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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

reden,

langsam zum zorn.
zu ihm : setze du dich hieher aufdas
20 Dann des manns zorn wür¬ beste.. Und zu dem armen sprechet
fet nicht die gerechtigkeit Gottes. ihr : stehe du dort,oder setze dich hie
21 Darum so leget ab alle imsau unter meinen fnßschemel.
berkeit , und den wüst der bosheit. 4 Habet ihr dann nicht bey euch
und nehmet das eingepstanzte selbst unterscheiden , und seyt riehWort auf mit sanftmuth , welches ter böser gedanken worden?
tzuere seelen mag selig machen.
5 Höret zu, meine geliebte brü¬
22 Seyt aberthäter des Worts- der , hat nicht Gott die armen di¬
und nicht Hörer allein , die ihr euch ser welterwehlet , die am glauben
selber betrieget .
Matth -7: 24. reich und erben sind des reichs <
23 Dann so jemand ein Hörer des welches er denen , die ihn lieben,
Worts ist, und nicht ein thäter , der verheißen hat .
i . Cor . i :r6.
ist einem mann gleich, der sein an¬ 6 Ihr aber habet den armen entgebohret; angefrcht im spiegel be unehret . Ueben nicht die reichen
schauet.
Luc. 6: 47,48. gewalt gegen euch, und eben sie
24 Dann nachdem er sich selbst zeuhen euch für geeicht ?
beschauet hat , ist er hingegangen
7 Verlästeren nicht sie den guten
und hat alsobald vergessen , wie namen , der über euch angerüst
er wäre .
2.Pet . ny. ist ?
i . Tim .6:i.
2 ; Wer aber in das vollkommene 8 So
ihr das königliche geiäh
gesatz der freyheit hinein schauet, vollendet nach der schrift r du soll
und beharret , derselbe , weil er deinen nächsten lieben als dich
nicht ein vergeßlicher Hörer , son¬ selbst, so thut ihr wohl.
der ein thäter des Werks ist , wird 9 So ihr aber die Person annemin seinen, thun selig seyn.
^ met , so thut ihr fünde , und wer¬
26 So
sich jemand bedunken det von dem gesatz als übertrettere
laßt , er diene Gott unter euch, und gestraft .
Lev. i <-n ;.
behaltet seine zunge nicht im zäum, ro Dann so jemand das ganze
sonder verführet sein herz, dessel gesatz halten wurde , fehlste aber in
einem , der ist an allem schuldig
bigen Gottesdienst ist eitel.
27 Ein reiner und unbefleckter worden .
Deut :27.26.
Gottesdienst vor Gott und dem 11 Dann der gesprochen : du sott
Vater ist diser : die würfen und nicht ehebrechen , hat auch gesagt:
Wittwen in ihrer trübsal besuchen, du solt nicht töden. So du nun
und sich selbst von der weltunbe- nicht ehe brichst, tobest aber , so biß
fleckt behalten .
Matth . 25:36. dn ein übertretter des gesatzes wor¬
den .
Deut . 5: i7,i8.
Das II . Capitel.
1. Vom ansehen der Person, 2. und 12 Also redet , und also thut , als
scheinglauben.
die ihr durch das gesatz der freyheit
cs ^ Eine brüder , habet den glan- werdet gerichtet werden.
ben der Herrlichkeit unsers 13 Dann ein unbarmherzig ge°
HerrenIesuChristi,nicht in anneh- richt wird über den ergehen , der
mung der Personen.
Lev. rsri ; . nicht barmherzigkeit geübet hat:
2 Dann so einer in . enere Ver¬und die barmherzigkeit rühmet sich
sammlung mit einem güldenen sin- wider daü acricdt.
gerring in einem herrlichen kleid II . 14 Was hilft es , meine
käme : es käm aber auch ein armer brüder , so jemand sagt, er habe den
in einem unsauberen kleid hinein. glauben , er hat aber die werk
3 Und ihr sehet aufden, der das nicht r mag ihn auch der glaub
herrliche kleid tragt , und sprechet'selig machen.
