
2I. Da Petrus denselbigen sah, sprach er zu 
JEsu: HERR, was soll aber dieser?

22. JEsus sprach zu ihm: So ich will, dasz er 
bleibe, bis dasz ich komme, was geht es dich 
an? Folge du mir nach.

23. Da gieng diese rede unter den brüedern 
aus, derselbige jünger werde nicht sterben; 
JEsus aber hat nicht zu ihm gesagt: Er stirbt 
nicht; sondern: So ich will, dasz er bleibe, bis 
dasz ich komme, was geht es dich an?

(Wenn wir diese verse mit aufmerksamkeit beschauen, so 
können wir leicht sehen, unser evangelist habe die worte des 
HERRN JEsu recht, und dahin verstanden, dasz er die 
wiederkunft des HERRN JEsu erleben werde. Aber nicht die 
wiederkunft zum grossen welt-gericht, sondern seine thätige 
wiederkunft zum gerichte über die halsstarrig ungläubigen 
Juden durch die zerstörung Jerusalems und vertilgung ihrer 
ganzen republik.

Folge du mir nach. Da Petrus gleich im anfange, als er mit 
dem HERRN fortgegangen war, die frage von Johanne 
vorgebracht, und der HERR sie beantwortet hatte, so heiszt er 
ihn, ohne weiter zu reden, mit sich  fortgehen. Zu was ende 
sollte Petrus dieses thun? Ohne zweifel dasjenige aufmerksam 
anzuhören, was der HERR zu  ihm reden wüerde. Was nun der 
HERR auf diesem wege zu  Petro geredet habe, meldet 
Johannes nicht, weil  es uns zu wissen eben so gar nöthig  nicht 
war. Wahrscheinlich mag diese rede Petrum besonders 
angegangen seyn.

24. Dieser ist der jünger, der von diesen 
dingen zeuget, und der dieses beschrieben hat: 
und wir wissen, dasz seine zeugnusz 
wahrhaftig ist. Joh. I9:35.

III.25. Es sind aber auch viele andere dinge, 
die JEsus gethan hat, welche, so sie sollten eins 
nach dem andern beschrieben werden, achte 
ich, die welt wüerde die büecher nicht 
begreifen, die zu schreiben wären, Amen. Joh. 
20:30.

(Mit  diesen worten verherrlichet unser evangelist  seinen und 
unsern HERRN, dasz er nicht alles geschrieben, was er gethan 
und geredet; er zeigt aber auch zugleich mit an, wenn schon 
nicht alles aufgezeichnet sey, so könne doch ein heilsbegieriges 
herz, vermittelst andächtiger betracht-und erwegung dessen, 
das wir haben, den von GOtt gesezten zwek wol erreichen, 
welcher ist, dasz wir glauben, JEsus sey der Christus, der 
verheissene Meszias, der Sohn GOttes, und dasz wir durch den 
glauben das leben haben in seinem namen.

Ende des Evangeliums Johannis.

Die Geschichten der heiligen Apostel.

Jnhalt des Buchs von den Geschichten der heiligen Apostl.

Dieses Buch von den Geschichten der heiligen Apostel, 
welches der heilige evangelist Lucas, aus des Heiligen Geistes 
triebe angeben, geschrieben, Gesch. I:I. Luc. I:I: begreift eine 
zeit von ohngefehr 28. Jahren, und hat zween haupttheile:

I. Die historie der heiligen apostel insgemein, nemlich  die, 
nach Christi abschied und himmelfahrt, vorgenommene 
ergänzung ihres collegii, durch die wahl Matthiä, die 
ausgiessung des Heiligen Geistes über sie: ihre predigten  und 
wunderwerke zu  Jerusalem, in Judea und Samaria:  ihre 
gefahren und trüebsalen unter den Juden: die beschaffenheit, 
pflanzung, zunehm- und verfolgung der ersten kirche zu 
Jerusalem, ihre zerstreuung, und die darauf erfolgte 
ausbreitung in Judea und Samaria. Cap. I-XII.

II. Sonderbar des heiligen  apostels Pauli  und seiner gefehrten 
reisen, predigten, gefahren, gefängliche annehmung, und 
hinfüehrung über meer gen Rom. Cap. XIII-XXVIII.

Das I. Capitel.
1142

I. Vorrede über dieses buch, I-3. II. Von dem lezten 
gespräche Christi mit seinen jüngern, und von seiner auffahrt, 
4-II. III. Wie sich seine jünger nach seiner auffahrt verhalten, 
und den Matthiam zum apostelamte erwehlet haben, I2-26.

Die erste rede zwar habe ich gethan, o 
Theophile, von allem dem, das JEsus 
angefangen beydes zu thun, und zu lehren: Luc. 
I:3.

(Das ist: Jn dem ersten buche, nemlich in meinem evangelio, 
habe ich, mein werter Theophilus, die vornehmsten 
geschichten des lebens, der thaten, des leidens, der 
auferstehung, wie nicht weniger der lehren JEsu Christi 
beschrieben. Hier haben wir die klare anzeige, wer der 
verfasser dieses buches sey. Es ist nemlich der, so vorher in 
einem ganzen buche die geschichte Christi  beschrieben, und 
dasselbe Theophilo zugeschrieben hatte, nemlich der 
evangelist Lucas.

Wer der Theophilus, dem Lucas dieses vortreffliche buch 
zuschreibt, eigentlich gewesen, kan nicht  gesagt werden. Der 
titel vortrefflichster, der ihm von unserm evangelist  in seinem 
ersten buche, oder in seinem evangelio C. I:3. gegeben wird, 
läszt uns nicht zweifeln, dasz er nicht ein vornehmer herr 
gewesen; und das ist jezt  alles, was wir von ihm wissen. 
Theophilus oder freund GOttes war weder sein amts- noch 
eigener name, sondern Lucas nennete ihn also wegen seiner 
frömmigkeit und gottesfurcht.

2. Bis an den tag, an welchem er 
aufgenommen worden, nachdem er durch den 
Heiligen Geist den aposteln, die er erwehlet 
hatte, befehl gegeben hat. 

Matth. 28:I9. Joh. I5:I9.
(Bis an den tag, an welchem er aufgenommen worden, geht 

das evangelium: und wo dasselbe aufhöret und  still stehet, da 
fangt nun diesz buch an.
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3. Welchen er sich auch, nachdem er gelitten, 
durch viele unzweifelhaftige anzeigungen 
lebendig erzeiget hat, als er vierzig tage lang 
von ihnen gesehen worden, und (mit ihnen) 
von dem reiche GOttes geredet hat. Marc. I6:I4. 
Joh. 20:I9.

(Er hat mit ihnen vom reiche GOttes geredet, und ihnen die 
beschaffenheit desselben näher entdekt, und verdeutet, dasz er 
dasselbige nicht durch fleischlichen arm, sondern durch das 
amt des Geistes in dieser welt aufrichten wolle.

II.4. Und als er sie versammelt, befahl er 
ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, 
sondern auf die verheissung des Vaters zu 
warten, welche ihr (sprach er) von mir gehöret 
habet. Luc. 24:49 Joh. I4:I6. I5:26.

(Dieses ist  die lezte versammlung gewesen, welche auch 
unser Lucas in seinem evangelio, C. 24:50. verdeutet  hat, und 
bey welcher, wie auch hier vers 9. angezeiget wird, der HERR 
gen himmel gefahren.

Durch die verheissung des Vaters versteht  der Heiland den 
Heiligen Geist, welchen er seinen jüngern verheissen hatte zu 
senden vom Vater. Sehet Joh. I4:26.

5. Dann Johannes hat zwar mit wasser 
getauft: ihr aber werdet nicht lang nach diesen 
tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. 
Matth. 3:II. Gesch. 2:4. I0:44. II:I5. I9:6.

(Hier haben wir die deutlichste erklärung der worte Johannis, 
des täufers, Matth. 3:I2.

6. Da sie nun zusammen gekommen waren, 
fragten sie ihn, und sprachen: HERR, wirst du 
zu dieser zeit dem Jsrael das reich wiederum 
zustellen?

(Jm dritten verse steht, dasz der HERR mit ihnen vom reiche 
GOttes geredet, und hier sehen wir, dasz sie einmal die sache 
noch nicht recht völlig verstanden. Jhr wahn, welchen sie mit 
allen Juden gemein hatten, und welcher auf falsche 
auslegungen der weissagungen beruhete, machte sie glauben, 
der HERR werde nun bäldest das joch  der Römer zerbrechen, 
und ein herrliches, ein salomonisches reich aufrichten.

7. Er aber sprach zu ihnen: Euch gebüeret 
nicht zu wissen die zeiten oder gelegenheiten, 
welche der Vater in seinen eigenen gewalt 
gesezet hat. Matth. 24:36. Marc. I3:32. I.Thess. 5:I.

8. Sondern ihr werdet die kraft des Heiligen 
Geistes empfangen, nachdem er über euch 
kommen seyn wird, und werdet mir beydes, in 
Jerusalem, und im ganzen Jüdischen lande, und 
in Samaria, und bis an das äusserste der erde 
zeugen seyn.

Luc. 24:49. Gesch. 2:4. Joh. I5:27. Gesch. 2:32. 5:32.
(Die jünger hätten wol verdient, wegen ihrer unachtsamkeit 

ernstlich bestraft  zu werden; allein der liebe Heiland wollte 
von seinen kindern und freunden, nicht anderst als liebreich 
und freundlich abscheiden. Er giebt ihnen also einen 
freundlichen unterricht, dasz sie, was GOtt  ins künftig in der 
welt, und in  sonderheit in der kirche thun werde, zu wissen 
nicht verlangen sollten. Es ist euch, spricht  er, nicht anständig, 

dasz ihr zu wissen verlanget, was GOtt in den künftigen zeiten 
thun  werde. Jhr müesset alles, was zukünftig ist, seinem willen 
überlassen, und euch darum nicht bekümmern.

Sondern ihr werdet die kraft  des Heiligen Geistes 
empfangen. Das wörtlein sondern zeiget an, dasz der HERR 
die frage der jünger nicht beantworte, und nicht sage, was sie 
wissen wollten, hingegen etwas anders vorbringe, welches sie 
wissen sollen; als ob er sagte: Jch antworte euch auf eure frage 
nicht, sondern diesz thu ich euch zu  wissen, dasz ihr in diesen 
tagen den Heiligen Geist reichlich bekommen werdet, und 
alsdenn bey den Juden, bey den Samaritern, und bey den 
Heiden in der ganzen welt, mein evangelium predigen, und 
dadurch mein geistliches reich zu einem grossen reiche 
machen sollet.

9. Und da er solches gesagt, ist er aufgehaben 
worden, dasz sie es gesehen, und eine wolke 
hat ihn von ihren augen aufgenommen. Marc. 
I6:I9.

I0. Und als sie steif in den himmel gesehen, 
weil er hinfuhr, siehe, da stuhnden zween 
männer bey ihnen in weissen kleidern:

II. Die auch sprachen: Jhr Galileischen 
männer, was stehet ihr, und sehet in den 
himmel? Dieser JEsus, der von euch in den 
himmel aufgenommen worden, wird also 
kommen, wie ihr ihn gesehen habet in den 
himmel fahren. Dan. 7:I3- Matth. 26:64. Luc. 2I:27.

(Lasset uns mit den aposteln unserm aufgefahrenen Heilande 
nachsehen, und die wünsche unserer seele gen himmel schiken, 
allwo er nun ist  und wo er bleiben musz, bis der grosse tag 
kömmt, da er zum lezten weltgerichte erscheinen wird. Siehe, 
er kömmt alsdenn auf den wolken des himmels, und es werden 
ihn sehen aller augen. Offenb. I:7.

III.I2. Da wendeten sie sich um gen 
Jerusalem von dem berge, der Oelberg 
genennet wird, welcher nahe bey Jerusalem ist, 
und hat eine sabbats-reise.

(Da wendeten sie sich  um gen Jerusalem, und zwar nach 
Luc. 24:52. mit grossen freuden:  daraus man erkennen kan, 
was füer einen kräftigen eindruk ihnen theils der ertheilte 
segen, theils die verheissung von mehrern gaben, theils die 
gewisse hoffnung von ihrer seligen nachfolge, müesse gegeben 
haben, da sonst der abschied ihres HERRN ihnen sehr 
schmerzlich, ja unerträglich wüerde gewesen seyn.

Wohin aber wendeten sich die lieben apostel? gen Jerusalem. 
Was die jünger hier gethan, war ein gehorsam wider den rath 
des fleisches. Sie wuszten wol, dasz sie sich zu  den Juden 
nichts gutes zu  versehen hätten, folglich wüerden sie, wenn sie 
ihrer natüerlichen neigung hätten folgen wollen, sich lieber in 
die wüeste oder in ein  weit-entlegenes land  begeben haben. Da 
sie aber dem befehl ihres HERRN einfältig folgen, so stehen 
sie uns darinnen zu einem exempel, dasz wir in solchen 
dingen, darinn wir den göttlichen befehl vor uns haben, nicht 
mit  Naeman erst  klüegeln, noch  vielweniger mit Jona gar 
davon laufen, und andere wege erwehlen wollen, sondern fein 
gerade-zu gehen, und dem HERRN gehorsam seyen. Folget 
man dem befehl GOttes einfältig, so kan man sich in  allen 
vorfallenheiten des göttlichen schuzes trösten.

I3. Und als sie hinein kommen, sind sie 
hinauf in den sal gegangen, da sie sich 
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aufhielten: namlich Petrus und Jacobus, und 
Johannes, und Andreas, Philippus und Thomas, 
Bartholomäus und Matthäus, Jacobus Alphäi 
sohn, und Simon der Zelotes, und Judas Jacobi 
sohn. Matth. I0:2.

(Es werden hier die namen aller apostel hingesezt, damit 
man gewisz sey, dasz eben diese männer, welche von JESU zu 
aposteln erwehlt worden, auch, als apostel, den HERRN JEsum 
geprediget haben.

I4. Diese alle verharreten einmüethiglich im 
gebett und anrufen, mit den weibern, und 
Maria, der Muter JEsu, und mit seinen 
brüedern. Luc. 24:53.

(Diese eintracht haben wir als eine gesegnete frucht des 
gebetts des HERRN JEsu anzusehen: auf dasz sie alle eins 
seyen, wie du Vater in mir, und ich in dir.

Der hochgebenedeyeten muter des HERRN JEsu wird hier 
zum lezten mal gedacht.

I5. Und in denselben tagen stuhnd Petrus 
mitten unter den jüngern auf, und sprach: Aber 
die schar der namen war bey hundert und 
zwanzig bey einander.

I6. Jhr männer, gebrüeder, diese schrift hat 
müessen erfüllet werden, die der Heilige Geist 
durch den mund Davids vorgesagt hat, von 
Juda, welcher ein füehrer gewesen derer, die 
JEsum gefangen haben. Ps. 4I:I0. Matth. 26:47.

(Dasz der selige apostel Petrus mit der erfüllung der heiligen 
schrift anfangt, da er vom schweren falle Jude reden will, mag 
wol darum geschehen seyn, weil er allem anstosz vorbeugen 
wollen, der etwa bey einigen daraus hätte entstehen mögen, 
dasz Christus einen so bösen menschen zu einem apostel 
erwehlet hatte.

Die grösse der sünde  Jude bestuhn also sonderlich darinn, 
dasz er ein füehrer derer gewesen, die JEsum gefangen hatten. 
Und freylich ist  keine schwerere sünde, als anderer vorgänger 
und wegweiser zur sünde zu werden. Dieses mögen sich gesagt 
seyn lassen, alle falsche lehrer und verfüehrer, alle, welche die 
gottseligkeit verlachen und andere davon abfüehren, und 
insgemein alle, die da andere mit worten und werken zur sünde 
reizen. Ach, lasset uns GOtt bitten, dasz er uns immer solche 
vorgänger und wegweiser gebe, die uns ja nicht  anfüehren, 
JEsum zu  fangen und  zu  kreuzigen, sondern ihn mit glauben 
und liebe zu verehren.

I7. Dann er war mit uns gezehlet, und hatte 
das loos dieses dienstes empfangen. 

Luc. 6:I6.
I8. Derselbige zwar hat den aker, aus dem 

lohn der ungerechtigkeit gewonnen, und als er 
gestüerzet war, ist er mitten entzwey 
zersprungen, und ward alles sein eingeweid 
ausgeschüttet. Math. 27:7.

(Bey Mattheo C. 27:5. heiszt es: Und als er die silberlinge in 
den tempel geworfen, hat er sich hinweg gemacht, und sich 
selbst gewalt angethan. Hier aber sagt Petrus: als er gestüerzt 
war, ist er mitten entzwey zersprungen, und ward alles sein 
eingeweid ausgeschüttet; das ist: er stüerzte sich selbst von 

einem hohen orte herunter, und nahm also ein ende mit 
schreken.

Gleichwie Jude sünde erschreklich und ungemein war, also 
war auch seine strafe entsezlich und ausserordentlich, und 
nicht anderst als ein  eigentliches zorngericht GOttes über ihn 
anzusehen. Denn obgleich eine jämmerliche todes-art an sich 
selbst noch kein zeichen eines göttlichen zorngerichts ist, 
indem auch bisweilen fromme kinder GOttes eines elenden 
zeitlichen todes sterben. So kan man doch einen so kläglichen 
ausgang, als wir an Juda sehen, wenn er solche trifft, die 
offenbar bös gewesen und sich nicht  haben bekehren wollen, 
mit  allem recht füer ein  göttliches straf-gericht halten, welches 
durch den zeitlichen tod in den ewigen füehret.

Sich  selber gewalt  anthun, ist eine versuchung, welcher 
mehrere leute unterworfen  sind, als man meinen möchte. Und 
das giebt mir anlasz, es zwingt mich noch ein wörtlein hierüber 
zu reden; welches kurz in dieser haupt-regel besteht. Es soll ein 
mensch lieber alles wagen und meiden, als sich selber gewalt 
anthun. Denn, wenn dir GOtt sagt: Du sollst nicht  tödten, so 
verbietet er dir auch den selbst-mord, zumalen du so wol ein 
mensch bis, als deine nächster. Wer denn von dergleichen 
schweren versuchungen angefallen wird, der thut am besten, 
wenn er sie nicht bey sich  selber behaltet, sondern sie einem 
guten freund eröffnet, und sich raths bey ihm erholet.

I9. Und es ist allen denen, die zu Jerusalem 
wohnen, kund worden, also dasz derselbige 
aker auf ihrer sprache Akeldama, das ist, 
Blutaker, genennet worden.

(Dieses schrekliche ende hat nicht können vertüscht werden, 
so gerne es vielleicht die hohenpriester gethan hätten.

20. Dann es ist im buche der psalmen 
geschrieben: Seine behausung werde wüest, 
und es sey niemand, der darinn wohne. Und: 
Sein bischofs-amt empfange ein anderer.

Ps. 69:26. Ps. I09:8.
(Wenn einer ein amt, darinn er steht, miszbraucht, so hebt 

GOtt um deszwillen das amt nicht auf, sondern giebt es andern. 
Er wirft wol gottlose aus ihren stüehlen heraus; aber darum 
wirft er die stüehle nicht um, sondern sezt andere darauf.

2I. So musz nun einer dieser männer, die mit 
uns zusammen kommen, alle die zeit, in 
welcher der HERR JEsus unter uns ein- und 
ausgegangen ist:

22. Anfangende von dem taufe Johannis, bis 
auf den tag, da er von uns ist aufgenommen 
worden, seiner auferstehung ein zeug mit uns 
werden. Gesch. 2:32. 5:32.

(Petrus schreitet in fortsezung seiner rede, zu seinem zweke, 
und macht  den schlusz:  Weil  dem nun in der heiligen schrift 
nicht allein vorher gesagt ist, dasz es mit Juda einen kläglichen 
ausgang nehmen; sondern auch, dasz ein anderer sein amt 
empfangen sollte; so ist  nothwendig, dasz wir uns nach einem 
andern apostel, der in des abgegangenen stelle trete, bey zeiten 
umsehen.

23. Und sie stelleten zween, Joseph, genannt 
Barsabas, mit dem zunamen Justus, und 
Matthiam.

24. Und als sie gebetet, haben sie 
gesprochen: HERR, aller herzen kenner, zeig 
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unter diesen zween, welchen du erwehlet 
habest: I.Kön. 8:39. I.Chron. 29:I7. Gesch. I5:8.

25. Zu empfangen das loos dieses dienstes 
und apostel-amts, davon Judas abgetreten, dasz 
er an seinen ort hingienge. Sprüch. I3:33

26. Und sie gaben ihr loos: Und das loos fiel 
auf Matthiam, und er ward den eilf aposteln 
zugerechnet.

(Es wurde also mit  dem loos nicht blindlings gewaget, 
sondern die sache mit  gemeinschaftlichem, herzlichem und 
eingründigem, gebett angefangen, ungeachtet beyde alle 
erforderliche eigenschaften zu diesem heiligen und wichtigen 
amte hatten.

Das II. Capitel.
1143

I. Die Apostel empfangen den Heiligen Geist, und reden 
allerley sprachen, I-I3. II. Petrus thut die erste predigt, durch 
welche dreytausend personen bekehrt worden, und sich taufen 
lassen, I4-4I. III. Darauf wird  der wandel und das wesen der 
ersten christen beschrieben, 42-47.

Und als der tag der pfingsten erfüllet war, 
waren sie alle einmüethiglich beysammen.

3.Mos. 23:I5.
(Durch diese alle versteht unser heilige geschichtschreiber 

alle diejenigen, derer im vorhergehenden capitel meldung 
geschehen, nemlich die apostel des HERRN JEsu, derer zahl 
durch wie wahl Matthiä wieder ergänzet worden, doch nicht 
diese allein, sondern auch die ganze gesellschaft der jünger 
von hundert und zwanzig. Die alle waren einmüethig 
beysammen, gleichsam wie ein herz und eine seele. Sie hatten 
einerley betrachtungen, einerley  hoffnung, einerley vertrauen; 
Sie warteten alle auf eine sache, den Heiligen Geist, und 
gebrauchten einerley mittel, nemlich das gebett.

Wo sie sich versammelt haben, meldet Lucas hier nicht: 
Doch musz es gewisz in Jerusalem gewesen seyn; denn also 
lautet der befehl  Christi: Weichet nicht von Jerusalem, sondern 
wartet auf die verheissung des Vaters, cap. I:4. Wo aber zu 
Jerusalem? Glaubwüerdig in dem tempel: Sie waren allezeit im 
tempel, lobeten und benedeyeten GOtt, Luc. 24:53. Jm obern 
sale des vorhofs des tempels, allwo man sich durchgehends 
zum gebett zu versammeln pflegte.

2. Und es geschah schnell aus dem himmel 
ein getös, als eines starken daher fahrenden 
windes, und füllete das ganze haus, darinn sie 
sassen.

(Unter die wunder der natur gehört auch der wind; Denn 
niemand weiszt  den weg des winds. Sprüch. II:5. Der wind 
aber, dessen hier meldung geschieht, gehört  nicht unter die 
wunder der natur, sondern unter die wunder der gnade. Er kam 
aus dem himmel, gerade von oben herunter. Er gehörte also mit 
unter die zeichen, von denen es beym propheten heiszt: Jch 
will  zeichen geben oben im himmel. Die phariseer begehrten 
immer ein zeichen aus dem himmel, Matth. I6:I. Hier hatten sie 
nun eins.

Dieser wind offenbarete sich durch ein getös; das ist: er liesz 
sich durch ein von oben herab auf das haus zufahrendes 

brausen hören. Er erfüllete auch wirklich das ganze haus, 
darinnen sich die jünger des HERRN versammelt hatten, 
welches denn das zeichen war, dasz es eigentlich  auf die 
versammlung in diesem hause angesehen sey. Jm fünfzigsten 
psalm heiszt es: Die himmel werden deine gerechtigkeit 
erzehlen. Hier geschieht es mit nachdruk.

Das war indessen die ausgiessung des Heiligen Geistes noch 
nicht, sondern nur ein angenehmer vorbot. Dieser wind war 
gleichsam der herold, der alle gegenwärtige, auf das, was der 
HERR thun wollte, sollte aufmerksam machen.

3. Und es erschienen ihnen zertheilete 
zungen, als wären sie feuerig, und er sezte sich 
auf einen jeden unter ihnen.

(Und es erschienen ihnen zerteilte zungen, als wären sie 
feuerig. Der Heilige Geist offenbarete sich also in  der gestalt 
und unter dem äusserlichen zeichen des feuers, und zwar eines 
solchen feuers, das sich in viele flammen zertheilte, die alle die 
gestalt der zungen hatten. Warum der Heilige Geist  unter 
diesem äusserlichen zeichen sich den aposteln  habe wollen 
mittheilen, ist  nicht  schwer zu errathen. Er wollte nemlich auf 
die weise zu erkennen geben, dasz er sonderheitlich durch die 
zungen der apostel das durch JEsum geschehene werk der 
erlösung wolle ausbreiten. Es erschienen keine schwerter, 
keine marter-instrumente: denn auf diese weise sollte der 
König der ehren niemanden bezwingen; sondern feuerige 
zungen: die sollten die werkzeuge seyn zur überzeugung der 
welt, zur ergwinnung der seelen, zur ausbreitung des 
königreichs JEsu. Das wort des evangelii sollte seyn wie ein 
feuer in den herzen der menschen, wie es gewesen in den 
herzen der nach Emaus gehenden jünger. Luc. 24:32.

Dieses feuer sezte sich auf einen jeden unter ihnen; Folglich 
wurden diejenigen personen deutlich  bemerket, welche dem 
Heiland angehörten, damit man recht wisse, dasz es niemand, 
als der erhöhete Heiland, sey, zu dessen verherrlichung dieses 
alles geschehe.

4. Und sie wurden alle mit dem Heiligen 
Geiste erfüllet, und fiengen an mit andern 
zugen reden, nach dem der Geist ihnen gab 
auszusprechen. Matth. 3:II. Joh. 7:39. Marc. I6:I7.

(Und sie wurden alle mit  dem Heiligen Geist erfüllet. Sie 
hatten zwar bereits ein schönes maasz des Heiligen Geistes; 
denn der HERR hatte sie angeblasen, und gesprochen: Nehmet 
hin den Heiligen Geist. Nun aber wurden sie mit diesem Geiste 
erfüllet; das ist: es ward ihnen ein gar reiches maasz der gaben 
des Heiligen Geistes mitgetheilet, und  zwar nicht nur der 
seligmachenden gaben, in erleuchtung und heiligung, sondern 
auch der ausserordentlichen und wundergaben, wovon sich 
sogleich eine erstaunliche wirkung offenbarete: Dann sie 
fiengen an mit andern zungen reden. Gleichwie der Heilige 
Geist sich  unter dem sinnbilde der zungen  sehen  lassen, also 
zeiget er nun auch die frucht an  den zungen der aposteln; also 
dasz sie, ungeachtet sie allerseits ungestudierte leute waren, 
anfiengen in allen sprachen reden. Noch mehr: Sie redeten  mit 
beweisung des Geistes und der kraft; Sie redeten mit einem 
solchen nachdruk, welchem niemand widerstehen konnte. 
Dieses wird angezeiget durch den ausdruk: Nach dem der Geist 
ihnen gab auszusprechen; das ist: sie redeten also, dasz man 
leicht sehen konnte, ihre zungen seyen instrumente der 
obersten Weisheit.
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5. Aber zu Jerusalem wohneten Juden, 
gottsfüerchtige männer, von allem volke, das 
unter dem himmel ist.

6. Da aber diese stimme geschehen, ist die 
menge zusammen kommen, und ward 
verwirret: dann es hörete sie ein jeder mit 
seiner sprache reden.

7. Sie entsezten sich aber alle, verwunderten 
sich, und sprachen zu einander: Siehe, sind 
nicht diese alle, die da reden, Galileer?

8. Wie hören wir sie dann ein jeder in seiner 
sprache, in welcher wir geboren sind?

9. Parther und Meder, und Elamiter, und die 
wir in Mesopotamien, und Judea, und 
Cappadocien, in Ponto und Asia wohnen:

I0. Desgleichen in Phrygia und Pamphylia, in 
Egypten, und in den gegenden des 
Libyerlandes, bey Cyrenen, und die ausländer 
von Rom: die Juden und Judensgenossen:     

II. Creter und Araber: wir hören sie mit 
unsern sprachen die grossen thaten GOttes 
reden.

I2. Sie entsezten sich aber alle, und 
bestuhnden, und sprachen einer zum andern: 
Was will doch dieses werden?

(Jerusalem, die stadt des grossen Königs, war anjezo, wegen 
des pfingstfests, gleichsam mit menschen angefüllet. Und in 
dieser stadt  geschah jezt eine ganz-ausserordentliche sache. 
Der tempel, und besonders der grosse sal, worinnen sich die 
jünger JEsu versammelt hatten, wurde von einem plözlich aus 
dem himmel herab gekommenen gethöne, als eines stark 
daherfahrenden windes, erfüllet; Man sah da zertheilte zungen, 
wie feuerflammen, über die apostel schweben; Man nahm 
sogleich wahr, dasz die männer, über welchen die 
feuerflammen schwebten, mit  ausserordentlichen und 
unerhörten gaben des Heiligen Geistes erfüllet worden, also 
dasz sie in  allen sprachen die grossen thaten GOttes 
verkündigten.

Das gerücht dieser sache breitete sich nun augenbliklich, wie 
durch den  tempel, also durch ganz Jerusalem aus, und das 
verursachete, dasz eine unbeschreibliche menge volks sich 
einstellete, die wahrheit dieser sache selber in augenschein zu 
nehmen. Wir wissen, wie es durchgehends, sonderlich in 
grossen volkreichen städten zu gehen pflegt, dasz wenn sich 
etwas ungewohntes zuträgt, das gerücht davon sich gar bald an 
allen orten ausbreitet, da denn die neubegierd  die leute gar bald 
auf die bein bringt, um die ungewohnte sache, die sich soll 
zugetragen haben, selber in  augenschein  zu nehmen. Was 
wunders denn, dasz hier auch ein gleiches geschehen, um so 
mehr, da der Geist  des HERRN auch noch selbst seine 
verborgene hand hiebey hatte, und manchen zur errettung 
seiner seele herbey füehrte?

Diese herbey geloffene menge bestuhnd nun vorderst, nach 
v.5. aus einwohnern von Jerusalem, das ist, aus solchen, die 
büerger zu Jerusalem waren, und da ihre eigentliche wohnung 
und häuser hatten. Sie bestuhnd ferner aus allerley volk, das 
unter dem himmel ist. Die gegenden der welt  sind, wie 
bekannt, Morgen, Abend, Mittag und Mitternacht. Aus allen 

diesen gegenden waren hier leute gegenwärtig. Da waren 
Parther, Meder, Elamiter und leute aus Mesopotamia und 
Judea, welche landschaften gegen Morgen gelegen. Es waren 
da leute aus Asia, Phrygia, Pamphylia und Creta, welche 
landschaften gegen Abend lagen. Es waren da leute aus 
Arabien, Egypten, Lybien und Cyrenen, die ihre lage gegen 
Mittag hatten. Es waren endlich auch da leute aus Cappadocia 
und Pontus, und andern gegen Mitternacht ligenden 
landschaften. Kurz, es waren  da leute aus allen bekannten 
theilen der welt. Da hiesz es wol recht: Bringet mir meine 
söhne von ferne, und meine kinder von den enden der welt. 
Jes. 43:6.

Diese leute nun alle waren entweder Juden oder 
Judensgenossen. Durch Juden werden solche verstanden, die 
von Jüdischen eltern geboren, und in der Jüdischen religion 
auch erzogen, und von ihren  vätern im geseze Mosis 
unterwiesen waren. Hebreer aus den Hebreern, kinder 
Abrahams nach dem fleische. Durch Judensgenossen aber 
werden solche verstanden, die zwar von natur heiden waren, 
die aber freywillig das heidentum verlassen, und das gesez 
Mosis angenommen hatten. Denn, obschon der HERR zu der 
zeit nur zu Zion wohnete, und eine mittelwand zwüschen 
Juden und Heiden gesezt  hatte, so hat er doch zuweilen den 
eint und andern aus den heiden zur gemeinschaft seine volks 
herzu gebracht.

Diese leute nun werden uns beschrieben als gottsfüerchtige 
männer, die schon in ihrem Judentum, nach dem masz der 
damaligen erkenntnisz, GOtt fleiszig dieneten, und in allen 
geboten und rechten des HERRN unsträflich wandelten. Luc. I:
6. Diese waren nun die zuseher des grossen wunders von  der 
ausgiessung des Geistes JEsu über die apostel.

Das wunder selber bestuhnd in zwoen überaus 
merkwüerdigen sachen. Ein jeder hörete die apostel in seiner 
sprache reden, die Creter, die Araber, die Elamiter, und alle 
übrigen nationen. Die männer, die hier in allen sprachen reden, 
waren Galileer, die vor einer stunde nicht mehr als eine einige, 
nemlich die Syrische sprache, und  zwar nach der groben 
Galileischen mundart, redeten. Jezt reden  sie arabisch, 
persisch, griechisch, latein, kurz alle in der welt üblichen 
sprachen. Es ist  bekannt, dasz eine lange zeit, grosse müehe 
und besonderer fleisz, erfordert wird, wenn ein mensch nur vier 
oder fünf sprachen fertig reden soll. Hier reden die apostel 
JEsu  in einem augenblik sprachen, die sie nie gelernet, und das 
in  grosser vollkommenheit. Erstaunliche sach! Die apostel des 
Heilands waren bisher mehr mit fischernezen als mit büechern 
umgegangen: Sie waren einfältige leute, von schlechter 
erkenntnisz, und wären vielleicht nicht  fähig gewesen, wenn 
sie noch in eine schul hätten gehen müessen, bey vielen jahren 
eine fremde sprach vollkommen zu  fassen. Kaum aber wird 
ihnen der Heilige Geist  mitgetheilt, so reden sie alle sprachen 
ganz fertig. Wer musz nicht ausrufen? O HERR, unser 
Herrscher, wie herrlich weissest du dir aus dem munde der 
unmündigen und säuglingen eine macht zuzurichten!

Das zweyte stük dieses wunders ist: Dasz die apostel die 
grossen thaten GOttes verkündigten. Durch die grossen thaten 
GOttes verstehen wir das unaussprechliche grosse werk der 
erlösung der armen sünder, welches GOtt  durch unsern 
HERRN JEsum Christum ausgefüehret hat. Das ist ein  werk, 
dessen grösse unser geist durch alle ewigkeiten hindurch nicht 
genug wird bewundern können. Nun diese groszmächtigen 
thaten GOttes verkündigten jezt die apostel. Sie erwiesen mit 
grosser kraft, dasz der JEsus, der vor fünfzig  tagen sein blut 
auf Golgotha vergossen, Gottes Sohn, und dieses ein blut 
folglich das wahre lösgelt sey, womit er die gerechtigkeit 
GOttes bezahlt und befriediget habe; dasz dieser theure 
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Heiland zwar um unserer sünde willen in den tod dahin 
gegeben, um unserer gerechtsprechung willen aber wiederum 
auferwekt worden sey; dasz er vor zehen  tagen in  ihrer 
gegenwart gen himmel gefahren, und nun von der höhe seines 
heiligtums ausgegossen habe, was sie da alle sehen und hören.

Mit  was majestet und nachdruk die heiligen apostel  dieses 
alles geredt haben, wird uns vers 7,8,I2. angezeiget.

I3. Andere aber spotteten ihrer, und sprachen: 
Sie sind voll süesses weins.

(Andere aber spotteten ihrer. Das wort im grund-text zeigt 
an, dasz diese bösen leute mit  spöttischen geberden und einem 
tollen gelächter ihren hohn an den tag geleget haben. Das 
waren denn bessere Jsmaeliten als Jsraeliten; sie hatten Jsmaels 
spottgeist in grosser masse ererbet. Diese leichtfertigen leute 
begriffen so wenig als die andern, wie es zugieng und woher es 
käme, dasz die Galileer Cretisch, Arabisch, Persisch, und so 
weiters redeten. Und doch fahren sie unverschämter dinge mit 
ihrem urtheil zu.

Sie sind, sagen sie, voll süesses weins; das ist: verwundert 
ihr euch über diese sache? Sie ist  vielmehr verlachens als 
verwunderns wert. Sehet ihr nicht, dasz diese leute trunken 
sind? Was wollet ihr euch lang an ihnen aufhalten.

Bosheit und thorheit  gehen da geparet. Bosheit, da diese 
spötter den allerunschuldigsten leuten ein laster aufbüerden, 
dessen sie im geringsten nicht schuldig  waren. Thorheit, weil 
sie eine ursach angeben, die nicht einmal eine 
wahrscheinlichkeit, geschweige einen wirklichen beweis vor 
sich hatte. Oder, löset denn der wein den betrunkenen 
menschen die zungen so, dasz sie können sprachen reden, die 
zuvor nie gelernet? Aber so gehts, wo der teufel  einmal meister 
von einem menschen ist, sonderheitlich von einem, der zur 
spötterey geneigt ist. Er bringt ihm in seinen lären kopf die 
einbildung er sey klug, wenn er die gröste narrheit  begeht. 
GOtt er barme sich dergleichen elender leute!

II.I4. Als sich aber Petrus mit den eilfen 
gestellet, hat er seine stimme erhebt, und zu 
ihnen gesprochen: Jhr Jüdische männer, und ihr 
alle, die zu Jerusalem wohnet, das sey euch 
kund, und fasset meine worte in euere ohren.

(Hier kennen wir Petrum wieder. Jn dem hofe, oder besser zu 
sagen, in der mörder-grube Cajaphä sah er sich selber nicht 
mehr gleich. Da war er wie ein zerbrochener rohrstab, hier aber 
steht er wie ein Petrus, wie ein  felsen-vester mann. Er stellet 
sich, zum zeichen  seines guten gewissens, und dasz er sich 
nicht scheuhe, die gute sach seines HERRN gegen alle spötter 
zu vertheidigen. Er stellet sich mit den übrigen eilfen, damit 
das volk desto aufmerksamer und stiller seyn möchte, wenn sie 
jezt sähen, dasz zwölf zeugen füer JEsum und seine sache 
redeten. Da sah man folglich die zwölf patriarchen des neuen 
testaments vor der ganzen gemeinde Jsraels stehen, ihre 
unschuld darzuthun, und die herrlichkeit JEsu auszuposaunen.

I5. Dann diese sind nicht trunken, wie ihr 
wähnet: dann es ist die dritte stunde des tags.

I6. Sondern das ist es, was durch den 
propheten Joel gesagt ist:

I7. Und in den lezten tagen wird geschehen, 
spricht GOtt: Jch will von meinem Geiste über 
alles fleisch ausgiessen, und euere söhne, und 
euere töchter werden weissagen, und euere 

jünglinge werden gesichter sehen, und euere 
älteste werden träume traumen.

Joel 2:28. Zach. I2:I0.
I8. Ja auch auf meine knechte, und auf meine 

mägde will ich in denselbigen tagen von 
meinem Geiste ausgiessen, und sie werden 
weissagen.

I9. Und ich will wunder geben oben in dem 
himmel, und zeichen unten auf erden, blut und 
feuer, rauch und dampf.

20. Die sonne wird in finsternusz, und der 
mond in blut verkehret werden, ehe dann der 
grosse und herrliche tag des HERRN kommt.

2I. Und es wird geschehen, dasz ein jeder, der 
den namen des HERRN anrufen wird, wird 
selig werden. Joel 2:32.

(Petrus will sagen: Jhr männer gebrüeder, ihr wisset aus der 
weissagung Joels, dasz GOtt versprochen hat, er wolle die tage 
des HERRN Mesziä durch einen reichen ausgusz seines 
Geistes, verherrlichen, und vor allen andern tagen kenntlich 
machen. Nun schauet uns recht an. Findet ihr diese weissagung 
Joels nicht an uns armen Galiläischen männern erfüllet? Und 
darum fallet  doch nicht  auf die thörichten und lästerlichen 
gedanken, als ob wir trunkene leute wären, sondern gebet dem 
HERRN die ehre seines namens, und gestehet, dasz es sein 
werk sey, welches ihr an uns sehet  und höret. Thut ihr es nicht, 
so  werden sich die folgenden worte des propheten in euerm 
unwiederbringlichen schaden an euch erfüllen, da es heiszt; 
wenn mein volk auch durch dieses gnaden-wunder sich nicht 
wird bewegen lassen, an den Mesziam zu glauben, so werde 
ich nach meiner gerechtigkeit ein zorn-wunder thun, und  nicht 
nur Jerusalem mit  den schreklichsten plagen heimsuchen, und 
hernach bis auf den grund verwüesten, sondern auch die 
Jüdische republik  ganz und gar vertilgen. Wer aber den 
Mesziam im glauben annehmen wird, der soll errettet und selig 
gemachet werden.

22. Jhr Jsraelitische männer, höret diese 
worte: Jesum, den Nazarener, einen mann, der 
von GOtt bey euch erwiesen ist, mit kräften, 
und wundern, und zeichen, die GOtt durch ihn 
mitten unter euch gethan hat, wie ihr auch 
selbst wisset: Matth. 2:23. Röm. I:4. Heb. 2:4.

23. Denselbigen, als er aus beschlossenem 
rath und füersehung GOttes dahin gegeben 
war, habet ihr durch der ungerechten hände 
genommen, angeheftet, und getödtet:

Gesch. 4:28. Matth. 27:27. Gesch. 5:30.
(Wie klar, wie herzrüehrend stellet Petrus den Juden die an 

dem HERRN Meszia begangene abscheuliche sünde unter 
augen! Wie sehr überzeuget er sie, dasz sie eigentlich die 
mörder des Sohns GOttes gewesen, und dasz sie eine sünde 
gethan, die nicht grösser seyn könnte! Laszt uns die worte Petri 
etwas genauer ansehen.

Er nennet JEsum einen mann, der von GOtt  erwiesen ist  mit 
kräften, und wundern, und zeichen, die GOtt durch ihn gethan. 
Das ist just der grund, dessen sich der Heiland ehedem gegen 
den unglauben der Juden bedienet hatte:  Glaubet  mir um 
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meiner werke willen; die werke, die ich thu, die zeugen ja von 
mir, dasz mich der Vater gesendet habe.

Durch die ungerechten, oder nach dem griechischen, die 
gesezlosen, versteht  Petrus die Heiden, die heidnischen Römer, 
von welchen JEsus an das kreuz geschlagen  worden. Die 
werden deswegen gesezlose genennet, weil sie das von GOtt 
durch Mosen gegebene gesez nicht hatten.

Weil aber die zuhörer sich daran stossen konnten, dasz JEsus 
von GOtt nicht beschüzet worden, und in seiner feinde hände 
gekommen war, so sagt er ihnen, dasz GOtt dieses aus heiligen 
ursachen habe geschehen lassen, und dasz es nicht wüerde 
geschehen seyn, wenn nicht  GOtt aus hohen ursachen es 
zugelassen hätte. Es geschah da nichts, als was GOtt in seinem 
rath bestimmt und beschlossen hatte, dasz es geschehen sollte. 
Sehet Luc. 22:22. und cap. 4:28. Auf dieses müessen wir unser 
aug richten bey allen denjenigen fällen, wo wir nicht begreifen 
können, wie GOtt dieses oder jenes böse zulasse, da seine 
güete und allmacht es abwenden oder ausrotten könnte. Wir 
müessen nemlich nicht deswegen an  der wachsamkeit  der 
vorsehung GOttes zweifeln, sondern die schwäche unserer 
einsicht erkennen, und füer gewisz halten, dasz GOtt dasjenige, 
was uns in verwunderung sezet, zu thun die heiligsten und 
gerechtesten ursachen habe. Diese ursachen werden oft nach 
einiger zeit offenbar:  Was uns aber je in dieser welt noch 
dunkel bleibet, wird uns in jener welt offenbar werden.

24. Den hat GOtt auferweket, nachdem er die 
schmerzen des todes aufgelöst, sintemal 
unmöglich war, dasz er von ihm behalten 
wüerde. Gesch. 3:I5. 4:I0. I0:40. I3:30. Röm. 4:24. 8:II. 
I.Cor. 6:I4. I5:I5. 2.Cor. 4:I4. Gal. I:I. Eph. I:20. Col 2:I2. 
I.Thess. I:I0. Heb. I3:20. I.Pet. I:2I.

(Dasz es nicht zufälliger weise geschehen, dasz JEsus in 
seiner feinde hände gerathen, und seines lebens durch die 
grausamste marter beraubet worden, sondern dasz dieses 
GOttes gerechter wille und heilige zulassung gewesen, giebt 
Petrus seinen zuhörern dadurch zu  erkennen, dasz JEsus nicht 
im tode geblieben, sondern von GOtt wieder lebendig 
gemachet worden. Die auferstehung eines todten erkennet 
jedermann, füer etwas, das natüerlicher weise unmöglich, und 
man zweifelt nicht, dasz es nur der allmacht GOttes möglich 
sey, einem todten das leben  wieder zu geben. Da nun gewisz 
ist, dasz GOtt  JEsum hat auferweket, so stellet Petrus dieses 
seinen zuhörern vor, und bereitet sie dadurch zur erkenntnisz, 
dasz der auferstandene JEsus nunmehro  sein angefangenes 
geistliches reicht fortsezen, und durch seine apostel durch die 
ganze welt ausbreiten werde.

25. Dann David spricht von ihm: Jch sah den 
HERRN allezeit vor mir: dann er ist mir zu der 
rechten, auf dasz ich nicht beweget werde. Ps. 
I6:8.

26. Darum ist mein herz erfreuet worden, und 
meine zunge hat gefroloket: dazu wird auch 
mein fleisch in der hoffnung ruhen.

27. Dann du wirst meine seele nicht in der 
hölle lassen, auch nicht zugeben, dasz dein 
Heiliger die verwesung sehe.

28. Du hast mir die wege des lebens kund 
gethan, du wirst mich mit freuden erfüllen vor 
deinem angesicht.

29. Jhr männer, gebrüeder, ich darf frey 
offenbar zu euch reden von dem erzvater 
David, Er ist gestorben, und begraben worden, 
und sein grab ist bey uns bis auf diesen tag. 
I.Kön. 2:I0. Gesch. I3:36.

30. Sintemal er nun ein prophet war, und 
wuszte, dasz ihm GOtt einen eid geschworen, 
dasz er aus der frucht seiner lenden nach dem 
fleische Christum auferweken, (und) auf seinen 
stuhl sezen wolle: 

Ps. I32:II. Luc. I:32. Gesch. I3:23. Röm. I:3. 2.Tim. 2:8.
3I. Hat er zuvor gewuszt, und von der 

auferstehung Christi geredet, dasz dessen seele 
nicht in der hölle gelassen sey, noch sein 
fleisch die verwesung gesehen habe. Ps. I6:I0.

(Lucas füehret die worte Davids der griechischen  bibel an, 
als in welcher die damaligen christen sie nachschlagen 
wüerden. Diese worte aber redete David als ein prophet auf 
JEsum, und nicht auf sich selbst.

32. Diesen JEsum hat GOtt auferweket, 
dessen sind wir alle zeugen. Gesch. I:8.

33. Nachdem er nun durch die rechte GOttes 
erhöhet worden ist, und vom Vater die 
verheissung des Heiligen Geistes empfangen, 
hat er dieses ausgegossen, was ihr jezt sehet 
und höret. Gesch. 5:3I. Phil. 2:9. Joh. I4:26. Gesch. I:4.

34. Dann David ist nicht in die himmel 
hinauf gefahren. Er spricht aber: Der HERR 
hat zu meinem HERRN gesagt, Siz zu meiner 
rechten: Ps. II0:2.

35. Bis dasz ich deine feinde zum schemel 
deiner füesse lege.

(Petrus sezet hinzu, dasz David  auch von der himmelfahrt 
des HERRN JEsu geweissaget habe, und zwar in  dem hundert 
und zehenden psalme, welchen alle Juden mit ihren lehrern 
von dem Meszia verstuhnden. Jhr wisset, spricht  er, dasz David 
im grabe geblieben, und also nicht gen himmel gefahren, und 
zu der rechten GOttes gesezt worden. Von dem Meszia aber hat 
er geweissaget, dasz ihn GOtt von der erde in den hohen 
himmel hinauf nehmen, und  ihn zu seiner rechten sezen werde, 
damit er mit vollkommener macht herrsche, und  alle feinde 
seines reichs überwinde, folglich sein geistliches reich in der 
ganzen welt ausbreite und bevestige.

36. So wisse nun alles haus Jsraels sicherlich, 
dasz GOtt diesen JEsum, welchen ihr 
gekreuziget habet, zum HERRN und Christo 
gemachet hat. Luc. 22:33.

37. Als sie es aber gehört, gieng ihnen ein 
stich durch das herz, und sprachen zu Petro, 
und den übrigen aposteln: Jhr männer, 
gebrüeder, was sollen wir thun? 

Luc. 3:I0. Gesch. 9:6. I6:30.
(Und also hatten die zuhörer Petri auch Pfingsten. Jch will 

sagen: Die kraft des Heiligen Geistes offenbarete sich auch an 
ihren herzen, die so stark gerüehret worden, dasz sie vor angst 
nicht zu bleiben wuszten. Jn dieser herzens-angst nun wenden 
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sie sich zu Petro und den andern aposteln, und bitten sie um 
einen guten rath.

38. Petrus aber sprach zu ihnen: Thut busz, 
und werde euer ein jeder getauft in dem namen 
JEsu Christi, zur verzeihung der sünden: so 
werdet ihr die gabe des Heiligen Geistes 
empfangen. Matth. 3:2. 4:I7. Gesch. 3:I9.

39. Dann euch und euern kindern ist die 
verheissung geschehen, und allen denen, die 
fern sind, *welche der HERR, unser GOtt, 
herzu berufen wird. Joel 2:28. Eph. 2:I3. *gr. so viel.

40. Und noch mit viel andern worten hat er 
bezeuget, und sie vermahnet, sprechende: 
Lasset euch von diesem ungeschlachten 
geschlechte helfen. Matth. I6:4.

(Petrus will sagen: Lasset euch nicht länger verfüehren von 
den bösen schriftgelehrten, welchen ihr bisher gehorchet habet, 
sondern nehmet von uns die seligmachende lehre an.

4I. Welche nun sein wort gern angenommen, 
die wurden getauft, und desselbigen tages sind 
bey dreytausend seelen herzu gethan worden.

III.42. Sie verharreten aber in der apostel 
lehre, und in der gemeinschaft, und im 
brotbrechen, und im gebett.

(Selige wirkungen dieser überzeugenden und vortrefflichen 
rede, vermittelst welcher dreytausend seelen an einem tage zur 
gemeinde des HERRN hinzu gethan worden. Drey tausend, die 
nicht nur damals einige gute rüehrungen an sich wahrnehmen 
liessen, sondern die auch bey der erkennten und ergriffenen 
religion beständig beharreten, und derselben alles zeitliche 
einkommen aufopferten!

43. Aber alle seelen ist eine furcht 
ankommen, und es sind viel wunder und 
zeichen durch die apostel geschehen. Gesch. 5:I2. 
I9:II.

(Lucas bezeuget hier, dasz, ausser dem an den aposteln von 
GOtt geschehenen wunderwerke der ausgiessung des Heiligen 
Geistes, auch von den aposteln selber grosse wunder seyen 
verrichtet worden. Dieses nun machte jedermann bestüerzt. 
Diejenigen aber, welche JEsum und seine gläubigen hasseten, 
erschraken darüber.

44. Alle aber, die gläubig worden, waren 
beysammen, und hatten alle dinge gemein.

Gesch. 4:32.
45. Und die güeter und habe verkauften sie, 

und theileten dieselbigen unter alle, nachdem 
ein jeder von nöthen hatte. Gesch. 4:35.

46. Und sie verharreten täglich einmüethig 
im tempel, und brachen (hin und her) in den 
häusern das brot, und nahmen mit einander die 
speise mit froloken, und einfältigkeit des 
herzens: Gesch. 20:7.

47. Lobeten GOtt, und hatten gnade bey dem 
ganzen volke. Der HERR aber that täglich zu 
der gemeinde hinzu, die da selig wurden.

I.Cor. 6:20. Luc. 2:52. Joh. 6:65. Gesch. 5:I4. I.Cor. 3:6.

Das III. Capitel.
1144

I. Petrus und Johannes machen einen lahmen gesund, I-I0. II. 
Als sich das volk darab verwundert, und ihnen zugeloffen, 
prediget ihnen Petrus den HERRN Christum, und vermahnet 
sie zur besserung, II-26.

Petrus aber und Johannes giengen mit 
einander um die neunte stunde des gebetts 
hinauf in den tempel.

(Die Juden hatten täglich drey öffentliche betsunden, 
nemlich morgens um neun, mittags um zwölf, und abends um 
drey uhren, welche zeiten sie, nach ihrer art zehlens, die dritte, 
sechste und neunte stunde nenneten. So verderbt ihre zeiten 
waren, so war doch das auch noch gut an ihnen, dasz sie ihre 
betstunden hielten. Und o, dasz sie nur andächtig und 
buszfertig gebetet hätten! Allein der HERR muszte ihnen 
wegen ihres unglaubens zurufen: Wenn ihr schon des gebetts 
viel machet, so erhöre ich euch doch nicht, denn euere hände 
sind voll blut.

Wenn ich etwa an die verdorbenheit, darinn unsere zeiten als 
in  einem tiefen moraste begraben ligen, gedenke, so  fallt mir 
sogleich, als eins der vornehmsten stüken derselbigen, der 
mangel der betstunden in die augen. Von öffentlichen 
betstunden will  ich jezt nicht reden, ich gedenke nur derer, 
welche fromme, GOtt und ihre kinder liebende eltern, in ihrer 
haushaltung anstellen sollten. Wie elend mag es hierinnfalls in 
manchem hause aussehen? Wie wenig väter und müeter mag es 
haben, die mit ihren kindern fleissig  vor GOttes thron 
hintreten! Ach! wie schämt man sich insgemein dieser theuern 
eltern- und christen-pflicht! Aber wie vielen segens beraubt 
man sich selber auf diese weise! Was füer ein köstliches mittel 
wäre dieses viele haushaltungen in mehrerer einigkeit, in 
mehrerm frieden und segen zu erhalten!

2. Und ein mann war lahm von muterleibe, 
der liesz sich tragen; (und) sie sezten ihn 
täglich füer des tempels thüer, die man die 
Schöne nennet, dasz er das almosen von denen, 
die in den tempel giengen, forderte.

(Das war wol ein sehr unglüklicher mann! Er war lahm, und 
zwar von muterleibe an, also dasz ihm durch die ärzte 
unmöglich könnte geholfen werden. Zu dieser elenden leibes-
gestalt kam noch die armuth, also dasz er genöthiget war, sein 
stüklein brot mit betteln zu suchen. Sehet, so bitter sind die 
früchte der sünden! Denn, wenn man schon nicht sagen soll: 
Dieser oder jener ist lahm, oder blind, oder stumm, hiemit  ist 
er ein grösserer sünder als andere, so ist doch das gewisz, dasz 
alle mängel traurige früchte der sünden sind.

3. Als derselbige Petrum und Johannem, die 
in den tempel hinein gehen wollten, gesehen, 
bat er, dasz er ein almosen empfienge.

(Der arme mann dachte wol an nichts wenigers, als dasz ihm 
GOtt heute eine so grosse wolthat erweisen werde. So gut  ist 
GOtt! dasz er manchmal am nächsten bey uns ist, wenn wir 
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meinen, er sey am weitesten. Dieser bat um einige pfenninge, 
und der HERR war gesinnet ihm die gesundheit zu schenken.

4. Aber Petrus samt Johanne, hat ihn steif 
angesehen, und gesprochen: Siehe uns an.

(Sie wollten auf die weise das gemüeth des lahmen zum 
aufmerken bringen.

5. Er aber achtete auf sie, und wartete, dasz er 
etwas von ihnen empfienge.

6. Petrus aber sprach: Silber und gold habe 
ich nicht: was ich aber habe, das gieb ich dir: 
Steh auf in dem namen JEsu Christi, des 
Nazareners, und wandle. Gesch. 9:34.

7. Und er ergriff ihn bey der rechten hand, 
und richtete ihn auf. Aber seine schenkel und 
knoden sind alsbald vest gemachet worden.

8. Und er sprang auf, stuhnd und wandelte, 
und gieng mit ihnen in den tempel, wandelte, 
und sprang, und lobete GOtt. Luc. 5:25. 8:39. I3:I3. 
I7:I5. Luc. I8:43.

9. Und alles volk sah ihn wandeln, und GOtt 
loben.

I0. Und sie haben ihn gekennet, dasz er der 
war, der um das almosen vor der schönen porte 
des tempels gesessen, und sie sind mit 
schreken und entsezen erfüllet worden ab dem, 
das ihm wiederfahren war. Luc. 5:26.

(Sehet da die kraft des namens JEsu! Er bedeutet einen 
Helfer, und JEsus hilft auch mächtig in aller noth, wenn wir 
uns nur redlich im glauben an ihm halten.

Dieses erste wunder der apostel war ein ungemein grosses 
und dabey ganz-unlaugbares wunder. Denn dieser mensch war 
nicht nur mit weichen, beinlosen, und also zum gehen 
untauglichen füessen auf die welt  gekommen, sondern hatte 
dieses elend bereits über vierzig jahre an  sich gehabt. Daher 
wurden die, so ihn nun gehen und springen sahen, ganz ausser 
sich selbst gesezt, indem sie es vor schlechterdings unmöglich 
gehalten hatten, dasz er jemals auf seine füesse treten und 
gerade gehen werde. Die frucht dieses wunders ist ohne 
zweifel bey den neubekehrten  eine grosse stärkung des 
glaubens, bey vielen andern aber, besonders auch dem 
gesundgemachten manne, eine erwekung, an JEsum zu 
glauben, gewesen.

II.II. Als aber der lahme, der jezt gesund 
worden, sich zu Petro und Johanne hielt, lief 
alles volk, das bey ihnen war, in den schopf, 
der da heisset des Salomons, zusammen, (und 
waren) voll schrekens. Joh. I0:23.

I2. Als es aber Petrus gesehen, antwortete er 
dem volke: Jhr Jsraelitische männer, was 
verwundert ihr euch dessen? Oder, was sehet 
ihr so steif auf uns, als ob wir durch eigene 
kraft, oder frommkeit gemachet hätten, dasz 
dieser wandelt?

(Petrus will sagen: Liebe brüeder, das wunderwerk, welches 
an diesem vor euch stehenden  menschen geschehen, ist 
keineswegs weder unserer kraft noch unserer wüerdigkeit 

zuzuschreiben; Bleibet doch nicht  bey uns stehen, sondern 
richtet euere augen auf die göttliche quelle, woraus dieses 
grosse wunderwerk hergeflossen. Woher wollten wir arme 
Galileische fischer die kraft haben wunderwerke zu thun?

Recht so, theurer apostel! so zeigest du, dasz du deinem 
HERRN getreu seyest, und der ehre seines namens nicht zu 
nahe treten wollest. Diesen apostolischen sinn haben alle 
redliche seelen an sich. Wüerdiget sie GOtt etwas zur 
verherrlichung seines namens beyzutragen, so kommt ihnen 
gewisz der sinn nicht ans hochmüethig werden, sondern sie 
beugen sich, in erkenntnisz ihrer schwachheiten, und rufen mit 
der kirche: Nicht  uns, o  HERR, nicht  uns, sondern deinem 
namen gebüert die ehre.

I3. Der GOtt Abrahams, und Jsacs, und 
Jacobs, der GOtt unserer väter, hat sein kind 
JEsum verkläret, den ihr übergeben, und vor 
dem angesichte Pilati verleugnet habet, da 
derselbige geurtheilet hat, ihn ledig zu lassen. 
Matth. I7:I. Marc. I5:9. Joh. I9:4.

I4. Jhr aber habet den Heiligen und 
Gerechten verleugnet, und habet begehrt, dasz 
er euch einen todtschläger schenken wollte. 
Matth. 27:20.

I5. Aber den Herzogen des lebens habet ihr 
getödtet, welchen GOtt von todten auferweket 
hat: dessen sind wir zeugen. Gesch. 2:24. Luc. 24:48. 
Joh. I5:27.

I6. Und durch den glauben in seinen namen, 
hat er an diesem, den ihr sehet und kennet, 
seinen namen bevestiget. Und der glaub durch 
ihn hat ihm diese völlige gesundheit vor euch 
allen gegeben.

(Hier erfuhren die beyden apostel  die wahrheit  der worte 
JEsu, Matt. I7:20. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr glauben 
habet, so werdet ihr berge versezen können. Denn wie grosz, 
wie erstaunlich grosz, war dieses wunderwerk! Wie erstaunlich 
gross die freymüethigkeit  den Juden dieses alles vor die stirne 
zu sagen!

I7. Und nun weisz ich, ihr brüeder, dasz ihr 
es, wie auch euere oberste, durch unwissenheit 
gethan habet. I.Cor. 2:8. I.Tim. I:I3.

(Der apostel redet von der greuelthat  der Juden so 
glimpflich, als er immer kan, und schreibt  dieselbe der 
unwissenheit zu. Er hatte dieses seinem Heiland abgelernet, 
welcher selbst, indem er an das holz des kreuzes geschlagen 
wurde, ausrufte: Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie thun! Und so könnte auch der apostel mit wahrheit 
reden: Denn obgleich die Juden muthwillig sündigten, so 
hatten sie dennoch in das geheimnisz des Vaters und Christi 
keine einsicht. Deswegen auch Paulus I.Cor. 2:7,8. sagt:  Das 
geheimnisz der verborgenen weisheit GOttes hat keiner der 
obersten deser welt erkennet: Denn, wo sie die erkennet  hätten, 
hätten sie den HERRN der herrlichkeit nicht  gekreuziget. 
Daher war das opfer Christi  füer sie noch übrig gelassen, und 
Petrus giebt ihnen zu erkennen, dasz der weg zur gnade noch 
offen stehe.

I8. GOtt aber hat also erfüllet, was er durch 
den mund aller seiner propheten vorhin 
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verkündiget hat, dasz Christus leiden sollte. Jes. 
53:5. Luc. 24:26.

(Jst ungefehr eben das, was dorten Joseph zu seinen 
brüedern sagte: Jhr gedachtet  zwar böses über mich, aber GOtt 
hat es zum besten geleitet. GOtt hat  auf diese weise erfüllt und 
in  der that  selbst dargestellt, was er so oft  und viel vorher hat 
verkündigen lassen, nemlich, dasz der HERR Meszias leiden 
müesse. Fragt jemand: Wo steht  denn das bey den propheten? 
So antworte ich mit einer gegenfrage: Was bedeutet denn das 
blut  der opfer so vieler tausend und aber tausend lämmer, 
ochsen, kälber? Was sagt uns der zwey und zwanzigste psalm, 
das 53te capitel  Jesaje, und das neunte Daniels? Kurz, von 
allen wahrheiten  ist  keine deutlicher geoffenbaret worden als 
der heilige passion, oder das leiden des HERRN Mesziä.

I9. So thut nun busse, und bekehret euch, auf 
dasz euere sünden ausgetilget werden, wann 
die zeiten der erquikung vom angesichte des 
HERRN kommen werden: Gesch. 2:38.

20. Und er JEsum Christum, der euch vorhin 
geprediget worden, senden wird.

2I. Welchen zwar der himmel aufnehmen 
musz bis auf die zeiten der wiederbringung 
aller derer dinge, die GOtt durch den mund 
aller seiner heiligen propheten, von der welt 
an, geredet hat. Gesch. I:II.

(Der sinn des apostels ist: Aendert nun euern sinn, und 
glaubet an den HERRN JEsum Christum, so werden euere 
sünden wie eine schuld  aus dem schuldbuche GOttes 
ausgelöscht werden; und sodenn auch über euch kommen die 
zeiten der erquikung an dem tage der erscheinung des HERRN 
JEsu, welcher zwar freylich, bis an das ende der tage, und bis 
alle verheissungen werden erfüllt seyn, in dem himmel bleiben, 
alsdenn aber wieder kommen, seine gläubigen auferweken, und 
mit sich in den himmel hinauf nehmen wird.

22. Dann Moses zwar hat zu den vätern 
gesprochen: Der HERR, euer GOtt, wird euch 
aus euern brüedern einen propheten 
auferweken, gleich wie mich: denselbigen 
sollet ihr in allem dem, das er zu euch sagen 
wird, hören. 5.Mos. I8:I5.

23. Und es wird geschehen, welche seele 
denselbigen propheten nicht hören wird, die 
wird ganz aus dem volke ausgetilget werden.

24. Ja auch alle propheten, von Samuel an, 
und hernach, wie viel ihrer geredet haben, die 
haben diese tage vorhin verkündiget.

25. Jhr seyt söhne der propheten, und des 
bundes, welchen GOtt mit unsern vätern 
aufgerichtet, da er zu Abraham gesprochen hat: 
Und in deinem saamen werden alle geschlechte 
der erde gebenedeyet werden. I.Mos. I2:3.

26. GOtt hat sein kind JEsum, als er ihn 
auferweket, zum ersten euch gesendet, euch zu 

benedeyen, dasz sich ein jeder von seinen 
bosheiten bekehre. Matth. I0:6.

(Petrus hatte vers 22. und 24. gesagt, dasz GOtt durch  Mosen 
und durch alle andere propheten dem Jüdischen volke den 
Mesziam verheissen habe, und dasz er insonderheit zu  dem 
Abraham gesprochen, dasz durch ihn alle geschlechter der erde 
wüerden gesegnet werden. Nun spricht er, diese verheissung 
sey anjezo erfüllet, und GOtt habe den Mesziam nach seiner 
verheissung zu den Juden gesendet, der denn auch wirklich den 
versprochenen segen gebracht, und zwar allen, die sich in die 
ordnung der busse und des glaubens einleiten lassen.

Das IV. Capitel.
1145

I. Die apostel werden im tempel gefangen und vor den rath 
gestellet: sie zeugen von JEsu: man verbietet ihnen füerhin im 
namen JEsu zu  predigen, I-22. II. Sie kommen zu den ihrigen, 
loben, und rufen GOtt an, 23-3I. III. Es wird beschrieben, wie 
es in der kirche aller dinge halben sey gehalten worden, 32-37.

Als sie aber zu dem volke redeten, traten die 
priester, und der hauptmann des tempels, und 
die sadduceer zu ihnen.

