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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

an die Corinther

,schlagetc oder was

rathschlage,ivilen thränen geschriben: nicht
fleische
, jdaß ihr traurig gemachet werden
aufdaß bey mir 2 «/ Ja , und Nein, solltet, sonder daß ihr die liebe, die
Nein seye?
Matth .; :Z7-' ich überflüssig zu errch hab,erkantet.
i8 Aber Gott ist getreu , daß un-' ? So aber jemand hat, traurig
sere rede gegen euch nicht Ja und gemachet, der hat nicht mich trau¬
Nein gewesen ist.
Iac .^nr. rig gemacht, sonder zum theil (da¬
19 Dann der Sohn Gottes Je¬ mit ich nicht beschwehre
) euch alle.
sus Christus, der unter euch durch 6 Einem solchen ist dise straffe
uns ist geprediget, nämlich durch gerckgsam
, die ihm von dem meh¬
Wich und Sylvanum , und Tirno- reren theil widerfahren ist.
theum , der iftmcht Ia und Nein 7 Also daß ihr hergegen ihmvilgewesen, sonder es war Ja in ibm. mehr vergeben, und ihn trösten
20 Darm alle Verheißungen Got¬ sollet, auf daß nicht etwantt ein
tes sind Ja in ihm, und sind Amen solcher durch überflüßige traurig¬
jn ihm , Gott zu ehren durch keit verschlungen werde.
uns .
Act.13.32. Ioh . i6 :2Z. 8 Darum bitte ich euch, daß ihr
21 Der aber uns mit euch in die liebe gegen ihm bestättiget.
Christum devestnet, und uns ge- 9 Dann ich habe es auch aufdisalbet hat , ist Gott.
ses hin geschriben, daß ich eucre
22 Der uns auch besiglet, und prob erkannte, ob ihr in allem
den hasst- Pfenning des Geistes in gehorsam seyet.
Röm.6: 17.
unsere herzen gegeben hat.
10 Welchem ihr aber etwas ver¬
2Z Ich russe aber Gott an , zum gebet, dem vergibe auch ich: dann
zeugen auf meine seele, daß ich so auch ich jemand etwas vergeben
als der euer verschohnet, nicht habe, so habe ich es ihm um euert¬
mehr gen Corinthen kommen bin. willen vor dem angefleht Christi
24 Nicht , daß wir über eueren vergeben, auf daß wir nicht von
glauben herrschen, sonder wir sind dem satan vervortheilet werden:
mit - arbeiter eurer sreude: dann i i Dann seine anschlage sind uns
ihr bestehet durch den glauben:
nicht unbewußt.
Luc. rr : Zi.
!I . 12 Als ich aber gen Lroaden
Das II . Capitel,
i . Aufiiemnnstlg des blurschänderskam, das Evangelium Christi zu
2 . Eine entschiiwigung.
predigen und mir eine thür im
c> ch habe aber dises bey mir selbstHerren aufgethan war , hatte ich
beschlossen
, daß ich nicht wide- keine ruhe in meinem geist, dieweil
rum mit traurigkeit zu euch kom¬ich meinem bruder Litum nicht
men wölle.
r.Cor. 12: 21. fände.
Act.i6 :8. i -Cor. 16: 9.
2 Dann wann ich euch traurig 13 Sonder als ich meinen abmache, wer ist auch der mich sch¬scheid mit ihnen gemachet, bin ich
lich mache, dann nur der, der von in Maeedonien gezogen.
mir traurig gemachet wird ?
14 Aber Gott seye dank , der
z Und eben dises hab ich euch ge¬uns allezeit inChristotriumphieren
schoben, auf daß ich nicht , wann machet, und den geruch seiner erich käme, von denen traurigkeit kanntnus durch uns an allem ort
hätte, deren ich mich freuen sollte: offenbaret.
Cant. i :z.
smtemahl ich das vertrauen zu 15 Dann wir sind Gott ein guter
euch allen habe daß meine sreude geruch Christi, unter denen, die
euer aller seye
.
2. J0H.V.4. selig werden, und unter denen, die
4 Dann ich habe euch aus viler verlohren werden.
46 Dsserr
rchbsalM angst des Herzens mit
rathschlage

ich

ich es nach dem

y.ap. 2. 3.