Matth .7: ^
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i ; So

aber ein brüder
, oder eineAHEine brüder, unterwinde sich
scbwöster bloß wären, und an täg «vp nicht jedermann lehrer zu
seyn, als die ihr müsset, daß wir ein
sicher Nahrung Mangel hätten :
16 Und jemand aus euch zu ihnen desto schwehrer urtheil empfangen
Ezech. zz : ?.
spräche: gehet hin irn friden, wär¬ werden.
met euch/ und sättiget euch: gebet 2 Dann wir fehlen alle vil. Wer
ihnen aber nicht/ was zu des lei¬ in der rede nicht fehlet, der ist ein

nothdurft dienet: was hülfe es? vollkommener mann, mächtig auch
17 Also auch der glaub, wann er den ganzen leib im zäum zu halten.
nicht werke hat , ist an ihm selber 3 Sihe , wir legen den pferdten
tod.
Gal .5:6. die zäume in das maul, daß sie uns
18 Es wird aber jemand sagen: gehorsam seyen, und wenden ihren
du hast den glauben, und ich habe ganzen lech umher.
Ps.z2:9.
die werke
. Zeig mir deinen glau 4 Sihe , auch die schiffe, ob sie
den aus deinen werken
, so wil auch wohl so groß sind und von den rau¬
ich dir meinen glauben aus meinen hen winden getriben werden, so
werken zeigen.
Matth . 7:17. werden sie doch von dem kleinesten
19 Du glaubest, daß ein einiger rüder umher gewendet, wohin der
Gott ist. Du thust wohl: die teu trib des steuermanns nur wil.
5 Also ist auch die zunge ein klei¬
ftl glauben es auch, und zitteren.
20 Wiltduaberwüffen , oduei nes glid , und richtet grosse dinge
teler mensch, daß der glaub ohne an. Sihe , wie zündet ein wenig
diewerkerodsey?
i :Ioh .z : 7» feur einen so grossen wald an.
si Ist nicht Abraham unser Va¬ 6 Auch die zunge ist ein feur,eine
ter, aus den werken gerecht wor¬ welt der Ungerechtigkeit
: also(sage
den, da er seinen söhn Isac aufdem ich, ) ist die zunge unter unseren
altar geopseret hat?
glideren, die den ganzen leib be¬
rr Sitzest du, daß der glaub mit fleckt, und zündet allen unseren
seinen werken mitgewürket hat, wandel an , und wird von derhölund aus den werken ist der glaub len angezündet.
vervollkommnet worden ?
7 Dann alle natur der wilden
23 Und die schrift ist erfüllt thieren, und der vöglen, und der
worden, die da spricht: Abraham kriechenden, und der meerthieren,
hat Gott geglaubt, und es ist wird gezähmet, und ist von der
ihm zur gerechtizkeit gerechnet, menschlichen natur gezähmet wor¬
und er ist ein freund Gottes ge- den.
2. Pet .2: 12.
nennet worden.
, 8 Aber die junge, das unbändige
24 Sehet ihr nun, daß der menschübel, voll tödlichen giffts, mag
aus den werken gerecht wird, und kein mensch zähmen.
Mare.5:4.
9 Durch sie benedeyen wir Gott
nicht aus dem glauben allein ?
2; Gleicherweise ist nicht auch den Vater , und durch sie verflu¬
Rahab, die hur aus den werken chen wir die menschen,die nach der
gerecht worden, als sie die hotten gleichnuß Gottes gemacht sind.
aufgenommen
, und sie einen ande¬ 10 Eben aus einem munde gehet
benedeyung und fluch. Meine brü¬
ren weg Hinausgelassen hat r
26 Dann wie der leib ohne den der, diß sol nicht also seyn.
Seist tod ist, also ist auch der glaub 11 Quillst auch ein brunn aus
ohne die werke todt.
einem loch süß und bitter ?
12 Mag auch meine brüder, ein
Das III . Capitel.
i . Von bezähmung der zungm. 2, ftigen-baum oliven, oder ein wein
Lalmnmg vor muck und eM.
