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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
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söyet, - er wird vom
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i . ParUigrufi. 2 . Dank für geistliche höret habet , nämlich das Evange¬
lium euerer seligkeit , durch wel¬
guter . z. Bitt um ihre Erleuchtung.
Pv ^ Aulus ein Apostel Jesu Christi/ chen ihr auch , nachdem ihr gedurch den willen Gottes , den glaubet habet , mir dem geist der
heiligen die zu Epheso sind , und verheissung, nämlich dem Heiligen
versiglet worden seyt.
iden gläubigen in Christo Jesu.
- Gnade sey mit euch , uud fride 14 Welcher der hafft-pfenning ist
rvon Gott unserem Vater , und dem unsers erbs , zur erlösung des eigen' Herren Jesu Christo . Gal . i : z. thums , zum lob seiner Herrlichkeit.
' H . z Gebenedeyet seye Gott und III . 15 Darum auch ich nachdem
I der Vater unsers Herren Jesu ich von dem glauben bey euch in
Christi , der uns mit allerley gerst dem>Herrett Jesu,und von der liebe
' lichcr benedeyung in den himmlrn gegen allen heiligen gehöret babe:
16 Höre ich nicht auf für euch zu
hin Christo gebenedeyet hat.
4 Wie er uns dann in demselbi- danken, der ich euer in meinem gei . Cor . 1:4.
gen vor der grundlegung der welt bätt eingedenk bin :
17 Daß der Gott unsers Herren
erwehlthat - daßwirheiligundunsträflich.vor ihm in der liebe seyen. Jesu Christi , der Vater der Herr¬
5 Als er uns zuvor zur kindschaft lichkeit euch gebe den Geist der
verordnet hat , durch Jesum Ehrt weißheit und der offenbarrmg in
Ps . 143. 10.
ssum in ihm selbst , nach dem seiner erkamttnuß .
18 Und erleuchtete äugen euers
Wohlgefallen seines willens.
L Zu lob der Herrlichkeit seiner Verstands , auf daß ihr müsset, wel¬
gnade , durch welche er uns in dem ches die Hoffnung seines beruffs,
Geliebten angenehm gemacht hat- und welches der reichthum der
7 In welchem wir die erlösung Herrlichkeit seines erbs unter den
Ps . z6: 8,9 , w.
haben durch sein blut , nemlich die heiligen seye:
Verzeihung der fünden , nach dem 19 Auch welches da seye die
fürtrcfliche grosse seiner kraft an
reichthum seiner gnade.
8 Welche er uns üsterflüßig mit¬ uns , die wir glauben nach der
getheilet hat , mit aller weißheit würkung seiner starken macht:
und klugheit . i -Cor . i : 24. 2:6,7. 20 Welche er in Christo gewür9 Da er uns die geheimnuß sei¬ ket hat , als er ihn von den todten
nes willens kund gethan , nach sei¬ auferwecket, und zu seiner rechten
nem Wohlgefallen , welches er ihm in den himmlen gesetzet hat:
fürgesezet hat in ihm selbst, bis ri Ueber alle fürstenthum , und
gewalt , und macht , und Herrschaft
die verordnete zeit erfüllt wäre.
10 Daß er alles in Christo zu¬ und über allen namen , der genensammen verfassete, beyde was in net wird , nicht allein in diser, son¬
der auch in der zukünftigen welkhimmlen und was auf erden ist.
n Durch ihn selbst, in welchem 22 Und hat alles unter seine füsse
ivrr auch zum erbtheil sind aufge- gethan , und hat ihn gegeben zum
nomen worden , die wir zuvor ver¬ Haupt über alle dinge der gemeinde
ordnet worden sind, nach dem für- 23 Welche da ist sein leib, die vol¬
satz dessen, der alle dinge nach le dessen,der alles in allem erfüllet.
dem rath seines willens würket:
Das ll . Capitel.
12 Auf daß wir seyen zum lob 1. Zustand ausser Christo. 2. Zugang
seiner Herrlichkeit, dre wir zuvor zum Vater durch demetden.
>»i Nd euch, da rhr in den fällen
auf Christum gehoffet haben .
. - 2»
iz Aufden auch ihr hoffet / nach-^»4 und fünden tsd wäret
M.