au vre

_ _

_

16 Disen zwar ein geruch des to- Nils klarheit ist, so hat vilmehr der
dcSzum tode: jenen aber ein ge- dienst der gerechtigkeit Überfluß att
ruch des lebens zum leben. Und klarheit.
Ioh .1:9.16 17.
wer ist zu Visen Linien geschickt? io Dann auch dasjenige , das
17 Dann wir sind nicht wie verkläret gewesen, ist gleichsam
ihren visi die das Wort Gottes ver¬nicht für klarheit zu achten, gegett
fälschen/ sonder wir roden vor der überschwenglichen klarheit.
Gott in Christo/ als aus lauter- i i Dann wann das , so da abge¬
keit/ und als aus Gott.
thanwerden sollte, klarheit hal¬
ft wird vilmehr das, so da bleibetDas III . Capitel.
Heb.ir :r7.
i . Er verthaidiget seinen dienst. 2. klarheit haben.
II . 12 Dieweil wir nun eure
Evangeliums redens - freyheit.
Eben wir abermal an uns sel¬solche Hoffnung haben, brauchet
ber zu preisen? oder bedvrffenwir. grosser freyheitzu veden.
wir, wie etliche, der fürschriften 13 Und thun nicht wie Moses,
an euch, oder der fürschriften von der eine decke über sein angefleht
euch?
geleget hat, aufdaß die kinder Is¬
2 Ihr seyt unser brief, in unseren raels das ende dessen, das da sollte
herzen eingeschribeu, der von al¬ abgethan werden, nicht steiff sehen
len menschen verstanden und ge¬möchten.
Erod. 34t3g. 35«
lesen wird.
2.Cor.7:Z- 14 Aber ihre sinne sind verhärtet,
3 Die ihr offenbar worden seyt, dann eben dieselbige decke bleibet
daß ihr ein brief Christi seyt, durch bis auf den heutigen tag unauft
unseren dienst zubereitet, geschei¬gedecket
, ob dem alten Testament,
ten nicht mit dinten , sonder mit warm sie es ftsen, welche in Christa
dem geist des lebendigen Gottes, abgethan wird.
nicht in steinernen taftlen , sonder 15 Aber bis auf heut , wann
in fleischernen taftlen des Herzens.Moses gelesen'wird, liget die decke
4 Ein solches vertrauen aber ha¬ auf ihrem hetzen.
Röm. >1: 8.
ben wir durch Christum zu Gott. 16 Wann sie sich aber zu dem
5 Nicht daß wir geschickt seyenHerren bekehren werden, wird die
von uns selber etwas zu gedenken, decke hingenommen werden.
als von uns selber, sonder unsere 17 Aber der Herr ist der Geist.
geschicklichkeit ist von Gott.
Wo aber der Geist des Herren ist ,
6 Welcher uns auch geschickt ge¬ daselbst ist freyheit.
Ioh .U 36.
macht hat,diener zu seyn des neuen 18 Aber wir alle, die wir mit
Testaments, nicht des buchstabens,aufgedecktem augesicht die klarheitsonder des Geistes: dann der buch-des Herren in einem spiegel sehen,
stabetödet, der Geist aber machet werden vergestaltet in eben diesel¬
lebendig.
2i. Cor.5tt 8. bige bildnus von klarheit zu klai^
7 So aber der dienst des todes im heit, als von des Herren Geist.
buchstaben, der in stein gegraben
Das IV. Capitel.
war , klarheit hatte , also, daß die
l . Erzeiget seinen steig, 2. und warum
linder Israels in das angesucht daS
Evanaetium nicht bey alten fruchte,
Mosis nicht steiff sehen möchten, z. Strebung nach dem ewigen.
von wegen der klarheit seines an¬
Arum , dieweil wir einen sol¬
gesichts, die doch abgethan wer¬
chen dienst haben, (nachdem
den sollte.
Exod-34 :30. uns barmherzigkeit widerfahren
8 Wie sollte nicht vilmehr der ist,) so werden wir nicht müde.
dienst des Geistes klarheit haben? 2 Sonder wir haben den heims Dann so der dienst der verdainR
tr¬

lichen schänden abgesagt, als die selbigen Geist des glaubens haben,
wir nicht in schalkheit wandten - (nachdem das geschriben ist : ich
fälschen auch das Wort Gottes habe geglaubt , darum habe ich genicht / sonder erweisen uns durch redt , ( so glauben auch wir , da¬
die ossenbarung der Wahrheit ge¬rum reden wir auch. Ps. 116 : 10.
gen einem jeden gewissen der 14 Dieweil wir wissen, daß der,
menschen vor Gott.
so den Herren Jesum auferwecket
3 Ist aber unser Evangelium ver¬hat, auch uns durch Jesum auferdeckt/ so ist es denen verdeckt/ die wechen; und uns mit euch darstel¬
verlohren werden.
i .Cor. i : 8. len wird. Röm.F.n . i .Lor.6:i4.
4 In welchen der Gott diser welt III. 15 Dann es ist alles um euch
die sinne der ungläubigen verblen¬zu thun , auf daß die überflüßige
det hat/auf daß ihnen nicht scheinegnade durch viler danksagung zu
die erleuchtung des Evangeliums der ehr Gottes überflüßig werde.
von der klarheit Christi, welcher 16 Darum werden wir nicht mü¬
die bildnus Gottes ist.
de, sonder , obschon unser äußerli¬
II. 5 Dann rpir predigen nicht cher mensch verwest , so wird doch
rmS selber/sonder JesumChristum, der innerliche von tag zu tag er¬

das er der Herr , wir aber um neueret .
Eph . 5: 22 . 24 . 3 : 16.
Jesu willen, euere knechte seyen. 17 Dann die schnelle lerchtigkeit
6 Dann Gott , der gesagt hat, unserer trübsal , würket uns die
daß das licht aus der finsternis her allerfürtrefflichste
ewige Wichtig¬
für leuchten solle, ist der , welcherkeit der Herrlichkeit.
in unseren herzen geleuchtet hat,zu 18 Die wir nicht dessen gewah¬
einer erleuchtung der erkanntnus ren , das gesehen wird , sonder des¬
der klarheit Gottes im angesichtsen , das nicht gesehen wird . Dann
Jesu Christi.
Gen. i : 3. was gesehen wird , das ist zeitlich:
7 Wir haben aber disen schak in was aber nicht gesehen wird , das ist
irrdischen geschirren, auf daß die ewig .
Hebr . ic >: Z4. 11 : Z.
fürtreflichkeit der kraft sehe Got
Das V. Capitel.
tes , und nicht aus uns.
1 . Verlangen
nach dem ewigen . 2.
8 Als die wir allenthalben go Begierd Gott zu dienen , z . Kraft des
-ränget , aber nicht eingethan wer¬ Cvangelii.
den: die wir zweiflen, aber nicht (7 >Mn wir wissen,daß wann unverzweifle«.
i . Cor.4: 9.
ser irrdisch Haus diser Hütten
- Die wir verfolget, aber nicht zerbrochen wird , wir einen bau auS
verlassen werden: nidergeworffenGott haben , ein Haus nicht von
werden, aber nicht umkommen, Händen gemacht , sonder das ewig
ro Indem wir allezeit die tödung ist in himmlen.
des HerrenJesu an dem leib herum 2 Und darum seufzen wir auch
tragen, aufdaßauch das leben Je¬ nach unsrer behausung , die vorn
su an unserem leibe geoffenbart Himmel ist , und begehren damit
werde.
1. Cor. r ; : 31-49. überkleidetzu werden . Röm .8:- Z.
11 Dann wir, die wir leben,wer¬ z Doch so wir bekleidet , nicht
den immerdar um Jesu willen in werden blos erfunden werden.
den tod gegeben, aufdaß auch das 4 Dann die wir in der Hütten
leben Jesu an unserem sterblichensind, erseufzen und sind beschwehfleisch geoffenbart werde,
ret ; sintemal wir nicht wollen ent¬
ir Darum so würket zwar der kleidet, sonder überkleidet werden,
tod in uns, ak
auf daß das sterbliche von demlerz Dieweil
wen verschlungen werde. 5

