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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

Cap - i , s.
auch qelehrnet , sonder durch die offenbarungIesu
Christi . Eph . zrr . g.
i Z Dann ihr habet meinen Wan¬
del etwann im Iudenthum
gehö¬
ret / daß ich überaus die gemeinde
Gottes verfolget / und sie verwü¬
stet habe .
i . Tim . ciZ.
, 14 Und nähme im Iudenthum
zu / über vil meines alters in mei¬
nem geschlecht / dieweil ich um die
satzungen meiner
väteren
über¬
mäßig geeyftret habe.

^ ^ Arnach über vierzehen jähre
bin ich übermahl gen Jeru¬
salem hinauf gezogen mit Barnaba , und nahm auchTitum mit mir.
2 Ich zöge aber anS einer Offen¬
barung hinauf , und ersprachetr
mich mit ihnen vorn Evangelio,das'
ich unter den Heyden predigete , be¬
sonders aber mit denen die geach¬
tet waren , auf daß ich nicht et¬
wann vergeblich liesse , oder ge¬
lassen wäre .
i . Cor . 9: 26.
^ 1 ; 'Da es aber Gott / der mich z Aber auch Litus , der bey mir
von mcrner Mutter leibe an abge- war , ob er wohl ein Griech ge¬
sönderet , und durch seine gnade be¬ wesen , ward nicht gezwungen sich
ruft , Wohlgefallen :
Ier . in 5. zu beschneiden .
Gal . 5: 6 . 6: 15.
um etlicher neben
16 Daß er seinen Sohn in mir 4 Nämlich
falscher brüderen
offenbarere , auf daß ich ihn durch eingeschlichener
daß Evangelium
unter den Heyden willen , die neben einkommen wa¬
predigte , alsbald
hab ich mich ren , unsere freyheit , die wir in
nicht weiter mit fleisch und bktt Christo Jesu haben , zuverkundsie uns unter
ersprachet .
Aet . 22 : 2i . 26 : 19. schafften , damit
17 Bin auch mcht wider gen Je - die knechtschast brächten,
Welchen wir nicht eine stunde
rusalem zu denen kommen , die vor
mir Apostel gewesen , sonder ich bin gewichen sind Unterthan zu seyn,
in Arabien hingezogen , und wider auf daß die Wahrheit des Evan¬
geliums bey euch verbleibe.
gen Damasten umgekehret.
aber , die da geach18 Darnach über drey jähre bin 6 Derenthalb
ich wider gen Jerusalem
kommen, tetwerden , daß sie etwas seyen,
Petrumzu
besehen , und bin fünf- welcherley sie etwan gewesen seyn,
da lägt mir nichts arr : Gott nimmt
zehen tage bey ihm verbliben.
19 Der anderen
Apostlen aber nicht die Person des menschen an:
habe ich keinen gesehen , dann nur dann die so im ansehen sind : ha¬
ben mich nichts anders gelehret.
Ia -cobum , des Herren bruder.
7 Sonder ins gegentheil , als sie
2OWas ich euch aber schreibe,srhe,
Gott weißt es , Laß ich nicht liege. gesehen , daß mir das Evangelium
war , gleich
21 Darnach bin ich in die länder der Vorhaut vertrauet
wie Petro der beschneidung.
Syrien und Cilicien kommen.
8 ( Dann
der in Petro bey dem
22 Ich war aber denen gemeinden
desIudischen
landes , die in Christo Apostel - amt der beschneidung gewürket hat , der hat auch in mir
sind , von angesicht unbekannt.
2z Sie hatten aber allein gehö¬ bey den Heyden gewürket .)
ret , daß der , so uns etwann ver¬ 9 Und die gnade , die mir gege¬
ben war , erkennet haben , nämlich
folget , jetzt den glauben prediget,
Iacobus , und Cephas , und Johan¬
welchen er zuvor verstöhret hat.
24 Und sie preiseten Gott von nes , die man für jaulen achtet , da
die
meinetwegen , i . Sam . 19 : 19 - 24. gaben sie mir und Barvaba
rechte Hand
der Vereinigung,
Das IL . Capttel.
daß wir unter den Heyden , sie
i . PauU eyfer im amt , 2. und
aber bey der beschneidung predi
nicht aus dem gesay. 3 . Gerechtigkeit
dem gktuven.
geten .
Röm . r : 5*