ihr etwann, nach verheissung, als die ihr keine hofwett gewandlet ha¬nung hattet , und ohne Gott irr
Röm.9:4.
bet/ nach dem surften des gewalts/ der wett wäret.
, der zu diser iz Nun aber seyt ihr, die ihr
des lufts , des geistes
zeit in den linderen des Ungehor¬etwann fehrn gewesen in Christs
2. Cor. 4: 4. Jesu , nahe worden, durch das
sams würket.
z Unter welchen auch wir alle blut Christi. Röm.ion 2,13, 19.ro»
etwann in den gelüsten unsers flei- 14 Dann er ist unser fride, der
sches gewandter habem als wir den die beyde zu einem gemachet, uns
willen des fleisches und der gedan- die mittelwande des zauns abge¬
2 In

welchem

dem laust dieser

ken

thaten / und von natur lin¬ brochen hat : Col. i : 20. Ies .9:6.

der des zornS waren , gleich wie 15 Indem er die feindschaftv
Col.z:/. nämlich das gesatz der gebotten irr
auch die anderen.
II . 4. Aber Gott, der da reich ist erkanntnussen, durch sein fleisch
an barmherzigkeit, hat uns durch abgethan hat : aufdaß er disezwey
seine grosse liebe, milderen er uns in ihm selbst zu einem neuen men¬
geliebet hat. Erod.34:6,Iac .5:n. schen schaffete, und friden machte.
5 Da auch wir in fünden tod wa¬ 16 Und sie beyde in einem leih
ren, mit Christo lebendig gema¬mit Gott versöhnete durch das
cher: ( aus gnaden seyt ihr selig creutz, indem er die feindschaft
worden. ) Röm. 5 : 6. 8: io, 11. durch dasselbige gerodet hat:

6 Und hat uns mitauferwecket, 17 Und ist kommen, und hat
und mitgesetzet in die Himmel, durch das Evangelium euch, die
ihr fern wäret und denen die nahe
durch Jesum Christum :
7 Aufdaß er in den zukünftigenwaren, den friden verkündiget.
reitenden fürtreflichen reichthum 18 Daß wir alle beyde durch ihn
seiner gnade, in der gütigkeit gegen haben den zugang in einem Geist
Eph. z: ir»
uns durch Jesum Christum erzei- zum Vater .
Eph. 1: 7. 1.Cor. 2:9. 19 So seyt ihr nun nicht mehr
gete.
8 Dann aus gnaden seyt ihr selig gäste und fremdlinge, sonder Mit¬
worden durch den glauben: und bürger der heiligen und haußgedaffelbig nicht aus euch. Es ist noffen Gottes : Gal 3: 23.6: 10*
20 Erbauet auf den gründ der
eine gaabe Gottes.
9 Nicht aus den werken, damit Apostlen und Propheten, da Jesus
Christus selbst der eckstein ist.
sich nicht jemand rühme.
. iy Dann wir sind sein geschöpft, 21 In welchem der ganze bau
in Christo Jesu , erschaffen zu gu¬zusammen gefüget, zu einem heili¬
ten werken, zu welchen uns Gott gen tempel im Herren wachset.
zuvor bereitet hat, daß wir darin¬ 22 In welchem auch ihr zu einer
nen wandlen sollen,
Wohnung Gottes im Geist miter1. Pet .r : 5.
n Darum seyt eingedenk, daß bauet werden.
ihr, die ihr zuvor nach dem fleisch
'
.
Cctvitel
.'
III
Das
Heyden wäret , und die Vorhaut i . Sein beruff und lieb run Hevdm»
genennet wurdet , von denen, die 2. Bitt um geistliche gaaden.
man nennet die beschneidung nach 1i M dessen willen bin ich, Pau, die mit der Hand ge¬ U lus , ein gefangener Cyristi
dem fleisch
Röm.2:25-29. Jesu für euch Heyden: Eph.4: r.
schehet:
lr Daß ihr zu derselbigen zeit 2 So ihr anders von der Ver¬
ohne Christo wäret , entfrömder waltung der gnaden Gottes gehö¬
von der burgerschaft Israels , und ret habet , die mit an euch gegede«
S ttvmd von den bündnussen der

