www.e-rara.ch
Das Neue Testament unsers Herren und Heilandes Jesu Christi
Gessner.
Zürich, 1778
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: ZF 1648
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16580

Die Epistel St. Pauli an die Colosser.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

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
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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-

von euerem glauven in Christo 2 e-!unsichtbaren, es seyen throne,
su, und von der liebe gegen allem oder Herrschaften/ oder fürstenheiligen: Eph. 1:15. Röm. i: 8. !thum, aber gemalt: durch ihn, und
; Um der Hoffnung willen , dielinihm , ist alles erschaffen,
euch in den himmlen neben sichge-> 17 Und er ist vor allen dingen,
lcgrtist, von welcher ihr durch das und alle dinge bestehen in ihm.
Wort der Wahrheit des Evange¬ 18 Und er ist das Haupt des leibeS
der gemeinde: welcher ist der an¬
liums zuvor gehöret habet:
6 Das zu euch kommen ist , wie sang, der erstgebohrne von den tod¬
auch in alle welt : und ist fruchtbar. ten , aufdaß er in allen dingen den
Eph. i : - 2.
Manch in euch, von dem tag an, vorzug habe.
ÄS ihr die gnadGottes in der Wahr¬ 19 Dann es ist das Wohlgefallen
des VatterS gewesen, daß in ihm
heit gehöret und erkennet habet:
7 Wre ihr es auch gelehrnet ha¬ alle völle wohnen feite. Col.r :«.
bet von Epaphra , unserem gelieb¬ 20 und daß alles durch in ihm
ten mitknecht, der ein getreuer selbst versöhnet wurde, ( indem er
fride gemachet hat durch das blut
-jener Christi für euch ist:
s Der uns auch euere liebe im seines creutzes durch ihn , ) es seye
Röm.; :; . das auf erden, oder das in himmlen
griff kund gethan hat.
Und euch, die ihr etwarm
III. 9 Derhalben auch wir , von
dem tag an, da wir es gehöret ha¬ entfremdet, und durch die gedanben,nicht aufhören für euch zu hät¬ken in den bösen werken feinde wä¬
ten, und zu begehren, daß ihr mit ret , die hat erjetz versöhnet:
, durch
Im leib seines fleisches
der erkanntnüß seines willens in
aller geistlichen Weisheit und ver¬den tod, aufdaß er euch heilig, und
stand erfüllt werdet: Eph. i : i ; . untadenlich, und unsträflich vor
Auf daß ihr dem Herren ge¬ihm selbst darstelle:
mäß wandlet, ihm überall zu gefal¬ rz So ihr änderst im glauben
len, und frucht traget in allem gu¬gegründet , und vest verbleibet,
ten werck, und in der erkanntnüß und euch nicht von der Hoffnung
Lph-gn. des Evangeliums entwegen lasset,
Gottes wachset:
n Und mit aller kraft gestartet welches ihr gehöret habet , das da
werdet, nach der stärke seiner Herr aller ereatur unter dem Himmel ge, zu aller gedult und lang- prcdiget ist, dessen ich Paulus,
lickkeit
ein diener worden bin.
müthigkeit mit freuden.
rr Und danket dem Vater , der 24 Nun freue ich mich von euert¬
uns geschickt gewachst hat zu dem wegen in meinem leiden, und trie¬
ze hinwiderum in meinem fleisch,
erbtheil der heiligen im lischt.
M Welcher uns aus dem gemalt was den trübsalen Christi noch
-er finsternuß erlöset, und in das übergebliben ist, für seinen leib,
reich seines geliebten Sohns ver- der da ist die gemeinde.
setzethat: Col.rei ; . i .Ehess.2:i2. 2; Deren ich ein diener worden
14 In welchem wir die erlösung bin nach der Verwaltung Gottes,
-urch sein blut , nämlich die Verge¬die mir gegeben ist gegen euch, das
wsrt GoMs zu erfüllen:
bung der fünden haben,
r; Welcher ist die bildnuß des 26 Nämlich die geheinmuß, die
unsichtbaren Gottes , der erstge-von den zeiten der welt her verhor¬
bohrne aller ereatur. Prov.Mr4. gen gewesen nn!) von den gers Dann durch ihn sind alle dim- schlechten her mrn aber seinen
, drein hirmnlen und heiligen geoffenbart worden ist.
ge geschaffen
47 Denkt
auferden sind, die sichtbaren und'