2. Die verdrosz es, dasz sie das volk lehreten, 
und in JEsu die auferstehung von den todten 
verkündigten.

(Jndem die heiligen apostel  den HERRN JEsum, mit 
beweisung des Geistes und der kraft, dem volke, als den 
wahren Mesziam und Heiland der armen sünder, predigten, 
werden sie durch einige instrumente des satans an dieser 
heiligen arbeit  gestört; denn es traten die priester, und der 
hauptmann des tempels, und die sadduceer zu ihnen. Da ward 
schon das wort des HERRN JEsu erfüllet: Siehe, ich sende 
euch wie schafe mitten unter die wölfe.

Die ersten, die vordersten und vornehmsten bey dieser 
handlung waren  die priester, die sonsten die besten im volke 
hätten seyn sollen. Diese waren immer voran, wenn es wider 
Christum und seine jünger gehen sollte. Denn erstlich ists der 
hauptmann des tempels, derjenige, der dazumal die aufsicht 
über die priesterliche und levitische tempel-wache hatte. Zu 
diesen kamen noch einige sadduceer, welche ohne zweifel von 
dem hohenpriester, welcher, wie wir cap. 5:I7. lesen, selbst  ein 
sadduceer war, den befehl hierzu bekommen. Denn diesen 
verdrosz es, dasz sein glaube in gefahr kam, indem die apostel 
in  JEsu die auferstehung von den todten verkündigten, das ist, 
nicht nur die möglichkeit der auferstehung durch das exempel 
JEsu  erwiesen, sondern auch lehreten, dasz dermalen einst  alle 
todten werden auferweket, und füer gerichte gestellet werden. 
Dies alle nun traten zu den aposteln, sie kamen ihnen 
unvermuthet über den hals, ehe sie noch ausgeredet hatten. 
Also  vereiniget  sich die macht der höllen, wenns wider das 
reich JEsu geht. Die phariseer und sadduccer, Herodes und 
Pilatus vergessen sodenn ihre feindschaft, sie stehen 
zusammen und rathschlagen mit einander wider den HERRN 
und seinen Gesalbeten! Ach, möchten doch die kinder des 
lichts hier klugheit  lernen, und sich in der guten sache also 
zusammen thun, wie es die kinder der finsternisz in ihren 
schlimmen händeln machen!
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3. Und sie legeten die hände an sie, und 
thaten sie in verwahrung bis auf morgen, dann 
es war jezt abend.

(Es war nachmittag um drey uhr, da der lahme gesund 
gemachet worden. Nach verrichtetem wunderwerke hielt 
Petrus eine weitläuftige rede an das volk, und suchte dasselbe 
durch eine gründliche vorstellung zu dem glauben an den 
auferstandenen HERRN JEsum zu bringen. Darüber brach nun 
der abend an, mithin war es nicht mehr zeit  den rath zu 
versammeln, und man benüegte sich die apostel in verwahrung 
zu nehmen bis auf morgen.

Bey der gefangennehmung des HERRN JEsu zukte Petrus 
das schwert, hier aber füehret er sich auf wie ein lamm! Der 
evangelist meldet zwar nicht, wie die lieben apostel diese nacht 
zugebracht haben; es läszt sich aber von selbsten schliessen, 
dasz sie nicht  ohne süessen und reichen trost des Heiligen 
Geistes werden geblieben seyn. Sonder zweifel  hiesz es bey 
ihnen: Ob wir schon in der finsternisz sizen, so ist doch der 
HERR unser Licht.

4. Viele aber derer, die das wort gehört 
hatten, haben geglaubt: und die zahl der 
männer ward bey fünftausend. Gesch. 5:I4. 6:7. 9:42. 
I0:44. II.2I. I2:24. I3:48. ...

(Es kan die wahrheit zwar gedrukt, aber nicht unterdrukt, 
werden. Obgleich etwann die lehrer des evangelii  leiden bis an 
die bande, so ist doch um deswillen GOttes wort nicht 
gebunden, ja es musz solches noch vielmehr zur beförderung 
des evangelii gereichen.

5. Es geschah aber des folgenden tages, dasz 
ihre obersten, und ältesten, und schriftgelehrten 
sich zu Jerusalem versammelten:

6. Auch Annas, der oberste priester, und 
Cajaphas, und Johannes, und Alexander, und 
alle die, so aus hochpriesterlichem geschlechte 
waren.

7. Und als sie dieselbigen in die mitte 
gestellet hatten, fragten sie: Durch was kraft, 
oder in wessen namen habet ihr dieses gethan? 
Matth. 2I:23. Marc. II.28.

(Die frage der hohenpriester hatte keine erforschung zum 
zweke, sondern eine unterdrukung. Durch was kraft und in 
wessen namen habet JHR, ihr Galileische fischer, dieses 
gethan? Sie gedachten durch ihr ansehen und höhnisches 
befragen diesesn armen fischern eine furcht einzujagen, ob sie 
etwa vor gericht dasjenige widerrufen möchten, was sie gestern 
im tempel gelehret hatten.

So sichtbar auch oft der finger GOttes in einer sache ist, so 
hat doch die welt  keine augen ihn zu erkennen. Allein das 
wunder? Der füerst dieser welt  verblendet, aus gerechtem 
gerichte GOttes, die augen der kinder der ungehorsame, dasz 
ihnen nicht scheinen kan die erleuchtung der erkenntnisz der 
klarheit GOttes, in dem angesichte JEsu Christi.

8. Da sprach Petrus voll Heiligen Geistes zu 
ihnen: Jhr oberste des volks, und ihr älteste 
Jsraels:

9. Sintemal wir heut ersucht werden wegen 
der gutthat an einem kranken menschen, 
dadurch ihm geholfen worden:

I0. So sey euch allen, und allem volke Jsrael, 
kund, dasz durch den namen JEsu Christi, des 
Nazareners, welchen ihr gekreuziget habet, den 
GOtt von todten auferweket hat, dieser hier vor 
euch gesund stehet. Gesch. 2:24.

(Diese worte brauchen keiner weitern aufheiterung. Nur 
bemerken wir daraus, dasz der gesund gemachte auch vor rath 
gestanden, es sey, dasz er citiert gewesen, oder wol gar mit den 
aposteln eingesezt worden, welches gar wahrscheinlich ist. Wir 
haben Joh. I2:I0. fast in gleiches exempel, da die hohenpriester 
rath gehalten, dasz sie auch Lazarum tödteten.

II. Dieser ist der Stein, der von euch 
bauleuten vernichtiget, zum Eksteine worden 
ist. Matth. 2I:42.

(Dieser Jesus, in dessen allerheiligsten namen wir den 
lahmen gesund gemachet, ist eben der mann, von welchem es 
Ps. II8. heiszt: Der stein, der von den bauleuten verachtet, ist 
zum Eksteine worden. Das ist: Jhr hohenpriester und 
vorgesezte Jsraels, solltet billig der kirche bestes besorgen, und 
dennoch habet ihr die ewige grundveste derselben  verworfen: 
GOtt aber hat diesen von euch verworfenen stein, zur zierde 
und zum fundamente seiner kirche gemachet.

So weisz der Geist GOttes aus den schwächsten rohrstäben 
starke säulen zu machen! Jn dem hofe Cajaphe zitterte Petrus, 
da er Christum bekennen sollte, jezt  steht er vor Cajapha selber 
und dem ganzen rath wie ein Petrus, wie ein fels.

I2. Und es ist in keinem andern das heil, dann 
es ist auch kein anderer name unter dem 
himmel den menschen gegeben, darinn wir 
müessen selig werden. Matth. I:2I. Gesch. I0:43.

(O süesser JESUS-Name! Fliehet  zu demselbigen ihr 
menschen. Fliehet  dahin  mit euern sünden, fliehet dahin mit 
allem euerm elend! Diese name ist ein vestes schlosz, der 
gläubige fliehet dahin, und wird errettet.

I3. Als sie aber die freye unverholene rede 
Petri und Johannis sahen, und erfahren hatten, 
dasz sie ungelehrte leute und leyen waren, 
verwunderten sie sich, kennten sie auch wol, 
dasz sie mit JEsu gewesen waren.

(Die Juden hatten  nichts wenigers als eine solche freudigkeit 
an den aposteln erwartet. Jns gegentheil, sie glaubten von 
ihnen, sie werden gewisz zittern und beben, und keineswegs im 
stande seyn, sich nur auch einigermassen zu verantworten, um 
so  mehr, wenn sie sich erinnern, wie man hier mit JEsu 
umgegangen. Allein, die apostel waren  freudig, voll Heiligen 
Geistes, mithin so muthig wie die löwen, die vor niemandem 
umkehren.

So hat es GOtt gemeiniglich bey allen haupt-veränderungen 
gemacht, dasz ungelehrte anstatt der gelehrten den durchbruch 
haben thun müessen. Darunter seine weisheit allezeit dieses 
gesucht, dasz die ehre der bekehrung nicht der menschlichen 
kraft, weisheit oder hohem stande, sondern einig und allein 
ihm gegeben wüerde.

I4. Als sie aber den menschen, der geheilet 
worden war, bey ihnen stehen sahen, hatten sie 
nichts darwider zu reden. (Hier traf ein, was der 
HERR Luc. 2I:I5. seinen aposteln verheissen hatte.
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I5. Nachdem sie aber sie geheissen aus dem 
rath hinaus gehen, rathschlageten sie mit 
einander:

I6. Und sprachen: Was wollen wir diesen 
menschen thun? dann es ist ja ein kundbar 
zeichen durch sie geschehen, welches allen 
denen, die zu Jerusalem wohnen, offenbar ist, 
und wir können es nicht leugnen.

I7. Damit es aber nicht weiter unter das volk 
ausgebreitet werde, so wollen wir ihnen 
ernstlich dräuen, dasz sie füerhin von diesem 
namen mit keinem menschen reden.

I8. Und als sie ihnen gerüeft, haben sie ihnen 
geboten, dasz sie von dem namen JEsu ganz 
nichts weder reden noch lehren sollten. Gesch. 
5:40.

(Auch hier hätte es aus Jes. 8:I0. heissen mögen: 
Rathschlaget, dennoch soll euer rath zu nichte werden:  schlaget 
an, dennoch soll es nicht bestehen: denn hier ist Jmmanuel.

I9. Petrus aber und Johannes antworteten 
ihnen, und sprachen: Urtheilet ihr, ob es vor 
GOtt recht sey, euch mehr zu gehorsamen, 
dann GOtt. Gesch. 5:29.

20. Dann uns ist unmöglich nicht zu reden, 
was wir gesehen und gehöret haben. 

Gesch. 22:I5. I.Joh. I:3.
2I. Sie aber dräueten ihnen noch weiter, und 

liessen sie ledig, um des volks willen: dieweil 
sie nicht gefunden, wie sie selbigen strafen 
möchten: dann sie alle preiseten GOtt über das, 
was geschehen war. Matth. 2I:26. Gesch. 5:26.

22. Dann der mensch, an welchem dieses 
zeichen der gesundmachung geschehen, war 
mehr dann vierzig jahre alt.

(Wie verwirret müessen die gemüether der hohenpriester 
gewesen seyn, da sich die apostel so freymüethig erkläret 
hatten, dasz sie ihrem befehle nimmermehr gehorchen 
wüerden! Doch so verbittert sie waren, und so  gern sie diese 
beyden apostel durch den tod  stumm gemachet hätten, so 
dorften sie doch, wegen besorgender aufruhr des volks, nicht 
weiter schreiten.

II.23. Als sie aber ledig gelassen worden, 
kamen sie zu den ihrigen, und verkündigten 
ihnen alles, was die hohenpriester, und die 
ältesten zu ihnen gesagt hatten. Die apostel  werdens 
ohne zweifel nicht haben ermangeln lassen an aufmunterung 
ihrer brüeder zum gebett und lob GOttes, zur wachsamkeit und 
beständigkeit.

24. Welche, als sie es gehört, erhuben sie 
einmüethiglich die stimme zu GOtt, und 
sprachen: HERR, du bist der GOtt, der du den 
himmel und die erde, und das meer, und alles, 
was darinnen ist, gemachet hast. I.Mos. I:I. Ps. 
I24:8. I46:6. Offenb. I4:7.

(So hüeteten sich demnach diese hier versammelten gläubige 
vor zween gefährlichen abwegen, auf welche man in 
dergleichen umständen, wie diese waren, leicht gerathen kan, 
wenn man nicht durch den Geist GOttes gefüehret wird. Jch 
will  sagen: sie fanden nicht gut zu schweigen, und Christum 
nur in der stille zu bekennen, eingedenk des worts JEsu: Wer 
mich bekennen wird vor den menschen, den will auch ich 
bekennen vor meinem Vater, der in himmeln ist. Sie wollten 
aber auch nicht mit  ungestüemme darein fahren, über die 
obrigkeit schmähen, und mit zuziehung des volks 
aufrüehrische dinge vornehmen. Vor diesen zween abwegen, 
sag ich, hüeten sie sich, und fanden dargegen füer rathsam, ihre 
herzen samt der darauf ligenden kirchen-noth, als ein mann, 
mit  zusammen gesezten kräften, vor GOtt auszuschütten, und 
bey ihm hülfe zu suchen.

Der inhalt dieses gebetts ist  folgender: HERR, du bist der 
GOtt, der du den himmel, und die erde, und das meer, und 
alles, was darinnen ist, gemachet hast. Es beziehen sich also 
die betenden christen auf die allmacht GOttes, die er in 
erschaffung aller dinge erwiesen, und halten sich versichert, 
dasz er folglich auch sie wider alle feinde, so viel  ihrer und so 
grosz sie immer seyen, kräftigst zu schüzen vermöge. Und 
freylich wendet GOtt das reich der allmacht  an zur beschüzung 
des reichs der gnaden. Füerchte dich nur nicht, du kleine 
heerde, dein GOtt und Heiland ist stärker als alle deine feinde.

25. Der du durch den mund deines knechts 
Davids gesagt hast: Warum haben die heiden 
getobet, und die völker nach eitelen dingen 
getrachtet? Ps. 2:I.

26. Die könige der erde, und die füersten sind 
zusammen getreten, haben sich wider den 
HERRN, und seinen Gesalbeten versammelt.

(Die betenden christen wollen sagen: HERR, wir trösten uns 
damit, dasz du schon längsten, durch den mund deines 
propheten Davids, in dem 2ten Psalm, vorher sagen lassen: Es 
werden diejenigen, die sich Christo und seinem reiche 
widersezen, nichts ausrichten.

27. Dann in wahrheit, wider deinen heiligen 
Sohn JEsum, welchen du gesalbet hast, haben 
sich Herodes, und Pontius Pilatus, mit den 
Heiden und den völkern Jsraels versammelt: 
Luc. 23:I2.

28. Zu thun alles, was deine hand und dein 
rath zuvor beschlossen hat, dasz es geschehen 
sollte. Gesch. 2:23.

(Die betenden gläubigen fahren ferner fort: HERR, wie du es 
vorher verkündigen lassen, so ists geschehen: Sie haben sich 
versammelt, aber damit nichts anders ausgerichtet, als was 
deine hand und rath zuvor beschlossen hatte, geschehen zu 
lassen; du wusztest ihre bosheit also zu lenken, dasz das 
beschlossene erlösungs-werk, unter ihrem ungerechten 
verfahren muszte zu stande kommen.

29. Und nun, HERR, siehe an ihr dräuen, und 
gieb deinen knechten in allweg frey offenbar 
dein wort zu reden:

(Und nun, HERR, habe doch ein aufsehen auf ihr 
hochmüethiges bedrohen, und hindere sei, dasz sie nicht 
ausfüehren können, was sie böses im sinn haben. Lasz diese 
gottlosen, die ja schlimmer als die heiden sind, erkennen, dasz 
sie menschen seyen. Erhalte anbey und vermehre deinen 
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knechten einen unerschrokenen muth, deine lehre mit 
freudigkeit fortzupflanzen.

30. Also dasz du deine hand ausstrekest zur 
gesundmachung, und dasz zeichen und wunder 
geschehen durch den namen deines heiligen 
Sohns JEsu.

(Komm doch ferner unsern predigten zu hülfe durch 
wunderwerke, und gieb uns kraft, in dem namen deines Sohns, 
nicht nur kranke gesund zu machen, sondern auch durch 
andere wunder zu zeigen, dasz wir deine gesandten, und dasz 
unsere lehre füer deine lehre zu erkennen schuldig seyen.

3I. Und als sie gebetet hatten, war der ort, in 
dem sie versammelt waren, beweget: und sie 
wurden alle mit dem Heiligen Geiste erfüllet, 
und redeten die worte GOttes frey offenbar. 
Gesch. 2:4. I3:52.

(Diese bewegung des hauses kam von keinem erdbeben her, 
so  wenig der wind  dessen oben C. 2. gedacht  wird, ein 
natüerlicher wind war, wie der erfolg an beyden orten zeiget, 
da es an beyden stellen heiszt: Und sie wurden alle mit dem 
Heiligen Geiste erfüllet; das ist: nicht nur die heiligen apostel, 
sondern auch die übrigen, die erst küerzlich durch die lezte 
predigt Petri zu dem glauben gebracht worden, wurden in der 
gegenwärtigen noth auf eine besondere weise getröstet, und 
mit der kraft des Heiligen Geistes erfüllet.

III.32. Die menge aber derer, die gläubig 
worden, war ein herz und eine seele: und gar 
keiner sagte: dasz etwas dessen, was er hatte, 
sein eigen wäre: sondern alle dinge waren 
ihnen gemein. I.Pet. 3:8. Gesch. 2:44.

33. Und die apostel gaben mit grosser kraft 
zeugnusz der auferstehung des HERRN JEsu: 
und grosse gnade war ob ihnen allen.

34. Dann auch kein düerftiger war unter 
ihnen: dann so viel ihr äker, oder häuser 
besassen, die verkauften sie, und brachten den 
wert des verkauften:

35. Und legten ihn zu den füessen der 
apostel. Man gab aber einem jeden, nachdem 
er vonnöthen hatte. 5.Mos. I5:8.

(Hier wird uns der blüehende zustand der allerersten christen 
beschrieben: Jhr aller herzen und seelen hatte nur eine form, 
eine art und eine beschaffenheit. Es war an ihnen allen ein 
geist, ein glaube, einerley hoffnung, ein sinn und wille, und 
also die innigste verbindung und übereinstimmung der 
gemüether in Christo, als eine frucht der bitte Joh. I7:20, 2I.

36. Joses aber, der von den aposteln 
zugenennet worden Barnabas, das ist 
verdolmetschet: ein sohn des trosts, ein Levit, 
aus Syrien gebüertig:

37. Als er einen aker hatte, verkaufte er ihn, 
und brachte das geld, und legte es zu der 
apostel füessen.

(Wir werden noch verschiedenes von Barnaba, als dem 
gelehrten des seligen apostels Pauli, zu vernehmen haben. Hier 
wird uns als zum anfange gesagt, dasz er JEsum über alles 
geliebet habe.

Das V. Capitel.
1146

I. Ananias und Sapphira sterben des gähen tods, darum dasz 
sie gegen der kirche im zeitlichen gut betrug gebraucht hatten, 
I-II. II. GOtt thut durch die seinigen grosse zeichen, I2-I6. III. 
Die apostel  werden gefangen, aber nachts durch  den engel 
erlöst, demnach vor den rath gefordert, und bescholten; zulezt 
werden sie nach der bedenklichen rede Gamaliels zwar ledig 
gelassen, jedoch zuvor mit ruthen geschlagen, I7-42.

Ein mann aber, mit namen Ananias, samt 
seinem weibe Sapphira, verkaufte ein gut;

2. Und entwendte von dem wert mit wissen 
auch seines weibes: und brachte einen theil, 
und legte ihn zu der apostel füessen.

(Der geizige Ananias und sein ebenfalls geiziges weib 
wollten es den liebreichen gläubigen nachmachen mit 
verkaufung des ihrigen, weils andere thaten, und Barnabas 
darüber in der gemeinde des HERRN eine nicht  geringe 
achtung erhalten  hatte; aber es kam nicht  bey ihnen aus 
rechtem herzen.

Dieses falsche nachmachen, damit  man nur auch scheinen 
möge, ist eine pest des christentums.

3. Petrus aber sprach: Anania, warum hat der 
Satan dein herz erfüllet, dasz du dem Heiligen 
Geiste lügen, und von des akers wert 
entwenden solltest?

4. Hättest du ihn nicht mögen behalten, da du 
ihn hattest? Und da er verkauft worden, war er 
nicht in deinem gewalt? Warum hast du dann 
solches in deinem herzen dir vorgenommen? 
Du hast nicht den menschen, sondern GOtt 
gelogen.

(Aus dieser rede kan man schliessen, dasz, wenn Ananias zu 
Petro gesagt  hätte, er habe einen aker verkauft, und gebe 
hiemit den armen die helfte des von demselben empfangenen 
gelds, so wurde Petrus nicht nur nichts darwider eingewendet, 
sondern ihm füer das überbrachte GOttes segen angewünschet 
haben. Nun aber ward er ein lügner, und zwar ein lügner nicht 
gegen menschen, sondern gegen GOtt.

5. Als aber Ananias diese worte gehöret, ist er 
niedergefallen und verscheiden. Und eine 
grosse furcht kam über alle, die dieses höreten.

(Man wüerde sehr irren, wenn man diesen tod dem apostel 
Petro zuschreiben, und sich noch gar verwundern wollte, 
warum doch Petrus mit diesem menschen so streng verfahren. 
Nein, Petrus thate hierbey nichts: der HERR schlug diesen 
mann, ohne dasz es Petrus vorher gewuszt, nach seiner 
gerechtigkeit, dasz er sogleich auf dem plaze blieb. Es 
widerfuhr jezt Petro, was vormals dem propheten Ezechiel 
begegnet ist, C. II:I3. dieser hielt eine predigt an das volk in 
gegenwart eines gottlosen füersten, namens Pelatja. Kaum 
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hatte Ezechiel seine rede beschlossen, so viel dieser Pelatja tod 
nieder. Erschrekliches gericht! Wem kommen hier nicht zu 
sinn  die worte, die wir Ps. 83. lesen: Du stüerzest sie zu boden. 
Wie werden sie so plözlich zu nichte! Sie gehen unter, und 
nehmen ein ende mit schreken.

Man hat  schon öfters die frage aufgeworfen: ob Ananias 
selig worden, oder nicht? Allein, warum fragt man hiernach, 
was ist der grund davon? Man möchte gern den frechesten 
sündern ein offenes ort  im himmel behalten. Wie weit besser 
ists, an statt dergleichen fragen aufzuwerfen, sein heil mit 
furcht und zittern zu wirken.

Jndessen war bey anfang der christlichen kirche nothwendig, 
dasz dergleichen exempel statuiert  wüerden. Damit  einerseits 
das ansehen der apostel beybehalten, und denn auch, dasz 
jedermann kund wüerde, dasz das evangelium aufrichtige 
bekenner haben wolle.

6. Aber die jünglinge stuhnden auf, thaten ihn 
beyseits, trugen ihn hinaus, und begruben ihn.

(Man wird nicht zweifeln können, dasz dieses zu thun, 
Petrus diesen jungen männern befohlen habe. Diese sassen 
nebst andern in dem zimmer, worinn Petrus war, und mit  einer 
rede oder predigt die versammlung erbauete. Auf Petri  befehl 
stuhnden sie von ihren stüehlen auf, und trugen den todten 
körper hinaus.

7. Und es begab sich über eine weile, bey 
dreyen stunden, dasz auch sein weib hinein 
kommen, und wuszte nicht, was geschehen 
war.

8. Aber Petrus antwortete ihr: Sag mir, habet 
ihr den aker so theuer verkauft? Sie sprach: Ja, 
so theuer.

9. Aber Petrus sprach zu ihr: Wie seyt ihr 
dann eins worden, den Geist des HERRN zu 
versuchen? Siehe, die füesse derer, die deinen 
mann begraben haben, die sind vor der thüer, 
und werden dich hinaus tragen.

I0. Und sie fiel alsbald zu seinen füessen, und 
verschied. Die jünglinge aber kamen hinein, 
und fanden sie todt, und trugen sie hinaus, und 
begruben sie neben ihrem mann.

(So lang die menschen von der strafe nichts wissen, denken 
sie auch gemeiniglich nicht mit  ernst  an  ihre sünden. Laszt uns 
doch klüeger handeln, und uns selber richten, damit wir nicht 
gerichtet werden.

Ach! wie unglükselig sind eheleute, die selbst das band der 
ehe, welches sonst eine beförderung ihres heils seyn könnte, 
auf eine sündliche weise zu ihrem verderben miszbrauchen!

II. Und es ward eine grosse furcht ob der 
ganzen gemeinde, und ob allen, die solches 
höreten.

(Dieses gericht  GOttes war also ein heilsames zuchtmittel 
füer die neugepflanzten christen.

I2. Es geschahen aber viel zeichen und 
wunder im volke durch die hände der apostel, 
und sie waren alle einmüethiglich in dem 
schopfe Salomons. 

Marc. I6:I7. Gesch. 2:43. Joh. I0:23.

I3. Keiner aber der andern dorfte sich zu 
ihnen thun: doch hielt das volk viel von ihnen.

I4. Es wurden aber je mehr hinzu gethan, die 
in den HERRN glaubten, eine menge beydes 
der männer und weiber. Gesch. 4:4.

(Das vorige zeichen war ein riegel, und gab einen schreken, 
dasz nicht allerley sich zu den ersten christen hielte. Denn 
GOtt ist  mit keiner blossen menge gedienet:  und also blieb die 
heilige gemeine rein von heucheley. An neuen zuhörern fehlete 
es unterdessen den aposteln nicht. Denn das volk, das ist, eine 
grosse menge menschen zu  Jerusalem, erkennte die apostel 
füer göttliche gesandte. Unter diesen zuhörern nun liessen sich 
nach und nach sehr viele dermassen rüehren, dasz sie sich von 
ganzem herzen zu Christo bekehreten, dem sündlichen wesen 
gänzlich absagten, und ein heiliges und dem evangelio 
gemässes leben füehrten. Wodurch die heerde JEsu Christi 
einen sehr grossen zuwachs bekam.

I5. Also dasz sie die kranken auf die gassen 
hinaus trugen, und sie auf better und gutschen 
legeten, auf dasz, wann Petrus käme, auch nur 
der schatten jemanden derselbigen 
überschattigte.

I6. Aber auch die menge der umligenden 
städte kam zusammen gen Jerusalem, (und) 
brachten kranke, und die von unreinen geistern 
geplaget wurden, und sie wurden alle geheilet. 
Gesch. 8:7. I6:I8.

(Hier ward erfüllet, was der Heiland Joh. I4:I2. gesprochen.
III.I7. Der oberste priester stuhnd aber auf, 

und alle, die bey ihm waren, welches (dann) 
war die sekt der dadduceer, und wurden voll 
eifers.

I8. Und legeten ihre hände an die apostel, und 
legeten sie in die gemeine gefängnusz.

(Die vorgesezten Jsraels waren durch den allgemeinen ruf 
von den wundern, die von den heiligen aposteln täglich, vor 
den augen aller welt, verrichtet worden, in die gröste unruhe 
gebracht; sie bemüeheten sich alles anzuwenden, die lehre 
JEsu  und seiner knechte zu unterdrüken, und deswegen greifen 
sie nicht nur auf Petrum und Johannem, wie zuvor, sondern 
auch auf die übrigen apostel, und lassen sie alle mit einander 
ins gefängnisz füehren.

Dasz hier der sadduceer vor andern gedacht wird, kömmt 
daher, weil  die apostel der auferstehung des HERRN JEsu mit 
kraft zeugnisz gaben, und von der auferstehung JEsu einen 
schlusz machten auf die allgemeine auferstehung.

I9. Aber der engel des HERRN öffnete ihnen 
in der nacht die thüeren der gefängnusz, 
füehrte sie heraus, und sprach: Gesch. I2:7. I6:26.

20. Gehet hin, und stellet euch, und redet in 
dem tempel zu dem volke alle die worte dieses 
lebens. Joh. 6:68

(War den jüngern schon vorher bey der predigt des evangelii 
nicht bang, so kan  man leicht erachten, wie sie das 
ausserordentliche gnadenzeichen der englischen erscheinung 
müesse gestärket haben. Jhr herz musz nothwendig in die 
allergröste freude gesezet worden seyn, da sie neben dem 
innerlichen siegel ihres amts, welches sie an der fülle des 
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einwohnenden Heiligen Geistes hatten, an  der errettung durch 
einen engel auch noch dieses äusserliche bekamen.

2I. Als sie aber dieses gehöret, sind sie früehe 
in den tempel hinein gegangen, und haben 
gelehret. Als aber der oberste priester, und die 
bey ihm waren, kommen, haben sie den rath, 
und alle ältesten der kinder Jsraels zusammen 
berüeft, und in die gefängnusz gesendet, dasz 
man sie brächte.

22. Als aber die diener kamen, funden sie 
dieselbigen nicht in der gefängnusz, kehreten 
aber wieder um, und verkündigten es,

23. Und sprachen: Wir haben zwar die 
gefängnusz auf das allersicherste verschlossen 
gefunden, und die hüeter voraussen vor den 
thüeren stehen: als wir aber aufgethan, haben 
wir niemanden darinnen gefunden.

24. Als aber der (oberste) priester, und der 
hauptmann des tempels, und die hohen priester 
dies worte gehöret, bestuhnden sie 
ihrenthalben, was doch das werden wollte.

(Sie waren recht in  der klemme, und wuszten sich weder zu 
rathen noch zu helfen. Sie konnten nicht leugnen, dasz nicht 
eine übernatüerliche macht bey dieser entgehung müesse 
wirksam gewesen  seyn. Hier wäre es noch zeit gewesen, in 
sich selber zu gehen, die begangenen schweren sünden zu 
bekennen, und Christum füer den Sohn GOttes und Heiland 
der armen sünder mit buszfertigem und gläubigem herzen 
anzunehmen. Allein dazu liesz sie ehrgeiz und eigensinn nicht 
kommen. Also macht es der verstokte sünder, er besteht auf 
seinem sinn und will nie gefehlt haben.

25. Einer aber kam, verkündigte ihnen, 
sprechende: Siehe, die männer, welche ihr in 
die gefängnusz gelegt hattet, die sind im 
tempel, stehen, und lehren das volk.

26. Da ist der hauptmann mit den dienern 
hingegangen, und hat sie gebracht, nicht mit 
gewalt: dann sie füerchteten das volk, dasz sie 
nicht versteiniget wüerden. Gesch. 4:2I.

(Die furcht  vor dem volke war also der riegel, welchen GOtt 
dem bösen willen der feinde vorgeschoben hatte, dasz sie nicht 
alles thun könnten, was sie sonst gern gethan hätten.

27. Und als sie die gebracht, haben sie 
dieselbigen vor den rath gestellet. Und der 
oberste priester fragete sie,

28. Sprechende: Haben wir euch nicht mit 
ernste geboten, dasz ihr in diesem namen nicht 
lehren sollet? und siehe, ihr habet Jerusalem 
mit euerer lehre gefüllet, und wollet das blut 
dieses menschen über uns bringen. Matth. 27:25.

(Man sollte denken, der oberste priester wüerde die heiligen 
apostel vor allem aus gefragt haben, wie sie aus der gefängnisz 
gekommen seyen; denn also wäre er auf einmal hinter die 
wahrheit gekommen, warum sie dem befehle des raths keine 
folge geleistet haben. Allein es scheint, dasz sowol  er, als seine 

miträthe, es auch wider ihren  willen füer bekannt annehmen 
müessen, dasz die apostel  auf eine wunderwüerdige weise von 
GOtt selbst aus dem gefängnisz seyen errettet worden, und 
fragten also nicht einmal nach, wie es damit zugegangen sey.

Jndem die obersten Jsraels sagen: Siehe, ihr habet  Jerusalem 
mit  euerer lehre gefüllet; werden sie selbst zeugen von dem 
wunderbaren fortgang des evangelii in so kurzer zeit, durch 
leute ohne wissenschaft und geschiklichkeit.

29. Petrus aber, und die apostel antworteten, 
und sprachen: Man musz GOtt mehr gehorsam 
seyn, dann den menschen. Gesch. 4:I9.

(Gleichwie man sich vor dem wiedertäuferischen geiste, der 
die majesteten lästert und das ansehen der obrigkeit  verwirft, 
hüeten soll, also hat man sich auch vor dem herodianischen 
und falsch-politischen geiste, der die obrigkeit in der that über 
GOtt erhebt, zu  hüeten. Salomon giebt  uns hierüber einen 
weisen rath, Sprüch. 24. Mein sohn, füerchte den HERRN, 
darnach den könig.

30. Unserer väter GOtt hat JEsum, welchen 
ihr an das holz gehenkt und getödtet habet, 
auferweket. Gesch. 3:I3. I0:39. I3:29.

3I. Denselbigen hat GOttes rechte hand 
erhöhet zu einem Herzogen und Heiland, dem 
Jsrael busse und verzeihung der sünden zu 
geben. Gesch. 2:33.

(GOtt hat den HERRN JEsum durch seine himmelfahrt zu 
einem Herzogen erhöhet, und ihn zu seiner rechten gesezet, 
dasz man daraus erkennen möge, dasz er nicht ein  falscher 
Meszias sey, sondern der rechte Füehrer zu GOtt, der rechte 
Zeiger des wegs zum himmel, der Hauptlehrer der 
seligmachenden lehre.

32. Und wir sind seine zeugen dieser dinge: 
desselbigengleichen auch der Heilige Geist, 
welchen GOtt denen, die ihm gehorsamen, 
gegeben hat. Joh. I5:27.

(Petrus bestätiget seine aussage mit zweyerley zeugen. 
Erstlich sind wir apostel hiervon zeugen, spricht  er. Er stellet 
ihnen hierdurch sich und seine mit-apostel als zeugen vor 
augen, welche, wenn sie auch nur als menschliche zeugen 
betrachtet werden, glaubwüerdig sind. Drey zeugen wurden 
vor gericht als gültig und  genugsam angenommen. Hier sind 
viermal drey zeugen. Diesen  füeget er noch einen bey, den 
Heiligen Geist, welcher durch die wunderwerke, die er bisher 
durch die apostel gethan, alle, die nicht muthwillig ungläubig 
seyn wollten, überzeugete, dasz ihre aussage die lautere 
wahrheit sey.

33. Da sie aber dieses gehört, zerschnitte es 
sie, und sie rathschlageten sie zu tödten.

34. Jm rath aber ist ein phariseer 
aufgestanden, mit namen Gamaliel, ein 
gesezlehrer, der bey allem volke ein ansehen 
hatte, und hat befohlen die apostel ein wenig 
hinaus zu thun: Gesch. 22:3.

35. Und hat zu ihnen gesprochen: Jhr 
Jsraelitische männer, habet acht auf euch selbst 
mit diesen menschen, was ihr thun wollet.

36. Dann vor diesen tagen ist Theudas 
aufgestanden, sagende, er wäre etwas: 
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welchem eine zahl männer, bey vierhundert 
anhängig worden, der ist (nun) erschlagen, und 
alle, die ihm folgeten, sind zerstreuet und zu 
nichte worden. Gesch. 2I:38.

37. Nach diesem ist in den tagen der 
schazung Judas von Galilea aufgestanden, und 
hat ihm nach viel volk abtrünnig gemachet: 
auch derselbige ist umkommen, und alle, die 
ihm gefolget hatten, sind zerstreuet worden.

38. Und nun sage ich euch, stehet ab von 
diesen menschen, und lasset sie fahren: dann 
ist dieser rath, oder dieses werk aus den 
menschen, so wird es zerstöret werden:

Sprüch. 2I:30. Jes. 8:I0. Matth. I5:I3.
39. Jst es aber aus GOtt, so möget ihr es nicht 

zerstören: auf dasz ihr nicht erfunden werdet, 
als die auch wider GOtt streiten. Gesch. 9:5. 23:9.

(Der erste anblik dieser rede stellet uns den Gamaliel als 
einen gerechten, redlichen und selbst von der christlichen 
religion nicht weit entfernten, mann vor. Wenn wir aber die C. 
23:7- vorkommende geschichte betrachten, so werden wir auf 
ganz andere gedanken gebracht. Daselbst äussert sich der hasz 
der phariseischen sekt gegen die sadduceische so sehr, dasz die 
phariseer nicht  aus herzlicher meinung, sondern nur den 
sadduceern zum verdrusse behaupteten, es könne gar wol seyn, 
dasz dem apostel ein engel  erschienen sey. Eben dieses und 
nicht mehr thut hier der phariseer Gamaliel, und giebt zu 
erkennen, dasz er die christen nicht füer eine so böse und 
unleidenliche sekt ansehe, als die sekt der sadduceer es haben 
wollen, und dasz man folglich nicht sogleich mit feuer und 
schwert hinter den christen drein seyn müesse. Verdrosz es die 
sadduceer, dasz die apostel die auferstehung lehreten, so 
erfreuete sich hingegen Gamaliel mit allen phariseern, dasz der 
sadduceische grobe irrtum an den aposteln neue feinde bekam.

40. Sie folgeten ihm aber, und als sie die 
apostel berüeft, und geschlagen, haben sie 
ihnen geboten, nicht von dem namen JEsu zu 
reden, und haben sie ledig gelassen. 

Gesch. 4:I8.
4I. Sie aber giengen mit freuden von des 

raths angesichte, darum dasz sie gewüerdiget 
worden um seines namens willen schmach zu 
leiden. Matth. 5:II. Röm. 5:3. Matth. I0:I8. Luc. 2I:I7.

42. Und sie höreten nicht auf alle tage in dem 
tempel, und hin und her in den häusern zu 
lehren, und das evangelium von JEsu Christo 
zu predigen.

Dasz die apostel um der lehre des evangeliums willen 
wüerden geschlagen und gegeisselt werden, hatte ihnen ihr 
HERR öfters vorgesagt. Jndessen giengen sie ihren weg mit 
freuden und lobe GOttes, erfüllet mit dem troste des Heiligen 
Geistes, der ihnen in dem leiden kräftig beystuhnd. So erfuhren 
sie nunmehro, dasz es möglich sey, wozu sie ihr HERR, als er 
noch bey ihnen war, ermunterte, sie aber wol füer unmöglich 
mögen gehalten haben, da er Matth. 5:I0 sagt: Selig sind die 

um der gerechtigkeit willen verfolget werden, dann ihrer ist 
das reich der himmel. Und das ist auch einer von den 
vornehmsten und überzeugendesten beweisgründen von der 
wahrheit der christlichen religion: dasz sie ihre bekennere zum 
leiden so freudig  und getrost  macht. Denn das ist so etwas, das 
der verderbten natur schlechterdings unmöglich ist, zumalen 
unser sinn kreuzflüchtig ist.

Das VI. Capitel.
1147

I. Ueber die gemeinen kirchen-güeter werden schaffner 
gesezet, und almosen-pfleger erwehlet, I-6. II. Die kirche 
mehret sich, und entsteht eine empörung wider Stephanum, 7-
I5.

Aber in denselbigen tagen, als sich die jünger 
mehreten, ward ein gemurmel der Griechischen 
wider die Hebreer, darum, dasz ihre witwen in 
der täglichen handreichung übersehen wurden.

(Jn diesen tagen war die kirche eingetheilt in  die Griechische 
und Hebräische; das ist: die zum evangelio bekehrten leute, die 
eigentlich ausländische Juden waren, und sich meistens der  
griechischen sprache bedienten, hiessen Griechen; die aber im 
Jüdischen lande geboren waren, und daher auch in hebräischer 
oder syrischer sprache redeten, hiessen Hebräer.

Aus der klage nun, die die Griechen wider die Hebräer 
füehrten, sehen wir, dasz auch die gröste treue und sorgfalt 
nicht aller unruhe und klage kan vorbeugen, noch alles murren 
verhüeten. Darein müessen sich die, so in öffentlichen 
bedienungen stehen, mit den apostel  geduldig schiken, und 
sich in beweisung einer beständigen sorgfalt und treue dadurch 
nicht hindern lassen.

Jm anfang hiesz es von der christlichen gemeinde zu 
Jerusalem: sie waren alle ein herz, und eine seele; mit der zeit 
aber ereignete sich anfechtung zur uneinigkeit. Solche zufälle 
giebts oft, man musz sich aber dadurch in der nachfolge JEsu 
nicht irre machen lassen. Jndessen war es an den griechischen 
christen löblich, dasz sie ihren witwen beystuhnden; denn  sonst 
ist dieses gemeiniglich der witwen unglük, dasz sie übersehen 
werden.

2. Als aber die zwölf die menge der jünger 
zusammen berüeft, haben sie gesprochen: Es 
ist nicht billig, dasz wir das wort GOttes 
unterlassen, und den tischen dienen. 

2.Mos. I8:I7.
3. Darum, ihr brüeder, umsehet euch um 

siben männer aus euch, die ein (gutes) 
zeugnusz haben, voll Heiligen Geistes und 
weisheit, die wir zu dieser nothdurft bestellen. 
I.Tim. 3:7.

4. Wir aber wollen in dem gebette, und in 
dem dienste des worts beharren. Gesch. I:I4.

(Die apostel, und die mit  und bey ihnen versammelten 
männer, schelten nicht auf die, welche ihren gerechten 
unwillen über die entstandene unordnung geäussert hatten; sie 
werfen auch die sach nicht aus unmuth weg, sondern suchen in 
aller gedult und ungesäumt rath zu schaffen. So machen es 
redliche knechte JEsu Christi:  sezt man mit recht  etwas an 
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ihren handlungen aus, so macht sie das weder mürrisch noch 
verlegen, sondern nur sorgfältiger, und füer das künftige ihrer 
pflicht genauer nachzuleben.

Jndessen gewahren wir, als im vorbeygang, auch dieses: dasz 
nichts schwerers sey, als das almosen so auszutheilen, dasz es 
alle recht bedünke. Haben die heiligen apostel nicht  alle 
nachreden ausweichen können, wie wirds denn andern möglich 
seyn. Jch wünsche, dasz man über diese materie folgende drey 
hauptregeln in acht  nehme. Erstlich: Hat jemand armen-gut zu 
verwalten, so  sey er getreu, damit er nicht sich und den 
seinigen den fluch, bis ins dritte und vierte geschlecht, auf den 
hals lade. Zweytens: Genieszt jemand almosen, so sey er 
dankbar, und bete GOtt  füer die erhaltung seiner gutthäter. 
Drittens: Giebt jemand almosen, so  gebe er einfältig und mit 
freuden, denn einen frölichen geber hat GOtt lieb.

5. Und diese rede gefiel der ganzen menge 
wol, und sie erwehleten Stephanum, einen 
mann voll glaubens und Heiligen Geistes, und 
Philippum, und Prochorum, und Nicanorem, 
und Timonem, und Parmenam, und Nicolaum, 
den Judengenossen von Antiochien:

6. Welche sie vor die apostel gestellet: Und 
nachdem sie gebetet, haben sie ihnen die hände 
aufgelegt. Gesch. I:23. 4.Mos. 27:I8. Gesch. 8:I7. I3:3. 
I.Tim. 4:I4. 5:22. 2.Tim I:6.

II.7. Und das wort GOttes wuchs, und die 
zahl der jünger ward zu Jerusalem sehr 
gemehret: und eine grosse schar der priester 
gehorsameten dem glauben.

Gesch. I2:24. I9:20. Gesch. 2:4I. 4:4.
8. Stephanus aber voll glaubens und kraft, 

that unter dem volke wunder und grosse 
zeichen.

(Jn vorhergehendem wird  von siben almosen-pflegern 
meldung gethan, hier wird Stephanus gleichsam aus ihrer zahl 
heraus genommen, als ein mann, an welchem sich etwas 
besonders von gaben und thaten äusserte: die übrigen sechs 
waren zwar auch männer von ausserordentlichen gaben, aber 
sie langten nicht an Stephanum.

Der war ein mann voll glaubens; Es wohnete in  ihm eine 
überschwengliche grösse des glaubens: er war immer stärker 
und tapferer an dem inwendigen menschen, und ganz bereitet, 
um der evangelischen wahrheit willen alles zu wagen und zu 
leiden. Ein mann folglich, der mit Paulo aus Röm. 8. sagen 
könnte: Jch bin dessen gewisz beredet, dasz weder tod noch 
leben, ... mich wird scheiden können von der liebe GOttes, die 
da ist in Christo JEsu.

Stephanus war ferner ein mann voll kraft, voll heiligen 
eifers, ganz unermüedet JEsum zu predigen, und zwar mit 
beweisung des geistes und der kraft.

Nebst dem seligmachenden hatte er noch den  wunder-
glauben. Er that unter dem volke, also  nicht im winkel, sondern 
öffentlich, vor allen leuten, wunder und grosse zeichen. 
Wodurch denn die lehre des evangelii, welche Stephanus 
predigte, als göttlich erwiesen, und viele seelen dem Heilande 
zugefüehret worden.

9. Aber etliche aus der synagog, die man 
nennet der Libertiner, und Cyrener, und 
Alexandriner, und derer von Cilicien, und 

Asien, sind aufgestanden, und haben sich mit 
Stephano besprachet.

(Jerusalem war nicht nur die haupt-stadt des landes, sondern 
auch der haupt-siz der religion. Tempel, altar und priester 
waren da; und deswegen kamen auch die söhne Jsraels von 
allen enden der erde hieher, um die religion und was dahin 
gehört, zu  studieren. Um deswillen wurden verschiedene 
schulen und synagogen erbauet, nicht nur füer die, welche im 
Jüdischen lande wohneten, sondern auch füer fremde und 
ausländische Juden. Ueber diese synagogen wurden gesezt die 
berüehmtesten männer, welche sowol die studierende jugend, 
als das übrige Jsrael, in der väterlichen religion unterwiesen. 
Unter diesen  synagogen mag wol eine der berüehmtesten 
gewesen seyn die synagog, welche die Libertiner und Cyrener, 
und Alexandriner, und die aus Cilicien und Asien, mit einander 
gemein hatten. Aus fünf ländern hatten  die Juden das ihrige zu 
dem bau dieser synagog hergegeben, nemlich aus Rom, aus 
Cyrene, aus Alexandrien, aus Cilicien, und aus dem in dem 
engsten verstande sogenennten Asien. Der endzwek, warum so 
viele fremde auf ihre kösten eine synagog in Jerusalem 
erbauen, und, wie nicht daran  zu zweifeln, mit reichen 
einkünften versehen lassen, war, damit die von ihnen nach 
Jerusalem geschikten söhne in  derselben  die religion  studieren, 
auch andere von ihnen, wenn sie, ein  grosses fest mit zu 
feyern, nach Jerusalem kommen wüerden, in derselben 
synagog lehrreiche geistliche reden hören könnten.

Den Römischen Juden giebt Lucas hier den namen der 
Libertiner, oder in unsere sprache übersezt der Freygelassenen, 
und sezet sie wegen des vorzugs ihrer wohn-stadt  oben an. Er 
behält den Römischen namen, Libertiner: woraus wir 
schliessen müessen, dasz derselbige auch in Jerusalem in 
gebrauch gekommen. Die zu Rom wohnhaften Juden hatten 
daher den namen Libertiner oder Freygelassene bekommen, 
weil sie zum theil von ihren  herren, denen sie als kriegs-
gefangene waren verkauft  worden, die freyheit erhalten, zum 
theil mit gelde sich dieselbe erkaufet  hatten. Keines von 
beyden machete sie zu Römischen büergern: so viel aber 
erhielten sie dadurch, dasz sie nicht mehr sclaven oder knechte 
waren, sondern Libertiner oder freye ehrsame leute hiessen.

I0. Und sie mochten der weisheit und dem 
Geiste, durch welchen er redete, nicht 
widerstehen. Luc. 2I:I5.

(Lucas sagt  uns nicht, worüber eigentlich die aus der 
synagog der libertiner mit Stephano disputiert haben; doch 
können wir leicht  aus dem I3ten und I4ten verse schliessen, 
dasz es eigentlich betroffen habe die abänderung des 
ceremonialischen und Mosaischen gottesdienstes, und den 
glauben an JEsum den gekreuzigten, als denjenigen, in 
welchem alle Mosaische schatten erfüllet, und welchen GOtt 
verordnet hatte zu einem gnaden-stuhle durch den glauben in 
seinem blute. Jn diesem streit nun bestuhnden die gelehrten 
von der synagog nicht wol: Sie stritten, aber sie siegeten nicht; 
Sie mochten der weisheit  und dem Geiste, durch welchen 
Stephanus redete, nicht  widerstehen. Der nebel  kan wol etwa 
auf eine zeit lang die sonne verbergen, aber das licht kan er ihr 
nicht nehmen. Wo weisheit und kraft des Heiligen Geistes ist, 
da musz alle sophisterey und schulgelehrtheit zu kurz kommen. 
Kindlein, ihr seyt von GOtt, und habet jene überwunden: denn 
der in euch ist, ist grösser, denn der in der welt ist, I.Joh. 4:4.

II. Da haben sie männer angestellet, die 
sagten: Wir haben ihn gehöret wider Mosen 
und GOtt lästerliche worte reden.
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(So machts der verfolgungs-geist, wenn er in die enge 
getrieben wird, so legt er sich aufs lüegen und verleumden. 
Stephanus hatte weder wider GOtt noch wider Mosen 
lästerliche worte geredet, sondern  aus Mose und den propheten 
erwiesen, dasz JEsus sey der Christus, der Sohn GOttes, und 
dasz man durch den glauben an  ihn das leben bekomme. Wider 
diese allertheuerste wahrheit sezten sich  die gelehrten 
vorsteher der synagog, und da sie dem geiste Stephani  nicht 
gewachsen waren, so fangen sie an lüegen und verleumden.

I2. Und sie bewegeten beyde das volk und 
die ältesten, und die schriftgelehrten, und sie 
stuhnden über ihn, rissen ihn hin, und 
füehreten ihn in den rath.

(Sie stuhnden über ihn, etwa wie rasende hünde oder wölfe 
über ein schäflein. Sie rissen ihn  hin, und füehrten ihn in den 
rath. So  einmüethig geht man wider Christum und seine glieder 
zu haufe, da will ein jeder ehr einlegen; giltet es aber die ehre 
Christi, so geht man seiner wegen; man hat das herz nicht die 
sach recht anzugreifen, einen hält diesz, einen andern was 
anders ab.

I3. Sie stelleten auch falsche zeugen, die 
sprachen: Dieser mensch höret nicht auf wider 
diesen heiligen ort, und das gesez lästerliche 
worte zu reden: Matth. 26:59. Marc. I4:55.

I4. Dann wir haben ihn gehört sagen: Dieser 
JEsus von Nazaret wird diesen ort zerstören, 
und die gebräuche, die uns Moses angegeben 
hat, ändern.

(Falsche kundschaft  war sonst von GOtt ernstlich verboten, 
und die straf darauf gesezt, dasz einem falschen zeuge 
dasjenige widerfahren sollte, was er seinem fälschlich-
angeklagten nächsten zubereitet. Allein hier hatten sich diese 
leute nicht des geringsten zu besorgen; sie wuszten  gar wol, 
dasz sie einen günstigen richter haben wüerden, wie der 
austrag auch gezeiget. Und was sagen diese falsche zeugen 
aus? Dieser mensch höret nicht auf wider diesen heiligen ort zu 
reden: Dann wir haben ihn gehört sagen: Dieser JEsus von 
Nazaret, welcher unlängst oberkeitlich ist hingerichtet worden, 
werde diesen ort zerstören.

Es mag wol seyn, dasz Stephanus den Juden gesagt, sie 
sollen wol bedenken, was bey Jeremia C. 7:4. zu lesen: 
Vertröstet euch nicht  auf lüegenhafte worte, dasz ihr sprechen 
wollet: Der tempel des HERRN, der tempel des HERRN, der 
tempel des HERRN, ist hie. Denn wenn sie den HERRN 
JEsum, den sie im unglauben gekreuziget, nicht bäldest im 
glauben annehmen werden, so werde GOtt ganz gewisz ihre 
stadt und den tempel zerstören, wie ihnen der HERR JEsus 
mehr als einmal vorhergesagt. Dieses nun hatten die falschen 
zeugen auf eine solche art dem rath vorgebracht, dasz man 
hätte glauben sollen, Stephani  sinn und meinung sey, der 
HERR JEsus werde mit einer armee vor Jerusalem ruken, 
selbige einnehmen und zerstören.

Ferner sagten sie: Dieser mensch höret nicht auf wider das 
gesez zu reden, denn wir haben ihn gehört sagen: dieser JEsus 
von Nazaret wird die gebräuche, die uns Moses angegeben hat, 
ändern. Sonder zweifel hat Stephanus die Juden auf JEsum und 
sein blutiges opfer hingewiesen, und den saz gemacht, welchen 
Paulus in seinem briefe an  die Hebreer weitläuftig ausfüehrt, 
dasz nemlich, da das blut der opfer und die asche von der 

rothen kuh, diejenigen, die damit besprengt worden, gereiniget 
habe, so werde vielmehr das blut  JEsu Christi alle herzen, die 
es mit glauben annehmen, reinigen von den todten werken, zu 
dienen dem lebendigen GOtt. Das tragen sie nun also vor, als 
ob  er das ganze gebäude der religion über den haufen zu 
werfen gesinnet wäre.

Wer der kirchen-historie auch nur ein  wenig  kündig  ist, 
weiszt, dasz satan und  seine instrumente mit den  kindern 
GOttes gar vielmal so umgegangen. Man hat  sie belästiget  mit 
falschen zulagen, mit lüegen, lästern, schänden, man hat solche 
sachen über sie ausgesprengt, die den geringsten grund nicht 
hatten. Oder man hat die wahrheit verdrehet, das ist, man hat 
die erzehlungen so eingerichtet, dasz man einige sachen 
einfliessen lassen, die wirlich wahr waren, denselben aber 
einen andern sinn und andere umstände angehängt.

I5. Und als alle, die im rath sassen, steif auf 
ihn sahen, haben sie sein angesicht gesehen, 
wie das angesicht eines engels.

(Als alle, die im rath sassen, steif auf ihn gesehen. Sie sahen 
ihm unter die augen, ob sie etwa einiche zeichen der furcht 
oder bestüerzung, als merkmale eines verlezten gewissens, an 
ihm wahrnehmen möchten. Natüerlich wäre es kein wunder 
gewesen, wenn Stephanus mit grosser furcht wäre befallen 
worden; denn es kan ja auch einer, der ein gut gewissen hat, 
vor einem gottlosen richter in schreken gerathen. Allein  hier 
war nichts dergleichen, ins gegentheil: Sie sahen sein 
angesicht, wie das angesicht eines engels GOttes. Der Geist, 
mit  welchem Stephanus angefüllet war, liesz die geringste 
angst und furcht in ihm nicht aufsteigen, sondern es leuchtete 
vielmehr eine besondere freudigkeit aus seinen augen und aus 
seiner mine hervor.

Das VII. Capitel.
1148

I. Stephanus erweiset weitläuftig, dasz er nichts wider den 
alten wahren glauben und gottesdienst gelehret habe: straft 
zulezt die Juden wegen ihrer hartnäkigkeit und unglaubens, 
I-53. II. Die Juden  werden  hierdurch  verbittert, und 
versteinigen ihn, 54-60.

Aber der oberste priester sprach: Halten sich 
dann diese dinge also?

2. Und er sprach: Jhr männer, gebrüeder, und 
väter, höret. Der GOtt der herrlichkeit ist 
unserm vater Abraham erschienen, da er in 
Mesopotamien war, ehe als er in Charran 
wohnete:

3. Und hat zu ihm gesprochen: Geh aus 
deinem lande, und aus deiner freundschaft, und 
komm in ein land, welches ich dir zeigen will. 
I.Mos. I2.

4. Da ist er aus der Chaldeer lande 
ausgegangen, und hat in Charran gewohnet. 
Und nachdem sein vater gestorben war, hat er 
ihn von dannen in dieses land herüber 
gefüehret, darinn ihr jezt wohnet.
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5. Und er gab ihm kein erbtheil darinn, auch 
nicht eines fusses breit: und verhiesz ihm, da er 
noch kein kind hatte, er wollte dasselbige ihm, 
und seinem saamen nach ihm, zu besizung 
geben.

6. GOtt aber redete also: Dasz sein saamen in 
einem fremden lande werde ein fremdling 
seyn, und man werde denselbigen dienstbar 
machen, und vierhundert jahre übel halten. 
I.Mos. I5:I3. 2.Mos. I2:40. Gal. 3:I7.

7. Und GOtt sprach: Jch will das volk, dem 
sie dienen werden, richten. Und darnach 
werden sie ausziehen, und mir an diesem orte 
dienen. 2.Mos. 3:I2.

8. Und er gab ihm den bund der 
beschneidung: und also hat er den Jsac 
gezeuget, und ihn am achten tage beschnitten, 
und der Jsac den Jacob, und der Jacob die 
zwölf erzväter: I.Mos. I7:I0. I.Mos. 2I:2. I.Mos. 25:26. 
I.Mos. 35:23.

9. Und die erzväter eiferten, und verkauften 
den Josepf in Egypten: und GOtt war mit ihm. 
I.Mos. 37. Ps. I05:I7.

I0. Und er hat ihn aus allen seinen trüebsalen 
errettet, und ihm gnade und weisheit vor 
Pharao, dem könige in Egypten, gegeben, und 
er hat ihn zu einem füersten über Egypten, und 
über sein ganzes haus bestellet. I.Mos. 4I:37.

II. Es ist aber ein hunger, und eine grosse 
trüebsal über das ganze land Egypten und 
Canaan kommen: und unsere väter haben nicht 
speise gefunden.

I2. Als aber Jacob gehöret, dasz korn in 
Egypten wäre, hat er unsere väter zum ersten 
mal ausgesendet. I.Mos. 42:I.

I3. Und zum andern mal ward Joseph von 
seinen brüedern wieder erkennet, und das 
geschlecht Josephs ward dem Pharao offenbar. 
I.Mos. 45:4.

I4. Joseph aber hat hingesendet, und seinen 
vater Jacob hinüber berüeft, und alle seine 
verwandtschaft bey fünf und sibenzig seelen. 
5.Mos. I0:22.

I5. Jacob aber zog hinab in Egypten, und er 
starb, und unsere väter. I.Mos. 49:33.

I6. Und sie sind in Sichem hinüber gebracht, 
und in das grab geleget worden, das Abraham 
von den söhnen Hemor, des Sichems, um das 
geld gekauft hatte. 

2.Mos. I3:I9. I.Mos. 23:I6.
I7. Als sich aber die zeit der verheissung, 

welche GOtt dem Abraham geschworen hatte, 

genahet, ist das volk gewachsen, und in 
Egypten vermehret worden:

I.Mos. I5:I4. 2.Mos. I:7.
I8. Bis dasz ein anderer könig auferstanden, 

der den Joseph nicht gekennet hat.
I9. Derselbige handelte listig mit unserm 

geschlechte, und hielt unsere väter übel, dasz 
sie (auch) ihre junge kinder hinwerfen 
muszten, damit sie sich nicht mehreten.

20. Jn welcher zeit Moses geboren worden, 
und er war überaus angenehm, welcher drey 
monat in seines vaters hause erhalten ward. 
2.Mos. 2. Hebr. I:23.

2I. Als er aber hingeleget worden, hat ihn die 
tochter Pharao aufgehebt, und ihn ihr selbst zu 
einem sohne erzogen.

22. Und Moses ist in aller weisheit der 
Egyptier unterricht worden: und war mächtig 
in worten und thaten.

23. Als er aber vierzig jahre alt worden, ist 
ihm in sein herz aufgestiegen, seine brüeder, 
die kinder Jsraels, heimzusuchen. 2.Mos. 2.

24. Und als er einen gesehen unrecht leiden, 
hat er ihm geholfen, und dem beleidigten 
rettung geschaffet, und den Egyptier 
geschlagen.

25. Er meinte aber, seine brüeder sollten 
verstehen, dasz ihnen GOtt durch seine hand 
heil gebe: sie aber verstuhnden es nicht.

26. Des folgenden tags aber kam er zu ihnen, 
da sie haderten, und vermahnete sie zum 
frieden, und sprach: Jhr männer, ihr seyt 
brüeder, warum thut ihr einander unrecht?

27. Der aber seinem nächsten unrecht that, 
stiesz ihn von sich, und sprach: Wer hat dich 
zum obersten und richter über uns gesezet?

28. Willst du mich auch tödten, wie du 
gestern den Egyptier getödtet hast?

29. Moses aber ist ab dieser rede geflohen, 
und ward ein fremdlich im lande Madian, da er 
zween söhne gezeuget hat.

30. Und als vierzig jahre erfüllet worden, ist 
ihm des HERRN engel erschienen in der 
wüeste des bergs Sinai, in der feuerflamme des 
busches. 2.Mos. 3:2.

3I. Da es aber Moses gesehen, hat er sich ab 
dem gesichte verwundert. Als er aber hinzu 
kommen zu beschauen, ist des HERRN stimme 
zu ihm geschehen:

32. Jch bin deiner väter GOtt, der GOtt 
Abrahams, und der GOtt Jsacs, und der GOtt 
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Jacobs. Moses aber zitterte, und dorfte es nicht 
beschauen.

33. Da sprach der HERR zu ihm: Ziehe die 
schuhe aus von deinen füessen: dann der ort, 
da du stehest, ist ein heiliges land: Jos. 5:I5.

34. Jch habe gesehen, ja ich habe gesehen, 
wie mein volk, das in Egypten ist, übel 
gehalten wird, und habe ihr seufzen gehöret, 
und bin herab gestiegen, sie zu erretten: und 
nun komm, ich will dich in Egypten senden.

35. Diesen Mosen, den sie verleugnet haben, 
sprechende: Wer hat dich zum obersten und 
richter gesezet? eben denselbigen hat GOtt zu 
einem obersten und erlöser gesendet, durch des 
engels hand, der ihm in dem busche erschienen 
war.

36. Derselbige hat sie ausgefüehret, als er 
vierzig jahre im lande Egypten, und im Rothen 
meer, und in der wüeste, wunder und zeichen 
gethan hat.

37. Dieses ist der Moses, der zu den kindern 
Jsraels gesagt hat: Der HERR, euer GOtt, wird 
euch aus euern brüedern gleich wie mich, einen 
propheten auferweken: den sollet ihr hören. 
5.Mos. I8:I5. Matth. I7:5.

38. Derselbige ist der, welcher in der 
gemeinde gewesen in der wüeste, mit dem 
engel, der auf dem berge Sinai mit ihm geredet 
hat, und mit unsern vätern: der lebendige 
herrliche worte empfangen hat, uns zu geben: 
2.Mos. I9:3. Gal. 3:I9.

39. Welchem unsere väter nicht gehorsam 
seyn wollten, sondern ihn verstossen, und sich 
mit ihren herzen in Egypten gewendet haben:

40. Und zu Aaron gesprochen: Mach uns 
götter, die vor uns herziehen. Dann wir wissen 
nicht, was diesem Mose, der uns aus 
Egyptenland gefüehret hat, wiederfahren ist. 
2.Mos. 32.

4I. Und sie macheten in denselbigen tagen 
ein kalb, und brachten dem gözen ein 
schlachtopfer, und erfreuten sich in den werken 
ihrer hände.

42. Aber GOtt wendte sich, und übergab sie 
dem heerzeuge des himmels zu dienen, wie im 
buche der propheten geschrieben ist: Habet ihr 
vom hause Jsrael mir auch jemal die vierzig 
jahre in der wüeste tödtopfer und schlachtopfer 
gebracht?

Ps. 8I:I3. Jer. 44:I7. Gesch. I4:I6. Röm. I:23. 2.Tess. 2:II. Jer. 
7:22. Am. 5:25.

43. Und ihr habet die hütten Molochs, und 
das gestirn euers gottes Remphan getragen, die 
bildnussen, welche ihr gemachet habet, sie 
anzubeten. Und ich will euch jenseit Babylon 
hinfüehren.

44. Unsere väter hatten die hütten der 
zeugnusz in der wüeste, wie ihnen der befohlen 
hat, der zu Mose geredet, dasz er sie nach dem 
vorbilde, welches er gesehen hatte, machen 
solle. 2.Mos. 25:40.

45. Welche unsere väter annahmen, und sie 
mit Josua in das land brachten, das die heiden 
innehatten, welche GOtt vor dem angesichte 
unserer väter ausgestossen hat, bis auf die tage 
Davids. Jos. 3:I4.

46. Der fand gnade bey GOtt, und bate, dasz 
er dem GOtt Jacobs eine hütten finden möchte. 
I.Sam. I6:I2. Ps. I32:5.

47. Salomon aber hat ihm ein haus gebauen. I. 
Kön. 6.

48. Aber der Höchste wohnet nicht in 
tempeln, die mit händen gemachet sind; wie 
der prophet sagt: Ps. II:4.

49. Der himmel ist mein thron, die erde aber 
ist ein schemel meiner füesse. Was füer ein 
haus werdet ihr mir dann bauen? spricht der 
HERR: oder welcher ist der ort meiner ruhe? 
Jes. 66:I.

50. Hat nicht meine hand diese dinge alle 
gemachet?

(Sehen wir die rede Stephani, so weit wir sie haben, 
bedächtlich an, so  finden wir in derselben nichts anders, als 
dasz er den anwesenden Juden aus der heiligen historie 
vorstellet, wie grosz die gnade GOttes gegen ihren stammvater 
Abraham gewesen, und wie er ihm eine so grosse 
nachkommenschaft verheissen habe, dasz sie das schöne land 
Canaan besizen solle; wie GOtt daher Abrahams nachkommen 
bey den grösten  gefährlichkeiten erhalten habe, bis er sie 
endlich durch Mosen aus der Egyptischen thyranney erlöset, 
und ihnen durch denselben sein gesez gegeben, zugleich  aber 
ihnen verkündiget habe, dasz er einen andern Mosen, nemlich 
den Mesziam, senden werde. Hernach  erwehnet Stephanus, 
wie ungehorsam gegen die gebote GOttes das volk so wol  zu 
Mosis, als nach Mosis zeiten, gewesen sey; und dasz zwar 
David den wahren gottesdienst  wieder eingerichtet, und sein 
sohn  Salomon den tempel  erbauet habe; dasz aber GOtt 
alsobald I.Kön. 8:27. angezeiget, und hernach durch den 
propheten Jesajam 66:I. bekräftiget  habe, dasz er mit dem blos 
äusserlichen gottesdienst nicht zufrieden sey.