3/ 4 »

Gal. 2: 7,8,9» ich meine knye gegen dem Vater
-en worden ist.
3 Daß er mir durch eine offen-unsers Herren Jesu Christi :
barung diese geheimnuß kund ge¬ i ? Von welchem alle, die Gott
than , wie ich vormal auf das zum Vater haben, in Himmler:
und auf erden genennet werden.
kürzeste geschriben habe.
4 Darbey ihr , so ihr es leset, 16 Daß er euch gebe, nach dem
meinen verstand in der geheimnußreichthum seiner Herrlichkeit, mit
Christi merken möget.
kraft gestärket zu werden durch ,
5 Welche zu anderen zeiten den seinen Geist an dem innwendigen
Col.1:9,10. 11»
kinderen der menschen nicht ist menschen.
kund gethan worden, wie sie jezund 17 Daß Christus durch den glau¬
seinen heiligen Apostlen und Pro¬ ben in eueren he-rzen wohne.
pheten ist durch den Geist geoffm- 18 Auf daß ihr in der liebe qe- .
Röm. it,:^ . wurzlet und gegründet, mit allen ^
baret worden.
6 Nämlich, daßdieHeydcn mit- heiligen begreiffen möget, welches
erben seyen, und mitleidig, und die breite und lange, und tieffe,
Col. 2: 7.
mitgenossen seiner verhetssung in und höhe sey.
Christo durch das Evangelium. 19 Auch erkennen die liebe Chri¬
7 Dessen ich ein diener worden sti, die allen verstand übertrift,auf
hin, nach der gaabe der gnade Got¬ dassihr mit aller volle Gottes er¬
1. Joh . z: 16.
tes , die mir nach der würkung sei¬füllet werdet.
20 Dem aber ^ der aus Überfluß
ner kraft gegeben ist.
8 Ja mir dem allergeringsten un¬ thun mag über alles, was wir bit¬
ter allen heiligen, ist- ise gnade ge¬ten oder verstehen, nach der kraft
geben worden, unter die Heyden die inunS würket: Eph. i :i9,2v.
das Evangelium von dem uner- ri Demselbigen seye ehre- in
forschlichen reichthum Christi zu der gemeinde, durch Jesum Chri¬
i .Lim .2:4-7. stum zu aller zeit, von ewigkeit zu
verkündigen:
Ps.72:18,1?.
9 Und vor allen an das liechf zu ew igeit , Amen.
bringen , welches da seye die geDas lV . Capitel»
meinschaft dieser geheimnuß, die i .Vrrmalinuna uir einigkeit. 2. Nu«
Christi, z . Wahrvon ewigkeit her in Gott , der alle zen der auffahrt
dinge durch Jesum Christum er¬ nungvov bösen sttten.
ermähne nun euch, ich der
schaffen hat , verborgen gewesen.
gefangene in demHerren,daß >
1.0 Aufdchß jetzt den fürstenthumen und dem gemalt in den himm- ihr dem beruff, mit welchem ihr beten durch die gemeinde, die man¬rüft seyt, gemäß wandlet:
nigfaltige weißheit Gottes kund 2 Mit aller demuth und sanft1. Pet .nir. muth, mit langmüthigkeit, daß ihr
gethan wurde.
n Nach dem ewigen fürsatz, einanderen in der liebe duldet:
den er in Christo Jesu unserem 3 Und euch fleisset zuhalten die
Herren gethan hat. Eph. 1.4-14- einigkeit des geistes durch das bän¬
Col.3:ir -i ;.
12 Durchweichen wir die frey- de des fridenö.
heir zu reden, und den zugang ha- 4 Es ist ein leib und ein geist,^
, durch den glau¬(wie ihr dann auch beruft setzt auf
den in Zuversicht
Joh. lo :9.Eph.2:i8. einerley Hoffnung cuers beruffS. )
ben in ihn.
13 Darum bitte ich, daß ihr nicht 5 Ein Herr , ein glaub, ein tauf.
laß werdet um meiner trübsal wil¬ 6 Ein Gott und Vater aller, der
len für euch, welches dann euere da ist über alles, und durch alles,
i .Cor.8:4.
Col. 1:24. Phil . 1: 14. und m uns allen»
ehretst.
IL» 7 Lin . 14 Um dessen willen beuge'

