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Cap. r.

Die
Epistel des Heil. glaubens davon bringet , nämlich
die seligkeitder seelen . Röm . grr.
Apostels Petri.
ic > Von welcher seligkeit gesucht
und geforschet haben die Prophe¬
Das I . Capitel.
ten , die von der gnade,die auf euch
i . Eingang . 2 . Preiß göttlicher gut»
kommen solle , geweissaget haben,
thaten , z-s Trib zur Heiligung.
ii Ale sie geforschet , auf welche
HXEtrus
ein Apostel Jesu Christi: oder welcherlei ) zeit der Geist Chri¬
ck^ deu auserwehlten
sti deute , der in ihnen war , und
frömdlingen
LieinPonto
, Galatia , Capado vorhin die leiden bezeugete , die auf
cia , Asm und Bithynia
zerstreuet Christum kommen sotten , samt den
sind .
Jac . i : l. Herrlichkeiten darnach,
2 Nach der fürsehung Gottes des ir Welchen geoffenbaret
wor¬
Vaters
in der Heiligung des Gei den ist , daß sie nicht ihnen selbst ,
stes , zur gehorsame , und bespren- sonder uns dise dinge zudieneten,
gung des bluts Jesu Christ : gnad welche euch nun verkündiget wor¬
und fride werde euch gemehret.
den , durch die , so euch das Evan¬
II . z Gebenedeyet sey Gott und gelium geprediget haben durch den
-er Vatter
unsers Herren
Jesu heiligen Geist , der vom Himmel ge¬
Christi , der nach seiner vilfaltigen sendet worden ist, in welche diyge
barmherzigkeit
, uns widergeboff auch die engel gelüstet zu schauen.
reu hat zu einer lebendigen
III . iz Darum so umgürtet die
hos
nung / durch die auferstehung Jesu lenden euers gemüths,seyt nüchtcr,
Christi von den todten.
und hoffet völlkommenlich auf die
4 Iu
einem unzergänglichen,
gnade , die euch in der offenbarung
und unbefleckten , und unverwelk- Jesu Christi angetragen wird.
lichen erbe . welches im Himmel auf 14 Als gehorsame linder , nicht
euch behalten wird .
Col . 1: 5. gleichförmig den vorigen gelüsten,
5 Die ihr in der kraft Gottes die ihr in euerer unwüssenheit ge¬
durch den glauben bewahret werdet habt habet .
Röm . rr . ü.
zurseligkeit , die bereitet ist , daß 15 Sonder
gleich wie der , der
sie in der leisten zeit aufgedecket euch berüft hat , heilig ist, also seyt
werde .
i . Joh . z : r. auch ihr in allem Wandel heilig.
6 In
welcher ihr froloket , die 16 Darum , daß geschriben ist:
ihr jetzt eine kleine zeit / ( wo es seyn seyt heilig , dann ich bin heilig.
17 Und so ihr den zum Vater
soll/ ) in mancherley Versuchungen
betrübet worden seyt. r .Cor . 4: i ?. anrüstet , der ohne annemmung der
7 Auf daß die bewährung euers person nach eines jeden werk rich¬
glaubens
vil köstlicher erfunden tet : führet eueren Wandel die zeit
werde dann das gold / ( das da ver¬ euerer pilgerschaft mit forcht.
gehet / aber durch dasfeuer bewäh¬ 18 Als die ihr müsset , daß ihr
ret wird / ) zu lob und ehr / und nicht mit zugänglichem
Wer oder
Herrlichkeit , in der offenbahrung
gold von euerem eitelen wandel
Jesu Christi .
Jac . i : z. der euch von den vätteren angege¬
8 Welchen ihr nicht gesehen und ben war , erlöset seyt.
doch lieb habet : in welchen ihr 19 Sonder mit dem theuren blut
auch glaubet , so ihr ihn doch jetzt Christi , als eines unsträflichen und
nicht sehet . und froloket mit un¬ unbefleckten Lamms.
aussprechlicher und herrlicher freu- so Welcher zwar vorhin vor der
de .
. J0H . 20 : 29. grundlegunq
oer welt fürgefehen
9 Als die ihr das end euerswar , aber zu disen leisten zeiten um

Cap. r, r.
euertwillen geoffenbaret worden 6 Darum ist auch in der fchrift
Röm. 16: 25. verfasset: sihe, ich lege in Sion ei¬
.
ist.