Sonder zweifel  wäre Stephanus in seiner rede endlich auf 
den geleisteten Mesziam, den HERRN JEsum gekommen; da 
er denn nicht unterlassen  haben wüerde, dessen siegreiche 
auferstehung kräftigst  darzuthun, und die ältesten Jsrael zum 
glauben an diesen Herzogen und Heiland Jsraels einzuladen. 
Allein hier unterbrach man seine rede, theils weil sie ihnen 
bereits zu lang gewähret hatte, theils und sonderheitlich, weil 
sie wol merken könnten, wo er hinaus wollte: Und wir können 
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unschwer erachten, dasz sie ihn  nicht nur haben schweigen 
geheissen, sondern auch gerufen, man solle diesen plauderer 
Gesch. I7:I8. nicht länger anhören, sondern ohne weitere 
umstände zu dem urtheile schreiten.

5I. Jhr hartnäkige und unbeschnittene an 
herzen und ohren, ihr widerstrebet allezeit dem 
Heiligen Geiste: wie euere väter, also auch ihr. 
5.Mos. 9:24. Jer. 6:I0. 9:26. Ezech. 44:9.

(Hier bricht  Stephanus seine rede ab, und wendet sich zu 
seinen zuhörern mit einer heftigen anrede. Es ist hieraus zu 
schliessen, dasz man ihn durch spöttische minen und worte in 
diesen eifer gebracht. Dieser umstand wird zwar nicht 
ausdrüklich angezeiget. Dieses war aber auch nicht nöthig, da 
die verwandlung der gelassenheit  in eine feurige rede von 
selbst in die augen fällt.

52. Welchen propheten haben euere väter 
nicht verfolget? und sie haben die getödtet, 
welche von der zukunft dieses gerechten, 
dessen ihr jezund verräther und todtschläger 
worden seyt, vorhin geweissaget haben. Matth. 
23:37.

53. Die ihr das gesez durch der engel dienst 
empfangen, und habet es nicht bewahret.

Gal. 3:I9. Hebr. 2:2.
(Stephanus will  sagen:  Jhr leute, ihr habet euch nicht 

geschohen, das gesez, welches euch von GOtt auf eine höchst-
majestetische weise, in beyseyn englischer heerscharen 5.Mos. 
33:2. Ps. 68:I8. gegeben worden, aus den augen zu sezen, und 
aufs muthwilligste zu  übertreten. Nun aber gehet ihr in euerer 
bosheit noch weiter; es ist euch nicht zu viel, sünde mit sünde 
zu häufen, und selbst das evangelium GOttes von euch zu 
stossen.

II.54. Als sie aber dieses gehöret, hatte es 
ihnen ihre herzen zerschnitten, und sie haben 
mit den zähnen über ihn gekirret.

(Es zerschnitte ihnen ihre herzen. Sie hätten vor grimme 
bersten mögen, also dasz sie auch mit den zähnen über ihn 
kirreten: Sie haben sich durch den bösen geist in eine solche 
wut jagen lassen, dasz sie diesen frommen mann, wo es je 
möglich gewesen wäre, gern mit ihren löwen-zähnen zerrissen 
hätten. Und also erreichte ihre widerstrebung den höchsten 
grad.

Wie verhielte sich nun Stephanus hiebey? Wird er verzagt? 
Kehrt er um? fangt  er an zu widerrufen? verläugnet er den 
Heiland in dieser gefahr? O! keineswegs! Es heiszt ferner:

55. Als er aber des Heiligen Geistes voll war, 
sah er steif in den himmel: und sah die 
herrlichkeit GOttes, und JEsum zu der rechten 
GOttes stehen.

56. Und er sprach: Siehe! ich siehe die 
himmel offen, und des menschen Sohn zur 
rechten GOttes stehen. Matth. 26:64. Marc. I6:I9. I.Pet. 
3:22.

(Stephanus war schon vorher voll  des Heiligen  Geistes, wie 
wir im vorhergehenden capitel gesehen. Nun aber, da er leiden 
und sterben sollte, ward er auf eine noch reichere weise mit 
licht, trost und kraft des Heiligen Geistes angefüllet, so dasz 
sich die bezeugung des seligen apostels Petri an ihm 
augenscheinlich und im grösten nachdruk erwahrete: Wenn ihr 

wegen des namens Christi geschmähet werdet, so seyt ihr 
selig: denn der Geist der herrlichkeit und GOttes ruhet auf 
euch. I.Pet. 4:I4.

Stephanus war immer gutes muths; aber da er im begriff war, 
um des namens JEsu willen zu leiden, so wachsete sein muth 
und seine freudigkeit ganz besonders.Er sah deswegen steif in 
den himmel; zum beweis seines glaubens und der reinigkeit 
seines gewissens, zum beweis auch seiner lebendigen 
hoffnung. Hünde hatten ihn zwar umgeben, und die rott der 
boshaftigen hatte sich  um ihn gelägert; aber das hinderte ihn 
darum im geringsten nicht an der hoffnung der herrlichkeit, ins 
gegentheil, das trieb ihn nur desto  mehr zu JEsu. Welcher ihn 
denn auch nicht ohne trost gelassen: dann  er sah die 
herrlichkeit GOttes, und JEsum zur rechten GOttes stehen, 
welches ihn denn so innigst erfreute, dasz er sich auch mitten 
unter seinen feinden nicht hinterhalten  können auszurufen: 
Siehe, ich siehe die himmel offen, und des menschen Sohn zur 
rechten GOttes stehen! Wie Stephanus den  himmel offen 
gesehen, wollen wir nicht untersuchen. Genug, wenn wir 
sagen, dasz dieses vortreffliche gesicht ihm ein angenehmer 
vorbot gewesen von der auf ihn wartenden herrlichkeit. Um so 
da mehr, da er in dem geöffneten himmel die herrlichkeit 
GOttes sah, das, was kein aug  hier auf erden sonst gesehen, 
was kein ohr gehöret, was in keines menschen herz 
aufgestiegen ist, und aber doch der liebe GOtt bereitet  hat 
denen, die ihn lieben. Er sah ferner den HERRN JEsum zur 
rechten GOttes, in seiner höchsten ehre stehen, als der von 
seinem königlichen throne aufgestanden, um ihn zum lezten 
glaubens-kampf aufzumuntern, ihm kräftig  beyzustehen, ihm 
auch, wenn er überwunden, die krone der gerechtigkeit und des 
lebens aufzusezen. Wer will  zweifeln, dasz sich Stephanus in 
diesen umständen nicht tausend mal füer JEsum wüerde haben 
steinigen lassen?

57. Sie aber schryen mit lauter stimme, 
verhielten ihre ohren, und stüermeten 
einmüethig über ihn.

58. Und nachdem sie ihn zur stadt hinaus 
gestossen, versteinigten sie ihn: und die zeugen 
legten ihre kleider ab, zu den füessen eines 
jünglings, der Saulus genennet war.

5.Mos. I7:7. Gesch. 22:20.
(Aus diesem schreyen und aus dem verstopfen der ohren ist 

zu schliessen, dasz Stephanus, als er JEsum gesehen, auf das 
neue zu den Juden von  JEsu zu reden  angefangen, und sie zum 
glauben an ihn habe ermahnen wollen. Er wurde aber 
überschryen, und man wollte ihn durchaus weiter nicht hören.

Die nun um Stephanum herum stuhnden, giengen auf ihn 
wie grimmige tieger los, und fuhren mit ihm unter unzählichen 
lästerungen und miszhandlungen zur stadt hinaus, allwo sie ihn 
versteinigten. Wir sehen hieraus, dasz diese steinigung nicht 
nach einem ordentlichen rechts-spruche, sondern von dem 
erzörnten pöbel eigenmächtig geschehen.

Der evangelist gedenkt  hierbey noch eines merkwüerdigen 
umstands: Die zeugen legten ihre kleider ab zu den füessen 
eines jünglings, der Saulus genennt war. Die zeugen zogen ihre 
oberkleider aus, damit sie desto geschikter wären die steine zu 
heben, und gaben selbige indessen einem, namens Saulus, der 
hernach Paulus hiesz, wie wir aus dem verfolge sehen werden, 
zu verwahren. Saul! wüerdest  du es auch geglaubt haben, wenn 
dir es jezo jemand gesagt, da du unter der ergrimmten menge 
warest, dasz eine zeit kommen werde, da auch du, um eben der 
sache willen, darum dieser gestorben, dein leben willig und 
freudig lassen wüerdest? Nun leben beyde, Stephanus und 
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Saulus in der allersüessesten freundschaft  mit einander, bey 
denen, die ihre kleider wäschen, und ihre röke weisz gemachet 
haben in  dem blute des Lammes. Offenb. 7:I4. Ach! wären wir 
auch bey ihnen! Mittlerweile lasset  uns GOttes gnade an 
beyden erkennen, und den HERRN dafüer preisen.

59. Und sie versteinigten den Stephanum, der 
da anrufte, und sprach: HERR JEsu, nimm 
meinen geist auf. Ps. 3I:6.

60. Er knyete aber nieder, und schrye mit 
lauter stimme: HERR, rechne ihnen diese 
sünde nicht zu. Und als er dieses gesagt hat, ist 
er entschlafen. Matth. 5:44.

(So beharrete dieses fromme herz bis an das ende. Stephanus 
hatte in seinem leben dem HERRN JEsu gedienet, nun ist sein 
wunsch, dasz ihn JEsus zu  sich nehme. Er bekümmert  sich 
nicht mehr um das sichtbare und zeitliche, sondern um das 
unsichtbare und ewige:  nicht mehr um seinen leib, sondern um 
seinen geist; und darum ruft er an seinem lezten ende: HERR 
JEsu, nimm meinen geist auf! Jch weisz, dasz du mich mit 
deinem blute erkauft  hast, so nimm denn zu dir, was dein ist! 
Wer will zweifeln, denn dasz der liebe Heiland diesem seinem 
knechte, nachdem er seinen geist  aufgegeben, zugerufen habe: 
Komm her du gesegneter meines Vaters, und ererbe das reich, 
das dir bereitet ist von grundlegung der welt an?

Und als er dieses gesagt  hat, ist er entschlafen. Das steht hier 
recht lieblich. Er starb in JEsu; er gab seinen geist dem 
HERRN JEsu, sein  leztes seufzen ist nichts als JEsus! Wer also 
einschlaft, der schlaft wol und selig; er stirbt selig, wenn ihm 
auch durch ein erdbeben das haus ob dem kopf einfiele.

Das VIII. Capitel.
1149

I. Es erhebt sich eine grosse verfolgung, dadurch die kirche 
zu Jerusalem zerstreuet wird, I-4. II. Philippus prediget zu 
Samaria: Die einwohner derselbigen stadt werden gläubig, und 
durch die apostel  im glauben bevestnet:  was sich auch daselbst 
mit  Simon dem zauberer begeben, 5-25. III. Der kämmerling 
aus Mohrenland wird getauft, 26-40.

Saulus aber hatte zugleich ein wolgefallen an 
seinem tode. Und an demselbigen tage geschah 
eine grosse verfolgung wider die gemeinde, die 
zu Jerusalem war: und sie sind alle, ohne die 
apostel, durch die länder Judeä und Samariä, 
zerstreuet worden. 

Gesch. 22:20.
(Saulus billigte den tod Stephani  mit herz, mund und that, 

nicht aus bosheit, sondern aus einem blinden religions-eifer; Er 
sah Stephanum an als einen  mann, der GOttes verordnungen 
ändern wollte. Folglich  giebt er uns ein exempel von einem 
irrenden gewissen, und wie hierbey der verstand und wille 
beschaffen sey. Der verstand ist geblendet, und der wille 
verkehrt; und also  ligt die arme seele an einer doppelten 
krankheit, da eine die andere unterhält und vermehrt. Es wird 
aber des Sauls allhier mit  fleisse gedacht, damit man erkenne, 
es sey in der that  eins der grösten wunderwerke gewesen, dasz 
er nicht nur bekehrt, sondern auch ein apostel, hiemit nicht nur 
ein schaf, sondern gar ein oberhirt der schafe worden.

Und an demselbigen  tage geschah eine grosse verfolgung 
wider die gemeinde, die zu Jerusalem war. Diese verfolgung 
war gar ernsthaft, also dasz verschiedene bekenner des 
HERRN JEsu umgebracht worden. Paulus sagt vor Agrippa, 
Gesch. 26:I0. Jch habe viel der heiligen in  gefängnisz 
geschlossen, und wann sie getödtet wurden, gab auch ich die 
stimme.

2. Es bestatteten aber den Stephanum 
gottsfüerchtige männer, und macheten ein 
grosses klagen über ihn.

(War Stephanus seinem Heiland im tode ähnlich worden, so 
ward er auch seinem bilde in der begräbnisz gleichförmig. Den 
HERRN JEsum begruben zween männer, die alle menschen-
furcht überwunden hatten, nemlich Joseph und Nicodemus: 
Hier geschah von einigen unbenannten ein gleiches. Wenn aber 
gesagt wird:  Und sie machten ein grosses klagen über ihn; so 
musz man das nicht dahin verstehen, als ob sie Stephanum 
beklagt hätten, dasz er so unglüklich gewesen das leben zu 
verlieren: Nein, sie weineten über die kirche und über sich 
selber, dasz sie einen so geistreichen und treuen mann 
verloren.

3. Saulus aber verwüestete die gemeinde, 
gieng von haus zu haus, zog beyde männer und 
weiber hervor, und überantwortete sie in 
gefängnusz. Gesch. 9:I. 22:4. 26:I0.

(Saulus zerwüehlete also den weinberg des HERRN wie ein 
wildes thier. Man lese, was er selber hierüber schreibt, I.Cor. 
I5:9. Gal. I:I3, 23. I.Tim. I:I3. So wirksam ist der blinde 
religions-eifer, dasz er auch die redlichsten gemüether 
barbarisch machen kan.

4. Die nun zerstreuet waren, zogen hin und 
her, und predigten das wort des evangeliums. 
Matth. I0:23.

(Und also kam der satan zu  kurz: Er suchte zu zerstören, und 
GOtt lenket es zum bauen.

II.5. Aber Philippus kam hinab in die stadt 
Samariä, und predigte ihnen Christum.

(Philippus ist hier nicht  der apostel, sondern der almosen-
pfleger: aus dessen abschied sich  schliessen läszt, dasz die 
almosen-pflege in einen andern stand  sey gesezt  worden. Das 
ist nun so der erste durchbruch durch die mittelwand des zauns. 
Bey Matth. I0:5. hiesz es noch: Geht in keine stadt der 
Samariter hinein: Nun aber geht Philippus mitten unter diese 
leute, und macht auch da eine gute ernde.

6. Das volk aber hatte einmüethiglich acht 
auf die dinge, so von Philippo gesagt wurden, 
in dem sie die zeichen, welche er that, höreten 
und sahen.

7. Dann die unreinen geister giengen von 
vielen besessenen aus mit grossem geschrey. 
Es sind aber auch viele tropfschlägige und 
lahme geheilet worden. Marc. I6:I7.

8. Und in derselbigen stadt ward eine grosse 
freude.

(Wenn wir mit diesen versen vergleichen, was wir Joh. cap. 
4. lesen, so sehen wir, dasz hier der saamen aufgegangen, den 
JEsus selber ehedem gestreuet, und von welchem er zu seinen 
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jüngern v. 35. gesagt  hatte: Hebet euere augen auf, und besehet 
die felder, dann sie sind jezt schon weisz zur ernde.

9. Vorhin aber war ein mann in derselbigen 
stadt, mit namen Simon, der betrieb zauberey, 
und bestüerzte das volk in Samaria, dieweil er 
füergab, er wäre etwas grosses. Gesch. I3:6.

I0. Auf denselbigen achteten sie alle, vom 
kleinen bis auf den grossen, und sprachen: 
Dieser ist die grosse kraft GOttes.

II. Sie achteten aber darum auf ihn, dasz er 
sie eine lange zeit mit zaubereyen bestüerzet 
hatte.

(Zu Augustini zeiten hielt sich einer, namens Albicerius, in 
der stadt Carthago auf. Er legte den leuten die träume aus: er 
sagte denen, die es von ihm verlangeten, ihr künftiges schiksal 
vorher: er entdekte einigen, wo sie verlorne oder gestohlene 
sachen wieder finden wüerden: er sagte vielen, was sie 
denselbigen oder den vorigen tag gethan hätten, ja was sie jezt 
in  ihren gedanken hätten. Dieses erzehlet Augustinus selber, 
doch meldet er zugleich, dasz demselben seine kunst bisweilen 
fehl geschlagen, und dasz er im übrigen ein epicurisches 
schwein gewesen.

Nun wissen wir, was füer ein kerl dieser Simon, dessen hier 
meldung geschieht, gewesen. Er war nemlich ein  künstlicher 
betrüeger, in seiner kunst  nicht besser als ein zigeuner, ein 
prahler, ein vollkommener böswicht.

I2. Nachdem sie aber dem Philippo geglaubt 
hatten, der das evangelium von dem reiche 
GOttes, und von dem namen JEsu Christi 
predigte, wurden beyde männer und weiber 
getauft.

I3. Es glaubte aber auch er der Simon selbst: 
und da er getauft worden, war er stets um 
Philippum, und als er sah zeichen und grosse 
thaten geschehen, entsezte er sich.

(Was füer einen glauben Simon gehabt habe, zeiget uns 
Lucas deutlich, nemlich einen blosz historischen glauben. Der 
mann war von der wahrheit und göttlichkeit der wunderwerke 
Philippi überzeuget, und so war er auch bewogen, dem 
evangelio beyfall zu geben, und JEsum, welchen Philippus 
predigte, füer den Mesziam zu halten. Wobey er sonder zweifel 
viel gute rüehrungen wird gehabt haben, die er aber erstikt.

Philippus taufte diesen mann, weil er auf sein äusserliches 
bekenntnisz gieng, und er ihm nicht ins herz sehen konnte.

I4. Als aber die apostel, die zu Jerusalem 
waren, höreten, dasz Samaria das wort GOttes 
aufgenommen hätte, sendeten sie Petrum und 
Johannem zu ihnen.

I5. Welche, als sie hinab gezogen, haben sie 
füer dieselbigen gebeten, dasz sie den Heiligen 
Geist empfiengen.

I6. Dann er war noch über keinen aus ihnen 
gefallen, sondern sie waren allein in dem 
namen des HERRN JEsu getauft.

I7. Da legten sie die hände auf sie, und sie 
empfiengen den Heiligen Geist.

(Philippus berichtete die heiligen apostel von seinen 
verrichtungen in Samaria, nicht blosz um ihnen freude zu 
machen, sondern bey ihnen rath zu nehmen, wie man sich bey 
solchem segen des evangelii in Samaria ferner zu verhalten 
habe. Da wurden nun Petrus und Johannes gesendet, dasz sie 
dem Philippo bey seinem so reichen fange das nez möchten 
ziehen helfen: insonderheit aber auch darum, dasz die 
gläubigen zu Samaria, die wundergabe des Heiligen Geistes, 
durch die auflegung der apostolischen hände bekämen; denn 
diese mitteilung war ein besonders vorrecht des apostolischen 
amts. Und es war auch nöthig, dasz Samaria durch 
wunderwerke gestärket  wüerde, einerseits darum, weil alles 
noch neu war, anderseits darum, damit durch die göttlichen 
wunderwerke wieder eingebracht wüerde, was vorher durch 
die erlogenen wunder des Simons verdorben war.

I8. Als aber Simon gesehen, dasz durch das 
auflegen der apostel hände der Heilige Geist 
gegeben ward, hat er ihnen geld angetragen,

I9. Und gesagt: Gebet mir auch diesen 
gewalt, dasz, so ich jemand die hände auflege, 
er den heiligen Geist empfange.

20. Petrus aber sprach zu ihm: Dasz du mit 
deinem gelde verdammt werdest, dieweil du 
meinest, GOttes gabe werde durch geld 
erlanget.

2I. Du hast weder theil noch loos an diesem 
wort: dann dein herz ist nicht richtig vor GOtt.

22. Darum so thu busse vor dieser deiner 
bosheit, und bitte GOtt, ob dir vielleicht der tuk 
deines herzens verzigen wüerde:

23. Dann ich siehe, dasz du voll bitterer galle, 
und mit ungerechtigkeit verknüpfet bist.

(Wer kan ohne entsezen den satanischen vorsaz erbliken, den 
Simon gefasset, als er GOttes gabe mit gelde erkaufen wollen? 
Und wie verabscheungs-wüerdig sollen die in unsern  augen 
seyn, die heilige dinge entweder an sich kaufen, oder 
verkaufen?

24. Da antwortete Simon, und sprach: Bittet 
ihr füer mich zum HERRN, dasz derer keines 
über mich kommen, davon ihr gesagt habet.

(Was haben wir füer ein  urtheil von dieser busse Simons zu 
fällen? Es gereut ihn seine böse that: er erkennet, dasz er 
GOttes strafe verdienet habe: er verlanget  gnade und 
vergebung seiner sünde: er bittet die apostel um vorbitte bey 
GOtt? Dessen alles ungeachtet  können wir doch noch nicht 
schliessen, dasz er wahre busse gethan, und  sich zu bessern 
den ernstlichen vorsaz gefasset habe. Denn der unbuszfertige 
Pharao sprach auch zu Mose und Aaron: Bittet den HERRN 
füer mich, dasz er die strafe von mir nehme. 2.Mos. 8:28. 9:28. 
I0:I7. Aus dem stillschweigen des evangelisten schliessen wir, 
dasz Simon nicht busse gethan habe; Denn, wer kan glauben, 
dasz, wenn aus diesem grundbösen menschen ein heiliger 
mann geworden wäre, Lucas dieses wüerde verschwiegen 
haben?

Und also ist dieser unglükseliger mann ein gemähld  des 
grossen haufens der nam-christen. Simon glaubte, das ist, er 
war von der wahrheit der christlichen religion überzeuget; er 
stimmete derselbigen bey, und bekennete sie auch öffentlich: er 
liesz sich in dem namen des HERRN JEsu taufen: er hielte sich 
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zu Philippo, und hörete das wort der predigt fleiszig mit an. 
Wer hätte nicht glauben sollen, Simon wäre ein recht  guter 
christ? und doch war alles nur lärer schein. Simon behielt 
immer die alten tüke, geiz und hochmuth, in seinem herzen. Jst 
das nicht das gemähld vieler hundert nam-christen? Sie haben 
eine überzeugung von der schönheit und wahrheit der 
christlichen religion: sie gehen zum heiligen abendmahl: sie 
hören die predigten des worts GOttes: aber bey allem diesem 
bleiben sie in ihren sünden, und gleichen dem engel der 
gemeinde zu Sarden, der den namen hatte, dasz er lebe, da er 
doch todt war. Offenb. C.3.

25. Nachdem sie nun bezeuget, und das wort 
des HERRN geredet hatten, sind sie gen 
Jerusalem umgekehret, und haben vielen fleken 
der Samariter das evangelium geprediget.

(Das waren also rechte fakeln, die aller orten, wo sie 
hingekommen, leuchteten.

III.26. Aber des HERRN engel hat zu 
Philippo geredet, und gesprochen: Steh auf, 
und geh gegen mittag, an die strasse, die von 
Jerusalem hinab gen Gaza geht, die da einöd 
ist.

(Dasz dieser engel dem Philippo, da er nach der beyden 
apostel abreise zu Samaria geblieben, nicht im traume, wie 
ehmal dem Joseph Matth. 2:I3, I9. erschienen, sondern dasz er 
den engel mit wachenden augen gesehen, schliessen wir nicht 
nur daraus, dasz Lucas die worte im traume nicht beygefüeget, 
sondern auch aus andern in diesem buche erwehnten solchen 
erscheinungen eines engels. Ein engel kam sichtbar zu den 
gefangenen aposteln cap. 5:I9. zu dem hauptmann Cornelio 
cap. I0:3. zu Petro cap. I2:7. zu Paulo C. 27:23.

Steh  auf, mach dich reisfertig, und geh gegen mittag, an die 
strasse, die von Jerusalem hinab gen Gaza geht, die da einöd 
ist. Das war der weg, welchen der im folgenden benennte 
mann nehmen muszte, als er von Jerusalem nach hause reisete; 
da nun derselbige fast zu allen zeiten, wenigstens einmal zu 
dieser zeit, von reisenden lär oder einöd war, so  schikte er sich 
wol zur unterweisung. Und also kan der HERR auch die 
wüeste zum paradiese machen.

27. Und er stuhnd auf, und zog hin: und 
siehe, ein Mohr, ein kämmerling [und] 
gewaltiger der Kandaces, der königin der 
Mohren, welcher über allen ihren schaz war, 
kam, dasz er zu Jerusalem anbetete. I.Kön. 8:4I. 
Zeph. 3:I0. Joh. I2:20.

28. Und er kehrete wieder um, und sasz auf 
seinem wagen, und las den propheten Jesajam.

(Philippus stuhnd auf, ohne erst weitläuftig zu untersuchen, 
was doch wol GOtt  füer einen zwek bey dieser sendung haben 
möchte, und trat die reise an, wie ihm vom engel des HERRN 
war befohlen worden: und siehe, eine geschicht, die wert ist, 
mit  aller aufmerksamkeit betrachtet  zu werden:  ein Mohr, ein 
kämmerling und gewaltiger der Kandaces, der königin der 
Mohren. Dieser reisende war also einer von den höchsten 
bedienten einer königin in Aethiopien oder Mohrenland, 
welche in  der nachbarschaft Egyptens herrschete:  ihr name 
hiesz Kandace, welches der gemeine name der königinnen 
desselben landes gewesen. Bey dieser königin war dieser mann 
ein kämmerling, ein königlicher kammerherr, und gewaltiger, 
das ist, ein an dem hofe dieser königin mächtiger und in 

grossem ansehen stehender herr. Der reisete nun wieder von 
Jerusalem, allwo er angebetet hatte, zurük, und sasz auf seinem 
wagen, und las in dem propheten Jesaja. Dieser umstand sagt 
uns gar deutlich, dasz dieser kammerherr ein Jude gewesen. 
Das benachbarte Egypten hatte viele, und zwar reiche und 
vornehme Juden. Dieser hatte also  das glük gehabt, sich an 
dem hofe dieser königin in die höhe zu schwingen, und ihr 
schazmeister zu werden.

29. Aber der Geist sprach zu Philippo: Geh 
hinzu, und verfüege dich zu diesem wagen.

(Und der Geist sprach zu Philippo durch eine innerliche 
regung, die er so gleich füer göttlich erkennte, und darum auch 
als einen göttlichen befehl, als eine göttliche offenbarung 
annahme: Geh hin, und verfüeg dich zu diesem wagen, stelle 
eine unterredung mit diesem reisenden herrn an, und füerchte 
dich nicht, dasz er dich abweisen werde.

30. Als aber Philippus hinzu geloffen, hörete 
er ihn den propheten Jesajam lesen, und 
sprach: Verstehest du auch, was du lisest?

(Es sollte einer meinen, Philippus habe wider die 
bescheidenheit gehandelt, als zoge er eines so grossen manns 
wissenschaft in zweifel. Allein, da der Geist GOttes die ganze 
sache regierte, so geriethe alles wol. Jndessen lehret uns 
Philippus mit dieser frage, dasz es nicht genug sey, in der bibel 
zu lesen, sondern dasz man dahin sehen müesse, selbige auch 
zu verstehen. Denn was half es die Juden, und was nüzt es sie 
noch heut zu tage Mosen zu lesen, da sie ihn nicht verstehen?

3I. Er aber sprach: Wie sollte ich es können, 
wann mich niemand leitet? Und er bat 
Philippum, dasz er hinauf stiege, und zu ihm 
sässe.

(Der kammerherr fasset ein vertrauen zu Philippo, er wüerde 
der mann seyn, der ihn zum rechten verstande dessen, was er 
gelesen hatte, wüerde helfen können. Er bekennt ihm seine 
bedüerfnisz: ach! ich habe freylich nöthig, dasz mich jemand 
füehre.

Da hatte also Philippus eine seele vor sich, bey deren schon 
was gutes auszurichten war. Der kämmerling stuhnd in der 
armuth des geistes, und an dergleichen seelen zu arbeiten ist es 
eine rechte freude, da es hingegen überaus müehlich und 
beschwerlich ist, an solchen zu arbeiten, die auf höhen stehen, 
und immer glauben, sie seyen besser, als sie sind.

32. Der inhalt aber der schrift, die er las, war 
dieser: Er ist wie ein schaf zur schlachtung 
gefüehret worden: und wie ein lamm vor 
seinem bescherer stimmlos ist, also hat er 
seinen mund nicht aufgethan. Jes. 53:7.

33. Jn seiner erniedrigung ist sein gericht 
hingenommen worden. Wer wird aber sein 
geschlecht erzehlen? Dann sein leben wird von 
der erde hingenommen.

34. Der kämmerling aber antwortete dem 
Phlippo, und sprach: Jch bitte dich, von wem 
redet der prophet solches? von ihm selber, oder 
von jemand anderm?

(Das drey und fünfzigste capitel Jesaje, welches dieser 
äthiopische Jude vor augen hatte und betrachtete, war eben das 
rechte capitel, zumal in  demselbigen der ganze grund des heils 
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völlig  entdekt wird. Also richtet  GOttes weisheit seinen 
heilsbegierigen kindern alles zum besten.

35. Philippus aber that seinen mund auf, und 
fieng von dieser schrift an, und predigte ihm 
das evangelium von JEsu.

(Philippus that nun seinen mund auf, das ist, nach 
hebräischer redens-art, er machte den anfang zu einer langen 
rede. Jn welcher rede er seinem lieben zuhörer das ganze 53ste 
capitel gründlich erklärete, und umständlich zeigete, wie sich 
alles an dem HERRN JEsu erfüllet habe; man kan leicht 
denken, dasz Philippus seine rede nicht  anderst, als mit einer 
herzlichen einladung, zum glauben an das Lamm GOttes, 
welches da hinnimmt die sünden der welt, werde geendet 
haben.

36. Als sie aber der strasse nachgezogen, sind 
sie zu einem wasser kommen. Und der 
kämmerling sprach: Siehe, wasser. Was hindert 
mich, dasz ich nicht getauft werde? Gesch. I0:47.

37. Philippus aber sprach: So du von ganzem 
herzen glaubest, so mag es seyn. Er aber 
antwortete, und sprach: Jch glaube, dasz JEsus 
Christus sey der Sohn GOttes.

38. Und er hatte den wagen geheissen still 
halten: und sie beyde, namlich Philippus und 
der kämmerling, sind in das wasser hinab 
gestiegen, und er hat ihn getauft.

(Der kämmerer merkte gar genau auf alles, was ihm von 
Philippo gesagt  worden, und der Geist des HERRN wirkte 
durch diese unterweisung eine solche überzeugung in dem 
herzen dieses manns, dasz er von ganzem herzen zu JEsu 
bekehret wurde. Nachdem sie sich nun beyde eine geraume 
zeit von der person und den leiden Christi, wie auch von der 
ordnung der seligkeit  durch Christum, mit einander unterredet 
hatten, so kamen sie nahe an ein wasser, entweder an einen 
flusz, oder an einen teich, der nahe an die strasse stiesz. Da 
denn der kämmerer, der von Philippo gelernet  hatte, was es mit 
dem taufe füer eine beschaffenheit habe, gar herzlich um den 
heiligen tauf bate, und denselben auch, nach vorher abgeletem 
glaubens-bekenntnisz, von Philippo erhielte.

39. Als sie aber aus dem wasser herauf 
gestiegen, hat des HERRN Geist den 
Philippum verzukt: und der kämmerling sah 
ihn nicht mehr. Dann er zog seine strasse 
frölich.

(Der abschied war bald  gemacht: GOtt nahm Philippum hin, 
damit sich der kämmerer nicht  an ihn hienge, sondern sich 
einig zu JEsu wendete. Er zog doch aber frölich hin, denn er 
war nicht zu Philippo, sondern zu JEsu, bekehrt; folglich 
konnte er Philippum wol vergessen. Er war nun freudiger, dasz 
er JEsum gefunden, als wenn ihm alle schäze Mohrenlands 
wären zugefallen. Und er hatte auch ursach seine reise mit 
freuden fortzusezen, denn er war nun, wie Paulus Hebr. C. I0. 
redet, besprengt vom bösen gewissen, und am leibe gewaschen 
mit reinem wasser.

40. Philippus aber ist zu Azot gefunden 
worden. Und als er hin und her zog, predigte er 

allen städten das evangelium, bis er gen 
Cesarien kam.

(Hier gieng auch den Philistern das licht auf. Und also haben 
wir die erfüllung der herrlichen weissagung die wir Ps. 87:4. 
lesen.

Das IX. Capitel.
1150

I. Saulus wird vor Damasco zum glauben bekehrt: prediget 
erstlich zu Damasco, da er in einem korbe über die mauren 
entrinnen muszt: zieht gen Jerusalem, und von dannen in 
Cilicien, I-30. II. Guter zustand der gemeinden, 3I. III. Petrus 
heilet en Eneas zu Lydda, und weket  die Tabitha zu Joppen von 
todten auf, 32-43.

Paulus aber schnaubete noch von dräuen und 
todtschlag wider die jünger des HERRN, und 
gieng zum obersten priester. Gesch. 8:3.

2. Und hatte von ihm briefe begehrt gen 
Damascum an die versammlungen, auf dasz, so 
er dieses wegs etliche funde, beydes männer 
und weiber, er sie gebunden gen Jerusalem 
füehrete.

(Aus dem 7ten und 8ten  cap. haben  wir bereits gesehen, dasz 
die kirche einen ernstlichen feind an Saul  gehabt. Dieser 
schnaubete nun, seit der steinigung Stephani, immer mit 
drohen und morden. Er war hinter den christen her, wie ein 
wildes thier, das dem raube so  hizig nacheilet, dasz es 
schnaubet und raucht. Er begehrte zu dem ende hin  ein 
recommendations-schreiben von den hohenpriestern an die 
synagogen zu Damascus, dasz, wenn er einige dieser lehre 
zugethane antreffen wüerde, er dieselben gebunden und 
gefangen nach Jerusalem füehren könne, um da hingerichtet zu 
werden, damit das vermeinte gift nicht auch anderer orten um 
sich griffe. Er stuhnd also in  der meinung, er wüerde seine 
hände im blute der christen nicht weniger, als ehedem die 
leviten in ermordung derer, die sich mit abgötterey versündiget 
hatten, heiligen.

O den blinden eiferer! Wie grosz war doch die langmuth 
GOttes, die ihn trug, und die liebe, die ihn herumholete!

3. Jndem er aber reisete, begab es sich, dasz 
er der stadt Damascon nahete: und es hat ihn 
gähling ein liecht vom himmel umglanzet. 
Gesch. 22:6. 26:I2.

(Jndem er reisete, und, als ein grimmiger löw, aus allen 
kräften zum bösen eilete, kam eine höhere hand über ihn, die 
ihm zeigete, was er zu thun habe. Eben wie GOtt ehemals dem 
Bileam, der ebenfalls wider das volk GOttes ausgereiset war, 
in  den weg getreten, so  geschah es auch hier dem 
schnaubenden Saul. Denn es umglanzte ihn ein licht vom 
himmel, ein übernatüerliches und so helles licht, dasz er von 
dessen glanz, wie wir bald hören werden, erblindet. Dieses 
licht kam gähling, es war also ein zuvorkommendes licht, das 
ihm entgegen gieng, ohne dasz er es erwartete, oder mit 
einigen seufzen, bemüehungen, wachsamkeit, gebett, und so 
weiters herbey gezogen hatte.
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4. Und als er auf die erde gefallen, hat er eine 
stimme gehöret, die zu ihm sprach: Saul, Saul: 
was verfolgest du mich? I.Cor. I5:8.

5. Er aber sprach: HERR, wer bist du? Der 
HERR aber sprach: Jch bin JEsus, den du 
verfolgest. Es wird dir schwer seyn wider den 
sticher aufzuschlagen.

(Hier haben wir die nähere aufheiterung des dritten verses: 
Saul  sah nemlich den HERRN JEsum, und von dessen 
majestetischem glanze ward er zu boden geworfen. Da ihm 
nun JEsus zurufte; Saul, Saul, was verfolgest du, wie dorten 
der böse Saul den David, mich, der ich dich doch herzlich 
liebe, und der ich zugleich mächtig genug bin, dich füer deine 
frechheit zu strafen? So antwortet  er ihm ganz zitternd und 
bebend: HERR, wer bist du? Er kennte den HERRN JEsum 
nicht, und hatte auch bis auf jezt nichts wenigers geglaubt, als 
dasz der vom hohen rath zu Jerusalem verurtheilet, und von 
den Römern ans kreuz geschlagen, JEsus annoch im leben 
wäre, und gar im himmel herrschete. Der Heiland sagts ihm, 
wer er sey: Jch bin JEsus, den du verfolgest. Jezt  siehest  du, 
will  der HERR sagen, wessen feind und verfolger du seyest. 
Jch warne dich, gehe nicht weiter, und lasz es genug seyn mit 
deinem bisherigen verfolgen:  Wo nicht, so wisse, dasz es dir 
nicht besser gehen wird als einem pferde, welches gegen den 
sticher aufschlägt. Wisse, du habest es nicht  mit meinen armen 
gliedern zu thun, sondern mit  mir: Hüete dich also, dasz du 
nicht an diesen ekstein  anstossest, und an deiner seele schaden 
nehmest.

6. Er aber sprach mit zittern und schreken: 
HERR, was willst du, dasz ich thüye? Und der 
HERR (antwortete) ihm: Steh auf, geh in die 
stadt hinein, und es wird dir gesagt werden, 
was du thun müessest. Gesch. 2:37.

(Er aber sprach mit  zittern und schreken. Da lenkts sich 
schon zur gnade, denn dieses zittern  kam aus grosser 
gewissens-angst her. Und darum haben auch die gottsgelehrten 
mit  recht die worte: HERR, was willst  du, dasz ich thun solle? 
als worte des glaubens, der unter dem gesezlichen schreken 
geboren war, angesehen. Die spuren davon sind: weil  er 
JEsum, welchen er bisdahin verfolget, nunmehro einen 
HERRN nennet; weil er seine unwissenheit bekennt, und 
unterricht verlangt; weil er gehorsam anbietet, und zum kreuze 
kriechet.

7. Die männer aber, so mit ihm reiseten, 
stuhnden erstaunet, höreten zwar die stimme, 
sahen aber niemanden.

(Die reisgefehrten waren zeugen der bekehrung, ob sie auch 
seyen bekehrt worden, meldet Lucas nicht.

8. Saulus aber stuhnd von der erde auf: und 
als ihm seine augen aufgiengen, sah er 
niemanden: sie leiteten ihn aber bey der hand, 
und füehreten ihn hinein gen Damascon.

9. Und er war drey tage nicht sehend, und asz 
nicht, und trank nicht.

(Ein wunderbares schauspiel  der macht und weisheit  JEsu! 
Saul  kömmt gen Damascon die jünger zu fangen, dafüer nimmt 
ihn der HERR JEsus gefangen.

I0. Aber zu Damascon war ein jünger, mit 
namen Ananias, zu demselbigen sprach der 

HERR in einem gesichte: Anania! Er aber 
sprach: Siehe, HERR, hier bin ich. Gesch. 22:I2.

II. Der HERR aber sprach zu ihm: Steh auf, 
und geh hin in die gasse, die man die Richtige 
nennet, und suche einen im hause Juda, mit 
namen Saulum, einen Tarsener: dann siehe, er 
betet. Gesch. 2I:39. 22:3.

(Wie liebreich ist JEsus! Er freut sich, wenn er etwas gutes 
an den menschen sieht. Er hatte ein rechtes wolgefallen an dem 
gebette dieses buszfertigen sünders, also  dasz er auch dem 
Anania mit freuden sagt:  Füerchte dich  nicht zu diesem 
verfolger hinzugehen, es wird gut mit ihm werden: er betet, 
wie der arme zoller.

I2. Und er hat einen mann, mit namen 
Ananias, in einem gesichte gesehen, der hinein 
gegangen, und ihm die hand aufgeleget hat, 
dasz er wieder sehe.

(Saulus hat ohne zweifel  in einem gesichte den Ananiam 
gesehen, und ihn hernach, als er zu ihm kam, so gleich erkennt, 
dasz es eben der Ananias sey, der in der entzükung ohne 
leibliche augen von ihm gesehen worden.

I3. Ananias aber antwortete: HERR, ich habe 
von vielen von diesem manne gehöret, wie viel 
übels er deinen heiligen zu Jerusalem gethan 
habe: Gesch. 8:3.

I4. Und hier hat er von den hohenpriestern 
gewalt, alle die zu binden, die deinen namen 
anrufen.

(Ananias will dem Heiland nichts einreden, sondern giebt 
nur seine verwunderung zu erkennen, wie ihn doch der HERR 
zu diesem so grossen christen-feinde gehen heisse. HERR, will 
er sagen, du weist doch, dasz dieser mann hergekommen ist, 
uns christen zu binden, du wirst ja nicht wollen, dasz ich 
diesem wolfe von selbsten in die klauen laufen solle?

I5. Aber der HERR sprach zu ihm: Geh hin, 
dann dieser ist mir ein auserwehltes geschirr, 
meinen namen füer die heiden, und füer die 
könige, und füer die kinder Jsraels zu tragen. 

Gesch. I3:2. 22:2I. Röm. I:I. Gal. I:I5. 2:8. Eph. 3:8. I.Tim. 
2:7. 2.Tim. I:II. Gesch. 25:26. 26:2.

I6. Dann ich will ihm zeigen, wie viel er um 
meines namens willen leiden müesse.

Gesch. 2I:II. 22:24. 23:II.
I7. Ananias aber gieng hin, und kam in das 

haus hinein: und als er die hände auf ihn 
geleget, hat er gesprochen: Bruder Saul, der 
HERR JEsus, der dir auf der strasse, die du 
herkommen, erschienen ist, hat mich gesendet, 
dasz du wieder sehest, und mit dem Heiligen 
Geiste erfüllet werdest. Gesch. I:5. 4:3I.

I8. Und alsbald sind von seinen augen 
gefallen wie schüepen, und er hat alsbald 
wieder gesehen, ist aufgestanden, und getauft 
worden.
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(Wir haben hier nicht auf die hände Ananiä, sondern des 
HERRN JEsu zu sehen. Der ihn blind gemachet hatte, der 
machte ihn auch wieder sehend: Der ihn geschlagen hatte, 
heilete ihn auch wieder. Nun sah der liebe mann recht, als ein 
erleuchteter, da er vorher als ein phariseer wollte sehend seyn, 
und gleichwol blind war.

I9. Und nachdem er speise genommen, ist er 
gestärket worden. Saulus aber war etliche tage 
bey den jüngern zu Damasco:

20. Und predigte Christum alsbald in den 
versammlungen, dasz derselbige GOttes Sohn 
sey.

2I. Es entsezten sich aber alle, die ihn 
höreten, und sprachen: Jst dieser nicht der, 
welcher zu Jerusalem alle die zerstörete, die 
diesen namen anruften? und ist darum 
herkommen, dasz er dieselbigen gebunden zu 
den hohenpriestern füehrete?

(Es war in  der that eine erstaunens-wüerdige veränderung, 
dasz der mann, der in keiner andern absicht gen Damascon 
gekommen, als die schafe JEsu den wölfen zu überliefern, 
nunmehr selber den HERRN JEsum predigte. Das war ein 
meisterstük der weisheit  und der liebe JEsu, dasz der, der den 
schafstall verwüestete, der die heerde frasz, nun selbst ein 
beschüzer und hirt derselbigen wird.

22. Saulus aber war noch mehr bekräftiget, 
und verwirrete die Juden, die zu Damascon 
wohneten, und bewährete, dasz dieser der 
Christus wäre. Joh. 4:42.

23. Als aber viel tage erfüllet wurden, hielten 
die Juden mit einander rath, ihn zu tödten. 
Gesch. 23:I2.

24. Aber ihr aufsaz ist Saulo kund worden: 
und sie verwahreten die porten tag und nacht, 
dasz sie ihn tödteten.

(Paulus selbst sagt aus 2.Cor. II:32. Der landpfleger des 
königs Areta verwahrete die stadt, und wollte mich greifen. 
Doch die wächter wachten umsonst, weil GOtt ihn ihren 
händen entreissen wollte. Und also hiesz es auch da aus Ps. I2I. 
der dich behüetet, wird nicht schlafen: Siehe er entnuket nicht, 
und schlafet nicht, der Jsrael behüetet.

25. Die jünger aber nahmen ihn nachts, und 
liessen ihn mit seilen in einem korbe über die 
mauer hinab.

(Paulus nahm rath und hülfe mit dank an, welche GOtt 
zeigete, und GOtt segnete auch diese mittel, weil er den mann 
zu was grossem brauchen wollte.

26. Als aber Saulus gen Jerusalem kommen, 
unterstuhnd er sich zu den jüngern zu gesellen: 
und sie füerchteten ihn alle, dieweil sie nicht 
glaubten, dasz er ein jünger wäre. Gal. I:I8. 2:I.

(Paulus muszte damit zu frieden seyn; es war aber auch den 
jüngern nicht zu verargen.

27. Barnabas aber nahm ihn zu sich, füehrete 
ihn zu den aposteln, und erzehlete ihnen, wie er 
auf der strasse den HERRN gesehen, und dasz 

er mit ihm geredet, und wie er zu Damasco 
frey offenbar in dem namen JEsu geredet hätte.

(Barnabas ward hernach Pauli reisgefehrt und mitarbeiter am 
evangelio. Hier ward, wie es scheint, der anfang zu ihrer 
bekanntschaft gemacht. Der füehrte ihn zu den aposteln, wie 
man einen aussäzig-gewesenen zum priester füehrte, dasz er 
ihn besehen möchte, ob er in der that rein wäre.

28. Und er gieng mit ihnen zu Jerusalem aus 
und ein, und redete frey offenbar in dem namen 
des HERRN JEsu.

29. Er redete auch, und disputierte mit den 
Griechischen: sie aber unterstuhnden ihn zu 
tödten.

30. Als es aber die brüeder verstanden, haben 
sie ihn hinab gen Cesarien gefüehret, und ihn 
gen Tarsen gesendet.

II.3I. Also hatten nun die gemeinden durch 
ganz Judeam, und Galileam, und Samariam 
friede, und wurden erbauet, und wandelten in 
der furcht des HERRN, und wurden mit dem 
troste des Heiligen Geistes erfüllet. Ps. 2:II. Gesch. 
I:5. 4:3I.

(Wir lesen hier, dasz nicht nur zu Jerusalem, sondern in dem 
ganzen Jüdischen lande, wie auch in Galilea und in Samarien, 
die christen bisher verfolget worden. Wie oft werden sich da 
die apostel der worte des HERRN JEsu erinnert haben, da er 
Joh. I6:2. zu ihnen gesprochen: Es kommt die stunde, dasz ein 
jeder, der euch tödtet, meinen wird, er thüee GOtt einen dienst 
daran.

Wodurch diese verfolgung jezt gehemmet worden, zweiget 
Lucas nicht an. Doch, da er dieses unmittelbar nach Sauli 
bekehrung erzehlet, so giebt er uns nicht undeutlich  zu 
erkennen, dasz zu Jerusalem auch dadurch die verfolgung des 
hohen raths gemindert worden, weil er an dem Saul sein bestes 
werkzeug verloren. Dieser umstand allein aber hätte doch die 
ruhe nicht in allen dreyen ländern allgemein machen können. 
Die eigentliche und höchste ursach dieser ruh und dieses 
friedens war der GOtt des friedens, der den feinden seiner 
kirche ein gebisz in den mund geleget hatte.

Diesen frieden machten sich nun die gläubigen wol zu nuze: 
Sie wurden erbaut; das ist: diejenigen, die bereits die 
christliche religion angenommen hatten, wurden im glauben 
gestärket, und andere werden als geistliche steine 
herzugefüehrt. Sie wandelten in der furcht des HERRN: Sie 
waren lichter und vorbilder im worte, im wandel, im Geiste, im 
glauben, in der liebe und in der keuschheit. Sie wurden mit 
dem troste des Heiligen Geistes erfüllet; Der friede GOttes, der 
höher ist als alle vernunft, bewahrete ihre herzen und sinnen in 
Christo JEsu.

III.32. Als aber Petrus allenthalben 
durchzogen, begab es sich, dasz er auch zu den 
heiligen hinab kam, die zu Lydda wohneten.

(Auch der selige apostel Petrus machte sich diesen frieden 
wol zu nuz: Er reisete durch Judeam, und Galileam, und 
Samarien, um einerseits mehrere seelen zu fangen, anderseits 
die gemeinden zu stärken. Es war den aposteln und 
apostolischen männern nicht  genug, geistliche kinder gezeuget 
zu haben, sondern sie waren  auch um ihr zunehmen 
bekümmert. Und hierinn sollen ihnen billich alle treue lehrer 
nachahmen: dabey sie denn vornehmlich, in erkenntnisz 
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eigener schwachheit, GOtt  unabläszig zu bitten haben, dasz er 
selbst den weinstok seiner kirche, den er gepflanzet hat, 
heimsuchen, und in gutem stande erhalten wolle.

Auf dieser reise nun kam Petrus unter anderm auch nach 
Lydda, einer stadt im stamme Benjamin, um daselbst die 
heiligen, das ist, die gläubigen, zu besuchen. Denn in der 
ersten kirche waren  gläubige und heilige einerley, jezt will 
alles unter die zahl der gläubigen gehören, wenn schon keine 
heiligkeit bey ihnen zu sehen.

33. Er fand aber daselbst einen mann, mit 
namen Eneas, der acht jahre lang zu bette 
gelegen, (und) vom schlage getroffen war.

(Wer dieser christliche Eneas gewesen sey, meldet unser 
evangelist nicht, es kan uns auch nichts daran ligen; genug, er 
lag schon acht jahre unter der züchtigenden hand GOttes, die 
ihn mit einem gutschlage heimgesucht hatte, zu bette. Dieser 
umstand macht  das erfolgte wunder desto grösser, zumalen 
bekannt, dasz aller rath  und hülfe der ärzte bey so bewandten 
sachen zu kurz kommt. Treuer GOtt! so müessen auch deine 
kinder öfters lange in dem schmelz-tigel  der demüethigung, 
prüefung und läuterung ligen. Doch  wir wissen, dasz denen, 
die GOtt lieben, alle dinge, folglich auch das kreuz zum besten 
mitwirken müessen.

34. Und Petrus sprach zu ihm: Enea, JEsus 
Christus mache dich gesund: Steh auf, und 
bette dir selber. Und er ist alsbald 
aufgestanden. Gesch. 3:6. 4:I0.

35. Und alle, die zu Lydda und Sarona 
wohneten, sahen ihn, (und) bekehreten sich zu 
dem HERRN.

(Petrus wird bey dieser gelegenheit nicht ermangelt haben, 
die leute zu JEsu zu weisen, eben wie er es auch gemachet, 
cap. 3:II-I9. Und diese seine arbeit war auch nicht vergeblich, 
denn sie bekehrten sich zum HERRN, und nicht zu Petro, 
sondern zum HERRN, auf welchen sie Petrus auch wiese.

Der erfolg dieses wunders war also wundersamer als das 
wunder selbst. Denn ist  es etwas grosses, einen gutschlägigen 
ohne leibliche arzney, gleichsam in  einem augenblik zu heilen, 
so  ist doch dieses noch grösser, so viele menschen von der 
geistlichen lähmung zu befreyen.

36. Aber zu Joppen war eine jüngerin, mit 
namen Tabitha, welche verdolmetschet heiszt 
Dorcas: dieselbige war voll guter werke und 
almosen, die sie that.

37. Und es begab sich in denselbigen tagen, 
dasz sie krank ward, und starb. Und sie 
wuschen sie, und legten sie in einen sal.

(Wir gehen von einem wunderwerke zu dem andern. Es 
geschah dieses zu Joppe, einem nicht weit  von Jerusalem 
entfernten see-hafen, der wirklich anjezt noch unter dem 
namen Jaffa bekannt  ist. Da war eine jüngerin, eine christin, 
eine schüelerin des HERRN JEsu, bey welcher der glaube und 
die vereinigung mit JEsu durch den glauben der grund des 
thätigen christentums war. Die besasz das ihrige nicht im geiz, 
sondern hatte ein herz voll liebe und mitleiden gegen die 
armen, denen sie nach allem vermögen gutes that.

Diese fromme christin war mit einer tödtlichen krankheit 
angegriffen, ja sie starb wirklich, wie sie denn auch, nach dem 
gebrauche des landes, zur begräbnisz gewaschen, und bis zur 
begräbnisz in einen sal geleget war.

38. Weil aber Lydda nahe bey Joppen war, 
und die jünger gehöret hatten, dasz Petrus 
daselbst wäre, sendeten sie zween männer zu 
ihm, und baten ihn, dasz er sich nicht saumete 
zu ihnen zu kommen.

(Da Joppe nicht weiter als etwa anderhalb stunden von 
Lydda entfernet war, mag das gerücht von dem, was der heilige 
apostel Petrus an Enea gethan, gar bald die ganze gegend 
angefüllet haben, welches denn die christen  in Joppe 
vermögen, diesen theuren knecht des HERRN zu ersuchen, 
dasz er doch füerdersamst zu ihnen kommen möchte, ob es 
etwa dem HERRN gefiele, die verstorbene durch seine 
wunderkraft wieder lebendig zu machen. Weil nun bey der 
grundlegung der christlichen religion die grösten wunderwerke 
nöthig  waren, so gab der HERR JEsus dem Petro das 
vermögen, den wunsch und die hoffnung dieser lieben leute zu 
erfüllen, wie wir nun bald hören werden.

39. Petrus aber stuhnd auf, und kam mit 
ihnen. Und als er vorhanden war, haben sie ihn 
in den sal gefüehrt: und alle witwen stuhnden 
bey ihm, weineten, und zeigten ihm die röke, 
und kleider, welche Dorcas gemachet hatte, 
weil sie bey ihnen war.

(Die erzehlungen von solchen einfältigen liebes-werken 
kommen den augen und ohren derer, die nur zum staat und 
pracht gewohnt sind, verächtlich vor: der Heilige Geist aber 
achtet dergleichen geringscheinende dinge eines ewigen 
angedenkens wüerdig. Einmal die gutthaten, die man nach dem 
tode aufweisen kan, sind das sicherste mittel, ein  gesegnetes 
angedenken unter den frommen zu erhalten. Aber, was füer ein 
unglükseliges angedenken lassen die zurük, über welche auch 
nach ihrem tode die witwen, die waisen und andere 
nothdüerftige klagen müessen? Und darum, meine brüeder, 
alldieweil wir zeit haben, so lasset uns gutes thun.

40. Und als Petrus sie alle hinaus getrieben, 
knyete er nieder, und betete, und er wandte 
sich zu dem leichnam, und sprach: Tabitha, 
steh auf. Sie aber that ihre augen auf, und ersah 
Petrum: und sezte sich auf. I.Kön. I7:2I.

(Petrus mag darum alle hinausgethan haben, damit er in 
seiner andacht destoweniger gestört wüerde, denn er betete, 
eben wie ehemals Elias I.Kön. I7: und Elisa 2.Kön. 4. ja wie 
der HERR JEsus selber Joh. II. Der inhalt dieses gebetts ist 
sonder zweifel dieser gewesen: Der HERR JEsus möchte sich 
doch, nach seinem heiligen willen, auch dieszmal durch ein 
wunderwerk in vielen  seelen verherrlichen. Darauf sprach er, 
in  gewisser zuversicht, dasz sein gebett  werde erhöret  werden: 
Tabitha, steh auf, und siehe, in diesem augenblik sendet der 
HERR die seele der Tabitha wieder in ihren leib: Sie öffnete 
die augen, die ihro zugedrukt worden, ja sie sezte sich auf. So 
kan der HERR tödten und wieder lebendig machen.

4I. Als er ihr aber die hand gegeben, hat er sie 
aufgerichtet. Und er hat die heiligen und die 
witwen berüeft, und sie lebendig dargestellet.

(Da Petrus diese gutthätige christin den lieben ihrigen 
wiederum lebendig  darstellte, wird er sonder zweifel auch 
einen vortrag an sie gethan, und nicht weniger als so viel 
gesagt haben: Sehet, da habet ihr euere liebe Tabitham, nach 
euerm begehren, wieder lebendig und gesund, also dasz sie 
euch ferner röke und kleider machen kan. Erkennet denn 
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hierinn die kraft des HERRN JEsu, und preiset ihn dafüer mit 
herze, mund und that.

42. Es ist aber durch das ganze Joppen 
kundbar worden: und es haben viele in den 
HERRN geglaubt.

(Seliger erfolg der leiblichen erwekung, die ein gesegnetes 
mittel war zur geistlichen lebendigmachung vieler! Auch füer 
dich, mein leser, ist dieses wunder geschrieben, auf dasz du 
glaubest JEsus sey der Christus, der Sohn GOttes, und dasz du 
durch den glauben das leben habest in seinem namen.

43. Es geschah aber, dasz er viele tage zu 
Joppen, bey Simon, der ein gerber war, blieb.

(Man kan leicht erachten, Petrus werde in Joppen nicht 
müeszig gewesen seyn, sondern das christentum dieser enden 
recht zu bevestigen getrachtet haben. Besonders wird er mit 
seinem lieben wirth, dem gerber Simon, der diese büergerliche 
lebens-art im glauben füehrte, und selbige durch die furcht 
GOttes heiligte, mache haus-andacht angstellt haben.

Das X. Capitel.
1151

I. Der hauptmann Cornelius schikt  aus befehl  des engels, 
nach Petro, I-8. II. Petrus wird durch  ein gesicht berichtet, dasz 
man auch den heiden predigen solle, 9-22. III. Derhalben reiset 
er zum Cornelio, prediget  ihm das evangelium, und tauft ihn 
samt den seinigen, 23-48.

Es war aber ein mann zu Cesarien, mit namen 
Cornelius, ein hauptmann aus der rott, die man 
die Italiänische nennet:

2. Fromm und gottsfüerchtig, samt seinem 
ganzen hause, und that dem volke viel 
almosen, und betete ohne unterlasz zu GOtt. Ps. 
II2:9.

(Nachdem sich das evangelium durch das gelobte land 
ausbreitete, war nichts mehr übrig, als dasz die mittelwand des 
zauns, die zwischen Juden und heiden war, abgebrochen 
wurde. Dieses grosse werk fieng GOtt an bey einem 
Römischen officier, der zu Cesaria, einer grossen und von dem 
ersten könig Herode, vortrefflich  ausgebaueten, auch mit einem 
guten hafen versehenen stadt an dem mittelländischen meer, in 
besazung lag. Von diesem officier sagt unser heilige 
geschichtschreiber: Er war ein frommer und gottsfüerchtiger 
mann, nich aus natüerlichen und eigenen kräften, sondern aus 
GOttes gnade. Er that viel  almosen. Er lebte nicht nur nicht aus 
dem raube, so dasz er der soldaten-regel Johannis, des täufers, 
folgete: Thut niemand gewalt, und lasz euch mit euerm solde 
begnüegen: sondern er that den düerftigen viel gutes. Dabey 
betete er ohne unterlasz, dasz ihm GOtt möchte gnädig seyn, 
und ihm doch den rechten weg des lebens zeigen.

3. Der sah offenbarlich in einem gesichte, fast 
um die neunte stunde des tages, einen engel 
GOttes, der zu ihm hinein gegangen ist, und zu 
ihm gesprochen hat, Corneli.

4. Er sah ihn aber steif an, erschrak und 
sprach: Was ist es, HErr? Er aber sprach zu 
ihm: Deine gebette, und deine almosen sind 
vor GOtt in gedächtnusz aufgestiegen.

5. Und nun schike männer gen Joppen, und 
lasz fordern Simonem, der Petrus zugenennet 
wird.

6. Derselbige ist bey Simon, einem gerber, zu 
herberge, dessen haus am meer ist. Derselbige 
wird dir sagen, was du thun müessest.

7. Nachdem aber der engel, der mit Cornelio 
redete, hinweg gegangen, hat er zween seiner 
hausknechte, und einem gottsfüerchtigen 
kriegsknecht aus denen, die stets um ihn 
waren, gerüeft.

8. Und als er ihnen alles erzehlet, hat er sie 
gen Joppen gesendet.

(Warum wird  doch nicht  Cornelio befohlen, zu Petro selbst 
hinzureisen? Warum musz Petrus zu ihm kommen? Freylich 
auch darum, damit Petrus anlasz hätte, nicht nur den 
hauptmann, sondern auch dessen ganzes haus, zum glauben an 
Christum zu bringen. Hauptsächlich aber und vornehmlich 
darum, damit die aufnahm Cornelii indie zahl  der gläubigen 
öffentlich geschähe, und alle bisher nur aus den Juden zu 
Christo bekehrte daraus erkennen möchten, dasz GOtt auch die 
heiden seiner gnade wolle theilhaftig machen. Das Jüdische 
volk  stuhnd bisher in der vesten  meinung, der HERR sey, 
wegen denen dem Abraham und ihren vätern gethanen 
verheissungen, so zu sagen, allein an sie gebunden. Dieser 
irrtum muszte ihnen mit gewalt aus dem herzen gerissen 
werden, ich will  sagen, sie muszten durch eine so herrliche, so 
feyerliche, so wundervolle anzeige des willens GOttes 
überzeuget werden, dasz GOtt, wie Paulus, Röm. 4:29, 30. 
redet, nicht  allein der Juden, sondern auch der heiden, GOtt 
sey, der die vorhaut durch den glauben gerecht spricht; und 
dasz hiemit die beschneidung aufhören solle die scheidwand 
zwischen den Juden und den heiden zu seyn.

II.9. Des folgenden tages aber, als sie 
reiseten, und der stadt naheten, ist Petrus um 
die sechste stunde auf das haus hinauf 
gestiegen zu beten.

I0. Er war aber vast hungerig, und wollte 
etwas versuchen: weil sie aber zubereiteten, 
fiel eine verzukung auf ihn.

II. Und er sah den himmel geöffnet, und ein 
geschirr auf ihn herab steigen, wie ein grosz 
leinen tuch, an vier enden gebunden, und auf 
die erde hinab gelassen. Gesch. II:5.

I2. Jn welchem allerley vierfüessige thiere 
der erde, und wilde, und kriechende thiere, und 
vögel des himmels waren.

I3. Und eine stimme geschah zu ihm: Steh 
auf, Petre, schlacht, und isz.

I4. Petrus aber sprach: Gar nicht, HERR, 
dann ich habe nichts gemeines, oder unreines 
jemal geessen. 3.Mos. II:4.
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I5. Und die stimme sprach wiederum zum 
andern mal mit ihm: Was GOtt gereiniget hat, 
das mach du nicht gemein. Röm. I4:20. I.Tim. 4:4. Tit. 
I:I5.

I6. Dieses aber ist zum dritten mal 
geschehen: und das geschirr ward wiederum in 
den himmel aufgenommen.

(Petrus muszte auf das ihm bevorstehende geschäft 
zubereitet werden. Denn obwohl der Heilige Geist über ihn 
ausgegossen war, so war ihm doch der bevorstehende zufall 
ganz neu, und hatte er daher eine neue entdekung nöthig.

I7. Als aber Petrus bey ihm selber bestuhnd, 
was doch dieses gesicht wäre, das er gesehen 
hatte: siehe da fragten die männer, die von 
Cornelio gesendet waren, nach dem hause 
Simonis, und stuhnden vor dem vorhofe:

I8. Ruften und erkundigten, ob Simon, 
zugenennet Petrus, daselbst zu herberge wäre.

I9. Weil aber Petrus dem gesichte 
nachtrachtete, sprach der Geist zu ihm: Siehe, 
dich suchen drey männer.

20. Darum steh auf, und geh hinab, und ziehe 
mit ihnen, nicht zweifelnd: darum, dasz ich sie 
gesendet habe. Gesch. I5:7.

2I. Als aber Petrus zu denen männern hinab 
gegangen, die von Cornelio zu ihm gesendet 
waren, sprach er: Siehe, ich bins, den ihr 
suchet. Was ist die ursach, um welcher willen 
ihr hier seyt?

22. Sie aber sprachen: Der hauptmann 
Cornelius, ein frommer und gottsfüerchtiger 
mann, der von dem ganzen volke der Juden 
zeugnusz hat, hat von einem heiligen engel 
einen göttlichen befehl empfangen, dich in sein 
haus zu fordern, und das wort von dir zu hören.

III.23. Da hat er ihnen hinein gerüeft, und sie 
beherberget. Des folgenden tags aber zog 
Petrus mit ihnen, und etliche der brüeder von 
Joppen giengen mit ihm.

(Dieses gesicht zeigete Petro in  der that die abschaffung des 
Mosaischen ceremonien-gesezes, davon die gebote vom 
unterschiede der speisen, einen gar grossen theil ausmachten. 
Und wir sehen hier mit vergnüegen, so genau er auch von 
seiner geburt an dieses gesez beobachtet, der dennoch anjezo 
der himmlischen erscheinung nicht ungehorsam gewesen, 
sondern sowol die unbeschnittenen zu sich genommen, als 
auch zu einem solchen manne gegangen, der auch ein 
unbeschnittener war.

Da es inzwischen eine sach war die viele schwierigkeiten zur 
seite hatte, und die bey vielen redlichen, der sache aber 
unberichteten, tadel und ernstlichen widerspruch nach sich 
ziehen könnte, so nahm Petrus einige von den brüedern oder 
christen mit sich; damit  sie zeugen von allem wären, und ihre 
zustimmung und beyfall zur rechtfertigung seines ganzen 
verhaltens vor denen gereichen möchte, die noch keine einsicht 
von GOttes vorhaben hatten. Wie angenehm ist diese 

vermischung der klugheit und der demuth! Dieses soll uns 
lehren, wie wir bey vorfallenden gelegenheiten eine 
geziemende achtung gegen unsere brüeder beweisen, zugleich 
aber auch mit einem behutsamen auge auf unsere eigene 
handlungen sehen sollen, damit unser gutes nicht verlästert 
werde, wenn es in unserer macht stehet, solches zu verhüeten, 
Röm. I4:I6.

24. Und kamen des folgenden tages gen 
Cesarien. Cornelius aber wartete auf sie, und 
hatte seine verwandten, und vertrauten freunde 
zusammen berüeft.

(Die leute waren sonderzweifel bereits wol gesinnet und 
nicht weit mehr von dem reiche GOttes, zu welcher geneigtheit 
ihnen das löbliche exempel Cornelii wol wird gedienet  haben. 
Diese möchte denn der fromme hauptmann, des glüks, die 
predigt Petri mit anzuhören, auch theilhaft machen. Und so 
gehts anjezt  noch allen heilsbegierigen seelen, sie sind mit 
ihrer eigenen errettung nicht zu frieden, sondern suchen auch 
noch andere herbey zu ziehen.

