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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-

Match. io : 28.
Verantwor¬ 29 Dann aus gnaden ist euch ge¬
tung des Evangeliums gesetzet bin. geben, daß ihr an Christum nickt
18 Was dann ? wann nur Chri¬ allein glaubet, sonder auch um sei¬
Act. 5:41.
stus auf allerley weise verkündiget netwillen leidet.
wird, es geschehe zum schein oder 30 Als die ihr eben den kämpf
wahrhafftig: und desselbigen freue habet, welchen ihr an mir gesehen
ich mich,und wird mich auch freuen habet, und nun von mir höret.
19 Dann ich weiß/ daß mir dasselDas II . Capitcsi
big durch euer gebätt , und durch i . Vermahnung zur tuqcnd
. 2. Er
Jesu
Geistes
des
Handreichung
. Z. und Epaphroverheißt Limorheum
senden.
zu
ditunr
wird.
Christi zur seligteit dienen
, ro Wie ich dann beharrlich war¬ c> st nun irgend eine ermahnung
in Christo, ist irgend ein tröst
te und hoffe, daß ich in keinerley
stuk werde zu schänden werden: der liebe, ist irgend eine gemeinsonder daß Christus in allwege frey schaft des Geistes,ist irgend eine in¬
öffentlich, wie sonst allezeit, also nigliche anmuthung mrderbärmde.
, an meinem leib wer¬ r So erfüllet meine freude, daß
auch jetzund
gleiche liebe
de groß gemachet werden, es seyeihr eines sinnes scyt,
habet, einmüthig und gleich gesindurch leben oder durch tod.
Röm. irn6.
21 Dann Christus ist mein leben, nctseyt :
3 Nichts durch zank oder eitele
und sterben ist mein gewünn.
22 Ob aber im fleisch leben, mir ehre thuet , sonder mit demuth je
ersprießlich seye, nnd was ich er- einer den anderen höher dann sich
Gal. 5: 26.
selber achte.
wehlen sollLweiß ich nicht.
rZ Dann ich wird durch zwey 4 Auch sehe ein jeder nicht auf
dinge gedrungen: ich habe lust ab¬das sinnige, sonder auf das so des
i .Cor.io :24,33.
zuscheiden,und bey Christo zu seyn anderen ist.
welches dan auch mir vil besser wär. ; Dann ihr sollet also gefmnet
24 Aber im fleisch zu bleiben, ist seyn,wie Jesus Christus auch war.
6 Welcher, da er in Gottes ge¬
mehr vonuötheu um euertwillen.
2; Und ich weiß dises in guter stalt war , hat er es nicht einen
, daß ich bleiben, und bey raub geachtet, Gott gleich zu seyn:
Zuversicht
euch allen seyn werde zu euerer be- 7 Sonder hat sich selber ansgeförderung und frend des glaubens. lähret, als er die gestalt eines knechr6 Auf daß euer rühm an mir teS an sich nehmend, gleich wie
überflüssig werde in Christo Jesu andere menschen worden.
durch meine zrttunft wider zu euch. 8 Und an geberdcn als ein mensch
IV. 27 Allein wandlet dem erfunden: hat sich selbst ernidriget,
Evangelio Christi gemäß: auf daß und ist bis zum tod, ja bis zum tod
worden.
ich komme gleich, und sehe euch, des creutzeS gehorsam
oder seye abwesend, ich von eueren 9 Darum hat ihn auch Gott über
fachen höre, daß ihr in einem geist die maaß erhöhet, und ihm einen
, der über allen
stehet, als die ihr in einer seele in uammeu gescheuter
dem glanben des Evangeliums uammen. Act.r :3Z,36. Ap. l9:r6.
Eph. 4 : 1. 10 Daß in dem uammen Jesu sich
mitkämpfet:
-8 Und euck in keinem ding beugen sollen alle knye, deren, die
im Himmel, und auf erden, und
von den widerwärtigen erschrecken
lasset, welches zwar ihnen eine unter der erden sind. Jes.gsrrz.
anzeigung der verderbnuuß ist, 11 Und alle zungen bekennen sol- j
len
5
S euch aber der seligkeit, und dassel¬
17 Diseaber aus liebe, dieweil big von Gott .