X r
stoek
des

stok feigen bringen ? also mag auch daß die schrift vergeblich sage : bat
kein brunn gesaltzeues und süsses dann der gerst , der in euch wohnet,
Wasser geben .
Luc . 6: 44. eine begird zum verdunst?
II . iz Wer ist weis und wohl- 6 Er gibet aber desto mehr gna¬
könnend unter euch ? der erzeige de : darum spricht sie : Gott wider¬
mit seinem guten Wandel seine wer¬ stehet den hoffartigen , aber den
ke in sanftmüthigkeit
der Weis¬ demüthigen gibet er gnade.
heit .
Eph . ? : i ?. 7 Soseytriun
Gottunterthämg,
14 Wann ihr aber bitteren eyfer widerstehet dem teufel , und er wird
und zank in eueren herzen habet/ von euch fleuhen.
so rühmet euch nicht , und lieget
8 Nahet euch zu Gott , und er
nicht wider die Wahrheit.
wird sich zu euch nahen . Reiniget
V5 Das ist nicht die Weisheit, die Hände , ihr sünder , und läuteret
die von oben herab kommt, sonder die hertzen , ihr zweyhertzige.
irrdisch, menschlich, teuflisch.
9 Nemmet euch des elendS an,
16 Dann wo eyfer und zank ist, und trauret , und wäinet : euer la¬
daselbst ist Zerrüttung und aller ar¬ chen verkehre sich in trauren , und
ge Handel .
i . Cor . z: z. euere freude in kummer.
17 Die Weisheit aber von oben 10 Demüthiget
euch vor dem
herab , ist erstlich zwar lauter , dar¬ Herren , und er wird euch erhöhen.
nach fridsam , bescheiden , lasset i i Ihr brüder , redet einanderen
sich wohl bereden , voll barmher. nicht übel : wer seinem bruder übel
zlgkeit und guter fruchten , unpar- redet , und seinen bruder richtet,
theyisch , und ungegleichßnet.
der redet dem gesatz übel , und rich¬
18 Aber die frucht der gerechtig- tet das gesatz. Wann du aber das
keit wird denen , die friden machen, gesatz richtest , so bist du nicht ein
tßäter des gesatzeS , sonder ein rich¬
;m friden gesäyet. _
tet .
Matth . 7 : l.
Das IV. Capitel.
12 Es ist ein einiger
Gesatzge¬
1 . Wahmuug
Vvv fleisches - lust . 2.
und Verwegenheit.
ber , der da mag selig machen , und
Lstt oher sind unter euch krieg und verderben . Wer bist du , der du ei¬
streit ? sind sie nicht daher, nen anderen richtest ? Röm . 14:4.
aus eueren Wollüsten , die in eueren
II . iz Nun wohlan , die ihr sa¬
glideren streiten?
get : heut oder morgen wollen wir
2 Ihr lasset euch gelüsten , und in dise oder kenne statt zeichen , und
habet es nicht : ihr vergunnet und wöllen daselbst ein jähr zubringen,
eyferet , und möget es nicht erlan¬ und werben und gewönnen.
gen , ihr streitet und krieget , aber 14 Die ihr nicht wüsset , was
ihr habet es nicht , darum , daß ihr morgen seyn wird : dann was ist
nicht bittet .
Matth . 7 : 7, 8. euer leben : ein dampf ist es , der
z Ihr bittet , und empfanget es eine kleine zeit währet , darnach
nicht , darum , daß ihr übel bitter
aber verschwindet.
nämlich , daß ihr es in eueren Wol¬ 1 ? Für das , daß ihr sagen sol¬
lüsten verzehret .
Matth . 20 : 2. let : wann es der Herr wil , und
4 Ihr ehebrecher und ehebrectze- wir leben , so wöllen wir dises oder
rinnen , müsset ihr nicht , daß die jeunesthun
.
Act . 18 : 21.
freundschaft
der Welt eine feind16 Nun aber rühmet ihr euch in
schaft Gottes ist ? wer nun der welk euerem Hochmuth .
Aller solcher
freund seyn wil , der wird zu einem rühm ist böß .
i . Cor . ; : 6.
17 Welcher nun weißt gutes
feind Gottes gemachet.