an die Corinther.
Cap. 5. 6.
25; Der uns aber eben zu demselbi-fleisch gekennet haben, so kennen
gen zugerichtet hat , - er ist Gott, wir ihn doch jetz nicht mehr.
der uns auch den Haft-pfenning des 17 Darum ist jemand in Christo,
so ist-er eine neue ereatur. Das
Geistes gegeben hat.
6 Darum sind wir allezeit gutes alte ist vergangen, sihe, es ist alles
muthS, und müssen, daß weil wir neu worden.
Gal.6: i ; .
hie in dem leibe wohnen, wir von III . 18 Aber dises alles ist aus
dem Herren wallen.
Ps.Zynq. Gott , der uns mit ihm selbst durch
7 Dann wir wandle» durch.den Jesum Christum versöhnet, und
glauben, und nicht durch das an. uns den dienst der Versöhnung ge¬
schauen. Röm 8:24. i .Joh . z:- . geben hat. Col.irro . 2.Cor.Z:9.
8 Wir sind aber gutes muthS, 19 Dann freylich war es Gott,der
und haben vilmehr tust ausser dem in Christo mit ihm selbst die wett
leib zu wallen,und daheim bey dem versöhnet hat, indem, daß er ihnen
ihre fünden nicht zurechnet, und
Herren zu ftyn.
n . 9 Darum befleißen wir uns das Wort der Versöhnung in uns
Röm.3: r4,25.
auch, wir seyen daheim, oder wal¬ geleget hat.
len, daß wir ihm wolgefällig seyen. 20 So sind wir nun gesandte bor¬
10 Dann wir müssen alle vor dem ten an Christi statt , gleich als ob
richterstuhl Christi offenbar wer¬ Gott durch uns verniahnete: wir
den: aufdaß ein jeglicher empfan- bitten um Christi willen,lasset euch
ge, nachdem er im leib gehandelt mit Gott versöhnen.
21 Dann er hat den, der von kei¬
hat, es seye gut oder bös.
11 Dieweil wir dann Visen schre¬ner sünd wußte, für uns zur fünde
ien des Herren müssen, so bereden gemacht, aufdaß wir die gerechtigwir die menschen, aber Gott sind keit Gottes in ihm wurden.
wir offenbar. Ich hoffe aber, daß
Das VI. Capitel.
wir auch in euerm gewüssen offen¬ 1. Vermahnung an die kirchendiener.
bar seyen.
r. Cor.4:-. 2. Muster Pauli . 3. Böses soll man
12 Dann wir preisen uns nicht fliehen.
übermal selbst gegen euch, sonder HI ^ Ir ermähnen euch aber, als
O Mitarbeiter, daß ihr nicht
wir geben euch einen anlaß unserthalben zu rühmen , aus daß ihr et¬ vergeblich die gnade Gottes em¬
Heb. i2 :i5 -28.
was wider die habet, so sich nach pfangen habet.
dem ansehen, und nicht nach dem r (Dann er spricht: ich habe dich
herzen rühmen.
2.Cor. i : i4- erhöret in der angenehmen zeit,
13 Dann sind wir nicht bey uns und am tag des Heils habe ich dir
selbst,so sind wir es Gott . Sind wir geholfen. Sihe , jetzt ist die ange¬
vernünftig, so sind wir es euch. nehme zeit: sihe, jetzt ist der tag des
Jes .45>:8. Röm>i3 : l2.
14 Dan die liebe Christi dringet Heils.)
uns, sintemal wir es dafür halten, II » 3 Als die wir in keinem eini¬
daß so einer für alle gestorben ist, so gen anstoß geben, auf daß der dienst
nicht getadlet werde.
sind je alle gestorben.
1; Und er ist für alle gestorben, 4 Sonder in allen dingen uns als
auf daß die, so da leben, nicht mehr diener Gottes erweisen, in vil geihnen selbst leben, sonder dem, der dult , in trübsalen, in nöthen, in
i .Cor.4ri,2 . n :iz.
für sie gestorben, und auferwecktängsten:
; In streichen, in gefängnussen,
worden ist.
16 Darum von nun an, so kennen in aufrühren , in arbeiten, in wa¬
chen, in fasten. s .Lor.tr .23.rc.
wir niemand nach dem fleisch
Rr
L IN
ob wir schon Christum nach dem