sie

wüssen,

daß ich zur

Cap. r, z.
. St . Pauu
Nre Cvtstel
Prov .25: iz.
en, daß Jesus Christus der Herrje fachen stehen.
24 Doch vertraue ich im Herren,
ieye, zur ehre Gottes des Vaters.
12 Darum meine geliebte, wie daß auch ich selber bald zu euch
Phil . i : r;.
ihr allezeit gehorsam gewesen seyt, kommen werde.
nicht allein als in meiner gegen- lll . 25 Ich habe aber für noth¬
wärtigkeit, sonder auch jetzund vil- wendig geachtet, den bruder Epamehr in meinem abwesen, würket phroditum zu euch zu senden, der
euer eigen heil mit forcht und zit¬mein mit-arbeiter , und mit - streb
teren. Lue. iomr . i . Per . i : 17. ter , aber euer Apostel,und meiner
iz Dann Gott ist es, der in euch nothdurfftdiener ist.
würket, beyde das wölken und das 26 Sintemahl er nach euch allen
vollbringen nach seinem wolgefal- ein verlangen hatte, und sehr angst
Jes. 26:2. 2. Cor.z:^. haft war, darum, daß ihr gehöret
len.
14 Lhut alle dinge ohne murren Hattet, daß er krank gewesen.
i .Petr . 4: y. 27 Dann er ist auch gar nahe zum
und zank.
.
15 Auf daß ihr unsträflich und tod krank ^gewesen: aber Gott hat
einfältig seyt, unntadenliche kinder!ftch über ihn erbarmet: nicht allem
Gottes , mitten unter d.em unge-!aber über ihn , sonder auch über
schlachten und verkehrten ge-'mich, auf daß ich nicht eine trauschlecht: unter welchen ihr M rigkeit über die andere hatte,
j 28 Darum hab ich ihn desto eiliechter in der weltscheinet:
16 Indem ihr ob dem Wort des!lender gesendet, sufdaß ihr, sorhr
lebens haltet, mir zu einem rühm ihn wieder sehet, euch freuet , und
auf den tag Christi, daß ich nicht auchich minder traurigkeir habe.
, noch vergeblich 29 So nemmet ihn nun auf im
vergeblich gelösten
i .Cor. 9: 26. Herren mit aller freude: und haltet
gearbeitet habe.
i .Lim .z:^ .
17 Und ob ich dann schon gevpfe-solche in ehren.
ret wird von wegen des opfers und zo Dann er ist um des wercks
des diensts euers glanbens,so freue Christi willen bis zum tod genahet,
, auf
ich mich doch, und freue mich mit und hat sein leben verschätzet
2. Cor.7: 4. daß er eueren Mangel an meinem
euch allen.
18 Desselbigen aber freuet auch dienst erfüllete.
ihr euch, und freuet euch mit mir.
Das III . Capitel.
II . 19 Ich hoffe aber in dem Her¬ i . Wahrnung für falschen lehreren.
ren Jesu , daß ich Leu Tümothrum Pauli begird nach Ckristo.
s übrig ist meine brüder,
bald zu euch senden werde, auf daß
ich auch gutes muthS werde, wann
freuet euch im Herren. Dast
, das ver-ich verstehe, wie es um euch ste¬ich euch einerley schreibe
2. J0H.W4. Z. Joh .v.g. dreußt mich zwar nicht : euch aber
het.
20 Dann ich habe keinen so gleich machet es desto sicherer,
gesinneten, der so von art für euch r Sehet auf die Hunde: sehet
r . Lim .zrlo. auf die bösen arbeitn : sehet auf
sorge.
21 Dann sie suchen alle das ihri¬ die zersthneidung. r.Cor.i nig.
ge, nicht das. was Christi Jesu ist. Z Dann wir sind die beschnei22 Ihr aber wüstet seine bewäh-- dlmg,die wir Gott im'Geist dienen,
rung , daß er mit mir, wie ein kind und rühmen uns in Christo Jesu,
mit demVater, an dem Evangelio und vertrauen nicht auf daS
Jer -4:4. Col.r:n.
fleisch.
gedienet hat.
2z Demselbigen nun , hoffe ich II . 4 Wiewol ich auch auf das
werde ich zur stunde senden, wann fleisch zu vertrauen habe : so sich
jeich wir- gesehen haben, wie mei-