»e
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andres
Cap . 4 »
II . 7 Einem jeden aber unter uns fürhin Glicht mehr wandet , wie dle
wandle » , in der
ist die gnade gegeben , nach der übrigenHeyden
eitelkeit ihres gemüths.
maaß der gaabe Christi.
8 Darum spricht er : er ist in die 18 Die in ihren gedanken verfin¬
sind von
hohe aufgefahren , und hat die ge- steret , und entfremdet
der
fängnuß gefangen geführet , und dem leben Gottes , vonwegen
hat den menschen gaaben gegeben. unwüssenheit , die in ihnen ist,von¬
ihres Her¬
ist, wegen der Verhärtung
9 Daß er aber aufgefahren
i . Thess .4 : ; . Lph . ? : 8.
was ist es anders , dann daß er zens .
19 Welche , nachdem sie die emauch erstlich in die unterste theile
-er erden hinunter gefahren ist ? pfindlichkeit verlohren , haben sie
10 Der hinunter gefahren , ist sich selber der geilheit ergeben , zu
alle unreinigkeit , mit
eben der , der auch über alle Himmel vollbringen
begirde . Röm . t : r 4 hinauf gefahren , auf daß er alles unersättlicher
20 Ihr aber habet Christum nicht
Ioh . zriz.
erfüllete .
Matth - nr - y.
11 Und dersclbiq hat etliche zwar also gelehrnet :
gegeben zu Apostlen , etliche aber ri So ihr änderst ihn gehöret,
aber zu Evan¬ und durch ihn gelehret seyt , wie
zu Propheten,etliche
gelisten , etliche aber zu Hirten und in Jesu die Wahrheit ist.
r r Daß ihr nämlich den voxigen
lehrercn:
der wände ! betreffend , hinlegen sollet
i r Zu der züsammenfügung
heiligen , zum werk des dienstes, den alten menschen , der durch betrügliche gelüste verderbet wird:
des leibs Christi:
zur erbauung
-Z Aber in dem geist euers ge¬
iz Bis daß wir alle zur einigkeit
des alaubens und der erkannmuß müthS erneueret werden.
des Sohns Gottes kommen , und 24 Und den neuen menschen an»
ein vollkommener mann werden, legen , der nach Gott geschaffen ist
und
gerechtigbeit
der da ftye in der maaß der völli- i» wahrhafter
Col . 3: 9,10.
gen glidckaß Christi : Phil . z : 16. Heiligkeit .
14 Auf daß wir fürhin nicht 2 ; Darum so leget hin die lügen,
mehr kinder seyen , die hin und her und redet die Wahrheit , ein jeder
von den wällen . , und einem jeden mit feinern nächsten , sintemal wir
wind der lehre getriben werden, unter cinanderen glider sind.
26 Dornet und sündiget nicht.
durch schalkheit der menschen,
durch Listigkeit nach dem tückischen Die sonne gehe nicht unter über
eueremzorn . Match . ; : - ; Ps . 4 : ; .
rank des irrthums?
r ; Sonder rechtschaffen seyen in 27 Und gebt nicht statt dem teufel.
der liebe , und also in allen stucken 28 Wer gestohlen hat , der stähle
in ihm wachsen , der das Haupt ist, nicht mehr , sonder arbeite vilmehr und schaffe mit den Händen
nämlich Christus:
i6 Aus welchem der ganze leib, etwas gutes , aufdaß er dem .dürf¬
habe.
der zusammen gefüget , nnd durch tigen mitzutheilen
einge¬ 29 Keine faule rede gehe aus eue¬
alle gläiche in cinanderen
richtet ist , dardurch ein glid dem rem mund , sonder welche gut ist
anderen Handreichung thut , nach zu nothwendiger erbauung , daß es
in der maaß eines denen , die eö hören , gnade gebe.
der würkung
zo Und betrübet nicht den heili¬
jeden glides , kraft überkommt,daß
in der gen GeistGottes , mit welchem ihr
er zu seiner selbst - erbauung
Eph . n rr . rrrr. versiglet worden fevt , auf den tag
liebe wachset .
Ephniz.
HI . 17 So sage ich nun , und dererlösung .
Alle
S 3 3i
bezeuge bey dem Herren , - aß ihr
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31 Alle bitterkeit , und grimm,
und zorn , und geschrey , und lästerung , samt aller boßheit , werde
von euch genommen .
Col . z : 8.
Zr Seyt aber unter einanderen
gutthätig , inniglich
barmherzig,
und vergebe einer dem anderen,
gleich wie auch Gott euch in Chri-0 vergeben hat .
Col . zriz.