vaters seyn,und ihr werdet mir an - '
6 In reinigtest , in erkanntuuß,
statt der söhnen und töchteren seyn,
in langmüthigkeit
, in gutthätigkeit , im heiligen Geist , in unge- spr icht de r H err der Allmächtig .
gleichsneter liebe . i . Lim . 4 : i - . i3
Das VH . Capitel.
7 Im Wort der Wahrheit , in der
i . Vermahnung zur Heiligkeit. 2.
kraft Gottes , durch die waafen der Liebe. Z. Unv guter will zu ilmen.
Eil wir nun solche verheissungerechtigkeit zur rechten und zur
gen haben , ihr geliebte , ss
linken .
Ps . 119 : 4z . Eph . 6 : io.
8 Durch
ehre und schwache, lasset uns , uns selbst reinigen von
Lurch bösen leumden und guten aller befleckung des fleischeS und des
leumden , als die Verführer , und geistes , also daß wir die Heiligung
Gottes
vollen¬
-och wahrhaftig .
Ioh . 7: is. in der forcht
9 Als die unbekannten , und doch den .
i . Ioh . z : z. i . Theff . ; : 2Z. 4
bekannt : als die sterbenden , und II . 2 Gebet uns platz , wir haben
sihe , wir leben : als die gezüchtige- niemand beleydiget , wir haben nie¬
len , und doch nicht ertvdet:
mand verderbet , wir haben nie¬
10 Als die traurigen
, aber alle¬ mand vervortheilet.
zeit frölich , als die armen , die wir 3 Nicht sage ich solches zur Ver¬
aber vil reich machen : als die nichts dammung : dann ich hab zuvor ^
gesagt : daß ihr in unseren herzen
haben , und doch alles besitzen.
mitzuleben.
n Ihr Corinther
, unser mund seyt mitzusterben,und
hat sich gegen euch aufgethan
: 4 Ich rede mit grosser Müdigkeit
zu euch : ich rühme mich vil eu¬
unser herz hat sich ausgebreitet.
12 Ihr habet nicht enge in uns, erthalben : ich bin mit tröst erfül¬
aber ihr habt eng in euerem herzen. let r ich bin gar überflüssig in
rz Ich rede aber als mit linde¬ freuden , in aller unserer trübsal.
ren von gleicher Widergeltung : da¬ ? Dann als wir in Macedonien
kamen , hatte unser fleisch keine
rum so breitet auch ihr euch aus.
HI . 14 Zeuhet nicht an einem letberung , sonder wir wurden al¬
gedränget , auswendig
!
srömden joch mit den ungläubi¬ lenthalben
gen : dann was gemeinschaft
hat streit , innwendig schrecken.
die gerechtigkeitmit
der Ungerech¬ 6 Aber Gott , der die niederträch - !
tigkeit ? oder was gemeinschaft hat tigen tröstet , hat uns durch die Zu¬
kunft Litt getröstet . r . Cor . i : z,4.
Las licht mit der finsternuß ?
15 Wie stimmetChristus
mit B e- 7 Nicht allein aber durch seine
lial ? oder was für einen theil hat zukunft , sonder auch durch den
tröst , mit welchem er von euch
-erglaubige mit dem ungläubigen?
16 Was hat der tempel Gottes getröstet worden , als er uns euer
für eine Vereinigung mit den gö- verlangen , euer wäinen , eueren
zen ? dannihr seyt der tempel des eifer für mich verkündiget : also
lebendigen Gottes,wie
dann Gott daß ich mich noch mehr freuete.
gesprochen hat : ich will in ihnen
m . 8 Dann
ob ich euch schon
wohnen,und unter ihnen wandlen, traurig gemachet habe durch den
und will ihr Gott seyn , und sie brief , so reuet es mich doch nicht,
wiewol es mich gereuet hat , dann
werden mir ein voll seyn.
17 Darum
so gehet aus mitten ich siehe , daß derselbige brief euch
von ihnen , und sonderet euch ab, villeicht eine stunde lang traurig
2 . Cor . r :4.
spricht der Herr : und rühret kein gemachet hat .
unreines an , so will ich euch auf¬ 9 Nun freue ich mich nicht da¬
nehmen . Ezech . Z7: 27 . Ies . ^ s . i. rum , daß ihr traurig
gemachet
worr8 Und ich will euch anstatt eines

Lap. 7/ 8.
seyt/ sonder daß ihr trau¬ iMIr thun euch aber kund, ihr
bräder , die gnade Gottes,
rig worden zur büß: dann ihr seyt
iiachGott traurig gemacht worden, die irr den gemeinden des landeS
daß ihr von uns nirgends inne ge- Macedonien gegeben ist.
Luc.izrio. 2 Das in vilfaltiger bewahrung
schädiget wurden.
10 Dann die traurigkeit nach der trübsal ihre freude über¬
, und ihre treffe armuth
Gott würfet einen reuen zur selig schwenglich
kett, dessen niemand gereuet: die überflüssig worden seye, zu einer
traurigkeit aber der welt würfet reichen steur, in einfaltigkeit.
Eecl. 7:q,. 3 Dann ich bezeuge, daß sie nach
dm tod.
ihr
11 Dann sihe eben dasselbige,daßihrem vermögen, ja auch über
ihr nach Gott traurig gemachetvermögen selbst fteywillig gewesen:
Luc.21: 2, z, 4,
worden seyt- was grossen fleissessind.
hat es in euch gewartet ? ia ent- 4 und uns mitvil ermahnunz
gna¬
schuldigung, ja zorn/ ja forcht, gebatteu haben, daß wir die diendiseS
ja verlangen/ jaeiftr , ja raache? de und die gemeinschaft
bewiesen
ihr habet euch inallwege erwisen, stes, den sie den heiligen
:
nemmen
uns
auf
haben,
rein
halben
Handels
dises
ihr
daß
Ioh . 16:20-22. ? Und nicht wie wir gehoffet
seyet.
sich selber
12 Darum ob ich euch schon ge- haben, sonder ergaben
schriben habe/ ist es doch nicht um erstlich dem Herren , und darnach
, der beley- uns durch den willen Gottes.
dessen willen geschehen
wir Litum vermahneten,
diget hat, auch nicht um dessen wil¬ 6 Daß
len - der beleydiget worden, son¬daß, wie er zuvor angefangen
gestalt dise
der darum / daß unser sieiß, den hatte , er auch gleicher
wir für euch gegen euch haben, gnade gegen euch vollendete.
7 Aber gleich wie ihr in allen stu¬
vor Gott offenbar wurde.
überflüssig seyt im glauben,
cken
durch
wir
sind
iz Derhalben
und in der erkannteueren tröst getröstet worden. Wir und im wort,
fleiß,und in der
haben uns aber noch überflüssigernuß , und in allem
gefreuet über die freude Liti: liebe, die ihr zu uns traget , also
dann sein geist ist von euch allen schaffet,, daß ihr auch in diser gna¬
i . Cor.i :?.
de überflüßig seyet.
erquicket worden.
14 Daß nämlich, so ich etwas 8 Ich rede nicht als aus gebott,
, als der ich auch die art euevor ihm von euch gerühmet habe, sonder
durch anderer leuthen
liebe
rer
bin:
worden
schänden
ich nicht zu
r .Cor.8:i,2.
sonder wie wir gegen euch alle din¬ fleiß bewähre.
ihr wisset die gnade
ge in der Wahrheit geredet haben, H. 9 Dann
Jesu Ghristi, daß er
also ist auch unser rühm gegen dem unsers Herren
um euertwillen arm worden ist, da
Tito wahrhaft worden.
1; Und er ist überaus inniglich er reich war , aufdaß ihr durch sei¬
wurdet.
gegen euch gesmnet, wann er an ne armuth reich
gibe hierimen
ich
Und
io
.
III
wie
,
gedenket
gehorsam
euer aller
dann dasselbig
r
meynung
meine
auf¬
zitteren
und
forcht
ihr ihn mit
Phil . 2: 12. ist euch nützlich, die ihr vor einem
genommen habet.
thun , sonder
. 16 Darum freue ich mich, daß jähr nicht allein das
auch das wöllen angefangen habt.
lch euch in allem vertrauen darf.
ii Nun aber, so vollendet auch
Das VIII . Capitel.
-- asthun , aufdaß , gleichwie das
i .. Vermabmmg zur steur. 2. Durch gemüth geneiget ist zum wollen
Ainsti Erempel, z . samt nutzen, 4.
gleiR 3
und guter bestellung derselben.
worden