10 Allem daß wir der armen ein¬ ich Gott lebte . Rom .7r4. 6- 8:2-3
gedenk wäre » / welches ich eben 20 Ich bin mit Christo getreuselbst auch mich beflissen habe zu ziget. Ich lebe , aber doch nicht
Röm . l5 : 2; . Act. n : zo. mehr ich , sonder Christus lebt in
thun .
11 Als aber Petrus gen Antio- mir . Was ich aber jetzt im fleisch
chien kommen , bin ich ihm unter lebe , das lebe ich im glauben des
äugen widerstanden , darum / daß Sohns Gottes , der mich geliebet,
er strafwürdig war . Prov .L7: 5,6. und sich selbst für mich gegebenhat.
12 Dann zuvor , eh etliche von 21 Jchverwerffe die gnade Got¬
Jacobo kamen, hat er mit den Hey- tes nicht, dann so die gerechtrgkeit
den geessen. Da sie aber kamen, durch das gesatz kommt , so ist je
entzog er sich, und sonderte sich ab, Christus Vergeblich gestorben.
darum , daß er die von der beschneiDas III. Capitel.
dung fürchtete.
1. Er beschilt ihren M'gchl. 2. Leh¬
ret die rechtfertigung und Z. gesatzes
,iz Und es gleichsneten auch die rechten
brauch.
übrigen Juden mit ihm , also, daß
ihr unverständigen Galater,
auch Barnabas durch ihre gleichswer hat euch bezauberet , daß
^
nerey mit abgeführt ward.
14 Da ich aber sahe, daß sie nicht ihr der Wahrheit nicht gehorsamst,
denen Jesus Christus unter äugen
.
^ . des'Lvan
_ Wahrheit
der
_
_ _ nach
richtig
gelinms wandleten , sprach ich zu lfürgebildet , und unter euch gecreuLuc. 24: 25.
Petro vor allen : so du, der du ein ziget ist ?
Jud bist , Heydnisch lebest , und 2 Dises allein will ich von euch
nicht Jüdisch , warum zwingest dmlehrnen : habet ihr den Geist aus
dann die Heyden Jüdisch zu leben ?!derr werken des gesatzes, oder aus
H. 15 Wiewohl wir von uatur' der predigt des glaubens empfan¬
Act .2: Z8. 2. Cor . z: 6,8.
Juden , und nicht sünder aus den gen ?
2. Cor . ri : 22. 3 Seyt ihr so unverständig , daß
Heyden sind.
16 Dieweil wir wissen , daß der da ihr im geist habet angefangen,
mensch aus den werkendes gesatzes ihr jetz im fleisch wöllet vollendet
Gal . ; :7- s .Cor .Z,i7.
nicht gerecht gesprochen wird , son¬ werden ?
der nur durch den glauben Jesu 4 Habet ihr dann umsonst so vil
Christi, so haben auch wir in Chri¬ erlidten ? ist es anders umsonst.
stum geglaubt , auf das wir aus 5 Der euch nun den Geist dar¬
dem glauben Christi und nicht aus reicht , und die kräfte in euch
den werken des gesatzes gerecht ge¬ würket , thut er§ aus den werken
sprochen wurden . Darum , daß des gesatzes, oder aus der predig
Heb . 2: 4.
aus den werken des gesatzes nicht des glaubens ?
einiches fleisch wird gerecht ge¬ II . 6 Gleich wie Abraham Gott
sprochen werden.
geglaubet hat , und eö ist ihm zur
17 So aber wir , die wir suchen in gerechtigkeit gerechnet worden.
Christo gerecht gesprochen zu wer¬ 7 Ihr wisset ja , daß diejenigen,
denr auch selbst sünder erfunden die aus dem glauben sind , Abra¬
worden sind, ist dann Christus ein hams kinder sind. Röm .g: 11. 12. 16
diener der fünde ? das seye sehr« . 8 Als aber die schrift zuvor gese¬
Dann wann ich das widerum hen , daß Gott die Heyden aus
aufbaue, das ich gebrochen habe, so dem glauben gerecht sprechen
wache ich mich selbst zu einem wurde , hat sie dem Abraham di¬
Act. 15 .- 10. ses Evangelium zuvor verkündiget,
nbertretter .
: in dir sollen alle Heydep
19 Dann ich bin durch das ge-!namlich
, auf daßigebenedeyet werden.
satz dem gesatz gestorben

