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tap. i.
und gedenke deiner allezeit in mei gethan hat , oder schuldig ist , so
nem gebätt:
Röm.i :z. rechne es mir zu.
Syr .29: 17.
5 Dieweil ich höre von deiner iy Ich Paulus , habe es mit mei¬
: ich will es beliebe, und von dem glauben , wel ner Hand geschriben
chen du an den Herren Jesum,und zahlemdaß ich dir nicht sage,daß du
auch dich selber mir schuldig bist.
gegen allen heiligen hast:
6 Auf daß die gemeinschaft bei 20 Ja bruder, laß mich dein im
neS qlaubens kräftig werde, durch Herren gemessen: erquick mein
die erkanntnuß alles guten, das in herz im Herren.
Philem.v.7.
III . 2i Ich habe dir aus Zuver¬
euch ist in Christo Jesu7 Dann wir haben vil freude und sicht deines gehorsams geschriben,
tröst ob deiner liebe: dann die hei weil ich weiß, daß du auch über
ligen sind durch dich, bruder, herz das, was ich sage, thun wirst.
22 Inzwischen aber bereite mir
lieh erquicket worden.
8 Darum wiewol ich in Christo auch die Herberg: dann ich hoffe,
vil freyheit habe dir zu gebeuten daß ich durch euer gebätt euch wer¬
was dir gebühret:
2.Thess.3:6. de geschenket werden.
9 Jedoch bitte ich vilmehr um 23 Dich grüssen Epaphras, mein
der liebe willen, der ich ein solcherMitgefangener in Christo Jesu.
bin, nämlich Paulus , ein alter, 24 Marcus , Aristarcus, De«
nun aber auch ein gebundener Je¬ mas , Lucas, meine Mitarbeiter.
su Christi:
r . Lim . N8. 25 Die gnade unsers Herren Je¬
10 Ich bitte dich vonwegen mei¬su Christi sey mit euerem Geist,
2. Tim . 4: rr.
nes sohns Ouesimi, den ich in mei¬Amen.
nen banden gezeuget habe.

11 Welcher etwann dir unnütz Die Epistel St . Pauli
gewesen, nun aber dir und mir
an die Hebreer.
nützlich ist: welchen ich wider ge
sendet habe.
Luc.15:24.
Das I. Capitel.
ir Du aber nimm ihn, das ist,
I . Gott redet im neuen testament durch
mein herz auf.
Röm.12: 10. seinen
Sohn . 2. Dessen vortreflichkeit.
rg Welchen ich wollte bey mir
behalten,daß er mir an deiner statt HHAchdem GOLD vvr Zeiten
in den Handen des Evangeliums
manchmal, und auf mancher¬
dienere.
Phil .r : 30. ley weffe mit den väteren durch
14 Aber ohne deinen willen habe die Propheten geredet hat, hat er
ich nichts thun wollen auf daß in disen leisten tagen mit uns
deine gutthat nicht als gezwun¬durch den Sohn geredet:
II. 2 Welchen er zum erben aller
gen, sonder als freywillig wäre.
15 Dann er ist villeicht darum dingen gesetzet hat, durch welchen
eine stunde entwichen, daß du ihn er auch die welt gemachet.
ewig wider habeK:
Luc. 15:32. 3 Welcher weil er ist der glänz
16 Nicht weiter als einen knechtseiner Herrlichkeit, und das eben¬
sonder mehr dan einen knecht, näm¬ bilde seiner Person, und alle dinge
lich einen geliebten bruder, son¬traget mit dem wort seiner kraft,
derlich nur : wie vilmehr aber dir nachdem er die reinigung unserer
beydes im fleisch
, und im Herren. fünden durch sich selbst gemachet,
17 So du mich nun für deinen hat er sich zu der rechten der Maie
gemeindet haltest, so nihm ihn auf stät in den höhenen gesetzet:
als mich.
Philem.v. iri 4 Und ist so vil fürtreflicher
i8 So er dir aber etwas schadensworden, dann die engel, als vil er
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aus etwann versteujftn. r .Cor. 6 : r.
ererbet hat.
Phil . 2: 9, io. 2 Dann so das Wort, das durch
; Dann zu welchen? unter den die engel geredet ist, vest gewesen,
cnglen hat er jernahl gesagt: du bist und eine jede übertrettung und
mein Sohn , heut hab ich dich ge¬ungehorsame ihre gerechte belohborsten? und aberrnahl: ich wird uUriq empfangen hat : Gal.Z, 19.
ihm ein Vater seyn, und er wird 3 Wie werden wir dann entstell»
mir ein Sohn seyn?
hen, so wir eines so grossen Heils
6 Und da er adermahl den erstge-nicht achten ? welches, nachdem
bornen auf den bewohneten erdbo- es angefangen hat durch den Her¬
! den einführet, spricht er: und es sol- ren geprediget zu werden, ist es bey
> lm ihn alle engel Gottes anhätten. uns durch die , so ihn gehöret ha¬
7 Und von den englen zwar ben, bevestiget worden.
spricht er : der dre geister zu seinen 4 Also daß Gott mitzeuget durch
engle» machet, und die feurflam- zeichen und wunder, und mancher¬
mrn zu seinen dieneren.
ley kräfte, und austheilung des hei¬
8 Aber zu dem Sohn : dein stuhl, ligen Geistes nach seinem willen.
! s Gott , währet von ewigkeit zu 5 Dann er hat die künftige welt,
ewigkeit: derscepter deines reiebs von deren wir reden , nicht den eng¬
iß ein richtiger scepter
. Ps. 4; : 7. len Unterthan .
Heb . i : 6.
9 Duhastdiegerechtigkeitgeüe- II . 6 Einer aber hat an einem
! bet, und die Ungerechtigkeit gehas- ort bezeuget, sprechende: was ist
set: darmn hat dich, 0 Gott , dein der mensch, daß du seiner geden¬
> Gott gesalbet mir Lern öl der freu- kest? oder des menschen söhn, daß
^ den, für deine rnitgeuoffen aus.
du ihn heimsuchest
?
Ps. 8:5.
10 und du , Herr , hast von an¬ 7 Du hast in ein wenig minder
sang die erde gegründet, und die gemachet dann die engel : mit
Himmel sind deiner Handen werke. Herrlichkeit und ehre hast du ibrr
?r Dieselbigen werderywergehen,gecrönet, und hast ihsi über die
du aber verbleibest
: und sie werden werke deiner Händen gesetzet.
alle wie ein kleyd veralten.
8 Du hast alles unter seine füsse
12 Und wie ein gewand wirst du gethan. Dann indem er ihm alles
sie zusammen wicklen
, und sie wer¬unteraethan hat , hat er nichts
den verwandlet werden: du aber ausgelassen, daß ihm nicht Unter¬
bist eben derselbig, und deine jähre than seye. Ietz aber sehen wir noch
werden nicht abnehmen,
nicht, daß ihm alles Unterthan sey.
iz Zu welchem aber unter den 9 Wir sehen aber Jesum mit
englen,hat er jemahl.gesagt: sitz zu herrlrchkeit und ehre gecrönet, der
meiner rechten, bis ich deine feinde vonwegen des leidens des todes ein
wenig minder worden war , dann
zum scheine
! deiner füffen lege?
14 Sind sie nicht alle dienstbaredie engel, auf daß er durch Gottes
geister
, zum dienst ausgesendet um gnade für einen jeden den tod
deren willen,so die seligkeit ererben versuchte
.
Phil . 2 : 9.
werden.
Ps.Z4.-8. 9i :n. 10 Dann es gezimmete dem, um
dessen willen alle dinge sind, und
Das H. Capitel.
durch den alle dinge sind, indem er
i . Christi lehr soll über alles ange¬
nommen werden . 2 . Weil er erniöri- vil kinder zur Herrlichkeit führte,
ött und wrder erhöhet worden.
daß er den Herzogen ihrer seligkeit
(7>Arum sollen wir desto mehr durch leiden vollkommen machete.
^ acht haben auf das , so wir ri Dann beyde, - er da heiliget,
U r
und
gehöret haben , daß wir nicht
einen höheren nammen für sie