-i Die ihr durch ihn in Gott nen auserwehlten köstlichen eck-glaubet, der ihn von den todten stein/ und wer in denselbigen glau¬
aufmvecket, und ihm Herrlichkeitbet, wird nicht zu schänden werden.
gegeben hat , auf daß euer glaub 7 So ist er nun euch, die ihr
-auf Gott stuhnde. glaubet / eine ehre, den ungehor¬
wd Hoffnung
22 Weil ihr euere feelen in der samen aber ist er der stein, den die
gehorsame der Wahrheit, durch den bauleute vevwsrffen haben, derGeist gereiuiget habet, zu der un- ftlbig ist zum eckstein worden, rmd
, und ein
gegleichsneten brüderlichen liebe, ist ein stein des anstossens
Ies.8: 14.
so habet eiNLndereu einbrünstig ftls der ärgernuß.
8 Nämlich denen, die sich an dem
lieb aus reinem herzen.
2z Als die ihr nicht aus zugäng¬ wart stoßen, und ungehorsam sind
lichem, sonder aus unzugängli¬ zu welchem sie auch gesezetsmd.
chem faamen, durch das lebendige 9 Ihr aberseyt das auserwehlte ?
, das königliche Priesterwart Gottes , dirs in die ewigkeitgeschlecht
thum, das heilige Volk, das Volk
bleibet, widergebohren seyt.
24 Daun alles fleisch ist wie gras des eigeuthumS, daß ihr dessen rü¬
und alle Herrlichkeit des menschengenden auskündiget, der euch aus
wie die blume des qraseS. Das der finsternuß zu seinem wunder¬
gras ist verdorret, und seine blume baren liecht beruft hat.
10 Die ihr Ltwanu nicht ein Volk
ist abgefallen.
2; Aber des Herren Wort bleibet wäret, nun aber- Gottes Volk seyt
in die ewigkeit. ' Diß ist aber das Zerren nicht barmherzigkeit Wider¬
wort, welches unter euch durch daS ssahren war, nun aber barmherzig- >
Hos.irio.
Evangelium verkündiget worden keitwiderfahren ist.
Ies .4o:6,7,8. > n Ihr geliebte, ich vermahne!
ist.
) / als frömdltnge und pilgere,
!kuck
iHüLLtel
- olrneii Pflicht gegm-büß^ihr euch P0N den fleischlichen
r. Der widerge
!gelüste« enthaltet , welche wider
.
Gott. 2. Und der Oberkeit
Gal. 5:i6.
/§ rO leget nun hm alle bosheit/ die seele streiten.
und allen list, und gleichsne- j 12 Und führet eueren wände! uureyen, und verbaust und alle nach- fter den Heyden ehrbarlich, aufdaß
Lph.z: 22. Col.z:5. indem sie euch übel reden, alsübelreden.
2 Als die jetzt gebohrne kindleimthäteren, sie aus den guten werhabet eine begirde nach der ver/ken , so sie die anschauen, Gott
nünftigen/uugcfälschten milch,auf preisen am tag der Heimsuchung.
II . 13 So seyt nun aller mensch- !
daß ihr in derselbigen wachset.
z So ihr änderst versucht habet, lichen ordmmg um des Herren wrllen Unterthan, es seye dem könig,!
daß der Herr gütig ist.
Röm.13. 1. j
4 Zu welchem, weil ihr kom¬als dem obersten.
men seyt, als zu dem lebendigen 14 Oder den landvögten, als de- j
stein, der von den menschen zwar nen die von ihm acfendet werden, i
verworffen, aber vor Gott auSer- zur raache zwar der übelthateren,!
wehlet und köstlich ist. Ps. n 8:22. aber zum lob deren, die gutes thun. '
5 So werdet auch selbst erbauet, 15 Dann also ist es der Wille!
als lebendige steine, ein geistlichesGottes , .daß ihr mit gutes thun.
, zujdie unwüffenheit der tohrechten
, ein heiliges priesterthum
Haus
Cnit. 2: 8
opferen geistliche opftr,dieGott an- menschen verstopfet.
16
X 4
genehm sind,burchIesumChristum'

r , 3.