Cap. 4/ 5.

12 Dann was heimlich von ih¬
nen geschihet , das ist auch schändlich zu sagen .
Job . 24 : 1; .
iz Alle dinge aber , wann sie ge¬
straft werden , werden von dem
liecht geoffenbart
: dann das , ss
alles offenbaret , ist das liecht.
14 Darum
spricht er : wache
auf , der du schlafest , und stehe '
auf vor : den todten , so wird dich
Christus erleuchten .
Jes . 6o : i.
15 So sehet nun zu, wie ihr fürsichtiglich wandlet , nicht als die ,
unweisen , sonder als die weisen . !
r6 Und erkauffet die gelegene
zeit , dann die tage sind bös.
17 Darum so seyt nichttohrecht,
sonder verständig , was der will
des Herren seye .
Röm . 12 : 2.

DaS V . Capitel.
r . Antrib zur gottseligkeit . 2. Regel
für ehrleute.
/DsO
seyt nun Gottes nachfolget/
wie die geliebte linder.
s Und wandlet in der liebe , gleich
wie auch Christus uns geliebet,und
sich selber für uns dahin gegeben
hat zu einer gaab und opfer , Gott
zu einem angenehmen
geruch.
18 Und sauffet euch nicht voll
3 Aber hurey und alle unreinigkeit , oder geitz werden unter euch weins , in welchem ein heillos We¬
nur nicht genennet , wie den heili¬ sen ist , sondern werdet voll Geists.
gen gezimmet .
Act . 14 : 20. 19 Und redet mit emander mit
4 Auch schandbare Worte und Psalmen , und lob -gesängen , und
narrenthädigung , oder leichtferti¬ geistlichen lieberen : singet und
ger schimpf, welche dinge sich nicht psallieret dem Herren in euerem
gebühren , sondern vilmehr dank- herzen .
Ps . 92 : 2 - 4.
sagung .
Eph .4:r9 . ?: rv. 20 Saget Gott und dem Vater
5 Dann diseS solt ihr müssen,daß allezeit dank um alles , in dem
keinhurer,oder
uureimr,oder
geizi¬ namen unsers Herren Jesu Christi . !
ger , der da ist ein götzendiener , erb 21 Seyt einanderen unterthänig
!
in der forcht Gottes.
hat in dem reichChristi undGottes.
6 Niemand
verführe
euch mit II . 22 Ihr weider seyt unterthä¬
luhren Worten : dann um diser din¬ nig den eigenen wärmeren , als
gen willen kommt der zorn Gottes dem Herreü :
Col . 3: 18.
23 Dann der mann ist des weibcs >,
über die linder des Ungehorsams7 Darum , so seyt nicht ihre mit- Haupt , gleich wie auch Christus
genossen .
2 . Cor . 6 : l4,r5 -re. das Haupt der gemeint » ist : und
8 Dann ihr wäret etwann fin- derselbig ist der Heiland des leibs.
sternuß,nun aber seyt ihr ein liecht 24 Wie nun die gemeinde Christo
im Herren . Wandlet als linder unterthänig
ist : also seyen auch
deöliechts .
Röm -izrir.
die weiber den eigenen männeren
9 ( Dann die frucht des Geistes in allen dingen Unterthan.
stehet in aller gütigkeit,und gerech- 25 Ihr männer liebet euerewei¬
tigkeit , und Wahrheit . )
ber , gleich wie auch Christus die
10 und bewähret
, was dem Her¬gemeinde geliebet , und sich selber
ren wohlgefällig seye.
für sie dahin gegeben hat.
n Und habet keine gemeinschaft
26 Auf daß erste heiligte , und
mit den . unfruchtbaren
werken hat sie mit dem wasser - bad durch
Lit . 3: 5.
der finsternuß r straffet sie aber vil- das Wort gereiniget r
»7 Damehr .
r . Cor . 6 ; A,io.