r. Pautt
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und die da geheiliget werden, sind hat, der das Haus bereitet hat,dann
alle aus einem» Um welcher ursach das Hause selbst.
Eph.2: 22.
willen er sich nicht schähmet, sie 4 Dann ein jedes Haus wird von
brüder zn nennen : Joh . 17: 19. jemand bereitet : der aber alles be¬
ir Als er sprichtr ich will deinen reitet hat , ist Gott.
Rammen meinen brüderen verkün¬ 5 Und Moses zwar ist als ein
digen, nnd will dir mitten in der knecht in seinem ganzen Haus treu
gemeinde lobsingen
gewesen, zur zeuguuß deren dingen
iz Und übermahl: ich will mein die nochmahl sotten geredt werden.
vertrauen aufihn setzen: und aber 6 Christus aber , als ein Sohn
mahl, fihe, ich und die linder , die über sein eigen Hause, welches Hau¬
mir Gott gegeben hat.
se wir sind, so wir änderst die frey14 Nachdem nun die linder flei- heit zu reden,und den rühm der hofsches und blutS theilhaftig sind: nnng bis an das ende vest behalten.
ist auch er eben derselbigen gleicher II. 7 Darum , wie der heilig Gejst
gestalt theilhaftig worden, auf daß sagt : heut , so ihr seine stimme
er durch den tod den abthäte , der hören werdet:
Ps9 ? : 7.
-es todeö gewalt hat, das ist, den 8 So verssocket euere herzen
teufe! :
Phil .2: 7. nicht , wie in der Verbitterung an
15 Und die erledigte, so durch die dem tag der Versuchung in der rvü»
forcht des todes ihr ganz lebenlang ste geschehen
.
Exod.17:3mit knechtschaft verbunden wa¬ 9 Da mich euere väter versucht
ren.
Luc.r:74. Röm. 8: 15. haben : sie habenw.ich bewähret,
16 Dann ernihmt je gar nicht und meine werke vierzig jähre ge¬
die engel an sich, sondern den saa- sehen.
,
Ps.95: 9/wr
men Abrahams nihmt er an sich. 10 Darum ich über dasselbige ge17 Daher mußte er in allen din¬schlecht entrüstet ward, und sprach:
gen den brüderen gleich werden- immerdar irren sie mit dem herzen»
auf daß er barmherzig, und ein aber sie haben meine wege nicht er¬
treuer Hohepriester wurde, in de¬kennet:
Ps. 95: io.
nen dingen,die gegenGott zu hand¬ 11 Also daß ich in meinem zorn
le» sind, die fünde« des Volks zu schwur, wann sie in meine ruhe
verführten.
Heb. 5:1,2. eingehen werden. Num .i4 : 21»
18 Dann worinn er gelidten hat, 12 Sehet zu, ihr brüder, daß
«nd selbst versucht worden ist, mag nicht etwann in jemand unter euch
er denen , die versucht werden, ein arges herz des Unglaubens seye,
helffen.
Heb.4: i5,i6. in dem er von dem lebendigen Gott

Das III . Capitel.

abtrittett

Jer -i - rs»

1. Christus ist grösser Vcum Moses. iz lKonder ermähnet euch selbst
L. Darum soll man ihm gehorsamen. alle tage, so lang es heut heißet,
^vAher ihr heilige brüder, die daß nicht jemand unter euch durch
^ihrdes hiMschen berufs theil¬ betrug der fünde verstärket werde.

haftig sept, nehmet wahr des Apo¬ 14 Dann wir sind Christi theil¬
be- haftig worden, so wir änderst den
kanntnuß, nämlich Christi Jesu : ansang der beständigen Zuversicht
r Der da treu ist dem, der ihn bis aus ende vest behalten.
gemachet hat, wie auch Moses in 15 So lang gesagt wird, heut, so
seinem ganzen Hause: Num . 2.' 7. ihr seine stimme hören werdet, so
3 Dann discr ist grösserer Herr¬ verstocket euere herzen nicht, wie
lichkeit würdig geachtet als Mo^ in der Verbitterung.
Heb. 4: 7ses, fb vil der eine grössere ehre
iä Dann
stels uttdHohenpriesterS unserer

16 Dann etliche/ da sie es gehört len nicht hinein gegangen sind:
fiengen sie eine Verbitterung an, 7 So bestimmet er übermal ei¬
„ doch nicht alle, die durch Molen nen tag, als er durch David spricht:
aus Egypten ausgegangen waren heut, noch so langer zeit, wie ge17 Ueber welche aber ist er vier sagt-ist: heut, so ihr seine stimme
n zig jähre entrüstet worden? waren hören werdet, so verstocket euere
Ps.9?.' 7.
'
„ es nicht die, so gesündiget hatten, herzen nicht.
deren le-iber in der wüste gefallen 8 Dann so Josua sie zur ruhe ge¬
Num . 14:29. bracht hätte , wurde er nicht her¬
!. sind?
i8 Welchen aber hat er geschwo-nach von einem anderen tag gesagt
a
Joh .i : 6.
. reu, daß sie nicht in seine ruhe ein- haben.
- gehen wurden, dann nur den unge- 9 Darum so ist dem Volk Gottes
r .Cor. io : 5,6. noch ein sabbat übrig.
horsamen?
^! 19 Und wir sehen, daß sie um 10 Dann wer in seine ruhe einge¬
l i des Unglaubens wlllen nicht haben gangen ist, derselbig hat auch von
seinen werken geruhet, gleichwie
^ eingehen können.
Gott von den seinigen.
Das IV. Capitel.
'
i l So lasset uns nun fieiß ankeh1. Wie man zur ruhe Christi komme.
!
ren, daß wir in dieselbige ruhe ein¬
2. Kraft des göttlichen Worts.
I
/AS lasset uns nun fürchten, daß gehen, auf daß nicht jemand eben
nicht etwann , nachdem uns in dasselbige exempel des Ungehor¬
i .Cor. 10:9, io.
die Verheißung hinterlassen ist , in sams falle.
seine ruhe einzugehen, jemand aus II . 12 Darm - as wort Gottes ist
euch geachtet werde, daß er dahin lebendig, und kräftig, und schär¬
Heb.6:ii : i2. fer dann ein zweyschneidig schwert
ten bleibe.
2 Dann das Evangelium ist auch und durchdringet bis aufdietheiuns verkündiget, gleichwie jenen, lung der seeleund des geistes, der
aber das gehörte Wort hat jenen gläichen und des margkS, und ist
, weil es durch den mächtig die gedanken und sinnen
nichts geholffen
glauben mir denen, die eS gehöret des Herzens zurichten,
hatten,nicht ist vermenget worden, ig Und keine ereatur ist vor ihm
z Dann wir , die wir gcglaubet unsichtbar-, sonder es ist alles AoS,
haben, gehen in die ruhe hinein, rrnd gänzlich entdecket vor seinen
wie er gesprochen hat : also , daß äugen, von welchem wir reden.
ich in meinem zorn geschwohren 14 Dieweil wir nun einen grossen
habe, wann sie in meine ruhe ein¬ Hohenpriester haben, der in den
gehen werden: obwohl die werke Himmel gefahren ist, nämlich Je¬
von der welt grundlegnng gema- sum den Sohn Gottes , so lasset
Ps.9; : n. uns au der bekanntnuß halten.
chet waren.
4 Dann er hat an einem ort von 15 Dann wir haben nicht einen

n

dem sibenden tag also gesprochen:Hohenpriester, der mit unseren
und Gott hat am sibenden tag von schwachheiten nicht möge mitlei¬
den haben, sonder der in allen din¬
allen seinen werken geruhet.
5 Und am disem ort übermahl, gen versucht worden ist, wie wir,
Heb.2N7,iz.
wann sie in meine ruhe eingehendoch ohne süude.