gleicher gestalt auch das vollendengegen euch: oder unserer brüdern
dem/ das ihr habet.
halben, so sind sie Apostel der ge¬
12 Dann so das geneigte gemüth meinden, und die ehr Christi.
zuvor da ist, so ist' einer angenehm 24 Darum so erzeiget nun gegen
nach dem er hat , nicht nach dem ihnen die erweisung euerer liebe,
er nicht hat.
Lue. ri :z,4. und unsers ruhms von euch, auch
iZ Dann es ist nicht , daß andere öffentlich vor den gemeinden.
leiberung haben, ihr aber trübsal:
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sonder, daß aus gleichheit zu diser
Ursachen der sieur , 2. und deren
jetzigen zeit, euer Überfluß ihrem nutzen.
Mangel diene.
r .Cor.ynr. HI Ver von der Handreichung, die
14 Auf daß auch ihr Überfluß eue¬ -4 den heiligen bewisen wird, ist
seye von

überflüßig, daß ich euch schreibe.
2 Dann ich weiß euer geneigt
15 Wie geschriben ist : der vil gemüth, welches ich von euch, den
gesammlet, hat nichts desto mehr: Maeedomern rühme, daß nämlich
und der wenig gesammlet, hat Achaja vor einem jähr gerüstet ge¬
nichts desto minder gehabt.
wesen seye. Und euer eifer hat vil
IV. 16 Gott aber seye dank, der gereitzet.
2.Cor.8:io -ir.
eben disen fleiß euerthalben in das 3 Ich habe aber dise brüder ge¬
herz Litt gegeben hat.
sendet, daß unser rühm von euch in
i7 Daß er zwardie vermahnung disem stuck nicht zu nichte wurde,
angenehmen hat : weil er aber damit ihr bereitet seyet, wie ich ge¬
noch fleißiger war , ist er von ihm sagt habe.
r .Csr .7:i4 . 8:24.
selbst freywillig zu euch gezogen.
4 Auf daß nicht etwaun , so die
18Wir haben aber mit ihm gesen Macedonier mit mir kamen, und
det oen brüder,der das lobimEvan euch«» bereitetfunden , wir, (daß
gelio durch alle gemeinden hat.
wir nicht sagen, ihr) mit solchem
r ? Nicht allein aber das , sonder beständigen rühmen zu schänden
er ist auch von den gemeinden ver¬wurden. Iudic .9:38.2.Petr .2N8.
ordnet , daß er unser gefehrt seye, 5 Darum habe ich für nothwen¬
mit diser gnade, die von uns zuge- dig angesehen,die brüder zu ermäh¬
dienet wird , zu der ehre des Her¬ nen , daß sie zuvor zu euch kämen,
ren selbst, und zu euerm geneigten und disen euern zuvor verheiffencn
gemüth.
Äct. n :zo. fegen verfertigeten, damit er berei¬
so Als die wir das verhüten, daß tet seye: also daß es als ein fegen
uns nicht jemand diser reichen steur sey, und nicht als ein geitz.
halben tadle , die durch uns zuge- II. 6 Das aber ist es : wer spardienet wird.
samlich säyet , der wird auchsparri Als die wir fürsichtig sind, samlich ernden: Und wer im fegen
ehrbare dinge zu thun , nicht allein säyet, der wird auch im fegen ern¬
vor dem Herren , sonder auch vor den.
Ps.i 12:9. Prov. 11:24.
den menschen.
Röm.ir .-l7. 7 Ein jeder nachdem er in seinem
2r Wir haben aber mit ihnen un¬ herzen zuvor erwählet , nicht aus
sern bruder gesendet, den wir oft traurigkeit,o.der aus zwang. Dann
in vilen stucken bewähret haben, Gott hat einen ftölichen geber
daß er fleißig ist,nun aber vil fleißi¬lieb.
Röm.n :8.Deut . i ; :7.
ger vonwegen der grossen Zuversicht 8 Gott aber ist mächtig alle gna¬
zu euch.
Prov.2i :5. de in euch überflüßig zu machen:
23 Es seye aber Liti halben, so ist auf daß ihr in allem allezeit alle
er mein gemeinder und Mitarbeiter
genüge
rem Mangel diene , damit eine
gleichheit geschehe :
i . Pet . gno.

habet, und zu allem guten streits sind nicht fleischlich, sonder
mächtig vor Gott , die vestungen zu
überflüßig seyt.
. Iev .irio.
9 Wie geschnben ist: er hat aus¬ zerstöhren.) Zach.4:6
die anschlüge,
nämlich
wir
Die
5
gege¬
armen
den
hat
er
,
gestreuet
sich wider die erben, seine gerechtigkeit bleibet in und alle höhe, die erhebet,
zerfiöhGottes
kanntnuß
112:9.
Psi
dieewigkeit.
unter die
10 Der aber dem säyer den saa- ren , und alle gedanken
neh¬
men, und das brod zur speis darrei¬ gehorsame Christi gefangen
i .Cor. i :24.
chet,der reiche auch dar, und mehre men.
bereitet sind alle ungehor¬
eure saat , und mache die gewächse 6 Auch
same zu rächen, wann euer gehor¬
euerer gerechtigkeit wachsen.
wird.
11 Auf daß ihr in allen dingen sam erfüllet seyn
Sehet ihr das an , was unter,
reich werdet, zu aller einfaltigkeit, 7
ist ? vertrauet jemand ihm'
welche dann durch uns danksagungäugen
selbst, daß er Christi seye, der ge¬
gegen Gott würkct.
widerum von ihm
12 Dann die Handreichung diser denke solches
er Christi ist,
steur erfüllet nicht allein den Man¬selbst, daß, gleichwie
also auch wir Christi seyen.
gel der heiligen , sonder sie ist auch
wann ich mich auch
überflüßig durch vile danksagungen II . 8 Dann
von unserm
rühmete
weiters
etwas
gegen Gott:
iz Indem sie durch die bewäh- gewalt, den uns der Herr gegeben
rung dises diensts Gott preisen, hat zur erbauung,und nicht zu eue¬
zu
über euere unterthänige bekannt- rer zerstöhrung, wollte ich nicht
Mß des Evangeliums Christi, und schänden werden.
nicht geachtet werde,M
über die einfältigkeit der gemein- 9Daß ich
briefen erschrecke.
mit
euch
ich
ob
allen.
gegen
ihnen,und
gegen
schaft
briefe zwar, sagt er,
die
Dann
10
euchz
für
gebätt
ihrem
14 Und in
stark, aber die geund
schwehr
sind
euch
nach
die dann ein verlangen
schwach
haben, um der fürtreflichen gnade gemvartigkeit des leibes ist
und die rede nichtig.
Gottes willen in euch.
wir
i ; Gott aber seye dank um seine 11 Derselbig gedenke,daß,wie
abwesend mit Worten in den brie¬
unaussprechl iche gaabe.
fen sind, also sind wir auch gegen¬
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v. 1. 2.
wärtig mit der that .
Erver2.
.
Geistliche rrkterschaft
12 Dann wir dörfen uns selbst
theidiget seine Person.
c> Ch selbst aber Paulus,bitte euch denen nicht zurechnen, oder ver¬
durch die sanftmüthigkeit und gleichen, die sich selbst preisen.
freundlichkeit Christi, der ich unter Aber sie verstehen nicht, daß sie sich
messen, und
äugen zwar gering unter euch bin, selbst nach ihnen selbst
abwesend aber bin ich gegen euch sich selbst mit ihnen selbst verglei¬