16 Als freye, und doch nicht als etliche dem Wort nicht gehorsa¬
hättet ihr die freyheit zum deckelmen , dieselbige durch der weibeder bosheit , sonder als knechteren Wandel, ohne wärt gewonnen
Gottes .
Gal.; : iz. werden.
17 Ehret jedermann. Liebet die 2 Wann sie eueren keuschen wemBrüderschaft. FörchtetGott . Eh¬ del in der forcht anschauen.
ret den König.
Nöm. 12: 10. 3 Welcher zierd seyn sol,
18 Ihr hauß - knechte, seyt den auswendig im Haarflechten,nicht
und'
' Herren mit aller forcht Unterthan, umlegen des golds, oder
anlegen
nicht allein den guten und beschei¬
der kleidercn:
Lit .r : z.
denen , sonder auch den unge¬ 4 Sonder der verborgene mensch
schlachten.
Eph.6:; . des Herzens, in der unzerbrüchlich19 Dann das ist eine gnade, so keit eines sanftmüthigen
und stil¬
jemand um des gewüssens Gottes len geistes: welcher vor Gott köst¬
willen traurigkeiten ertraget, und lich ist.
Ps. 4; :14. !'
unrecht leidet.
Matth . zno. 5 Dann also haben sich
22 Dann was ist das für ein lob, zelten die heiligen wnber auch vor
wann ihr um Missethat willen mit die ihre hofnung aufGottsezieret,
setzten,
fäusten geschlagen werdet, und es und ihren männeren
unterthänig
erduldet? wann ihr aber um wohl¬waren.
r.Tim .r :9,io.
that willen leidet, und es dann er¬ 6 Wie die Sara dem Abraham
duldet,das ist eine gnade bey Gott. gehorsam war , als die ihn einen
2i Dann darzu seyt ihr auch be¬ Herren genennet hat, deren
ruft , weil auch Christus für uns ren ihr worden seyt, so ihrtöchtegutes
geübten hat , und uns ein Vorbildthut , und euch nicht vor
einigem
gelassen, daß ihr seinen fußstapftn schrecken förchtet.
Gal. 4: 31.
nachfolgen sollet.
i . Ioh . 2:6. 7 Deßgleichen ihr männer ,
2r Welcher keine fünde gethan net bey ihnen mit Vernunft, woh¬
und
hat , noch betrug in seinem munde gebet dem weiblichen, als dem
ist erfunden worden.
Ies .; z:9 schwächeren geschirr, seine ehre,
23 Welcher als er gescholtenals auch miterben der gnade des
worden, nicht binwider gescholtenlebens, auf daß nicht euer gebätt
Hat, als er gelidten, brauete er verhindert werde.
Col. Zny.
nicht, sonder übergab eS dem, der II . 8 Endlich aber seyt allesamt
darechtrichtet .
Ies .53.' 7. gleich gesinnet mitleidig, brüder¬
24 Welcher
unsere fünden
selbst lich, inniglich barmherzig,
freund¬
an seinem leib aus das hol; getra¬ lich.
Rom. 12: 16.
gen h-at , auf daß wir der funden 9 Vergeltet nicht böses mit bö¬
loß wurden, und der gerechtigkeitsem, oder scheltwort mit scheltlebeten: durch welches wunden worten : sonder benedeyet dagegen,
ihr gesund worden seyt.
dieweil ihr wüsset, daßrihr dazu be¬
2; Dann ihr wäret wie irrende ruft seyt, daß ihr die benedeyung
schaafe, aber nun seyt ihr zudem ererbet.
Prov .20: 22.
Hirten und Bischoff euerer seelen 10 Dann wer das leben lieb ha¬
bekehret worden.
Ies . 53:6. ben, und gute tage sehen wil, , der
geschweige seine zunge vom bösen,
Das III . Capitel.
1 . Eheleutm
Regel . 2 . Vermal )« und seine lefzen, daß sie keinen be¬
nung zur Heiligkeit.
trug reden.
Ps. 34: 13.
/ZLLeicher weise sollen die weiber 11 Er wende sich vom bösen und
^
den eigenen manneren Un¬thöe gutes : er suche friede und
terthan seyn , auf daß, so auch jage ihm nach.
Ies . ui 6.