Heb. z: ii. 16 So lasset uns nun hinzu ge¬
werden.
6 Nachdem nun übrig ist, daß hen, mit freyheitFreden , zudem
etliche in dieselbige eingehen sollen, thron der gnade, auf daß wir barmund die, denen das Evangelium herzigkeit empfangen, und gnade
zum ersten ist verkündiget wor¬findenlzur hülfe in rechter zeit.
DaS
tt
den, «m des Ungehorsams wil¬

Das V. Capitel.
12 Dann da ihr der zeit halben
r. Christi und Aarons vriesterthum.lehrer seyn
solltet,bedörfftet ihr wir . Er brschilt die trägheit.
derum, daß man euch lehre, wel¬
<7>Ann ein jeder Hohepriester, ches die ersten gründ des anfangs
der aus den menschen genom¬der herrlichen wortenGottes seyen:
men wird , der-wird für die men¬und seyt solche worden , die der
schen gesetzet
, in allen dingen, die milch bedörffen, und nicht der
gegen Gott zu handle« sind, auf starken speise.
r. Cor.z:r.
-aß er gaabeu und opfer für die rz Dann einjeder , der noch der
fünden opfere.
Leo. 9: 7. milch gemeffet, der ist in dem Wort
2 Der da möge ein gebührlichder gerechtigkett unerfahren : dann
mitleiden haben mit den unwis¬ er ist ein unmündiges kind.
senden und irrenden , sintemahl 14 Die starke speise aber ist der
auch er selber mit schwachheir um¬vollkommenen, nämlich deren, die
geben ist.
Heb.g: 15. 7 : 28. durch die gewohnheit geübte sinne
z Darum er auch, gleich wie für haben, zum unterscheid des guten
Las Volk, also auch für sich selbstund des bösen.
i .Cor. 2:6.
für die fünden opferen si>ll.
Das ' VI. Capitel.
4 Und niemand nimmst ihm sel¬ i .
Vermahmma;ur beftändigkeitber die ehre, sonder der von Gott 2. Gott
har das heil in Christo mit
beruft ist , gleichwie auch Aaron. dem eyd bcftättiget.
5 Also hat auch Christus nicht ^TxArum so lasset uns
die ansänge
sich selbst herrlich gemachet
, daß er ^
der lehr von Christo unterweHohepriester wurde, sonder der zu gen lassen, und zu der Vollkommen¬
ihm gesagt hat : du bist mein heit fahren , und nicht übermahl
Sohn , heut hab ich dich gebühren. den gründ der busse legen , voll
6 Wie er auch in einem anderen todten werken , und von dem
ort spricht: du bist ein Priester in glauben an Gott ?
Heb. 5: lr.
die ewigkeit, nach der ordnnng r Von der lehr des taufs
, und
Melchisedecks
.
Ps. no : 4. der Hand-auflegung, auch der auf7 Welcher in den tagen seines erstehung der todten, und
des ewi¬
fieisches gebätte und demüthige gen gerichts.
Act.
bitte geopseret hat zu dem, der ihn 3 Und diß wöllen wir 8ri6,17thun , so
vom tod erlösen mochte, mit star¬es änderst Gott
zulaßt.
kem qeschrey und thränen , und ist 4 Dann es ist
unmöglich, - aß
in der sorcht erhöret worden.
die, si) einmahl erleuchtet worden
8 Und wiewohl er der Sohn war, sind, und die
gaabe
hat er dannoch aus denen dingen, versucht haben ,himmlische
und des heiligen
die er gelidten hat , gehorsam er-^Geistes theilhaftig
worden:
lehrnet.
Phil . rrL , 7. 5 Und das gute wort Gottes,
9 Und nachdem ep vervollkomm¬
und die kräfte der
net worden, ist er allen denen, die welt versucht haben: zukünftigen
i .Pet ^ z.
ihm gehorsam sind, eine ursach der 6 Wann sie hinfallen ,
daß sie
ewigen seligkeit worden,
widerum zur büß erneueret wer¬
ro Von Gott ein Hoherpriester den: als die ihnen selbst den Sohn
genennet, nach der ordnnng Mel¬ Gottes widerum creutzigen, und
chisedecks
.
Heb. 7: 17. zum schau-spihl machen.
II . n Von welchem wir vil zu¬ 7 Dann die erde, die den regen,
sagen haben, und das schwer aus¬ der oft über sie kommet, trinket,
zulegen ist, sintemahl ihr zu hören und denen bequem kraut traget,
träg worden seyt«.
r .Pet .Z: r-6. '
durch

! und vesten ancker der feele,
durch die sie gebauet wird / die em¬sicherer
der auch in das innere des fürpfanget den fegen von Gott.
Röm.; :; .
8 Welche aber dorne und distlen hangs hinein gehet.
traget, die ist untüchtig, und dem 2o Dahin der vsrläuffer für unS
fluch nahe, welcher ende zur Ver¬ist hinein gegangen,namlichIesus,
brennung dienet. r .Sam .rg : 6,k der ein Hohepriester worden ist 9 Wir versehen uns aber, ihr ge^nach der ordnung MelchisedeckS,
Heb.2: io.
liebte, bessers zu euch und deren in die ewigkeit
dingen, denen die seligkeit anhan¬
"
' Das VII . Capitel .
get, ob wir gleich also reden.
1. Vergleichung Christi init Melchi- >
Dann Gott ist nicht unge- sedeck. 2. Warum wir dieses Hohen¬
^
rdcht, daß er euers Werks vergesse, priesters bedörffen.
, ein köund der arbeit der liebe, die ihr an <7> ann diser Melchisedeck
nig zu Salem , ein Priester
seinem namen erzeiget habet, da ^
;
, der dem
ihr den heiligen dieneret, und noch Gottes des Höchsten
Matth . io : 42. braham entgegen gegangen ist, als dienet.
n Wir begehren aber, daß euer er von der schlacht der königen um- !
, und ihngedenedeyethat.
ein jeder eben denselbigen fleiß, zu gekehret
der völligen sicherheit der Hoffnung 2 Welchem auch Abraham von
allem den zehenden gegeben hat:
bis ans ende erzeige.
12 Aufdaß ihr nicht trag , sonder der für das erste zwar verdollmetNachfolger werdet deren, die durch schet wird . ein kvnig der gerechglauben und langmüthigkeit die tigkeit: demnach aber auch ein könig war zu Salem,das ist,ein könig
Verheißungen ererben.
Zer. 23: 6.
Il 13 Dann als Gott dem Abra¬desftidenS.
ham verhieß,da er bey keinem grös¬ 3 Ohne vater, ohne Mutter, oh- ;
: der weder ansang
seren schweeren könnte, schwur er ne geschlechts
Gen. 22:r6,l7- der tagen , noch ende des lebenbey sich selbst:
14 Und sprach: wahrlich, ich wil hat : aber dem Sohn Gottes ver- >
dich treffenlich benedeyen, und glichen worden, und in ewigkeit
Heb. 7:24,
überflüssiglich mehren. Gen.12:2. priester bleibet.
i ; Und da er also mir langmu- 4 Schauet aber wie groß der
gewartet, hat er die Ver¬sey, dem auch der erzvater Abra¬
heißung erlanget. Nöm.4N8,2l. ham den zehenden von der erober¬
16 Dann die menschen zwar ten beute gegeben hat.
'nschweeren bey einem grösseren,und 5 Und zwar die da von den kr
der eyd ist ihnen ein end alles Wi¬dernLevi sind, die das priesterthum
empfangen, haben ein gebott, den
dersprechens zur bevestigung.
17 Darum als Gott den erben zehenden von dem Volk zu nemmen,
, das ist, von ihren
der Verheißung zum Überfluß die nach dem gesatz
unwandelbare stätigkeit seines brüderen , (wiewohl auch dieselraths beweisen wollte, hat er einen bigen aus der lände Abrahams
eyd dazwüschen geleget. Jes.46:io herkommen find. )
t8 Auf daß wir durch zwey un¬ 6 Der aber,dessen geschlecht nicht
wandelbare dinge ( inwelchen uu* von ihnen her gerechnet wird , der
möglich ist, daß Gott sollte gelogen hat den zehenden von dem Abra¬
haben,) einen starken tröst haben: ham genommen , und hat den
, der die Verheißungen
die wir dahin geflohen sind,daß wir gebenedeyet
Gen. 14: 19.
die fürgestellte Hoffnung ergreiffen. hatte.
Phil . 3 : ir . Heb. 10: 23. 7 Ohne alles widersprechen aber
wird
N 4
19 Welche wir haben als einen