genüge
werk

2.Cor<3: i .Eph.4.' 7. r3.
chen.
männlich.
- Ich bitte aber, daß ich nicht i Mir aber wollen uns nicht über
gegenwärtig müsse männlich seyn, die maaß rühmen , sonder nach der
maaß
in dem vertrauen , in welchem ich maaß der regel, mit welcher
hat , auch
es gedenke gegen etlichen zu wagen, uns Gott ausgemessen
die uns rechnen,als wandleten wir bis an euch zu gelangen.
14 Dann wir strecken uns selbst
nach dem fleisch.
3 Dann ob wir schon im fleischnicht zu weit, als hätten wir nicht
wandle« , so streiten wir doch nicht bis an euch gelanget : dann wir
Act.igri ?. sind je mit dein Evangelio Chri.
nach dem fleisch
4 (Dann

die waaffen unsers

R4

sti

.ap. io . n .

>

sii auch bis zu euch kommen. ^ daß ihr erhöhet wurdet ? und daß
,5 Und rühmen uns nicht über ich euch das Evangelium Gottes
die maaß in fvömden arbeiten; wir umsonst verkündiget habe?
haben aber die Hoffnung, wir wer¬ 8 Ich habe aridere gemeinden
den , wann euer glaube wachset, beraubet, als ich zu euerem dienst
gmter euch nach unserer reget über¬sold genommen. Und da ich bey
aus groß werden.
Röm. i 5:20. euch gegenwärtig war , und Man¬
16 Das Evangelium in denen gel hatte , bin ich niemand mit
Landen zu predigen, die jenseit euch trägheit beschwehrlich gewesen.
Ligerr, und nicht , daß wir uns des¬ 9 Dann die brüder, die aus Masen , das bereitet ist , mit einer cedonien kamen, haben meinen
frömden rege! rühmen.
Mangel erfüllet, und ich habe mich
17 Wer sich aber rühmet , der selbst in allem euch unbeschwehrlich
-rühme sich im Herren.
gehalten,und will mich also halten,
18 Dann der ist nicht bewähret, 10 Die Wahrheit Christi ist in
der sich selbst preiset, sonder der mir , diier rühm soll in mir in den
den der Herr preiset. Prov .r ^ r. landen Achaja nicht verstopft wer¬
den.
Röm.yri . i .Cor.s. i ;,
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1. Pauli rühm . 2. Treu . z. Und 11 Warum das , daß ich euch
»Hr- eir wider falsche Apostel.
nicht lieb habe? Gott weißt es.
^7tt> ollteGott l ihr duldetet meine 12 Was ich aber thu , das wird
tohrheit ein wenig,doch aber ich thun, daß ich denen den anlaß
so duldet mich.
r .Eor. i ins. abschneide, die anlaß begehren,
2 Dann ich eyfere gegen euch damit sie in dem, dessen sie sich
mit göttlichem eyfer; dann ich habe rühmen, eben wie wir erfunden
euch einem einigen mann zu berei¬werden.
Hab.1:3. 4.
tet , nämlich Christo, eine reine iz Dann solche falsche Apostel
Jungfrau darzustellen.
sind betrügliche arbeiter , als die
3 Ich förchte aber , daß nicht sich in Apostel Christi vergestalten.
pilleicht, wie die schlänge mit ih¬ 14 Und das ist kein wunder, dann
rer listlgkeit Evam verführet hat, der satan vergestaltet sich selbst in
also auch euere sinne von der ein- einen enget des licchts- Gen.3:4.
faltigkeit, die da ist in Christo ver¬ 15 Darum so iste§ nichts grosses,
rückt werden.
Gm .Zn.4.?. wann sich auch seine diener vergc4 Dann so der, der zu euch komt, stalten als diener der gerechtigkcit:
einen andern Jesum prediget, den welcher ende nach ihren werken
wir nicht geprediget haben: oder seyn wird.
Phil . 3:
wann ihr ein/n anderen geist em¬ III . 16 Ich sage abermahl , daß
pfanget , den"ihr nicht empfangen nicht jemand achte, ich seye tohrhabet, oder ein ander Evangelium recht: wo aber nicht, so nemet mich
das ihr nicht angenommen habet, nur als einen tohrechten auf, damit
so wurdet ihr es wohl dulden. auch ich mich ein wenig rühme.
H . 5 Dann ich achte, ich seye 17 Was ich rede , das rede ich
nicht minder, dann die fürnehmstm nicht nach dein Herren, sonder als
Apostel.
i . Eor. i ; : io. in einer tshrheit , in disem bestän¬
6 Ob ich gleich in der rede ein digen rühmen.
2. Cor. 11. 2i.
kay bin§ so bin ich es doch nicht in 18 Weil sich vile nach dem flei¬
-er erkanntnus, sonder wir sind bey sche rühmen , so wrl auch ich mich
euch in allem geyffenbaret worden. rühmen.- Phil .z:4. 2. Cor. ir :; .6.
7 Oder habe ich gesündiget, in¬ 19 Dann ihr die ihr klugseyt,
dem ich mich selbst ernidrtget, auf duldet die tohrechten gern.