27 Denen Gott hat kund thun II . 8 Sehet zu
daß euch menwllen , wie groß und herrlich die mand berarlbe durch die Philoso¬
reichtkmn diser geheimnuß unter phen und eitelen betrug , nach
den Heyden ftye , welcher ist Chri¬ der satzung der menschen, nach den
stus in euch , der da ist die hofmrng elementen der wett , und nicht
der Herrlichkeit.
Röm -8: io. nach Christo .
Gal . 4:9.
28 Den wir verkündigen / und er¬ 9 Dann in ihm wohnet alle volle
wähnen alle menschen, und lehren der Gottheit leibhaftig.
alle menschen, mit aller Weisheit, 10 Und ihr seyt erfüllet in demaufdaß wir einen jeden menschen selbiqen , welcher das Haupt ist al¬
in Christo Jesu vollkommen dar¬ les fürstenthumS und gewalts :
»
stellen :
Eph .4: ir -iz. 11
welchem ihr auch beschnid29 Daranfich dann auch arbeite, ten rborden seyt , mit der beschnerund ringe nach der Wartung deß, dung , die ohne Hände geschahet, ß
der mit kraft in mir würket.
durch auszeuhnng des sündlichen
leides des fleisches, nämlich durch
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i . Pauli kämpf. 2. Er beschreibe: die beschneidung Christi:
12 In dem , daß ihr mit ihm be- ^
Christum , und warnet.
e7> Amr ich wil , daß ihr wusset, graben seyt , durch den tauf , in l
was grossen kampfs ich euerd welchem ihr auch mit auferstanden,
halben habe , und von deren wegen seyt durch den glauben , den Gott!
die zu Laodicea sind , und von aller würket , der ihn von den tobten
Röm .6: 4.
deren wegen , die mein anqesicht auferweket hat .
13 Und euch , die ihr in fünden !
im fleisch nicht gesehen haben.
2 Auf daß ihre herzen getröstet tod warst und in der Vorhaut euerswerden , die in der liebe zusammen fleisches, hat er mit ihm lebendig!
gehefftet sind , und zu allem reich gemachet, als er euch alle fündenl
Lph. 2: ;.
thum der völligen sicherheit des geschenket hat.
Verstandes , zur erkanntnuß der 14 Und hat die handschrifft aus- >
geheimnuß Gottes , und des Vat -- qetilget , die wider uns war , be- l
terS , und Christi :
Ioh . 17.- g. griffen in den erkannknnssen , wel- >
z In welchem alle schätze der che unser Widersacher war , und !
weißheit und der erkanntnuß ver¬ dieselbige hat er aus dein mittet l
borgen sind.
i .Cor . i : 24, hinweg gethan , als er sie an das ^
4 2ch sage aber , daß euch creutz geheftet hat .
Eph . 2: 1; . ^
niemand mit wohlberedeten Wor¬ i ; Und als er die fürstenthum,
ten bekriege. Eph . ?:6. Col -r : i8. und den gewallt ausgezogen hat,
5 Dann ob ich schon mit dem hat er sie frey öffentlich zum schau- ,
fleisch nicht zugegen bin , so bin spiel gezeiget , und sie durch dassel- ^
ich aber im gcist bey euch , und bige rm triumpf geführet.
freue mich , und sihe euere ord- rü Derhalberl sol euch niemand
uung , und eueren vesten glauben richten von wegen speiß oder
an Christum . i .Eor : 5: Z. 14 : 40. trankS , oder in ansehung eines
6 Wie ihr mm den Herren Jesum feyrtags , oder neu -monats , oder ,
Tit.
Christum anaenohmcn habet , also der sabbaten .
waudlctinihm :
i .Ioh . 2:6. 17 Welche dinge ein schatten sind
7 Und seyt in ihm gewurzlet und deren die zukünftig waren , der '
Heb . 8 : ; erbauet , bevestnet im glauben , wie leib aber ist Christi .
ihr gelehret worden seyt , und seyt 18, Lasset
„ euch niemand eigenes
in demselbigen überflüssig mit willens euer kleinod absprechen,
durch
Col,urr,33.
danksagung.