thigkeit

wird das geringere von dem fur- führung einer besseren Hoffnung
, >nehmeren gebencdeyet.
durch welche wir zu Gott nahen,
8 Und hie zwar nehme» dir ster¬ ro Auch so fehrn sie nicht ohne 1
benden menschen den zehendemdorteydschwur ist.
Jes.4?: -Z. <
aber der, von dem bezeuget wird , ri Dann jene zwar find ohne <
Laßer lebe.
Äpoc. i : i8. eydschwur Priester worden: diser
9 Und also zu.reden, so ist durch aber mit dem eydschwur, durch 1
-eh Abraham auch der Levi, der den, der zu ihm spricht: der Hm
,
-en zehenden nimmt, verzehendethat geschworen, und es wird ihn ,
worden.
Röm.; : i2. nicht gereuen: du bist ein Priester i
ic> Darm er war noch in der lan¬ in die ewigkeit, nach der ordnung
de seines Vaters , da der Melchift- Melchiftdecks
.
Pft 110:4. ! j
-eckdemselbigen entgegen gieng.
2r Um so vil eines besseren Hunds^ l
i i Wann nun die Vervollkomm¬
bürg ist Jesus worden.
j
nung durch das Levitische priester- 2z Und jener zwar find vil , die
l'hum war : ( dann unter demselbi-Priester worden, darum daß sie tods i
gen hat das Volk das gesatz empfan¬halben nicht allezeit möchten bleii
gen,) was ist dann weiter noth ge¬ben.
Num .20: 28» ,
wesen, daß nach der ordnung Mel- 24 Diser aber , weil er in dir I
chisedeckö ein anderer Priester auf- ewigkeit bleibet, hat ein ^
unver¬
stuhnde, und nicht nach des Aarsns gänglich priesterthum. Röm.6:^.
>
ordnung gennenet wurde?
2; Daher er auch die mag voll,
rr Dann wo das priesterthum kommenlich selig machen, so durch
veränderet wird , da geschihet noth¬ ihn zu Gott kommen, als der da
wendig anch eine Veränderung des immerdar lebet, sie zu vertretten.
i
gesatzes
.
Col. 2: 16, 17. H . 26 Dann ein solcher Hohe¬
i
rz Dan der,aufwelchen dises ge¬priester gezimmete uns, der da hei¬
sagt wird, ist mit einem anderen lig, unschnldig, unbefleckt
, von bey
Kamen verwandt, aus welchem nie sünderen abgesönderet
, und der hö¬
seiner des alrars gepfleget hat.
i
her wäre denn die Himmel:
14 Dann es ist offenbar, daß un¬ 27 Der nicht täglich vonnöthen >
ser Herr aus Iuda aufgegangen ist. hätte, wie die Hohenpriester
, zum
auf welchen starken Moses nichts ersten für seine eigene fünden opftr i
von dem priesterthum geredet zu opferen, demnach für die fünden 1
hat :
Gen.4-9,io. des Volks: dann dises hat er ein¬ i
15 Und es ist noch überflüssigermahl gethan , als er sich selbst ge- >
offenbar, so nach der gleichheitopferethat .
Lev.9.7. Heb.9:28
Melchiftdecks ein anderer Priester 28 Dann das gesatz setzet men¬
auferstehet :
Ps. no : 4. schen zu Hohenpriesteren, die
16 Welcher nicht nach dem gesatzschwachheit haben, aber das wort
i
-es fleischlichen gebotts worden ist, des eydschwurs der auf das gesatz «
sonder nach der kraft des unend¬erfolget ist, setzet den Sohn , der
z
lichen lebens.
Apoe. i : i8. vervoll kommnet ist in die ewigkeit. i
17 Dann er bezeuget: du bist ein
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Priester in die ewigkeit, nach der 0 I . Vortreflichkeit
Christi. 2. Vor¬
ordnung Melchiftdecks.
zug des neuen bundes.
18 Dann es geschihet eme aufheIfts aber ist die summ dessen,
bung des vorigen gebotts um seiner
das gesagt wird : wir haben
schwachheit und unnüke willen.
nnen solchen Hohenpriester, det
19 Dann das gesatz hat nichts 'ich zur rechten des throns der
vervollkommnet, sonder die ein-

Majestät in den biinlen gesetzt hat. ein Gott seyn, und sie werden mir
r Ein dienet des heiligthums, ein voll seyn.
2er . 31: 33.
und der wahrhaftigen Hütten, wel¬ 11 Und sie werden nicht ein jeder
che der Herr und nicht ein menschseinen nächsten
, und ein jeder sei¬
nen brnder lehren , sprechende: er-?
aufgerichtet hat.
z Dann ein jeder Hohepriester kenne den Herren , den sie werden
wird gesetzt, daß er gaaben und Michaile, von ihrem kleinen an,

opfer opfere : daher nothwendig bis auf den grossen, unter ihnen
war , daß auch dieser etwas hätte, erkennen.
i, ) oh.2: r7
das er opferte.
Eph. ?: 2. 12 Dann ich wird ihren Unge¬
4 Wann er nun auf erden wäre, rechtigkeiten gnädig seyn, und ih¬
so wäre or ja nicht Priester , dieweil rer fünden und Missethaten nicht
die Priester sind , die nach dem ge- mehr gedenken
.
Röm:11:27
satz die gaaben opferen: Heb.7: 16. iz Indem er sagt : einen neuen
5 Welche dem vorbilde und dem hat er den ersten alt gemacht: was
schatten der himmlischen dingen aber veraltet und verjähret, das ist
dienen: wie dann Moses einen nahe bey seinem ende.
göttlichen befth! empfangen, da er
Das IX . Capitel.
die Hütten vollenden sollte: dann
i . Stistshütle
und ovfcr -bedentung.
sihe zu, sprach er, daß du alles ma¬ 2 . Sind in Christo erfüllet , z . und
chest nach dem vorbilde, das dir auf vervollkommnet.
dem berge gezeiget worden ist.
er erste zwar hatte auch seine
6 Nun aber hat er so vil ein fürrechte des Gottesdienst, und
treflicher amt erlanget , so vil er das weltliche heiligthum.
auch eines besseren bundes mittler 2 Dann es ist eine Hütte bereitet
ist, welcher auch auf bessere ver- worden, die erste, in welcher war
heissungen gesetztt ist. Heb.7:2i. der leuchter, und der tisch, und die
II. 7 Dann so jener, der erste, scharr-brote, welche das heiligthum
unsträflich gewesen wäre, so wäre gcnemret wird.
dem anderen nicht platz gesuchet 3 Aber hinter dem andern fürworden.
- Ezech. 20:2; . hang war die Hütten, die das aller8 Dann er beschuldiget sie , und heiligste genennet wird.
sagt : sihe, es kommen die tage, 4 Welche den güldenen rauch-alspricht der Herr, und ich wird über tar , und die lade des bundes hatte,
das Haus Israel , und über das die allenthalben mit gold überde¬
Haus Juda einen neuen bund vol¬ cket war , in welcher war der gül¬
lenden.
Ier . zirzr. den eymer, der das Manna hatte,
9 Nicht nach dem bund , den ich und dieruthe Aaroirs,die qegrunet
mit ihren vHteren gemachet habe, hat , und die tafeln des bunds.
an dem tag , da ich ihre Hände er¬ 5 Oben darüber aber waren die
griffen, sie aus Egypteuland aus¬ Cherubim der Herrlichkeit
, die den
zuführen: dann sie sind nicht in gnadeu-stuhl, von welchem jetz,
meinem bund qebliben, und ich nicht von stuck zn stuck zu sagen ist,
habe ihr auch nichts mehr geachtet, überschgttigten.
Lxod.2; : i8.
spricht der Herr.
Act.7: ; 3. 6 Als nun dieses also bereitet
. Dann das ist der bund, den worden , gierigen die Priester zwar
ich dem Haus Israel nach denselbi-allezeit in die erste Hütten,und voll¬
gen tagen aufrichten will, spricht brachten den Gottesdienst.
der Herr : ich will meine gesatze 7 In die andere aber gierige
in ihre gemüther geben, und sie in allein der Hohepriester des jahrs
ihr herz schreibsn: und will ihnen
U5
ein-