in
jemand anders dünken lasset, er funq Gottes von oben herab
24.
9:
.
Cor
.
i
.
Jesu
Christo
so
,
vertrauen
fleisch
möge auf das
I ? Wie viel nun unser vollkom¬
mag ichs vilmehr : r . Cor -urri.
; Der ich am achten tag beschnit- men such, die lasset uns also gesrntm bin , einer aus dem geschlecht-nerseyn : und sollet ihr etwas an
Israels , aus dem stammen Ben ders gesinner seyn , das wird euch
jamin , ein Hebreer aus den He- Gott auch offenbaren.
breern , nach dem Gesatz ein Pha- 16 Doch worzu wir kommen sind,
Röm . n . i. so lasset uns nach einer regel einher
riseer.
6 Nach dem eifer ein Verfolger tretten , und gleich gesinnet seyn.
dek gemeinde : der ich nach der ge- 17 Seyt meine mit - Nachfolger,
rechtigkeit, die im gefatz ist, un¬ ihr brüder , und sehet auf die, die
Gal. niz. also wandle » , wie ihr dann uns
.
sträflich gewesen
i .Cor. iirr.
7 Aber was mir gewünnwar , zum vorbrld habet .
18 Dann vil wandten , von wel¬
das habe ich um Christi willen für
nun
schaden geachtet - Matth . 13: 44. chen ich euch oft gesagt habe ,
wäinen,
mit
auch
es
ich
sage
aber
frey¬
eS
ich
achte
so
8 Und zwar
lich alles für schaden , vonwegrn daß sie besereutzes Christi feinde
der überschwcnalrchkeit der er- sind : Röm . 16: r 7,1 8-Ps . n 9. iz 6.
kanntnufr Christi Jesu , meines 19 Welcher ende die verderbnuß,
ist , und ihre
Herren : um . welches willen deren Gott der bauch
ich alles habe für schaden gerech¬ ehre wird zur schände, die nur auf
net , und achte es für unrath, irrdische dinge gesinnet sind.
auf daß ich Christum gewän¬ 20 Dann unsere burgerscyaft ist
Col . r: r,Z. im Himmel : von danneu wir auch
ne :
9 Und in ihm erfunden werde, warten des Heylandes , des Her¬
J0H .14: z.
alö der ich nicht meine gerechtig- ren Jesu Christi : tcit habe , die aus dem gesatz, son¬ 21 Welcher unseren nidertrachtidas er
der die durch den glütchen Christi gcn leib vcrgestalteu wird
ist, nämlich die gerechtigkeit , die gleichförmig werde dem leib seiner
klarheit , nach der würkung , nach
von Gott kommt im glauben:
10 Zu erkennen ihn , und die deren er auch ihm alle dinge mag
Col .3.' 4.
kraft seiner auftrstehung , und die unterthänig machen.
gemeinschaft seines leidens so ich
Das IV . Capitel.
seinem tod gleichförmig werde:
. r. Allgemeine veriuflhnung. 2.Dank
n Ob ich vielleicht zurauferste- für' die stcur. z . Beschluß dieser Evistel.
Arum , meine geliebte und erhung der todten kommen möchte.
ir Nicht daß ich es schon ergrif¬ ^ ^ wünschte brüder,meine freude
fen habe, oder schon vollkommen und meine crone , bestehet also irr
ihr geliebte.
seyer ich jage ihm aber .nach , ob dem Herren ,
ichs auch ergreiffen möchte , so 2 Die Evodiam vermahne ich,
fehrn ich auch von Christo Jesu und die Syntichen vermahne ich,
ergriffen bin. Gen . i7 : i .Jes -8: n. daß sie eins sinns jenen im Herren.
13 Ihr brüder , ich schätze mich 3 Ja ich bitte auch dich , mein
, als
selber noch nicht , daß ichs ergriffen eigentlicher gesell, hilf ihnen
Job . 9: 21. i .Pet >4: r8. welche mit mir an dem Cvaugelio
habe.
14 Eines aber sage ich : ich ver¬ gekämpfet haben mit Clemens und
arge was hinter mir ist , und stre¬ dcn übrigen meinen mit - arbeite¬
be mich nach dem , das da vornen ten , welcher namen irr dem buch
Luc. io : roz
ist , und jage nach dem fürgesetzten des lebens sind.
jihl , nach dem kleinod der beruft 4 Freuet euch im Herren alle-

iLpmei

Cap. i.