25. Als es sich aber begeben, dasz Petrus 
hinein gieng, ist Cornelius ihm entegegen 
geloffen, zu füessen gefallen, und hat ihn 
angebetet.

26. Petrus aber richtete ihn auf, und sprach: 
Steh auf: Jch bin auch selbst ein mensch.

Gesch. I4:I5. Offenb. I9:I0. 22:9.
(So zeiget der apostel, wie insgemein allen  menschen, so 

insbesonders den lehrern; dasz es christen unanständig und 
sündlich sey, ungebüehrende ehre anzunehmen. Die erste 
sünde war ehrgeiz und begierde GOtt gleich zu seyn, und diese 
abgötterey ist uns allen angeerbt und  anerboren. Dagegen nun 
dienet gar wol zu bedenken, dasz wir menschen sind. Was ist 
aber ein mensch? Die eitelkeit  selbst: ein dampf, der eine 
kleine zeit währet, bald aber verschwindet.

27. Und als er sich mit ihm besprachet hatte, 
ist er hinein gegangen, und hat viele, die 
zusammen kommen waren, gefunden,

28. Und zu ihnen gesprochen: Jhr wisset, wie 
es einem Jüdischen manne so unziemlich ist, 
sich zu einem fremdling zu verfüegen oder zu 
kommen. Aber GOtt hat mir gezeiget, keinen 
menschen gemein, oder unrein zu heissen. 

2.Mos. 23:32. Joh. 4:9. I8:28. Gesch. II:3.
(So hat demnach die zeit  des neuen testaments das, vor den 

zeiten des alten testaments, voraus, dasz keine ceremonialische 
unreinigkeit mehr statt hat, wie im alten testament, sondern es 
nur auf ein durch den glauben gereinigtes herz ankömmt, wenn 
man der gnade GOttes in zeit und ewigkeit geniessen will. 
Nichts macht uns unrein vor GOtt als der unglaube und die 
sünde.

29. Darum bin ich auch ohne widersprechen 
kommen, als ich hergefordert worden: so frage 
ich nun, aus was ursachen ihr mich 
hergefordert habet?

(Obgleich Petrus die ursach wol erkennte, warum ihn 
Cornelius lassen hieher kommen, so war es doch weislich 
gehandelt, dasz er von ihm selbst vernehmen wollte, wessen er 
sich zu ihm und der ganzen versammlung zu versehen hätte.
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30. Und Cornelius sprach: Von dem vierten 
tage an bis auf diese stunde fastete ich, und um 
die neunte stunde betete ich in meinem hause: 
und siehe, ein mann stuhnd vor mir in einem 
glänzenden kleide:

3I. Und sprach: Corneli, dein gebett ist 
erhöret, und deiner almosen ist vor GOtt 
gedacht worden.

32. Darum so schik gen Joppen, und lasz 
fordern Simon, der zugenennet wird Petrus. 
Derselbige ist zu herberge in Simonis, eines 
gerbers hause am meere: welcher, wann er wird 
kommen seyn, wird er mit dir reden.

33. Darum habe ich zur stunde zu dir 
geschikt, und du hast wol gethan, dasz du 
kommen bist. Und nun sind wir alle vor GOtt 
hier zugegen, zu hören alles das, was dir von 
GOtt befohlen ist.

(Cornelius sprach ganz einfältig und herzlich, dasz man 
seinen lautern sinn genugsam daraus erkennet, und Petrus wol 
nicht wenig dadurch mag gerüehret worden seyn: Du hast wol 
an meiner seele gethan: ich nehme deine willfährigkeit  füer 
eine grosse gutthat mit herzlichem danke an; und darum sind 
wir auch hier, nicht nur willig und bereit, sondern ganz 
begierig zu vernehmen, was dir von GOtt an uns befohlen ist.

Wir finden in  diesen versammelten seelen die rechte 
eigenschaften frommer und heilsbegieriger zuhörer; nemlich 
die wahre furcht GOttes, den rechten zwek, und eine 
aufmerksame andacht.

34. Petrus aber that seinen mund auf, und 
sprach: (Nun) erfahre ich in wahrheit, dasz 
GOtt keine person annimmt: 5.Mos. I0:I7.

35. Sondern in allem volke, wer ihn füerchtet, 
und gerechtigkeit üebet, der ist ihm angenehm. 
Jes. 56:6.

(Petrus war herzlich erfreut, und that deswegen auch, nach 
der fülle seines überfliessenden herzens, seinen mund mit  aller 
freymüethigkeit auf; das ist: er fieng an, einen weitläuftigen 
vortrag zu machen, dessen anfang also lautet: Nun erfahre ich 
in  wahrheit, das ist: ich  sehe nun, dasz man von der 
ausbreitung des reichs JEsu sich einen ganz andern begriff 
machen musz, als ich zuvor hatte: Jch glaubte, dasz GOtt 
seinen Sohn nur den kindern Jsraels zu gutem in  die welt 
gesendet habe, und dasz, wenn auch einige heiden an dem 
verdienste des HERRN JEsu wollen theil bekommen, so 
müessen sie sich zuvor beschneiden lassen; nunmehr aber bin 
ich eines andern belehrt, dasz die ewige liebe nicht nur die 
Juden wolle selig haben, sondern auch die heiden, aus was füer 
einem lande und nation sie auch immer seyn mögen, wo sie je 
die gnade annehmen, die ihnen in der ordnung des glaubens 
und der busse angeboten wird.

36. Das ist das wort, welches er den kindern 
Jsraels gesendet hat, als er den frieden durch 
JEsum Christum, welcher ist ein HERR aller, 
verkündigen lassen. 

Jes. 52:7. 57:I9. Joh. I6:39. Eph. 2:I4. Col. I:20. Gesch. 2:3. 
Phil. 2:II.

37. Jhr wisset die sache, die durch das ganze 
Jüdische land geschehen ist, welche nach dem 
taufe, den Johannes geprediget, in Galilea 
angefangen hat. Luc. 4:I4.

38. Wie GOtt JEsum von Nazaret mit dem 
Heiligen Geiste und kraft gesalbet habe: der 
herum gezogen, gutes gethan, und alle die 
gesund gemachet hat, die vom teufel 
übergwältiget waren: dann GOtt war mit ihm. 
Ps. 45:8. Jes. 6I:I.

39. Und wir sind zeugen aller derer dinge, die 
er beydes im Jüdischen lande, und zu 
Jerusalem gethan: welchen sie an das holz 
gehenkt und getödtet haben. 

Gesch. I:8. 3:I5. Luc. 23:33.
40. Denselbigen hat GOtt am dritten tage 

auferweket, und ihn lassen offenbar werden:
Matth. 28:6. Gesch. 2:24.
4I. Nicht allem volke, sondern denen zeugen, 

die von GOtt vorhin dazu verordnet waren, 
uns, die wir, nachdem er von todten 
auferstanden ist, mit ihm geessen und 
getrunken haben. Joh. I4:I7. Gesch. I3:3I. Luc. 24:43.

42. Und er hat uns geboten dem volke zu 
predigen, und zu bezeugen, dasz er der von 
GOtt bestimmte Richter der lebendigen und der 
todten sey: Matth. 28:I9. Joh. 5:22. Gesch. I7:3I.

43. Diesem geben alle propheten zeugnusz, 
dasz ein jeder, der in ihn glaubt, durch seinen 
namen verzeihung der sünden empfangen solle. 
Jes. 43:25. 53:II. Jer. 3I:34. Gesch. I5:II.

(Wir finden in diesen worten des seligen apostels Petri  die 
lehre von Christo und dem ganzen evangelio kurz und 
nachdrüklich vorgetragen, und zwar also, dasz wir alles 
füeglich auf diese drey haupt-stüke überbringen können: 
erstens auf die person, denn auf den doppelten stand, und auch 
auf das mittler-amt Christi.

Was die person Christi  betrift, so wird  er von Petro 
vorgestellet, als GOTT-MENSCH. Auf seine gottheit  geht, was 
wir vers 36. lesen, da er genennet wird ein HERR aller, ein 
HERR über alles. Als mensch wird er uns vorgestellt vers 38. 
da er genennet wird JEsus von Nazaret.

Petrus redet  ferner von dem doppelten stande des HERRN 
JEsu. Von dem stande der erniedrigung vers 39. Sie haben ihn 
an das holz gehenkt, und getödtet. Von dem stande der 
erhöhung aber vers 40-42. GOtt hat ihn auferwekt, ja er hat ihn 
bestimmt der richter aller welt zu seyn.

Endlich redet der apostel auch von dem mittler-amt des 
Heilandes, vers 43. Eben dieser ists, auf welchen uns alle 
propheten hinweisen.

44. Als Petrus diese worte noch redete, fiel 
der Heilige Geist auf alle, die dem worte 
zuhöreten. Gesch. I:8. 4:3I. 8:I7.

(Hier wird uns beschrieben das pfings-fest der heiden: wie 
nemlich der Heilige Geist  das zeugnisz von JEsu auch unter 
den heiden habe verherrlichet  und versiegelt. Da wurden nun 
Petro die augen völlig eröffnet, dasz nunmehro die scheidwand 
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als überflüssig weggethan sey, und JEsus den heiden eine 
offene thüer zum eingange in sein reich gezeiget habe.

45. Und die gläubigen aus der beschneidung, 
so viele mit Petro kommen waren, entsezten 
sich, dasz die gabe des Heiligen Geistes auch 
auf die heiden ausgegossen wäre.

46. Dann sie höreten sie sprachen reden, und 
GOtt hoch preisen. Da antwortete Petrus:

47. Mag auch jemand das wasser wehren, 
dasz diese, die den Heiligen Geist, gleich wie 
wir, empfangen haben, nicht getauft werden? 
Gesch. 8:36.

48. Und er hat befohlen, sie in dem namen 
des HERRN zu taufen. Da baten sie ihn, dasz 
er etliche tage verbliebe.

(Petrus will zu seinen mitgebrachten brüedern sagen: Aus 
was füer einem grunde wollten wir diesen lieben leuten den 
heiligen tauf verwehren? Hat sie GOtt uns gleich gemachet, 
was wollen wir denn zum voraus haben?

Das XI. Capitel.
1152

I. Die gläubigen der Juden zörnen, dasz Petrus den heiden 
das evangelium geprediget hat; als sie aber von Petro berichtet 
worden, loben sie GOtt  darüber, I-I8. II. Das evangelium 
kommt bis in Cypren und gen Antiochia, da dann der christen 
namen entstanden ist, I9-26. III. Agabus weissaget  von einer 
theurung und hunger, die gläubigen rüsten hierüber eine 
handreichung den armen brüedern im Jüdischen lande, 27-30.

Aber die apostel und brüeder, die im 
Jüdischen lande waren, höreten, dasz auch die 
heiden das wort GOttes aufgenommen hätten.

2. Und als Petrus hinauf gen Jerusalem kam, 
zanketen die von der beschneidung mit ihm,

3. Und sprachen: Du bist zu männern, so die 
vorhaut haben, eingegangen, und hast mit 
ihnen geessen.

4. Petrus aber fieng an, und erzehlete ihnen 
einander nach, und sprach:

5. Jch war in der stadt Joppen im gebete, und 
sah in der verzukung ein gesicht, ein geschirr 
herab fahren, wie ein grosz leinen tuch, an vier 
enden aus dem himmel herunter gelassen: und 
kam bis zu mir. Gesch. I0:II.

6. Jn welches, als ich steif gesehen, 
gewahrete ich, und sah vierfüessige thiere der 
erde, und wilde thiere, und kriechende, und 
vögel des himmels.

7. Jch hörete aber eine stimme, die zu mir 
sprach: Steh auf Petre, schlacht, und isz.

8. Jch sprach aber: Gar nicht, HERR: dann es 
ist nichts gemeines, oder unreines jemal in 
meinen mund eingegangen.

9. Aber die stimme hat mir zum andern mal 
aus dem himmel geantwortet: Was GOtt 
gereiniget hat, das mache du nicht gemein.

I0. Und dieses ist zum dritten mal geschehen: 
und ist alles wieder in den himmel hinauf 
gezogen worden.

II. Und siehe, da stuhnden zur stunde drey 
männer vor dem hause, darinn ich war, die von 
Cesarien zu mir gesendet waren.

I2. Aber der geist hat mir gesagt, ich sollte 
mit ihnen ziehen, und nicht zweifeln. Aber 
auch diese sechs brüeder kamen mit mir: und 
wir sind in des manns haus hinein gegangen. 
Gesch. I0:23.

I3. Und er erzehlete uns, wie er den engel 
gesehen im hause stehen, der zu ihm gesagt 
hatte: Sende männer gen Joppen, und lasz 
fordern den Simon, der zugenennet wird 
Petrus.

I4. Der wird worte zu dir reden, durch welche 
du, und dein ganzes haus selig werdest.

I5. Jndem ich aber angefangen zu reden, ist 
der heilige Geist auf sie gefallen, gleich wie im 
anfang auch auf uns. Gesch. 2:4.

I6. Da gedacht ich an das wort des HERRN, 
wie er gesagt hatte: Johannes zwar hat mit 
wasser getauft, ihr aber werdet mit dem 
Heiligen Geiste getauft werden. Matth. 3:II.

I7. So nun GOtt ihnen gleiche gabe gegeben 
hat wie auch uns, die wir in den HERRN 
JEsum Christum geglaubet haben, wer war ich 
dann, der ich GOtt wehren könnte? 

Gesch. I5:8.
I8. Als sie aber dieses gehört, begaben sie 

sich zu ruhe, preiseten GOtt, und sprachen: So 
hat dann GOtt auch den heiden die busse zum 
leben gegeben?

(Die apostel und brüeder in Jerusalem hätten sich einmüethig 
darüber freuen sollen, dasz auch die heiden das evangelium 
angenommen, und GOtt von grunde der seelen preisen über 
diesen sieg und  fortgang des evangelii, aber die nachricht 
davon ward gar ungleich aufgenommen. Petrus muszte unter 
die censur, als er wieder gen Jerusalem kam, und traf da viel 
scheele gesichter an, die sich an seiner verrichtung stiessen, 
und ihm unter die augen sagten, er sey zu weit gegangen.

Da ihnen aber Petrus den göttlichen beruf, den er zu  dieser 
seiner handlung, aus dem himmel herab, empfangen hatte, 
umständlich erzehlte, und zugleich verdeutete, wie es dem 
Heiland gefallen, ein reiches masz seines geistes,  über die 
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neubekehrten heiden auszugiessen, so waren sie nicht nur mit 
dem apostel wol zu  frieden, sondern sie lobeten und preiseten 
GOtt einmüethig über dieses grosse wunder seiner 
barmherzigkeit.

II.I9. Die nun vonwegen der trüebsal, die sich 
ob Stephano erhebet hat, zerstreuet waren, 
giengen umher bis in Phenicen, und Cypren, 
und gen Antiochiam, und redeten das wort zu 
niemanden, dann nur allein zu den Juden.

(Wir werden hier wieder zurükgefüehrt auf dasjenige, was 
wir oben cap. 8:I. gelesen:  Und an demselbigen tage geschah 
eine grosse verfolgung; und sie sind in alle länder zerstreuet 
worden. Von dieser ausgestreueten saat kamen einige in 
Phenicen, darinn Tyrus und Sidon, andere auf die insul  Cyprus, 
andere gen Antiochien, welches die hauptstadt in Syrien, und 
die vornehmste in ganz Asien  war, eben wie Alexandria in 
Africa, und Rom in Europa. Also können die trüebsalen dem 
reiche JEsu keinen abbruch thun.

Einige nun aus diesen zerstreueten, redeten das wort des 
evangelii zu niemanden, als nur allein zu den Juden. Das 
geheimnisz, dasz die heiden miterben seyen, und  mitleibig, und 
mitgenossen der verheissung durch das evangelium, war ihnen 
noch nicht aufgeschlossen.

20. Aber aus ihnen waren etliche Cyprier und 
Cyrener, welche, als sie gen Antiochiam 
kommen, zu den Griechen geredet, und ihnen 
das evangelium vom HERRN JEsu geprediget 
haben.

2I. Und des HERRN hand war mit ihnen, und 
eine grosse zahl glaubte, und bekehrten sich 
zum HERRN. Luc. I:66. Gesch. 4:4.

(Durch Griechen versteht Lucas die heidnischen büerger der 
stadt Antiochien. Er nennet  sie also, weil, obgleich diese stadt 
kein theil Griechen-landes, und also ihre einwohner nicht 
eigentliche Griechen waren, si doch mit den eigentlich 
sogenannten Griechen so wol die religion, als die sprache, 
gemein hatten. Aus eben diesem grunde nennete er oben C. 6:I. 
die unter den heiden lebenden und mit  den heiden die 
griechische sprache redenden Juden Griechen, weil  sie nemlich 
zwar nicht in der religion, aber doch in der sprache, Griechen 
waren.

Wie haben sich aber diese geborne, von Jerusalem nach 
Antiochien gekommene Juden unterstanden, den heiden das 
evangelium zu predigen, da es doch, wie wir oben, vers I. 
gesehen haben, die gläubigen Juden zu Jerusalem füer eine 
sünde hielten, unbeschnittene in  die gemeinschaft  Christi 
aufzunehmen? Da ihre abreise aus Jerusalem in  andere länder 
vor Cornelii bekehrung vorhergegangen, so ist nicht zu sehen, 
wie sie durch dieses exempel hierzu mögen gebracht worden 
seyn. Diese männer müessen also ausserordentlich von dem 
Heiligen Geiste erleuchtet  und angetrieben worden seyn, dieses 
zu thun.

Jn  diesem guten werke wurden sie nicht wenig durch den 
grossen segen aufgemuntert, welchen GOtt zu dieser ihrer 
arbeit gab. Dann des HERRN hand, licht, kraft und segen war 
mit  ihnen, also dasz eine grosse zahl glaubte: Es stuhnd nicht 
lang an, so ward die Antiochenische kirche so verrüehmt, als 
die zu Jerusalem und Ephesus, welche in Orient an christen die 
volkreichesten waren.

22. Aber dieses gerücht von ihnen kam vor 
die ohren der gemeinde, die zu Jerusalem war, 

und sie sendeten Barnabam, dasz er gen 
Antiochiam hinzoge.

23. Welcher, als er dahin kommen, und die 
gnade GOttes gesehen hat, ist er erfreuet 
worden, und hat alle, mit vorsaze des herzens 
bey dem HERRN zu verbleiben, vermahnet. 
Gesch. I3:43.

24. Dann er war ein guter mann, und voll 
Heiligen Geistes und glaubens: und dem 
HERRN ist viel volk zugethan worden. Gesch. 
6:8.

(Was die person des Barnabas betrift, so ist von ihm schon 
oben cap. 4. lobliche erwehnung geschehen, allwo erzehlt 
wird: Dasz Joses, mit  dem zunamen Barnabas, einen aker 
verkauft, und das daraus erlöste geld  zu den  füessen der apostel 
geleget habe; und cap. 9. dasz er den bekehrten  Saulum den 
aposteln zugefüehret; cap. I3. und I5. wird uns noch mehrers 
von ihm erzehlet.

Hier wird sein rechtschaffenes wesen in Christo 
nachdruksam beschrieben, und drey herrliche eigenschaften an 
ihm gerüehmet. Er war, sagt Lucas, ein guter, ein  überaus 
liebreicher und evangelischer mann, der in seinem leben die 
kraft seines bey-namens, Barnabas, ein  sohn des trosts, gar wol 
ausdrükte. Er war ferner voll Heiligen Geistes, nicht nur der 
gemeinen, sondern auch der ausserordentlichen, gaben: und 
voll  glaubens, also dasz JEsus nicht nur in seinem munde, 
sondern auch in seinem herzen wohnete.

Barnabas mag uns also ein vorbild eines rechtschaffenen und 
nüzlichen lehrers seyn. Richtig im glauben, fromm im leben, 
begabt mit dem Heiligen Geiste. Ach, treuer HERR JEsu! 
schenke deiner kirche viele solcher männer, denn die dienen 
deinem Jsrael füer wagen und reuter.

Dieser gewaltige und vortreffliche mann nun ward von den 
aposteln nach Antiochien gesendt, eben wie sie oben cap. 8. 
Petrum und Johannem nach Samarien gesendet hatten. Und 
wie fand er da die sachen? Er sah die gnade GOttes. Er fand 
die neubekehrten Antiochaier bereits erfüllet  mit früchten der 
gerechtigkeit, die durch JEsum Christum sind, zu ehre und lob 
GOttes. Er fand die gnade GOttes in einem so grossen 
umfange, und in einer so weiten  ausbreitung, dasz er sich 
dieses segens nicht versehen hatte. Dieses war ihm nun billig 
eine ursach der innigsten freude und herzlicher danksagung 
gegen GOtt.

Gleichwie es ein zeichen ist eines niedrigen gemüeths und 
eines unlautern  sinns an  einem lehrer, wenn er einen andern, 
wegen des segens, den ihm der HERR zu seiner arbeit 
verleihet, beneidet; also ist es hingegen ein zeichen eines 
lautern sinns, wenn man sich erfreuet  zu vernehmen, wie JEsus 
auch durch andere verherrlichet  und grosz gemachet werde. 
Und eben dieser sinn fand sich  bey Barnaba: er freute sich, 
dasz seine brüeder, die vor ihm gekommen waren, eine offene 
thüer gefunden.

Jndessen war er nicht  müessig, sondern vermahnete alle mit 
vorsaze des herzens bey dem HERRN zu verbleiben. Da es im 
stande der gnaden, nach gemachtem gesegnetem anfange, 
darauf ankömmt, dasz man im guten verharre, so konnte 
Barnabas nichts nüzlichers thun, als die neubekehrten zu 
vermahnen, bey dem HERRN zu verbleiben. Auf dieses 
verbleiben, auf dieses verharren bey dem HERRN, dringt der 
Heiland in der herrlichen gleichnisz vom weinstoke gar sehr: 
Bleibet, sagt er zu seinen jüngern, und zu uns, in mir, so bleibe 
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ich in euch. Joh. I5:4. Sehet auch I Brief Joh. C. 2:28. Offenb. 
2:I0.

25. Aber Barnabas gieng aus gen Tarsen, 
Saulum wieder zu suchen. Und als er ihn 
gefunden, hat er ihn gen Antiochiam gefüehret.

26. Es begab sich aber, dasz sie ein ganzes 
jahr bey der gemeinde zusammen kamen, und 
lehreten viel volk: und dasz die jünger zu 
Antiochia erstlich Christen genennet wurden.

(Wie ehemal Adam von seinem weibe sprach:  Man wird sie 
männin nennen, darum dasz sie von dem manne genommen ist, 
also kan noch vielmehr die gemeinde Christi, von dem, der sie 
gleichsam aus seiner seite erbauet hat, und der sich mit ihr in 
ewigkeit verlobet, ja mit dem sie ein  Geist ist, ihren namen 
füehren.

Um so mehr, da der balsam dieses himmlischen Aarons, 
welchen der Vater auf sein haupt geschüttet, auch herab flieszt 
in  seinen bart, ja auf die säume seiner kleider, ich will sagen: 
Die gemeinde Christi bekömmt aus der fülle JEsu das ihrige 
mit: Sie wird zur seligen gleichförmigkeit Christi  verkläret, 
und zur prophetischen, priesterlichen und königlichen  wüerde 
erhaben; wie solches unser vortreffliche und mehr als güldene 
catechismus, in der frage: Warum wirst  aber auch du ein christ 
genennt? gar schön erkläret.

III.27. Aber in denselbigen tagen sind 
propheten von Jerusalem gen Antiochiam 
hinab kommen.

28. Und einer aus ihnen, mit namen Agabus, 
stuhnd auf, und zeigete durch den geist einen 
grossen hunger an, der über den ganzen 
bewohneten erdboden kommen wüerde, 
welcher dann auch unter dem kayser Claudio 
worden ist. Gesch. 2I:I0.

29. Unter den jüngern aber beschlosz ein 
jeder, nach dem einer vermocht, zur 
handreichung zu senden denen brüedern, die 
im Jüdischen lande wohneten.

Röm. I5:26. I.Cor. I6:3. 2.Cor. 8:4. 9:I.
30. Welches sie auch gethan, und es zu den 

ältesten, durch die hand Barnabas und Sauls, 
gesendet haben. Gesch. I2:25.

(Es hatte der weisheit  des HERRN JEsu gefallen, seiner 
ersten kirchen nicht  nur apostel, sondern auch propheten, zu 
geben, Eph. 4:II. Dergleichen männer nun, die nicht nur wegen 
des in ihnen wohnenden Geistes im stande waren, die lehre des 
evangelii mit beweisung des Geistes und der kraft  vorzutragen, 
sonder die auch künftige dinge vorher sagen konnten, kamen 
gen Antiochien: da denn einer aus ihnen, mit namen Agabus, 
aufstuhnd, und durch den geist  einen grossen hunger anzeigete, 
der über den ganzen bewohnten erdboden kommen wüerde. 
Die ursache, warum der HERR diesen hunger seiner kirche 
anzeigen lassen, war, damit die reichen und wolhabenden 
christen hierdurch gelegenheit  bekämen, bey zeiten darauf 
bedacht zu seyn, wie sie ihre liebe durch hülfe und 
mildthätigkeit erweisen könnten.

Die vorstellung der möglichkeit, dasz sie selbst von dieser 
theurung heimgesucht werden könnten, hätte leicht  einige 
dieser neubekehrten dahin  verleiten mögen, zu denken, dasz es 
jezt der klugheit gemäsz sey, das seinige zu rath zu halten. Sie 
urtheilten aber ganz anders, und glaubeten, dasz jezt eine 
gelegenheit sey, da sie einen guten grund aufs zukünftige 
legen, und einen anspruch an der besondern  vorsorge GOttes 
erhalten könnten, die allen denen verheissen worden, die nicht 
auf das ihrige allein sehen, sondern auch auf das, was des 
andern ist. Phil. 2:4.

Das XII. Capitel.
1153

I. Herodes laszt Jacobum enthaupten, und Petrum fangen: 
aber der HERR erlöset ihn durch seinen engel, I-I9. II. Herodes 
wird wegen seines übermuths vom engel geschlagen, und stirbt 
elend, 20-25.

Um dieselbige zeit aber legte der könig 
Herodes die hände an etliche von der 
gemeinde, sie zu peinigen.

Um dieselbige zeit, da Paulus und Barnabas zu Antiochien 
predigten, und wegen der vorhergesagten hungersnoth eine 
beysteuer sammelten, und also ums vier und vierzigste jahr 
Christi, legte der könig  Herodes die hände an  etliche von der 
gemeine, sie zu peinigen. Dieser könig Herodes war ein sohn 
Aristobuli, des ältesten sohns Herodis des grossen. Der hatte 
den königlichen titul erlangt von dem kayser Claudio. Man kan 
von ihm bey Josepho B. XIX. C. 7. die nöthige nachricht 
finden.

2. Er tödtete aber Jacobum, den bruder 
Johannis, mit dem schwert. Matth. 4:2I.

(Dieser Jacobus war ein sohn Zebedäi, den der Heiland nebst 
seinem bruder Johanne und Petro öfters zu besondern 
verrichtungen mitzunehmen pflegte. Man hat ihn  zu 
unterscheiden von Jacobo Alphäi sohn, des apostels Judä 
bruder. Diesen knecht des HERRN JEsu tödtete Herodes mit 
dem schwert. Die familie Herodis konnte folglich nicht 
weniger als die familie Sauls ein bluthaus heissen, denn der 
erste ermordete die unschuldigen kinder zu Bethlehem, der 
zweyte Johannem, den täufer, der dritte den heiligen apostel 
Jacob. Und also  waren diese Herodes dem Esau, von  dem sie 
ihre abstammung hatten, nicht nur nach dem stamme, sondern 
auch nach dem sinne, verwandt. Dieser umstand war dem 
seligen apostel  bereits vor etwas mehr als zehen jahren 
vorhergesagt: Sehet Matth. 20:20.

Es sind denn aber auch hier die tiefen des satans zu 
bemerken; der da wol weiszt, dasz der kirche nichts grösserer 
schaden geschieht, als durch das wegnehmen treuer lehrer. 
Deswegen trieb er den Herodem an, seine freche hand selbst an 
die apostel  des HERRN zu legen, in hoffnung, wenn er 
dergleichen lichter werde können auslöschen, so werde sein 
finsternisz-reich mit macht  zunehmen. Der HERR aber liesz es 
seiner kirche zum nuzen gedeyen, zumalen wir den marter-tod 
diese heiligen apostels ansehen können, als ein theures siegel 
der wahrheit.

3. Und als er gesehen, dasz es den Juden 
gefällig war, fuhr er fort, und fieng auch 
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Petrum. Es waren aber die tage der ungesäurten 
brote. 2.Mos. 23:I5. Marc. I4:I.

(Wie in hund nur mehr erhizet wird, wenn er blut sieht, so 
gieng es Herodi auch. Hatte er Jacobum enthauptet, so wollte 
er auch Petrum tödten. Der umstand der zeit wird aber 
hinzugesezt, anzuzeigen, dasz Herodes, der in der Jüdischen 
religion erzogen war, den apostel  Petrum darum nicht  alsobald 
habe hinrichten lassen, damit er das heilige fest nicht mit 
menschenblute verunreinigte.

4. Und als er ihn gegriffen, legte er ihn in 
gefängnusz, und übergab ihn viermal vier 
kriegsknechten zu bewahren, willens, nach 
dem überschritt ihn vor das volk zu füehren.

(Es hatten also in einer jeden der vier nacht-wachten, allezeit 
vier soldaten wechselweise die wache bey Petro. Aber 
rathschlaget nur, es wird doch nichts daraus.

5. Petrus zwar nun ward in der gefängnusz 
verwahret: aber das gebett geschah ohne 
unterlasz von der gemeinde füer ihn zu GOtt.

(Die frommen christen conspirierten nicht wider den 
tyrannen Herodem, ihn auf die oder diese weise aus dem wege 
zu raumen; so  legten  sie auch  nicht  gewalt  an das gefängnisz, 
um den theuern apostel des HERRN zu befreyen. Sondern sie 
beteten: Gebett  und thränen sind zu allen zeiten die waffen der 
kirche gewesen. Und was beteten  sie denn? Entweder, dasz 
doch GOtt der kirche nicht so bald aufeinander zween so 
vortreffliche apostel entreissen  lasse; oder dasz er doch Petrum 
zur versieglung seines amts und der evangelischen wahrheit 
stärken wolle.

6. Als ihn aber Herodes wollte hervor 
füehren, schlief Petrus in derselbigen nacht 
zwischen zween kriegsknechten, mit zwoen 
ketten gebunden: und die hüeter verwahreten 
die gefängnusz vor der thüer.

(Ungeachtet Petrus nichts als den gewissen tod vor sich sah, 
so  lag und schlief er dennoch ruhig in  der schoosz der 
göttlichen vorsehung. Er hatte eben, wie hernach Paulus, das 
vertrauen, dasz er in keinerley  stüke zuschanden, sondern 
Christus durch ihn, es sey jezt durch leben oder durch tod, 
hochgepriesen werden wüerde. Er litte als ein christ, darum 
war ihm auch nicht angst, sondern  er priese GOtt in diesem 
fall. Kurz, der friede GOttes bewahrete sein herz in Christo 
JEsu, und darum schlief er zwischen  den kriegs-knechten  so 
ruhig, als Salomon zwischen den helden, die um sein bett 
herum die wache hielten.

7. Und siehe, des HERRN engel stuhnd da, 
und ein liecht leuchtete in dem gemache. Er 
schlug aber Petrum an die seite, wekete ihn 
auf, und sprach: Steh eilend auf: und seine 
ketten sind von den händen hinweg gefallen.

(Da Petro die ketten von seinen händen  abfielen, so behielten 
doch die beyden wächter, welche an  ihn angeschlossen waren, 
die ketten an ihren händen. Jhr harter schlaf war nicht nur 
natüerlich, sondern er ward von GOtt vermehrt, wie auch bey 
den übrigen wächtern, durch welche Petrus mit dem engel zum 
gefängnisse hinaus gieng.

8. Und der engel sprach zu ihm: Güerte dich, 
und lege deine schuhe an. Er aber that also. 

Und er sprach zu ihm: Wirf deinen mantel um 
dich, und folge mir nach.

9. Und als er hinaus gieng, folgete er ihm 
nach, und wuszte nicht, dasz es wahrhaftig 
wäre, was durch den engel geschah, sondern er 
meinete, er sähe ein gesicht.

(Petrus hatte noch nicht  ausgeschlafen. Er kam so eben aus 
dem ersten schlafe, welches der härteste ist. Er war also hald 
wachend, halb schlafend. Daher bildete er sich ein, er traume 
von einem engel, der ihn aus dem gefängnisse herausfüehre.

I0. Als sie aber durch die erste und andere 
wacht gegangen, kamen sie zu der eisernen 
porte, die in die stadt füehret, dieselbige that 
sich ihnen von ihr selbst auf. Und als sie hinaus 
kommen, sind sie eine gasse lang vor sich 
gegangen, und der engel ist alsbald von ihm 
gescheiden.

II. Als aber Petrus zu sich selbst kommen, hat 
er gesprochen: Nun weisz ich wahrhaftig, dasz 
der HERR seinen engel ausgesendet, und mich 
aus der hand Herodis, und von allem dem 
warten des volks der Juden errettet hat. Ps. 34:8. 
Dan. 6:22. Heb. I:I4.

(Wie wunderbar ist  GOtt in seinem heiligtum! Einen apostel 
überläszt er der hand Herodis, einen andern aber befreyet er. 
Das eine läszt  GOtt zu, ein exempel der gedult und 
beständigkeit zu  zeigen: das andere thut er, um also ein muster 
seiner mächtigen hülfe darzustellen.

I2. Und als er sich besinnete, kam er füer das 
haus Mariä, der muter Johannis, der 
zugenennet wird Marcus, da viele versammelt 
waren, und beteten. Gesch. I:I4.

(Dieser Johannes Marcus war weder der apostel Johannes, 
noch der evangelist Marcus, sondern ein  vetter Barnabe, 
geschwister-kind mit ihm. cap. I3:5. und I5:37. kömmt weitere 
nachricht von ihm vor.

Das war ein  gottselige versammlung der kinder des lichts, 
welche die allgemeine noth zusammen gefüehrt hatte.

I3. Als aber Petrus an der thüer des vorhofs 
angeklopfet, ist eine magd, mit namen Rhode, 
hervor kommen zu horchen.

I4. Und als sie die stimme Petri erkennte, that 
sie den vorhof vor freuden nicht auf: lief aber 
hinein, und verkündigte ihnen, dasz Petrus vor 
dem vorhofe stuhnd.

(Petrus, dem kurz vorher die eiserne thüer sich aufgethan, 
muszte hier anklopfen und warten, bis man ihm aufthäte. So 
hälts GOtt mit den seinigen:  So lang menschliche mittel 
vorhanden sind, thut er keine wunder.

I5. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist unsinnig. 
Aber sie bestuhnd darauf, es wäre also. Sie 
aber sprachen: Es ist sein engel.

(Nachdem die magd immer darauf blieb, dasz Petrus vor 
dem thore stehe, und hereingelassen zu werden begehre, so 
glaubte man endlich, dasz sie eine stimme gehört habe, die der 
stimme Petri ganz ähnlich sey. Da sie aber dachten, es sey eine 
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pure unmöglichkeit, dasz Petrus aus dem gefängnisz habe 
heraus kommen können, so fallen  sie auf den gedanken, es 
müesse sein engel seyn. Die Juden glaubten nemlich, ein  jeder 
mensch habe seinen besondern engel. Und also  ist sich nicht zu 
verwundern, dasz diese aus Juden gewordene christen  dieses 
vorurtheil, diese tradition der väter behalten haben. Das ist 
allezeit wahr, dasz der liebe GOtt die seinigen öfters durch 
seine engel beschüzet: es ist allezeit wahr, dasz die heiligen 
engel dienstbare geister sind, ausgesendet um derer willen, so 
die seligkeit ererben sollen: dasz aber ein jeder mensch seinen 
besondern engel  habe, wird man in heiliger schrift nirgend 
finden.

Dergleichen dem seligmachenden glauben unschädliche 
abergläubische vorurtheile und irrthümmer übersieht GOtt 
seinen kindern, und läszt geschehen, dasz bey ihrem glaubens-
golde sich auch zuweilen etwas von holze, heu, und von 
stoppeln finden läszt, I.Cor. 3:I2.

I6. Petrus aber beharrete im klopfen: und als 
sie aufgethan, haben sie ihn gesehen, und sich 
entsezet.

I7. Als er ihnen aber mit der hand gewunken, 
dasz sie schweigen sollten, hat er ihnen 
erzehlet, wie ihn der HERR aus der gefängnusz 
gefüehret hätte. Er hat aber gesprochen: 
Verkündige dieses dem Jacobo, und den 
brüedern. Und er ist hinaus gegangen, und an 
einen andern ort gezogen.

(Warum geht aber Petrus weg? Hätte er sich nicht weiter auf 
GOtt verlassen können? Der liebe apostel handelt hier nach 
dem befehle seines HERRN: wenn sie euch an einem orte 
verfolgen, so fliehet in einen andern. Das thaten die apostel 
nach gelegenheit, nicht  aus zärtlichkeit  und vermeidung der 
marter, sondern weil sie von des HERRN willen versichert 
waren, der sie noch zu mehrern zeugnissen brauchen wollte.

Die göttliche hülfe musz man nicht miszbrauchen. Auch bey 
den grösten wundern GOttes musz man in schranken bleiben, 
und kein recht daraus machen wollen. Da verhält sich Petrus 
wie ein anderer mensch, weicht weg in demuth, und denkt: du 
kanst ja wol weichen an einen andern ort. Endlich aber ist er 
doch als ein martyrer gestorben. Dergleichen exempel  sind 
sehr viele in der schrift, damit wir nicht in  frevel fallen über 
den wundern GOttes. Demut und glaube gehören zusammen.

I8. Als es aber tag worden, war nicht ein 
kleines getümmel unter den kriegsknechten, 
was doch mit Petro geschehen wäre.

I9. Als ihn aber Herodes forderte, und nicht 
fand, liesz er die hüeter ersuchen, und hiesz sie 
hinfüehren. Und er zog von dem Jüdischen 
lande hinab gen Cesarien, und hielt sein wesen 
daselbst.

(Der gerechte wird aus der noth erlöset, und der gottlose 
kömmt an seine statt. Spr. II:8.

II.20. Aber Herodes war willens, die von 
Tyro und Sidon zu bekriegen. Sie aber kamen 
einmüethiglich zu ihm, und beredeten Blastum, 
des königs kämmerling, und baten um frieden; 
darum, dasz ihr land von des königs lande 
gespeiset ward.

(Die städte Tyrus und Sidon waren reiche blüehende 
handelstädte, die zwar einiger massen unter der Römischen 
bottmäszigkeit stuhnden, doch dabey noch grosse privilegia 
und freyheiten genossen. Diese nun stachen so wol wegen ihrer 
freyheit, als auch wegen ihres vermögens, dem hochmüethigen 
und neidischen könige in die augen. Deswegen suchte er 
einigen vorwand, um sie mit krieg zu überziehen und zu 
unterdrüken.

Was thaten nun die Phönicischen städte in diesen 
umständen? eben das, was der Heiland sagt, Luc. I4:3I, 32. Sie 
baten um das, was zum frieden dienete. Die gesandten kamen 
aus einhelligem schlusse beyder städte an dem hofe Herodis zu 
Cesarien an, und überredeten den kammer-herrn Blastum, 
sonder zweifel mit güldenen beweggründen, ihre sache bey 
dem könig zufüehren, und ihme den krieg abzurathen. Die 
ursache des demüethigen bezeigens der Phönicier war, weil 
Herodes sie, so zu reden, in seinen klauen hatte, denn ihre 
städte wurden aus dem lande des königs gespiesen.

2I. Aber auf einen bestimmten tag, als 
Herodes ein königliches kleid angeleget, und 
sich auf den richterstuhl gesezet hatte, that er 
ihnen eine rede.

(Der könig Herodes sezet einen tag an, seine hoheit und 
herrlichkeit zuzeigen:  der König aller könige aber bestimmt 
eben diesen tag, Herodis hochmuth zu stüerzen, die kirche und 
seine heiligen zu rächen, und in der person dieses königs alle 
die, so in der hoheit sind, zu  lehren, dasz sie den athem in 
ihrem munde haben, und dasz sie über kurz oder lang vor ihm 
erscheinen müessen, ihr urtheil von ihm zu empfangen.

Jn  diesen geschwülstigen gedanken sezt sich Herodes in 
einem königlichen kleide auf den richterstuhl, auf einen 
erhabenen thron; und da that  er eine rede, darinn er auf das 
anbringen der gesandten seine meinung wird eröffnet, und sich 
sehr grosz haben hören lassen:  Wie er gar wichtige ursachen 
hätte, seine königliche ehre und hoheit wider die Tyrier und 
Sidonier zu behaupten, jedoch aber, auf ihr demüethiges bitten, 
bereitet wäre, ihnen zu vergeben, seine königliche gnade 
angedeyen zu lassen, und den frieden dem kriege vorzuziehen. 
Und das wird er sonder zweifel mit grosser beredsamkeit 
vorgetragen haben, denn er hatte zu Rom die redner-kunst 
erlernet.

22. Das volk aber schrye ihm zu: Das ist eine 
stimme GOttes, und nicht eines menschen.

(Das volk liesz sich dieses gefallen, und dachte, das sind 
erhabene, das sind vortreffliche ausdrüke, ja es rief, da 
vermuthlich die hofschmeichler den anfang werden gemacht 
haben: Das ist eine stimme GOttes, und nicht eines menschen! 
Erschrekliche und unverantwortliche handlung! Die gottlosen 
Juden wollten  den HERRN JEsum nicht zu einem könige 
haben; ungeachtet er ihnen täglich hundert  proben und beweise 
darlegte, dasz er GOttes Sohn sey; weil er in ihren augen keine 
figur machte. Dieser Edomitische prahler aber stuhnd ihnen 
nicht nur an als könig, sondern die machten ihn noch gar zum 
Gott. Das heiszt den ölbaum verachten, und den dornbusch 
zum könige erwehlen.

23. Alsbald aber schlug ihn der engel des 
HERRN, darum, dasz er GOtt die ehre nicht 
gegeben hatte. Und er ward von wüermen 
gefressen, und gab den geist auf.

(Alsbald, von stund an, da er noch auf dem richterstuhle 
sasz, schlug ihn der engel des HERRN. Warum? Er gab GOtt 
nicht die ehre, er hatte kein  abscheuhen ab dieser lästerung, 
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und wehrete dem volke nicht, sondern es gefiel ihm eben  gar 
wol. Und so war dieser elende gott, bey lebendigem leibe, von 
wüermern gefressen, und gab den geist auf, nachdem er fünf 
tage in gröstem jammer und elend gelegen. Lasset euch 
weisen, ihr könige, ihr richter auf erde, lasset euch züchtigen. 
Küsset den Sohn, dasz er nicht zörne.

24. Das wort GOttes aber wuchs, und 
mehrete sich. Jes. 55:II. Gesch. 6:7.

(Das evangelium aber wuchs, auch nach  diesem 
augenscheinlichen gerichte GOttes, mehr und mehr, und 
breitete sich gewaltig aus, die menge der gläubigen mehrete 
sich, und ihr glaube ward bevestiget.

25. Barnabas aber und Saulus, nachdem sie 
die handreichung völlig überantwortet hatten, 
kamen wieder von Jerusalem: und nahmen 
auch mit sich Johannem, der Marcus 
zugenennet ward. Gesch. I3:5.

(Es ist im vorhergehenden der gesandtschaft meldung gethan 
worden, da nemlich Barnabas und Saul von den christen zu 
Antiochien nach Jerusalem gesendet worden, um die von ihnen 
zusammen gebrachten gelder den daselbst befindlichen 
brüedern zu überbringen, als welchen die grosse theurung 
immer näher kam, davon der prophet Agabus geweissaget 
hatte, cap. II:29, 30. Und nun wird, zur ergänzung dieser 
geschicht, hinzugethan, dasz Barnabas und Saul, nachdem sie 
das ihnen aufgetragene geschäfft  vollendet, und alles getreulich 
ausgerichtet hatten, was ihnen anbefohlen  worden, wieder von 
Jerusalem nach Antiochien zurükgereiset. Es mag also 
verabredet gewesen seyn, dasz sie wieder nach Antiochien 
kommen sollten und wollten, da sie nun wie ihren siz hatten.

Das XIII. Capitel.
1154

I. Paulus und Barnabas werden vom Heiligen Geiste 
ausgeschossen, das evangelium unter den Heiden zu predigen, 
I-3. II. Sie kommen in  Cypren, bekehren die insul samt dem 
landvogt Sergio Paulo, und schlagen den zauberer Bar-Jesu mit 
blindheit, 4-I2. III. Demnach predigen sie zu Antiochia in 
Pisidien, und werden durch eine aufruhr der Juden vertrieben, 
I3-52.

Aber zu Antiochia bey der gemeine daselbst 
waren etliche propheten und lehrer, namlich 
Barnabas und Simeon, genennet Niger, und 
Lucius von Cyrenen, und Manahem, der mit 
dem vierfüersten Herode auferzogen war, und 
Saulus.

(Es ist bereits verdeutet worden, dasz GOtt die predigt des 
evangelii zu Antiochien gesegnet, und  zu einer reichen ernde 
habe kommen lassen. Jn diese ernde nun hatte der HERR auch 
verschiedene treue arbeiter ausgesendet, solche waren  nemlich 
Barnabas, ein mann voll Heiligen Geistes, und Simeon und 
Lucius, sonder zweifel  ebenfalls männer, die ein grosses masz 
des Heiligen Geistes hatten, und Manahem, ein mann aus einer 
vornehmen familie, zumalen er am hofe mit dem prinzen 
aufgewachsen, wie dorten Moses: (Welcher umstand von 
unserm evangelisten  darum angefüehret wird, damit  man das 
wunder GOttes sehe, der aus einem solchen höfling nicht nur 
einen christen, sondern gar einen gewaltigen und gesegneten 

lehrer der christen, gemachet;) und Saulus, der durch seine 
bekehrung so merkwüerdig worden, und dessen arbeit  in der 
kirche so brauchbar und gesegnet gewesen, wie wir nun bald 
aus den nachfolgenden geschichten vernehmen werden.

Unter der aufsicht  dieser männer nun, die das werk des 
HERRN in einem geiste getrieben, nahm auch die gemeine des 
HERRN täglich zu: indessen war die die zeit vorhanden, da die 
ewige Liebe auch noch mehrern leuten das licht  der gnade 
wollte aufgehen lassen: Zu diesem grossen werke waren 
Barnabas und Saulus von der vorsehung GOttes bestimmet, 
wie uns im verfolg erzehlet wird.

2. Als sie aber dem HERRN dieneten, und 
fasteten, sprach der Heilige Geist: Söndert mir 
beyde den Barnabam und den Saulum zu dem 
werke, zu welchem ich sie berüeft habe. Röm. I:I. 
Gal. I:I5. Gesch. 9:I5.

(Der Heilige Geist sprach es, sonder zweifel durch eine 
offenbarung an die in der gemeine sich befindenden propheten.

3. Da fasteten sie und beteten, und legten 
ihnen die hände auf, und liessen sie gehen.

Gesch. 6:6.
II.4. Diese nun vom Heiligen Geist 

ausgesendet, kamen herab gen Seleuciam, und 
schiffeten von dannen in Cypren.

5. Und da sie zu Salamine waren, 
verkündigten sie das wort GOttes in den 
versammlungen der Juden. Sie hatten aber 
auch Johannem zum diener.

(Seleucia war eine stadt am Mittelländischen meere gelegen, 
und von Seleuco Nicanore, dem könig in Syrien, angelegt.

Cypren, eine grosse insul  des mittelländischen meers, von 
hundert und vier und zwanzig  meilen im umfang, die aussert 
den Heiden auch mit  Juden stark besezt  war, wie denn auch 
Barnabas von da gebüertig war. Hier ward erfüllt, was wir Jes. 
cap. 65:I. lesen: Jch bin  gesucht worden  von denen, die mir 
bisher nicht nachgefragt haben. Da wird ich zu dem volke, das 
nicht nach meinem namen genennet worden, sagen:  Hier bin 
ich, hier bin ich.

Salamine, eine stadt auf der insul Cypern.
6. Und als sie die insul bis gen Paphos 

durchzogen waren, fanden sie einen zauberer, 
einen falschen propheten, der ein Jud war, mit 
namen Bar-Jesus:

7. Welcher bey dem stadthalter Sergio Paulo, 
einem verständigen manne, war. Derselbige 
berüefte Barnabam und Saulum, und begehrte 
das wort GOttes zu hören.

(Paphos, eine stadt, welche auf der abendländischen see-
küste von Cyprus lag.

Der Zauberer, dessen hier meldung geschieht, that unter den 
Juden, was Simon unter den Samaritern. Er war ein falscher 
prophet, der die leute mit lüegen aufhielt: ein guter schwäzer, 
also dasz er auch den Römischen statthalter, Sergium Paulum, 
der die insul  als eine landvotey verwaltete, und ein 
verständiger mann war, der viele natüerliche fähigkeit besasz, 
zu bethören und zu hintergehen im stande war.
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Dieser Sergius Paulus nun berufte Barnabam und Paulum zu 
sich. Die gnade GOttes hatte ihn bereits so  weit  ergriffen, dasz 
er herzlich wünschte, etwas näher von der wahrheit des 
evangelii unterwiesen zu werden.

8. Elymas aber, der zauberer, dann also wird 
sein name verdolmetschet, widerstuhnd ihnen, 
und unterstuhnd den statthalter von dem 
glauben abzuwenden. Gesch. 8:9.

(Elymas widerstuhnd den knechten des HERRN JEsu, wie 
dorten die Egyptischen zauberer, insonderheit Jannes und 
Jambres, dem Mosi, 2.Mos. cap. 7. und das mit groszsprechen 
von seinen künsten, und verunglimpfung des evangelii. Denn 
der teufel merkte, was ihm auf der grossen insul füer schaden 
geschehen wüerde, wenn der vorsteher der insul sich zu 
Christo bekehren sollte. Da stuhnd also Sergius auf dem 
scheidwege.

9. Saulus aber, der auch Paulus (heiszt), 
erfüllet mit dem Heiligen Geiste, hat ihn steif 
angesehen, Gesch. 9:I7.

I0. Und gesprochen: O du kind des teufels, 
voll alles listes und aller schalkheit, feind aller 
gerechtigkeit, willst du nicht aufhören die 
richtigen wege des HERRN zu verkehren?

II. Und nun siehe, die hand des HERRN 
kommt über dich, und du wirst blind seyn, und 
die sonne eine zeit lang nicht sehen. Alsbald 
aber ist eine dunkelheit und finsternusz auf ihn 
gefallen: Und er ist umehr gegangen, und hat 
handleiter gesucht.

(Hier wird Saulus das erste mal Paulus genennet. Die 
ursache, warum der apostel den namen Saulus abgeleget, und 
sich forthin nicht anders, als Paulum, gennet, auch von andern 
stets Paulus habe genennet werden wollen, mag wol dieser 
seyn: Der HERR hatte Saulum zum apostel  unter die Heiden 
erwehlet; da er nun dieses amt jezt  antrat, so legte er den 
jüdischen namen ab, und nahm seinen römischen namen 
öffentlich an.

Es kömmt uns hier noch eine merkwüerdigkeit  unter die 
augen. Lucas hatte nemlich bisher allemal des Barnabe namen 
dem namen Sauli  vorgesezet, cap. II:30. I2:25. I3:I, 2, 7. 
Nunmehr aber sezet er fast allem Pauli namen voran, cap. 
I3:46, 50. I5:2, 35, 36. Das erste that er deswegen, weil 
Barnabas nicht nur ein älterer christ, sondern auch ein älterer 
lehrer der christlichen religion war. Hernach aber, als Paulus 
sein apostel-amt unter den heiden wirklich angetreten hatte, 
hielt er füer billig, Paulo die erste stelle zu geben, als welcher 
von Christo unmittelbar den beruf zu  dem apostl-amt 
bekommen hatte. Ein solcher apostel war Barnabas nicht, ob er 
gleich in  einem gewissen verstande auch ein apostel könnte 
genennet werden, wie wir im verfolge der geschichte sehen 
werden. Dasz Barnabas selbst den vorzug Pauli  erkennt habe, 
daran kan nicht gezweifelt werden.

Unser Paulus nun, erfüllt  mit dem Heiligen Geiste, angethan 
mit  der rechten waffen-rüstung gegen den zauberer, sah den 
Elymas steif, mit einem göttlichen ernste und eifer an, und 
sprach zu ihm: O du kind des teufels, voll alles listes und aller 
schalkheit!

Das war nun freylich ein grosser ernst, er kam aber her aus 
dem rechten grunde, nicht aus natüerlicher hiz und eigenheit, 
sondern aus der fülle des Heiligen  Geistes, der den apostel zum 

straf-amte gebraucht, und dadurch sein lehr-amt unterstüzet 
hat. Jndessen war dennoch GOttes gerechtigkeit mit gnade 
gemässiget: denn da Petrus den Ananiam und Saphiram mit 
plözlichem tode gestraft: da Paulus selber den Hymenäum und 
Alexandrum dem satan zur züchtigung übergeben, so blieb es 
hier nur bey einer leiblichen blindheit, und zwar einer solchen, 
die nicht beständig seyn, sondern nur auf eine zeit lang 
anhalten sollte, damit er von  seiner sünde und thorheit 
überzeuget wüerde.

I2. Als nun der statthalter gesehen, was 
geschehen war, hat er geglaubt, und sich ob des 
HERRN lehre entsezet.

(Es wird  hier voraus gesezt, dasz Paulus von der christlichen 
religion einen hinlänglichen vortrag gethan habe, der so kräftig 
auf das herz des statthalters gewirkt, dasz er an den HERRN 
JEsum glaubte. Und also dienete die blindheit des Elymas dem 
Sergio dazu, dasz ihm die augen aufgiengen. Sonder zweifel 
hat auch dieses exempel zur erwekung anderer gedienet; denn 
ob  es gleich bey der christlichen religion auf das exempel 
anderer nicht ankömmt, so hat es doch viele schädliche 
vorurtheile wegnehmen können.

III.I3. Als aber Paulus, samt denen, die bey 
ihm waren, von Paphos abgefahren, kamen sie 
gen Pergen in Pamphylien. Johannes aber ist 
von ihnen gewichen, und wieder gen Jerusalem 
gekehret. Gesch. I5:38.

(Als aber Paulus, samt denen, die bey ihm waren, von 
Paphos abgefahren. Vorher hatten  sie sonder zweifel eine 
ordentliche kirche angestellt, lehrer und älteste darüber gesezt, 
und also sind sie nach wol eingerichteter sache, abgefahren. Es 
ist leicht zu erachten, dasz sowol Sergius als die übrigen 
neubekehrten sie mit ihrem gebette und guten wünschen 
werden begleitet haben.

Kamen sie gen  Pergen, allwo vormals ein tempel der Diana 
gestanden, welcher dem Ephesischen an ruhme fast gleich  war. 
Hier trug sich etwas sehr merkwüerdiges zu: Johannes ist von 
ihnen gewichen, und wiederum gen Jerusalem gekehret. Es 
wurde ihm zu sauer bey der gesandschaft ein diener zu seyn, 
mithin gieng er aus zärtlichkeit wieder heim zu seiner muter; 
vielleicht unter dem vorwande, ihr in ihrem alter beyzustehen. 
Er begieng aber darmit eine grosse untreue am evangelio; und 
veranlasete mit dieser abweichung eine schwere versuchung 
zur uneinigkeit zwischen Paulo und Barnaba. Doch hat er 
hernach seine scharte gar löblich wieder ausgewezt, und sich 
seine empfundene schwäche, zu  viel  mehrerm ernste stärker zu 
werden, dienen lassen, wie aus den briefen, Col C. 4:I0, II. 
2.Tim. 4:II. und Philem. v. 23, 24. zu sehen, allwo Paulus 
seiner zum besten gedenkt. Es dienet also dieses exempel den 
schwachen, wie zur warnung, also auch zur aufmunterung.

Jndessen liessen sich Paulus und Barnabas den eben 
erwehnten abgang im werke des HERRN nicht verdrossen 
machen, wie der verfolg genugsam zeiget.

I4. Als sie aber gen Pergen fortgezogen, 
kamen sie gan Antiochia, in Pisidien: und 
giengen am sabbattage in die versammlung, 
und sezten sich.

I5. Nach dem lesen aber des gesezes und der 
propheten haben die obersten der versammlung 
zu ihnen gesendet, sagende: Jhr männer, 
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gebrüeder, habet ihr eine vermahnungs-rede an 
das volk, so saget an.

I6. Paulus aber ist aufgestanden, hat mit der 
hand gewunken, und gesprochen: Jhr 
Jsraelitische männer, und die ihr GOtt 
füerchtet, höret zu:

I7. Der GOtt dieses volks Jsraels hat unsere 
väter auserwehlet, und das volk erhöhet, da sie 
in Egyptenland fremdlinge waren, und sie mit 
hohem arme aus demselbigen ausgefüehret. 
Gesch. 7:2. I.Mos. I5:I3. 47:27. 2.Mos. I:I. 2.Mos. I3:I4. Jes. 
63:I2.

I8. Und nachdem er ihre weise in der wüeste 
bey vierzig jahren lang geduldet:

2.Mos. I5:24. I6:2. I7:2. 32:I. 4.Mos. I4:2. 2.Mos. I6:35. Ps. 
95:I0. Hebr. 3:9.

I9. Hat er im lande Canaan siben völker 
vertilget, und ihnen derselbigen land durch das 
loos zugetheilet. Jos. I4:2.

20. Und nach diesem hat er ihnen bey 
vierhundert und fünfzig jahren, bis auf Samuel, 
den propheten, richter gegeben. Richt. 2:I6.

2I. Und von da an begehrten sie einen könig, 
und GOtt gab ihnen den Saul, einen sohn Kis, 
einen mann aus dem stamme Ben-Jamin, 
vierzig jahre lang. I.Sam. 8:5.

22. Und nachdem er denselbigen abgesezet, 
hat er ihnen den David zum könige erweket: 
welchem er auch zeugnusz gegeben, und 
gesprochen hat: Jch habe gefunden David, den 
sohn Jesse, einen mann nach meinem herzen, 
der allen meinen willen thun wird. I.Sam. I6:I3. Ps. 
89.2I. I.Sam. I3:I4.

23. Aus desselbigen saamen hat GOtt, nach 
der verheissung, dem Jsrael den Heiland 
JEsum erweket: Röm. I:3. 2.Tim. 2:8. Ps. I32:II. Jes. II:I.

24. Als Johannes allem volke Jsrael zuvor, 
ehe derselbige sein amt angetreten, den tauf der 
busse geprediget hat. Matth. 3:I.

25. Als aber Johannes den lauf erfüllet hatte, 
sprach er: Wen achtet ihr mich seyn? Jch bin 
nicht (der, dafüer ihr mich haltet.) Aber siehe, 
der kommt mir nach, dem ich nicht wert bin, 
den schuh seiner füesse aufzulösen. Joh. I:20. 
Matth. 3:II.

26. Jhr männer, gebrüeder, söhne des 
geschlechtes Abrahams, und welche unter euch 
GOtt füerchten: Euch ist das wort dieses heils 
zugesendet. Joh. 8:39. Gesch. 3:26.

27. Dann die zu Jerusalem wohnen, und ihre 
obersten, weil sie diesen nicht erkennet, haben 
sie die stimmen der propheten, die auf alle 

sabbate gelesen werden, indem sie ihn 
verurtheilet, erfüllet. Joh. I6:3. Gesch. 3:I7.

28. Und wiewol sie keine ursach des todes 
gefunden, haben sie Pilatum gebeten, dasz er 
getödtet wüerde. Joh. I9:6. Matth. 27:20.

29. Und nachdem sie alles das vollendet, was 
von ihm geschrieben ist, haben sie ihn vom 
holze herab genommen, und in ein grab 
geleget. Joh. I9:28.

30. GOtt aber hat ihn von todten wieder 
auferweket. Marc. I6:6. Gesch. 2:24.

3I. Und er ist viele tage denen erschienen, die 
mit ihm von Galilea gen Jerusalem hinauf 
gezogen waren, welche dann seine zeugen sind 
an das volk. Gesch. 2:32.

32. Und wir verkündigen euch das 
evangelium von der verheissung, die zu unsern 
vätern geschehen ist: dasz GOtt dieselbige uns 
ihren kindern habe erfüllet, indem er Jesum 
auferweket hat.

33. Wie dann auch im andern psalmen 
geschrieben ist: Du bist mein sohn, heute habe 
ich dich geboren. Ps. 2:7.

34. Dasz er ihn aber von todten auferweket 
habe, damit er nicht mehr verwese, hat er also 
gesagt: Jch will euch die gnade, so dem David 
(verheissen worden,) treulich halten. 

Jes. 55:3.
35. Darum spricht er auch an einem andern 

orte: Du wirst nicht zugeben, dasz dein 
Heiliger die verwesung sehe. Ps. I6:I0.

36. Dann David zwar, da er zu seiner zeit 
dem Rath GOttes gedienet hat, ist entschlafen, 
und zu seinen vätern geleget worden, und hat 
die verwesung gesehen.

I.Kön. 2:I0.
37. Der aber, den GOtt auferweket, hat die 

verwesung nicht gesehen.
38. So sey nun euch, ihr männer, gebrüeder, 

kund, dasz euch durch diesen die verzeihung 
der sünden verkündiget wird. Luc. 24:47.

39. Und dasz ein jeder, der da glaubt, von 
allem, davon ihr durch das gesez Mosis nicht 
möchtet gerecht gesprochen werden, durch 
diesen gerecht gesprochen wird. 

Röm. 3:28. Röm. I0:4.
40. So sehet nun zu, dasz nicht über euch 

komme, was in den propheten gesagt ist:
4I. Sehet da, ihr verächter, und verwundert 

euch, und werdet zu nichte: dann ich wüerke 
ein werk in euern tagen, ein werk, welches, so 
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es euch jemand erzehlen wird, ihr nicht 
glauben werdet. Jes. 29:I4. Hab. I:5.

(Da Paulus und Barnabas zu Antiochien in  Pisidien an einem 
sabbat in die synagog oder versammlung der Juden giengen, 
um zu sehen, ob der HERR gelegenheit schenken wollte, das 
evangelium von JEsu zu predigen: füegte es GOtt, dasz die 
obersten der versammlung zu ihnen, in die örter, wo sie in der 
Synagog stuhnden, einen aufwärter der versammlung sendeten, 
mit  dem ersuchen, wenn sie eine vermahnungs-rede an das 
volk  thun wollen, so sollen sie hierzu alle freyheit  haben. 
Diesen beruf nahm Paulus füer göttlich an. Er winkete, weil es 
ein sonderlich aufsehen und geräusch gab, und hielte diese 
geistes-volle predigt. Darinn er erstens zeiget, wie GOtt die 
erz-väter und ihre nachkommen aus freyer gnade erwehlet, und 
mit  besondern wolthaten angesehen habe, vers I7-22. Der zwek 
dieser vorstellung war zu zeigen, dasz JEsus von Nazaret aus 
demjenigen volke herkomme, welches von Abraham bis auf 
David wunderbarer weise, eben um des Mesziä willen, erhalten 
worden. Hierauf schreitet  er zum zweyten theile seiner predigt, 
darinn er den Juden zeiget, dasz JEsus derjenige sey, auf 
welchen sie hoffen müessen, nemlich der wahre Meszias. 
Dieses beweist er damit, weil er von David abstamme, vers 22, 
23. Weil Johannes, der täufer, der berüehmte grosse mann 
GOttes, JEsum als den Mesziam bekannt gemachet, vers 24, 
25. Weil er, nach dem vollendeten grossen werke die erlösung 
von den todten auferstanden, vers 26-37. Jm dritten theile der 
predigt macht Paulus die application, und vermahnet seine 
zuhörer den HERRN JEsum im glauben anzunehmen.

42. Als aber die Juden aus der versammlung 
gegangen waren, baten die Heiden, dasz ihnen 
auf nächst-folgenden sabbat diese worte 
geprediget wüerden.

(Jn diesem und folgenden  versen erzehlet uns Lucas, was auf 
diese rede Pauli erfolget sey.

Sie baten, dasz ihnen zwischen  den sabbaten diese worte 
gepredigt wüerden. Nachdem die zeit  verflossen, welche man 
in  der synagog zuzubringen pflegete, gieng die versammlung 
aus einander, mithin  giengen auch Paulus und Barnabas weg. 
Hierauf nun kamen verschiedene heidnische einwohner dieser 
stadt, und baten sich bey den aposteln etwa eine wochen-
predigt aus. Es dunkte sie dieses thunlich zu seyn, dasz Paulus 
und Barnabas zu der zeit, da sie in den synagogen den Juden  zu 
predigen keine glegenheit hätten, ihnen unterweisung geben, 
und ihnen die lehre der christlichen religion vortragen 
möchten.

43. Nachdem aber die versammlung aus 
gewesen, sind viele Juden und andächtige 
Judensgenossen Paulo und Barnaba 
nachgefolget, welche sie angeredet, und sie in 
der gnade GOttes zu verbleiben beredet. Gesch. 
II:23.

44. Aber des folgenden sabbats ist fast die 
ganze stadt, das wort GOttes zu hören, 
versammelt worden.

45. Als aber die Juden das volk gesehen, sind 
sie mit eifer erfüllet worden, und haben dem 
widersprochen, das von Paulo gesagt worden, 
widersprechende, und lästernde.

(Der blinde eifer der Juden schlug nicht nur in  einen heftigen 
widerspruch, sondern auch in schänden und lästern aus.

46. Paulus aber und Barnabas haben frey 
öffentlich gesprochen: Es war nothwendig, 
dasz euch zum ersten das wort GOttes 
geprediget wüerde. Nun aber, da ihr es von 
euch stosset, und euch selbst des ewigen lebens 
nicht wert schäzet, siehe, so wenden wir uns zu 
den heiden. Gesch. 3:26. Jes. 55:5. Matth. 2I:43. Gesch. 
28:28.

47. Dann also hat uns der HERR befohlen: 
Jch habe dich den heiden zum liechte gesezet, 
dasz du zum heil seyest bis an das ende der 
erden.