er sie ihm selber Herr
7 Und mit gutwllligkeit dem Her --!
27 Damit
lieh darstellet ^ eine gemeinde , die ren dienet und nicht den menschen.
nicht flecken, oder rmrtzlen , oder 8Dieweil >ihr wüstet,daß ein jeder,
etwas dergleichen habe, sonder daß was er guts thun wirb , das wird er

von dem Herren empfangen , exj
heilig unsträflich wäre.
28 Also sollen die männer ihre steye ein knecht , oder ein freyer.
weiber / als ihre eigene leider lie¬ 9 Und ihr Herren , thut dastelbigl
ben : wer sein weid liebet , der lie¬ auch gegen ihnen , und unterlasset
Matth . 19: 5 , 6- das dräuen : dieweil ihr wüstet, daß
bet sich selber.
29 Dann niemand hat jemahl auch euer Herr in himmlen , und
sein eigen fleisch gehastet, sonder er bey ihm keine annemmung der
Col - 4 : 1.
nähret es,Md pfleget sein , gleich perkon ist.
III . io Was übrig ist , meine
wie auch der Herr der gemeinde.
ZO Dann wir sind glider ftines brüder , bekräftiget euch im Herren , I
lcibs, von seinem fleisch, und von und in der stärke seiner macht.
Röm . ir : ; . 11 Zeuhet an die ganze rüstung!
seinen gebeinen .
Z1 Darum wird ein mensch seinen Gottes , auf daß ihr wider die tüVater und die Mutter verlassen,und kischen räncke des teufels bestehen
Röm . rzrig.
seinem weib anhangen , und die möget .
ir Dann wir haben nicht einen!
zwey werden ein fleisch seyn.
Z2 Dise geheimnuß ist groß. kampfwider fleisch und blut , son¬
Ich sage abervon Christo und der der wider die fürstenthum , wider I
Prov .zo : i8,19. den gewalt , wider die Welt - rezen¬
gemeinde.
zz Doch so habe auch euer ein ten der finsternuß diserzeit , wider j
jeder besonders sein weib lieb, die boßhaftigen geister * unter den I
Eph . 2 : 2- !
gleich wie sich selbst. Das weib himmlcn .
(Das ist , in den höhenen , oder
aber förchte den mann . _
in dem luft , wie dann der böse geist
Das VI . Capitel.
em fürst des lufts genrnnet wird .) !
Her«
2.
1. Mgel für junge und alte.
ren und dienste. z. Geistliche Waffen« iz Darum so ergreiffet die ganze
rüstung, beschluß dieser Epistel.
rüstung Gottes , aufdaß ihr wider¬
(> Hr linder seyt gehorsam eueren stand thun möget an dem bösen
elteren im Herren : dann das tag , und Wehen , nachdem ihr I
Mal . i : 6. alles ausgerichtet habet.
ist Mich .
2 Ehre deinen Vater und die 14 So stehet nun umgürtet um
Mutter , (welcheLdaö erst gebort ist euere lenden mit der Wahrheit,
Erod .2o:i2. und angeleget mit dem krebs der!
mit verheissung.)
Ies . ; ? : ! ? .
z Auf daß es dir wol gehe , und gerechtigkeit .
lang lebest auf erden. Deut . ; : i6. 15 Und an den Offen geschähet
4 Und ihr vater , reitzet euere lin¬ mit der bereitschaft des Evange¬
Ps . i 19:32.
der nicht zu zorn , sonder zeuhet liums des fridens .
sie auf in der Züchtigung, und ver- 16 Bor allen dingen aber ergreif¬
mahmmq des Herren . Col. zrri. fet derr schilt des glaubens , mit
H . 5 Ihr knechte seyt gehorsanr welchem ihr alle feurige pfeile des
eueren Herren nach dem fleisch mit bösen werdet auslöschen mögen.
forcht und zitteren , in einfältig» 17 Und nemmet den helln des
Heils, und das schwerdt des Geistes,
keit euers Herzens als Christo:
6 Nicht mit angen -dienst, als die welches ist das Wort Gottes.
den menschen gefallen wöllen : son¬ 18 Also daß ihr mit allem gebatt.
der als die knecht Christi , daß ihr und anrüsten allezeit hättet im!
Geist
G 4
er: willen Gottes von herzen thutsie