ß
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so Dann ihr duldües , so euch so will ich mich meiner schwachheit!
2. Cor. 12: 5. !
jemand zu knechten macht/ so euch rühmen.
remand frisset, so jemand nimmet / Zi Der Gott und Vater unsers!
so sich jemand erhebet/ so euch Herren Jeür Christi, der da in dies
jemand in das angesicht schlaget. ewigkeit gebenedeyet ist, der weißt, j
21 Das sage ich zu einer unchr : daß ich nicht liege.
daß wir so gar schwach worden 2 AuDamasco hat der landvogts
seyen. Aber worinn es auch je¬des Königs Areta die stadt der Da¬
mand waget, ( ich rede in der tohr- masteneren verwahret,als der michI
Act.9: 24. >
heit,) darinn wage ich es auch. fangen wollte.
22 Sind sie Hebräer? ich bins z Und ich bin in einem korb!
auch. Sind sie Israeliter ? ich durch daß fenster über die maures
bins auch. Sind sie der saamen hinabgelassen worden, und aus sei- '
Abrahams? ich bins auch.
nen Händen entrunnen.
az Sind sie diener Christi? (ich
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rede töhrlich - ) ich bins vilmehr ' i . Pauli ent; uctlmg . 2. Pfahl!
ich habe mehr gearbeitet, ich bade Z. Geburt und Liebe.
,
mehr schlage erlisten, ich bin öfter sLS ist mir zwar das rühmen >
gefangen/ oft in todes - nöthen ^ kein nutz, doch wird ich auf die
gewesen
.
i .Cor.g: ; .
aesichten und offenbahrnngen des !
24 Von den Juden habe ich zum Herren konrmen.
Num . 12:6.
fünstenmahl einen minder dann 2 Ich kenne einen menschen in I
Christo vor Vierzehen jähren , (ob
vierzig streiche empfangen.
Ich bin dreymal mit ruthen er im leib, weiß ich nicht, oderob
geschlagen
/ ich bin einmal geftei-er aussert dem leib weiß ich nicht,
rüget worden/ ich habe dreymahl Gott weißt es, ) ein solcher ist bis.
schiffbruch erlidten , tag und in den dritten Himmel verzückt ge¬
nacht habe ich in der tieffe zuge wesen.
Act-9:Z. 22: 17.
bracht. Act.ig : «- . 16:22. 27:41. 3 Und ich kenne einen solchen
26 Ich bin oft in reisen ge¬menschen, ( ob er im leib, oder
wesen/ in gefahren der wasser-aussert dem leib , weiß ich nicht,
ströhmen, in gefahren der mör Gott weißt es.) Apoc. i : 10. 4:2.
deren/ in gefahren von eigenen 4 Daß er nämlich in das Paralands- wüthen, in gefahren von deis verzückt gewesen, und unaus¬
Heyden, in gefahren in städten - sprechliche Worte gehöret hat, wel¬
in gefahren irr der wüste / in che einem menschen zu reden un¬
Luc. 23 : 43.
gefahren auf dem meer, irrige, möglich sind.
fahren unter falschen brüde- II . 5 Ueber einen solchen will ich
ren.
Act.9:16. Ps.zgrro. mich rühmen , von mir selbst aber
27 In
arbeit und mühe , oft in will ich mich nicht rühmen, dann
wachen/ in Hunger und durst/ oft nur meiner schwachheiten.
in fasten, in kalte und blösse.
6 Dann wann ich mich rühmen
28 Ohne die dinge/ die noch aus- wollte, so wurde ich dannoch nicht
ferthalb deren sind, mein täglicher toßrecht seyn: dann ich wurde die
übersah!/ die sorge für alle gemein¬Wahrheit sagen, Ich schohne aber,
den.
Act. i4 :rz .:c. 15:36. auf daß mich nicht jemand über
29 Wer ist schwach, und ich wird das achte, was er an mir.sitzet, oder
nicht auch schwach: wer wird ver¬von mir höret :
2. Cor. n : 16.
ärgeret , und ich wird nicht ge- 7 Und daß ich mich der fürtrefbrennt ? i .Cor. i2 :26.Ier .so: 9. lichkeit der offenbarungen nicht
Zo Gs ich mich je rühmen muß
R ?'
über^