(Paulus und Barnabas sahen, dasz bey diesen leuten nichts 
auszurichten wäre, wollten sie sich nicht lange umsonst bey 
ihnen aufhalten, sondern sagten ihnen mit  grosser 
freymüethigkeit: Euch Juden muszte nothwendig, nach der 
allgemeinen anweisung unsers allerhöchsten Lehrers, das 
evangelium zu allererst verkündiget werden; denn so 
unwüerdig ihr auch dieser gnade seyt, so hat er uns doch die 
ordnung vorgeschrieben, dasz wir, wo wir nur hinkommen, mit 
unserm amte den anfang bey euch  machen, und euch zur busse 
und glauben ermahnen sollen, in der guten absicht, dasz ihr an 
den wolthaten seines reichs zu erst antheil  nehmen sollet. Luc. 
24:47. Da ihr aber dieses gnädige wort mit bezeugung einer 
schnöden verachtung von euch stosset, und euch selbst 
dardurch auf eine thätige art, als solche verurtheilet, die des 
ewigen lebens unwüerdig  sind; sehet, so wenden wir uns zu 
den heiden, und bezeugen denselben, dasz auch sie zu der 
kirche und gemeinde des HERRN Mesziä berufen, und, wenn 
sie an  ihn  glauben  werden, aller vorrechte seines volks eben so 
gut theilhaft seyn sollen, als ob sie von Abraham, Jsac und 
Jacob abstammeten, und durch die beschneidung in den bund 
mit  GOtt aufgenommmen worden. Denn also  hat uns der 
HERR befohlen zu thun, Matth. 28:I9. Gesch. I:8. und zwar 
einer weissagung zufolge, die durch den mund Jesaje im 
namen GOttes ausgesprochen worden, welcher den Meszias 
also anredet: Jch habe dich den heiden zum Lichte gesezet, 
dasz du zum heil seyest bis an die entferntesten ende der erden. 
Jes. 49:6. Dahin wollen wir seinen seligmachenden namen 
bringen und bekannt  machen; und wir zweifeln  nicht, sie 
werden das evangelium mit danke annehmen, welches ihr auf 
eine so undankbare art verachtet und von euch stosset.

48. Als aber die heiden dieses höreten, 
freueten sie sich, und preiseten das wort des 
HERRN: und es glaubten, so viel ihrer zum 
ewigen leben verordnet waren.

(Es glaubten, so viel ihrer zum ewigen leben verordnet 
waren. Was dieser ausdruk sagen wolle, erkläret uns der selige 
apostel Paulus gar deutlich, in demjenigen spruche, welchen 
die alten die güldene ketten des heils genennet haben, ich 
meine Röm. 8:29, 30. Welche er vorhin füergesehen hat, die 
hat er auch verordnet: Welche er vorhin  verordnet hat, die hat 
er auch berüeft: und welche er berüeft hat, die hat er auch 
gerecht gesprochen: Welche er aber gerecht gesprochen, die hat 
er auch herrlich gemacht.

49. Aber des HERRN wort ward durch das 
ganze land ausgebreitet. Gesch. 6:7.

50. Aber die Juden bewegten die andächtigen 
und ehrbaren weiber, samt den vornehmsten 
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der stadt, und erwekten eine verfolgung wider 
Paulum und Barnabam, und stiessen sie aus 
von ihren grenzen.

5I. Sie aber schüttelten den staub ihrer füesse 
ab über sie, und kamen gen Jconien.

Matth. I0:I4. Gesch. I8:6.
52. Die jünger aber wurden mit freuden und 

mit dem Heiligen Geiste erfüllet.
(Alle wuth der verfolgung ist  umsonst, und wenn auch die 

mächtigsten und vornehmsten leute selbige erregen oder 
unterhalten. Werden die boten Christi von einem orte 
weggetrieben, so treten sie an einem andern mit erneuertem 
eifer auf; und diejenigen, die die wahrheit angenommen, ob sie 
gleich unter manchem kampf und anfechtung stehen, 
empfangen den Geist der herrlichkeit und GOttes, der über 
ihnen ruhet. Dieser rüstet sie aus, dasz sie nicht allein mitten in 
den trüebsalen, sondern auch um derselben willen, frölich seyn 
können. Mitlerweilen dienet der staub, den die verstossenen 
diener des Friedens-füersten von ihren schuhen abschütteln, zu 
einem zeugnisz gegen diejenigen, die ihre gesandtschaft 
verachtet haben; und ihre künftige verdammnisz am tage des 
gerichts wird  weit unerträglicher seyn, als diejenige, welche 
die gottlosen büerger von Sodom zu erwarten haben.

Das XIV. Capitel.
1155

I. Paulus und Barnabas predigen zu Jconien: werden durch 
eine aufruhr vertrieben, kommen gen Derben, und darauf gen 
Lystram:  als sie daselbst  einen lahmen gesund machen, will 
man sie füer götter anbeten, I-I8. II. Als Paulus bald darauf 
daselbst, aus der Juden anstiften, gesteiniget worden, sind sie 
wieder gen Derben gezogen: und  nachdem sie daselbst 
geprediget, und die kirchen hin und her besucht, und versehen 
haben, kehren sie wiederum gen Antiochien, I9-28.

Es geschah aber zu Jconien, dasz sie mit 
einander in der Juden versammlung giengen, 
und dergestalt redeten, dasz eine grosse menge, 
beydes Juden und Griechen gläubig worden. 
Gesch. 2:4I. 4:4.

2. Die ungläubigen Juden aber erweketen und 
entrüsteten die seelen der heiden wider die 
brüeder.

3. So hatten sie nun zwar eine lange zeit ihr 
wesen daselbst, und handelten frey offentlich 
im HERRN, welcher dem worte seiner gnade 
zeugnusz gab, und liesz durch ihre hände 
zeichen und wunder geschehen. Marc. I6:20. Heb. 
2:4.

4. Die menge aber der stadt zertrennete sich, 
und etliche zwar waren mit den Juden, etliche 
aber mit den aposteln.

5. Als sich aber ein sturm erhub, beydes der 
Heiden und der Juden, samt ihren obersten, sie 

zu schmähen und zu versteinigen: Gesch. I7:5. 
I9:29. 2.Tim. 3:II.

6. Wurden sie dessen innen, und entflohen in 
die städte Lycaonien, Lystram und Derben, und 
in die umligende landschaft: Matth. I0:23.

7. Und predigten daselbst das evangelium.
(Nachdem man Paulum und Barnabam zu Antiochien in 

Pisidien  nicht länger leiden wollen, zumal die Juden eine 
verfolgung gegen sie erreget, wendeten sich diese zwey theure 
rüstzeuge der ehre und lehre JEsu nach Jconien, eine stadt in 
Lycaonien in klein Asien, die Antiochia gegen Norden gelegen. 
Da sie nun auch da des lebens nicht sicher waren, so begaben 
sie sich von Jconien weg, und flohen nach Lystra und Derben, 
welches ebenfalls zwo städte von Lycaonien waren, und in  die 
umligende gegend, nahe an den gränzen von Cappadocien und 
Galatien, die beyderseits an Lycaonien stiessen. Daselbst 
predigten sie das evangelium mit grossem segen, also dasz die 
kirche durch diejenigen mittel immer weiter ausgebreitet 
wurde, die auf die vertilgung derselben gerichtet waren.

8. Und ein mann sasz zu Lystra, der an 
füessen unvermöglich, von seiner muter leibe 
an lahm war, der gar nie gewandelt hatte:

9. Derselbige hörete Paulum reden: welcher, 
als er ihn steif angesehen, und gemerket, dasz 
er den glauben hätte gesund zu werden: Marc. 
9:23.

I0. Mit lauter stimme gesprochen: Steh 
aufrecht auf deine füesse: Und er sprang auf, 
und wandelte. Jes. 35:6.

(Einen solchen lahmen, wie hier beschrieben wird, hatte 
auch Petrus cap. 3. gesund gemachet, und zwar noch ehe 
derselbe die predigt des evangelii gehöret hatte, und  gläubig 
worden war. Paulus hingegen hatte einen eben so elenden 
menschen vor sich, welcher seine predigt  anhörete, und ihn 
füer einen göttlichen lehrer erkennte. Dieser glaubte nicht  nur, 
dasz er durch dieser lehre die ewige seligkeit erlangen werde, 
sondern auch, dasz dieser gesandte GOttes das vermögen habe, 
ihn von seinem bisherigen elende zu befreyen und gesund zu 
machen. Paulus erkennte dieses aus seinen geberden: Und der 
Heilige Geist versicherte ihn dessen durch einen kräftigen 
innern antrieb, jezt ein wunder zu thun. Er wendete sich also  zu 
diesem elenden menschen, und sagte mit lauter stimme; dasz 
es alle umstehenden hören könnten: Steh auf, und trit gerade 
auf deine füesse. So gleich sprang er, im vertrauen auf die 
macht Christi, von dem plaze, da er bisher gelegen war, mit 
einer erstaunens-wüerdigen hurtigkeit auf, und trat nicht nur 
gerade auf seine füesse, sondern wandelte vest und getrost, 
nicht anders, als ob er von kindheit  an dazu gewehnt gewesen 
wäre.

II. Als aber das volk gesehen, was Paulus 
gethan hat, erhuben sie ihre stimme, und 
sprachen auf Lycaonisch: Die götter sind den 
menschen gleich worden, und zu uns herab 
kommen.
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I2. Und sie nenneten Barnabam zwar Jupiter, 
Paulum aber Mercurium, darum, dasz er die 
rede füehrete.

(Als nun das volk, das bey dieser wundervollen heilung 
zugegen war, sah, was Paulus durch aussprechung eines 
einigen worts gethan hatte, so geriethen sie in die 
erstaunlichste bewunderung, erhuben ihre stimme mit lautem 
zujauchzen, und sprachen: Die götter sind  in menschlicher 
gestalt vom himmel herab zu uns kommen! Wie sie nun sahen, 
dasz Barnabas ein mann von schöner bildung war, der in 
seinem ganzen betragen etwas majestetisches an sich hatte, so 
nenneten sie ihn Jupiter, welcher als der oberste gott  der 
allmächtige pflegte genennt zu werden: Paulum aber, der ein 
kleiner hurtiger mann war, hiessen sie Mercurius, weil  er das 
wort füehrete, um welcher ursache willen sie glaubten, dasz er 
der GOtt der beredsamkeit wäre.

So suchte satan, unter dem scheine der dankbarkeit füer die 
an dem lahmen erwiesene wolthat, eine unordnung und 
confusion in das werk  GOttes zu machen, und selbiges mit 
gewalt in das heidentum hinein zu ziehen. Sind das aber nicht 
noch bis auf heute seine listige ränke und tüke?

I3. Aber der priester des Jupiters, der vor 
ihrer stadt war, brachte ochsen und kränze vor 
die thore, und wollte samt dem volke opfern. 
Dan. 2:46.

(Aber der priester des Jupiters, dessen tempel und bild-säule 
vor der stadt war, brachte, um dem in der gestalt eines 
menschen erschienen Jupiters seine ehrfucht zu erweisen, 
einige mit  blumen-kränzen ausgezierte ochsen, um selbige im 
namen des ganzen volks vor den thoren zu opfern, und sich 
seinen schuz in allgemeinen und besondern angelegenheiten 
ferner auszubitten.

I4. Als aber die apostel, Barnabas und Paulus, 
dieses höreten, zerrissen sie ihre kleider, 
sprangen unter das volk, schryen,

I5. Und sprachen: Jhr männer, warum thut ihr 
das? Wir sind auch menschen, gleichen 
anfechtungen unterworfen wie ihr: die wir euch 
das evangelium predigen, dasz ihr euch von 
diesen eiteln dingen bekehret zu dem 
lebendigen GOtt, der den himmel und die erde, 
und das meer, und alles, was darinnen ist, 
gemachet hat. Gesch. I0:26. Gesch. 4:24.

I6. Der in den vergangenen zeiten alle heiden 
in ihren wegen wandeln lassen. 

Röm. I2:24.
I7. Und zwar hat er sich selbst nicht 

unbezeuget gelassen, indem er gutes gethan, 
und uns vom himmel herab regen und 
fruchtbare zeiten gegeben, und unsere herzen 
mit speise und freuden erfüllet.

I8. Und da sie dieses gesagt, haben sie das 
volk kaum gestillet, dasz sie ihnen nicht 
opferten.

(Paulus und Barnabas sehen mit dem gerechtesten unwillen, 
die ihnen zugedachte göttliche ehre an, und lehnen sie 
deswegen auch mit dem grösten eifer ab. Es war gewisz ein 

herzhaftes zeugnisz, welches diese heiligen männer von der 
eitelkeit der heidnischen gözen ablegten, da sie auf allen seiten 
mit  den verehrern und priestern derselben umgeben waren. 
Jndem sie aber ihre eigene schwachheit erkennen, und sich 
füer sterbliche menschen erklären, so verkündigen sie mit 
einem unerschrokenen heldenmuth den allein lebendigen und 
wahren GOtt, den Schöpfer, Erhalter und  Regenten himmels 
und der erde.

II.I9. Es kamen aber dahin Juden von 
Antiochia und Jconien, die beredeten das volk, 
steinigten Paulum und schleikten ihn füer die 
stadt hinaus, vermeinende, er wäre gestorben. 
2.Cor. II:25. 2.Tim. 3:II.

20. Als aber die jünger um ihn her stuhnden, 
ist er aufgestanden, und in die stadt hinein 
gegangen: und des folgenden tages ist er mit 
Barnaba gen Derben ausgegangen.

(Als Paulus und Barnabas die ungebüehrenden 
ehrenbezeugungen, die ihnen das volk erweisen wollte, 
hintertrieben, und es dagegen zur verehrung des allein wahren 
GOttes angewiesen hatten, so blieben sie noch eine weile zu 
Lystra, und bemüeheten sich, das an dem lahmen menschen 
bewiesene wunderwerk, zum vortheil des evangelii 
anzuwenden. Allein, ob sie gleich so glüklich waren, einige 
zum gehorsam des evangelii zu bekehren; so wurden sie doch 
gar bald in dieser arbeit  gestöret. Denn es kamen einige Juden 
aus den benachbarten städten Antiochien und Jconien, und 
beredeten das volk, dasz ja dem nicht  glauben sollten, was 
diese lehreten; und indem sie ihnen dieselben als betrüeger 
vorstelleten, so erwekten sie dermassen heftige vorurtheile 
gegen ihre personen und lehre, dasz das volk, welches sie 
vorher als gottheiten verehren und anbeten  wollte, sie nun als 
böswichter zu tödten suchte. Sie ergriffen auch wirklich den 
apostel Paulum, unter einem erregten grausamen tumult, auf 
der strasse, und schlepten ihn gewaltthätig  zur stadt hinaus, 
und daselbst warfen sie steine auf ihn los, dasz Paulus zur 
erden fiel, und ligen blieb. Als sie nun meineten, sie hätten ihn 
zu todt gesteiniget, liessen sie ihn ligen, und giengen davon. Er 
war aber noch nicht todt, sondern als ihn die gläubigen 
umringeten und beweineten, auch sich berathschlageten, ihn 
wegzutragen, und zu begraben, so erholete er sich währender 
zeit wieder aus der ohnmacht, in deren er gelegen, richtete sich 
auf, und stuhnd hernach auf, und gieng mit ihnen wieder nach 
hause.

Die christen hieltens ohne zweifel heimlich, dasz Paulus 
nicht todt, sondern noch lebe, und wieder in der stadt sey. Da 
nun der apostel nicht zweifeln konnte, die feinde wüerden ihn 
von neuem aufsuchen, wenn bekannt werden sollte, dasz er 
noch in der stadt  sey, so blieb er nur die nacht bey den 
brüedern, und gieng den folgenden morgen mit Barnaba fort, 
nach Derben einer stadt in Lycaonien, an den grenzen von 
Cappadocien.

2I. Und nachdem sie derselbigen stadt das 
evangelium geprediget, und viel jünger 
gemachet, sind sie wieder gen Lystram, und 
Jconien, und Antiochiam umgekehret. 

Matt. 28:I9.
22. Und stärketen die seelen der jünger, und 

vermahneten sie, im glauben zu verbleiben: 
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und dasz wir durch viel trüebsalen in das reich 
GOttes eingehen müessen.

Gesch.II:23. I3:43. Ps. 34:20. 44:23. Matth. I0:38. Luc. 
22:28. Röm. 8:I7, 36. I.Cor. 4:9. 2.Cor. 4:II. 2.Tim. 2:II.

(Was Paulus und Barnabas jezt bey diesen dreyen gemeinen 
thaten, das that Paulus zu einer andern  zeit bey den christen zu 
Thessalonich. Zu diesen schikte er den Timotheum, sie im 
glauben zu stärken, und zu ermahnen, dasz sie bey diesen 
trüebsalen nicht muthlos werden möchten. Wir haben es euch 
ja vorher gesagt, dasz wir wüerden trüebsal leiden müessen, 
I.Tess. 3:4.

23. Und nachdem sie ihnen von gemeinden 
zu gemeinden älteste verordnet, und mit fasten 
gebetet, befahlen sie dieselbigen dem HERRN, 
in welchen sie geglaubt hatten.

(Sie verordneten älteste in der gemeinde, die daselbst 
blieben, wie hingegen die apostel, als allgemeine lehrer, hin 
und her reiseten.

24. Und sie durchzogen Pisidien, und kamen 
in Pamphylien.

(Pisidien  grenzete an Cilicien, aus welchem Paulus gebüertig 
war.

25. Und nachdem sie das wort zu Pergen 
geredet, sind sie gen Attaliam hinab gezogen.

26. Und von dannen sind sie auf Antiochien 
hingeschiffet, daher sie der gnade GOttes zu 
dem werke, das sie vollendet hatten, befohlen 
waren. Gesch. I5:40.

(Hier wird das grosse Antiochien, die hauptstadt  in Syrien, 
verstanden.

27. Als sie aber dahin kommen, und die 
gemeinde versammelt hatten, erzehleten sie, 
wie grosse dinge GOtt mit ihnen gethan, und 
dasz er den heiden die thüer des glaubens 
aufgethan hätte.

28. Sie hatten aber nicht wenig zeit ihr wesen 
daselbst mit den jüngern.

(Jn dieser grossen und mit christen bereits stark angefüllten 
stadt blieben sie mit freuden eine geraume zeit. Dadurch 
vermehrten sie die zahl der christen  in dieser stadt. Wie denn 
nicht unbekannt, dasz Antiochia gar bald eine haupt-stadt der 
christenheit geworden.

Das XV. Capitel.
1156

I. Es entsteht zwischen den gläubigen ein  zank der 
beschneidung halben: derselbige wird zu  Jerusalem in einer 
gemeinen versammlung beygeleget, I-35. II. Baulus und 
Barnabas werden zweyträchtig um des Marci willen, und 
ziehen von einander, 36-4I.

Und etliche, die aus dem Jüdischen lande 
herab kommen waren, lehreten die brüeder: Wo 
ihr euch nicht nach der gewohnheit Mosis 

beschneiden lasset, möget ihr nicht selig 
werden. I.Mos. I7:I0.

(Die heiden waren nun mit haufen zum evangelio  Christi 
gebracht, das verdrosz den satan, deswegen suchte er eine 
vermischung des judentums mit dem christentum zu machen, 
um also die apostolische arbeit  wo nicht gar aufzuheben, doch 
wenigstens zu unterbrechen. Es lehreten nemlich einige neu-
bekehrte aus den Juden, es sey zwar gut, dasz sich die Heiden 
zu dem HERRN JEsu bekehren, es sey aber dabey nothwendig, 
dasz sie sich beschneiden lassen. Eine lehre, die in der that 
dem allervollkommnesten opfer JEsu Christi verkleinerlich 
und nachtheilig war. Es wäre noch so einiger massen zu 
ertragen gewesen, wenn sie behauptet hätten, es wäre doch 
anständig, wenn sich die neubekehrten aus den heiden 
beschneiden liessen, aber da sie das heil und die seligkeit 
darauf sezten, so war es ein fundamental-irrtum, der den grund 
und die ordnung des heils umkehrete. Wie sehr dieser irrtum 
die apostolische kirche zerrüttet, sehen wir aus den briefen des 
seligen apostels Pauli  an  die Galater, Philipper und Colosser. 
Satan war also schon von anfang der kirche dem hohen artikel 
von der rechtfertigung des armen sünders aus lautern gnaden 
gehäszig. Was wunders, dasz ers anjezo noch ist?

2. Da sich nun eine aufruhr erhube, und 
Paulus und Barnabas nicht einen geringen zank 
mit ihnen hatten, haben sie geordnet, dasz 
Paulus und Barnabas, samt etlichen andern aus 
ihnen, um dieser frage willen, zu den aposteln 
und ältesten gen Jerusalem hinauf ziehen 
sollten.

3. Diese nun zwar von der gemeinde 
begleitet, durchzogen Phenicen und Samariam, 
und erzehleten die bekehrung der heiden, und 
macheten allen brüedern eine grosse freude. 
Gesch. I3:48.

4. Als sie aber gen Jerusalem kommen, sind 
sie von der gemeinde, und von den aposteln 
und ältesten empfangen worden, und haben 
verkündiget, wie grosse dinge GOtt mit ihnen 
gethan hatte.

(GOttes schüzende hand musz besonders über die kirche zu 
Jerusalem gehalten haben, dasz sie da ihre religions-üebung so 
frey und ungehindert haben konnten.

5. Aber etliche von der sekte der phariseer, 
die gläubig worden, sind aufgestanden, und 
haben gesprochen: Man müeszte sie 
beschneiden, und ihnen gebieten, das gesez 
Mosis zu halten.

(Es hatte das evanglium und JEsus selber keine ärgere feinde 
gehabt, als die phariseer. Und doch drunge die wahrheit  bey 
einigen von ihnen zur überzuegung und bekehrung durch: 
wiewol sich bey einigen aus ihnen noch immer etwas vom 
alten sauerteige zuweilen bemerken liesz; wie aus den briefen 
des seligen apostels Pauli deutlich zu sehen.

6. Die apostel aber, und ältesten sind 
zusammen kommen, diesen handel zu besehen.
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(Die apostel und die ältesten, das ist, die ordentlichen lehrer 
der gemeine zu Jerusalem hielten es der müehe wert, sich über 
diese sache zu versammeln, und sagten nicht, es seyen läre 
wort-streite, sondern sie übernahmen die arbeit der 
untersuchung, zu deren auch GOtt seinen segen gab.

7. Da sich nun viel disputierens erhub, stuhnd 
Petrus auf, und sprach zu ihnen: Jhr männer, 
gebrüeder, ihr wisset, dasz GOtt lang vor 
diesen tagen unter uns mich erwehlet hat, dasz 
die heiden durch meinen mund das wort des 
evangeliums hören, und glauben sollten. Gesch. 
I0:20. II:I2.

8. Und GOtt, der herzenkenner, gab ihnen 
zeugnusz, als er ihnen den Heiligen Geist, 
gleich wie auch uns, gegeben hat. I.Kön. 8:39. 
Gesch. I0:44.

9. Und hat zwischen uns und ihnen nichts 
unterscheiden, indem er durch den glauben ihre 
herzen gereiniget hat. Röm. I0:I2. Eph. 2:I4.

I0. Darum, was versuchet ihr nun GOtt mit 
auflegen des jochs auf der jünger hals, welches 
weder unsere väter, noch wir haben tragen 
mögen?

(Petrus will denen füer die beschneidung streitenden christen 
sagen: GOtt  hat  über diese sache bereits seinen willen  erklärt, 
gleichwol bleibet  ihr daran hangen, und dringet auch bey 
andern darauf; ist das nicht GOtt wiederstrebt?

II. Sondern wir glauben durch die gnade des 
HERRN JEsu Christi selig zu werden, auf die 
weise wie auch sie. Eph. 2:8. Tit. 3:5.

(Hier zeiget  Petrus das rechte und das einige mittel, zur 
ewigen seligkeit zu gelangen. Die gnade, spricht er, das ist, der 
verdienst des HERRN JEsu, welcher uns aus gnaden 
zugerechnet und geschenkt wird, machet uns selig; nicht 
unsere werke, nicht die beschneidung. Wir glauben durch die 
gnade des HERRN JEsu Christi selig zu werden, und zwar, auf 
diese weise wie auch sie, die neubekehrten nemlich aus den 
heiden. Diese, spricht Petrus, glauben, wie sie von uns gelehret 
worden, nemlich einig und allein  durch den verdienst des 
HERRN JEsu Christi selig  zu werden; und dieses glauben auch 
wir. Das ist ja der fundament-artikel und der mittel-punkt  der 
christlichen religion; was wollen wir sie denn auf die 
beschneidung, als auf ein zum heil unentbehrlich-
nothwendiges stük, hinweisen?

Und also  giebt  Petrus der einen partey völlig recht, und der 
andern völlig unrecht, als ob er sagte: Jch bin der erste 
gewesen, welcher heiden zu Christo bekehret hat, und zwar auf 
ausdrüklichen befehl GOttes. Derselben glauben an Christum 
hat GOtt sich so wol gefallen lassen, dasz er ihnen die 
wundergaben des Heiligen Geistes gab, wie er uns gethan hat. 
Er befahl mir nicht, sie zu beschneiden, noch sie an das gesez 
Mosis zu verbinden. Hieraus müessen wir ja erkennen, dasz die 
bekehrten heiden von dem geseze Mosis frey sind, und dasz 
diejenigen irren, die sie dazu nöthigen wollen. Der glaube an 
Christum ist das einige mittel, durch welches wir und sie selig 
werden; durch das gesez Mosis kan niemand selig werden, und 
es ist auch vor zeiten niemand durch dasselbe selig geworden.

I2. Aber die ganze menge schwieg, und 
höreten Barnabam und Paulum, die da 

erzehleten, wie grosse zeichen und wunder 
GOtt unter den heiden durch sie gethan hätte.

(Und also liessen sich auch die, welche aus den phariseern 
gläubig worden, zurecht weisen.

I3. Nachdem sie aber geschwiegen, 
antwortete Jacobus, und sprach: Jhr männer, 
gebrüeder, höret mich.

I4. Simeon hat erzehlet, wie GOtt erstlich 
angesehen habe, seinem namen ein volk aus 
den heiden anzunehmen:

I5. Und mit diesem stimmen die worte der 
propheten, wie geschrieben ist:

I6. Nach diesem will ich wieder kommen, 
und die hütten Davids, die zerfallen ist, wider 
aufbauen, und das zerrissen an ihr will ich 
wieder aufbauen, und sie wieder aufrichten: Am. 
9:II.

I7. Auf dasz den HERRN suche, was übrig ist 
von menschen, dazu alle völker, über welche 
mein name angerüeft worden ist, spricht der 
HERR, der dieses alles thut.

(Der apostel Jacobus belehret seine zuhörer mit  diesen 
worten, dasz GOtt nicht erst jezt  ein so gnädiges herz gegen 
die heiden habe, sondern dasz GOtt  schon in dem alten 
testament vorher verkündiget habe, dasz er zu  des Mesziä 
zeiten lehrer in alle welt aussenden wolle, und dasz eine grosse 
menge der heiden an JEsum glauben werde. So redete Petrus 
auch C. I0:43.

I8. GOtt sind von ewigkeit her alle seine 
werke bekannt.

(Das ist ein spruch, der uns aus vielem hilft. Was uns neues 
vorkömmt, ist schon lang bestimmt gewesen.

I9. Darum schliesse ich, dasz man denen, die 
sich von den heiden zu GOtt bekehren, nicht 
unruhe mache:

20. Sondern ihnen schreibe, dasz sie sich von 
den beflekungen der gözen, und von der 
hurerey, und vom erstikten, und vom blute 
enthalten. 

2.Mos. 20:3. I.Thess. 4:3. I.Mos. 9:4. 5.Mos. I2:I6.
2I. Dann Moses hat von alten zeiten her in 

allen städten, die ihn predigen, und wird auf 
alle sabbat in den versammlungen gelesen.

(Jacobus will, man solle die bekehrten aus den heiden, durch 
eine im namen der apostel aufgesezte schrift belehren, dasz sie 
zwar den jüdischen gesezen nicht sollen unterworfen seyn, 
jedoch etliche gebote halten, welche von den Juden füer solche 
gebote Mosis angesehen werden, die alle menschen ohne 
unterschied verbinden. Er hält füer billig, dasz hierinn die 
neubekehrten aus den heiden, den brüedern  so aus dem 
judentum gekommen waren nachgeben, und hat auch das 
vertrauen zu ihnen, sie werden es aus brüederlicher liebe willig 
thun. Und wie leichtlich könnten  sich diese es sich gefallen 
lassen! Des essens vom heidnischen opfer-fleische, wie auch 
von erstikten thieren und vom blute, sich  zu enthalten, so lange 
dieses einige brüeder füer sündlich achteten, war ja der 
brüederlichen liebe etwas sehr leichtes. Also muszte auch 
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jedermann erkennen, dasz es eine brüederliche schuldigkeit 
sey, durch übernehmung einer so leichten last, friede und ruhe 
in  der kirche zu erhalten. Da auch die Juden wuszten, dasz 
unter den heiden  die hurerey  nicht gestrafet, und daher 
insgemein füer keine sünde gehalten wüerde:  welches die 
bekehrten aus den Juden auf die gedanken brachte, die 
neubekehrten aus den heiden möchten diesen heidnischen 
irrtum beybehalten; so füeget  Jacobus auch dieses bey, als 
etwas das den neubekehrten aus den Juden gefallen, und den 
bekehrten aus den heiden nicht im geringsten miszfallen 
werde.

22. Da gefiel den aposteln und ältesten, samt 
der ganzen gemeinde, männer aus ihnen zu 
erwehlen, und mit Paulo und Barnaba gen 
Antiochiam zu schiken: (namlich) Judam, mit 
dem zunamen Barsabam, und Silam, welche 
vornehme männer unter den brüedern waren.

23. Und schrieben dieses durch ihre hand: 
Wir, die apostel, und ältesten, und brüeder, 
wünschen heil den brüedern zu Antiochia, und 
in Syria, und in Cilicia, so aus den heiden sind.

24. Dieweil wir gehört haben, dasz etliche 
von uns ausgegangen, die euch mit worten 
betrüebet, und euere seelen zerrüttet haben, 
indem sie gesprochen: Man müesse sich 
beschneiden lassen, und das gesez halten: 
welchen wir es nicht befohlen hatten: Gal. 2:4.

25. So hat uns, die wir einmüethiglich 
versammelt waren, gefallen, männer zu 
erwehlen, und mit unsern geliebten, Barnaba 
und Paulo, zu euch zu schiken.

26. Welche menschen ihre seelen füer den 
namen unsers HERRN JEsu Christi dargegeben 
haben.

27. Darum, so haben wir Judam und Silam 
gesendet, welche auch selbst mit worten eben 
dasselbige verkündigen sollen.

28. Dann es hat dem Heiligen Geiste und uns 
gefallen, euch keine weitere beschwerde 
aufzulegen, dann nur diese nothwendige stüke:

(Die apostel schrieben das jezige urtheil  und den jezigen 
ausspruch eigentlich dem Heiligen Geiste zu, und machten sich 
nicht so wol  zu richtern, als vielmehr zu ankündigern des 
ausgesprochenen urtheils.

29. Dasz ihr euch enthaltet der gözenopfer, 
und des bluts, und des erstikten, und der 
hurerey: von welchen dingen, so ihr euch selbst 
bewahret, werdet ihr wol thun. Gehabet euch 
wol. I.Cor. 8:I. I0:I9.

30. Als nun diese abgefertiget worden, kamen 
sie gen Antiochiam, und nachdem sie die 
menge versammelt, haben sie den brief 
überantwortet.

3I. Da sie aber denselbigen gelesen hatten, 
haben sie sich des trostes gefreuet.

32. Judas aber und Silas, die auch selbst 
propheten waren, haben die brüeder mit vielen 
worten vermahnet, und gestärket. Gesch, I4:22.

33. Und nachdem sie etwas zeit daselbst 
zugebracht, sind sie im frieden von den 
brüedern zu den aposteln abgefertiget worden. 
I.Cor. I6:II.

34. Es gefiel aber dem Sila daselbst zu 
verbleiben.

35. Paulus aber und Barnabas hatten ihr 
wesen zu Antiochia, lehreten und predigten 
auch mit vielen andern das wort des HERRN.

II.36. Nach etlichen tagen aber sprach Paulus 
zu Barnaba: Lasz uns wieder umkehren, dasz 
wir unsere büeder durch alle städte besuchen, 
in welchen wir das wort des HERRN 
verkündiget haben, wie es um sie stehe.

37. Barnabas nun hat gerathen, dasz sie 
Johannem, der genennet wird Marcus, 
mitnehmen sollten. Gesch. I2:25. I3:5. Col. 4:I0.

38. Paulus aber achtete billig seyn, nicht 
einen solchen mitzunehmen, der aus 
Pamphylien von ihnen abgetreten, und nicht 
mit ihnen zu diesem werke gezogen wäre.

Gesch. I3:I3.
39. Darum entstuhnd eine verbitterung, 

inmassen, dasz sie von einander abgeschieden, 
und dasz Barnabas den Marcum zu sich 
genommen, und in Cypren geschiffet.

(Paulus mag dem Barnaba vorgestellt haben, wenn sie auf 
der reise mit Marco nicht besser versehen seyn sollten, als 
vormals, was man dann davon haben wüerde, als hinternisz: 
um so  mehr, da sie wieder eine so gefährliche reise vor sich 
hätten, und ins kreuz hineingiengen? Barnabas wird dagegen 
eingewendet haben: Marcus werde seit leztem wol stärker 
worden seyn, folglich müesse man ihn das alte nicht entgelten 
lassen. Paulus aber blieb bey seinem wichtigen bedenken, und 
ob  er wol sonst Marcum in seinem wert  läszt, haltet  er es doch 
füer miszlich, ohne mehrern grund, blosz um der hoffnung und 
liebe willen, ihn zu einem so grossen, und füer fleisch und blut 
so  beschwerlichen, werke mitzunehmen, da man doch einmal 
die probe und erfahrung vor sich habe. Danahen stuhnd nach 
und nach unter diesen zween heiligen und theuern männern 
eine verbitterung, dabey man sich aber ja keine grobe zänkerey 
vorzustellen hat. Dasz aber Paulus in diesem stüke so scharf 
gegen Marcum verfuhr, mag vermuthlich auch dem Marco 
dazu gedienet  haben, dasz er hernach  desto getreuer, fleissiger, 
stärker und beständiger worden. Sehet hierüber Coloss. cap. 4. 
2.Tim. cap. 4. und Philem. v. 23. allwo Paulus des Marcus 
wieder im besten gedenkt; so gedenkt er auch des Barnabas 
nach der zeit  wieder, als seines treuverbundenen mitarbeiters, 
I.Cor. 9.

Und also schieden sie von einander:  weil  sie nemlich über 
diesen punkt nicht eins werden konnten. Es hiesz: Nun, so 
wollen wir ein jeder seine reise füer sich thun. Eben wie 
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ehemal Abraham zu Loth sagte: Lieber, damit nicht  zank sey 
zwischen mir und zwischen dir, denn wir sind brüeder: Steht 
dir nicht das ganze land offen? Lieber, so scheide dich von mir. 
Willst du  zur rechten, so will ich zur linken... I.Mos. I3:8, 9. 
Folglich  geschah dieser abschied in  gutem frieden, und gieng 
keine trennung der gemüether vor, sondern es blieb  nur bey 
einer ungleichheit der meinung in ansehung der umstände des 
Johannis Marci.

Uebrigens hat man dieses allerdings als ein zeichen der 
aufrichtigkeit der heiligen schreiber anzusehen, als welche 
auch die schwachheiten und fehler der ihrigen  nicht auslassen, 
und also zeigen, dasz sie nicht ihre eigene, sondern  allein 
GOttes ehre zum zweke haben.

40. Paulus aber hat Silam erwehlet, ist 
ausgezogen, und von den brüedern der gnade 
GOttes befohlen worden.

4I. Er durchzog aber Syrien und Cilicien, und 
stärkete die gemeinden. Gesch. I4:22. I6:5.

(Die trennung Pauli und Barnabe trennete das werk des 
HERRN nicht, sondern trieb  dasselbige, durch die gnädige 
schikung GOttes, nur desto weiter aus. Barnabas gieng mit 
Marco da, Paulus mit Sila dorthin, aber mit einerley geiste und 
absehen.

Das XVI. Capitel.
1157

I. Paulus nimmt zu Lystren den  Tomotheum zum gefehrten 
an, und beschneidet denselbigen, I-7. II. Wird demnach durch 
ein gesicht in Macedonien berüeft, 8, 9. III. Kommt mit dem 
Sila gen Philippen, und prediget:  als er aber einen 
weissagenden teufel aus einem mägdlein ausgetrieben, wird er 
mit  Sila gefangen und geschlagen: die gefängnisz wird durch 
einen erdbidem geöffnet: und der kerkermeister bekehret, 
zulezt werden sei beyde ledig abgefertiget, I0-40.

Er kam aber gen Derben und Lystren: und 
siehe, da war daselbst ein jünger, mit namen 
Timotheus, ein sohn eines Jüdischen weibes, 
die gläubig war, aber eines Griechischen 
vaters. Röm. I6:2I. Phil. 2:I9. I.Thess. 3:2. I.Tim. I:2.

2. Derselbige hatte zeugnusz von den 
brüedern zu Lystren und Jconien.

3. Diesen wollte Paulus mit ihm ziehen 
lassen. Und er hat ihn genommen, und um der 
Juden willen, die an denselbigen orten waren, 
beschnitten: dann sie wuszten alle, dasz sein 
vater ein Griech gewesen. I.Cor. 9:29.

(Damit wir von diesem verhalten Pauli  in dieser 
angelegenheit, (welches, wie viele andere zur christlichen 
religion gehörige dinge, darum von vielen getadelt  wird, weil 
sie es nicht  verstehen,) einen rechten begriff haben, so müessen 
wir uns erinnern, dasz er allezeit  öffentlich behauptet, dasz die 
heiden von dem joch des Mosaischen gesezes frey seyen, die 
Juden aber aus beobachtung desselben keine seligkeit zu 
erwarten hätten. Daher lehrete er auch, dasz sie keine 
verpflichtung in ihrem gewissen hätten, dasselbe zu 
beobachten, es sey denn in dem fall, da die unterlassung dessen 

mit  dem anstosz eines andern verbunden wäre. Da ihn nun 
seine feinde als einen mann vorstelleten, der das volk lehre das 
gesez zu verachten, ja der ein  lästerer desselben wäre; so nahm 
er hier gelegenheit  öffentlich zu bezeugen, dasz er es nicht als 
etwas böses verwerfe. Das ist der wahre schlüssel zu dem 
verhalten des apostels so wol hier, als cap. 2I:2I.

Als hernach die Jüdischen eiferer mit aller gewalt darauf 
bestuhnden, dasz er Titum, mit dem es eine ganz andere 
beschaffenheit hatte, zumalen er ein geborner Griech war, 
beschneiden möchte, so that er es durchaus nicht, Gal. 2:3. 
Hier aber beredete er Timotheum von selbst, dasz er sich 
diesem gebrauche unterwerfen möchte, weil er wol  wuszte, 
dasz die unterlassung der beschneidung bey ihm, der von 
müeterlicher seite ein Jud war, den Juden einen nicht geringen 
anstosz gegeben haben wüerde.

4. Als sie aber die städte durchzogen, 
übergaben sie ihnen die erkanntnussen zu 
halten, welche von den aposteln und ältesten zu 
Jerusalem beschlossen waren. 

Gesch. I5:20.
5. Da wurden die gemeinden im glauben 

gestärket, und nahmen täglich zu an der zahl.
Gesch. I4:22. Gesch. 4:4.
6. Als sie aber Phrygiam, und das land 

Galatiam durchzogen, ward ihnen vom 
Heiligen Geiste das wort in Asia zu reden 
gewehret.

7. Und da sie neben Mysiam kamen, 
unterstuhnden sie gegen Bithynien zu reisen: 
und der Geist hat es ihnen nicht zugelassen.

II.8. Als sie aber füer Mysiam hingezogen, 
sind sie gen Troaden kommen.

(Warum wird doch Paulo und seinen gefehrten, da sie durch 
die städte von klein Asien zogen, gewehret, sich da zu säumen 
und das evangelium zu predigen? Darum, weil sich GOtt über 
die Macedonier erbarmen, und sie durch Paulum und seine 
mit-arbeiter zu JEsu füehren wollte. Damit sie sich nun in 
gemeldten städten nicht lange säumeten, wird ihnen durch 
einen innern und kräftigen zuspruch des Geistes gewehret da 
zu predigen.

Dasz GOtt einem lande und volke sein wort  eher giebt, als 
etwa einem andern, das darf sich niemand befremden lassen, 
denn GOtt ist niemanden nichts schuldig. O dasz wir dieses in 
unserm lande nur wol bedächten, und die gnade, die uns GOtt 
gönnet, erkenneten, damit er nicht  durch unsere undankbarkeit 
genöthiget wüerde, seinen leuchter wegzunehmen, und 
anderstwohin zu versezen!

Als nun Paulus in Troaden war, und vielleicht nicht geringe 
bekümmernisz hatte, warum ihm doch hie und da das predigen 
von dem Heiligen Geiste gewehret worden: wird er durch ein 
gesicht aus der dunkelheit herausgefüehrt, und  ihm gezeiget, 
wohin er seinen weg zu richten habe.

9. Und es ist Paulo in der nacht ein gesicht 
erschienen. Ein Macedonischer mann stuhnd, 
bat ihn, und sprach: Komm herüber in 
Macedonien, und hilf uns.

Gesch. 2:I7. I8:9. 23:II. 27:23.
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III.I0. Als er aber dieses gesicht gesehen 
hatte, suchten wir alsbald in Macedonien 
auszuziehen, als die wir geschlossen, dasz uns 
der HERR das evangelium ihnen zu predigen 
berüeft hätte. Gesch. 20:I.

(Ohne zweifel hat Paulus seinen gefehrten von dieser 
erscheinung bald nachricht gegeben, daraus sie denn den 
göttlichen beruf geschlossen, und die reise nach Macedonien 
mit freuden angetreten.

Was göttlich  ist, hat auch seinen göttlichen charakter, ich 
will  sagen, die göttlichen träume, die göttlichen gesichte und 
offenbarungen, welche die propheten und apostel  hatten, 
füehrten ein solches licht der überzeugung und gewiszheit, 
dasz sie wahrhaftig von GOtt seyen, mit  und bey sich, dasz die 
heiligen männer GOttes unmöglich daran zweifeln  könnten. 
Hierzu kam denn noch der wirkliche erfolg, der die gewiszheit 
versiegelte. Wie auch hier geschehen.

II. Als wir nun von Troade abgefahren, sind 
wir straks laufs gen Samotracen kommen, und 
des folgenden tages gen Neapolin:

I2. Und von dannen gen Philippen, welches 
die erste stadt ist desselbigen theils 
Macedoniens, eine freystadt. Wir hatten aber 
unser wesen etliche tage in derselbigen stadt.

I3. Und am sabbattag sind wir vor die stadt 
hinaus gegangen an den flusz, da man gewohnt 
war das gebett zu halten, und haben uns 
gesezet, und zu denen weibern, die zusammen 
kommen waren, geredet.

I4. Und es hörete ein weib zu, mit namen 
Lydia, eine purpurkrämerin der stadt der 
Thyatirer, die GOtt ehrete, deren herz der 
HERR aufgethan, dasz sie auf die dinge acht 
hatte, die von Paulo geredet wurden.

I5. Als aber sie und ihr haus getauft worden, 
hat sie gebeten, und gesprochen: So ihr mich 
achtet dem HERRN gläubig seyn, so kommet 
in mein haus, und bleibet daselbst: und sie hat 
uns genöthiget.

(Hier thut denn GOtt einem weibe das herz zum glauben auf. 
Jn  dem antheil an den wolthaten Christi  ist kein unterschied 
zwischen mann und weib, dasz GOtt dem einten geschlechte 
mehr gnade erzeigen sollte, als dem andern. Denn beyderley 
geschlecht ist gleicher massen von Christo erlöset. Auch ist ein 
geschlecht von natur so elend als das andere.

I6. Es begab sich aber, als wir zum gebette 
giengen, dasz uns eine magd, die einen 
wahrsager-geist hatte, und ihren herren einen 
grossen gewinn mit wahrsagen zuhielte, 
begegnete. I.Sam. 28:7.

Hier kömmt nun eine versuchung, da sich ein anderer geist 
mit  darein mengen wollte. Der böse geist hatte durch leibliche 
besizung in  dieser magd also sein werk gehabt, wie in andern 
besessenen; nur mit dem unterschied, dasz, da andere auf 
mancherley weise geplaget worden sind, dieser böse geist 
hingegen in ihr einen  wahrsager abgegeben hat. Da musz aber 

niemand denken, als ob der leidige satan zukünftige dinge 
vorher sagen könne. O nein! die heimlichkeiten sind des 
HERRN. Der teufel, der ein lügner ist, verfüehrte die leute, 
und sie glaubten den lüegen. Das ist alles.

I7. Dieselbige folgete Paulo und uns nach, 
schrye, und sprach: Diese menschen, die uns 
den weg des heils verkündigen, sind diener des 
höchsten GOttes.

I8. Und solches that sie viele tage. Paulus 
aber, den es verdrosz, hat sich umgewendet, 
und zu dem geiste gesprochen: Jch gebiete dir 
in dem namen JEsu Christi, dasz du von ihr 
ausfahrest. Und er fuhr zu derselbigen stunde 
aus. Marc. I6:I7.

(Der HERR JEsus braucht des teufels recommendation nicht, 
darum jagt er ihn samt seiner schmeicheley fort.

I9. Als aber ihre herren sahen, dasz die 
hoffnung ihres gewinns ausgefahren, haben sie 
Paulum und Silam ergriffen, und vor die 
obersten auf den markt gezogen:

(Der satan fuhr wol aus der magd, aber nicht aus ihren 
herren, durch welche er sich zu rächen suchte. Und es gelunge 
ihm in so  weit, das die apostel das ihrige wol dabey empfinden 
muszten; doch also, dasz dem bösen geiste dabey auf den kopf 
getreten wurde, und alles zu desto mehrerer verherrlichung 
GOttes und Christi ausschlug.

20. Und sie den hauptleuten zugefüehret, und 
gesprochen: Diese menschen, die da Juden 
sind, verwirren unsere stadt. I.Kön. I8:I7.

2I. Und verkündigen bräuche, welche uns, 
die wir Römer sind, nicht geziemen 
anzunehmen, noch zu thun.

22. Und das volk stuhnd samtlich wider sie 
auf. Und die hauptleute zerrissen ihnen die 
kleider, und befahlen sie mit ruthen zu 
schlagen: 2.Cor. II:25. I.Thess. 2:2.

23. Und als sie ihnen viele streiche gegeben, 
warfen sie dieselbige in gefängnusz, und 
befahlen dem thurnhüeter sie gewahrsamlich 
zu verwahren.

24. Welcher sie, als er diesen befehl 
empfangen, in die innerste gefängnusz 
geworfen, und ihre füesse gewahrsamlich in 
den stok geschlossen.

(Man gieng also recht mörderisch mit diesen knechten des 
HERRN um! Doch das nimmt ihnen an ihrer ehre nichts: Denn 
nachdem der HERR selber unter die übelthäter gezehlet, und 
zwischen ihnen aufgehenkt  worden, so ist es seinen knechten 
eine ehre, wenn sie um seinetwillen schmach und bande tragen 
müessen.

Man kan denken, wie der Lydia und den übrigen schäflein 
der heerde JEsu müesse zu muth gewesen seyn, da sie 
vernahmen, dasz ihre lehrer so übel gehalten wüerden. Gewisz, 
das war eine schwere prüefung, aberr zugleich  auch eine 
solche bewährung, davon sie grad anfangs diesen nuzen hatten, 
dasz sie das geheimnisz des kreuzes kennen gelernet.
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25. Um mitternacht aber beteten Paulus und 
Silas, und lobeten GOtt mit gesange. Und die 
gefangenen hörten sie. Eph. 5:I9.

(Paulus und Silas liessen den muth nicht sinken. Wenn gleich 
ihre leiber in das gefängnisz, und ihre schenkel in den stok 
eingeschlossen, so  waren doch ihre herzen frey, und die 
richteten sie durch eingründige gebeter zu GOtt. Was sie 
gebeten, ist leicht zu erachten. Sonder zweifel  werden sie den 
grossen hirten der schafe, sowol füer sich, als füer die kirche 
zu Philippen, und selbst  auch füer die feinde der kirche gebeten 
haben. Füer sich baten sie um standhaftigkeit, um aushaltende 
gedult, und um vermehrung der freudigkeit in gegenwärtigen 
trüebsalen. Füer die kirche zu Philippen um bewahrung füer 
ärgernisz und abfall, um erhaltung und stärkung des glaubens, 
und also um ausfüehrung des in den Philippern angefangenen 
guten werks. Füer die feinde der kirche um verzeihung der 
miszhandlung, die sie jezt in ihrer blindheit an den boten 
GOttes begangen: Um ihre bekehrung, um ihre erleuchtung, 
um ihre seligkeit. Ueberhaupt werden sie dem lieben GOtt die 
sache des evangelii herzlich und innigst anbefohlen haben.

Dabey lobeten sie auch GOtt, mit  psalmen, mit lobgesängen 
und geistlichen liedern. Sie machtens also wie die drey männer 
im feurigen ofen, von welchen eben das wort, welches hier 
steht, im grund-text vorkömmt. Was füer einen süessen 
geschmak der güete und liebe GOttes müessen  diese männer in 
sich gehabt haben?

26. Schnell aber geschah ein grosser 
erdbidem, also dasz das fundament der 
gefängnusz erschüttet, alsobald alle thüeren 
eröffnet, und aller banden ledig wurden. Gesch. 
5:I9. I2:7.

(Mit  diesem erdbeben hat der durchbrecher aller bande das 
gebett und das lobgesang seiner knechte beantwortet.

27. Als aber der thurnhüeter aus dem schlafe 
erwachet, und die thüeren der gefängnusz 
geöffnet gesehen, zukte er das schwert, und 
wollte sich selber tödten: weil er vermeinete, 
die gefangenen wären entflohen.

(Nach dem kriegs-rechte der Römer, welches über diesen 
punkt sehr scharf war, hiesz es: Mann füer mann. Deswegen 
war der kerkermeister, da er die thüeren des gefängnisses offen 
sah, wie leicht zu erachten, äusserst bestüerzet und dachte:  Nun 
wird es dir deinen kopf gelten. Es ist am besten, wenn ich mir 
selbsten geschwind abhilfe. Wobey denn freylich satan nicht 
wird gefeyret haben, denn der nimmt von unsern unglüksfällen 
und schreken gelegenheit uns zum verderben unserer seligkeit 
zu versuchen. Darum musz man sich bey zeiten mit GOtt recht 
bekannt machen, und zusehen, dasz man ihn auch im stande 
der versuchung und des schweren kreuzes nicht  aus den augen 
verliere; denn wer GOtt nicht kennt, und kein recht kindliches 
vertrauen zu ihm hat, der nimmt im dunkeln stündlein seine 
zuflucht zur verzweiflung und zum selbst-mord.

28. Paulus aber hat mit lauter stimme gerüeft, 
und gesprochen: Thu dir selber nichts böses: 
dann wir sind alle hier.

29. Und er rufte und forderte ein liecht, 
sprang hinein, zitterte, und fiel vor Paulo und 
Sila nieder.

30. Und als er sie heraus gefüehret, sprach er: 
Jhr herren, was musz ich thun, dasz ich selig 
werde? Luc. 3:I0. Gesch. 2:37. 9:6.

(So recht, kerkermeister! so kömmst du aus dem holz-wege, 
da es über stöke und steine, ja gar bis an den selbst-mord, 
gegangen, auf den rechten weg. Ach! wie weisz doch der liebe 
GOtt auch die härtesten  leute müerb und gnaden-hungrig zu 
machen! Es kan niemand der gnade GOttes widerstehen, wo 
sie einen angreift.

3I. Sie aber sprachen: Glaub an den HERRN 
JEsum Christum, so wirst du, und dein haus 
selig werden. Marc. I6:I6. Joh. 3:36.

32. Und sie redeten zu ihm, und allen denen, 
die in seinem hause waren, das wort des 
HERRN.

33. Und er nahm sie in derselbigen stunde der 
nacht zu sich, wusch ihnen die streimen ab, 
und er und die seinigen wurden alsobald alle 
getauft.

(Der kerkermeister reinigte Paulum und Silam vom 
leiblichen blute, und diese den kerkermeister von der 
geistlichen beflekung, durch den mit Christi blute vereinigten 
heiligen tauf. Es könnte also auch hier aus Luc. C. I9. heissen: 
heute ist diesem hause heil wiederfahren.

34. Und er füehrete sie in sein haus, sezete 
ihnen einen tisch dar, und frolokete, dasz er mit 
seinem ganzen hause gläubig worden wäre.

(O was füer selige wirkungen füehrt der glaube bey sich! Vor 
der bekehrung war das gemüeth dieses menschen so elend und 
verdorben, dasz er aus verzeiflung einen selbst mord an sich 
begehen wollte. Nun aber war er durch das gläubige vertrauen 
auf die erschienene heilsame gnade so  getrost, so  frey in 
seinem gewissen, und so voll liebe zu GOtt, dasz er tausend 
leben füer Christum gelassen hätte.

So weisz GOtt das verlorne zu suchen und selig zu machen. 
Ach! verzweifle doch niemand an der gnade GOttes!

35. Als es aber tag worden, sendeten die 
hauptleute die stadtknechte, und sprachen: 
Lasz diese menschen ledig.

36. Der thurnhüeter aber verkündigte Paulo 
diese rede: Die hauptleute haben gesendet, 
dasz ihr ledig gelassen werdet. So gehet nun 
aus, und ziehet hin im frieden.

37. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben 
uns, die wir Römer sind, unverurtheilt 
öffentlich geschlagen, und haben uns in die 
gefängnusz geworfen: und jezt stossen sie uns 
heimlich aus? Nicht also, sondern lasset sie 
selbst kommen, und uns hinaus füehren. Gesch. 
22:25.

(Paulus handelte nicht  trozig und eigensinnig; er wollte 
zeigen, dasz er nicht gelitten habe als ein übelthäter, sondern 
als ein christ.

38. Aber die stadtknechte haben diese worte 
den hauptleuten verkündiget: und sie 
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füerchteten sich, da sie gehöret, dasz sie Römer 
wären.

39. Und sie kamen, und sprachen ihnen 
(tröstlich) zu, und füehreten sie heraus, und 
baten sie, dasz sie aus der stadt zogen. Matth. 
8:34.

(Also wiesen diese Gadarener Christum mit guter manier 
von sich ab.

40. Als sie aber aus der gefängnusz 
ausgegangen, giengen sie zu der Lydia: und als 
sie die brüeder sahen, trösteten sie dieselbigen, 
und zogen aus.

(Sie trösteten die brüeder. Sie ermahneten sie, dasz wenn 
auch ihnen etwas dergleichen begegnen sollte, sie doch an dem 
evangelio treu blieben. Und zogen aus, aus der stadt Philippen. 
Einerseits darum, damit sie sich nicht  in  unnöthige gefahr 
stüerzen, und denn auch, weil in  Macedonien, dahin sie GOtt 
berufen, noch mehr felder füer den saamen des evangelii 
waren.

Das XVII. Capitel.
1158

I. Paulus und Silas predigen  in Thessalonich, werden 
daselbst durch eine von den Juden erwekte aufruhr vertrieben, 
I-9- II. Sie predigen  zu Beröa, ihre predigt wird aufgenommen: 
werden aber durch eine von den Juden von Thessalonich 
erwekte aufruhr, auch daselbst  vertrieben, I0-I3. III. Leztlich 
kommt Paulus gen Athen, und prediget auf dem Areopago, 
I4-34.

Nachdem sie aber Amphipolin und 
Apollonien durchreiset, sind sie gen 
Thessalonich kommen, da eine versammlung 
der Juden war.

(Als nun Saulus und Silas, auf die im vorigen capitel 
beschriebene weise, die stadt Philippen verlassen, so sezten sie 
ihre reise weiter fort, und nahmen ihren weg abendwerts durch 
Amphipolis und Apollonia, welche beyderseits ansehnliche 
städte von Macedonien waren; und kamen zu der berüehmten 
stadt Thessalonich; welche am ufer des Aegeischen meers 
liget, woselbst auch der Römische statthalter seine hofstadt 
hatte, und allwo auch eine ansehnliche Judenschule war.

2. Paulus aber ist, nach seiner gewohnheit, zu 
ihnen hinein gegangen, und hat auf dreyen 
sabbaten aus den schriften gespräche mit ihnen 
gehalten. Gesch. I8:4.

3. Er öffnete dieselbigen, und erscheinete, 
dasz Christus habe leiden, und von den todten 
auferstehen müessen, und dasz dieser JEsus, 
welchen ich euch verkündige, Christus sey. Luc. 
24:26. Joh. 4:42.

4. Da liessen sich etliche aus ihnen bereden, 
und geselleten sich zu Paulo und Sila, auch der 
andächtigen Griechen eine grosse menge, und 
der vornehmsten weiber nicht wenig.

(Durch die gottesfüerchtigen Griechen haben wir zu 
verstehen fromme leute, die aus dem heidentum zur Jüdischen 
religion übergegangen.

5. Aber die ungläubigen Juden eiferten, und 
nahmen etliche boshafte männer aus dem 
gemeinen pöbel zu sich, rottierten sich, 
machten die stadt aufrüehrisch, drungen auf 
das haus Jasons, und suchten sie vor das volk 
zu füehren. Gesch. I3:45. I4:2.

6. Als sie aber dieselbigen nicht gefunden 
haben, schleiften sie den Jason, und etliche 
brüeder vor die obersten der stadt, und schryen: 
Diese, die den bewohneten erdboden 
aufrüehrisch gemachet haben, sind auch hier. 
Röm. I6:2I.

7. Welche der Jason aufgenommen hat: und 
diese alle thun wider des kaysers gebote, 
sprechende: Es sey ein anderer könig, namlich 
JEsus.

8. Sie bewegeten aber das volk und die 
obersten der stadt, die solches höreten.

9. Und nachdem Jason, und die andern sich 
genug verantwortet, liessen sie selbige ledig.

II.I0. Die brüeder aber haben alsbald beyde 
Paulum und Silam bey der nacht gen Beröam 
geschikt, und als sie dahin kommen, sind sie in 
die versammlung der Juden gegangen.

II. Diese aber waren adelicher, dann die zu 
Thessalonich; als sie das wort mit aller 
gutwilligkeit aufnahmen, und ersuchten täglich 
die schriften, ob diese dinge sich also hielten. 
Jes. 34:I6.

I2. Da haben nun viele aus ihnen geglaubt, 
daszu der Griechischen ehrbaren weiber und 
männer nicht wenig.

I3. Als aber die Juden von Thessalonich 
vernommen hatten, dasz das wort GOttes auch 
zu Beröa von Paulo wäre verkündiget worden, 
sind sie auch daselbsthin kommen, und haben 
das volk bewegt.

III.I4. Die brüeder aber haben damal Paulum 
alsbald abgefertiget, dasz er bis an das meer 
zog: Silas aber und Timotheus sind daselbst 
verblieben.

I5. Die aber Paulum begleitet, haben ihn bis 
gen Athen gefüehret. Und als sie an den Silam 
und Timotheum einen befehl empfangen, dasz 
sie auf das bäldeste zu ihm kämen, sind sie 
hingezogen.

Zürich 1755! 2020

Apostelgeschichte 17



(Obgleich Paulus und Philippen um des evangelii willen 
streiche und bande leiden müessen, so  arbeitet er doch auf das 
neue mit freuden am evangelio. Er bezeugte den Juden in 
Thessalonich ganz getrost, und erwiese es ihnen  auch ganz 
unwidersprechlich, dasz der HERR JEsus der von den 
propheten verheissene Meszias sey. An statt  aber, dasz sie sein 
zeugnisz mit  dankbarkeit  annahmen, so offenbaren sie eine gar 
grosse bitterkeit ihres herzens. Jhr blinder und wütender eifer 
um das gesez trieb sie an, die nichtswüerdigsten buben an sich 
zu ziehen, welche die apostel mit lästerworten übergiessen und 
mit  streichen miszhandeln sollten. Allein GOttes vorsehung 
brachte sie glüklich nach Beröam, allwo sie liebreich 
aufgenommen worden. Die Beröenser bewiesen eine wahre 
edelmüethigkeit; denn sie nahmen das wort auf mit willigem 
herzen, und forscheten täglich in der schrift, um sich in  den 
stand zu sezen, selbst  zu urtheilen, ob sich die sache auch so 
verhielte, wie sie Paulus vorgestellet.

I6. Da aber Paulus ihrer zu Athen wartete, 
ergrimmete sein geist in ihm, als er die stadt so 
abgöttisch sah:

(Athen war an tempeln, altären und gözen so reich, dasz 
selbst ein heidnischer scribent sagte: man finde da mehr götter 
als menschen.

I7. Darum hielt er in der versammlung mit 
den Juden und den andächtigen gespräche, und 
alle tage auf dem markte mit denen, so 
zugegen waren. Gesch. 9:20.

I8. Aber etliche der Epicureischen und 
Stoischen philosophen liessen sich mit ihm in 
streit ein; und etlich sprachen: Was will dieser 
klappermann sagen? Andere aber: Er bedunket 
(uns) seyn ein verkündiger fremder götter: 
darum dasz er ihnen das evangelium von JEsu 
und der auferstehung verkündigte. Gesch. 23:6.

(Das wort Klappermann bedeutet im grund-text einen 
menschen, welcher läre worte eben so reichlich und häufig, als 
ein säemann seinen saamen, ausstreuet.

I9. Und als sie ihn ergriffen, füehreten sie ihn 
auf den Areopagum, und sprachen: Können wir 
(auch) erfahren, was dieses füer eine neue lehre 
sey, die von dir geprediget wird?

20. Dann du bringest etwas fremdes füer 
unsere ohren. Darum wollen wir wissen, was 
dieses seyn wolle. I.Cor. I:23. 

2I. Aber alle Athener, *samt den ausländern, 
und gästen, beflissen sich keines andern dings, 
dann etwas neues zu sagen und zu hören. *griech. 
und die daselbst wohnenden ausländer.

(Als die menge der zusammenkommenden menschen also 
anwuchs, dasz sie Paulum an dem orte, wo er damals war, 
unmöglich alle hören könnten, so nahmen sie ihn, und 
füehreten ihn auf den  weltberüehmten hügel, welcher 
Areopagus hiesz, nicht um ihn da etwa gerichtlich zu verhören, 
sondern um desto eigentlicher zu vernehmen, was er füer eine 
seltsame neue lehre predige.

22. Aber Paulus stuhnd mitten auf dem 
Areopago, und sprach: Jhr männer von Athen, 

ich siehe überall, dasz ihr gleichsam zuviel die 
götter füerchtet.

23. Dann als ich hin und her gegangen, und 
euere gottesdienste besehen, habe ich auch 
einen altar gefunden, an welchem geschrieben 
ist: Dem unbekannten GOtt. Dem ihr nun 
unwissend gottesdienste thut, denselbigen 
verkündige ich euch.

(Hier befindet sich nun  der apostel  in  neuen umständen, die 
ihm so noch nicht  vorgekommen nach seiner bekehrung. Den 
anfang zu reden nimmt er von dem, was er gesehen in ihrer 
stadt, da ihm sonderlich die aufschrift, die er über einem altar 
antraf, welche hiesz:  Dem unbekannten gott, nahe gegangen. 
Er fasset sie demnach bey dem, was er unter ihnen selbst 
gesehen: da ihr durch dieses öffentliche aufschrift öffentlich 
bekennet, dasz euch GOtt unbekannt sey; so müeszt ihrs dabey 
nicht bewenden lassen, sondern weiter schreiten, und euch auf 
das suchen begeben.

24. GOtt, der die welt, und alles was darinn 
ist, gemachet hat, dieser, sintemal er des 
himmels und der erde HERR ist, wohnet nicht 
in tempeln, die von händen gemachet sind. 
Gesch. 4:24. I.Kön. 8:27. Jes. 66:I.

25. Jm wird auch nicht von menschen-händen 
gedienet, als der jemandes bedörfe, weil er 
selbst allein das leben, den athem, und alles 
giebt. I.Mos. 2:7.

26. Und er hat alles geschlecht der menschen 
aus einem blute gemachet, auf dem ganzen 
erdboden zu wohnen, und hat die vorhin 
geordneten zeiten und marken ihrer wohnung 
bestimmet. 5.Mos. 32:8.

27. Den HERRN zu suchen, ob sie doch ihn 
spüereten und funden. Als er dann auch nicht 
fern ist von unser einem jeden.

28. Dann in ihm leben, und streben, und sind 
wir. Als auch etliche euerer poeten gesagt 
haben: Dann wir sind auch seiner art.

29. So wir dann GOttes art sind, sollen wir 
nicht meinen, dasz die GOttheit dem golde, 
oder silber, oder steine, so durch 
menschenkunst und gedanken gegraben ist, 
gleich sey. Jes. 44:9.

(Da geht der apostel gerad zu, ohne vorrede und 
schmeicheley, und sagt  den Atheniensern, dasz sie weder von 
GOtt noch von dem dienste GOttes einen richtigen begriff 
haben; es sagt ihnen, dasz sie aus dem wenigen, das ihnen vom 
licht der natur übergeblieben, wissen  sollten, dasz es etwas 
ganz unanständiges sey, GOtt auf die weise zu verehren, wie 
sie es thüeen. Das stellt ihnen Paulus vor, eilet aber ihnen zu 
sagen, woran es ihnen fehle, nemlich an rechter neigung zur 
busse, und schreitet darauf zur verkündigung des unbekannten 
GOttes.

30. Und GOtt zwar hat die zeiten der 
unwissenheit übersehen, und verkündiget nun 
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allen menschen allenthalben busse zu thun: 
Gesch. I4:I6. Röm. 3:25. Luc. 24:47. Röm. 2:4.

(Paulus stellet den  Atheniensern hiemit  die grosse gnade 
GOttes vor, als welcher nicht nur in  den vorigen zeiten sie 
ungestraft gelassen, da sie durch anbetung falscher götter, wie 
auch durch ihr gottloses leben, die gröste strafe verdienet 
hätten: sondern ihnen auch jezt die vergebung der sünden, und 
die ewige seligkeit anbieten lasset, wenn sie den wahren GOtt 
erkennen, ehren und anbeten, und seinen geboten gehorsam 
seyn wüerden. GOtt  befiehlt, spricht er, zu dieser zeit  allen 
menschen, und also auch allen heiden in allen ländern, dasz sie 
von dem falschen gottesdienste, und auch von dem gottlosen 
leben abstehen, und ein anders, nemlich ein GOtt gefälliges 
leben füehren sollen. Dieses befiehlt GOtt durch die apostel 
und evangelisten, welche in der ganzen welt herum gehen, und 
die ungläubigen dahin zu bringen trachten, dasz sie busse thun, 
und an das evangelium glauben.