einmahl nicht ohne blut , welches da muß dessen tsd folgen , der das
er für feine eigene und für des testament aufgerichtet hat.
17 Dann ein testament ist in dem
Volks Unwissenheiten opferete.
es keine
der heilig Geist andeu¬ todten vest : smtemahl
8 Damit
tete / daß der weg zum heiligthmn kraft hat , weil der lebet , so es auf¬
Gal . z : 1; .
, als gerichtet hat .
noch nicht geoffenbaretworden
auch das erste nicht
die erste Hütte noch ihren bestand 18 Darum
: 4 . 14 : 6. ohne blut geweyhet ward.
Iohio
hatte .
nachdem MoseS alle
19 Dann
9 Welches dann eine gleichnus
gebstte , laut des gesatzes , allem
war auf dieselbige gegenwärtige
zeit , zu welcher gaabcn und opfer Volk erzehlet hat , nahm er der käl¬
geopferet wurden , die nicht möch beren und bocken blut , samt dem
ten , nach dem gewissen den , der dcuwasser und purpur - wollen , und
GotteS -dienste « bete , vervollkom hysopen , und besprengete beydes
Heb «7 : i9 . ion. das buch und alles volk:
nen .
20 Und sprach : das ist das blut
10 Als die allein in speiß und
des Testaments , das euch Gottgetauffen,
trank , und mancherley
Exod . ^ rz.
und fleischlichen rechten , bis auf bottenhat .
21 Auch besprengete er die Hüt¬
die zeit der Verbesserung auferleget
Lev . urr . Heb . n : 4o. ten , und alle geschirre des Gotteswaren .
II . 11 Christus aber als er kom¬ diensts gleicherweise mit blnt.
der zukünf¬ 22 Und es werden vast alle dinge
men , ein Hohepriester
tigen gutem , ist er durch eine grös¬ nach dem gesatz mit blut gereiniget,
gcschihct
sere und vollkommnere Hütten , die und ohne blutvergreffen
nicht von Händen gemachet , das keine Verzeihung.
2z Darum war nothwendig , daß
ist , die nicht dffer geschöpf ist:
12 Auch nicht durch der bücken zwar die Vorbilder , der himmlischen
gereiniget
solchem
mit
und kälberen blut , sonder durch sein dingen
eigen blut , in das heiligthum ein¬ wurden,aber die himmlischen dinge
mahl eingegangen , nach dem er selbst werden mit besseren opferen,
dann dise sind gereiniget.
eine ewige erlösung gefunden,
iz Dann so der ochsen und bocken 24 Dann Christus ist nicht in ein
hinein gegangen , das
blut , und die aschen der jungen heiligthum
kuhe , so sie die befleckten besprenssvon Handen gemachet ist , das ein
seye
des wahrhaftigen
des fleischesjgegenbilde
get zu der reinigung
Luc . 16: 14 sonder in den Himmel selbst , nun
heiliget :
14 Wie vilmehr wird das blut vor dem angesicht Gottes für uns
Heb .4r14 . 7r2 ; .
Christi , der sich selber unsträflich zu erscheinen .
durch den ewigen Geist Gott ge- 2 ; Auch nicht darum , daß er
opfere , gleich
spferet hat , unsere gewissen reini¬ sich selbst oftmahls
alle jähre in
gen von den todten werken , dem wie der Hohepriester
mit ftömdem blut
das heiligthum
lebendigen Gott zu dienen.
Lev . i6 : 2,g.
III . 15 Und darum ist er auch hineingehet .
26 Sonst hätte er von der grundder mittler des neuen Testaments,
auf daß nach geschehenem tod zur legung der welt an oft müssen lei¬
den . Nun aber ist er am ende
von denen Überfettun¬
erlösung
gen , die unter dem ersten Testa¬ der welt einmahl geoffenbaretwor¬
, die berüften die Ver¬ den , durch sein eigen opfer die
mentwaren
Gal . 4 :4.
heißung des ewigen erbtheils em- fünde aufzuheben .
pfiengen . Röm . z : 25 . 1. Tim . 2: ; . 27 Und wie den menschen ein¬
mahl
16 Dann wo ein Testament ist,

mahl gesetzet ist.zu sterben, darnach iv In welchem willen wir auf
Job . Zo: 23. einmahl durch das opfer des leides
aber das gericht:
28 Also ist Christus einmahl ge¬ Jesu Christi geheiliget sind.
i l Und zwar ein jeder Priester ste¬
opferet worden , auf daß er viler
menschen fünden hinnehme , zum het alle tage , und übet den Gottes¬
andernmahl aber wird er ohne fün¬ dienst , und opferet zum öfteren
de denen erscheinen , die auf ihn mahl einerley opfer , welche die
hinnemmmen
warten zur feligkeit . i . Pet .g: i8. fünde nimmermehr
Num . 28 : z.
mvLen .
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, als er ein einig
i . Kraft des versühn - opfers Christi, 12 Diseraber
spfer für die fünden geopferet , hat
r . Vermcchimiig zur beständiqkeit.
eTXAnn weil das gesatz den schat- er sich zur rechten Gottes in die
Act . 2: 34.
ten der zukünftigen guteren, ewrgkeft gesetzet :
^
nicht das wesen der güteren selbst 13 Und wartet fürhin , bis daß
seine feinde zum schemel seiner füshat , mag es die , so hinzugehen,
Ps . norr.
jährlich mit einerley opferen , wel¬ sen geleget werden .
14 Dann er hat mit einem eini¬
che sie immerdar opferen , nimmer¬
ger! opfer in die ewigkeit dievollmehr vollkommen machen.
r Dann sonst hätte marr aufge¬ tomen gemacht , so geheiligt werden
boret sie zu opferen , darum , daß 1; Aber auch der heilig Geist be¬
die , so den Gottes - dienst üben, zeuget uns , dann nachdem er zuvor
Heb . g : ? .
nachdem sie einmahl wären gerei- gesagt hatte :
16 Das ist der bund , den ich mit
niget gewesen , kein gewissen mehr
ihnen nach denselbigen tagen ma¬
die fünden gehabt hatten.
3 Nun aber geschihetin denselbi-chen will,spricht der Herr : ich will
widcrgedächtnusmeine gesätze in ihre herzen geben,
gen alle jähre
Lev.16:34. und sie in ihre gemüther einschrei¬
der fünden.
Jer . 31 .- 3z.
4 Dann es ist unmöglich , daß der ben :
17 Und ihrer fünden und ihrer
ochsen und böcken blut die fünden
will ich nicht
Ps . 50,13. Ungerechtigkeiten
hmnemme .
5 Darum , als er in die welt ein¬ mehr gedenken .
Heb . r : 12.
18 Wo aber Verzeihung derselbigegangen spricht er : spfer und
gaaben hast du nicht wollen . Aber gen ist , da ist kein opfer mehr für
Joh . 19 : 30.
diesünde .
du hast mir einen leib zubreitet.
6 An den braud - opferen und II . 19 So wir dann , ihr brüder,
fund- opferen hast du kein Wohlge¬die fteyheit haben in das Heilig¬
Ps. 40: 7,8,9. tum einzugehen durch das blut
fallen gehabt.
Röm . 5: r.
7 Da habe ich gesprochen : sihe, Jesu :
20 Einen neuen und lebendigen
ich komme , ( im c.apitel des bnchs
ist von mir geschriben , ) daß ich , 0 weg , welchen er uns durch den
fürhang , das ist, durch sein fleisch
Gott : deinen willen thue.
Joh . i4 :6.
8 Als er droben sagt : opfer , und bereitet hat .
gaaben , und brand -opfer , und 21 Und einen grossen Priester üver
Heb . 3: 6.
fund -opfer hast du nicht wollen das Hause Gottes :
22 So lasset uns hinzu gehen
und hast auch kein Wohlgefallen
herzen , in völ¬
daran gehabt : ( welche nach dem mit wahrhaftigem
liger stcherheit des qlaubens , be¬
gesatz geopferet werden . )
9 Da sprach er : sihe , ich komme sprenget an den herzen von dem
0 Gott : deinen willen zuthun . Da bösen gewissen und an dem leib
hebt er das erste auf , daß er das an gewäschen mit reinem wasser:
-3 LasHeb . ? : i8 . 8: 13.
dere einsetze .