Cap.
Die Epistel St . Pauli
9 So werden nun die,so aus dem, III . 19 Was soll dann das Gesaz?
glauben sind, mit dem gläubigen es ist um der Überfettungen wil->
Abraham gcbenedeyet.
len, bis der saame, dein die verheis10 Dann alle die, so aus den wer- sung geschehen ist, konunen wäre,
,ken des Besatzes sind, die sind unter hinzugethan worden: und ist durch
'dem fluch: dann es ist geschriben: die Engel durch die Hand des Mitt¬
'verflucht seye ein jeder, der nicht lers angeordnet worden.
in allem dem bleibet,das geschriben 20 EinMittler aber ist nicht eines
ist in dem buch des GesatzeS
, daß crmgen: Gott aber ist sinig.
21 Ist dann das Gesatz wider die
^ers thue.
11 Daß aber durch das Gesatz nie¬Verheißung Gottes ? das sey fehrn.
mand vor Gott gerecht gesprochenDann wann ein Gesaz gegeben wä¬
werde,ist offenbar, dann der gerech re, das da lebendig machen möchte,
te wird aus dem glauben leben.
so wäre die gerechtigkeitw.ahrhaf12 Das Gesatz aber ist nicht aus tig aus dem Gesatz.
dem glaubM/sonder der mensch,der, 22, Aber die sehnst hat alles zu
es thut , wird dadurch leben.
samen unter die fünde beschlossen,
13 Christus hat uns von dem fluch auf daß die verheiffung denen,
des GesatzeS erkauft, als er für uns die da glauben, aus dem glauben
ein fluch worden, ( dann es ist ge¬Jesu Christi gegebeu wurde.
schriben: verflucht ist ein jeder, z Eh aber der glaube kam, wur¬
-er am holz hanget,
den wir unter dem Gesatz verwah¬
14 Auf daß die benedeyung Abra¬ret , als die zusamcn geschlossenen
hams bey den Heyden entstuhnde, auf den glauben hin , der da sollte
in Christo Jesu : auf daß wir die geoffeubaret werden.
verheiffung des Geistes durch den 24 Derhalben ist das Gesatz unser
glauben empfiengen.
zuchtmeister gewesen aufChristum,
1; Ihr brüder , ich rede nach damit wir aus dem glauben gerecht
menschlicher weise,es verwirft doch gesprochen wurden.
niemand eines menschen testament 25 Nun aber so der glaube kom¬
das bestätiget ist, und thut auch men ist, so sind wir nicht mehr un¬
nichts dazu.
Hebron ?- ter dem zuchtmeister.
16 Dem Abraham aber und sei¬ 26 Dann ihr alle seyt linder Got¬
nem saamen sind die Verheißungentes durch den glauben in Christs
Ioh -irir . gesprochen worden. Er spricht Jesu.
nicht : und denen saamen, als von 27 Dann wie vil euer in Christum
Visen, sonder als von einem eini¬ getauft worden find, die haben
gen : und deinem saamen, welcher Ebristum angezogen. Röm.6:z.
istChristus.
Gen. ir :7. i ?:; . 28 Hie ist weder Jud noch Griech:
17 Dises sage ich aber : das Te¬ hie ist weder knecht noch freyer:
stament, welches von Gott zuvor ist hie ist weder mann noch weib:
auf Christum bestätiget worden, dann ihr alle seyt einer m Christo
Joh . 17:21wird durch das Gesatz, so über vier¬Jesu.
hundert und dreißig jähre hernach 29 So aber ihr Christi seyt, so
kommen ist, nicht aufgehoben, die seyt ihr je Abrahams saamen, und
nach der verheiffung erben.
verheiffung abzuthun.
18 Dann ist das erb aus dem Ge¬
Das IV. Capitel.
satz, so ist es nicht mehr aus der 1. Erklärung des vorigen . 2 . Eine
verheiffung. Nun aber hat es Gott bestrasung . Z. Gleichnuß von Sara
demAbraham durch die verheiffung
gescheuter
.
Röm.4:i4.
27O

s

Cap. 4>

an die

Galater.