3I. Darum, dasz er einen tag gesezet hat, auf 
welchen er den bewohneten erdboden mit 
gerechtigkeit richten wird, durch einen mann, 
den er bestimmet hat, und jedermann 
glaubwüerdig dargethan, indem er ihn von 
todten auferweket hat. Gesch. I0:42. Gesch. 2:24.

32. Da sie aber die auferstehung der todten 
gehöret, verspotteten zwar (solches) etliche: 
andere aber sprachen: Wir wollen dich von 
diesem noch weiter hören. Gesch. 23:6.

33. Und also ist Paulus mitten aus ihnen 
hinweg gegangen.

34. Aber etliche männer, die ihm anhiengen, 
wurden gläubig. Unter welchen auch war 
Dionysius, der Areopagit, und ein weib, mit 
namen Damaris, und andere mit ihnen.

(Paulus muszte aufhören reden, da man mit  lautem gelächter 
ihn verspottete. Bey solchen spöttern wüerde die fortsezung 
seiner rede unnüz gewesen seyn. Sie spotteten aber seiner lehre 
von der auferstehung der todten, als welche von allen heiden 
füer eine thorheit gehalten wurde. Jedoch war die predigt des 
apostels nicht  bey allen zuhörern unkräftig und unfruchtbar. 
Denn etliche, die ihn füer einen göttlichen lehrer erkennten, 
giengen zu ihm, und bezeugeten ihr verlangen, seine lehre 
vollständiger zu vernehmen. Unter diesen war auch ein 
vornehmer mann und eine vornehme frau. Von dieser wissen 
wir nichts, als nur ihren namen; jener aber war ein Areopagit, 
das ist, eine in grosser ehre und wüerde stehende oberkeitliche 
person.

Das XVIII. Capitel.
1159

I. Paulus kommt gen Corinthen, haltet sich bey Aquila und 
Priscilla auf, und prediget: Die Juden erweken eine aufruhr 
wider ihn, I-I7. II. Er schiffet  in  Syrien:  Kommt demnach gen 
Ephesen, Cesarien, Antiochien, und durchwandelt  Galatien und 
Phrygien, und stärket die jünger, I8-23. III. Apollo kommt gen 
Ephesen, und folgends gen Corinthen, allda er viel gutes 
schaffet, 24-28.

Nach diesem aber, als Paulus von Athen 
hinweg gezogen, ist er gen Corinthen kommen.

(Nachdem sich Paulus einige zeit  in Athen aufgehalten, 
reisete er nach Corinth, die haupt-stadt  von Achaja oder 
Peloponnes, heut zu tag Morea genennt. Diese stadt war eine 
zierd von ganz Griechenland, wie sie die heiden insgemein 
nennten. Eine von reichtum und pracht berüehmte, aber auch 
zugleich eine wollüstige huren-stadt; so verschreyt, dasz, wenn 
man einen heillosen menschen beschreiben wollen, man 
gewöhnlich gesagt, er lebe nach Corinthischer art. Man findet 
von dieser unordnung in  den briefen des seligen apostels Pauli 
an die Corinther spuren genug: man lese nur zum exempel 
I.Cor. cap. 6. Nichts desto weniger kehrte die gnade GOttes 
durch Paulum bey ihnen ein, um sie zu ändern und selig zu 
machen. O wie grosz, wie unendlich grosz ist  die 
barmherzigkeit GOttes auch gegen die grösten sünder!

2. Und als er einen Juden gefunden, mit 
namen Aquilam, aus Ponto gebüertig, der 
neulich aus Jtalien kommen war, und 
Priscillam sein weib, darum, dasz Claudius 
geboten hatte, dasz alle Juden von Rom hinweg 
ziehen sollten, kam er zu denselbigen.

Röm. I6:3. I.Cor. I6:I9.
(Gleichwie Paulus immer erst die Juden suchte, so traf sichs 

da, dasz er einen fand, welcher neulich aus Rom vertrieben 
war. Wie herrlich erfüllt sich hier das wort des apostels: Denen, 
die GOtt lieben, müessen alle dinge mitwirken zum guten. 
Diese zwey leute muszten durch ihre vertreibung anlasz 
erhalten, in Pauli nähern umgang zu kommen, davon sie denn 
gar reichen segen hatten.

3. Und dieweil er ihres handwerks war, ist er 
bey ihnen geblieben, und hat gearbeitet: dann 
sie waren ihrer kunst *teppichmacher. 

Gesch. 20:34. I.Cor. 4:I2. I.Thess. 2:9. 2.Thess. 3:8. 
*Zeltmacher.

(Die Juden rechneten es unter die pflichten der eltern, ihre 
söhne, wenn sie auch gleich studierten, eine profeszion lernen 
zu lassen, damit sie sich im falle der noth mit ihrer hand-arbeit 
durchbringen möchten. Und also hatte Paulus auch ein 
handwerk erlernet, welches er denn hier in Corinthen trieb: 
einerseits, weil  in dieser stadt noch keine gemeine gepflanzet 
war, die ihm seinen unterhalt  geben könnte, anderseits weil er 
niemand beschwerlich seyn wollte. Auch das gehört mit zu 
dem ruhm Pauli:  ich predige das evangelium Christi, und thu 
es umsonst, I.Cor. 9:I8.

4. Auf alle sabbate aber hielt er in der 
versammlung gespräche, und beredete beyde 
Juden und Griechen. Gesch. 20:7.

(Und so versäumte der liebe apostel nichts: Er trug 
jedermann, Juden und Heiden, den HERRN JEsum an, und 
erwiese sich als einen gesandten boten GOttes an Christi statt, 
gleich als ob GOtt durch ihn vermahnete: und bat sie um 
Christi willen, dasz sie sich mit GOtt versöhnen lassen.

5. Als aber beyde, Silas und Timotheus, aus 
Macedonien kommen waren, ward Paulus im 
geiste gedrungen den Juden zu bezeugen, dasz 
JEsus der Christus wäre. 
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Joh. II:27. Gesch. 9:22.
6. Als sie aber widerstrebeten und lästerten, 

hat er seine kleider ausgeschüttelt, und zu 
ihnen gesprochen: Euer blut sey ob euerm 
haupte: Jch gehe von nun an rein zu den 
Heiden. Gesch. I3:5I.

(Die Juden werden wol gelachet haben, da Paulus seine 
kleider schüttelte. Allein diese stäublein wurden  ihnen zu  lauter 
müllisteinen ja donnerkeulen, wodurch  sie elendiglich zu 
grund gerichtet worden.

7. Und als er von dannen gezogen, kam er in 
eines, mit namen Justus, haus, der GOtt ehrete, 
dessen haus zunächst an der versammlung war.

(Der apostel gieng nicht aus der stadt, sondern nur aus dem 
hause des Aquilä, in  das haus Justi, vermuthlich, weil ihn 
derselbige gebeten hatte, bey ihm einzukehren. Diese herberge 
nahm der apostel um so lieber an, weil sie zu nächst an der 
synagoge war, dasz also die Juden, die von ihm gerüehrt 
worden, dadurch gelegenheit bekamen, seine predigten noch 
weiter anzuhören.

8. Aber Crispus, der oberste der 
versammlung, hat mit seinem ganzen hause an 
den HERRN geglaubt. Und viele Corinther, die 
zuhöreten, glaubten, und wurden getauft.

I.Cor. I:I4.
(Die jezige nachbarschaft Pauli bewog gar den vorsteher der 

synagoge, seine predigten von JEsu anzuhören, und dieser 
saamen fiel  in ein so gutes herz, dasz er die christliche religion 
nicht nur selbst zu jedermanns verwunderung annahm, sondern 
auch durch sein exempel seine ganze familie bewog, an 
Christum zu glauben, und sich taufen zu lassen. Es wurden 
auch noch viele andere einwohner dieser stadt christen, die jezt 
zu Paulo gekommen waren, und seine predigten angehöret 
hatten.

9. Aber der HERR sprach in der nacht durch 
ein gesicht zu Paulo: Füerchte dich nicht, 
sondern rede, und schweig nicht: Gesch. I6:9.

I0. Dann ich bin mit dir: und niemand wird 
dir unterstehen übels zu thun: darum, dasz ich 
viel volk in dieser stadt habe.

(Sonder zweifel ist Paulus mit  den gedanken umgegangen, 
die stadt  Corinthen zu verlassen, weil  er vermuthlich erfahren 
hatte, dasz man ihm nach dem leben trachte. Diesen sinn der 
Juden erkennen wir aus dem sechsten verse, in welchem 
derselben grosser zorn und hasz angezeiget wird. Da kömmt 
nun der HERR JEsu und hält ihn von seinem vorhaben zurük, 
und versichert ihn zugleich, dasz seine predigten in dieser stadt 
grossen segen haben, und durch dieselben eine grosse menge 
zum glauben werde gebracht werden.

II. Er sasz aber daselbst ein jahr und sechs 
monat, und lehrete bey ihnen das wort GOttes.

(Das war wol ein  gesegnetes und angenehmes jahr des 
HERRN über die Corinther. Der apostel schreibt  hievon I.Cor. 
I:4. Jch danke meinem GOtt allezeit euerthalben um die gnade, 
die euch in Christo  JEsu gegeben ist: Dasz ihr in  ihm reich 
gemachet worden seyt in allen stüken, ...

I2. Da aber Gallion in Achaja statthalter war, 
empöreten sich die Juden einmüethiglich wider 
Paulum, und füehreten ihn vor den richterstuhl.

I3. Und sprachen: Dieser mensch überredet 
die leute, GOtt zu ehren wider das gesez.

Gesch. 6:I3.
I4. Als aber Paulus den mund aufthun wollte, 

sprach Gallion zu den Juden: Wann es etwa ein 
frefel, oder böse schalkheit wäre, o ihr Juden, 
so duldete ich euch billig: 

Gesch. 25:II.
I5. Wann es aber eine frage ist von den 

worten, und von den namen, und von euerm 
geseze, so sehet ihr selber zu: dann ich will 
über solche dinge nicht richter seyn.

I6. Und er trieb sie von dem richterstuhle 
hinweg.

(Die rasende wut der Juden hat nichts bewundernswüerdiges 
mehr an sich: denn wir sind es nun gewohnet, öfters davon zu 
lesen. Aber die klugheit und  mäszigung Gallions ist desto 
liebenswüerdiger. Dieser weise Römer erkennte gar wol, wie 
weit sich sein oberkeitliches amt erstreke, und wuszte, dasz 
ihm dasselbe kein recht, keine macht mittheile, in geswissens-
sachen ein urtheil abzufassen, oder der menschen 
gottesdienstliche freyheiten einzuschränken, so lange sie sich 
von ungerechtigkeit und vom frefel enthalten, dadurch der 
öffentliche friede gestöret:  und die vorrechte der büergerlichen 
gesellschaft gekränkt werden.

I7. All Griechen aber ergriffen den 
Sosthenem, den obersten der versammlung, 
und schlugen ihn vor dem richterstuhl. Und 
Gallion nahm sich dessen nichts an. I.Cor. I:I.

(Da der bisherige vorsteher, Crispus, die christliche religion 
angenommen hatte, wie wir oben vers 8. vernommen haben, so 
hatte die synagog diesen Sosthenem zu ihrem vorsteher 
bekommen, welcher daher die jezt  den apostel verklagenden 
Juden anfüehrete. Da nun derselbe nebst andern Juden Paulum 
und die christliche religion geschmähet, ja Paulum als einen 
todeswüerdigen verbrecher dem statthalter vorgestellet hatte, 
so  übernahm der eifer die gegenwärtigen christen dermassen, 
dasz sie ihn mit schlägen fortjagten. Dieses ihr verfahren mit 
Sosthenes ist nicht  zu loben: es kan aber doch  entschuldiget 
werden. Sie waren neulinge im christentum, die noch nicht 
lange in der schule der geduld gewesen, und noch bald von 
einem hizigen affekte übermeistert werden konnten.

Ob aber gleich dieses ein unerlaubtes und unordentliches 
verfahren war, so nahm sich doch Gallion dieser sache nichts 
an; weil  er den unbändigen und groben eifer der Juden, und 
besonders ihres anfüehrers des Sosthenes, verabscheuete.

II.I8. Aber Paulus, als er noch viele tage 
daselbst verblieben, und mit den brüedern den 
abschied gemachet hatte, ist in Syrien 
hingeschiffet, und mit ihm Priscilla und 
Aquilas, nachdem er sein haupt zu Kenchreen 
beschoren hatte, dann er hatte ein gelübd.

4.Mos. 6:I8.
(Ungeachtet der wut  der Juden, blieb Paulus noch eine lange 

zeit zu Corinthen, und zwar ohne die geringste furcht. 
Nachdem nemlich GOtt diesem Abraham des neuen testaments 
zugerufen: Füerchte dich nicht, ich bin dein  schild und sehr 
grosser lohn; so blieb er hier, und arbeitete munter fort. 
Endlich aber, da die zeit kam, dasz er nach dem willen GOttes 
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auch andern gemeinden dienen sollte, so  machete er seinen 
abschied mit den brüedern. Wie herzlich und zärtlich es da 
zugegangen sey, ist leicht zu erachten.

Wohin reisete aber unser apostel? Jn Syrien. Das war der 
lezte termin, oder das dermalige lezte und äusserste ziel seiner 
reise; vorher aber kam er nach Ephesen, Cäsarien, Jerusalem, 
und von  da erst nach Antiochien  in  Syrien, wie aus folgenden 
versen zu sehen. Auf diese reise nahm er Aquilam und dessen 
frau, Priscillam, mit  sich, die nach Ephesen zieleten, um sich 
da häuszlich nieder zu lassen.

Zu Kenchreen, einem meer-port zwey meilen von Corinthen 
abgelegen, liesz er seine haare, die er bis dahin, nach 
Corinthischer art  lang getragen, abscheren, allwo er, um den 
Juden nicht anstöszig zu seyn, sich auch, in den äusserlichen 
indifferenten umständen, als ein Jud auffüehren wollte. Warum 
der apostel ein gelübd gethan, wird nicht  angezeigt; sonder 
zweifel aus begierde dem HERRN JEsu, aus der menge der 
nach Jerusalem reisenden seelen, einige zu ergwinnen.

I9. Und er kam hinab gen Ephesen, und liesz 
sie daselbst: er aber gieng in die versammung 
hinein, und hielt gespräche mit den Juden. 
Gesch. 20:7.

(Als Paulus nach Ephesen, die haupt-stadt in klein Asien, 
und die residenz des Römischen statthalters kam, liesz er 
Aquilam und Priscillam daselbst; das ist: sie sezten sich da, 
und trieben ihre profeszion. Er aber gieng fleiszig, um die 
seelen seiner brüeder zu suchen, wie dorten Joseph, in die 
synagog der Juden.

20. Als sie ihn aber baten, mehr zeit bey 
ihnen zu verbleiben, hat er nicht eingewilliget:

(Diese worte zeigen uns genugsam, dasz das evangelium hier 
eingang gefunden habe: desnahen baten die lieben leute den 
apostel herzlich, dasz er doch zu ihrer stärkung noch länger 
hier verbleiben möchte. Darein aber verwilligte er nicht; und 
das muszten sich die Epheser gefallen lassen, denn Paulus 
fande sich innerlich gedrungen nach Jerusalem zu reisen, und 
dagegen war nichts einzuwenden.

2I. Sondern hat seinen abschied mit ihnen 
gemachet, und gesprochen: Jch musz allerdings 
das zukommende fest zu Jerusalem begehen: 
Aber, wills GOtt, so will ich wieder zu euch 
kommen. Und er ist von Ephesen hinweg 
gefahren. 

I.Cor. 4:I9. Heb. 6:3. Jac. 4:I5.
(Dieses wills GOtt lehret uns alle unsere verrichtungen, die 

auf das künftige gehen, dem HERRN anzubefehlen. Denn es 
steht nicht in des menschen gewalt, seinen weg zu leiten, oder 
seine schritte und gänge zu richten. Jer. I0:23.

22. Und da er hinab gen Cesarien kam, gieng 
er hinauf, und grüessete die gemeinde, und zog 
hinab gen Antiochien.

(Nach einer sichern und glüklichen reise landete unser 
apostel im hafen von Cäsarien an, wo der hauptmann Cornelius 
von Petro zum christlichen glauben bekehrt worden; den er 
sonder zweifel, wo er je noch im leben, oder auch noch da in 
garnison gelegen, wird besucht, und im glauben an  der 
HERRN JEsum gestärket haben.

Er grüessete die gemeine: er legte da eine umständliche 
erzehlung ab, von allem demjenigen, was der Heiland bis dahin 
durch seinen dienst gethan hatte. Da er denn zugleich mit den 
anwesenden aposteln an der bekehrung der Juden wird 

gearbeitet haben. Von da reisete er nach Antiochien in  Syrien, 
von wannen er vor vier jahren mit  Sila ausgezogen war. Sehet 
cap. I5.

23. Und nachdem er daselbst etwas zeit 
zugebracht, zog er aus, und durchreisete 
einander nach das land Galatien, und Phrygien, 
und stärkete alle jünger. Gesch. I4:22. I5:32.

(Nachdem dieser gesegnete knecht des HERRN JEsu einige 
zeit in Antiochien zugebracht hatte, so durchreisete er Galatien 
und Phrygien, und stärkte die brüeder. Er ermahnete sie zur 
beständigkeit, mit  der versicherung, dasz sie sodenn die krone 
des lebens von dem HERRN empfangen werden.

Wer musz sich nicht über die arbeitsamkeit dieses heiligen 
manns verwundern! er war in der that gleich den rädern 
Ezechiels, denen der geist weder tags noch nachts ruhe liesz.

III.24. Aber ein Jud ist gen Ephesen kommen, 
mit namen Apollo, gebüertig von Alexandria, 
ein wolberedter mann, und mächtig in den 
schriften.

Gesch. I9:I. I.Cor. I:I2. 3:5. I6:I2. Tit. I:9.
(Apollo war ein beredter mann, nicht  ein schwäzer, sondern 

von einer solchen beredsamkeit, die ein geschenk des Heiligen 
Geistes war; mächtig in schriften, in heiliger schrift wol 
belesen, und  tüechtig JEsum aus den schriften Mosis und der 
propheten zu predigen.

25. Derselbige war in dem wege des HERRN 
unterrichtet, und einbrünstig im geiste, redete 
und lehrete eigentlich den handel des HERRN, 
und wuszte allein den tauf Johannis.

(Er war einbrünstig  im Geiste. Es war bey ihm eine recht 
brennende liebe zur wahrheit, und zugleich eine brünstige 
begierde, dieselbe auch andern mitzutheilen. Er war folglich 
ein brennendes und scheinendes licht. Er redete eigentlich den 
handel des HERRN. Er war in  seinem vortrag nicht  dunkel, 
sondern ordentlich und genau, also dasz man sah, dasz er die 
sach im grunde gefasset habe. Dabey aber wuszte er nicht  mehr 
als den tauf Johannis; das ist, er war von Johanne mit  wasser 
zur busse getauft, nicht aber mit den ausserordentlichen gaben 
des Heiligen Geistes.

26. Dieser fieng auch an frey öffentlich zu 
handeln in der versammlung. Da ihn aber 
Aquila und Priscilla gehört hatten, haben sie 
ihn zu sich genommen, und ihm den weg 
GOttes noch eigentlicher ausgeleget. Gesch. 4:I3, 
29. I9:8. 28:3I.

27. Als er aber in Achajam reisen wollte, 
vermahneten ihn die brüeder, und schrieben 
den jüngern, dasz sie ihn aufnehmen. Und als 
er dahin kommen, ist er denen, die durch die 
gnade gläubig worden, viel beholfen gewesen. 
I.Cor. 3:6.

28. Dann er widerlegte die Juden öffentlich 
heftig, und erwies durch die schriften, dasz 
JEsus ihr Christus wäre. Gesch. I7:3. Matth. I6:I6.

(Ach, in was herzlicher einfalt sind die ersten christen 
gestanden! Einer lehrete den andern, und einer lernete vom 
andern, ohne die geringste miszgunst  an sich sehen zu lassen. 
So that ein glied dem andern handreichung. Eph. 4:I6.
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Das XIX. Capitel.
1160

I. Paulus kommt gen Ephesen, und unterrichtet zwölf 
männer besser im glauben: es geschehen durch ihn grosse 
zeichen, I-I2. II. Die teufels-beschweerer, so  den namen des 
HERRN JEsu miszbrauchen, werden geschändet. I3-22. III. 
Der goldschmied Demetrius richtet eine aufruhr wider Paulum 
an um der abgöttin Diana willen, 23-40.

Es begab sich aber, indem Apollo zu 
Corinthen war, dasz Paulus, nachdem er die 
obern länder durchgezogen, gen Ephesen 
kommen. Und als er etliche jünger gefunden,  
Gesch. I8:24.

2. Hat er zu ihnen gesprochen: Habet ihr, 
nachdem ihr gläubig worden, den Heiligen 
Geist empfangen: Sie aber sprachen zu ihm: 
Wir haben auch nie gehört, ob ein Heiliger 
Geist sey.

(Als der beredte Apollo zu Corinthen war, und seine zuhörer 
durch die stärksten überzeugungs-gründe erbaute, reisete 
indessen Paulus durch Galatien  und Phrygien, und kam so 
endlich in Ephesen an, mit dem vorsaze, sich eine zeitlang 
daselbst aufzuhalten. Als er nun daselbst einige christen fand, 
an welchen er keine ausserordentliche gaben bemerkte, so 
fragte er sie: Ob sie denn den Heiligen Geist  nicht empfangen 
hatten, als sie gläubig geworden? Und da sie hierüber, mit 
einiger befremdung, antworteten: nein, wir haben auch nicht 
einmal von einem solchen besondern vorrecht der christen 
etwas gehört, und wir sind dessen so wenig  theilhaft, dasz wir 
nicht einmal nachricht davon haben, ob ein Heiliger Geist sey: 
wir wissen von einem solch ausserordentlichen geschenke 
nicht das wenigste.

Es scheinet, es haben sich diese lieben leute, von  der zeit an, 
da Johannes taufete, ausser dem Jüdischen lande aufgehalten.

3. Und er sprach zu ihnen: Worauf seyt ihr 
dann getauft worden? Sie aber sprachen: Auf 
den tauf Johannis.

(Die antwort  dieser leute erkläret uns die ganze sache. Sie 
sagen auf die frag Pauli: Seyt ihr denn nicht getauft? Und, 
wenn ihr getauft seyt, worauf, oder wie seyt ihr denn getauft? 
Wir sind auf Johannes tauf getauft worden, als wir zur zeit 
seines lehr-amts im Jüdischen lande gewesen; und kraft seiner 
lehre und seines taufs sind wir angewiesen worden, auf den 
HERRN Mesziam zu sehen, der nun bald werde geoffenbaret 
werden, und  da wir gehöret, dasz sich JEsus in allen stüken 
und mit  aller glaubwüerdigkeit als Meszias erwiesen und 
dargethan habe, so haben wir ihn und seine lehre angenommen.

4. Aber Paulus sprach: Johannes hat zwar mit 
dem taufe der busse getauft, und dem volke 
gesagt, dasz sie in den, der nach ihm komme, 
das ist, in Christum JEsum, glauben sollen. 
Matth. 3:II.

(Man wird leicht erachten können, dasz Lucas hier nicht die 
ganze rede des seligen apostels Pauli anfüehre, sondern nur die 
hauptsache derselbigen, die dahin geht: Jhr habet bey der taufe 
Johannis versprochen, an den  kommenden HERRN Mesziam 

zu glauben; nun sage ich euch, dasz er gekommen ist, dasz er 
das werk der erlösung  vollendet habe, und seinen kindern ein 
grosses masz seines Geistes schenke.

5. Und die es gehöret hatten, sind auf den 
namen des HERRN JEsu getauft worden. Gesch. 
8:I6.

6. Und als Paulus ihnen die hände aufgeleget, 
kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten 
mit sprachen, und weissageten. Gesch. 6:6.

7. Aber ihrer aller waren bey zwölf männer.
(Das waren nun zwölf kleine apostel, die der HERR in Asien 

gebrauchen wollte, als wozu sie auch die gaben des Heiligen 
Geistes empfangen hatten.

8. Und nachdem er in die versammlung 
gegangen, handelte er frey öffentlich, und hielt 
gespräche bey dreyen monaten, und beredete 
sie derer dinge halben, die das reich GOttes 
betreffen. Gesch. I8:26.

9. Als aber etliche verstoket wurden, nicht 
glaubten, und von diesem wege vor der menge 
übel redeten, wich er von ihnen, sönderte die 
jünger ab, und hielt täglich gespräche in der 
schule eines (der) Tyrannus (hiesz.) Gesch. 28:27.

I0. Dasselbige aber ist auf zwey jahre lang 
geschehen, also dasz alle, die in Asien 
wohneten, das wort des HERRN JEsu höreten, 
beyde Juden und Griechen.

(Dasselbige aber ist auf zwey jahre lang geschehen; also 
dasz die Epheser des lieben apostels recht genossen, und 
wieder eingebracht wurde, was er das vorige mal zu kurz 
gemachet hatte. Die übrigen in Asien machten sich sein daseyn 
auch zu nüz, und zwar Juden und Griechen. Röm. I:I6.

II. Und GOtt wirkete nicht geringe thaten 
durch die hände Pauli: Gesch. 5:I2. I4:3.

I2. Also dasz auch die schweisztüechlein, 
oder göller von seinem leibe auf die kranken 
getragen wüerden, und die krankeiten von 
ihnen wichen, und die bösen geister von ihnen 
ausfuhren.

(Es hat demnach allhier die hand GOttes sich so viel 
herrlicher erwiesen, so viel mehr dem reiche GOttes an diesem 
orte gelegen war; als von wannen  der schall des evangelii, zu 
wasser und zu lande, weit und breit sich vertheilen konnte.

II.I3. Aber etliche von den umlaufenden 
Juden, welche über die, so böse geister hatten, 
beschweerer waren, unterstuhnden den namen 
des HERRN JEsu zu nennen, und sprachen: 
Wir beschweeren euch durch den JEsum, den 
Paulus prediget.

(Die Juden machten sich  immer grosz mit  ihren lüegenhaften 
kabbalistischen zauber-künsten, wie es ihnen denn heut zu tage 
noch anhangt. Einige dergleichen, die im lande herum liefen, 
den leuten das gelt abzuschwäzen, erküehnten sich den namen 
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des HERRN JEsu zu ihrem handwerke zu  miszbrauchen. Sie 
nehmen JEsum und Paulum zusammen, und denken: so musz 
es gewisz helfen. Wobey sie zugleich die überlegung machten, 
Paulus werde hiezu wol schweigen, weil  es ihm zu grosser ehre 
diene.

I4. Es waren aber etliche söhne Skevas, eines 
Juden und hohenpriesters, mit namen siben, die 
solches thaten.

I5. Aber der böse geist antwortete, und 
sprach: JEsum kenne ich wol, und Paulum 
weisz ich wol: Wer aber seyt ihr?

I6. Und der mensch, in dem der böse geist 
war, sprang auf sie, übergwältigte sie, und 
ward ihrer mächtig, also dasz sie nakend und 
verwundet aus dem hause entflohen.

(Der sinn des bösen geistes ist dieser: Jch weisz, wer JEsus 
ist, und dasz wir seine macht zu füerchten haben. Jch weisz 
auch, dasz er seinen aposteln die macht  gegeben, teufel 
auszutreiben. Jch weisz aber auch, dasz ihr ohnmächtige 
prahler seyt, und dasz ihr diese macht von JEsu nicht 
bekommen habet. Augenbliklich sprang der besessene auf die 
beschweerer los, und gab ihnen nicht nur schläge, sondern risz 
ihnen auch die kleider vom leibe.

I7. Aber dasselbige ist allen, beydes Juden 
und Griechen, die zu Ephesen wohneten, 
kundbar worden. Und es fiel eine furcht auf sie 
alle: und der name des HERRN JEsu ward 
grosz gemachet.

I8. Auch viel derer, die gläubig worden, 
kamen, und bekennten, und erzehleten ihre 
thaten. Matth. 3:6.

I9. Viele aber aus denen, die mit füerwizigen 
künsten umgegangen, trugen die büecher 
zusammen, und verbrennten sie vor allen, und 
überrechneten derselbigen wert, und fanden 
des gelds fünfzig tausend (pfenninge.)

20. Also mächtig wuchs das wort des 
HERRN und nahm überhand. 

Jes. 55:II. Gesch. 6:7. I3:49.
(Ephesen war den zauberstüken sonderlich ergeben, und gar 

viele seelen  daselbst  mit  ihrem gifte angesteket. Der HERR 
aber machte viele frey von diesen satans-striken: also dasz sich 
der preis der verbrennten büecher bis auf zehen-tausend gulden 
unsers gelds belief. Da laszt sichs genug merken, dasz das 
bekehrungs-werk kein heuchel-wesen sey, sondern dasz es den 
menschen also in  die enge treibe, dasz er mit allem 
herausgehen, und alles wegthun musz, was er zuvor sündliches 
getrieben.

Wie viel schlimme büecher, die sich  wie das ungeziefer von 
zeit zu zeit unter uns vermehren, müeszten wegethan werden, 
wenn unsere leute wahrhaftig wahrhaftig zu Christo bekehrt 
wären!

2I. Als aber solches vollendet war, sezte ihm 
Paulus im geiste vor, durch Macedoniam und 
Achajam zu ziehen, und gen Jerusalem zu 
reisen, und sprach: Nachdem ich daselbst 

gewesen seyn wird, musz ich auch Rom sehen. 
Röm. I5:25.

22. Und als er zween derer, die ihm dieneten, 
Timotheum und Erastum, in Macedonien 
gesendet, hielt er sich eine zeit lang in Asien 
auf.

III.23. Aber zu derselbigen zeit geschah nicht 
eine kleine bewegung dieses wegs halben. 2.Cor. 
I:8.

(Paulus hatte sich nun in das dritte jahr zu Ephesen 
aufgehalten, und das evangelium von JEsu mit gesegnetem 
fortgang geprediget. Da es nun an dem war, dasz er durch 
Macedoniam und Achajam reisen wollte, so ward  ein grosser 
tumult über die lehre von Christo und dem christentum erregt. 
Der teufel wollte es also dem heiligen mann GOttes Paulo 
nicht schenken, dasz er seinem reiche einen so beträchtlichen 
abbruch gethan, sondern fieng, nach GOttes zulassung, an zu 
wüeten und zu toben. Lucas erzehlet uns die sach also:

24. Dann einer, mit namen Demetrius, ein 
silber-arbeiter, machete der Diana silberne 
tempel, und hielt den künstlern nicht wenig 
gewinns zu.

25. Und als er dieselbigen, samt denen, die 
mit dergleichen arbeit umgiengen, versammelt, 
sprach er: Jhr männer, ihr wisset, dasz aus 
solchem gewinn unsere wolfahrt ist.

26. Nun sehet und höret ihr, dasz dieser 
Paulus nicht allein zu Ephesen, sondern fast 
durch ganz Asien viel volk beredet, und 
abfällig gemachet hat, weil er spricht: Die 
seyen nicht götter, welche von händen 
gemachet werden. 5.Mos. 4:28. Jes. 44:9. Jer. I0:3.

27. Aber es ist nicht allein gefahr, dasz es mit 
unserm handel dahin komme, dasz er nichts 
gelte, sondern, dasz auch der tempel der 
grossen göttin Diana füer nichts gerechnet, und 
dazu ihre majestet aufgehaben werde, welcher 
(doch) das ganze Asien, und der bewohnete 
erdboden ehre beweiset.

(Diana, des Dios oder Jupiters tochter, unter welchem namen 
der mond von den  heiden verehrt  worden, wurde füer die 
gröste göttin bey den Griechen und Römern gehalten. Es war 
ihr, auf unkosten ganz Asiens, ein herrlicher tempel zu 
Ephesen aufgebauet, mit solchem pracht, dasz man ihn unter 
die wunderwerke der welt zehlete. Von diesem tempel nun 
machte Demetrius muster aus silber, ins kleine, und stellte 
darinn der Diana bildlein füer, welche tempelein denn die 
ausländischen anbeter, als ein geweihetes heiligtum kauften, 
und mit sich nach hause nahmen.

Dieser Demetrius nun berufte, auf angeben des satans, der 
sein herz mit geiz und abgötterey angefüllet  hatte, alle 
diejenigen, die etwas um die Diana zu verdienen hatten, 
zusammen, und stellete ihnen mit bewegtem gemüethe vor, wie 
ein gewisser mann, namens Paulus, sich unterstehe, den leuten 
zu sagen, Diana sey nichts wenigers als eine göttin, und wer sie 
göttlich verehre, begehe die gröste thorheit; diese vorstellung 
finde auch bey vielen eingang, dasz also zu besorgen, so wol 
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sie, als auch die Diana selber, werden zu grossem schaden 
kommen: sie, weil sie ihr stük brot, und die Diana, weil  sie ihre 
verehrer verlieren werde.

Also  stellete sich Demetrius an, als wäre es ihm nicht blosz 
um seinen eigenen nuzen, sondern vornehmlich um die religion 
zu thun. Wie wol wissen  die heuchler ihre unordentlichen 
begierden unter den mantel der gottseligkeit zu verbergen!

28. Als sie nun dieses gehöret, und voll zorns 
worden, schryen sie, und sprachen: Grosz ist 
die Diana der Epheser.

(Was die listige schlange gesucht, das ist  ihr auch etwelcher 
massen gelungen. Als des Demetrii kunstverwandte höreten, 
dasz ihnen ihr stük brod  dörfte weggenommen werden, wurden 
sie ganz rasend, und schryen auf den gassen wie unsinnige 
leute: Grosz ist die Diana der Epheser! Die Diana, deren wir 
dienen, ist eine grosse göttin: troz dem, der es streitig machen 
will.

Nichts kan des menschen affekten mehr bewegen als der 
geiz. Jndessen sehen wir den grossen unterscheid der predigt 
des evangelii und des eifers der gözendiener. Paulus predigte 
JEsum mit beweisung des Geistes und der kraft. Da war nichts 
wildes, denn der Geist des HERRN JEsu ist sanftmüethig. Bey 
den gözendienern hingegen gieng es zu in raserey. Sie bringen 
keine beweise, sondern nur geschrey. Die gottlosen sind  wie 
ein ungestüemmes meer, dessen wellen koth und unflat 
auswerfen.

29. Und die ganze stadt ward mit verwirrung 
erfüllet, und sie stüermeten einhellig auf den 
schauplaz, und ergriffen Gajum und 
Aristarchum, die Macedonier, des Pauli 
gefehrten.

(Auf das geschrey Demetrii und der seinigen entstuhnd eine 
allgemeine verwirrung. Der pöbel lief allenthalben zusammen, 
und wuszte doch nicht, warum es zu thun war. Endlich 
stüermmten sie auf Gajum von Derben und Aristarchum von 
Thessalonich, und füehrten sie auf den schauplaz, das ist, an 
den ort, wo die schauspiele gehalten wurden, und dahin sich 
das volk zu versammeln pflegte, wenn etwas öffentlich vorfiel. 
Es mag auch wol seyn, dasz sie des vorhabens waren, diese 
gefehrten Pauli den wilden thieren vorzuwerfen.

Sehet da das bild  einer aufruhr. Sie pflegt sich gewöhnlich 
anzuspinnen durch einen oder zween böse buben, hernach 
bricht sie durch wie ein strom.

30. Als aber Paulus unter das volk gehen 
wollte, liessen es ihm die jünger nicht zu.

(Der groszmüethige Paulus wollte seine lieben gefehrten mit 
gefahr seines eigenen lebens erretten, und also das leben füer 
diese seine brüeder lassen. Allein man hielte ihn zurük, eben 
wie dorten Jsrael den David, 2.Sam. 2I:I7.

3I. Auch schikten etliche der obersten in 
Asien, die seine freunde waren, zu ihm, und 
baten ihn, sich nicht auf den schauplaz zu 
begeben.

(Einige Asiarchen, einige aus dem landrath der provinz, die 
wol wuszten, dasz mit  dem in wut gebrachten pöbel nichts 
anzuheben sey, sonderlich, wenn er mit einem falschen 
religions-eifer entbrennt ist, liessen  den apostel  ebenfalls 
ersuchen, er möchte sich nicht auf den schauplaz begeben.

32. Da schrye nun einer diesz, der andere das: 
dann die gemeinde ward verwirret, und der 

mehrtheil wuszte nicht, von weszwegen sie 
zusammen kommen wären.

(So kan ein übernehmender affekt die vernunft dämpfen, die 
ohren schliessen, und die menschen den thieren gleich machen.

33. Aber sie zogen Alexandrum aus dem 
volke hervor, da ihn die Juden hervor stiessen. 
Als aber Alexander mit der hand gewunken, 
wollte er sich gegen dem volke verantworten.

34. Und da sie vernahmen, dasz er ein Jud 
war, erhub sich eine einhellige stimme von 
allen, die da bey zwoen stunden schryen: Grosz 
ist die Diana der Epheser.

35. Als aber der schreiber das volk gestillet 
hatte, sprach er: Jhr männer von Epheso, 
welcher mensch ist doch, der nicht wisse, dasz 
die stadt Ephesus eine tempel-pflegerin sey der 
grossen göttin Diana, und des vom himmel 
gefallenen bildes?

36. Dieweil nun das unwidersprechlich ist, so 
sollet ihr je still seyn, und nichts unbedächtlich 
handeln.

37. Dann ihr habet diese männer 
hergefüehret, die weder kirchenräuber sind, 
noch euere göttin gelästert haben.

38. Hat aber Demetrius, und die 
handwerksleute, so bey ihm sind, an jemanden 
eine ansprache, so werden gerichte gehalten, 
und es sind ja statthalter; verklagen sie 
einander.

39. So ihr aber eine ansprache etwas anderer 
sachen halben habet, so mag es in einer 
ordentlichen gemeinde entscheiden werden.

40. Dann wir stehen in gefahr, dasz wir 
vonwegen dieser heutigen aufruhr verklagt 
werden, weil keine ursache ist, mit welcher wir 
diese zusammenrottung entschuldigen 
möchten. Und als er solches gesagt, liesz er die 
gemeinde gehen.

(Der Ephesische Kanzler will so viel sagen: Liebe mit-
büerger, es hat ja noch keine gefahr mit dem dienste der Diana, 
dasz der sollte untergehen, fanget  darum doch nichts mit 
übereilung an. Die männer, über die ihr klaget, sind ja keine 
kirchen-räuber, sie haben euerer göttin nichts aus ihrem tempel 
weggetragen. Hat aber Demetrius etwas auf sie zu sprechen, so 
ist ja gut recht im lande. Wollet ihr aber etwas anders handeln, 
so  lasset es auf eine ordentliche versammlung ankommen, und 
da berathe man sich bedächtlich; denn sonst könnten wir von 
dem Römischen statthalter als rebellen angesehen werden. Mit 
dieser vernünftigen rede stillete er die wut  des volks, also dasz 
sie wieder auseinander giengen.

Die klugheit des kanzlers dieser stadt verdienet alle 
hochachtung, da er ein so geschiktes mittel erfand, die aufruhr 
zu stillen. Glükselig wüerde er gewesen seyn, wenn der 
vortreffliche verstand, den er bey dieser gelegenheit bliken 
lassen, ihn auch dahin gefüehrt  hätte, die eitelkeit des pfaffen-
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geschwäzes, dasz das bild der Ephesinischen Diana vom 
himmel herab gekommen, einzusehen. Aber der gott dieser 
welt hat zu allen zeiten die sinnen vieler verblendet, dasz sie 
sich in  religions-sachen dumm und einfältig bewiesen, in 
andern fällen aber wiz und einsicht bliken lassen, die der 
verwunderung wüerdig gewesen. Die überwiegende macht der 
abgötterey sowol unter gelehrten und  wizigen, als unter wilden 
und tummen leuten, so wol der vorigen als neuern zeiten, giebt 
einen traurigen beweis davon.

Das XX. Capitel.
1161

I. Paulus reiset in Griechen-land, kommt gen Troaden, da er 
den Eutychum, der zu todt gefallen war, wiederum auferweket, 
I-I2. II. Reiset mit seinen  gefehrten gen Mileten: und weil er 
ihm vorgenommen gen  Jerusalem zu fahren, beruft er die 
ältesten von Ephesen gen Mileten, und machet  mit ihnen 
abschied, I3-38.

Aber, nachdem die aufruhr gestillet war, hat 
Paulus die jünger zu sich berüeft: und als er sie 
gesegnet, ist er ausgezogen, in Macedonien zu 
reisen. Gesch. I6:I0. I.Tim. I:3.

(Als der Demetrische tumult  durch die gute hand des 
Heilandes, als welcher diesen wellen gebot, sich  zu legen, 
gestillet war, berufte Paulus die jünger zu sich, in das haus, wo 
er bey der aufruhr verborgen gewesen, und wo er durch sein 
kräftiges gebett, nicht wenig zur abwendung alles unglüks 
beygetragen hatte; und nahm von ihnen, unter mittheilung des 
apostolischen segens, abschied, und zog in Macedonien. Das 
that er nicht aus furcht, sondern aus triebe des Heiligen 
Geistes.

2. Als er aber dieselbigen länder 
durchgezogen, und sie mit vielen worten 
ermahnet, ist er in Griechenland kommen. 
Gesch. II:23. I4:22.

(Als Paulus in Macedonien gekommen, durchzog er 
dieselbigen länder, nemlich Philippen, Thessalonich, Beröen, 
und vermahnete die gläubigen mit vielen worten, weil er 
vermerkte, dasz es nöthig wäre, und dasz es vielleicht das lezte 
mal seyn möchte, dasz er dieses thun könne. Von da kam er in 
Griechenland, im engern verstande also genennt, das ist, in 
Atticam und Achajam, und also nach Athen und Corinthen. 
Diese reise hatte sich Paulus schon vor dem Demetrischen 
tumult vorgesezet, wie aus dem 20. vers des vorigen capitels 
zu sehen.

3. Und nachem er (daselbst) drey monat 
zugebracht, und ihm von den Juden, als er in 
Syrien fahren wollte, nachgestellet war, ward 
er zu rath, wieder durch Macedonien 
umzukehren.

(Man kan leicht erachten, dasz es den lieben apostel 
manchen thränen werde gekostet haben, dasz er von seinen 
lands-leuten ohne ende verfolget worden; indessen handelte er 
dennoch klüeglich, dasz er sich nicht  preis gab; war er schon 
ein wunderthäter, so wollte er doch GOtt nicht versuchen, so 
lange die ordentlichen mittel hinlangten.

4. Es begleitete ihn aber bis in Asien Sopater 
von Beröen: von Thessalonich aber 
Aristarchus, und Secundus, und Gajus von 
Derben, und Timotheus: aber aus Asien 
Tychicus, und Trophimus:

5. Welche, als sie voran gezogen, unser zu 
Troade warteten.

(Es scheint, es seyen diese sieben männer, die alle in der 
gemeine JEsu berüehmt waren, dem apostel zugeordnet 
worden, damit  er desto sicherer reisen könnte. Nun diese 
erwarteten Paulum mit seinem gefehrten  Luca, unserm 
geschicht-schreiber, in der stadt Troade.

6. Wir aber sind nach den tagen der 
ungesäurten brote von Philippen ausgeschiffet, 
und innerthalb fünf tagen zu ihnen gen Troaden 
kommen, allda wir siben tage unser wesen 
hatten.

7. Aber am ersten tage der sabbate, als die 
jünger zusammen kommen waren, das brot zu 
brechen, hielt Paulus gespräche mit ihnen, 
willens, des folgenden tags hinweg zu ziehen, 
und erstrekte die rede bis um mitternacht. Gesch. 
2:46. I.Cor. I0:I6. Gesch. I7:2.

8. Es waren aber viel liechter in dem sale, da 
sie versammelt waren.

9. Und ein jüngling, mit namen Eutychus, 
sasz an dem fenster, und sank in einen tiefen 
schlaf, weil Paulus etwas länger gespräche 
hielt, und ward vom schlafe überwunden, und 
fiel von dem dritten gemach hinunter, und ward 
todt aufgehoben.

I0. Paulus aber gieng hinab, und fiel auf ihn, 
umfieng ihn, und sprach: Machet kein 
getümmel, dann seine seele ist in ihm.

II. Nachdem er aber hinauf gegangen, das 
brot gebrochen, und geessen, und noch genug 
mit ihnen geredet, bis der tag angebrochen, ist 
er also hinweg gezogen. Gesch. 2:46.

I2. Sie brachten aber den knaben lebendig, 
und wurden nicht wenig getröstet.

(Die geschicht des Eutychus ist so klar, dasz sie keiner 
aufheiterung bedarf. Wir wollen aber, bey anlasz derselben ein 
einiges wörtlein von geschwinden und unvermutheten todes-
fällen melden. Es ist eben nichts ungewohntes, dasz GOtt etwa 
die menschen-kinder plözlich aus dem lande der lebendigen 
wegnimmt. Wie viele werden vom schlag getroffen? Wie 
mancher ist schon erstikt? Wie mancher zu tod gefallen? Wie 
viele sind schon verbrunnen? Wie viel tausend sind ermördet 
worden? Wie viele sind ertrunken? Wie viele hat schon das 
wetter getroffen? Und wer will alle gattungen geschwinder 
todes-fällen erzehlen? Kurz, es braucht  aus millionen zufällen 
nur einer, so ists um den menschen geschehen!
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Das nun scheint zwar freylich von dem blossen zufalle 
abzuhangen, allein man betriegt sich gröblich, wenn man also 
denkt. Der prophet Amos sagt uns, es sey nichts böses in  der 
stadt, das der HERR nicht thüee: und der Heiland bezeuget, 
dasz kein spaz ohne GOttes willen auf die erde falle. Niemand 
kan folglich dergleichen zufällen  entrünnen, wo der HERR es 
beschlossen hat. Man hat sich aber bey dergleichen 
vorfallenheiten sorgfältig vor bösem urtheile zu hüeten.

Das beste, was wir in beobachtung dergleichen geschwinden 
fälle thun können und sollen, ist:  dasz wir unsere seele allezeit 
in  unsern händen tragen: dasz wir unsere busse keinen 
augenblik aufschieben, denn wie der baum fallt, so bleibt  er 
ligen: dasz wir wachen und beten, damit wir nirgend von  der 
hand des HERRN ungerüstet  überfallen werden:  dasz wir mit 
GOtt frieden machen in dem blute des HERRN JEsu. Thun wir 
dieses, so mag denn der tod kommen, wenn, wo und wie er 
will, so wird er uns gewisz an unserm heile nichts schaden.

II.I3. Wir aber giengen voran in das schiff, 
und fuhren gen Asson, daselbst Paulum zu uns 
zu nehmen, dann er hatte es also befohlen, 
dieweil er zu fusz gehen wollte.

I4. Als er aber zu Asson zu uns gestossen, 
und wir ihn aufgenommen, sind wir gen 
Mitylenen kommen.

I5. Und von dannen sind wir abgeschiffet, 
und des folgenden tags vor Chion über 
kommen: des andern tags aber sind wir in 
Samon zugefahren, und zu Trogyllien 
geblieben, und des nächsten tags gen Mileten 
kommen.

I6. Dann Paulus hatte beschlossen, füer 
Ephesen hinzuschiffen, dasz er die zeit nicht in 
Asien zubringen müeszte: dann er eilete, wo es 
ihm möglich wäre, auf den pfingsttag zu 
Jerusalem zu seyn.

(Was füer treu, eifer und beständigkeit zeigte nicht dieser 
theure knecht des HERRN JEsu in seinem amte!

I7. Aber er hat von Mileten gen Ephesen 
geschikt, und die ältesten der gemeinde 
hinüber gefordert.

I8. Und da sie zu ihm kommen, hat er zu 
ihnen gesprochen: Jhr wisset, wie ich vom 
ersten tage an, als ich in Asien kommen, die 
ganze zeit bey euch gewesen bin:

(Es gehört mit unter die kennzeichen eines rechtschaffenen 
lehrers, dasz er sich in lehre und leben, mit freudigem 
gewissen, auf seine zuhörer berufen kan.

I9. Und dem HERRN mit aller demuth und 
vielen thränen und versuchungen, die mir 
durch der Juden aufsäze wiederfahren, gedienet 
habe. Gesch. 9:23. I3:45. I7:5. I8:I2.

20. Wie ich dessen nichts unterlassen, das da 
nuzlich ist, das ich euch nicht verkündiget, und 
euch öffentlich, und von hause zu hause 
gelehret:

2I. Und beydes Juden und Griechen die busse 
zu GOtt, und den glauben in unsern HERRN 
JEsum Christum bezeuget hätte. Marc. I:I5. Luc. 
24:47. Gesch. 2:38. I6:3I. 26:20.

22. Und nun siehe, ich ziehe, im geist 
gebunden, gen Jerusalem, und weisz nicht, was 
mir daselbst begegnen wird.

23. Ohne, dasz der Heilige Geist von stadt zu 
stadt bezeuget, und spricht: Dasz bande und 
trüebsalen auf mich warten. Gesch. 2I:4.

24. Aber ich achte derer keines, und halte 
auch mein leben mir selbst nicht theuer, auf 
dasz ich meinen lauf und den dienst, den ich 
vom HERRN JEsu empfangen habe, mit 
freuden vollende, zu bezeugen das evangelium 
der gnade GOttes. Gesch. 2I:I3. 2.Tim. 2:I0.

25. Und nun siehe, ich weisz, dasz ihr alle, 
durch welche ich gezogen bin, und das reich 
GOttes geprediget habe, mein angesicht nicht 
mehr sehen werdet.

26. Darum bezeuge ich euch auf den heutigen 
tag, dasz ich rein bin von aller blut.

27. Dann ich habe nicht unterlassen, dasz ich 
euch nicht allen rath GOttes verkündiget hätte. 
Luc. 7:30.

28. So habet nun acht auf euch selbst, und auf 
die ganze heerde, in welcher euch der Heilige 
Geist zu bischoffen gesezet hat, zu weiden die 
gemeinde GOttes, die er durch sein eigen blut 
erworben hat. I.Tim. 4:I6. I.Pet. 5:2. I.Pet. I:I9. Offenb. 
5:9.

29. Dann das weisz ich, dasz nach meinem 
abschiede unter euch schwere wölfe kommen 
werden, die der heerde nicht schonen werden. 
Matth. 7:I5. 24:24. 2.Pet. 2:I.

30. Und aus euch selbst werden männer 
auferstehen, die verkehrte dinge reden werden, 
die jünger an sich zu ziehen. Marc. I3:22.

3I. Darum, so wachet, und seyt eingedenk, 
dasz ich drey jahre lang, nacht und tag, nicht 
aufgehöret habe einen jeden mit thränen zu 
vermahnen. 

Matth. 24:42. 26:4I. I.Thess. 5:6. I.Pet. 5:8. 
32. Und nun, ihr brüeder, so befehle ich euch 

GOtt, und dem worte seiner gnade, dem, der da 
mächtig ist zu erbauen, und euch das erb unter 
allen geheiligten zu geben.

33. Jch habe keines silber, oder gold, oder 
kleid begehret. 

I.Sam. I2:3. 2.Cor. 7:2. II:8. I2:I4. 
34. Jhr aber wisset selber, dasz meine 

nothdurft, und denen, die bey mir gewesen 
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sind, diese hände gedienet haben. I.Mos. 3:I9. 
Gesch. I8:3. I.Cor. 9:I5.

35. Jch habe euch alles angezeiget, dasz man 
also arbeiten, und sich der schwachen 
annehmen müesse, und eingedenk seyn der 
worte des HERRN JEsu, da er selbst gesagt 
hat: Geben ist seliger dann empfangen. 

Röm. I4:I. I5:I. I.Cor. 9:22. Gal. 6:I. I.Thess. 5:I4. Jac. 5:I9. 
Luc. 6:30. I6:9.

36. Und da er solches gesagt, ist er 
niedergeknyet, und hat mit ihnen allen gebetet.

37. Es ward aber viel weinens bey allen: und 
sie fielen Paulo um den hals, und küsseten ihn:

38. Und waren schmerzlich bekümmert, 
allermeist um des worts willen, das er gesagt 
hat, sie wüerden sein angesicht nicht mehr 
sehen. Und sie begleiteten ihn zu dem schiffe.

(Die vortreffliche abschieds-rede, die der apostel an die 
ältesten von Ephesen gehalten, flieszt in folgender ordnung. 
Der apostel erinnert sie seiner bisherigen auffüehrung, und 
stellet ihnen dieselbige, als seinen amts-folgern, zum muster 
vor augen, vers I8, I9, 20, 2I. Hierauf kündiget er ihnen seine 
reise nach Jerusalem an; und da er hinzugesezt, er werde 
daselbst ins gefängnisz kommen, und vielleicht gar getödtet 
werden, so versichert er, dasz er doch diese reise nicht scheue, 
sondern um Christi willen alles zu leiden bereit sey, vers 22, 
23, 24. Er bezeuget hierauf, dasz er zu Ephesen nichts 
unterlassen habe, alle auf den weg der seligkeit  zu bringen, und 
dasz also  diejenigen, die verloren gehen möchten, selbs an 
ihrer verdammnisz schuld haben, vers 25, 26, 27. Nun 
ermahnet er die lehrer zu gleichem amts-fleisse, zu gleicher 
amts-treue, vers 28. Wobey er prophezeyet, dasz in kurzer zeit 
nicht nur verfolgungen über sie kommen, sondern auch falsche 
lehrer bey ihnen auftreten werden, vers 29, 30. und erinnert 
daher die lehrer noch einmal, seinem exempel nachzufolgen, 
vers 3I. Darauf folget  der abschieds-wunsch vers 32. welchem 
er eine kleine nachrede beyfüeget, in welcher er sowol die 
zuhörer, als auch die lehrer, vom geize abmahnet, und zur 
gutthätigkeit aufmuntert, vers 33, 34, 35.

Das XXI. Capitel.
1162

I. Paulus schiffet  weiter, kommt gen Cesarien in des Philippi 
haus, wird vom propheten Agabo und andern brüedern seiner 
bande halben gewarnet, I-I4. II. Kommt gen Jerusalem, nimmt 
aus der ältesten rath ein gelübd auf sich, lasz sich bescheren, 
und wird  darüber durch  eine aufruhr im tempel gefangen, 
I5-40.

Als sich aber begeben, dasz wir von ihnen 
gerissen, und hingeschiffet waren, sind wir 
straks laufs gen Koon, und des folgenden tags 
gen Rhodis, und von dannen gen Patara 
kommen.

(Es gieng bey dem abschied zwischen Paulo und den ältesten 
der gemeine Ephesen gewisz recht schwer her; nachdem er 

ihnen aber die lezten ermahnungen und den lezten segen 
ertheilet hatte, so machte er anstalt  völlig abzureisen. Er stieg 
vor Miletus zu schiffe, und kam geraden wegs auf die insul 
Roos, und des folgenden tags zur insul Rhodus. Jn  diesen 
insuln  war der HERR JEsus schon bekannt, und die 
weissagung Jes. cap. 60. an ihnen erfüllt:  Die insuln werden 
auf meinen namen hoffen.

2. Und als wir ein schiff gefunden, das in 
Phenicen hinüber fuhr, sind wir darein 
gestiegen, und hingefahren.

3. Als wir aber anfiengen Cypren sehen, und 
dieselbige auf der linken hand ligen liessen, 
schiffeten wir in Syrien, und fuhren gen 
Tyrum: dann daselbst sollte das schiff den last 
entladen.

4. Als wir die jünger gefunden, sind wir 
daselbst siben tage verblieben: dieselbigen 
sagten dem Paulus durch den Geist, er sollte 
nicht hinauf gen Jerusalem ziehen.

(Sie sagten Paulo durch den Geist, das ist, aus eingebung des 
Heiligen Geistes, er solle nicht hinauf gen Jerusalem zeuhen. 
Wie, lesen wir denn nicht C. 20:23. dasz Paulus aus triebe des 
Heiligen Geistes nach Jerusalem gezielet? Wie kan es denn 
hier heissen: Die jünger sagten Paulo durch den Geist, er solle 
nicht hinauf gen Jerusalem zeuhen? Der evangelist schreibt 
hier kurz und abgebrochen, er erklärt sich aber selber gar 
deutlich vers II, I2. dasz nemlich, als etliche jünger aus 
offenbarung des Heiligen Geistes, dem apostel Paulo 
angekündiget, er werde zu Jerusalem in das gefängnisz 
geworfen werden, die andern jünger aus einfältiger liebe und 
liebreicher einfalt ihn gebeten haben, ja nicht dahin zu reisen.

5. Als sich aber begeben, dasz wir 
dieselbigen tage vollendet, giengen wir aus, 
und zogen hin. Und sie begleiteten uns alle mit 
weib und kindern füer die stadt hinaus: und wir 
knyeten nieder am gestade, und beteten. Gesch. 
20:36.

6. Und nachdem wir einander gesegnet 
hatten, sind wir in das schiff gestiegen. Sie 
aber sind wieder zu den ihrigen umgekehret.

(Wie weit gehen wir gewöhnlich von den fuszstapfen der 
ersten christen  ab! Wo wird der abschied mit gebett gemacht? 
Man meint, das wäre gar zu pietistisch.

7. Als wir aber die schiffahrt verrichtet 
hatten, kamen wir von Tyro gen Ptolemaida, 
und grüesseten die brüeder, und blieben einen 
tag bey ihnen.

(Ptolemais war eine see- und handels-stadt  im stamme Aser; 
und hier endigte sich die schiffahrt Pauli, weil das schiff weiter 
nicht gehen konnte:  Das übrige des weges muszte also 
entweder zu fusz oder mit last-thieren gemachet werden.

8. Paulus aber, und wir, die bey ihm waren, 
sind des folgenden tages ausgezogen, und gen 
Cesarien kommen: und sind in das haus des 
evangelisten Philippi, der einer aus den siben 
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war, hinein gegangen, und bey ihm geblieben. 
Gesch. 6:5.

(Dieses Cesarien ist wegen des frommen hauptmanns 
Cornelii merkwüerdig.

9. Aber derselbige hatte vier töchter, die 
waren jungfrauen, und weissageten.

(Dieses doppelte par liebreicher geschwisterten, und recht 
christlicher töchter, zeiget uns die frucht einer gottseligen 
erziehung, und eines recht christlichen vaters. Sie waren 
prophetinnen, das ist, sie hatten den geist der weissagung. 
Sehet Joel 2:28. und Gesch. 2:I7, I8.

I0. Als wir aber viele tage verblieben, ist ein 
prophet aus dem Jüdischen lande, mit namen 
Agabus, herab kommen. Gesch. II:28.

II. Und er ist zu uns kommen, hat Pauli 
güertel genommen, und sich selbst hände und 
füesse gebunden, und gesprochen: Das sagt der 
Heilige Geist: Den mann, dessen dieser güertel 
ist, werden die Juden zu Jerusalem also binden, 
und in die hände der heiden überantworten. 
Gesch. 20:23.

I2. Als wir aber solches gehöret, haben beyde 
wir, und die desselbigen orts waren, gebeten, 
dasz nicht gen Jerusalem hinauf zoge.

(Das war wol gut  gemeint, aber nicht nach GOttes wille. 
Hätte Paulus nicht etwas gewissers im herzen gehabt, so 
wüerde er wol sich haben überreden lassen, und zurük 
geblieben seyn.

I3. Paulus aber antwortete: Was machet ihr, 
dasz ihr weinet, und mein herz zerbrechet? 
Dann ich bin bereit, um des namens des 
HERRN JEsu willen nicht allein gebunden zu 
werden, sondern auch zu Jerusalem zu sterben. 
Gesch. 20:24.

I4. Als er sich aber nicht bereden liesz, 
begaben wir uns zur ruhe, und sprachen: So 
geschehe der will des HERRN. I.Sam. 3:I8. Matth. 
6:I0. 26:42.

(Der beste will ist GOttes will. Auf diesem ruht man sanft 
und still. Da gieb dich allzeit  frisch hinein, begehre nichts als 
nur allein, was GOtt gefällt.

II.I5. Nach denselbigen tagen aber, als wir 
uns fertig gemachet hatten, zogen wir gen 
Jerusalem hinauf.

I6. Und etliche jünger von Cesarien kamen 
mit uns, die brachten einen, bey dem wir zu 
herberg seyn sollten, mit namen Mnason, aus 
Cypren, einen alten jünger.

(Laszt uns den vortrefflichen und heldenmüethigen sinn 
bemerken, den wir in dem heiligen Paulo auf seiner reise nach 
Jerusalem wahrnehmen. Ob ihm gleich der Heilige Geist in 
allen städten bezeuget, dasz bande und trüebsalen auf ihn 
warten; ob ihm gleich seine besten freunde auf die 
beweglichste art  anligen, und ihn zu einer andern 
entschliessung zu bringen trachten: so bleibet er dennoch 
gegen alle ihre bemüehungen gleichsam unempfindlich. Sein 
herz wird zwar endlich darunter weich und will ihm brechen: 

dem unerachtet aber ist er von seinem einmal gefaszten 
entschlusse nicht abzubringen. Es wallet ein heiliger trieb  in 
seiner seele, der alle liebe zu den  freunden, zur freyheit und 
zum leben, überwog. Die liebe Christi drang ihn, 2.Cor. 5:I4. 
und machte ihn willig, ja recht  freudig, sich nicht nur binden 
zu lassen, sondern auch zu Jerusalem zu sterben, um des 
namens JEsu willen, der zu erst füer ihn gestorben war.

Laszt uns denn aber auch an den gottseligen freunden Pauli 
lernen, wie wir uns dem willen GOttes unterwerfen sollen, 
wenn uns derselbe deutlich geoffenbaret  ist, so sehr auch 
derselbe unserm natüerlichen verlangen zu wider seyn möchte.

I7. Als wir aber gen Jerusalem kommen, 
haben uns die brüeder gern aufgenommen.

I8. Aber des folgenden tages gieng Paulus mit 
uns hinein zu Jacobo, und alle ältesten waren 
zugegen. Gesch. I2:I7.

I9. Und nachdem er sie gegrüesset, erzehlete 
er eins nach dem andern, was GOtt unter den 
heiden durch seinen dienst gethan hatte.

20. Als sie aber solches gehöret, preiseten sie 
den HERRN, und sprachen zu ihm: Bruder, du 
siehst, wie viel tausend Juden sind, die gläubig 
worden, und sie sind alle eiferer des gesezes. 
Röm. I0:2.

(Bruder, du siehst, wie viel tausend Juden sind, die gläubig 
worden. Es wird  im griechischen texte von vielen zehen 
tausenden geredt. Und das war nicht zu viel gesagt. Schon in 
der allerersten zeit, nach  der ausgiessung des Heiligen Geistes, 
war die zahl wenigstens bey  zehen tausend angewachsen. Da 
nun seit dem wol vier und  zwanzig jahre verflossen, so können 
gar wol zu Jerusalem und in dem ganzen lande von Judea, und 
Galilea und Samaria, mehr als hundert tausend seelen das 
evangelium von JEsu  angenommen haben. Also ward 
Jerusalem zu einer muter vieler kinder.

Was den eifer dieser neubekehrten füer das gesez Mosis 
betrifft, so hat man darinn zu erkennen eines theils etwas recht 
gutes, und andern theils eine schwachheit. Das gute ist, die 
vollkommene überzeugung, welche sie von dem göttlichen 
ursprung und ansehen des Mosaischen gesezes hatten. Die 
schwachheit hingegen war dabey diese, dasz sie wegen der so 
langen gewohnheit, den unterschied der alten und neuen 
haushaltung noch nicht völlig einsahen. Sie behielten also noch 
das sakrament der beschneidung, sie feyerten noch die sabbate, 
und anders mehr.

2I. Sie sind aber deinethalben berichtet 
worden, dasz du alle Juden, die unter den 
Heiden sind, einen abfall von Mose lehrest, 
und sagest: Sie sollen die kinder nicht 
beschneiden, dazu auch nicht nach den 
gebräuchen wandeln.

22. Wie ist ihm dann? Allerdings musz die 
menge zusammen kommen: dann sie werden 
hören, dasz du kommen seyest.

23. So thu nun, was wir dir sagen: Wir haben 
vier männer, so ein gelübde auf sich haben: 
Gesch. I8:I8.

24. Dieselbigen nimm zu dir, und lasz dich 
mit ihnen reinigen, und wage den kosten an sie, 
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dasz sie das haupt bescheren: so werden alle 
verstehen, dasz das nichts sey, dessen sie von 
dir berichtet sind, sondern dasz du wandelst als 
einer, der auch selbst das gesez haltet.

25. So viel aber die heiden, welche gläubig 
worden, belanget, haben wir geschrieben und 
beschlossen, dasz sie derer dinge keines halten 
sollen, als nur, dasz sie sich hüeten vor dem 
gözenopfer, und dem blute, und dem erstikten, 
und der hurerey. 

