. i . Kim. 2 : n , 12»!
24 Wann sie aber alle prophete- reden.
ten, und es käme ein ungläubiger, 36 Oderist das Wort Gottes von
oder läy hinein , so wurde er von euch ausgegangen ? oder ist es zu'
euch allen überwisen und von euch euch allein kommen?
allen geurtheilet.
Heb. 4 : 12. '37 So sich jemand bedunken
2; Und also wurden die Heimlich¬laßt , er seye ein Prophet , öderem,
keiten seinescherzens offenbar, und geistlicher
, der erkenne wohl, was
wurde.er also auf sein angestchtich euch schreibe, daß es nämlich
fallen,' ünd Gott anbätten , und des Herren gebotte sind.
«Mündigen , daß Gott wahrhaf¬ 38 Ist aber jemand unwüssend,
tig in euch seye..
Fach. 8: 25. der seye unwüssend. Apoc.22: n.
II . 26 Wie ist ihm dann , ihr 39 Darum ihr brüder , eyferet/
brüder? wann ihr zusammen kom¬daß ihr prophetet, und wehret
met, so hat ein jeder unter euch ei¬nicht mit sprachen zu reden.
nen Psalmen , er hat eine lehre, er 40 Alle dinge geschehen ehrbarhat eine Wach , er hqr eine offen-lich, und nach der orvnung.
Larung, er har eine dollmetschung,
Das XV. Capitel.
alles geschehe zur erbauung.
1. Beweiß, 2. Und beschrcibunq
27 So jemand mit einer sprächeder aufersiehunq der todten.
redet, so thüe ers selb-ander, oder c^ -CH thue euch aber kund,ihr brüder , das Evangelium, das ich
auf das meist selb-dritt , und dasselbig einer um den anderen , und euch verkündiget habe, welches ihv
einer verdollmetsche es. Ps.ig ? : 7- auch angenommen habet , in wel?
28 Wäre aber kein dollmetsch
, so chem ihr auch stehet.
schweige er in der gemeinde: er rede 2 Durch welches ihr auch selig
werdet, so ihr es behaltet, welcher
aber ihm selber und Gott.
29 Der
Propheten aber sollen gestalt ich es euch verkündiget ha¬
zwey oder drey reden, und die ande¬be: es seye dann , daß ihr umsonst
geglaubet habet:
ren sollen urtheilen.
30 So aber eine offenbarung Z Dann ich habe euch färnehmeinem anderen, der da sitzt geschi-lich angegeben, welches ich auch
empfangen habe, daß Christus für
het, so schweige der erste.
31 Dan ihr möget wohl alle Pro¬unsere fünden gestorben seye, nach
pheten
, einer nach dem anderen,den schrifften.
Jes. 53 : 8,9»
auf daß sie alle lehrncn , und alle 4 Und daß er begraben, und am
ich wil

l

getröstet

werden
.