23 Lasset uns an der bekannrnuß
der Hoffnung ohne wanken halten:
dann der ist getreu - der sie verheil
senhat . .
Heb .4: 14

ren mit frenden aufgenommen , als
die ihr wisset , daß ihr für euch
selbst eine bessere und bleibende
haab in himmlen habet.
einandeDarum so werffet euere ftey-

24 Und lasset uns unter
ren unser selbst zur reizung der liebe heit zu reden nicht hin , die eine
und guter werken wahrnemmeu.
grosse belohnung hat . Heb . urrb.
2 ; Also , daß wir unsre Versamm¬ 36 Dann der geduli ha-bet ihr
lung nicht verlassen / wie etliche ei¬ vonnöthen , aufdaßihr , nachdem
ne weise haben - sonder einanderen ihr den willen Gottes gethan , die
vermahnen , und das so vilmehr / verheissung empfanget . Luc. rins.
so vil ihr sehet - daß sich der tag na¬ 37 Dann es ist noch um ein klein
het .
Matth . 13 : 2s . i . Pet -4.' 7- wenig zu thun , so wird er kom¬
26 Dann
so wir freywilliglich
men , der kommen soll , und wird
sündigen,nachdem
wir die erkannt- nicht Vorzeichen
.
Hab. 2: z.
nus der Wahrheit empfangen
ha¬ 38 Der
gerechte aber wird des
ben , so ist kein ypfer mehr übrig für glaubens leben : und so er weichen
die fünden .
Heb . 6 : 4. wird , wird meine seele kein gefal¬
27 Sondern
ein erschrockenlich len an ihm haben .
Hab . 2:4.
warten des gerichts , und des feur39 Wir
aber sind nicht von de¬
eyfers , der die widerwärtigen
ver¬ nen , die da weichen zum verder¬
zehren wird .
Deut . 32 : 22. ben , sondern von denen , die da
'28 So jemand das gesatz Moses glauben zur errettung der seele.
bricht , der stirbt ohne erbärmd,
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auf zwey oder drey zeugen hin.
7. Wahre glaub. 2! Wer der alteiz
29. Wie
.. . vil böserer
. . . straf
.
. ., meynet
.
väteren rügend- Wurzel.

ihr , wird er werth geachtet werer glaub aber ist eine beständiden , der den Sohn Gottes mit !^
ge Zuversicht deren dingen , die
füssen trittet , und das blut des Lc - chian hoffet ; eine gewisse ergreiftzaments , in welchem er geheiliget fung deren dingen , die man nicht
ist , gemein achtet , und den Geist sihet.
Röm. 4:ro.
der gnaden schändet ?
Heb . 2 : 8. H . 2 Dann durch densi'lbigen ha¬
zs Dann wir kennen den , der da ben die alten zeugnus uberkomen.
gesagt hat : mir gehört die raache:
3 Durch den glauben verstehen
ich will es widergelren , spricht der wir , daß die welt durch das Wort
Herr . Und abermahl : der Herr Gottes zubereitet ist , also, daß die
wird sein Volk richten.
dinge , die manschet , nicht aus
Z i Es ist erschrecklich in die Hän¬ einigen dingen , die sich erscheinen,
de des lebendigen Gottes fallen.
worden sind.
Gen . in.
3 2 Gedenket aber widerum
an 4 Durch den glauben hat Abel
die vorigen tage , in welchen ihr, Gott ein mehrer opfer geopferet
als ihr erleuchtet worden , vil !dau Cam : durch welchen er zeugkamps des leidens erduldet habet . chus überkommen hat , daß er ge33 Eins theils zwar da ihr durch recht seye , als Gott von seinen gaaschwach und trübsal ein schau -spiel
worden : anders theils aber , da ihr
deren gemeinder wordenseyt , mit
denen man also irmgieng.
34 Dann ihr habet auch ein mit¬
leiden gehabt mit meinen banden,
und die beraubung
euerer güte-

ben zcugetc , und durch denselbigen redet er noch , wiewohl er ge¬
storben .
Gen . 4 :4 , ro.
5 Durch den glauben ist Henoch
versetzt worden , daß er den tod
nicht sehe : und ist nicht gefunden
wor-

Cap^ n.

an oreo^evraer.

ver¬ und frömdlinge auf erden seyen.
worden , darum , daß ihnHott
setzet hatte: dann vor seiner Verse¬14 Dann die solches sagen , die
tzung hat er zeugnus gehabt/ daß zeigen damit an , daß sie ein Vater¬
Phil . Z: 2o.
land suchen .
er Gott Wohlgefallen habe.
1? ynd zwar , wann sie an jenes
6 Dann ohne glauben ist unmög¬
gedacht hätten - davon sie ausge¬
lich / daß man Gott wohlgefalle:
welcher nun zu Gott kommen will, zogen , so hätten sie je zeit gehabt,
der muß glauben , daß er seye , und wieder umzukehren.
Nun aber begehren sie eines
daß e^ denen , die ihn suchen , ein
Jes . 4 -; : i9 besseren , das ist eines himmlischen.
belohner seye .
schahmet sich Gott ihrer
7 Durch den glauben hat Noe, Darum
als er eine göttlich ? offenbarnng nicht , daß er ihr Gott genennet
empfangen von denen dingen , die werde : dann er hat ihnen eine statt
Erod . Z: 6 . Att . 7r .32.
er noch nicht sahe , sich gefürchtet bereitet .
17 Durch den glauben opferte
und hat die arch zum heil seines
haus -gesinds bereitet , durch weft Abraham den Isae , als er versucht
ehe er die welt verdammst hat , und avard , und gab dahin den eingebohrnen , welcher die Verheißungen
ist ein erb worden der gerechtigkeit,
eingenommen hat.
die durch den glauben kommt.
8 Durch den glauben ist Abra¬ 18 Zu welchem gesagt worden;
ham als er beruft worden , gehor¬ in Jsac wird dir der saame genen«
Röm . 9 : ^
sam gewesen , an daö ortzu zeuhen, net werden .
19 Als er die rechnung gemacher,
das er zum erb einpfangen sollte:
und wußte nicht , wo er hinkom¬ Gott seye mächtig auch von den
Gen . irri.
men wurde .
todten zu erwecken . Daher er ihn
9 Durch den glauben hat er in auch , gleichnus -weise , ( als wie
dem land der verheissung gewöh¬ von den todten ) wider empfangen ^.
20 Durch den glauben hat Isae
net , als in einem frömden : und
wohnete in Hütten mit Isae und den Jacob und den Esau von zu¬
Jacob , den mit -erben eben dcrsel- künftigen dingen gebenedeyet.
Gen . z ; : 27. 21 Durch den glauben hat Ja¬
bigen verheissung .
10 Dan er wartete auf eine statt, cob , da er sterben sollte : beyde
welche einen gründ hat , deren bau- söhne Josephs gebenedeyet , und
hat sich an seinen stab lähnend an¬
meister und stifter Gott ist.
Gen . 48 : 14;
n Durch den glauben hat auch gebauet .
Sara kraft empfangen , daß sie 22 Durch den glauben hat Jo¬
schwanger worden , und über die seph , da er sterben sollte , von dem
zeit ihres alters gedohren hat : sin¬ auSzug der linder Israels erinnetemal)! sie den für treu geachtet, rung gethan , und von seinen geGen . 21 : 2. beinen befehl gegeben.
der es verheissen hat .
23 Durch den glauben ist Mo¬
.12 Darum sind auch von einem
einigen , und zwar erstorbenen - so ses, als er gebrhren war , drey Mo¬
vil gebohren worden als die sterne nat von seinen elteren verborgen
des Himmels , und das fand an dem worden , darum , daß sie sahen,
gestad des meers , das unzählbar ist. daß er ein angenehm kindlein war,
13 Dise alle sind nach dem glau¬ und haben das gebott des königs
Er - 2: r . rc.
ben gestorben , und haben die Ver¬ nicht gefürchtet .
heißungen nicht empfangen , son¬ 24 Durch den glauben hat Mo¬
der sie von fehrnus gesehen , und ses, da er groß ward , sich gewidriPharons
sich darauf getröstet , und sie um¬ get eist söhn der tochter
gerren«
fangen und bekennet , daß ste gästei
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genennet zu werden. Erod.s: n. sung nicht angenomen, auf daß sie
r ; Als der vilmehr erwählete mit eine bessere auferstehung erlangten.
dem Volk Gottes übel zu leiden, 36 Aridere aber haben spott und
dann die zeitliche ergötzung der gerßlen erfahren, darzn bände und
Ier . 20: 2.
Röm.5: Z. gefängnus.
fünden zu haben:

26 Und achtete die schmacht 37 Sie sind versteiniget, zersäget,
Christi für grössere reichthum, versucht, durch das schwört getödet
dann die schätze in Egypten : dann worden: sie sind umher gegangen
in schaafs- in geiß-fälleu, in man«
er sahe auf die belohnunq.
27 Durch den glauben hat er ael , gedränget, übel gehalten.
Egypten verlassen, und den grimm 38 Deren die welt nicht werth
des königs mcht gefürchtet: dann wäre : sind in wüstenen, und ber¬
er hielt sich fteiff, als sehe er den, gen, und klüften, und höhlenen
-er unsichtbar ist. Erod.2: i ; . 5: 4. der erden irr gegangen.
28 Durch den glauben hat er den 39 Und diie alle, ob sie wohl
überschritt und das angiessen des durch den glauben zsugnuß über¬
bluts gehalten: auf daß sie der, so kommen, haben sie doch die Ver¬
die erstgebohrnen verderbet, nicht heißung nicht empfangen.
Erod. 12: 21. :c. 40 Darum , daß Gort etwas besberührte.
29 Durch den glauben sind sie sers für uns fürfthen hat , daß sie
durch das rothe meer gegangen, nicht ohn uns vollendet wurden.
als durch trschen land : welches,
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als es die Egypter versuchten, sind 1. Trib zuv gedu!t , 2. und annelp
luung des Sohns Gottes.
sie verschlungen worden..
Arum auch wir, weil wir eine
zo Durch den glauben sind die
solche wölken der zeugen nm
mauren zu Jericho gefallen, als sie
uns haben, so lasset uns allen last
siben tage umringet worden.
5.1 Durch den glauben ist Rahab hinlegen, und die sünde, so uns um
die hur , mit den ungehorsamenund um aulrget , und lasset uns
nrcht verdorben, da sie die kund- durch gedultindem kämpf, der uns
schafter mit fride aufgenomen hat. fürgelcget ist, lausten:
32 Ussd was soll ich weiters sa¬ 2 Also, daß wir aufsehen auf den
gen : dann mir wurde an der zeit Herzogen und Vollender des glan
mangle» , wann ich erzehlen sollte!bcns, Jesum : welcher anstatt der
von Gedevn-nnd Barack , und!fteude, dieihmfürgelegetwar, das
Samson,nnd Iephthe , und David, creutz erduldet, die schände verrachund Samuel und den Propheten. tet , und sich zu der rechten des
33 Welche durch Leu glauben stuhls Gottes gefttzet hat.
3 Dann bedenket den , der ein
die königrerche bestritten,gerechtigkeit gewürket , die Verheißungen er¬ solch widersprechen von den sündelangt, der leueu rächen verstopfet.ren wider sich erduldet hat , auf
34 Die kraft des feuerS ausgelö¬daß ihr nicht den muth in eueren
schet, der schärfe des schwerts ent¬ seelen fallen lasset, uniunatt wer¬
i .Pet . 2: 21-2Z.
ronnen , kräftig worden aus det.
, stark worden im streit, 4 Ihr habet noch nicht bis auf
Schwachheit
und haben die heer-läger der sröm- das blut widerstanden, indem ihr
Iudie .7n9 . rc. wider die fünde kämpfet.
den verjaget.
35 Die weiber haben aus der 5 Und habet doch des trostes ver¬
auferstehung ihre todten empfan¬gessen,der zu euch redet, als zu söh¬
gen , andere aber sind auSgespau-nen : mein söhn, achte die züchtrgurig
uen worden, und haben die erlö¬

17 Dann ihr wisset , daß er her¬
gung des Herren nicht gering / und
laß den muth nicht fallen,wann
du nach , als er den fegen ererben wol¬
le , verworffen worden : dann er
von ihm gestraffet wirst.
Mann welchen der Herr lieb hat/ hatte keine statt des renens gefun¬
den züchtiget er . Er geißlet aberiden , ober ihn wol mit thränen ge
einen jeden söhn , den er aufnimmt
suchet hat .
Gen .-27rZ4 . rc.
7 Wann ihr die Züchtigung erdu!
18 Dann ihr seyt nicht zu deyr
detv so erbeutet sich Gott euch als berg kommen , den man greiffeir
söhnen : dann wo ist ein söhn , den mag , und der mit feuer brennet,
der vater nicht züchtige?
und zu dem dunkel , und finsternuß,
8 Seyt ihr aber ohne Züchtigung, und ungewitter.
deren alle theilhaftig worden sind, 19 Und zu dem schall der posau¬
so seyt ihr ja bastarten , und nicht nen , und stimme der Worten , wel¬
söhne .
Ps . 7g : 6. che die , so sie gehöret , abgebätten
9 Auch so wir die väter unsers haben , daß das Wort ihnen nicht
fieisches zu züchtigeren gehabt , und mehr gesagt wurde . Exod . 2O.- 19.
sie geschoben haben : sollen wir 20 Dann sie möchten das nicht
dann nicht vilmehr dem Vater der ertragen , das da gebotten war .Und
geisteren unterthänig
werden , und wann ein thier den berg berührte,
leben ?
Matth . 2Z:4. so sollte es verfteiniget/vder
mit ei¬
Dann jene zwar haben uns nem geschoß erschossen werden.
wenig tage nach ihrem bedunken
ri Und also ersclwockenlich war
gezüchtiget : Liser aber zum nuzen, das gesichte , daß Moses sprach:
aufdaß wir seiner Heiligkeit theil¬ ich bin erschrocken und zittere.
haftig werden .
Gal . 4 : i - 5 2r Sonder
ihr seyt kommen zu
ii Alle Züchtigung aber , so sie dem berg Sion , und zu der stadt
vorhanden ist, bedanket sie uns des lebendigen Gottes , zu dem
zwar nicht freude, sonder traurig- himmlischen
Jerusalem , und zu
keit seyn: hernach aber gM sie de-- vil tausend englen .
Gal .4 .- 26.
nen, die durch sie geübet sind, eine rz Zu der allgemeinen versammfridsame frucht der gerechtigkrit . lung und gemeinde der erstgebobr
ir Darum so richtet die hinläs - nen , die in himmlen angeschriben
sigen Hände und die müden knye sind , und zu Gort , dem richter
wiedermnauf :
Jes . z ? : ; . aller , und zu den geisteren der vergerechten.
iz Und thut richtige läuffe mit vollkommneten
eueren füffen , auf daß nicht das 24 Und zu Jesu , dem mittler des
hinkende ausweiche , sonder vil¬ neuen Testaments , und zu dem
mehr gesund werde .
Jes . Z5.- 8. blut der besprengung , daö besserS
14 Jaget nach dem friden gegen redet dann Abel .
Gen . 4 : io.
udermann und nach der Heiligung,
II . 25 Sehet zu , daß ihr den
ohne welche den Herren niemand nicht ausschlagct , der da redet:
sehen wird .
Ap . 21 .- 27. dann so jene nicht entflohen sind,
15 Und sehet , daß nicht jemand die den ausgeschlageu
haben , der
Gottes gnade versäume : daß nicht auf erden aus göttlicher
Offenba¬
etwan eine bittere Wurzel aufwach¬ rung geredet : vielweniger wir , so
se, und Verwirrung mache , und vil wir uns von dem abwendeten , der
durch dieselbigen beflecket werden, von himmlen redet : Heb . 2: 1 - z.
Daß nicht jemand ein hurer,
26 Dessen stime dazumal die er¬
oder ein verruchter seye, wie Esau, de beweget hat . Nun aber hat er
welcher um einer einigen speise verheiffen , und gesprochen : ich wil
wlllm sein erstgcburt verkauft hat.
noch