271.

c^ -CH sage aber , so lang der erb 14 Und ihr habet meine versio-ein kind ist, so ist zwüschen ihm chung , die in meinem fleisch war,
und einem knecht kein unterscheid, nicht vernichtiget noch verschmä¬
ob er gleichwol ein Herr ist über het , sonder mich als einen cngel
Heb . 12: 9, iv. Gottes , (ja ) cfls Christum Jesum
alles.
Ioh . iz : 2v.
s Sonder er ist unter den pfleqe- aufgenommen .
ren und haußhaltern bis auf die 1; Wie wäret ihr derhalben so
zeit, die von dem vater bestimmet selig gepriesen ? dann ich gibe euch
2. Sam . i2 : r5. zeugnuß , daß wann es möglich ge¬
t ist.
z Also auch wir , da wir kinder wesen wäre , ihr wohl euere äugen
k waren , waren wir unter den ele- ausgegraben , und sie mir gegeben
- .Cant . 8:6.
Röm .4:<
s menten der welt , als knechte ge¬ hättet .
Gal . z,2zHeb . 9: 10, 16 Bin ich dann nun euer feind
halten .
4 Als aber die erfüllung der zeit worden , so ich euch die Wahrheit
kommen warchat Gott seinenSohn sage?
. gesendet, gebohren aus einem wei- 17 Sie eyferen nicht fein um
' he, und unter das gesatz gethan. euch : sonder sie wollen uns aus, 5 Auf daß er die , so unter dem schleussen, auf daß ihr um sie eygesatz waren erkaufte , damit wir feret.
18 Das eyferen aber in dem gu¬
i die kindschaft empfiengen.
6 Dieweil ihr aber kinder seyt, ten ist allezeit gut , und nicht allein
hat Gott denGeist seines Sohns in wann ich gegenwärtig bey euch bin
euere herzen gesendet , der da III . 19 Meine kindlein , welche
ich abermahl mit schmerzen ge¬
schreyet, Abba Vater.
7 Darum so bist du nicht mehr bühre, bis das Christus in euch ge¬
i .Cor . 4 : 1?.
ein knecht, sonder ein kind. Bist du staltet werde.
s aber ein kind , so bist du auch ein 20 Ich wolte aber , daß ich jetz
bey euch gegenwärtig wäre , und
! erb Gottes durch Christum.
H. 8 Aber damahl zwar , als ihr meine stimme verwandle » könnte:
Gott nickt kanntet , wäret ihr de¬ dann ich bestehe an euch.
ren knechte , die von uatur nicht 21 Saget mir , die ihr unter dem
i . Cor . 8:4,5 . l2 .-2. gesatz seyn wöllet , höret ihr das ge¬
gvttersind .
Ioh . 5:46.
9 Nun aber so ihr Gott erkennet satz nicht ?
j habet, vilmehr aber von Gott seyt -2 Darmes ist geschriben , dass
> erkennet worden , wie wendet ihr Abraham zwey söhne hatte , den
^ euch dann wider um zu den schwa- einen aus der dienst - maqd , und
chen und dürftigen elementen , de- den anderen aus der freyen.
' ren knechte ihr wider von ansang 23 Aber der von der dienstmagd
Col . 2: 20. zwar ist nach dem fleisch, der aber
' seyn wöllet ?
10 Ihr haltet tage und monat, aus der freyen , ist durch die verheis!
Röm .9.-7,8.
und zeitrn und jähre . Col . - : i6. sung gebohren .
i ! Ich förchtc euer , daß ich 24 Welches auf einen anderen
! nicht etwann umsonst an euch ge- verstand geredet ist.Dann dises sind
2. 2oh .v-8. die zwey Testament , eines zwar ab
j arbeitet habe.
I . rr Seyt wie ich , sintemahl auch dem bergSina,das zur knechtschaft
l ich bin wie ihr : ihr brüder , ich bitte gebihrt , welches ist die Agar.
! kuch.Jhr habt mir kein leyd gethan 2? Dann Aqar ist der berg Sina
müsset aber , daß ich euch in arabia : vergleichet sich aber dem
^3 Ihr
!
> zum ersten durch schwachheit des jetzigen Jerusalem , die aber mit ih¬
1fleischeS das Evangelium gepredi-ren linderen in der knechtschaft
i . Cor . rrZ. ist.
^ Stt habe.
Ebvd. iz . i8 .Heb ^ 2: 15,