2. Pet.3:i8.

drir-

^dritten tag auferwecket worden Christus nicht auferweckt worden.
17 Ist aber Christus nicht aufer¬
seye nach den schuften:
. 5 Und daß er dem CephaS , dar- wecket worde-i , so ist euer glaub
I«nach den zwölfen erschinnen seye: eitel , und ihr seyt noch in eueren
Röm.4:24,25.
6 Demnach ist er Mehr dann fünf¬fünden.
hundert brüderen auf einmal er¬ 18 Ja es sind auch die , so in
schinnen, deren mehrentheil bis Christo entschlafen sind, verlohren.
setz lebe» / etliche aber sind auch 19 So wir allein in disem leben
Matth . 23: 17. auf Christum qehoffet haben, so
.
,entschlafferr
^ 7 Demnach ist er dem Jacob»,dar sind wir elender dan alle menschen.
chach den Apostlen allen erschm 20 Nun aber ist Christus von den
Job .20: 19. todten auferwecket, und der erstuen.
! 8 Zuletst aber nach allen ist er ling worden unter denen, die ent¬
Col. iN8.
gleich als einer unzeitigen geburth schlafen sind.
21 Dann sintemahl durch einen
auch mir erschinnen.
9 Dann ich bin der allergering¬menschen der tod , so kommt auch
ste unter den Apostlen/ als der ich -urch einen menschen die auferste¬
nicht werth bin , daß ich ein Apo¬hung der todten.
stel heisse, darum daß ich die 22 Dann gleich wie sie im Adam
gemeinde Gottes verfolget habe. alle sterben, also werden sie auch
iv Aber von Gottes gnade bin in Christo alle lebendig gemachet
Röm. 8 : n.
ich/ das ich bin. Und seine gnade werben.
ist an mir nicht vergeblich gewe¬ 2z Ein jeder aber in seiner ordsen / sonder ich habe vilmehr ge¬nung : der erstling Christus, dem¬
arbeitet / dann sie alle > ja nicht nach die, so Christi sind in seiner
i .Thess. 4:14,15,17.
ich/sonder die gnade Gottes/die mit Zukunft.
Röm. 15: 19. 24 Demnach das ende, wann er
mir ist.
11 Es seye nun ich/ oderjerme, das reich Gott und dem Vater
also predigen wir / und also habet übergeben wird : und alle Herr¬
Röm. 4: 24,25. schaft, und allen gemalt, und
rhr geglaubet.
12 So aber Christus gepredigetmacht wird abgethan haben.
wird, daß er von den todten aufer- 25 Dann ep muß regieren, bis er
wecket worden, wie sagen dann et¬ alle feinde unter seine füsse wird
Ps.no : i.
liche unter euch, daß die auferste-geleget haben.
26 Der letste feind, der abgethan
hung der todten nichts seye?
iz Ist aber die auferstehung der wird , ist der tod.
todten nicht , so ist auch Christus 27 Dann er hat alles unter seine
füsse gethan. Wann er aber sagt,
nicht auferweckt worden.
14 Ist aber Christus nicht aufer¬daß ihm alles Unterthan seyeA
weckt worden, so ist unsere predig ist offenbar, daß der ausgenom¬
vergeblich: auch ist euer glaub ver¬men seye, der ihm alles Unterthan
Ps.8: 7>Hebr.2:8,9.
i . Cor. 15: 17. hat.
geblich.
15 Wir werden aber auch falsche 28 Wann ihm aber alles wird
zeugen Gottes erfunden, weil wir Unterthan seyn , dann wird auch
wider Gott gezeuget haben, er ha¬der Sohn selbst dem Unterthan
be Christum auferwecket, den er werden , der ihm alles Unterthan
nicht auferwecket hat , wenn näm¬ hat , auf daß Gott alles in allen sey.
lich die todten nicht auferwecket 29 Was werden sonst die thun,
Att.r : 24, gr. die sich um der todten willen taufwerden.
16 Dann so die todten nicht fett lassen, wann die todten gänz¬
lich
auferwecket werden, so ist auch

LttP.

lich nicht auferwecket werden? trift den anderen an der klarheit.
was lassen sie sich auch um der tod¬ 42 Also auch die auferstehung der
todten. Es wird gesäyet in der
ten willen tauffen?

30 Was stehen auch wir alle zerbrüchlichkeit, und wird aufer¬
gefahr? i . Cor.4: n -13. wecket in der unzerbrüchlichkeit.
Zi Bey euerem rühme , den ich 43 Es wird gesäyet in der Mehr/
hab in Christo Jesu unserm Her¬ und wird auferwecket in der Herr¬
lichkeit. Es wird gesäyet in der
ren, ftirbe ich von tag zu tag.
, und wird auferwecket
32 Wann ich , so vil menschenschwachheit
Matth . 13:43.
möglich, zu Epheso mit den wilden in der kraft.
Gieren gestritten habe, was nützet 44 Es wird gesäyet ein natürli¬
ein
es mich, so die todten nicht aufer- cher leib, und wird auferwecket
weeket werden? lasset uns essen und geistlicher leib. Es ist ein natürli¬
trinken , dann morgens sterben cher leib, und ist ein geistlicher leib.
2^ . 19:9. 23. rc. 45 Also ist auch geschriben: der
wir.
erste mensch Adam ist zu einer le¬
33 Irret nicht : böse geschwätze
verderben gute sitten. Ecel.9: r8. bendigen seele, und der leiste Adam
34 Werdet rechtschaffen nüchter, zu einem lebendigmachenden Geist
Gen.2:7.
und sündiget nicht : dann etliche gemachet.
haben keine erkanntnus Gottes. 46 Aber das geistliche ijk nicht
zum ersten; sonder das natürliche/
Ich sage euch dises zur schand.
. ^ .25:25.
H. 35 Es wird aber jemand sa¬darnach das geistliche
gen: wie werden die todten aufer¬ 47 Der erste mensch aus der erden
wecket? und mit welcherley leibe ist irrdisch: der andere mensch ist
Ezech. 37: 3. der Herr aus dem Himmel.
kommen sie?
36 Du thor , was du säyest, das 48 Welcherley der indisch ist,
) sind auch die indischen
wird nicht lebendig gemachet, es solcherlei
Joh . i2 : 24. und welcherley der himlisch ist, solsterbe dann.
37 Und was du säyest, dasayest cherley sind auch die himmlischen.
nicht den leib, der werden soll, son¬ 49 Und wie wir die blidnuS des
der ein blos körn, wie es sich been¬indischen getragen haben: als»
det, nämlich des waizens, oder der werden wir auch die bildnus des
Gen.i ;n. himmlischen tragen. r .Cor.z: 18»
übrigen eines.
38 Gott aber gibt ihm einen leib 50 Das sage ich aller, ihr brüder,
wie er will , und einem jeglichendaß fleisch und blut das reich Got¬
tes nicht ererben mögen, auch wird
saamen seinen eigenen leib.
39 Nicht ist alles fleisch einerley die zerbrüchlichkeit die rmzerbrüchfleisch, sonder ein ander fleisch Michkeit nicht erben,
zwar der menschen: ein anders 51 Sihe , ich sage euch eine gefleisch aber ist des Viehes: ein an heimnus : wir werden zwar nicht
ders aber der fischen: ein anders alle entschlafen, aber wir werden
Gen. 1: 21-24. alle verwandlet werden.
aber dervöglen.
40 Und es sind himlische leibrr, 52 Einmahls in einem augenund sind irrdische leiber. Aber blick, zur zeit der lezten posaunen:
eine andere klarheit ist zwar der dann er wird posaunen, und die
himmlischen, eine andere aber todten werden unzerbrüchlich auf¬
Phil .3: 21. erwecket werden, und wir werden
der indischen.
4 1 Line andere klarheit ist der verwandlet werden.
sonnen,und eine andere klarheit des 53 Dann dises zexbruchliche
mondes, und eine andere klarheit muß die unzerbrüchlichkeit anzeuhen.
der sternm : dann ein stern über-
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Cap. 15, i 6.