Gesch. I5:20. I.Cor. 8:I.
26. Da hat Paulus die männer zu sich 

genommen, und sich des folgenden tages mit 
ihnen reinigen lassen, ist in den tempel hinein 
gegangen, und hat die erfüllung der tage der 
reinigung verkündiget, bis dasz das opfer füer 
einen jeden derselbigen geopfert ward. 4.Mos. 
6:I3

(Ohne zweifel hat der apostel Jacobus das wort gefüehrt. 
Lucas aber, welcher, wie er vers I8. bezeuget, gegenwärtig  war, 
schreibet deswegen vers 20. Sie sprachen zu Paulo, weil  die 
ältesten Jacobum nicht  lange allein reden liessen, sondern ihm 
alsobald in  die rede fielen, und das, was wir hier lesen, Paulo 
eifrig vorstelleten. Wir erkennen hieraus, dasz sowol Jacobus, 
als Paulus, den ältesten, welche nicht nur in ihrem, sondern in 
ihrer ganzen gemeine namen redeten, klüeglich nachgegeben, 
und den vorschlag derselben sich haben gefallen lassen, 
nemlich, dasz Paulus durch theilnehmung an einem von vier 
personen gethanen gelübde die gemeine öffentlich versichern 
solle, dasz er mit ihr in der lehre einstimmig sey. Die ältesten 
waren mit einem vorurtheil  eingenommen, und glaubeten, 
Paulus habe bey bekehrung der heiden nicht vorsichtig genug 
gehandelt, und die bekehrten  Juden, so unter den heiden 
lebeten, auf den verdacht gebracht, als verwerfe er das gesez 
Mosis. Er könne sich aber von diesem vorwurfe nicht besser 
reinigen, als wenn er jezt vor den augen der ganzen, aus allen 
enden der erde, hier in Jerusalem, auf das fest ankommenden 
menge der aus den Juden bekehrten christen, ohne anstand in 
der that zeige, dasz er an dieser verleumdung unschuldig sey, 
und als ein geborner Jud, den gesezen Mosis gemäsz lebe. 
Dieser verdacht, meinen sie, werde auf einmal getilget werden, 
wenn Paulus die jezige gelegenheit annähme, in den tempel zu 
gehen, um sich daselbst wegen eines übernommenen gelübdes 
von den priestern rein sprechen zu lassen. Die demuth Pauli 
machet, dasz er den brüedern zu Jerusalem ohne einwendung 
und widerspruch nachgiebt. Seine liebe dringet  ihn, sich nach 
der Juden sinn zu bequemen. Er hat genug gezeiget, dasz das 
ceremonialische gesez nicht nöthig sey, indessen zeigt er auch 
hier, dasz er es nicht füer schlimm halte.

27. Als aber die siben tage jezt wollten 
vollendet werden, und die Juden aus Asien ihn 
in dem tempel gesehen, verwirreten sie das 
ganze volk, und legten die hände an ihn: 

Gesch. 24:I8.
28. Und schryen: Jhr Jsraelitische männer, 

helfet. Dieser ist der mensch, der wider dieses 
volk, und das gesez, und diesen ort 
allenthalben alle lehret. Dazu hat er auch 

Griechen in den tempel hinein gefüehret, und 
diesen heiligen ort entweihet.

29. Dann sie hatten vorhin in der stadt mit 
ihm gesehen Trophimum von Ephesen, und 
meineten, Paulus hätte denselbigen in den 
tempel hinein gefüehret. Gesch. 20:4.

30. Und die ganze stadt ward beweget, und 
ward ein zulauf des volks. Und sie ergriffen 
Paulum, und schleikten ihn zum tempel hinaus: 
und alsbald wurden die thüeren beschlossen.

(Die ältesten zu Jerusalem gedachten mit ihrem rathe, den 
sie Paulus gaben, einige gefahr abzuwenden. Als aber Paulus 
demselben nachgiebte, so  muszte eben dieses unter GOttes 
füegung ein anlasz seyn, dasz der apostel in bande und todes-
gefahr geriethe; da man dann hätte denken sollen, Paulus hätte 
ursach gehabt, sichs reuen zu lassen, dasz er den ihm 
gegebenen rath angenommen habe; allein, weil er, was er 
hierinn gethan, in der furcht GOttes und in unschuldiger 
absicht gethan, so war er auch mit der göttlichen schikung wol 
zufrieden. Und also kan manchmal ein gutes und christliches 
vorhaben eine ganz widrige wirkung haben.

3I. Als sie ihn aber suchten zu tödten, ist das 
geschrey, dasz das ganze Jerusalem verwirret 
wäre, vor den obersten der rott hinauf 
kommen.

32. Welcher zur stunde kriegsknechte und 
hauptleute zu sich genommen, und zu ihnen 
hinab geloffen. Als sie aber den obersten, und 
die kriegsknechte gesehen, haben sie 
aufgehöret Paulum zu schlagen.

(Weil Pauli stunde noch nicht  da war, da er sollte geopfert 
werden, so muszten auch alle bemüehungen seiner feinde fehl 
schlagen, und umsonst seyn. GOtt hat das leben der seinigen, 
dadurch er in der welt verherrlichet wird, gar besonders in 
seiner hand und in seinen augen.

33. Da ist der oberste hinzu genahet, und hat 
ihn gegriffen, und ihn geheissen mit zwoen 
ketten binden, und hat erkundiget, wer er wäre, 
und was er gethan hätte.

(Hier ward also erfüllt, was Agabus vers II. geweissaget 
hatte.

34. Einer aber schrye diesz, der ander das in 
dem volke. Und da er nichts gewisses vor dem 
getümmel erfahren konnte, hat er ihn geheissen 
in das läger füehren.

35. Als er aber an die staffel kommen, begab 
es sich, dasz er von den kriegsknechten, 
vonwegen des gewalts des volks, muszte 
getragen werden:

36. Dann die menge des volks folgete, und 
schrye: Hinweg mit ihm!

(Hinweg mit ihm! Sehet hierüber Joh. I3:I6. und I9:I5.
37. Und als Paulus sollte in das läger hinein 

gefüehret werden, sprach er zum obersten: 
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Darf ich (auch) etwas mit dir reden? Er aber 
sprach: Kanst du Griechisch?

38. Bist du dann nicht der Egyptier, der vor 
diesen tagen eine aufruhr gemachet, und vier 
tausend meuchelmörderische männer in die 
wüeste hinaus gefüehret hat? Gesch. 5:36.

39. Aber Paulus sprach: Jch bin zwar ein 
Jüdischer mensch von Tarsen, ein büerger einer 
nicht unbekannten stadt in Cilicia. Jch bitte 
dich aber, erlaube mir zu dem volke zu reden. 
Gesch. 9:II.

40. Als er es aber erlaubet hatte, und Paulus 
auf den staffeln stuhnd, winkete er dem volke 
mit der hand. Da aber eine grosse stille 
worden, hat er sie in Hebräischer sprache 
angeredet, und gesprochen:

(Paulus giebt hier ein exempel, wie mächtig  GOtt in den 
seinigen sey, und dasz er sie mitten in den schweresten 
zufälligkeiten durch seinen Geist in ihren herzen stärke, dasz 
sie gegenwärtigen gemüeths bleiben.

Das XXII. Capitel.
1163

I. Paulus entschuldiget  sich zu  Jerusalem vor dem ganzen 
volke, erzehlet  seinen beruf zum apostel-amte, I-2I. II. Das 
volk  fallt ihm in die rede, der oberste heiszt ihn mit ruthen 
schlagen: als er aber vernimmt, dasz er ein büerger zu Rom 
sey, laszt er es unterwegen, 22-30.

Jhr männer, gebrüeder, und väter, höret jezt 
meine verantwortung an euch.

2. Als sie aber gehöret, dasz er mit ihnen auf 
Hebräische sprache redete, verhielten sie sich 
noch stiller, und er sprach:

3. Jch bin zwar ein Jüdischer mann, zu Tarsen 
in Cilicien geboren, aber in dieser stadt bey 
den füessen Gamaliels auferzogen, und mit 
allem fleisse in dem väterlichen geseze 
unterrichtet, und war ein eiferer füer GOtt, wie 
ihr dann heut alle seyt.

Gesch. 9:II. Gesch. 5:34. Gal. I:I4.
4. Der ich diesen weg bis auf den tod 

verfolget, gebunden und in gefängnussen 
überantwortet habe, beyde männer und weiber. 
Gesch. 8:3.

5. Wie mir dann auch der oberste priester, 
und der ganze rath der ältesten zeugnusz giebt: 
von welchen, als ich auch briefe an die brüeder 
empfangen hatte, bin ich gen Damascon 
gezogen, dasz auch die, so daselbst waren, 
gebunden gen Jerusalem füehrte, auf dasz sie 
gestraft wüerden.

6. Es hat sich aber mit mir begeben, als ich 
reisete, und um den mittag gegen Damascon 
nahete, umglanzete mich schnell ein fast grosse 
liecht aus dem himmel. 

Gesch. 9:3.
7. Und ich bin zu boden gefallen, und habe 

eine stimme gehöret, die zu mir sprach: Saul, 
Saul, was verfolgest du mich?

8. Jch antwortete aber: HERR, wer bist du? 
und er sprach zu mir: Jch bin JEsus von 
Nazaret, den du verfolgest.

9. Die aber bey mir waren, haben zwar das 
liecht gesehen, und sind voll furcht worden: die 
stimme aber dessen, der mit mir redete, höreten 
sie nicht.

I0. Und ich sprach: HERR, was soll ich thun? 
Der HERR aber sprach zu mir: Steh auf, und 
zieh gen Damascon. daselbst wird dir von 
allem dem, das dir zu thun verordnet ist, gesagt 
werden. Gesch. 2:37.

II. Als ich aber vonwegen der klarheit 
desselbigen liechtes nicht sah, bin ich von 
denen, die bey mir waren, bey der hand 
gefüehret worden, und gen Damascon 
kommen.

I2. Aber Ananias, ein frommer mann nach 
dem geseze, der von allen Juden, die daselbst 
wohneten, zeugnusz hatte: Gesch. 9:I7.

I3. Der ist zu mir kommen, ist hinzu getreten, 
und hat zu mir gesprochen: Bruder Saul, sey 
wieder sehend: und in derselbigen stunde hab 
ich ihn angesehen.

I4. Aber er sprach: Unserer väter GOtt hat 
dich vorhin verordnet seinen willen zu 
erkennen, und den Gerechten zu sehen, und die 
stimme aus seinem munde zu hören.

Gesch. 3:I4. 7:52. I.Joh. 2:I.
I5. Dann du wirst ihm gegen allen menschen 

ein zeuge seyn derer dinge, die du gesehen und 
gehöret hast. Gesch. I0:39. I3:3I.

I6. Und nun was saumest du dich? Steh auf, 
und lasz dich taufen, und wasche deine sünden 
ab, und ruf den namen des HERRN an. Gesch. 
2:2I.

(Der apostel stuhnd vor einer menge reissender wölfe, die 
alle ihren mund so weit aufsperreten, als sie nur möchten:  Er 
war über das mit zwoen ketten gebunden, und doch redete er 
mit  aller freymüethigkeit, zugleich aber auch mit aller 
sanftmuth, nicht aus schmeicheley, sondern aus wahrer liebe. 
Er giebt in einer wolgesezten rede sowol  den obersten als dem 
volke der Juden zu erkennen, dasz er allerdings wichtige 
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gründe habe, warum er, da er doch von jugend auf ein eifriger 
und nicht  unstudierter Jud gewesen, die lehre des HERRN 
JEsu  angenommen habe. Er erzehlet nemlich seine wunderbare 
bekehrungs-geschicht, wie ihn JEsus, da er an nichts wenigers 
gedacht, gebeuget und zum gehorsam gebracht habe.

I7. Es hat sich aber mit mir begeben, als ich 
gen Jerusalem umkehrete, und im tempel 
betete, dasz ich in einer verzükung war.

I8. Und sah ihn, der zu mir sprach: Eil, und 
geh behend von Jerusalem aus: darum, dasz sie 
deine zeugnusz von mir nicht aufnehmen 
werden. Matth. I0:I4.

I9. Und ich sprach: HERR, sie wissen selbst, 
dasz ich die, so in dich glaubten, in gefängnusz 
geleget, und in den versammlungen hin und her 
geschlagen habe. Gesch. 8:3.

20. Und da das blut Stephani, deines zeugen, 
vergossen ward, stuhnd auch ich dabey, und 
hatte zugleich ein wolgefallen an seinem tode, 
und verwahrete derer kleider, die ihn tödteten. 
Gesch. 7:58.

2I. Und er hat zu mir gesprochen: Zieh hin, 
dann ich will dich fern unter die heiden 
aussenden. Gesch. 9:I5.

(Paulus erzehlet uns hier etwas, welches wir bis dahin nicht 
gewuszt haben, dasz ihm nemlich, da er das erste mal nach 
seiner bekehrung wieder nach Jerusalem gekommen, in 
hoffnung viele Juden zu bekehren, der HERR JEsus in einer 
entzükung den befehl  gegeben, sich eilends aus Jerusalem weg 
zu machen. Welchem befehl er auch, wiewol nicht ohne 
einwendung, gehorchete.

II.22. Sie höreten ihn aber bis auf dieses 
wort, und erhuben ihre stimme, sprechende: 
Hinweg mit einem solchen von der erde! dann 
es ist nicht billig, dasz er lebe. 

Luc. 23:I8. Gesch. 2I:36.
23. Da sie aber schryen, und die kleider 

abrissen, und den staub in den luft warfen:
(Wer musz sich nicht verwundern über den verkehrten sinn, 

in  welchen die unglükseligen Juden dahin gegeben waren? 
JEsus hatte sie versammeln wollen wie eine henne ihre junge 
unter die flügel; aber sie kreuzigten ihn! nichts destoweniger 
war die langmuth und menschen-liebe des HERRN JEsu so 
grosz, dasz er sie auch noch durch seine apostel einladen 
lassen, aber auch diese haben sie getödtet! Was wunders, dasz 
er zulezt  müede geworden; dasz er die rache angezogen wie 
ein kleid:  dasz er diese mörder umgebracht, und ihre stadt 
verbrennet hat?

24. Hat ihn der oberste geheissen in das läger 
füehren, und gesagt, dasz man ihn mit ruthen 
ersuchen sollte, damit er wissen möchte, aus 
was ursache sie also über ihn schryen.

(Der oberste mag vielleicht den apostel, da er hebräisch 
redte, nicht wol verstanden haben. Da nun  aber das volk in eine 
so  erschrekliche und ausserordentliche wut  kam, vermuthete er 
daraus, es müesse Paulus nothwendig ein verabscheuens-
wüerdiger übelthäter seyn. Deswegen gab er auch befehl ihn so 

lange an der stud zu peitschen bis er sein verbrechen selbst 
bekennen wüerde. Es handelte aber der oberste in diesem fall 
wider das licht  der natur, und die heidnische sitten-lehre: zumal 
ja die natüerliche vernunft lehret, dasz man in examinierung 
eines gefangenen nicht bey den streichen anfangen soll.

25. Als sie ihn aber mit riemen angebunden, 
hat Paulus zu dem hauptmann, der dabey 
stuhnd, gesprochen: Jst es euch erlaubt, einen 
Römischen menschen, und der (noch) nicht 
verurtheilet ist, zu geisseln? Gesch. I6:37.

(Man band also Paulum, nach gewohnheit der Römer, mit 
riemen an einen pfahl, also dasz er sich mit  dem rüken gegen 
die erde biegen muszte, und er war bereits an dem, dasz er die 
streiche leiden und aushalten sollte. Und da denke man nicht, 
als ob etwa dem zeuge JEsu  der muth wäre entfallen gewesen. 
Nein, er scheute sich keinesweges die malzeichen des HERRN 
JEsu  an  seinem leibe herum zu tragen. Jndessen wollte ihme 
dennoch der HERR allhier verschonen; und dazu muszte ihm 
sein Römisches büerger-recht dienen, denn er sagte zu dem 
hauptmann, der bey dieser execution die aufsicht  hatte: Jst  es 
euch erlaubt, einen Römischen mann, und der darzu noch nicht 
verurtheilt ist, zu geisseln? Paulus will sagen, man begehe an 
ihm eine doppelte ungerechte übereilung; einerseits, da man 
ihn, ehe man ihn auch nur im geringsten verhört, durch schläge 
wolle miszhandeln lassen; anderseits denn aber auch, da man 
dieses gegen ihn, einen Römischen büerger, thüee. Wobey zur 
erläuterung dienet, dasz kein Römischer büerger als ein sklav 
hat dörfen miszhandelt werden.

26. Da nun der hauptmann das gehöret, ist er 
zum obersten gegangen, und hat es ihm 
verkündiget, sprechende: Siehe zu, was du thun 
werdest: dann dieser mensch ist ein Römer.

27. Da kam der oberste hinzu, und sprach zu 
ihm: Sag mir, bist du ein Römer? Er aber 
sprach : Ja.

28. Und der oberste antwortete: Jch habe 
dieses büergerrecht mit einer grossen summe 
zuwegen gebracht. Paulus aber sprach: Jch 
aber bin auch (ein Römer) geboren.

29. Da sind die, so ihn ersuchen wollten, 
alsbald von ihm abgestanden. Und auch der 
oberste hat sich gefüerchtet, als er vernommen, 
dasz er ein Römer war, und dasz er ihn 
gebunden hatte.

(Der oberste füerchtete GOtt den HERRN nicht, aber die 
menschen. Und eben dieses ist der grund des moral-charakters 
und er äusserlichen  ehrbarkeit vieler hundert nam-christen. 
Wüerden sie die menschen nicht scheuen, sie wüerden gewisz 
wie das vieh dahin leben.

30. Des folgenden tages aber wollte er gewisz 
erfahren, warum er von den Juden verklagt 
wüerde, und lösete ihn auf von den banden, 
und hiesz die hohenpriester, samt ihrem ganzen 
rath kommen. Und als er Paulum herab 
gefüehret, stellete er ihn unter sie.
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Das XXIII. Capitel.
1164

I. Paulus verantwortet sich vor dem ganzen rathe zu 
Jerusalem: Die phariseer und sadduceer werden wegen der 
auferstehung zweyträchtig ob ihm, I-II. II. Vierzig männer 
schweeren seinen tod, darum er gen Cesarien hinab gefüehret, 
und dem landvogt Felix überantwortet wird, I2-35.

Als aber Paulus den rath steif angesehen, hat 
er gesprochen: Jhr männer, gebrüeder, ich habe 
GOtt mit allem guten gewissen gedienet bis auf 
diesen tag.  Gesch. 24:I6. 2.Tim. I:3.

(Da steht nun unser apostel wie ein schaf mitten unter den 
wölfen, aber nicht wie ein zitterndes schaf, sondern ganz 
beherzt. Er sah den rath steif an, als einer, der eine gerechte 
sache und ein gutes gewissen hatte. Jhr männer, gebrüeder, 
spricht er, ich  habe GOtt mit  allem guten gewissen gedienet bis 
auf diesen tag. Das ist, es wird niemand mit wahrheit  einiges 
verbrechen, oder grobe und muthwillige sünden, auf mich 
bringen können. Dieses war bey dem apostel keine pralerey 
oder selbst-ruhm, sondern ein  zeugnisz der wahrheit, welches 
ihm die ehre GOttes, und die gegenwärtige umstände, in denen 
er sich befand, abgedrungen hatte. Er wollte also  zeigen, dasz 
er weder gegen das gesez Mosis, noch wider den tempel, noch 
wider den kayser etwas verbrochen habe, und also auch ein 
solcher übelthäter, dafüer sie ihn ansahen, nicht sey, folglich 
auch nicht verdiene, dasz man also, wie dieszmal geschehen 
war, mit ihm umgienge.

2. Aber Ananias, der oberste priester befahl 
denen, die bey ihm stuhnden, ihn auf seinen 
mund zu schlagen. I.Kön. 22:24. Jer. 20:2. Joh. I8:22.

(Es kan seyn, dasz der hohepriester sich beleidiget  zu seyn 
achtete, theils durch das steife und freudige anschauen Pauli, 
der denn vermuthlich sich vor diesem hochmüethigen manne 
nicht genug wird gebeugt haben; theils auch  durch die getroste 
anrede und bezeugung seiner unschuld, da so wol  er als seine 
mit-räthe ihn gerne zum sünder und missethäter gehabt hätten. 
Anstatt hiemit, dasz es hier ordentlicher hätte zugehen sollen, 
als vorhin, (denn eben darum hatte der oberste den grossen rath 
zusammen berufen) so  gieng es noch schlimmer zu, als vorher, 
zum offenbaren zeichen, dasz die göttliche regierung ganz von 
ihnen gewichen sey.

Jndessen widerfuhr da dem apostel nichts neues. Es hatten 
schon vor ihm viele treue knechte GOttes dieses traktament 
erfahren müessen. Wir lesen I.Kön. 22:24. dasz Zedekias, der 
sohn  Cenaena, den propheten  Micha auf den baken geschlagen; 
und Jer. 20:I. dasz Pashur der priester, den sohn Jmmer, den 
propheten Jeremiam in den stok geleget habe. Ja, der HERR 
JEsus selber ward nicht  besser behandelt. Sehet  Joh. I8:22. 
Und wie manchen schmählichen bakenschlag bekommen nicht 
noch jezt  fromme christen, absonderlich redliche lehrer, da 
man nicht mehr leiden will, dasz sie die wahrheit sagen, und 
das gottlose wesen der welt bestrafen sollen?

3. Da hat Paulus zu ihm gesprochen: GOtt 
wird dich schlagen, du geweiszgete wand: Du 
sizest und richtest mich nach dem geseze, und 
heissest mich schlagen wider das gesez!

(Da hat Paulus zu ihm gesprochen, aus triebe des Heiligen 
Geistes, im prophetischen lichte, GOtt  wird dich schlagen: der 

schlag, den du mir geben lassen, wird auf dein haupt zurük 
prellen, und du wirst die gerichte GOttes noch schwer genug 
empfinden, du geweiszgete wand, du heuchler, der du  zwar 
auswendig den schein der gottseligkeit an dich nimmst, und 
dergleichen thust, als ob der eifer des hauses des HERRN dich 
gefressen habe, inwendig aber voll bosheit und ungerechtigkeit 
bist. Du sizest  und richtest mich nach dem geseze, und heissest 
mich schlagen wider das gesez. Du willst als ein richter in 
Jsrael angesehen seyn, als ob du mich nach  dem geseze Mosis 
richtest, und handelst doch schnur grad wider alle, auch selbst 
die natüerlichen geseze.

Das war nun eine predigt, dergleichen vermuthlich weder 
Ananias, noch seine mit-räthe jemals gehört. Doch hat 
niemand zu denken, als ob der apostel aus allzuheftigem 
affekte also geredet. Es waren worte des Geistes, der diesem 
heuchler die larven abzeuhen, und ihm die gerichte GOttes 
ankünden wollte. Was dieser heilige mann hervor gebracht, das 
hatte er geredet, getrieben vom Heiligen Geiste; denn der 
Heiland hatte seinen knechten verheissen: Der Geist des Vaters 
werde ihnen eingeben, was und wie sie reden sollen. Wie denn 
auch aus Josepho bekannt ist, dasz die gerichte GOttes diesem 
heuchler auf dem fusse nachgegangen, indem er von seinem 
bruder Ezechia jämmerlich erschlagen worden.

4. Und die um ihn stuhnden, sprachen: 
Schmähest du den obersten priester GOttes?

(Also machts der heuchler. Sich selbs erlaubt  er alles: andern 
hingegen weisz er alles auf schrauben und stellen.

5. Paulus aber sprach: Jch wuszte nicht, ihr 
brüeder, dasz er der oberste priester ist. Dann 
es ist geschrieben: Du sollst dem obersten 
deines volks nicht übel reden. 

2.Mos. 22:28.
(Paulus will so viel sagen: Jhr müesset nicht  meinen, als ob 

ich nicht wisse, dasz GOtt 2.Mos. 22:28. ausdrüklich verboten 
habe, dem obersten  des volks übel zu reden. Jch wuszte aber in 
der that nicht, dasz dieser mann da, der mich auf den mund zu 
schlagen befohlen hatte, der hohepriester wäre. Denn neben 
dem, dasz ich nun etliche jahre nicht zu Jerusalem gewesen, da 
indessen, zuwider der göttlichen verordnung, öftere 
abwechslungen mit dem hohenpriestertum vorgegangen; so 
hätte ich auch, aus der unwüerdigen betragung dieses manns, 
nicht schliessen können, dasz er diese hohe wüerde bekleiden 
sollte.

Es leuchtet aus dieser antwort  Pauli ein recht-apostolisches 
und geseztes wesen heraus, da sanftmuth und ernst beysammen 
waren; sanftmuth, da er diese leute annoch brüeder nennet; 
ernst, indem er von seinem ersten ausspruch nicht nur nicht 
weichet, sondern noch stachels genug zurük läszt. Wie sie sich 
denn auch allerseits also getroffen befunden, dasz keiner auch 
nur ein wörtlein darwider einwenden dorfte.

6. Als aber Paulus wuszte, dasz der eine theil 
sadduceer, der andere aber phariseer waren, hat 
er im rath geschryen: Jhr männer, gebrüeder, 
ich bin ein phariseer, eines phariseers sohn, ich 
wird vonwegen der hoffnung und auferstehung 
der todten gerichtet.

Gesch. 26:5. Phil. 3:5. Gesch. I7:I8. 24:2I. 26:6. 28:20.
(Da alles auf die antwort Pauli  still war, und der apostel  bey 

sich selbs die geistlichen umstände seiner richter überlegte, da 
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ein theil  des raths aus sadduceern bestuhnd, welche die 
unsterblichkeit der seele, folglich auch die auferstehung des 
leibs und  ein ewiges leben  leugneten. Der andere aber aus 
phariseern, welche diese wahrheit noch beybehielten. So rief 
er, um ihre bosheit zu  entdeken, weil sie alle einig waren, die 
wahrheit zu unterdrüken, und gleichwol unter sich selbst in 
einer so wichtigen sache nicht einig waren:  Jhr männer, 
gebrüeder, ich bin ein phariseer, nach meinem vorigen stande 
und herkommen: ich halte es auch, in  der lehre von der 
auferstehung und einem künftigen leben, noch mit den 
phariseern; ich bin auch von meinem vater, der dieser sekte 
zugethan war, schon in der jugend dazu angehalten worden. 
Jch wird von wegen der hoffnung und auferstehung der todten 
gerichtet? Nun weisz ich, dasz ihr hierinn streitig seyt, folglich 
wird mir ein theil unter euch beyfall geben.

Man hat sich hier keine müehe zu geben, den apostel von 
einem gebrauchten sündlichen argelist loszusprechen. Man 
mache sich nur ein rechtes bild von  seinen umständen. Er steht 
vor dem Jüdischen rathe, und kan doch zu keiner verhör noch 
antwort kommen. Der rath ist kläger und richter zugleich, 
indessen aber von solchen leuten besezt, welche der lehre 
halber unter einander streitig, und nur darinn eins sind, dasz 
das evangelium des HERRN JEsu nicht geprediget, sondern 
unterdrüket werde. Jsts denn zu viel, wenn Paulus dieses 
verkehrte geschlecht, diese offenbare feinde JEsu nicht 
wüerdig achtet, dasz er gerade zu mit ihnen reden sollte? Er 
sieht sie an, als einen haufen böser und beissender hunde, unter 
die wirft er einen knochen, worüber sie, wie er wol vorsah, 
seiner vergessen, und sich selbst unter einander zu beissen 
anfangen wüerden. Bey dieser schlangen-klugheit bewahrete 
unser apostel nichts destoweniger dauben-einfalt, denn er sagt 
nichts wider die wahrheit. Was er redete, befand sich in der 
that also; ob er wol nicht alles sagte, was sonsten noch dazu 
gehörte, dasz nemlich die auferstehung zur seligkeit allein in 
JEsu  zu hoffen und zu finden sey. Wer will  es denn doch dem 
apostel mit vernunft übel nehmen, dasz er sich, da mit diesen 
verworrenen köpfen nach der göttlichen weisheit  zu reden 
nicht möglich war, der menschlichen klugheit  bedienet, und 
seine gegner durch ihre eigene säze und meinung unter sich 
selbst in  unordnung gebracht, also dasz ihm auch seine ärgsten 
feinde das wort reden müessen: Wie es uns unser 
geschichtschreiber ferner erzehlet.

7. Und da er dieses gesagt, ward eine aufruhr 
zwischen den phariseern und sadduceern, und 
die menge ward zertrennet.

8. Dann die sadduceer zwar sagen, es sey 
keine auferstehung, auch weder engel, noch 
geist: die phariseer aber bekennen beyde. Matth. 
22:23. Luc. 20:27.

9. Es ward aber ein grosses geschrey: und die 
schriftgelehrten des theils der phariseer 
stuhnden auf, stritten, und sprachen: Wir finden 
nichts böses an diesem menschen. Hat aber ein 
geist, oder ein engel mit ihm geredet, so lasset 
uns nicht wider GOtt streiten.

Gesch. 25:25. 26:3I. Gesch. 5:39.
(So fällt denn dieser vom satan aufgefüehrte Babylonische 

thurn durch die verwirrung der sprachen wieder ein! Jch will 
sagen: Die feinde des evangelii zersezen sich unter einander, 
und lassen Paulum stehen, ja einige nehmen gar seine partie.

I0. Als aber die aufruhr grosz ward, besorgete 
der oberste, Paulus möchte von ihnen zerrissen 
werden, und hiesz das kriegsheer hinab gehen, 
und ihn von ihnen reissen, und in das läger 
füehren.

II. Aber in der folgenden nacht stuhnd der 
HERR bey ihm, und sprach: Paule, sey 
mannlich. Dann, wie du von mir zu Jerusalem 
gezeuget hast, also must du auch zu Rom 
zeugen. Gesch. I6:9.

(Da unser apostel der wut seiner feinde entrissen und in die 
stille gebracht  worden, so ist leicht  zu erachten, dasz wol einer 
seiner ersten gedanken dieser werde gewesen seyn:  Gelobet 
sey der HERR, der meine seele nicht in ihre zähne zum raube 
gegeben hat! Und wie wird wol das herz dieses freudigen 
zeugen der wahrheit gehüpft haben, da ihn der HERR JEsus 
einer erscheinung gewüerdiget, und ihn seines beständigen 
beystandes versicherte!

II.I2. Als es aber tag ward, rotteten sich 
etliche Juden zusammen, verfluchten sich 
selbst, und sagten, dasz sie weder essen noch 
trinken wollten, bis sie Paulum umbrächten.

(Da es nun tag worden, verdoppelte sich die nacht und macht 
der finsternisz in  ihren kindern, denn es rotteten sich etliche 
Juden zusammen. Paulus hatte eine so ausserordentliche liebe 
zu den Juden, dasz er Röm. 9:I. bezeuget: Jch wünschte ein 
fluch  zu seyn, füer meine brüeder, die meine gefreundte sind 
nach dem fleische. Die Juden hingegen hatten einen so 
ausserordentlichen hasz gegen Paulum, dasz sie sich 
verfluchten nichts zu essen, bis sie ihn wüerden umgebracht 
haben. So viel gutes kan der wahre, so viel böses der falsche, 
religions-eifer bey menschen zuwegen bringen! Jndessen 
wuszte dennoch die weisheit GOttes dieser studierten bosheit 
riegel zu schieben, wie wir bald sehen werden.

I3. Aber die, die also zusammen geschworen 
hatten, waren mehr dann vierzig.

(Es waren also mehr als vierzig solcher knechte des füersten 
der finsternisz, die in dieses sündliche und recht-höllische band 
der vereinigung mit einander getreten. Man musz sich 
verwundern über die macht des satans, der seine knechte bald 
haufenweise auf den beinen hat.

I4. Diese giengen zu den hohenpriestern und 
ältesten, und sprachen: Wir haben uns selbst 
zum höchsten verflucht, nichts zu versuchen, 
bis dasz wir Paulum umbringen.

I5. So thut nun ihr, samt dem rath, dem 
obersten kund, dasz er ihn morgen füer euch 
hinab füehre, als ob ihr seinen handel 
eigentlicher erkundigen wolltet. Wir aber sind 
bereitet, ehe dann er hinzu nahet, ihn zu tödten.

(Liebster GOtt! wie erschreklich  war doch der verfall dieser 
zeiten. Die priester des HERRN treten da mit den 
liederlichsten kindern der finsternisz in eine verbindung gegen 
das reich des HERRN und seines gesalbeten.

I6. Als aber Pauli schwester-sohn diesen 
anschlag gehöret, ist er kommen, in das läger 
hinein gegangen, und hat es Paulo angemeldet.
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(Man möchte sich  wundern, dasz diese leute, bey ihrem 
bösen anschlag nicht vorsichtiger gewesen. Allein, wie sonst 
die bosheit und falscher eifer mit viel  unverstand und 
unbedachtsamkeit pflegt verknüpft zu seyn, eben also giengs 
auch hier. Jhr eifer machte sie ganz unbesonnen, also dasz sie 
ihren mund zu weit und am unrechten orte werden aufgethan 
haben. Einmal der schwester-sohn Pauli ward dieses anschlags 
berichtet, und der apostel konnte also auch seine maszregel 
darnach nehmen.

I7. Und Paulus hat einen der hauptleute herzu 
berüeft, und gesprochen: Füehr diesen jüngling 
zu dem obersten, dann er hat ihm etwas 
anzumelden.

(Paulus hatte zwar von dem Heiland versicherung erhalten, 
dasz er nach Rom kommen wüerde, vers II. nichts 
destoweniger bedient  er sich der mittel, die ihm GOtt an die 
hand giebt. Er handel hierbey wol bedächtlich, dasz er die 
sache dem hauptmann nicht erzehlet, damit sie destoweniger 
vor der zeit kund wüerde. Er schreibt ihm aber auch nichts vor, 
sondern läszt es der göttlichen regierung über.

I8. Der nahm ihn nun, und füehrete ihn zum 
obersten, und sprach: Der gefangene Paulus hat 
mich zu sich berüeft, und gebeten, dasz ich 
diesen jüngling zu dir füehre, als der etwas mit 
dir zu reden habe.

I9. Der oberste aber nahm ihn bey der hand, 
und trat mit ihm neben sich besonders, und 
erkundigte ihn: Was hast du mir anzumelden?

(GOtt hat die herzen der menschen in seiner hand, er leitet 
sie wie ein wasser-bach, wohin er will. Und eben dieser 
lenkenden kraft  hat man es zuzuschreiben, dasz so wol  der 
hauptmann als der oberste so liebreich mit diesem knaben 
umgegangen.

20. Er aber sprach: Die Juden haben ihnen 
vorgenommen dich zu bitten, dasz du Paulum 
morgen in den rath herab füehren lassest, als ob 
sie seinethalben etwas eigentlicher erkunden 
wollten.

2I. So lasz dich nun nicht von ihnen bereden: 
dann es sezen aus ihnen mehr dann vierzig 
männer auf ihn, die sich selbst verflucht haben 
weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn 
umbringen, und sie sind jezt bereitet, und 
warten auf deinen bescheid.

22. Da liesz der oberste den jüngling von 
sich, und gebot ihm, niemand zu sagen, dasz er 
ihm dieses kund gethan hätte.

23. Und er hat zween hauptleute zu sich 
gerüeft, und gesprochen: Bereitet zweyhundert 
kriegsknechte, dasz sie gen Cesarien ziehen: 
und sibenzig reuter, und zwey-hundert 
gwardiknechte, auf die dritte stunde der nacht:

24. Und dasz sie thiere darstellen, damit sie 
Paulum darauf sezen, und ihn sicher zu dem 
landvogt Felix bringen.

25. Und hat einen brief dieses inhalts 
geschrieben:

26. Claudius Lysias, dem vortrefflichsten 
landvogt Felix, freude zuvor.

27. Diesen mann, der von den Juden 
gefangen worden, und jezund von ihnen sollte 
getödtet werden, habe ich, da ich mit dem 
kriegsheer dazu kommen, errettet, dieweil ich 
verstanden, dasz er ein Römer sey. Gesch. 2I:33.

28. Da ich aber die ursach erfahren wollte, 
um welcher willen sie auf ihn klagten, hab ich 
ihn in ihren rath herab gefüehret.

29. Da fand ich, dasz er von den fragen ihres 
gesezes beklagt ward, aber keine anklage war 
des todes oder der bande wert.

30. Als mir aber der aufsaz, den die Juden 
wider diesen mann vorhatten, angezeiget 
worden, habe ich ihn zur stunde zu dir 
geschikt, und auch den klägern erboten, dasz 
sie vor dir sagten, was sie wider ihn haben. 
Gehab dich wol.

3I. Die kriegsknechte nun haben Paulum 
genommen, wie ihnen befohlen war, und ihn 
bey der nacht gen Antipatriden gefüehret.

(Paulus hatte es in diesem stük viel besser, als sein Heiland. 
Da der den  soldaten  übergeben ward, so verüebten sie an ihm 
allen nur erdenklichen muthwillen:  dem apostel hingegen 
füegten sie kein leid zu. Also weisz GOtt der löwen rachen zu 
verstopfen, ja die löwen selbst zu hüetern zu machen.

Antipatris, in welche stadt sie ihn noch diese nacht brachten, 
war in Judea zwischen Jerusalem und Cesarien gelegen, von 
Herode dem grossen erbauet, der sie seinem vater Antipater zu 
ehren also genennet.

32. Aber des folgenden tags liessen sie die 
reuter mit ihm ziehen, und sie kehreten wieder 
in das läger.

(Die siebenzig reuter, derer oben vers 23. gedacht  wird, 
muszten den apostel vollends nach Cesarien, allwo sich der 
kayserliche statthalter Felix aufhielte, begleiten. Die zwey 
hundert kriegs-knechte aber, samt den zwey-hundert gwardi-
knechten oder lanzen-tragern giengen von Antipatris wieder 
zurük nach Jerusalem, nach der ordre, die sie dieszfalls werden 
gehabt haben; denn es war nicht nöthig, dasz die übrigen 
weiter mitgiengen, da sie ihn schon so  weit  von Jerusalem, wo 
die conspiranten sich aufhielten, weggebracht hatten. Zur 
beschüzung wider die gemeinen gefährlichkeiten waren die 
siebenzig reuter genugsam.

33. Da die gen Cesarien kommen, und dem 
landvogt den brief überantwortet, haben sie 
ihm auch Paulum dargestellet.

34. Da aber der landvogt den brief gelesen, 
und ihn gefraget hatte, aus welcher provinz er 
wäre, und erfahren, dasz er aus Cilicien war:

35. Sprach er: Jch will dich verhören, wann 
auch deine verkläger vorhanden seyn werden: 
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hat auch geheissen, dasz er in dem richthause 
Herodis verwahret wüerde.

(Als der statthalter aus dem briefe ersah, dasz er einen 
Römischen büerger gefangen bekomme, liesz er Paulum vor 
sich bringen, und redete ihn freundlich an. Er verlangte aber 
jezt nichts weiters von ihm zu wissen, als, aus welcher 
Römischen provinz er gebüertig sey. Zugleich versicherte er 
auch Paulum, dasz er ihn nicht als einen schon überfüehrten 
verbrecher traktieren wolle, und liesz ihn daher nicht in das 
gemeine gefängnisz bringen, sondern in  den Herodianischen 
palast: in welchem auch behältnisse füer vornehme gefangene 
waren, wie hieraus zu erkennen. Jch will, sprach er zu ihm, 
deine sache so lange ruhen lassen, bis ich deine ankläger hören 
werde. So bald diese werden angekommen seyn, sollst auch du 
zur genüege gehöret werden.

Das XXIV. Capitel.
1165

I. Paulus wird vor dem landvogt Felix  verklagt, I-9. II. 
Verantwortet sich auf die anklage, I0-2I. III. Der landvogt 
haltet ihn freundlich: er und Drusilla, sein weib, hören ihn 
predigen, 22-27.

Uber fünf tage aber zog der oberste priester, 
Ananias, mit den ältesten, und dem redner 
Tertullo herab: die erschienen vor dem 
landvogt wider Paulum.

(Dieser Ananias und seine mit-ältesten waren also rechte 
erben der bosheit Cajaphe und seiner mit-räthe; denn, wie die 
den Heiland von dem heidnischen landvogt Pilato mit falscher 
und erdichteter anklage beschwereten, also machten es diese 
mit  Paulo vor dem landvogt  Felix. Ja, sie nahmen noch mit 
sich den redner Tertullum, dessen name anzeiget, dasz er kein 
Jud, sondern vermuthlich ein Römer gewesen; der aber, weil er 
wuszte, dasz er wol wüerde bezahlt  werden, der sache sich so 
ernstlich annahm, als wäre er selbst ein Jud.

2. Da er aber berüeft ward, fieng Tertullus an 
zu klagen, und sprach:

3. Dasz wir durch dich in viel frieden leben, 
und die redlichen thaten, welche durch deine 
vorsichtigkeit diesem volke geschehen, 
nehmen wir allwege und allenthalben, 
vortrefflichster Felix, an mit aller dankbarkeit.

(Tertullus will sagen: Wir habens dem kayser recht herzlich 
und demüethig zu verdanken, dasz er uns einen so klugen, 
gerechten und liebreichen regenten zugeschikt  hat; der so viele 
liebe zur gerechtigkeit, und so viele neigung gegen das volk 
hat. Wir achten uns billich  höchst-glüklich unter einer so 
vortrefflichen regierung zu stehen. Das war nun übermäszig-
schmeichlerisch, ja lüegenhaft  gelobt; denn das Jüdische volk 
war mit der Römischen herrschaft  durchgehends schlecht zu 
frieden. Jnsonderheit soll Felix in seiner statthalterschaft sehr 
geizig und unbarmherzig gewesen seyn. Wenn man Josephum 
nachschlaget, so findet man füer redliche thaten viele 
ungerechte handlungen; also dasz ihn auch die Juden, nach 
seinem abzuge, beym kayser verklagt, da es ihn auch  wüerde 
den kopf gekostet haben, wenn nicht sein bruder, der gar vieles 
bey dem kayser Nero vermochte, füer ihn intercedieret hätte.

4. Damit ich aber dich nicht länger aufhalte, 
bitte ich dich, du wollest uns nach deiner 
freundlichkeit kurz hören.

5. Dann wir haben gefunden, dasz dieser 
mann eine pestilenz ist, der allen Juden auf 
dem ganzen bewohnten erdboden aufruhr 
erweket, und ein vorsteher ist der sekte der 
Nazarener.

6. Der auch den tempel zu entheiligen 
unterstanden: welchen wir auch gegriffen, und 
nach unserm geseze haben richten wollen. 
Gesch. 2I:28.

7. Es ist aber der oberste Lysias dazwischen 
kommen: und hat ihn mit viel gewalt aus 
unsern händen entfüehret:

8. Und seine verkläger geheissen zu dir 
kommen: aus welchem du selbst magst, so du 
(ihn) versuchest, alles vernehmen, darum wir 
ihn verklagen.

9. Die Juden aber stimmeten auch mit, und 
sprachen: die sach wäre also.

(Tertullus theilt  seine klägden ab in verschiedene punkten. 
Wir wollen sie nach einander besehen, und das wahre vom 
falschen unterscheiden. Ueberhaupt sagt er:  Paulus sey eine 
pestilenz, das ist, ein mann, der der Jüdischen kirche so 
schädlich sey, als immer die pestilenz einem lande ist. So musz 
denn die predigt  des evangelii eine pest heissen! Allein das 
sind  eben die haupt-griffe des teufels, dasz er den leuten das 
gute, das heilsame, kan verleiden, und dagegen das böse, das 
lasterhafte, belieben.

Er erwekt, fährt  Tertullus, um seinen saz zu erweisen, fort, 
den Juden  aller orten aufruhr. Wieder ein list des teufels! 
Niemand war weniger zur aufruhr geneigt  als Paulus. Es gieng 
also diesem heiligen mann, wie ehmal dem propheten Elia, 
welchen Ahab also angeredet: Du bist  der mann, der Jsrael 
verwirret; dem aber Elias zur antwort  gab: Jch betrüebe Jsrael 
nicht, sondern du und  deines vaters haus, weil ihr das gebot des 
HERRN verlassen habet, und wandelt den Baalim nach. I.Kön. 
I8:I7, I8.

Er ist, heiszt  es ferner, ein vorsteher der sekt der Nazarener. 
Das war nun  freylich wahr. JEsus von Nazaret war allezeit und 
einig der vorwurf seiner lehre: Aller orten, wo er hinkam, 
begehrte er nichts anders zu wissen als JEsum, den 
gekreuzigten. Was war denn aber lasterhaftes hierinn? Haben 
nicht Moses und die propheten von dem HERRN JEsu 
geweissaget? Und also verwerfen die unglüseligen Juden den 
HERRN vor dem Felix, wie sie ihn vor dem Pilato verworfen 
hatten.

Der auch den tempel zu entheiligen sich unterstanden hat, 
fährt Tertullus in seiner rede gegen Paulum fort; und will damit 
sagen, du weist, vortrefflicher statthalter, wie heilig uns der 
tempel ist. Da nun  dieser mann sich wider besser wissen  und 
gewissen unterstanden, das heiligtum des HERRN zu 
entweihen, so  haben wir ihn nach unsern gesezen ,und nach 
billichkeit, am leben strafen wollen.

Es war also, wie wir zum theile schon angemerkt haben, die 
ganze rede dieses manns ein gebäude von lauter lüegen 

Zürich 1755! 2038

Apostelgeschichte 24



aufgefüehret; also dasz man wol auch hier fragen mögen: Was 
soll man dir zum lohn geben, du freche zunge?

Noch nicht genug: Die frechheit Tertulli geht so  weit, dasz er 
sich gar untersteht den  obersten Lysias anzuklagen, als ob er 
Paulum mit unrecht und gewalt aus ihren händen entfüehret 
hätte. Nachdem nun Tertullus sein lüegenhaftes vorbringen zu 
ende gebracht hatte, stimmeten die Juden auch mit, und 
sprachen: Die sache wäre also: So haben diese leute alle scham 
vor GOtt und menschen aus den augen gesezt; und gesucht die 
tragödie, die sie vor vier und zwanzig jahren mit Christo 
gehalten hatten, auch mit Paulo zu spielen!

II.I0. Paulus aber, nachdem der landvogt ihm 
gewunken zu reden, antwortete: Dieweil ich 
weisz, dasz du von *vielen jahren unter diesem 
volke ein richter bist, so will ich meine sachen 
mit desto frölicherm gemüethe verantworten. 
*ungefehr sechshalb jahre.

(Der apostel macht seiner verantwortung auch einen 
eingang, aber er schmeichelt nicht  wie Tertullus, und läszt 
keinen prächtigen titel, kein  vortrefflichster statthalter und 
dergleichen vorangehen, um ihn zu gewinnen. Jndessen nimmt 
er doch die gebüehr in acht, und zeiget darinn seinen respekt 
gegen das oberkeitliche amt. Jn der rede selber geht  Paulus so 
zu werk, dasz er einerseits das ihme aufgebüerdete laster eines 
aufrüehrers und verfüehrers ablehnet, anderseits ein 
aufrichtiges glaubens-bekenntnisz ableget.

II. Sintemal du erkennen magst, dasz nicht 
mehr dann zwölf tage sind, dasz ich hinauf gen 
Jerusalem gezogen bin anzubeten.

I2. Auch haben sie mich weder in dem tempel 
gefunden, dasz ich mit jemanden gespräche 
gehalten, oder eine aufruhr im volke, noch in 
den versammlungen, noch in der stadt 
gemachet habe.

I3. Sie mögen auch die dinge nicht darthun, 
derenthalben sie mich jezt verklagen.

I4. Das aber bekenne ich dir, dasz ich nach 
diesem wege, den sie eine sekte heissen, also 
dem GOtt der väter diene, dasz ich allem dem 
glaube, das in dem geseze, und in den 
propheten geschrieben ist:

I5. Und habe die hoffnung zu GOtt, auf 
welche auch diese selbst warten, dasz eine 
auferstehung der todten seyn werde, beydes der 
gerechten und der ungerechten. 

Dan. I2:2. Matth. 22:30.
I6. Hiezwischen aber üebe ich mich selbst, 

allezeit ein unverleztes gewissen zu haben 
gegen GOtt und den menschen. Gesch. 23:I.

I7. Aber ich bin nach vielen jahren kommen, 
meinem volke almosen und opfer zu bringen. 
Gesch. II:29.

I8. Da fanden mich etliche Juden aus Asien 
im tempel, als ich mich reinigen liesz, weder 
mit auflauf noch getümmel. Gesch. 2I:27.

I9. Welche vor dir hier zugegen seyn und 
klagen sollten, wann sie etwas wider mich 
hätten.

20. Oder lasz diese selbst sagen, ob sie, da 
ich vor rath gestanden, etwas unrechtes an mir 
gefunden haben.

2I. Es sey dann um dieses einige wort, dasz 
ich, da ich unter ihnen stuhnd, geschreyen: Jch 
wird heut von euch vonwegen der auferstehung 
der todten gerichtet. Gesch. 23:6.

III.22. Als aber Felix solches gehöret, hat er 
sie aufgezogen, als der um diesen weg gar 
eigentlich gewuszt, und sprach: Wann der 
oberste Lysias herab kommt, so will ich euere 
sache erkundigen.

23. Er befahl auch dem hauptmann, dasz 
Paulus verwahret wüerde, und milterung hätte, 
und dasz er niemanden der seinigen, ihm zu 
dienen, oder zu ihm zu kommen, wehren sollte.

(Wir finden hier, dasz der gerechte getrost sey als ein löwe, 
und sich durch solche beschuldigungen nicht schreken lasse, 
die von den vornehmsten personen vorgebracht, und von 
männern behauptet werden, die den heiligsten, zugleich aber 
auch (entsezliche vermischung!) den abscheulichsten charakter 
in  ihrer person vereinigen. Und je mehr Felix in  weltlichen und 
gerichtlichen händeln geüebet war, desto leichter konnte er die 
wahren spuren der unschuld und  aufrichtigkeit in  seiner 
vertheidigung unterscheiden, welcher er auch wegen 
überzeugender deutlichkeit mehr achtung wiederfahren  liesz, 
als allen komplementen und erlogenen schmeicheleyen, die 
Tertullus ersonnen hatte.

24. Nach etlichen tagen aber kam Felix mit 
Drusilla, seinem weibe, die eine Jüdin war, und 
forderte Paulum und hörete ihn von dem 
glauben an Christum.

(Jn dem vorhergehenden hat uns Lucas erzehlt, dasz, 
nachdem Paulus fünf tage zu Cesarien gefangen gelegen, so 
sey Ananias mit  seinen mit-räthen, in bestande des redners 
Tertulli, vor dem landvogt erschienen, da sie denn gegen den 
apostel auf leib und leben geklagt. Allein der landpfleger wies 
sie ab, mit verdeuten, dasz er erst  vom obersten Claudio sich 
wolle informieren lassen. Jndessen liesz er den  apostel in 
leidenlichem arrest behalten.

Wie der apostel seine zeit in diesem arrest  zugebracht habe, 
wird nicht gemeldet; es ist  aber leicht zu erachten, dasz er 
sowol sich selbst, als auch die gemeine des HERRN, ihrem 
HERRN, dem HERRN JEsu, herzlichst werde anbefohlen 
haben.

Nach einigen tagen kam Felix zurük nach Cesarien, von 
einer reise, die er gethan hatte, und liesz Paulum vor sich und 
Drusillam fordern. Diese Drusilla war eine tochter Herodis 
Agrippä, welcher Jacobum tödten und Petrum ins gefängnisz 
sezen lassen, wie oben cap. I2. gemeldet worden; und eine 
schwester des jüngern Agrippä, dessen im folgenden capitel 
gedacht wird. Sie hatten folglich aus der Herodianischen 
familie, welche schon seyt anderthalb hundert jahren die 
Jüdische religion angenommen, ihre abstammung. Er hatte 
aber dieselbe, auf eine schändliche weise, ihrem rechtmässigen 
ehemann dem Arizo, könig der Emessener entfüehrt. Folglich 
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war der vortreffliche landpfleger ein ehebrecher, und sein weib 
eine ehebrecherin, ein sehr wollüstiges und geiles mensch, bey 
ihrer äusserlichen schönheit ohne zucht, gleich einem schwein 
mit einem güldenen haarbande. Spr. II:22.

Worüber verhörte der landvogt  den apostel? Er forderte 
Paulum, und hörete ihn von dem glauben an Christum; das ist: 
er sollte ihm etwas von der christlichen  religion  erzehlen. Die 
ursache hievon war vermuthlich nichts anders, als die neu-
begierde, wie es dergleichen geister immer machen. Sie hören 
gerne etwas neues über die religion discurieren. Was aber den 
apostel betrifft, so wird er diese verordnung mit herzlicher 
freude angenommen haben. Denn neben dem, dasz er sich des 
evangeliums JEsu nicht beschämte, so  mag er wol  etwa auch 
einige hoffnung gehabt haben, etwas gutes an der seele dieses 
mannes auszurichten, zumal es auch nicht das erste mal mag 
gewesen seyn, dasz ihm GOtt  eine beute unter den grossen der 
erde geschenkt hatte. Sehet oben cap. I3.

Der apostel that  denn also einen tringenden vortrag, wie ihn 
JEsu  von Nazaret  alle schäze der weisheit und der erkenntnisz 
GOttes verborgen; wie sein blut das köstliche und von der 
weisheit GOttes selbst  ausgefundene mittel des heils und der 
seligkeit der armen sünder sey; mit einem wort: wie JEsus, der 
unter seinem amts-vorfahren Pontio Pilato gekreuziget worden, 
von GOtt sey gemachet worden zur weisheit, zur gerechtigkeit, 
zur heiligung und zur erlösung. Diesen vortrag wird der theure 
apostel sonder zweifel begleitet haben mit einer evangelischen 
und herzlichen einladung an seine zuhörer, zum glauben an den 
HERRN JEsum.

So weit mag nun die predigt des apostels dem landvogt 
gefallen haben. Denn die welt  mag endlich noch gerne hören, 
wie JEsus die sünden  mit seinem blute tilge. Allein  das 
folgende, oder die zueignung war schon nicht mehr nach 
seinem geschmak.

25. Da er aber von der gerechtigkeit und 
mässigkeit, und dem zukünftigen gerichte 
gespräche hielt, ward Felix voll furcht, und 
antwortete: Geh auf dieszmal hin, wann ich 
aber gelegene zeit bekomme, will ich dich 
berufen.

(Wer musz sich nicht verwundern  über die herzhaftigkeit des 
seligen apostels Pauli? Er war ein gefangener, er stuhnd in  des 
landvogts gewalt zum leben und zum tode; er kennte das 
heftige gemüeth dieses tyrannen; er sah vor sich die hure 
Drusillam, und doch redet er so  herzlich und freymüethig, wie 
dorten Johannes der täufer vor dem Herodes.

Die materie war recht nach den umständen seiner zween 
zuhörer ausgewehlt. Er redet erstens von der gerechtigkeit. Es 
war dem apostel nicht unbekannt, wie oft sich Felix mit 
ungerechtigkeit befleket habe. Deswegen stellt er ihm vor, dasz 
die vornehmste pflicht einer oberkeitlichen person sey in der 
furcht und nachfolge GOttes, des allerhöchsten Richters, alle 
und jede, die vor ihn kommen, ohne absicht auf gunst  und 
vortheil zu hören, einen den regeln der billigkeit gemässen 
ausspruch zu thun, die bösen im zaum zu halten, die frommen 
und unterdrükten dagegen zu schüzen und zu belohnen.

Es war dem apostel ferner bekannt, wie sich seine zween 
vornehme zuhörer in dem laster der unreinigkeit  als schweine 
herum welzten; und also kömmt er denn auch auf die materie 
von der keuschheit. Da er denn sonder zweifel, mit beweisung 
des Geistes und der kraft, wird gezeiget haben, was füer eine 
unvergleichliche und GOtt gefällige tugend die keuschheit, 
was füer eine ekelhafte und verdammliche sünde hingegen, das 
laster der unzucht sey.

Von diesem punkten geht er zur betrachtung des jüngsten 
gerichts, da GOtt einem jeden widergelten werde, wie sein 
werk gewesen.

Da haben nun solche lehrer, die etwa mit vornehmen aber 
lasterhaften leuten zu thun haben, ein model, wie sie die 
majestet und wüerde ihres amts behaupten sollen. Sie sollen ja 
nicht durch schmeicheley seelen in  die hölle stüerzen, unter 
dem vorwande, dasz sie ihnen den himmel öffnen, sondern in 
GOttes namen, nach befindenden umständen, sich nicht 
scheuen, durch den schreken des HERRN ihre seelen aus dem 
feuer zu erretten.

Die predigt des heiligen apostels drang dem landpfleger 
recht bis auf die theilung der seele hinein, desnahen dorfte er 
auch nicht nur nicht, wie vordem sein grosz-schweher an 
Johannem, den täufer, die hand an Paulum legen, sondern er 
hatte genug zu thun, seine gewissens-angst zu verbergen. Ach! 
hätte der unglükselige mann diesen eingenommenen schreken 
zur bekehrung durchschlagen lassen, und sich bey dem apostel 
um rath umgesehen, wie bald wäre ihm geholfen gewesen! 
Allein er verhärtete sich selbst, und sprach: Geh auf dieszmal 
hin, wann ich aber gelegene zeit  bekomme, will  ich dich 
berufen. Auf diese weise suchte er des ihm so beschwerlichen 
discurses los zu werden: Und also wurde der ausgestreute 
saamen bey ihm, von der liebe zur wollust erstikt! Was füer 
bewegungen bey der Drusilla entstanden, wird nicht gemeldet; 
vermuthlich aber kam sie in eben  die wut, in welche ehedem 
die hure Herodias gerathen, da Johannes, der täufer, zu ihrem 
ehebrecher sagte: Es geziemt dir nicht, dasz du deines bruders 
weib habest. Matth. I4:I.

26. Er hoffete aber auch mithinzu, dasz ihm 
von Paulo sollte geld gegeben werden, dasz er 
ihn ledig liesz. Darum er ihn auch desto öfter 
fordern liesz, und sich mit ihm besprachete.

(Der landpfleger mag sich eingebildet haben, der apostel 
möge etwas eigener mittel besizen, oder, wo dieses nicht, so 
werden doch die christen wol  eine ansehnliche steuer sammeln, 
um ihren lieben lehrer los zu kaufen. Sonder zweifel  hat der 
ungerechte mann dieses dem apostel öfters zu verstehen 
gegeben: Allein er wollte auf die weise nicht losz werden, 
sondern liesz sich dem rathe GOttes ganz ruhig über. Und mit 
diesem exempel lehret er uns, dasz einem christen, auch bey 
einer guten sache, nicht  erlaubt sey, einen geizigen richter mit 
gelde zu bestechen; indem man auf die weise seine sache 
verdächtig machet.

Es verdienet angemerket zu werden, dasz wir nicht lesen, 
dasz die gespräche des apostels einigen eindruk mehr auf das 
herz des landpflegers gehabt haben; es scheint vielmehr, dasz 
sich die furcht, die bey der ersten verhör sein gemüeth 
eingenommen, widerum gänzlich verloren habe; Also gehts 
noch manchem, der den anfängen der gnade widersteht.

27. Als aber zwey jahre erfüllet waren, kam 
Porcius Festus an Felix statt: und Felix wollte 
bey den Juden dank beholen, und hinterliesz 
Paulum gebunden. Gesch. 25:I4.

(Felix hatte sich  durch seine gewissenlose regierung den 
hasz der Juden auf den hals geladen; nun soll der apostel die 
sache wieder gut machen. Doch diese menschen-gefälligkeit 
hat ihm nicht viel geholfen, indem ihn die Juden hernach doch 
auf das ernstlichste bey dem kayser verklagt hatten.

Geiz und  menschen-gefälligkeit sind zwo klippen, woran die 
ehre und das gewissen vieler oberkeitlichen personen schon 
schiffbruch erlitten hat. Hat ein richter diese zwo bösen 
eigenschaften an sich, so  ist er allezeit im stande die 
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gerechtigkeit zu verkaufen, und die ungerechtigkeit an  deren 
stelle zu sezen.

Das XXV. Capitel.
1166

I. Paulus wird vor dem neuen landvogt  Festo  verklagt, vor 
welchem er sich auch verantwortet, wird aber vor den kayser 
zu appellieren genöthiget, I-I2. II. Zulezt wird er vor den könig 
Agrippa und vor die königin Bernice gefüehret, die ihn 
begehren zu hören, I3-27.

Als nun Festus in die landvogtey aufgezogen, 
ist er über drey tage von Cesarien hinauf gen 
Jerusalem gefahren.

(Bisdahin haben wir vernommen, was mit dem apostel Paulo 
vor dem landpfleger Felix  gehandelt worden; nun berichtet uns 
der heilige geschichtschreiber weiter, wie es diesem treuen 
zeuge des HERRN JEsu unter der regierung Festi ergangen.

Dieser Festus war der dritte landpfleger vor der zerstörung 
Jerusalems, auf ihn folgete Albinus, auf Albinus Florus, Unter 
Floro haben sich die Juden wider die Römer empört, von 
welchen sie aber, unter anfüehrung Titi Vespasiani, überzogen, 
in  Jerusalem belagert, grösten theils niedergemacht, und was 
übergeblieben, in alle ende der erde zerstreuet worden.

Als nun dieser Festus ins Jüdische land kam, die regierung 
als kayserlicher statthalter anzutreten, zog er drey tage nach 
seiner ankunft in  Cesarien, hinauf gen Jerusalem, weil daselbst 
die land-stände beysammen waren.

2. Es erschienen aber vor ihm wider Paulum 
der hohepriester, und die vornehmsten der 
Juden, und baten ihn:

3. Und begehrten gunst wider ihn, dasz er ihn 
gen Jerusalem forderte, und verschaffeten 
einen aufsaz, ihn unterwegen umzubringen. 
Gesch. 23:I5.

(Man musz recht  erstaunen über die wut der feinde des 
apostels! Anderer leute hasz pflegt etwa durch  länge der zeit 
nachzulassen, allein der hasz der ältesten  Jsraels wird immer 
grösser von zeit zu zeit. Sie stehen zusammen, und stellen sich 
als ein mann füer Festum, bittende, dasz er ihnen bey anfang 
der regierung den grossen gefallen erweisen, und  Paulum nach 
Jerusalem kommen lassen möchte, willens, ihn durch meuchel-
mörder aus dem wege räumen zu lassen. Welch  eine klägliche 
gemüeths-beschaffenheit von priestern, dasz sie so wüetend 
und tobend hinter einem knechte GOttes her sind, und weder 
nach recht noch unrecht fragen!

So stehet abermal  das theure leben  des apostels in der 
grösten gefährlichkeit. Nach der meinung seiner feinde war er 
schon so gut als in  ihrer gewalt; indem sie es füer gewisz 
genommen, der landvogt  werde so ansehnlichen leuten ihr 
erstes begehren nicht abschlagen wollen. Allein, es ist  ein GOtt 
im himmel, der füer das heil derer, die auf ihn hoffen, wachet, 
und sie aus der löwen schlund errettet; wie wir aus dem verfolg 
vernehmen werden.

4. Aber Festus antwortete, Paulus wüerde zu 
Cesarien behalten, er aber wüerde in kurzem 
wieder dahin reisen.

5. Welche dann unter euch, sprach er, 
vermöglich sind, die ziehen mit hinab, und so 
etwas an diesem manne ist, so verklagen sie 
ihn.

(Festus will sagen: Paulus sey ja wol verwahret zu Cesarien, 
folglich nicht nöthig, ihn von da wegzubringen: er werde in 
kurzem von Jerusalem wieder dahin reisen; sie sollen also 
etliche aus ihrem mittel, welche sie wollten, und welchen es 
gefällig, dahin abschiken. Und also wurde auf einmal  ein strich 
durch die listigen anschläge der feinde des apostels gemacht.

6. Nachdem er aber mehr dann zehen tage 
bey ihnen sein wesen hatte, ist er gen Cesarien 
hinab gezogen, und hat sich des andern tages 
auf den richterstuhl gesezet, und Paulum 
geheissen holen.

7. Als aber derselbige kommen, 
unterstuhnden ihn die Juden, die von Jerusalem 
herab kommen waren, und brachten viel und 
schwere klagen wider Paulum, die sie nicht 
erweisen mochten:

(Diese zween verse lauten just, als wenn sie aus der 
paszions-geschicht herausgenommen wären. Wie nemlich 
dorten die Juden allerhand klägten vor dem Römischen 
landpfleger gegen den HERRN JEsum vorgebracht, aber nichts 
erweisen können, also gieng es auch hier. Was die anklagen 
gewesen, läszt  sich gar leicht  aus dem folgenden verse 
schliessen. Sie bezogen sich auf drey sachen: Dieser mann, 
sagen sie, versündiget sich mit seiner lehre am geseze, am 
tempel, und auch an der majestet  des kaysers. So  muszte dieser 
knecht seinem HERRN das kreuz nachtragen, und in die 
gemeinschaft seiner leiden eintreten. Glükseliger apostel, dasz 
du  deinem Erlöser in etwas mögen gleich werden. Nun tragst 
du  die kron der gerechtigkeit  und des lebens, deine feinde aber 
sind mit schmach und schand bedekt.

8. Dann er verantwortete sich: Jch habe 
weder wider das gesez der Juden, noch wider 
den tempel, noch wider den kayser etwas 
gesündiget. Gesch. 24:I2. 28:I7.

(Die verantwortung des apostels war kurz, deutlich und  in 
der wahrheit gegründet. Er hatte nicht  wider das gesez 
gesündiget: Er hatte nach demselben, nach allem guten 
gewissen, vor GOtt gewandelt. Cap. 23:I. Nicht wider den 
tempel, in welchen er keine unbeschnittene hineingefüehrt, 
sondern dahin gieng, um sich von seinem gelübde reinigen zu 
lassen, C. 2I:26. Nicht wider den kayser, indem er jederzeit 
gelehret aller menschlichen ordnung unterthan zu seyn um des 
HERRN willen.

9. Als aber Festus den Juden gunst erzeigen 
wollen, hat er Paulo geantwortet, und 
gesprochen: Willst du gen Jerusalem hinauf 
ziehen, und daselbst dieser dinge halben von 
mir gerichtet werden?

(Dieses war ein so miszliches als tükisches anmuthen, 
welches blos denen anklägern zu lieb geschah. Daher Paulus 
demselben billig  kein gehör giebt, sondern sich des vortheils 
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bedienet, den ihm sein Römisches büerger-recht gab, und an 
den kayser selbst appellierte.

I0. Paulus aber sprach: Jch stehe vor dem 
richterstuhle des kaysers, da soll ich gerichtet 
werden: Jch habe den Juden kein leid gethan, 
wie du auch selbst am besten weissest.

II. Habe ich aber jemanden beleidiget, und 
etwas gethan, das des todes wert ist, so weigere 
ich mich nicht zu sterben. Jst aber derer dinge 
keines, derer sie mich anklagen, so mag mich 
ihnen niemand schenken. Jch berufe mich auf 
den kayser.

(Der apostel  sah gar deutlich, dasz Festus auf nebenwege 
gerathen, und nicht der sache wegen, sondern den Juden zu 
gefallen ihm diesen vorschlag that, und dasz diese damit 
umgehen, dasz er unterwegs umgebracht wüerde. Desnahen 
sagt er: Jch stehe vor dem richterstuhle des kaysers. Jch bin ein 
Römischer büerger, mithin haben die Juden nicht macht über 
mich zu richten. Und du weist dazu noch selber, dasz ich den 
Juden kein leid gethan habe. Halte nachfrag, ob ich etwas 
todes-wüerdiges begangen habe:  Warum willst du mich denn 
meinen feinden schenken? Kurz, ich berufe mich  auf den 
kayser. Jch bin mit diesem verfahren nicht zufrieden, und 
appelliere also als ein Römischer büerger an den kayser.