26 Aber das Jerusalem , das da aufgehalten , der Wahrheit nicht
oben ist, ist die freye , die da unser zu gehorsamen ?
Gal .z: i.
aller mutier ist.
Heb . 12:22. 8 Dise Überredung ist nicht aus
27 Dann es ist geschriben : sey dem , der euch bcräft hat.
frölich du unfruchtbare , die du 9 Ein wenig saurtäig versaurek
1. Cor . ; :6.
nicht gebihrest : brich Herfür und den ganzen täig .
schreye , diedu nichtin kinds - Nö¬ 10 Ich habe das vertrauen zu
ten bist : dann die einsame hatvil- euch im Herren , ihr werdet nichts
nrehr linder , als die den mann hat. anders gesmnet seyn. Wer euch
28 Wir aber ihr brüder , sind dem aber verwirret , der wird das ur¬
Jsac nach , linder der Verheißung. theil tragen , er seyewer er wolle.
29 Aber gleich wie dazumahl 11 Ich aber ihr brüder , so ich
der , so nach dem fleisch gebohren die beschneidung noch predige, wa- war , den , der nach dem Geist war, rum wird ich dann noch verfolget?
die ärgernuß des ereutzes ist je ab¬
verfolget hat , also auch jetzt.
Gal . 6:ir.
ZO Aber was sagt die ' schrift? geschaffet.
stoß die dienst - magd und ihren 12 Wollte Gott , daß auch die,
söhn hinaus : dann der dienst- so euch unruhig machen , abgeLuc. 17: i , r.
magd söhn sol gar nicht mit dem schnidten wurden .
söhn der freyen erben . Gen . ririo,
II . ig Dann ihr brüder , ihr seyt
z i So sind wir nun , ihr brüder, izur freyheit beruft : allein , daß ihr
nicht der dienst - magd linder , son- die freyheit dem fleisch nicht zu ei¬
der der freyen. _
Joh . i ^ i ;. nem anlaß machet , sondern die¬
net einanderen durch die liebt.
Das V. Capitel.
r4 Dann das ganze gesatz wird in
1 . Warnung
für Verführung . 2. einem Wort erfüllet , nämlich in
Freyheit sol niemand mißbrauchen.
dem : du solt deinen nächsten lie¬
Lev. 19: i8.
/^ O bestehet nun in der freyheit ben als dich selbst.
damit uns Christus befreyet i ; So ihr aber euch irrster einhat , und lasset euch nicht widerum anderen beißet und fresset, so sehet
unter das joch der knechtschaft zu , daß ihr nicht von einauderett
verknüpfen.
verzehret werdet.
2 Sihe , ich Paulus , sage euch, 16 Ich sage aber , wandlet im
daß , wo ihr euch beschneiden laßt, Geist , so werdet ihr den gelüst des
Christus euch kern nutz seyn wird. fleisches gar nicht vollbringen.
I Ich bezeuge aber widerum ei¬ 17 Dann das fleisch gelüftet wi¬
nem jeden menschen - der sich be¬ der den Geist , und der Geist wi¬
schneiden lasset, daß er das ganze der das fleisch. Dise aber ligen
gesatz zu halten schuldig ist.
einanderen entgegen , damit ihr
4 Ihr seyt von Christo abge- nicht thuet was rhr wollet.
schaft , die ihr durch das gesatz 18 Wenn ihr aber durch den
wollet gerecht gesprochen werden, Geist getriben werdet , so seyt ihr
ihr seyt aus der gnade abgefallen. nicht unter dem gesatz.
§ Dann wir warten im Geist 19 Offenbar aber sind die werkt
aus dem glauben der Hoffnung der des fleisches, als da sind ehebruch,
gerechtigleit .
Röm . 5.' 1,4.8: 24. hurey , unreinigleit , geilheit.
6 Dann in Christo Jesu vermag 20 Götzen - dienst , zauberey ,
weder beschneidung , noch Vor¬feindschaften , Hader , eifer, zorn,
haut etwas , sonder der glaube, zank , zweytrachten , secten.
Li Verdunst , todschläge , saufHer durch die liebe würket.
7 Ihr Äffet fein : wer hat euch fen, fressen, und dergleichen : von