c

Lne i . Lpyrel lvr. Perru
Gap. 3,4rr Dann die äugen des Herren 22 Welcher zur rechten Gottes
merken auf die gerechten, und ist, nachdem er in Himmel gefah¬
seine ohren auf ihr gebärt,aber des ren , und ihm die engel, und ge¬
Herren angefleht flhet auf die, so malt, und kräfte Unterthan worden
Evh.i :2o.Col.i : l6.
Prov -i ^rz. sind.
Höfts thun.
iz Und wer ist , der euch böses
Das IV Capitel.
thun könne,so ihr dem guten nach¬ i . Wal,rnung vor Heidnischem Wan¬
kommen werdet? Röm. 8:28.31. del. 2 . Nutzen Christlichen creutzes.
14 Ja , so ihr auch um der ge- LHQ Eil nun Christus am fleisch
für uns gelidten hat , so be¬
rechtigkeit willen leidet, selig seyt
ihr.Aber förchtet euch nicht vor ih¬ wachet auch ihr euch mit denselbirem trotzen und erschrecket nicht. gen gedanken, daß nämlich, wer
! 15 Sonder heiliget den Herren am fleisch gelidten, anfgehöret hat
' Röm.6:6.
Gott in euerem herzen. Seyt aber zu sündigen.
2 Nicht mehr der menschen gelü¬
Verantwortung
zur
bereit
allezeit
i
! einem jeden, der da rechenschaftsten, sonder die übrige zeit im
, dem willen Gottes zu leben,
von euch forderet , der Hoffnung,fleisch
die in euch ist, mit sanftmüthig- z Dann uns ist genug, daß wir
Aet.4: 8. die vergangene zeit des lebens den
keit und forcht.
r6 Und habet ein gut^gewissen, willen derHeyden vollbracht haben,
auf daß worinn sie euch übel reden, da wir wandleten in geilheiten,ge¬
als übelthäteren , die zu schändenlüsten, trunkenheiten, fressereyen,
werden, die eueren guten Wandelsauffereyen, und greulichen götzenRöm.13: 12.
bleusten.
in Christo schmähen.
, so es der 4 Das befrömdet sie, daß ihr
17 Dann es ist besser
will Gottes ist,daß ihr leidet, wann nicht mit ihnen in gleicher Verwir¬
ihr gutes thut, als wann ihr bösesrung des heillosen Wesens laustet
Eph.Rig»
i . Pet .2: i9. und lästeret.
thut.
18 Weil auch Christus einmal ; Welche dem rechenschaft geben
für die funden gelidten hat, der ge¬werden, der bereitet ist, die leben¬
rechte für die ungerechten, auf daß digen und die todten zu richten.
er uns Gott zuführte, und ist zwar 6 Dann darum ist auch den tod¬
, aber le¬ten das Evangelium verkündiget
getödet nach dem fleisch
bendig gemacht worden nach dem worden, auf daß sie zwar nach den
Röm.?:6. i .Pet .gri. menschen im fleisch gerichtet wer¬
Geist.
19 In welchem er auch hinge¬den , aber im Geist, nach Gott
gangen, und den geisteren in der leben.
7 ES ist aber das ende aller din¬
gefängnuß geprediget hat.
20 Die vor zeiten ungehorsam gen genahet,so seyt null mässig und
waren, da einmal die langmü- wachbar zudemgebätt.
tigkeit Gottes in den tagen Noe 8 Vor allen dingen aber,habet un¬
gewartet Hat, als die arch bereitet ter einanderen einbrünstige liebe:
ward, in welcher wenig, das ist, dann die liebe wird die vile der fün¬
Prov .iorir.
.
acht seelen, durchs Wasser erhalten den bedecken
Gen.6:5. 9 Seyt gastfrey unter einanderen
wurden.
Phil .r : 14.
rr Dessen gegenbild auch uns ohne murmlen.
jetz erhaltet , nämlich der tanff, 10 Dienet einanderen ein jeder
(nicht das abthun des Unflats des mit der gaabe,wie er sie empfangen
, sonder die frage eines gu¬ hat, als die guten haußhalter der
fleisches
ten gewissens gegen Gott, ) durch mancherley gnade Gottes.
ri Sy
X 5
die suferstehung Jesu Christi.

:. Pein.

Cap. 4. 5.