noch einmal nicht allein die erden, mit speise, durch welche die, so dü¬
sonder auch den Himmel bewegen.nnn gewandlet , keinen nutzen em¬
27 Aber dises noch einmahl , be¬ pfangen haben .
Jerm :8.
Wir haben einen altav , davon
deutet die Veränderung der beweglichen dingen , als Leren die gema- Idie , so der Hütten dienen , nicht
chet worden sind , auf daß die im gewalt haben zu essen.
beweglichen bleiben . Ps . ios : 27. n Dann welcher thieren blut
28 Darum , weil wir das unbe¬ durch den Hohenpriester in das hei»
wegliche reich empfangen - so lasset ligthum hinein für die fünde getra¬
uns die gnad behalten , durch wel¬ gen wird , derstlbigen leibe« wer¬
che wir Gott wohlgefalliglich mit den aussert dem läqer verbrennt.
schäm und forcht dienen.
12 Darum auch Jesus , auf daß
29 Dann unser Gott ist ein ver¬ er durch sein eigen blut das voll
zehrend feur .
Deut . 4.' 24. heiligte , hat er aussert dem thor
gelidten . Luc. 2g:gZ. Heb . iono.
Das XIII . Capitel.
1. Vermalnmng zu Christlichen lu¬ 13 So lasset uns nun zu chm aus»
genden. 2. Beschluß diser Epistel.
sert das lager hinaus gehen , und
<7>ie brüderliche liebe bleibe.
seine schmacht tragen.
2 Gastftey zu seyn vergesset 14 Dann wir haben Hit keine
nicht : dann durch dasselbig haben bleibende statt , sonder wir suchen
etliche, ohne ihr wissen, engel be¬ die zukünftige .
Phil .zrro.
herberget . Dit . i :8- GemiZm , z. 15 So lasset uns nun Gott alle¬
z Seyt eingedenk der gebunde¬ zeit durch ihn aufopferen das opnen , als mitgebundene , und de- fer des lobs , das ist die fruchten
ren , die übel gehalten werden , als lefzen, die seinen nammen bekenen.
16 Der wolthat aber und der
die ihr auch selbst im leib seht.
4 Die ehe ist ehrlich bey allen,, gcmeinschaft vergesset nicht : dann
und das ehebeth unbefleckt : abestän solchen opferen hat Gott ein
hurer und ehebrecher wird Gott,Wohlgefallen .
Phil .4: i8.
richten .
Mal . 3:?. 17 Gchorsamet eueren führeren,
5 Der Wandel seye ohne geitz: >und folget ihnen , darin sie wachen
und lasset euch begnügen an dem , !für euere seelen , als die da rechendas gegenwärtig ist : dann er hat schaft dafür geben werden : auf
gesprochen-: ich will dich nicht las-!daß sie dasselbig mit freuden thuen
sen , und dich gar nicht verlassen. jund nicht mit seufzen,,dann das6 Also , daß wir männlich sagen selbige wäre euch nicht nützlich.
dörffen : der Herr ist mein Heister, 18 Battet für uns : dany wir
und ich wil nicht fürchten , was mir sind der Zuversicht, daß wir ein gut
ein mensch thun werde.
gewissen haben , als die wir begeh¬
7 Seyt eingedenk euerer führe¬ren in allen dingen ehrbarlichzu
Eol .4:z. i . Cor .irir.
ren , die euch das wort Gottes ge¬ wandle ».
predigt haben : beschauet den aus- 19 Ich bitte aber , daß ihr dises
gang ihres Wandels , und folget überflüßigerthuet , aufdaß ich euch
desto bälder wider zugestellet wer¬
ihrem glauben nach;
Röm . itZv.
8 Jesus Christus ist gestern und de.
heut , eben devielbig und in die II . ro Aber derGott des fridmS,
ewigkeit.
Apoc. im . 15:5. der den grossen Hirten der Ma¬
9 Lasset euch nicht mit mancher¬ ien , nämlich unseren Herren
ley und frömden lehren umtrei- Jesum , durch das blut des ewigen
ben, dann es ist gut , daß das herz Testaments von den todten Wi¬
der
mit gnade bevestiget werde nicht
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gebracht hat.
Rom. i 5: zz. denke nur nicht, daß er etwas von
21 Der bereite euch völlrglich in dem Herren empfangen werde.
allem guten werk, seinen willen 8 Ein zweyherziger mann ist un¬
zuthun , und schaffe in euch, was beständig in allen seinen wegen.
vor ihm wolgefällig ist, durch Je¬ 9 Ein bruder aber , der nidersum Christum, welchem sey ehre trächtig ist, rühme sich seiner höhe.
von ewigkeitzu ewigkeit, Amen.
10 Und der reiche seiner nider22 Ich bitte aber euch, ihr brü- trachtigkeit, dann er wird wie eine
der, erduldet das Wort der vermah- blum des grases vergehen.
mng , dann ich habe euch mit n Dann die sonne ist mit der hider

zugeschrieben.
ze aufgegangen, und das gras ist
2z Muffet , daß der bruder Li- verdorret, und seine blume ist ab¬
motheus ledig gelassen ist, mit wel¬gefallen, und die schöne gestalt ih¬
chem, so bald er kommt, ich euch res angesichts ist verdorret, also
sehen wil.
Act. »6: 1. wird anch der reich in seinen wegen
24 Grüsset alle euere führer, und verwelken.
i . Pet »n 24.
alle heiligen. Euch grüssen die aus 12 Selig ist der mann , der die
Italia .
i . Lhess.rrrs. Versuchung erduldet, dann nach¬
2; Die gnade sey mit euch allen, dem er bewähret ist , wird er die
Amen.
Num . 6: 22,26. erone deSlebens empfangen, welche
der Herr denen, die ihn lieben, ver! Die Epistel des heiligen heissenhat.
Heb. 12: 5.
II . iz Niemand , wann er ver¬
Apostels Iacobi.
sucht wird , sage ich wird von
Das I. Capitel.
Gott versucht: dannGott kan nicht
i
l . Von der gedult . 2 . Versuchung, voch bösen versucht werden, und
^ z . und Christlichem leben.
auch er versucht niemand.
> c^ Acobus, ein knecht Gottes, 14 Sonder ein jeder wird ver¬
i
und des Herren Jesu Christi, sucht wann er von seinem eigenen
den zwölf stämmen, die zerstreuetgelüst abgezogen, nnd gelocket
sind, freude zuvor.
Joh .7:35>wird.
i .Joh .2: i6.
2 Achtet es eitel freude, meine 15 Darnach, wann der gelüst em¬
brüder, wann ihr in mancherleypfangen hat, gebihret er die fünde:
Versuchungen fallet. i .Pet . i : 6,7. die fund aber, wann sie vollendet
3 Undwüsset daßdiebewährung ist, gebihret den tod.
euers glaubens gedult würket:
III . 16 Irret nicht , meine ge¬
4 Die gedult aber habe ein voll¬liebte brüder.
Gal. 6,7.
kommen werk, auf daß ihr voll¬ 17 Alle gute gaabe, und alle voll¬
kommen und ganz seyt und nir¬ kommene schenke, kommt van
gend an Mangel habet.
oben herab , von dem Vater der
5 So aber jemand unter euch an liechteren, bey welchem keine Ver¬
Weisheit Mangel hat , der bitte von änderung noch schatten der abGott, berste allen einfältiqlich gi- wechslung ist.
Prov. r .6.
bet, und niemand verweißt, und 18 Er hat uns nach seinem wil¬
sie wird ihm gegeben werden.
len durch das Wort der Wahrheit
6 Er bitte aber im glauben und gebühren, aufdaß wir erstlinge sei¬
zweifle nicht,dann wer zweiflet, der ner geschöpften wären.
ist gleich einer wellen des meers, 19 Darum meine geliebte brädie vorn wind beweget und getribeNder , so ftye ein jeder mensch
wird.
Matth .2N22. schnell zum Hören, langsam zum
X
reden
7 Dann ein solcher mensch ge¬
kurzem