; Oder lasset ihr euch bedunckerr,

jü thun , und thut es nicht , dem ist dult Jobs gehöret , und das ende
Luc , 12 : 47. des Herren habet ihr gesehen , daß
essünd .
nämlich der Herr reich ist an innig¬
Das V . Capitel,
, und ein erbar -.
i . Reichthum? Nichtigkeit. 2 . Lang» licher anmuthunq
Ioh . 1: 21 . 12 . 10.
muth/gedult. Z. Und gebätts nutzen. mer .
12 Vor allen dingen aber , meine
<^ ) Un wolan ihr reichen , wäinet
vt und heulet über euer elend, drüber , schweeret nicht , weder bey
dem Himmel , noch bey der erden,,
das über euch kommet.
noch keinen anderen eyd . Es sey
2 Eiter reichthum ist verfaulet,
und euere kleider sind von schaben aber euer das Ja , Ja , und das
gefressen worden . Matth . 6 : 19,20. Nein , Nein , aufdaß ihr nicht in
, Matth . ; : ^
z Euer gold und silberist verro¬ verdammnußfallet
stet, und ihr rost wird euch zur zeug- iz Hat jemand etwas leidens un¬
. . jemand
nuß seyn , und wird euer fleisch wie ter euch ? der hatte . 2st
muths ? der singe Psal
einfeurfressen . Ihr habetschätzelgutes
rnen.
in den letften tagen gesammlet.
unter
krank
14 Ist jemand
4 Sihe , der lohn der arbeiteren,
die euere selber geschnidten haben, euch ? der berüffe die eltesten der
ist , der gemeinde zu sich , und dieselbigen
der von euch veruntreuet
schreyet : und das geschrey deren , bätten über ihn , und salben ihn
des Her¬
die geerndet haben , ist für die ohren mit öl in dem nammen
des Herren der heerschaaren kom¬ ren.
1? So wird das gebätt des glauLev . 19 . iz.
men .
? Ihr habet auf erden wohlgele- bens dem kranken helffen , und der
bet, und gemuthwillet : ihr habet Herr wird ihn aufrichten : und so
er fünden gethan hat , werden sie
euere herzen als auf einen WachtLuc . 16 : 19. ihm verzigen werden.
taggeweydet .
16 Bekenne je einer dem ande -6 Ihr habet verurtheilet , ihr ha
beiden gerechten getödet , und er ist ren die fehler,und hättet für einanderen , aufdaß ihr gesund werdet.
euch nicht widerstanden.
Die kräftige bitt des gerechten ver¬
II . 7 So seyt nun langmüthig,
Ioh . 9: zr.
ihrbrüder , biS aufdie zukunft des mag vil .
17 HeliaS war ein mensch , glei¬
Herren : sihe der ackermann wartet
unterworfen
auf die köstliche frucht der erden, chen anfechtungen
darüber , bis wie wir , und er härtete ernstlich,
und ist langmüthig
daß er den morgen - und adend -re daß es nicht regnen solte : und es
Iac . irg, ! - . regnete nicht aufdie erde drey jähre
gen empfange .
8 So seyt auch ihr langmüthig. und sechs monat.
stärket euere herzen , dann die Zu¬ 18 Und er battets abermal , und
der Himmel gab regen , und die erde
kunft des Herren ist genahet.
9 Seufzet nicht wider einande- brachte ihre früchte.
ren , ihrbrüder , auf daß ihr nicht m . 19 Ihr brüder , so jemand
unter euch von der Wahrheit irren
verdammet werdet : sihe , derrich
wurde , und es bekehret jemand
ter stehet vor der thür.
Gal . 6 : i.
10 Meine brüder , nemmet zum denselbigen :
ro Der wüsse , daß , wer einen
exempel des leidens und der lang
muthigkeit die Propheten , die in sünder von dem irrthum seines
dem nammen des Herren geredet wegs bekehret , der wird einer seel
Matth . ; : ir. aus dem tod helfen , und wird die
haben .
n Sihe , wir preisen die selig vile der fünden bedecken.
Die
e da erdulden. Ihr habet biege X z