durch demuth und verrehrung der gewandlet habet , als ihr darinnen
Eph . 2:z.Tit . z: Z.
englen : der den fuß setzet in das, lebtet .
ihr dises
so er nicht gesehen hat , und ist eite- 8 Nun übet leget auch
ler weise aufgeblasen von dem sin¬ alles ab , zorn , grimm , boßhert,
i . Cor .4 : 6. lästerung , schandbare reden aus
ne seines fleisches:

19 Und behaltet nicht das Haupt, euerem munde .

Heb. 12: i.

aus welchem der ganze leib durch 9 Lieget nicht wider einandcren,
gläiche und bände Handreichung als die ihr den alten menschen mit

empfanget, und in einander «» ein¬ seinen werken ausgezogen:
gerichtet , zu der grosse wachset, 10 und den neuen angeleget ha¬
Eph .4: i6. bet , der zur erkanntnuß erneueret
die Gott gibet .
20 So ihr nun mit Christo den wird , nach der bildnuß dessen, der
elementen der Welt abgestorben ihn erschaffen hat . ^ .4: 22,24.
seyt, warum lasset ihr euch dann, 11 Da nicht ist Griech und Iud,
als lebtet ihr in der welt , mit den beschneidung und Vorhaut , ausländer , Seyt hier , knecht , freyer,
erkanntnussen beschwehren?
21 Berühr es nicht , versuch es sonder alles und in allen Christus.
nicht, greiffeS nicht an . Lev. 15:21. 12 So leget nun an , alsdieaus22 Welches alles durch den stä- erwehlte , heilige und geliebte Got¬
ten gebrauch nach den geborten tes innigliches erbarmen , gutthäund lehrender menschen verdirbt: rigkeit demuth , sanftmuth , langEph . 4:Zr.
2z Welche zwar einen schein der müthigkeit .
weiShettstn selbst- erwehltem Got- i z Duldet einandcren , und ver¬
tes-dienst und demuth haben , da¬ gebe je einer dem anderen , so einer
rum , daß sie dem leih nicht scho¬wider den anderen eine klage hat:
nen, und sind doch nichts werth zur gleichwie auch Christus euch ver¬
geben hat , also thut auch ihr.
ersättiqung des fleisches.
14 Ueber drses alles aber leget
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liebe, die da ist ein band der
2. und bessndere an die
1. Mqcmeine ,
Joh . iz : Z4.
Vollkommenheit.
.q zur Gottseligkeit.
anmcchnün
der fride Gottes walte
^ Eyt ihr nun mitChristo auftr- 15 Und
standen, ss suchet was droben in eueren herzen : zu welchem ihr
^
ist, da Christus ist , sitzende zur auch beruft seyt in einem leib,
Phil .4: 7.
Col . r .-i ? , und seyt dankbar .
rechten Gottes .
2 Seyt dessen gesinnetchas droben ^ 16 Lasset das wort Christi reich¬
ist, nicht dessen, das auf erden ist. lich m euch wohnen mit aller
3 Dann ihr seyt abgestorben, und weißheit . Lehret und ermähnet
euer leben ist mit Christo in Gott euch selber mit Psalmen und lobRöm . 6: 2, z. rc. gesängen , und geistlichen liebe¬
verborgen.
4 Wann über Christus , der unser ren , und singet mit gnaden dem
leben ist, wird geoffenbart werden, Herren in euerem hertzen.
bann werdet auch ihr mit ihm im 17 Und alles , was ihr thut , mit
der Herrlichkeit geoffenbaretwerden Worten oder mit werken, das thut
5,So tödetrum euere glider, die alles im nammen des Herren Jesu,
auf erben sind , hurey , unreinig- also , daß ihr Gott und dem Wär¬
teir, anfechtung , böse begirde, und ter danket durch ihn.
den geitz, der da ist ein götzendienst. !l . 18 Ihr weider seyt eueren
6 Wn welcher willen , der zorn mänmren unterthämg , wie es sich
Gottes kommt über die Ander des gebühret im Herren.
Röm . 1 : 18.! 1- Ihr mämier liebet euere
Ungehorsams:
wer7 In welchem auch ihr erwärm!