scheu, und dises sterbliche muß die tern , auf daß ihr mich begleitet,
. Dit . 3. iz.
wo ich auch Hinreise
Unsterblichkeit anzeuhen.
>. 54 Wann aber dises zerbrüchliche 7 Dann ich wil euch jetz nicht
«die unjerbrüchlichkeit wird angezo¬im fürzug sehen: ich hoffe aber, so
gen haben, und dises sterbliche die es der Herr zulaßt, ich wolle etliche
HUnsterblichkeit

wird angezogen

ha - !; eit bey euch verbleiben.

chen, dann wird das Wort erfüllet. 8 Ich wird aber zu Epheso bis
auf die Pfingsten verbleiben.,
, werden , das geschriben ist:
> 55 Der tod ist verschlungen in 9 Dann mir ist eine grosse und
den sig. Lod, wo ist dein sticher? kräftige thür aufgethan, und sind
der widerwärtigen vil.
!Hölle wo ist dein sig ? Ies . 25
> 56 Aber der sticher des todes ist 10 So aber Limotheus kommt,
' die fünde, die kraft aber der fünde so sehet zu , daß er ohne forcht bey
Röm.;:i euch seye: dann er treibet des
.
ist das gesatz
57 Gott aber seye dank, der uns Herren werk auch wie ich.
den sig durch unseren Herren Je 11 Darum sol ihn niemand ver¬
achten. Begleitet ihn aber im sei¬
sum Christum gegeben hat.
58 Darum meine geliebte brü- den, daß er zu mir komme: dann
der , seyt vest, unbeweglich, und ich warte seiner mit den brüderen.
aber den bruder
immerzu überflüssig in dem werk 12 Betreffend
, daß Apollon, so habe ich ihn vilfaltig
des Herren, dieweil ihr müsset
euere arbeit im Herren nicht ver¬ermähnet, daß er mit den brüderen
zu euch käme. Und es war aller¬
geblich ist.
dings nicht sein will , daß er jetzt
Capitel.
XVI.
Das
1. Von einer stenr. 2 . Und Beschlußkäme: er wird aber kommen,
: wird.
der Epistel.
wartn er gekegenheit Haber
Os>On der steur aber für die heili- II. 13 Wachet, stehet im glau¬
X ) gen, wie ich den gemeinden ben,seyt männlich,werdet gestartet.
in Galatia befohlen habe, also thut 14 Alle euere dinge geschehen in
Röm»13: 8, i«.
Act. 11: 29. der liebe.
auch ihr.
2 Je auf den ersten Tag der Wo¬ 15 Ich ermähne euch aber , ihr
chen lege ein jeder unter euch brüder: ihr kennet das hauß Ste¬
daheim etwas neben sichj und phana, daß sie die erstlinge in Achasammle nach dem ihm wohl ge¬ja sind, und daß sie sich selbst zum
het : auf daß nicht warm ich dienst denheiligen verordnet haben.
komme, dann allererst die steu- 16 Aufdaß auch ihr solchen unLerthänig seyt, und einem jeden,
reu geschehen.
3 Wann ich aber kommen seyn!der mitwürket und arbeitet,
wird , so wil ich die senden, welche! 17 Ich freue mich aber der zu
ihr durch briefe gut achten werdet kunft des Stephana und Fortunaauf daß sie euere gaabe gen Jerusa- ti, und Achaicir dann das mir eu¬
2.Cor.z:i6 - 21. erthalben gernanglet hat , das ha¬
salem tragen.
3. J0H.V.4.
4 Wann es aber werth ist, daß ben dise erstattet.
sie haben meinen und
ich auch Hinreise, so werden sie mit 18 Dann
Röm. i5 :r5-28. eueren geist erguiket. Darum so
mir reisen.
5 Ich wi! aber zu euch kommen, erkennet, die solche sind.
wann ich durch Macedonien zeuhe: i '- Euch grüsseu die gemeinden in
dann ich wird durch Macedonien Asia. Luch grüssen vilfaltig im
2. Cor. 1: 16. Herren Aquila und Priscilla, samt
zeuhen.
.6 Ich wird aber villeicht bey der gemeind, die in ihrem hauß ist.
euch bleibe» , oder auch überwrrr- 20 Euch grüssen alle brüder.