Geist und eben darum wachet mit schüft am Evangelio, von dem er«
allem verharren und anrüsten für sten tag an bis jetzt. Röm. 6 : 17.
6 Und bin eben dessen in guter
alle heiligen.
19 Und für mich, auf daß mir zuversicht, daß der in euch das gute
das Wort/ in eröfnung meines werk angefangen hat , der werde
mundesgegeben werde/ mit frey es auch vollenden bis auf den tag
r - Cor. r: «.
heit zu reden, die geheimnuß des Jesu Christi:
7 Wie es mir billich zustehet, daß
Evangeliums kund zu machen.
20 Um welches willen ich ein ge¬ich solches von euch allen halte:
sandter bin in der ketten: aufdaß darum, daß ich euch in dem herzen
ich von demselbigen frey öffentlichhabe , als die ihr alle in meinen
banden, und in der Verantwor¬
reden möge, wie ich reden soll.
21 Auf daß aber ihr auch wüsset/ tung , und bevestigung des Evan¬
wie es um mich stehe/ was ich geliums mitgememder meiner
schaffe, so wird euch Lychicus, der gnade seyt. 2. Cor z:r . Col.4: ;>
, wie
geliebte bruder, und getreue diener 8 Dann Gott ist mein zeug
mich, in der inniglichen anm«-im Herren , alles kund thun.
22 Welchen ich eben darum zu thung Jesu Christi, nach euch al¬
Röm. 1:9,10, n.
euch gesendet habe, daß ihr verste¬len verlanget.
het , wie es um uns stehe, und daß 9 Und um dasselbige bitte ich,
daß euere liebe je mehr und mehr,
er euerehertzen tröste.
2g Frideseymit den brüderen, in erkanntnuß und aller wüsten«
und liebe, samt dem glauben, von schüft überflüssig werde:
Gott dem Vatter , und dem Herren 10 Aufdaß ihr die dinge bewäh¬
Jesu Christo.
r .Pet .i : r. ren möget, die einen unterscheid
24 Die gnade sey mit allen de haben, damit ihr auf den tag Chri¬
nen, die unseren Herren Jesum sti lauter und unanstößig seyet:
Erfüllet mit fruchten der geChristum lieb haben, in der unzev
brüchlichkeit
, Amen.
rechtigkeit, die durch Jesum Chri¬
stum sind zur ehre und lob Gottes.
III . 12 Jch wil aber , ihr brüDie Epistel SL. Paulian der,
daß ihr wüsset, daß, was mir
die Philipper.
begegnet ist, mehr zur beför- erung
des Evangeliums gedienet hat:
Das I. Capitel.
iz Also, daß meine bände in
1 . Pauli grüß . 2 . Dank für ihren
glauben , z . Nutzen seiner banden . 4. Christo in dem ganzen richthaus,
Vermahnung zur beständigkeit.
und bey den übrigen allen offenbar
Eph.zriZ.
AXAulusurch Limotheus , kriech-worden sind.
^
te Jesu Christi, allen heiligen 14 Und daß der mehrtheil der
in Christo Jesu , die zu Philippen brüderen im Herren durch meine
sind, samt den Bischöffen und die¬bände eine zuversicht gewonnen,
neren.
Eph. u1 . Ast. 2o: -8. und desto kühner worden sind, das
2 Gnade sey mit euch, und fride Wort ohne furcht zu reden.
von Gott unserem Vatter , und 1? Etliche zwar predigen Chri¬
dem Herren Jesu Christo.
stum auch aus neid und haß, etliche
n . Z Ich danke meinem Gott, aber auch aus guter meynungso oft ich euer gedenke:
Col. ug. 16 Jenne zwar verkündigen
4 ( Als der ich allezeit in allem Christum aus zank, nicht lauter,
.meinem gebätt für euch alle das als die da meynen, sie wollen mei¬
Vgebätt mit freuden thu.)
nen banden trübsal zufügen
. .
17 Dt5 Bonwegen euerer gemem-