r i So jemand redet , so rede er tester , und zeug der leiden Chri¬
als Gottes herrliche Worte : so je¬ sti, und mit -genoß der Herrlichkeit,
mand dienet , so thue er es als aus die geoffenbart
werden soll.
dem vermögen , daß Gott darrei¬ 2 Weydet die Herde Gottes , die
chet , auf daß Gott in allen dingen unter euch ist , und,habet ein aufse¬
geprisen werde durch Jesum Chri¬ hen , nicht aus zwang , sonder frey¬
stum , welchem seye die ehre , und willig , auch nicht um schändlichen
die kraft , von ewigkeit zu ewiqkeit gewünns willen/sonder mit geneig¬
Amen .
Röm . 11 : 36. tem gemüth.
II . 12 Ihr geliebte , lasset euch z Nicht als beherrfchetet ihr das
die bewahrung durchs feur , die un¬ erb , sonder daß ihrem Vorbild der
ter euch ist , und euch zur Versu¬ herdeseyet .
2. Cor . i : r4.
chung widerfahret , nicht befrem¬ 4 So werdet ihr , wann der erzden , als widerführe
euch etwas hirt erscheinen wird,die unverwelkfromdes.
i . Cor . 3 : 13 . liche crone der Herrlichkeit davon
iZ Sonder freuet euch , daß ihr bringen .
Apoe . 2. 10.
der leiden Christi theilhaftig
seyt,
H . 4 Deßgleichen
ihr jungen,
auf daß ihr auch in der ostenba- seyt den eltestm unterthämg
, seyt
rung seiner Herrlichkeit euch freuen aber allesamt einanderen unterthaundfrolockeu
möget.
jnig - und bekleidet euch innwendig
14 Wann ihr wegen des namens mit der demuth : dann Gott wi¬
Christi geschmähesswerdet , so seyt derstehet den hoffärtigen , aber den
ihr selig , dann der Geist der Herr¬ demüthigen gibt er gnad.
lichkeit und Gottes ruhet aufeuch.
6 So demüthiget euch nun unter
Bey ihnen wird er zwar gelösterer, die gewaltige Hand Gottes , auf daß
aber bey euch wird er gepriesen.
er euch zu seiner zeit erhöhe.
1 ; Darum
leide niemand unter
7 Alle euere sorge werffet auf
euch als ein todschläger , oder dieb, ihn , dann er sorget für euch.
oder Übelthäter , oder als der in ein 8 Seyt nüchtcr , wachet , dann
frömdes amt greiffet.
euer widersächer , der teufe ! , gehet
r 6 Leidet
aber jemand als ein herum wie ein brüllender leu , und
Christ , so schähme er sich nicht , er suchet , welchen er verschlinge.
preise aber Gott in disem fahl.
9 Demselbigen widerstehet vest im
17 Dann es ist zeit , daß das ge- , glauben , als die ihr müsset , daß
richt an dem hauß Gottes anfangs eben dieselbigen leiden an euerer
So es aber zum ersten an uns , was brüderschaft in der Welt vollendet
wird dann das ende deren seyn , die werden .
Iac . 4:7.
dem Cvangelio Gottes nicht gehor¬ 10 Aber der Gott aller gnaden
samen ?
Ier . 2 ? : 2y. der uns zu seiner ewigenherrlichkeit
1 8 Und so der gerechte kaum er¬ in Christo Jesu beruft hat , derselhalten wird , wo wil dann der gott¬ big wolle euch , die ihr eine kleine
lose und sünder erscheinen?
zeit leidet , völlig bereiten , stär¬
19 Darum auch die , so nach dem ken , bekräftigen , grundvestnen.
willen Gottes leiden , befehlen ihm 11 Demselbigen
seye die ehre,
ihre seelen , als dem getreuen und die kraft , von ewigkeit zu ewig¬
Schöpfer in der gutthätigkeit.
keit , Amen .
i . Pet .gnr.