überhebe, ist mir ein pfähl im fleischhabe euch nicht beschwehret: die¬
gegeben worden, nämlich ein enget weil ich aber listig bin , habe ich
des satans, daß er mich mit fausten euch mit betrug gefangen.
schlüge,aufdaß ich mich nicht über¬ 17 Habe ich euch durch jemand,
hebe.
Joh . i :ir. den ich zu euch gesendet, vervor8 Dafür habe ich den Herren theilet ? r .Cor.7:r . i .Lhess.4:6.
dreymal gehalten, daß er von mir 18 Ich habe Litum gebätten,und
abstuhnde.
Röm.7.' 24. mit ihm den bruder gesendet. Hat
9 Und er hat zu mir gesagt: laß auch Litus euch vervortheilet?
dich vergnügen an meiner gnade, Haben wir nicht in einem geist
dann meine kraft wird in der gewandlet? nicht in einerley fußschwachheit vollendet: darum will stapfen?
2.Csr.8:6-i6.
ich nnch am allerliebsten meiner 19 Achtet ihr aberma! , wir ver¬
Schwachheiten rühmen, auf daß die antworten uns vor euch? wir rekraft Christi in mir wohne.
den vor Gott in Christo. Aber dises
iO Darum habe ich wolgefallen alles, ihr geliebte, geschihet zu ern¬
i .Cor. i4n6.
tn schwachheiten
, in fchmachen, in rererbauung .
nöthen , in Verfolgungen, in äng¬ 20 Dann ich förchte, wann ich
sten,umChristi willen: dann wann komme, so finde ich euch nicht, wie
ich schwach bin , alsdann bin ich ich will : und werde auch von euch
mächtig.
Phil .4:iz. nicht, wie ihr wollet, gefunden:
III . i i M bin mit rühmen toh- daß nicht etwann Hader, eifer,zorn,
recht worden. Darzu habet ihr gezänk,nachreden,ohrenblafen,aufmich gezwungen. Dann ich sollte blehen, aufrühren seyen.
von euch geprisen werden, dieweil 21 Daß mich nicht abermal,wann
ich nichts minder bin dann die für- ich komme, mein Gott bey euch
nehmsten Apostel, wiewol ich dochdemüthige, und ich über vil müsse
nichts bin.
Ps. n ; :i. trauren, die zuvor gesündiget, und
12 Die zeichen eines Apostels sind über die unreinigkeit, und hurey,
zwar unter euch mit aller gedult und geilheit, die sie begangen,nicht
mit zeichen, mit wundem , und büß gethan haben
thaten gewürket worden,
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i g Dann was ist es,darinn ihr ge¬ 1. Vermahnung zur büß. 2. Beschluß
ringer gewesen seyt, dann die übri¬ der Epistel.
gen gemeinden, ohne daß ich selbstC^ CH komme jezt zum dritten mal
euch nicht mit trägheit beschweret^ zu euch. In zweyer oder dreyer
zeugen mund bestehet eine jede fach.
habe? schenket mir dise unbill.
14 Sihe , ich bin bereit nun zum 2 Ich habe es zuvor geredet, und
dritten mal zu euch zu kommen, sage zuvor als gegenwärtig zum
und ich will euch nicht mit trägheit andern mal , und schreibe es nun
beschweren, dann ich suche nicht denen abwesend, die zuvor gesündidas euere, sonder euch. Dann es qet haben, und den übrigen allen,
sollen nicht die linder den eltern, daß wann ich abermal komme, ich
sonder die eltern den lindern schäzenicht schohnen werde.
3 Sintemal ihr eine bewährung
sammle».
15 Ich aber will fast gern kostensuchet: ob Christus in mir rede:
anwenden, und für euere seelen an- welcher geaen euch nicht schwach,
gewendetlverden, ob ich schon, der sonder mächtig unter euch ist.
ich euch überaus lieb habe, wenig 4 Dann ob er schon aus schwach¬
geliebet wird.
Phil .2: 17. heit gekreutziget worden, so lebet
er
1:6 Ich lasse es aber seyn, ich

er doch aus der kraft Gottes : und A^ Aulus ein Apostel (nicht von!
menschen, noch durch einen!
ob wir auch in ihm schwach sind, so

werden wir doch aus der kraft Got¬ menschen, sonder durch Jesum
Christum, und Gott den Vater , !
tes unter euch mit ihm leben.
; Versuchet euch selber, ob ihr der ihn von den todten auferweckt!

Act.y:6.Lit . i :Z. I
im glauben seyt, bewähret euch hat.)
.selber, oder erkennet ihr euch selber -Und.alle brüder,die bey mir sind: I
I
nicht, daß Jesus Christus in euch den gemeinden in Galatia .
ist? es seye dann, daß ihr verwor¬ 3 Gnade sey mit euch, und fride
Rörn.8:9/lo. vor: Gott dem Vater , und unserm
fen seyt.
6 Ich hoffe aber,ihr werdet erken¬Herren Jesu Christo.
nen, daß wir nicht verworfen sind. '4 Der sich selber für unsere fün¬
7 Ich wünsche aber von Gott, den gegeben hat , auf daß er unsl
daß ihr nichts böses thuet , nicht aus diser gegenwärtigen bösen welt
daß wir bewahret scheinen, son¬heraus risse, nach dem willen Got¬
der daß ihr das thuet , was ehrbar tes , und unsers Vaters.
ist, wir aber gleich als verworfene ; Welchem sey ehre von ewigkeit
r .Cor. iorr . iorir. zu ewigkeit, Amen.
seyen.
8 Dann wir mögen nichts wider II . 6 Mich wundert , daß ihr
die Wahrheit , sonder für die Wahr¬ euch so bald von dem, der euch
Rörn . i 3: 3,4. durch die gnade Christi beruft hat,
heit :
9 Dann wir freuen uns , wann auf ein ander Evangelium abwen¬
Hebr. 1orz8.39.
wir schwach,ihr aber mächtig seyt: den lasset:
dasselbig aber wünschen wir auch, 7 Welches doch kein anders ist,!
nämlich euere Vollkommenheit. dann nur , daß etliche sind, die euch
10 Derhalben ich auch solchesverwirren, und das Evangelium
, auf daß ich nicht Christi verkehren wollen.
abwesend schreibe
wann ich zugegen bin, schärfe brau¬ 8 Aber obschon auch wir , oder
, nach dem gewalt, wel¬ein Engel vom Himmel euch das
chen müsse
chen'der Herr mir zur erbauung, Evangelium predigen wurde, über
und nicht zur zerstöhrung gegebendas , was wir euch geprediget ha¬
hat.
ben, der seye ein fluch.
II. ii Was übrig ist, ihr brüder, 9 Wie wir zuvor geredet haben,
freuet euch, werdet vollkommen, so sage ich jetz widerum : so euch
tröstet euch, seyt einerley gesiunet, jemand das Evangelium prediget,
seyt fridsam, so wird der Gott der über das , was ihr empfangen ha¬
liebe und des frideus mit euch seyn. bet, der seye ein fluch.
cr Grüsset euch unter einandem III. io Predige ich dann jetzt die
mit dem heiligen kuß. Es grüßen menschen oder Gott ? oder suche
ich den menschen gefällig zu seyn?
euch die heiligen alle.
13 Die gnade des Herren Jesu dann wann ich den menschen noch
Christi, und die liebe Gottes , und gefällig wäre, so wäre ich wol nicht
i .Ehess. ^ .
die gemeinschaft des heiligen Gei¬ ein knecht Christi.
stes, seye mit euch allen, Amen.
ii Ich thu euch aber kund, ihr
brüder, daß das Evangelium , das
Die Epistel St . Pauli von mir geprediget worden ist,
Lit .2: 1o.
nicht menschlich seye.
an die Gatater.
ir Dann ich habe es nicht von
Das I. Capitel.
einem menschen empfangen, noch
Muli Gruß. 2. Schiltst ihi
a »f«ll. Z. Bezeuget seinen beruf.

auch