zeit .Abermahl sag ich : freuet euch 16 Dann auch, als ich zuLheM
? Lasset eure bescheidenheit bey lonich war , habet ihr das ein-mst
allen menschen kund seyn. Der andermahl zu meiner nothdmst
Ps. 112:9.
Herr ist nahe . Gal. 6:i . Iae . r : iZ. gesendet6 Sorget nichts , sonder in allen 17 Nicht daß ich das geschrnk
dingen lasset eure bitt im gebärt suche , sonder ich suche die frucht,
und anrüsten mit danksagung vor daß sie sich vermehre in euer«
Gott kündbar werden . i .Pet . ; : 7. rechnung . Prov . 19: 17.Heb .6:w
7 Und der fride Gottes , der allen 18 Ich habe aber alles empfan¬
verstand übertritt , wird euere her¬ gen, und habe überflüssig, ich bin
zen und eure sinne in Christo Jesu erfüllet worden, nachdem ich von
bewahren .
Rom . 5: 1. Epaphrodito empfangen habe, das
8 Im übrigen , ihr brüder, was von euch kam, ein wohlriechender
wahrhaft / was ehrbar , was ge-i, gcruch, ein angenehmes, Gott
recht , was rein , was lieblich ist, wolgefäüiges opfer.
Heb. i z:16.
> Aber mein Gott wird alle
was wohl lautet , ist etwann eine i <
tugend , etwann ein lob , dem eure nothdurft erfüllen, nach sei¬
denket nach.
Ioh . 13: 17. ner reichthum, in Herrlichkeit
, in
2.Cor.9.-8.
y Welches ihr auch gelehrnet Christo Jesu .
und empfangen , und gehöret , und II !. 20 Gott aber und unserem
an mir gesehen habet , dasselbi-.e Vater sey ehre von ewigkeit zu
Röm. 11:z6.
thut , so wird der Gott des fridens ewigkeit, Amen.
mit euch seyn.
Iud . 1o.-48. ri Grüssetalle heiligen in Chri¬
II. io Ich bin aber im Herren sto Jesu . Euch qrüssen die brüder,
höchlich erfreuet worden , daß ihr die bey mir sind.
Heb. i zu.
dermahlcins wider wacker worden 22 Euch grüssen alle die heiligen,
seyt , für mich zu sorgen r weß- sonderlich aber die aus des kayserS
^
wegen ihr auch gesorget hattet , Hause.
Ps.i6.-z, i
aber ihr hattet keine qelegenheit.
-3 Die gnahe unsers Herren
11 Nicht , daß ich dises des man¬ Jesu Christi seye mit euch allen,!
gels halben sage : dann ich habe Amen.
Ioh . i; i6. Luc. 1o.-4r. j
gelehrnet mich dessen, dabey ich
bin genügen zu lassen.
Die Epistel St . Pauli >
12 Ich kau niderträcktig seyn,
an die ColoM.
z
ich kau auch Überfluß haben . Ich
Das I. Capitel.
bin allenthalben , und in allen din -!
gen geübet , beyde satt zu seyn, und 1. Eingang . 2 . Dank 'für ihren
Hunger zu leiden : beyde Überfluß glauben . Z. Lobpreisung Gottes.
und Mangel zu haben . 2.Cor . i 1: 7. H ^ Aultts ein Apostel IesuChristi,
13 Ich vermag alles durch Chri¬ ^ durch den willen Gottes,und
stum, der mich stärket.
LimotheuS - er brüder.
14 Doch so habet ihr wohl ge¬ 2 Den heiligen zu Colossen
, und
than , das ihr mit meiner trübsal den gläubigen brüderen in ChristoGnade sey mit euch, und fride von
gemeinschaft gehabt habet.
15 Aber auch ihr von Philippen Gott unserem Vater , und dem
wüstet , daß von ansang des Evan¬ Herren Jesu Christo.
geliums , da ich aus Macedonien H . 3 Wir danken Gott und dem
gezogen bin , keine gemeinde mit Vater unsers Herren Jesu Christi/
MI
mir , nach der rechnung des ein- und bätten allezeit für euch.
hmens und ausgebens , gethei¬ 4 Nachdem wir gehöret haben
m
von
lt hat , dann nur allein ihr-