12 Ich habe euch durch SilvaDas V . Capitel.
i . Besondere pflichten. 2. Und allge¬ num , den getreuen bruder , als ich
meine vcrinahnung wider den Teufel.
achte , mit wenigem geschriben , zu
e7 "> Ie eltesten , die unter
euch ermähnen
und zu bezeugen , daß
distS
sind , ermähne ich, ein mit - el-

_
__
_
_
Cap. i.
noch unfruchtbar
muffig
nicht
euch
Got¬
gnade
hises die wahrhaftige
machen zu der erkanntnuß unsers
tes seye, in welcher ihr stehet,
ig Euch grüffen die mit - auser- Herren Jesu Christi. dinge nicht
dise
wehlten zu Babylon / und mein 9 Dann welcher
8(6 . 2:9. 12: 12. hat / der ist blind/und b!intzlet,rmd
sohnMarcus .
seiner vorigen
i4Grüffer euch unter einanderen hat der reinigung
Ies .59.-i8.
Fride sey fünden vergessen.
mit denr kuß der liebe.
brüder , befieiffet
ihr
Darum
10
Christo
in
ihr
die
,
mit euch allen
euch desto mehr , eueren beruff
Jesu seyt , Amen.
rmd erwehlung vest zu machen:
dann so ihr solches thut / werdet
Epistel des
ihr nimmermehr fehlen.
n Dann also wird euch der einApostels Petci.
gang in das ewige reich unftrsHer -Das l . Capitel.
Christi
i . Emaamz. 2. Feucht des glaubens. ren und Heilands Jesu
reichlich dargereichet werden.
Z. Lob heiliger scherst.
III . i r Darum wil ich nicht hin^ . Imou Petrus , ein knecht und
seyn euch allezeit diser din¬
lässig
denen
:
Christi
Jesu
Apostel
erinneren / wiewol ihr wüszu
gen
theuren
gleich
die mit uns einen
glaube; ! überkommen haben , in der ftt , und in der gegenwärtigen
seyt.
gerechtigkeit unsers Gottes -? und Wahrheit gestärket billich seyn, so
iZ Ich achte aber
Heylands Jesu Christi.
bin, euch
2 Gnade und fride werde euch lang ich in diser Hütten
gemehret durch die erkanntnuß durch erimrerung aufzuwecken.
weiß , daß ich
Gottes , und unsers Herren Jesu. 14 Sintemal ich
bald ablegen
Hütten
meine
dise
göttliche
seine
uns
Wie
U. z
unser Herr
auch
mir
wie
,
und
muß
leben
znm
was
kraft alles ,
eröffnet hat.
gottfeligkcit dienet , geschenket hat, Jesus Christus
aber befleissen,
durch die erkanntnuß dessen, der 15 Ich wil mich
ein jeder nach meiuns durch Herrlichkeit und tugend daß auch euer
i .Pet .5: io . ürem ausgang sich diser dingen erinberuft Hat.
Heb . iz : 7.
4 Durch welche uns die grösten irreren möge.
wir sind nicht den be¬
und theuren verheissungen gescheu- ! 16 Dann
fablennachgetet sind , auf daß ihr durch diese!- strüglich -erdichteten
euch die kraft und
bigenmit - genossen der göttlichen ifolget , da wir
Jesu Chri¬
natur wurdet , nachdem ihr der ver- zukunft unsers Herren sonder wir
:
derbnuß, die durch die begierdein sti kund gethan haben
hadert seine Majestät mit äugen ge¬
der Welt ist , entflohen seyt.
Ioh . i : 14.
; So wendet nun eben hieran sehen.
als er von Gott dem
allen fleiß, und reichet dar in eue¬ 17 Dann
und Herrlichkeit em¬
rem glauben die tugend , in der lu¬ Vatter ehre
pfangen hat , durch eine solche stim¬
gend aber die"crkanirtnuß.
6 In der erkanntnuß aber die ent- me , die zu ihm von der großmäch¬
, spre¬
haltung euer selbst, in euer selbst- tigen Herrlichkeit geschahe , der
mein Sohn
enthaltung aber die gedult , aber in chende : diser ist
geliebte , an welchem ich ein Wohl¬
der gedult die gvttseligkeit.
.i^ .
7, In der göttseligkeit aber die gefallen habe. stimmeMatth
haben wir
brüderliche liebe , in der brüderli¬ 18 Und dise
gehöret , die vom Himmel herab ge¬
chen liebe aber die gemeine liebe.
schehen , als wir bey ibm auf dem
euch'
bey
dinge
diese
wo
Dann
.8
Luc.- :
berg waren .
heiligen
sie
werden
,
sichmehren
sind, und
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