weider, und seyr nicht bitter gegenchruder, und getreue diener, und
Eph. 5:- ; . l . Petr .z. 7. mitknechtim Herren kund thun:
ihnen.
20 Ihr kinder seyt den elteren ge-j 8 Welchen ich eben darum zu
horsam in allen dingen: dann das euch gesendet habe, daß er erfahre,
wie es um euch stehe, und euere
ist dem Herren wohlgefällig.
Eph.6:2i,r2.
Li Ihrvätter , reißet euere kin hertzen tröste.
der nicht, auf daß sie nicht unmu¬ 9 Samt dem Onesimo, dem ge¬
Eph'6:1,4,5. treuen und geliebten bruder, der
tigwerden.
22 Ihr knechte seyt in allen din¬von den eurigen ist. Diese werden
gen eueren leiblichenHerren gehor¬euch alles das kund thun, was hier
Philem.v. io.
sam, nicht mit äugen - dienßen, zugehet.
als die ihr den menschen gefallen ro Euch .grüsset Aristarchus,
wollet, sonder mit eiufältigkeit des mein Mitgefangener, und MarHerzens, als die ihr Gott förchtet. cus, Barnabe vetter, von welches
2z Und alles, was ihr thut , das wegen rhr gebott empfangen habet,'
thut von herzen, als dem Herren, (so er zu euch kommt, so nemmet
und nicht den menschen. Tit . 2: 9. ihn auf.)
Und Jesus, der genennet wird
24 Als die ihr müsset, daß ihr
die widcrgeltung des erbs von dem IustuS : welche aus der beschneiHerren empfangen werdet: dann dung sind. Dise allein sind meine
mit arbeiter am reich Gottes , -je
ihr dienet dem Herren Christo.
25 Wer aber unrecht thut , der mir ein tröst worden sind.
wird empfangen , was er Unrechts 12 Euch grüsset EpaphraS, der
gethan hat , und giltst kein anse¬ von den euren ist, ein knecht Chri¬
» Job .Z4:i9- sti, der allezeit in dem gebätt für
hen der Person.
euch kämpfet, aufdaß ihr vollkom¬
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, und in allem willen Gottes
men
1. Vom gebätt. 2. Klugen Wandel.
Col. 1.-7-9.
erfüllet stehet.
Z. Beschluß diser Evistel.
<7^Hr Herren beweiset den knech. iz Dann ich gibe ihm zeugnuß,
: eifer für euch
ten was recht und gleich ist, daß er einen grösser
als die ihr müsset, daß auch ihr ei¬hat, und jur die zu Laodicea, und
für die zu Hierapoliö. Ps.69:lonen Herren im Himmel habet.
2 Verharret im gebätt , und wa¬ 14 Euch grüsset Lucas, der archet in demselbigen mit danksa-;et, der geliebte, und Dcmas.
gung. r .Theff.; :i7,r8 .Luc.i8: i. i-5 Grüsset die brüder zu Lao-iz Und bättet zugleich auch für cea, und Nimpham , und die ge¬
uns , auf daß uns Gott die thür meinde in seinem Hause.
des Worts aufthüe, dregeheimnuß 16 Und wann die Epistel bey
, daß sie
Christi zu reden, um welcher willen euch gelesen ist: so schaffet
auch in der gemeinde zu Laodicea
ich auch gebunden bin.
4 Aufdaß ich dieselbige offenbare,gelesen werde, und daß auch ihr
i .Cor.2.-4. die aus Laodicea leset.
wie ich reden sol.
II . 5 Wandlet in der wcißheit, 17 Und saget dem Archippo: M
gegen denen die da aussen sind, auf das amt , das du im Herren
empfangen hast, und erfüll dasund erkauffet die gelegene zeit.
6 Euere rede seye allezeit freund¬selbiq.
lich , mitsaltz gemenget, daß ihr 18 Der grüß mit meiner, näm¬
müsset, wie ihr einem jeden ant¬ lich Pauli Hand. Seyt meiner
. Die gnade sey
Marc.9 : 50. banden eingedenck
worten solletHI . 7 Wie es um mich stehe, mit euch, Amen. a.Lhess.Zu?.
iz Die
wird euch Tychicus, der geliebte