sage, wie verderbnuß ernden. Wer aber dem
auch zuvor geredet habe , daß Geist säyet, der wird vom geist das
die/ so solche dinge thun, das reich ewig leben ernden.
- Lasset uns aber nicht laß wer¬
Gottes nicht ererben werden.
22 Die frucht aber des Geistes ist den gutes zu thun : dann, sowie
nicht erligen, werden wir zu seiner
liebe freude / fride langmüthigkeit,
welchen ich euch zuvor

ich

i .Lhess. z. i z.
zeit ernden.
gutthätigkeit , gütigkeit , glaube
seiner selbst, 10 So lasset uns nun, weil wir
sanftmuth/enthaltung
rz Wider dergleichen ist das ge- zeit haben, gegen jedermann gut¬
Gal . s : i 6. thätig seyn, allermeist aber gegen
satz nicht .
24 Welche aber Christi sind / die den Hausgenossen des glaubenS.
II . 11 Sehet , mit wie so vielen
haben das fleisch samt den an
Achtungen und gelüsten gecreuzi Worten ich mit eigener Hand euch
Judä .vrz.
Röm . 6: 6 . Gal .6 : 14. geschriben habe.
get.
25 Wann wir im Geist leben, so ir Alle die sich wöllen nachdem

lasset uns auch im Geist einher fleisch angenehm machen, die
Gal/5 . 16,18. zwingen euch, daß ihr euch be¬
wandten.
26 Lasset uns nicht eiteler ehre schneiden lasset, nur daß sie nicht
begirigfeyn , daß wir einanderen verfolget werden um des ereutzes
miß¬ Christi willen.
entrüsten und einanderen
, die sich
gönnen . i . Cor . 10: 24 . Phil . 2:z . iz Dann auch sie selbst
beschneiden lassen, halten das geDas VI . Capitel.
satz nicht, sonder sie wollen, daß ihr
1. Besondere , L. und allgemeine
euch beschneiden lasset, auf daß
VtriKalinungm.
c> Hr brüder , so auch ein menschsie von eurem fleisch zu rühmen
Matth . 23: 4,2z.
durch einen sah! übereilet wur¬ haben.
de, so bringet ihr , die geistlichen, 14 Es seye aber sehen von mir,
.rum zu recht, im daß ich mich rühme, dann nur in
«inen solchen wide
Seist der sanftmüthigkeit: und sihe dem creutz unserSHerrenIesuChriaufdich selber, daß nicht auch du sti: durch welches mir die welt ge- creutziget ist, und ich der welt.
versucht werdest.
2Es trage einer des anderen bürde 15 Dann in Christo Jesu vermag
und erfüllet also das qesatz Christi, weder beschneidung noch Vorhaut
z Dann so sich jemand dünken etwas, sonder eine neue creatur.
laßt, er sey etwas, so er doch nichts 16 Und alle die nach diser regul
ist, den betrügt sein eigen gemüth. einher wandten werden, über die4 Ein jeher aber bewähre sein selbige komme fride und barmher, und als dann wird er zigkeit,und über den Israel Gottes
silbstwerk
vonwegen seiner selbst allein, und 17 Im übrigen mache mir nie¬
nicht vonwegen eines anderen den mand mähe : dann ich trage die
- .Cor. 13:5. mahl- zeichen des Herren Jesu an
rühm haben.
-r.Csr. 4: i «.
; Dann ein jeder wird seine eige¬meinem leibe.
2er . i7 : io. 18 Die gnade unsers Herren Je¬
ne bürde tragen.
b Der aber mit dem Wort unter¬ su Christi, seye mit euerem geist,
richtet wird, mittheile allerley gu¬ihr brüder, Amen.
tes dem, der ihn unterrichtet
7 Irret nicht . Gott laßt seiner
nicht spotten : dann was der mensch
layet , das wird er auch ernden.

8 Dann

wer

seinem fleisch

söyet, - er wird vom

fleisch

die
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