2 ?5
an die Corinther.
Cap. i.
Grüsset euch unter einanderen mit gemeinder seyt , wie des leidens
Röm. 16:16. also auch des trostes.
dem heiligen kuß.
2i Diß ist der grüß mit meiner 8 Dann wir wöllen euch nicht
2. Lhess. z: l7. verhalten ihr brüder, unserer trüb¬
Pauli Hand.
2r So jemand den Herren Jesum sal halben, die uns in Asia wider¬
Christum nicht lieb hat der ftye fahren ist, daß wir überaus über
vermögen sind beschwehret gewe¬
ein fluch, Maranatha.
23 Die gnade des Herren Jesu sen, also daß wir uns gar auch des
Christi sey mit euch» 1.Lor. 1,: 3. lebens verwegen hatten.
24 Meine liebe sey mit euch allen 9 2a wir selbst hatten in uns sel¬
ber den ausspruch des todes, damiE
B Christo Jesu , Amen.
wir nicht auf uns selbst vertraueten , sonder auf Gott, der die tod¬

Dien . EyistelSt . Pauli

Röm.4: 17.
ten anferwecket.
10 Welcher uns von solchem tod
erlöset hat, und noch erlöset, auf
Das I. Capitel»
welchen wir hoffen, er werde uns
t. Pauli wünsch, tröst- 2. Und auch fürhin erlösen:
Entschuldigung.
n 2ndem auch ihr an dem ge¬
^XAulus ein Apostel Jesu Christi bärt für uns nntarbeitet auf daß
^ durch den willen Gottes und um die gaabe, die von vilen Perso¬
Limotheus der bruder der gemein¬nen an uns komm ist, durch vil für
>.
de Gottes die zu Corinthen ist, unsgedancket werde. Röm.i ; :Ac
samt allen den heiligen , die in 12 Darm unser rühm ist die zeugnuß unsers gewüssens, daß wir in
ganz Nchäja sind.
2 Gnade sey mit euch, und fride einfältigkeit und lauterkeit Gottes,
von Gott unserem Vater , und nicht in fleischlicher weißheit, son¬
dem Herren Jesu Christo.
der in der gnade Gottes in,der
3 Gebenedeyet seye der Gott und welt gewandlet haben, überflüssi¬
Dater unsers Herren Jesu Christi, ger aber gegen euch.
der Vater der erbärmden, und 13 Dann wir schreiben euch
nichts anders , dann nur was ihr
Gott alles trostes:
4 Der uns tröstet in aller unserer leset , oder auch erkennet. 2ch
trübsal, auf daß wir die, so in al¬ hoffe aber, ihr werdet es auch bis
lerley trübsal sind, trösten mögen an das ende erkennen.
mit dem tröst , mit welchem wir 14 Gleichwie ihr uns auch zum
selbst von Gott getröstet wer¬theil erkennet Habet, daß wir euer
den. 2 es.6 i : 2. 66: 13. Ps.n6 :io. rühm seyen, gleich wie auch ihr
,5 Dann wie das leiden Christi unser rühm seyr, an dem tag des
2.Lor. 5 : 12.
überflüssig in uns wird , also wird Herren Jesu .
auch unser tröst durch Christum, II . 15 Und auf solches vertrauen
Col. 1: 24. wolte ich vorhin zu euch kommen,
.
überflüssig
.6 Wir werden umgedränget, auf daß ihr auch die andere gnade
Röm. i : 11.
so geschihet es zu euerem tröst, und hättet :
heil, welches in erduldung eben 16 Und bey euch durch in Macedesselbigen leidens, welches auch donien zeuhen, und widerum aus
wir leiden, gcwürcket wird : oder Macedonien zu euch kommen, und
wir werden getröstet, so geschihetvon euch in das 2üdische lande
es zu euerem tröst und heil , und ist begleitet werden.
leichtsmttigkeit
Hoffnung euerthalben vest.
' mr
-ebraucht, da ich solches
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