So getrost darf die unschuld reden: denn es musz doch auch 
den richtern die wahrheit an das gewissen  gelegt werden. So 
hatten auch in folgenden zeiten die martyrer ihre richter nie 
ohne stachel  gelassen. Jndessen geschah doch auch hier nichts, 
als was GOttes hand und rath beschlossen hatte. Sehet C. 23:II.

I2. Da hat sich Festus mit dem rath 
besprachet, und geantwortet: Hast du dich auf 
den kayser berüeft? Du sollst zum kayser 
ziehen. Gesch. 27:24.

(Das schien so nach form des rechten zu gehen: aber Paulus 
wuszte wol, dasz sein weg nach Rom gehen müesse. Die räder 
der göttlichen vorsehung treiben alles, und die menschen 
müessen dazu helfen, ohne dasz sie es wissen.

II.I3. Als aber etliche tage vorüber waren, 
kamen der könig Agrippas, und Bernice gen 
Cesarien, dasz sie den Festum grüesseten.

(Dieser könig Agrippas, der zweyte, war ein sohn dessen, 
den die wüermer gefressen, cap. I2:23. und ein bruder der 
Drusillä, die der vorige landpfleger Felix zum weibe hatte. 
Bernice war auch eine schwester der Drusillä, die sich bey dem 
bruder aufhielt. Dieser besuch war aber nicht eine blosse 
höflichkeit von Agrippa, sondern es wurde auch füer seine 
schuldigkeit gehalten, bey dem neuen kayserlichen statthalter 
seine gratulation abzustatten, und dessen gewogenheit sich zu 
empfehlen.

I4. Und als sie viele tage daselbst ihr wesen 
hatten, hat Festus die sach Pauli dem könig 
vorgeleget, und gesprochen: Es ist ein mann 
von Felix gefangen hinterlassen worden:

I5. Von welches wegen, als ich zu Jerusalem 
war, die hohenpriester und die ältesten der 
Juden erschienen sind, und wider ihn um eine 
urtheil gebeten haben.

I6. Welchen ich geantwortet habe: Es ist nicht 
der Römer gebrauch, dasz sie einen menschen 
geben umzubringen, ehe dann der verklagte die 
verkläger unter augen habe, und plaz empfange 
sich der klage halben zu verantworten.

I7. Darum, als sie hieher zusammen kommen 
waren, machte ich gar keinen verzug, und sezte 
mich des folgenden tages auf den richterstuhl, 
und hiesz den mann holen.

I8. Von welches wegen, als sich die kläger 
gestellet, haben sie derer dinge halben keine 
klage vorgetragen, derer ich mich versah: Gesch. 
I8:I5.

I9. Sondern sie hatten etliche fragen wider 
ihn von ihrem aberglauben, und von einem 
verstorbenen JEsu, von welchem Paulus sagte, 
dasz er lebe. Gesch. I3:30.

20. Da ich aber von dieser sache in der frage 
bestuhnd, sprach ich: Ob er gen Jerusalem 
ziehen, und daselbst dieser dinge halben 
gerichtet werden wollte.

2I. Als aber Paulus sich berüeft, dasz er auf 
die *erkanntnusz der kayserlichen majestet 
behalten wüerde, liesz ich ihn behalten, bis ich 
ihn zum kayser sendete. *griech. untersuchung.

22. Agrippa aber sprach zu Festo: Jch möchte 
diesen menschen auch selbst hören. Er aber 
sprach: Morgen sollst du ihn hören.

23. Des folgenden tages nun, als Agrippas 
und Bernice mit grossem pracht kommen, und 
in das richthaus hinein gegangen waren, mit 
den obersten und den ansehnlichsten männern 
der stadt, und es Festus befohlen, ist Paulus 
gebracht worden.

24. Und Fesus sprach: König Agrippa, und 
alle männer, die ihr bey uns zugegen seyt: da 
sehet ihr diesen, um welches willen mich die 
ganze menge der Juden, beydes zu Jerusalem 
und allhier, angelanget und geschryen hat: Er 
solle nicht länger leben. 

Gesch. 22:22.
25. Weil ich aber erfahren, dasz er nichts 

gethan, das des todes wert wäre, und er auch 
selber sich auf die kayserliche majestet berüeft 
hatte, habe ich beschlossen, ihn zu schiken. 
Gesch. 23:9.

26. Von welchem ich (doch) nichts gewisses 
habe dem herrn zu schreiben. Darum habe ich 
ihn vor euch gefüehret, und vornehmlich vor 
dich, könig Agrippa, auf dasz ich nach 
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geschehener untersuchung etwas zu schreiben 
habe.

27. Dann es dunkt mich ein unvernünftiges 
ding seyn, einen gefangenen schiken, und nicht 
auch die klage wider ihn anzeigen.

(Die ganze rede des Festi ist ordentlich und wahrhaft; nur 
der schlusz, da er von Agrippa wissen möchte, was er nach 
Rom zu schreiben habe, ist nicht  grad. Er könnte ja die 
anklagen der Juden wider Paulum, und auch dessen 
verantwortung, berichten. Er könnte ja schreiben, dasz er bey 
der untersuchung befunden, dasz Paulus nichts gethan habe, so 
nach dem Römischen rechte strafbar sey. Es scheint also, dasz 
Festus es füer eine ihm wolanständige höflichkeit gehalten, den 
könig um untersuchung dieser sache zu bitten, und denn seine 
gedanken darüber zu  eröffnen, damit er nach denselben seinen 
bericht an den kayser abfassen könne. Vermuthlich suchte er 
auch die Juden hierdurch einiger massen zu  besänftigen, wenn 
sie erfuhren, dasz ein  Jüdischer könig eben also, wie er, die 
sache Pauli beurtheilet habe.

Das XXVI. Capitel.
1167

I. Paulus prediget in seinen banden vor dem könig Agrippa: 
entschuldiget sich wegen seines glaubens und apostel-amts, 
I-29. II. Wird darauf von männiglichen füer unschuldig 
erkennet, 30-32.

Agrippas aber sprach zu Paulo: Es ist dir 
erlaubt füer dich selbst zu reden. Da hat sich 
Paulus verantwortet, und die hand 
ausgestreket. Gesch. 22:I.

(Jm vorigen capitel wird uns erzehlet, dasz Agrippas und 
Bernice bey Festo einen  besuch  abgeleget haben, bey welcher 
gelegenheit Festus dem Agrippa verschiedenes von dem 
apostel Paulo erzehlete, welches den könig  begierig gemachet, 
Paulum zu sehen und zu hören. Dieser knecht GOttes wird 
denn her geholet, und in das öffentliche richthaus gebracht, 
welches mit einer grossen menge volks erfüllt gewesen. Wie 
wüerde da nicht manchem, ungeachtet  der guten sache, das 
herz im leibe gezittert haben? Allein es fand sich bey unserm 
apostel nicht die allergeringste furcht ein. Es heiszt: Als 
Agrippas Paulo erlaubnisz gegeben, seine sache vorzutragen; 
habe er seine hand ausgestreket. Er gab also mit  diesen 
geberden zu verstehen, dasz es ihn recht innigst freue, vor so 
vielen und so angesehenen zuhörern den namen des HERRN 
JEsu zu preisen, und zu verherrlichen.

So freudig und freymüethig die geberden des apostels waren, 
so freudig war durchaus seine rede.

2. König Agrippa, ich achte mich selbst 
glükselig, dasz ich mich heut vor dir aller 
dinge halben, derer ich von den Juden beklagt 
wird, verantworten soll.

3. Füeraus, weil ich weisz, dasz dir alle 
gebräuche und fragen der Juden bekannt sind: 
Darum bitte ich dich, du wollest mich geduldig 
hören.

(Paulus sucht dem Agrippa nicht zu flattieren, sondern ihn 
bey seinem eigenen gewissen zu fassen, und will sagen: Es ist 
einem unschuldigen viel  daran gelegen, füer einen solchen 
richter zu kommen, der die sache, um die es zu thun ist, 
gründlich versteht. Da du nun sowol von denen ceremonien, 
als auch von den  lehrsäzen, der Jüdischen religion genugsames 
kenntnisz hast, so freue ich mich vor dir zu stehen. Jch bitte 
derowegen, mich mit gedult anzuhören.

4. Mein leben zwar, von jugend auf, wie das 
von anfang unter meinem volke zu Jerusalem 
gewesen ist, wissen alle Juden:

5. Als die mich vorhin gekennet haben, wann 
sie zeugen wollten, dasz ich nach der 
schärfesten sekte unserer religion ein phariseer 
gelebet habe. Gesch. 23:6.

6. Und nun stehe ich, und wird gerichtet 
vonwegen der hoffnung der verheissung, die 
von GOtt zu unsern vätern geschehen ist.

(Die rede des apostels geht da hinaus, dem könige zuzeigen, 
dasz er nicht nur kein aufrüehrer sey, sondern dasz er 
genugsame ursach habe den HERRN JEsum zu predigen. Er 
fangt von seiner jugend an, und beruft sich darauf, dasz 
jedermann ihm werde das zeugnisz geben müessen, dasz er 
von jugend auf nicht nur ein  richtiger Jud, sondern einer von 
den allereifrigsten gewesen sey. Wie kömmts denn, dasz man 
einsmals einen aufrüehrer aus mir machen will?

Und freylich  ist  es ein grosser vortheil wider ungerechte 
beschuldigungen, wenn man das zeugnisz so wol in sich selbst, 
als auch in anderer wissen und gewissen hat, man habe sich 
von jugend auf so verhalten, dasz niemand ursach habe, sich 
eines bösen stüks zu einem zu versehen. Denn, wenn einer von 
jugend auf nicht viel getaugt, und er wird hernach über böses 
verklagt, so  fällt schon um seiner vorigen auffüehrung willen 
der verdacht auf ihn, dasz er schuldig sey. Jch wünsche, dasz 
dieses insbesonders diejenigen jungen gemüether wol zu 
herzen fassen, die sich dem heiligen lehr-amte widmen. 
Studenten-sünden haben schon manchem lehrer den segen 
weggenommen, und ihn  die tage seines lebens zum tönenden 
erze gemachet. Da hingegen ein solcher junger mensch, der die 
erstlinge seiner studien dem HERRN heiliget, begründte 
hoffnung haben kan, die ernde seiner künftigen arbeit  werde 
gesegnet und gut seyn.

7. Zu welcher unsere zwölf stämme mit 
gottesdienst nacht und tag emsiglich hoffen zu 
kommen. Dieser hoffnung wegen wird ich, 
könig Agrippa, von den Juden beklagt.

8. Was? Wird das bey euch füer ungläublich 
geurtheilet, dasz GOtt die todten auferweke? 
Joh. 5:25. I.Cor. I5:42.

(Um diese worte des apostels zu verstehen, ist zu gewahren, 
dasz der hauptstreit der Juden mit Pilato die auferstehung des 
HERRN JEsu von den todten betroffen. Jn dem I9ten verse des 
vorigen capitels sagt Festus ausdrüklich; Die Juden behaupten, 
JEsus sey gestorben, Paulus aber sage, er sey siegreich von den 
todten auferstanden, folglich sey er der Meszias, auf welchen 
die väter, nach so  vielen ihnen deswegen geschehenen 
verheissungen, gehoffet und gewartet  haben. Das, könig 
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Agrippa, ist nun die sache, worüber meine gegner ein so 
grosses geschrey machen.

Da es nun darauf ankam, ob der apostel  die wahrheit rede, so 
beweiszt er die auferstehung des HERRN JEsu mit zween 
gründen. Den ersten nimmt er her von der macht GOttes, wenn 
er vers 8. sagt: Wie? wird denn bey euch füer ungläublich 
gehalten, dasz GOtt todte auferweke? Laufts wider die macht 
GOttes, wenn ich sage; GOtt hat JEsum von den todten 
auferwekt? Behaupte ich etwas unmögliches? Den andern 
grund nimmt er her von der wunderbaren geschichte seiner 
bekehrung, die er dem könige umständlich beschreibt.

9. Jch meinte zwar bey mir selbst, ich 
müeszte wider den namen JEsu von Nazaret so 
viel widerwärtiges thun.

I0. Welches ich auch zu Jerusalem gethan 
habe. Und habe viel der heiligen in gefängnusz 
verschlossen, als ich von den hohenpriestern 
gewalt empfangen hatte: und wann sie getödtet 
wurden, gab (auch) ich die stimme. Gesch. 8:3.

II. Und ich strafte sie oft in allen 
versammlungen, und zwang sie zu lästern, und 
war über die masse unsinnig wider sie, und 
verfolgete sie auch bis in die ausländischen 
städte.

(Wir sehen aus diesen worten, dasz es in jener verfolgung 
nicht bey Stephano allein verblieben, sondern, dasz noch viel 
zeugen- und martyr-blut vergossen worden sey. Sonder zweifel 
wird hier Paulus geseufzet haben: HERR, gedenke nicht der 
sünden meiner jugend.

I2. Jn welchem, als ich auch mit gewalt und 
erlaubnusz von den hohenpriestern gen 
Damascon reisete: Gesch. 9:2.

I3. Sahe ich um den mittentag, o könig, auf 
dem wege ein liecht vom himmel, heller dann 
der glanz der sonnen, welches mich, und die so 
mit mir zogen, umglanzete.

(Wer den abgrund der gnade, die ihn aus dem abrunde des 
elends heraus gezogen, erkennt, der wird nicht müede davon, 
mit verwunderung und danksagung gegen GOtt, zu reden.

I4. Als wir aber alle auf die erde gefallen, 
habe ich eine stimme gehöret, die zu mir 
redete, und in Hebräischer sprache sagte: Saul, 
Saul, was verfolgest du mich? Es wird dir 
schwer seyn wider den sticher aufzuschlagen.

(Saul, Saul, ... Könnte ich nun wehren, will der apostel zu 
Agrippa sagen, dasz das nicht  ein donnerschlag auf mein herz 
gab? Zumal noch der zusaz der rede angehengt ward: Es wird 
schwer seyn wider den sticher aufzuschlagen. Diese drohung 
sezte mich in keinen geringen schreken: ich wüszte selbst 
nicht, wie mir zu muth war vor bestüerzung.

I5. Jch aber sprach: HERR, wer bist du? Und 
er sprach: Jch bin JEsus, den du verfolgest.

(Jch erholte mich, fahrt Paulus in seiner rede fort, so gut als 
möglich, und sprach: HERR, wer bist du? Und er sprach: Jch 
bin JEsus, den du verfolgest. Da hatte ichs. Da hörte ich nun, 
mit  wem ichs zu  thun hatte. Das muszte mich wol in  anstand 
bringen.

I6. Aber steh auf, und trit auf deine füesse: 
dann ich bin dir darum erschienen, dasz ich 
dich zu einem diener und zeugen verordne, so 
wol derer dinge, die du gesehen hast, als mit 
welchem ich dir erscheinen will. I.Cor. 3:5. 4:I. 
Gesch. 22:I5.

I7. Und will dich von dem volke, und von 
den heiden, unter welche ich dich jezt sende, 
erretten:

I8. Jhre augen zu eröffnen, (und) sie zu 
bekehren von der finsternusz zum liecht, und 
von dem gewalt des satans zu GOtt, damit sie 
empfangen verzeihung der sünden, und das erb 
unter denen, die durch den glauben an mich 
geheiliget sind. 

Jes. 9:2. 60:I. Gesch. I5:9. I.Cor. 6:II. Hebr. I0:I4.
I9. Daher, könig Agrippa, bin ich der 

himmlischen erscheinung nicht ungehorsam 
gewesen:

20. Sondern habe erstlich denen zu 
Damascon, und zu Jerusalem, auch 
allenthalben im Jüdischen lande, und den 
heiden verkündiget, dasz sie busse thäten, zu 
GOtt umkehreten, und werke wirkten, die der 
busse gemäsz wären. 

Gesch. 9:I9. Gesch. 2:38. I7:30. Matth. 3:8.
2I. Von deswegen haben mich die Juden im 

tempel ergriffen, und zu tödten unterstanden. 
Gesch. 2I:30.

22. Nachdem ich aber von GOtt hülfe 
bekommen, stehe ich bis auf diesen tag, und 
bezeuge beydes dem kleinen und dem grossen, 
und sage nichts aussert dem, dasz die 
propheten und Moses gesagt haben, dasz es 
geschehen sollte.

23. Namlich, dasz Christus leiden, und der 
erste aus der auferstehung der todten, dem 
volke und den heiden das liecht habe 
verkündigen sollen. 

I.Cor. I5:20. Col. I:I8. Offenb. I:5. Luc. 2:32.
(Die summ des vortrags des apostels geht, kurz zu sagen, 

dahin: Du hast gehört, könig Agrippa, dasz der streit zwischen 
den Juden und mir darinn besteht: Ob JEsus von Nazareth von 
todten auferstanden sey oder nicht? Jch sage mit aller 
freymüethigkeit: Ja, Christus ist auferstanden! Er ist mir 
erschienen, ich habe ihn selber gesehen, er hat mit mir geredet: 
Ja, was noch mehr ist, er hat  mich bekehret, er hat mich aus 
einem wolfe zu  einem schäflein  seiner heerde gemacht. Sage 
nicht, o Agrippa, ich sey nicht bey mir selber gewesen, ich 
habe ja zeugen, die um mich waren, und die sach geschah ja 
am hellen mittage. Vielweniger kan mir jemand einwerfen, es 
sey bey mir dieses alles nur ein ersonnenes und gestudiertes 
wesen: Denn, was wollte mich doch bewogen haben, unter 
tausend gefahren den HERRN JEsum aller orten, den Juden 
und Heiden zu verkündigen? Sehet I.Cor. I5:I.
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24. Als er aber solches zur verantwortung 
redete, sprach Festus mit lauter stimme: Paule, 
du bist unsinnig. Die vielen schriften machen 
dich unsinnig.

(Dasz der landpfleger Paulum mitten in seiner rede nicht 
anredet, sondern mit heftigkeit anschreyet, ist ein zeichen 
seines grossen miszvergnüegens, und zugleich  seines 
verlangens, dasz Paulus seine rede beschliessen möge. Er will 
sagen: Paule, dein vieles lesen und studieren hat dich  um den 
verstand gebracht, du redest wie ein unvernünftiger mensch. 
So redet  dieser blinde von den farben! Und das ist noch auf 
den heutigen tag das urtheil der vernunft von den glaubens-
sachen. Was sich mit  ihren säzen nicht vereinigen läszt, das 
musz thorheit seyn. Warum? Der natüerliche mensch fasset die 
dinge nicht, die des Geistes GOttes sind. Dann sie sind ihm 
eine thorheit, und er mag es nicht erkennen:  denn sie werden 
geistlich geurtheilet. I.Cor. 2:I4.

Ach! wie viele hundert trifft dieses unglük noch jezt! 
besonders dergleichen geister, die etwas mehrers und edlers zu 
seyn sich einbilden als andere! Möchten sie aber doch nur 
einmal das erste capitel des ersten briefs Pauli an die Corinther 
lesen, vermuthlich wüerde ihnen bald anderst zu muth seyn. 
Der apostel läszt sich da unter anderm also vernehmen:  Das 
wort des kreuzes ist denen zwar eine thorheit, die verloren 
werden: uns aber, die wir selig werden, ist es eine kraft GOttes. 
vers I8...

25. Aber er sprach: Jch bin nicht unsinnig, 
vortrefflichster Feste, sondern ich rede 
wahrhaftige und nüechtere worte.

(Paulus lehnet die beschuldigung des landpflegers mit 
gelinden worten von sich ab. Er verhielt sich in diesen 
umständen, wie Petrus am ersten pfingst-feste; da einige 
spötter sagten: diese Galileer sind voll  süesses weins; so 
antwortete Petrus ganz gesezt  und liebreich:  diese sind  nicht 
trunken, wie ihr meinet, sondern GOtt hat seinen Geist  über sie 
ausgegossen, C. 2:I5.

Hierauf wendet er sich von diesem also bescheidentlich 
abgewiesenen spötter zu dem könig Agrippa, und spricht:

26. Dann der könig weiszt von diesem wol, 
vor welchem ich auch frey öffentlich rede: 
dann ich bin beredet, ihm sey derer dinge 
keines verborgen. Dann dieses ist nicht in 
einem winkel geschehen.

27. Glaubest du, könig Agrippa, den 
propheten? Jch weisz, dasz du glaubest.

(Paulus langet dem könig  recht nach dem herzen, und will so 
viel sagen: Es kan dir, Agrippa, unmöglich verborgen seyn, 
dasz JEsus im Jüdischen lande gelehret, wunder gethan, 
gekreuziget worden, und dasz seine apostel  jedermann 
bezeuget, dasz er von den todten  wiederum auferstanden sey. 
Glaubest du, fährt der apostel in seiner rede fort, glaubest du, 
Agrippa, dasz die propheten  nichts als göttliche wahrheiten 
vorgetragen haben; so  must  du auch glauben, dasz JEsus, an 
welchem alles eingetroffen, was die propheten von dem 
HERRN Meszia geweissaget  haben, der rechte Meszias sey. 
Jch weisz auch, dasz du in deinem gewissen überzeuget  bist, 
dasz die christliche religion einen guten und richtigen grund 
habe.

28. Agrippas aber sprach zu Paulo: Du 
beredest mich schier, dasz ich ein christ 
wüerde.

(Agrippas ward durch die liebreiche und zuversichtliche 
anrede des apostels also gerüehrt, dasz er zu ihm sagte: Du 
beredtest mich schier, dasz ich ein  christ wüerde. Es klingt 
zwar um etwas spöttisch, doch war ihm dabey gewisz nicht 
wol ums herz. Er füehlte es wol:  aber er suchte es zu 
unterdrüken.

29. Aber Paulus sprach: Wollte GOtt, dasz 
beyde schier und gar, nicht allein du, sondern 
auch alle, die mich heut hören, wüerden auch 
wie ich bin, diese bande ausgenommen.

(Paulus erkennte, dasz der könig wirklich gerüehret sey, und 
einige neigung zur christlichen religion empfinde. Wenn er 
seine worte füer eine spötterey angesehen hätte, wüerde er ihm 
anders geantwortet haben. Er wünschet ihm aber, dasz er 
immer weiter, und so weit mit ihm kommen möge, dasz ihm 
nichts mehr fehle ein christ  zu seyn, und dasz er nicht mit dem 
halben, sondern mit dem ganzen herzen sich  Christo ergeben 
möge.

II.30. Und da er dieses gesagt hat, ist der 
könig, und der landvogt, und die Bernice, samt 
denen, die bey ihnen sassen, aufgestanden.

(So brach denn Agrippas ab, mithin fehlete es noch viel, dasz 
er ein christ wüerde, noch mehr fehlete es bey der hoffärtigen 
und unzüchtigen Bernice, am allermeisten aber bey Festo. Da 
es zur zueignung kommen sollte, stuhnden sie auf, und hatten 
der predigt genug, aus furcht, der mann möchte sie zu tief 
hinein füehren. Jndessen müessen sie doch wenigstens von der 
unschuld Pauli zeugen.

3I. Und als sie neben sich gegangen, redeten 
sie mit einander, und sprachen: Dieser mensch 
hat nichts gethan, das des todes, oder der bande 
wert sey. Gesch. 23:9.

32. Agrippas aber sprach zu Festo: Dieser 
mensch hätte mögen ledig gelassen werden, 
wann er sich nicht auf den kayser berüeft hätte.

(So erwekt GOtt der unschuld und wahrheit zeugnisz selbs 
von ihren feinden: Und ungeachtet dieses zeugnisz den kindern 
GOttes nicht zur wirklichen hülfe dienet, so dienet es ihnen 
doch zum trost, da sie auf die weise dem bilde des HERRN 
JEsu  ähnlich werden. JEsus nemlich bekam auch von Pilato 
das zeugnisz: Jch finde keine schuld an ihm; und er muszte 
doch als ein schuldiger ans kreuze.

Das XXVII. Capitel.
1168

I. Paulus wird über meer gen Rom gesendet:  die schiffahrt ist 
gefährlich, I-8. II. Paulus giebt den rath, dasz man über den 
winter still-ligen solle: als aber die schiffleute, und andere ihm 
nicht folgen, erleiden sie schiffbruch: doch werden Paulo alle 
seine gefehrten von GOtt geschenket, und kommen in die insul 
Melite, 9-44.
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Nachdem es aber beschlossen ward, dasz wir 
in Jtalien schiffen sollten, haben sie Paulum, 
und etliche andere gefangene, einem 
hauptmann, mit namen Julio, von der 
kayserlichen rotte, überantwortet.

(So musz der rath des HERRN bestehen, was immer satan 
dagegen unternimmt. Wie sehr haben sichs die Juden 
angelegen seyn lassen, den theuren apostel in ihre klauen zu 
kriegen, allein nun reiset er fort.

Wenn Lucas schreibt wir, so sieht man, dasz er dabey 
gewesen, und Pauli  geleitsmann abgegeben habe, nicht als ein 
mitgefangener, sondern als ein freywilliger.

2. Da wir aber in ein Adramyttisches schiff 
gestiegen waren, und neben den örtern Asiens 
hinschiffen wollten, fuhren wir von lande, und 
Aristarchus der Macedonier von Thessalonich 
war mit uns. Gesch. I9:29.

(Dieser Aristarchus war ein gottseliger mann, der um des 
namens JEsu willen viele widerwärtigkeiten erlitten hatte. 
Sehet oben cap. I9:29. Er begleitete unsern apostel auf seiner 
reise in Asien, cap. 20:4. Jn dem briefe an die Colosser C. 4:I0. 
nennet ihn Paulus seinen mitgefangenen, weil er sich in  Rom 
seiner treulich angenommen, und  darüber auch eingesezet 
worden.

3. Aber des andern tages kamen wir gen 
Sidon. Und Julius erzeigete sich freundlich 
gegen Paulum, und erlaubte ihm zu seinen 
freunden zu gehen, und seiner zu pflegen.

Gesch. 24:23. 28:I6.
(So weisz GOtt das kreuz der seinigen zu lindern, und so 

wahr ists, was wir I.Cor. I0:I3. lesen.
4. Und wir fuhren von dannen, und schiffeten 

unter Cypren hin, darum dasz die winde 
widerwärtig waren:

5. Und durchschiffeten das meer, das vor 
Cilicien und Pamphylien ist, und kamen gen 
Myra in Lycien.

6. Und daselbst fand der hauptmann ein 
schiff von Alexandrien, das in Jtalien fuhr, und 
sezte uns in dasselbige.

7. Als wir aber viele tage langsam schiffeten, 
und käumerlich gegen Knidon über kamen, 
darum, dasz es uns der wind nicht zuliesz, 
schiffeten wir unter Creta hin, gegen Salmone 
über.

8. Und nachdem wir schwerlich füer 
dieselbige übergefahren, sind wir an einen ort 
kommen, der heiszt die schöne Schifflände, 
dabey nahe die stadt Lasea war.

(Wir wollen uns an beschreibung der örter, die der apostel 
vorbeygefahren, nicht aufhalten. Das aber bemerken wir, dasz 
noth  und gefahr nicht selten die gefehrten der frommen seyen. 
Das ist nun freylich eine sach, welche vielem anstosse der 
vernunft unterworfen ist, und worein sich auch  kinder GOttes 
öfters fast  nicht zu schiken wissen; indessen  aber eine der 
allerersten lezgen, die man in der schule des Heilands lernen 

musz. Und darum lasse sich doch  kein christ  von der nachfolge 
des HERRN JEsu abschreken, wenn er schon das liebe kreuz 
zum gefehrten  hat; denn das leiden der jezigen zeit, ist doch 
nicht wert geachtet zu werden, gegen der herrlichkeit, die an 
kindern GOttes wird geoffenbaret werden. Endlich langen wir 
doch nach der müehsamen pilgerfahrt an der schönen 
schifflände der seligen ewigkeit glüklich an.

II.9. Als aber viel zeit verflossen, und es 
nunmehr sorglich war zu schiffen, darum, dasz 
es schon über die fasten war, warnete sie 
Paulus,

(Lucas meinet hier die grosse fasten des Jüdischen volks an 
dem zehenden tage des sibenden monats, dessen namen Tisri, 
welche GOtt 3.Mos. I6:29. und 23:26. eingesezet hatte. Diese 
fasten wurde gegen das ende unsers herbstmonats gehalten.

I0. Und sprach zu ihnen: Jhr männer, ich 
siehe, dasz die schiffahrt mit nachtheil und 
grossem schaden, nicht allein des lasts und des 
schiffs, sondern auch unsers lebens zugehen 
wird.

(Ohne zweifel hatte der liebe GOtt dem apostel in seinem 
gemüethe schon voraus zu erkennen gegeben, in  was grosse 
und augenscheinliche lebens-gefahr sie gerathen wüerden.

II. Aber der hauptmann glaubte dem 
steuermann und und dem schiffpatronen mehr 
weder dem, was von Paulo gesagt ward.

I2. Und dieweil die schifflände zur 
überwinterung nicht wol gelegen war, gaben 
der mehrtheil den rath, dasz man auch von 
dannen fuhre, ob sie vielleicht gen Phenicen zu 
überwintern kommen möchten, welches eine 
schifflände in Creta ist, so da gegen Sudwest 
und Nordwest sieht.

(Der hauptmann dachte, man müesse einem meister in seiner 
wissenschaft mehr glauben zustellen  als einem andern, der nur 
so drein reden will; wie er von Paulo urtheilet.

I3. Als aber der Sudwind sanft wähete, und 
sie vermeineten, sie hätten ihren vorsaz 
erhalten, stiessen sie vom lande, und fuhren 
näher neben Creta hin.

I4. Aber unlang darnach stiesz eine 
windsbraut, Ostnord genennet, auf sie.

(So musz der menschliche vorsaz zu grab getragen werden. 
Denn das vorher-fest sezen gehört GOtt zu. Darum müessen 
wir etwa so anlaufen, dasz wir von dem heidnischen sinne 
abkommen. Oft denkt der mensch in seinem muth, diesz oder 
jenes sey ihm gut, und ist doch weit gefehlet. Oft sieht er auch 
füer schädlich an, was doch GOtt selbst erwehlet.

I5. Und als das schiff ergriffen ward, und 
dem winde nicht widerstehen mochte, 
übergaben wir es, und schwebeten.

I6. Als wir aber unter eine insul, Clauda 
genennet hinliefen, haben wir des barken kaum 
mögen mächtig werden:

I7. Den huben sie auf, brauchten die hülfe, 
und güerteten ihn unten an das schiff: Und weil 
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sie besorgeten, sie wüerden in eine *Syrte 
ausgeworfen, liessen sie die segel hinunter, und 
schwebeten also. * Das ist: sandbänke.

I8. Als wir aber durch ein grosses ungewitter 
umgetrieben wurden, haben sie des folgenden 
tages einen auswurf gethan.

I9. Und am dritten tage haben wir mit eigener 
hand des schiffes geräthschaft hinaus 
geworfen.

20. Da aber in vielen tagen weder die sonne 
noch die sternen geschienen, und uns nicht ein 
kleines ungewitter oblag, war nunmehr alle 
hoffnung, dasz wir sollten erhalten werden, 
hingenommen.

2I. Weil man aber lang nichts geessen hatte, 
da stellete sich Paulus mitten unter sie, und 
sprach: Man sollte zwar, o ihr männer, mir 
gefolget haben, und nicht von Creta abgefahren 
seyn, und diesen nachtheil und schaden 
gewonnen haben.

22. (Darum) ermahne ich euch noch jezt, 
dasz ihr wol zu muth seyt: dann keines leben 
aus euch wird verloren werden, sondern allein 
das schiff.

(Welch eine freudigkeit bringt doch die versicherung der 
göttlichen gnade dem herzen  eines christen! Ein solcher ist 
nicht nur füer sich selbst guten muths, auch in der grösten noth 
und gefahr, sondern er kan auch noch andern einen guten muth 
einsprechen. Wird ihm aber auch bang, so verzagt er doch 
nicht.

23. Dann es ist diese nacht der engel GOttes, 
dessen ich bin, welchem ich auch diene, bey 
mir gestanden: Gesch. I6:9.

(Wie wunderlich  musz es den schiffleuten  vorgekommen 
seyn, als Paulus sagte, das schiff werde gewisz untergehen, und 
doch werde nicht einer von  den zweyhundert und sechs und 
siebenzig menschen, die in dem schiffe waren, umkommen. 
Doch Paulus vertrieb diese mit einem zweifel an der wahrheit 
verknüpfte verwunderung so gleich durch folgende erzehlung: 
Jn  der verwichenen nacht hat mir GOtt dieses durch einen 
engel geoffenbaret. Diesen engel  hat Paulus vermuthlich im 
schlafe gesehen, wie ehemals Joseph Matth. 2:I3. und in 
seinem herzen die versicherung bekommen, dasz es ein 
göttlicher traum sey. Der GOtt, spricht er, dessen ich bin, dem 
ich, so gering ich auch hier, als ein  armer gefangener vor euch 
stehe, angehöre als sein eigentum: Und dem ich auch diene, 
dem ich mich mit leib und seele aufopfere, hat seinen engel zu 
mir gesendt, mit dieses kund zu thun.

24. Sprechende: Paule, füerchte dich nicht, 
du must füer den kayser gestellet werden. Und 
siehe, GOtt hat dir alle die geschenket, so mit 
dir schiffen. Gesch. 25:I2.

25. Darum, ihr männer, seyt wol zu muth: 
dann ich glaube GOtt, dasz es also seyn werde, 
wie zu mir gesagt worden ist.

26. Wir müessen aber in eine insul 
ausgeworfen werden. Gesch. 28:I.

(Sehet da, um eines frommen willen, werden öfters viele 
erhalten. Um des einigen Loths willen bleibt Zoar stehen. 
Wisset  dieses, ihr elende welt-menschen. Denen leuten, die ihr 
verspottet, habt  ihrs zu danken, dasz ihr noch seyt:  Denn hätte 
GOtt nicht einen saamen unter uns übrig gelassen, so  wären 
wir gewisz längst wie Sodoma ausgemacht worden.

27. Nachdem es aber die vierzehende nacht 
war, und wir in Adria umschwebeten, 
vermeineten die schiffleute um mitternacht, es 
nahete sich ihnen etwas landes.

(Adria ist das Adriatische meer, oder Golfo di Venetia heut 
zu tag, worauf sich die Venetianer die herrschaft anmassen, 
und daher eine vermählung mit demselben vornehmen.

28. Und sie wurfen die senkel ein, und fanden 
zwanzig klafter. Und als sie ein wenig füerbas 
gefahren, und die senkel wiederum einwurfen, 
fanden sie fünfzehen klafter.

29. Und weil sie füerchteten, sie wüerden 
etwa in raue orte ausgeworfen, wurfen sie vom 
hintern theil des schiffes vier anker, und 
wünscheten, dasz es tag wüerde.

30. Als aber die schiffleute aus dem schiff zu 
fliehen suchten, und den barken in das meer 
hinab liessen, unter dem scheine, als ob sie die 
anker von dem vordern theil auswerfen 
wollten:

(Da siehet man, was es um die blos-natüerliche 
herzhaftigkeit füer ein schwaches ding ist. Die schiffleute 
waren im anfang trozig, verwegen: Paulus widerrieth  die 
schiffahrt, allein sie widersprachen. Jezt, da sie in nöthen sind, 
sind  sie die allermuthlosesten und verzagtesten, und verfallen 
so  weit, dasz sie sich an GOtt und ihrem nächsten versündigen; 
an GOtt, der ihnen durch Paulum versprochen, sie beym leben 
zu erhalten: an ihrem nächsten, den sie in der noth verlassen 
wollten, es möchte ihm denn gehen, wie es wollte.

3I. Hat Paulus zum hauptmann, und zu den 
kriegsleuten gesprochen: Wann diese nicht im 
schiff bleiben, so möget ihr nicht erhalten 
werden.

(Wir haben hier ein exempel, dasz eine göttliche zusage der 
hülfe die ordentlichen mittel einer gefahr zu entgehen nicht 
ausschliesse. Wir finden hievon viele exempel in der heiligen 
schrift; ich will  mich aber hier nur auf dasjenige beziehen, 
welches wir I.Sam. 23:II. antreffen.

32. Da haben die kriegsknechte des barken 
seiler abgehauen, und ihn hinaus fallen lassen.

33. Da es aber anfieng tag zu werden, 
vermahnete Paulus alle, dasz sie speise 
nehmen, und sprach: Es ist heut der 
vierzehende tag, dasz ihr wartet, und ungeessen 
geblieben seyt, und nichts zu euch genommen 
habet.

34. Darum ermahne ich euch, dasz ihr speise 
zu euch nehmet: dann dasselbige dienet zu 
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euerer erhaltung: dann es wird euer keinem ein 
haar vom haupte fallen. Matth. I0:30.

(Was hat der glaube nicht füer eine stärke! Paulus sah da gar 
nichts, welches ihm nur auch die wenigste hoffnung das leben 
davon zu bringen machen könnte. Die ungestüemme witterung 
hielt noch immer an, der muth der schiffleute und gefehrten 
war hin; Paulus aber denkt:  das wort des HERRN bleibet doch 
in  die ewigkeit. Und hiebey ist er so getrost, als ob er wirklich 
den fusz ans land gesezet hätte.

35. Und da er dieses gesagt, und brot 
genommen, hat er GOtt vor allen gedanket, 
und es gebrochen, und zu essen angefangen. 
Matth. 26:26.

(Das war wol ein  rechtes helden-mahl in geistlichem 
verstande. Hieher gehört der ganze sechs und vierzigste psalm.

36. Sie wurden aber alle gutes muths, und 
nahmen auch speise zu sich.

(Der muth des apostels machte auch den übrigen herz. Sie 
hatten aus dem bisherigen bezeigen Pauli schon ein mehrers 
vertrauen und grössere hochachtung gegen ihn geschöpfet: 
Desnahen glaubten sie seinen worten.

37. Es waren aber unser aller zusammen im 
schiffe zweyhundert und sechs und sibenzig 
seelen.

38. Und als sie mit speise gesättiget worden, 
haben sie das schiff geleichtert, und den 
weizen in das meer hinaus geworfen.

(Das ist also der dritte auswurf. Was thut der mensch nicht 
um sein leben zu erhalten! Man denke hier an die worte des 
Heilands, Matth. I6:26.

39. Als es aber tag worden, kennten sie das 
land nicht. Sie wurden aber eines meerbusens 
gewahr, der ein gestad hatte, in welchen sie 
rathschlageten das schiff zu treiben, wann sie 
es möchten.

40. Und sie zogen die anker auf, und liessen 
das schiff ins meer: und löseten zugleich die 
ruderbande auf, und richteten den segel gegen 
dem winde, und hielten dem gestade zu.

4I. Und da wir an einen ort, der zu beyden 
seiten meer hatte, geworfen wurden, stiesz das 
schiff an. Und der vordere theil zwar blieb steif 
unbeweglich stehen, aber der hintere theil 
zerbrach vom gewalt der wellen. 2.Cor. II:25.

(Was füer ein geschrey wird  da nicht von diesen 
zweyhundert und etlich und sibenzig leuten verfüehrt worden 
seyn. Mir ist, als sehe ich da den apostel Paulum, und Lucam, 
und Aristarchum im glauben ihre hände gen himmel haben, 
und den HERRN um die erhaltung dieses volks bitten. Sonder 
zweifel hats auch da geheissen:  Aus der tiefe rufen wir zu dir, o 
HERR! Lasz doch deine ohren merken auf die stimme unsers 
flehens.

42. Es war aber der kriegsleute rath, die 
gefangenen zu tödten, damit nicht jemand 
ausschwumme, und entflohe.

(Das war wol ein rath der gottlosen: um des apostels willen 
werden sie erhalten, und nun soll er sterben! Das ist der welt 
dank.

43. Weil aber der hauptmann Paulum zu 
erhalten begehrte, hat er ihrem rathe gewehret, 
und befohlen, dasz die, so schwimmen 
konnten, sich zum ersten ins meer wurfen, und 
dem land zufuhren:

44. Der übrigen aber etliche auf brettern, und 
etliche auf etwas stüken vom schiffe (sich 
retteten.) Und also ist geschehen, dasz sie alle 
erhalten wurden (und) an das land (kamen.)

Wer nur den lieben GOtt läszt walten, und auf ihn hoffet 
allezeit, den wird er wunderlich erhalten, in aller noth und 
traurigkeit. Wer GOtt dem allerhöchsten traut, der hat auf 
keinen sand gebaut.

Das XXVIII. Capitel.
1169

I. Paulus wir in der Insul Malta durch zeichen und 
wunderwerke bekannt, und mit den seinigen wol gehalten, I-I0. 
II. Sie fahren von Malta ab, und kommen nach langem gen 
Rom, II-I6. III. Paulus beruft zu Rom die Juden zu sich, und 
prediget ihnen, I7-29. IV. Bleibet zwey jahre in  seiner herberge 
verwahret, und prediget männiglichem das reich  GOttes, 30, 
3I.

Und als sie erhalten worden, verstuhnden sie, 
dasz die insul Melite hiesz.

(Melite eine im Mittelländischen  meer, zwischen Africa und 
Sicilien gelegene insul, die heut zu tag Malta heiszt, von den 
Malteser-rittern besessen, und von des ordens grosz-meister 
regieret wird. Der name Melite ist phönicisch, und heiszt ein 
ort der errettung. Warum diese insul so geheissen, ist ungewisz. 
Hier trafs doch ein. 

2. Die inländischen aber erzeigten uns nicht 
gemeine freundlichkeit: dann als sie vonwegen 
des regens, der vorhanden war, und vonwegen 
der kälte einen holzhaufen angezündet hatten, 
nahmen sie uns alle zu sich.

(Das war wol ein liebreiches betragen! Lasset uns von diesen 
heiden die klugheit der gerechten lernen, und  unsers nächsten 
nothdurft zu herzen nehmen. Denn da dieses die heiden gethan, 
so  wäre es freylich unverantwortlich, wenn wir ihnen hierinn 
etwas nachgeben sollten. Leset die historie des Samariters, 
Luc. C. I0.

3. Als aber Paulus einen haufen reise 
zusammen geraspelt, und auf den holzhaufen 
geleget hatte, ist aus der hize eine nater hervor 
kommen, und an seine hand gefahren.

(Als aber Paulus sich in der gemeinen noth hiebey auch 
beschäfftiget erwies, und einen haufen reiser zusammen rafte, 
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und auf den holzhaufen legte, kam eine giftige nater, die sich 
unter dem reisz mit aufnehmen lassen, weil sie in der kälte wie 
erstarret gewesen, heraus, und schlang sich um Pauli hand.

Jst denn keiner unter dieser versammlung, den dieses 
vergiftete thier hätte anfallen  können, als Paulus? Vermuthlich 
hätten es die meisten, die hier waren, verdienet, und doch trifft 
das unglük nur Paulum. Was meinet ihr? war das nicht etwa ein 
stüklein der alten schlange, die, da sie Paulum, der ihr reich 
mit  macht zerstörte, schon so vielmal umzubringen getrachtet 
hatte, es nun auch hier versuchte, ihn ums leben zu bringen? 
Doch, wir wollen nicht zu tief hinein, sondern hiebey stehen 
bleiben, dasz die nater dem apostel  ganz gewisz nicht ohne 
GOttes willen an die hand gefahren.

4. Als aber die inländischen das thier sahen 
an seiner hand hangen, sprachen sie zu 
einander: Dieser mensch, welchen, (ob) er 
(gleich) aus dem meer erhalten worden, die 
rache dennoch nicht leben laszt, ist gewiszlich 
ein todtschläger.

(Die nater hatte ihre zähne in Pauli  hand eingesezt, und 
hieng von derselben herunter. Da nun die einwohner das sahen, 
sprachen sie zu einander: Dieser mensch ist gewiszlich ein 
todtschläger. Als wuszten sie es ganz gewisz, dasz er etwas 
müesse verbrochen haben, könnten sie daraus schliessen, weil 
er sich unter den gefangenen befande: dasz er aber ein mörder 
seyn müesse, den die rach nicht wolle leben lassen, schlossen 
sie daraus, weil sie wuszten, dasz der bisz eines solchen thiers 
den schnellen tod zu bringen pflege.

Jndessen war dennoch die an Pauli hand hangende nater ihm 
ein schönes armband. Sie muszte ihn nicht beleidigen, sondern 
zieren, und die herrlichkeit GOttes in Christo an seinem 
apostel offenbar machen, folglich auch den lauf des evangelii 
auf dieser insul befördern helfen. O preiswüerdige schikung 
der allwaltenden vorsehung GOttes!

5. Er aber schlinkete das thier in das feuer, 
und begegnete ihm nichts böses. Mar. I6:I8.

6. Sie aber warteten, wann er geschwellen, 
oder gähling todt niederfallen wüerde. Als sie 
aber lang warteten, und sahen, dasz ihm nichts 
ungelegenen widerfuhr, änderten sie sich, und 
sprachen: Er wäre ein gott. Gesch. I4:II.

(So ein grosser sünder Paulus eben jezt noch in den 
gedanken dieser leute seyn muszte, so einen grossen mann 
machen sie nunmehro plözlich aus ihm. Welch ein tolles 
urtheil! Jemanden in einem athemzuge einen mörder und einen 
gott  heissen! glükselig ist  der, der sich weder durch lobreden 
geschwülstig, noch durch scheltungen verdrieszlich machen, 
und sich so von dem graden weg abziehen läszt. Denn bald 
fahren die armen menschen mit einem in die höhe, bald aber 
stüerzen sie ihn wieder in den abgrund.

7. Aber der vornehmste der insul, mit namen 
Publius, hatte in derselbigen gegend güeter, 
welcher uns aufgenommen, und drey tage 
freundlich beherberget hat.

(Der gouverneur oder statthalter der insul erwies sich güetig, 
und erhielte diese zweyhundert und sechs und sibenzig 
menschen drey tage lang mit  essen und trinken, weil sie alles 
im schiffe verloren hatten. Wobey die reichen dieser welt ein 
gutes exempel nehmen können, den düerftigen beyzuspringen, 
und reich zu werden in guten werken. I.Tim. C. 6.

8. Es begab sich aber, dasz des Publii vater 
am fieber lag, und mit der ruhr behaftet war. Zu 
demselbigen ist Paulus hinein gegangen, und 
hat gebetet, ihm die hände aufgeleget, und ihn 
gesund gemachet.

9. Da nun dieses geschehen, kamen auch die 
übrigen, die in der insul krankheiten hatten, 
herzu, und wurden geheilet.

(Der liebe Heiland hatte Matth. I0:42. in ansehung seiner 
jünger die verheissung gethan: Wer einem dieser geringen auch 
nur einen trunk kalten wassers geben wird, wahrlich, ich sage 
euch, er wird seinen lohn nicht verlieren. Nun diese 
verheissung ist an den Melitensern erfüllt worden: Sie hatten 
Paulo und seinen gefehrten mit speisz und so weiters gedienet, 
und Christus giebt ihnen dafüer die verlorne gesundheit, 
welche über alle andere wolthaten geht. Ohne zweifel hat 
ihnen auch Paulus das evangelium geprediget, wodurch 
manche zum glauben werden gekommen seyn, die hernach 
füer diesen geistlichen schaz nicht aller welt  gut wüerden 
gewonnen haben.

I0. Welche uns dann auch viel ehre angethan, 
und (uns,) da wir hinweg fuhren, was uns noth 
war, aufgeladen haben.

II.II. Nach dreyen monaten aber fuhren wir 
hin in einem schiffe von Alexandrien, das in 
der insul überwintert hatte, das hatte das 
pannier der Zwillinge:

I2. Und kamen hinab gen Syracusen, und 
blieben drey tage daselbst.

I3. Und nachdem wir von dannen herum 
gefahren, sind wir gen Rhegion kommen: und 
nach einem tag, als der Sudwind anstuhnd, 
kamen wir des andern tages gen Puteolen.

I4. Da wir (dann) brüeder gefunden, und 
gebeten worden siben tage bey ihnen zu 
bleiben: und also sind wir gen Rom kommen.

I5. Und von dannen, da die brüeder von uns 
gehöret hatten, sind sie uns hinaus bis gen 
Appifor und Tretaberen entgegen gegangen. 
Als Paulus dieselbigen gesehen, hat er GOtt 
gedanket, und einen muth gefasset.

(Und so gieng die schiffahrt  nunmehr unter GOttes segen 
glüklich, und der HERR füehrte den apostel dahin, wohin er 
ihn zu füehren versprochen hatte. Die Juden zu Jerusalem 
wollten ihn zurzum tod  haben; sie ruften:  hinweg von der erde 
mit  diesem! Sie verschwuren sich, nichts zu essen, bis sie ihn 
wüerden ermördet haben. Allein  die güete des HERRN erhielt 
ihn, und schikte ihn über meer. So gehts noch  immer: GOtt 
verläszt sie seinigen nicht. Und wann du durchs wasser gehest, 
sagt GOt zu einem jeden seiner kinder, so will ich bey dir seyn, 
und die fluth soll dich nicht ertränken: Und wenn du im feuer 
wandelst, so will  ich bey dir seyn, und die flamm soll dich 
nicht anzünden: Jch bin dein erretter, dein Heiland.

I6. Als wir aber gen Rom kommen, hat der 
hauptmann die gefangenen dem obersten 
feldhauptmann überantwortet. Es ist aber Paulo 
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vergönnet worden füer sich selber zu bleiben, 
mit dem kriegsmann, der ihn verwahrete. Gesch. 
24:23. 27:3.

(Der general, dem der hauptmann Julius die mitgebrachten 
gefangenen übergab, erwies dem gefangenen Paulo  eine 
ausnehmende gnade. Er liesz ihn nicht  in ein gefängnisz 
bringen, sondern der apostel dorfte sich nach seinem belieben 
ein haus mieten, aus welchem er zwar nicht aus und in der 
stadt herumgehen konnte, sondern in demselben mit  dem ihm 
zugegebenen und mit einer ketten an ihn geschlossenen 
wächter bleiben muszte; er dorfte doch aber andere zu sich 
kommen lassen, und mit denselben sich besprechen. Und so 
wuszte die hand GOttes es dahin zu lenken, dasz er diese reise 
Pauli nach Rom nicht Paulo den tod, sondern dem reiche 
Christi einen hellen glanz und seiner heerde einen grossen 
zuwachs, bringen muszte.

III.I7. Es begab sich aber nach dreyen tagen, 
dasz Paulus die vornehmsten der Juden 
zusammen berüeft. Und als sie zusammen 
kommen, sprach er zu ihnen: Jhr männer, 
gebrüeder, wiewol ich nichts wider das volk, 
oder wider die väterlichen gebräuche gethan 
habe, bin ich (dennoch) gebunden von 
Jerusalem in der Römer hände überantwortet 
worden. Gesch. 25:8.

I8. Welche, als sie mich ersucht, mich haben 
wollen ledig lassen, darum dasz keine ursache 
des todes an mir war. Gesch. 23:9.

I9. Als es aber die Juden widersprachen, bin 
ich genöthiget worden, mich auf den kayser zu 
berufen, nicht, dasz ich etwas wider mein volk 
zu klagen hätte.

20. Um dieser ursache willen nun habe ich 
euch berüeft, euch zu sehen und anzusprechen: 
dann vonwegen der hoffnung Jsraels bin ich 
mit dieser kette umgeben. Gesch. 26:6.

(Die drey ersten  tage brachte der apostel in der stille zu, um 
zu sehen, wie seine sachen in Rom laufen wollten. Da er nun 
erfuhr, dasz er ruhe haben und nicht füer gericht gefordert 
werden wüerde, so liesz er die vornehmsten der Römischen 
Juden bitten, in seine herberge zu kommen, indem er ihnen, als 
ein von Jerusalem nach Rom gebrachter Jud, etwas wichtiges 
vorzutragen habe. Sehet doch, was füer eine herzliche liebe der 
apostel gegen seine brüeder nach dem fleische getragen.

Da nun einige der vornehmsten Juden kamen, verdeutete er 
ihnen, dasz er nicht um einiger lasterthaten willen gefänglich 
hieher geschikt  worden, sondern einig wegen der hoffnung 
Jsraels, das ist, weil er glaube, der HERR Meszias, auf 
welchen ganz Jsrael sehnlich hoffet, sey schon gekommen.

2I. Sie aber haben zu ihm gesprochen: Wir 
haben deinethalben aus Judea keine briefe 
empfangen: so ist auch niemand der brüeder 
kommen, der uns angekündiget, oder von dir 
etwas böses gesagt habe.

22. Aber wir begehren von dir zu hören, was 
du füer eine meinung habest: dann von dieser 

sekte ist uns kund, dasz ihr an allen orten 
widersprochen wird. Luc. 2:34.

(Die Juden wollen sagen: Was ist denn deine meinung vom 
Meszia? So viel wir jezt von dir hören, bist du von der sekte 
derer, die JEsum von Nazaret, den unser hohe rath zu 
Jerusalem verworfen, füer den Mesziam halten. Wir 
vernehmen auch, dasz diese sekte bis auf den heutigen tag aller 
orten widersprochen werde.

23. Als sie ihm aber einen tag bestimmet 
hatten, sind ihrer viele zu ihm in die herberge 
kommen; welchen er das reich GOttes 
ausgeleget und bezeuget, auch ihnen den 
glauben an JEsum aus dem geseze Mosis und 
den propheten zu beweisen, von morgen an bis 
auf den abend, sich beflissen hat. Luc. 24:27.

(Wir haben nicht daran zu weifeln, dasz nicht  die 
gelehrtesten rabbiner werden mitgekommen seyn, die lehre 
Pauli von dem gekommenen Meszia zu bestreiten. Da denn der 
apostel anlasz hatte, den allgemeinen jüdischen irrtum von 
einem weltlichen reiche des HERRN Mesziä zu widerlegen, 
und hingegen die wahre beschaffenheit des reichs des HERRN 
JEsu  Christi anzuzeigen. Er zeigete ihnen in den schriften 
Mosis, Davids und der übrigen propheten die weissagungen 
von dem Meszia, und erwies, dasz dieselben alle an JEsu 
erfüllt worden. Hierbey wird er nicht unterlassen haben, ihnen 
die ganze lebens-beschreibung JEsu vorzutragen, wie auch 
seine auferstehung und himmelfahrt, und die darauf erfolgte 
ausgiessung des Heiligen Geistes über seine apostel, zu 
beschreiben. Er wird ferner nicht verschwiegen haben, wie ihn 
JEsus aus einem rasenden feinde zu seinem verehrer, und 
hernach zu seinem apostel gemachet, und wie er durch grosse 
wunderwerke bestätiget habe, dasz er ein göttlich berufener 
apostel sey, und als ein solcher bereits eine grosse menge 
Juden zum glauben an JEsum gebracht habe.

24. Und etliche zwar fielen dem zu, das er 
sagte, etliche aber glaubten nicht. Gesch. I7:4.

(Die folge dieser rede des apostels war, wie gewöhnlich. Bey 
etlichen fiel dieser ausgestreute saamen auf steine, bey andern 
unter die dörne, doch auch bey etlichen auf einen guten grund.

25. Und als sie unter einander miszhellig 
waren, giengen sie hinweg, nachdem Paulus 
ein wort gesagt hatte: Der Heilige Geist hat 
durch den propheten Jesajam zu unsern vätern 
wol geredet:

26. Da er gesprochen: Geh hin zu diesem 
volke, und sprich: Mit den ohren werdet ihr 
hören, und gar nicht verstehen: und mit den 
augen werdet ihr sehen, und gar nicht 
erkennen: Jes. 6:9. Matth. I3:I4.

27. Dann das herz dieses volks ist verstoket, 
und mit den ohren haben sie schwerlich gehört, 
und ihre augen haben sie zugeschlossen: auf 
dasz sie nicht etwa mit den augen sehen, und 
mit den ohren hören, und dem herzen 
verstehen, und sich bekehren, und ich sie 
gesund mache.
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28. So sey euch nun kund, dasz den heiden 
das heil GOttes gesendet ist: dieselbigen 
werden es auch hören. Gesch. I3:46.

29. Und als er dieses geredet hat, sind die 
Juden hinweg gegangen, und hatten viel 
fragens unter ihnen selbst.

(Der ihnen auf den weg aus Jesaja mitgegebene spruch blieb 
als ein pfeil zum zeugnisz in ihren gewissen steken.

IV.30. Paulus aber blieb zwey ganze jahre in 
seinem eigenen geding, und nahm alle auf, die 
zu ihm hinein giengen:

3I. Und predigte das reich GOttes, und 
lehrete von dem HERRN JEsu Christo mit aller 
freyheit unverhindert. Gesch. I8:26.

(Es hat  also über dem apostel eine besondere regierung 
GOttes gewaltet, dasz er in seiner gefangenschaft so viel 
freyheit das evangelium JEsu zu predigen gehabt, und 
behalten; welche nicht ohne segen gewesen, auch an 
vornehmen leuten. Sehet  Phil. I. und 4. Auch predigte er 
schriftlich, zumal er seine briefe an die Epheser, Philipper, 
Colosser und Philemon aus seinem gefängnisz geschrieben; 
welche briefe manches in sich halten, das zur erläuterung 
seines zustandes zu Rom dienet.

Wie wunderbar weisz doch GOtt seiner wahrheit eine thüer 
zu öffnen, die ihr an einem andern ort zugeschlossen wird! Die 
Juden wollten Paulum mit dem evangelio im Jüdischen lande 
und in Jerusalem nicht leiden; da füehrt ihn die hand des 
HERRN in Jtalien, und zwar in die haupt-stadt, und da kan er 
ungehindert Juden und Heiden das heil GOttes anpreisen.

Zum beschlusz ist noch dieses zu melden: Dasz der apostel, 
nachdem er seine freyheit bekommen, sich noch  eine zeitlang 
in  Jtalien und der enden aufgehalten: da er denn nach dreyen 
jahren, im jahre Christi  nemlich siben und sechszig wieder 
eingesezt, und im anfange des jahrs acht und sechszig, unter 
der regierung Neronis, enthauptet worden, nachdem er sechs 
und dreyszig jahre, dem HERRN JEsu, als ein treuer knecht, 
gedienet hatte. Anns siebenzig hat der HERR Jerusalem 
zerstören lassen.

Ende des ersten Theils des Neuen 
Testaments.

1170Der Brief Pauli an die Römer.

Jnhalt des Briefs Pauli an die Römer.

Paulus, sonst  auch Saulus genennet, aus dem stamme 
Benjamin gebüertig, ein büerger zu Tarsen in Cilicien, ist bey 
den füessen Gamaliels, eines gesezgelehrten, auferzogen 
worden, Gesch. 22:3. Er war ein heftiger eiferer nach dem 
geseze, und dabey ein verfolger der christen: ist aber in allem 
verfolgen bekehret, und zum apostelamt berüeft  worden. 
Gesch. 9. Wie er zuvor ein eiferer gewesen nach dem 
levitischen geseze, also eiferte er hernach nach dem evangelio, 
Gal. I:I4. und cap. 2. 5. Der anlasz diesen brief zu schreiben 

war dieser: Als die trostreiche lehre von der gerechtsprechung 
des sündlichen menschen vor GOtt, durch den glauben in 
Christum, von etlichen falschen lehrern aus Juden und Heiden 
angefochten, und hingegen diejenige, so aus den werken des 
gesezes ist, mit grossem eifer verfochten, und öffentlich zu 
Rom unter den gläubigen getrieben und gelehret worden: hat 
der heilige apostel  diesen  schönen lehr- und trostreichen brief, 
von Corinthen aus, an die Römer geschrieben, und sie mit 
trefflichen gründen vermahnet, der lehre derjenigen, welche 
aus phariseischem hochmuth die gerechtsprechung des sünders 
vor GOtt durch die üebung der werke des gesezes erzwingen 
wollen, keinen glauben zuzustellen, sondern sich allein an der 
lehre zu halten, die uns unterweiset, unsere gerechtsprechung 
in  der pur-lautern gnade GOttes, durch die erlösung Christi, zu 
suchen. Dieser brief aber haltet in sich drey haupttheile:

I. Den eingang, welcher, nach art wolgestellter sendbriefen, 
in sich begreift:

Erstlich: Die unterschrift, oder den namen dessen, der diesen 
brief geschrieben. Zweytens: Die überschrift, oder den namen 
derjenigen, an welche Paulus geschrieben. Drittens: Den 
christlichen grusz, samt beygefüegter herzlicher bezeugung 
seiner liebe und guten willens, so er zu den Römern getragen; 
welcher dann vornemlich aus dem abzunehmen, dasz er GOtt 
füer ihren glauben gedanket, füer sie sorgfältig gewesen, füer 
sie gebetet, und sie zu sehen ein grosses verlangen getragen. 
Cap. I: I-I5.

II. Die verhandlung der lehre selbst: Welche theils in 
erklärung der lehre von der gerechtmachung des sünders vor 
GOtt: theils in etlichen vermahnungen zu christlichem leben 
und wandel besteht.

Das Erste thut der apostel  dergestalt dar, dasz er vor allen 
dingen in dem I. II. und III. cap. bis zu dem 20. vers, lehret, 
des menschen gerechtmachung vor GOtt sey nicht aus den 
werken des gesezes, sondern, wie aus dem III. cap. vom 2I. 
vers, und aus dem IV. cap. abzunehmen, aus dem glauben an 
JEsum Christum. Hierauf kommt der apostel auf die früchte, so 
aus der gerechtmachung durch den glauben auf den gläubigen 
kommen: namlich auf den frieden des gewissens und den 
freyen zugang zu  GOtt, cap. V. auf die wiedergeburt oder 
heiligung, cap. VI. auf die befreyung vom fluch und zwang des 
gesezes, cap. VII. und auf die beständigkeit und trost in 
verfolgungen und trüebsalen, cap. VIII. Diesem allem füeget er 
bey eine gründliche beantwortung etlicher einwüerfe, 
betreffend die annehmung der Heiden, und verstossung der 
Juden; mit vermelden, dasz beyde stüke von dem freyen, 
heiligen, und gerechten willen GOttes herrüehren, cap. IX. X. 
XI. Nach dieser erklärung der lehre von  des menschen 
gerechtmachung durch den glauben an Christum schreitet der 
apostel zu etlichen vermahnungen zu einem christlichen leben 
und wandel: Derer etliche alle christen insgemein, etliche aber 
nur gewisse stände antreffen, cap. XII. XIII. Jn dem XIV. cap. 
handelt er besonders von denen, so in der kirche GOttes 
schwach sind, und zeiget an, wie man sich in mitteldingen 
gegen solche zu verhalten habe, und wie man sie im glauben 
stärken solle, cap. XV. bis zum I4. vers.

III. Den beschlusz dieses briefs, welcher besteht in einer 
entschuldigung wegen gebrauchter freymüethigkeit  im 
schreiben und vermahnen, dabey er ihnen zusagt, dasz er ehest 
zu ihnen kommen wolle: auch unterschiedliche personen 
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grüesset, und, neben einer danksagung, GOtt  füer sie bittet, 
cap. XV:I5- XVI.

Das I. Capitel.
1171

I. Paulus meldet anfangs seinen beruf zum apostel-amt, und 
thut  seinen  wunsch, I-7. II. Froloket ihres glaubens halben, 8-
I5. III. Sezet eine kurze summ des evangeliums, I6, I7. IV. 
Erweiset, dasz alle heiden arme sünder seyen, und derohalben 
der gerechtigkeit Christi durch den glauben bedörfen, I8-32.

Paulus, ein knecht JEsu Christi, ein berufter 
apostel, zum evangelio GOttes abgesöndert: 
Gesch. 9:I5.

(Ein berufter apostel. Wie Paulus berufen worden, steht 
Gesch. 9:I5. Dieses sezet er in die erste linien seines briefs, 
hiemit sogleich voran, dasz man an seinem rechte, an die 
gemeinden des HERRN, in  dem namen des HERRN, zu 
schreiben, nicht  zweifeln möge. Paulus war nicht ein  lehrer nur 
füer einen ort, sondern ein gesandter des HERRN an die ganze 
welt.

2. Welches er zuvor durch seine propheten in 
den heiligen schriften verheissen hat: 

Luc. 24:27.
(Das evangelium von Christo ist in dem alten testament 

vielfältig geprediget, und dieser Heiland, und zwar als Heiland 
auch der heiden, verheissen worden.

3. Von seinem Sohn, der nach dem fleisch aus 
dem saamen Davids geboren ist:

Matth. I:I. Joh. 7:42. Gesch. 2:30.
4. Und kräftiglich erwiesen ein Sohn GOttes, 

nach dem Geiste der heiligung, durch die 
auferstehung der todten: (namlich) von JEsu 
Christo, unserm HERRN. 

Matth. 27:54. Joh. 9:30. I0:38.
(Paulus lehret  hier, dasz Christus nicht ein blosser mensch 

sey, sondern zwo naturen habe, die menschliche und die 
göttliche. Als ein mensch, spricht er, ist er ein  Sohn Davids: 
dasz er aber auch GOttes Sohn sey, hat er kräftig durch seine 
auferstehung erwiesen. Denn da der getödtete JEsus nicht im 
grabe geblieben, sondern, wie er vorher gesagt hatte, bald 
wieder auferstanden, dadurch hat er ja sattsam erwiesen, dasz 
er der von GOtt gesandte Meszias sey.

Nach dem Geiste der heiligkeit, das ist, nach seiner 
allerheiligsten göttlichen natur, denn wie vers 3. durch das 
fleisch die menschliche, also  wird hier durch den Geist die 
göttliche natur Chrsiti verstanden, wie auch I.Petr. 3:I8.

5. Durch welchen wir gnade und das 
apostelamt empfangen haben, zu der 
gehorsame des glaubens, unter allen heiden, 
um seines namens willen. Gesch. 9:I5. Röm. II:I3.

6. Unter welchen auch ihr die berüeften JEsu 
Christi seyt.

(Zur gehorsame des glaubens unter allen heiden. Das ist, die 
heiden durch die predigt des evangelii zum glauben an JEsum 
Christum, und zum gehorsam seiner gebote oder zur wahren 
busse zu  bewegen. Das ist Paulo insonderheit anbefohlen 
worden, Gesch. 9:I5. Gal. 2:7, 9.

7. Allen denen, die zu Rom sind, den 
geliebten GOttes, (und) berüeften heiligen. 
Gnade sey mit euch, und friede von GOtt, 
unserm Vater, und dem HERRN JEsu Christo.

I.Cor. I:2. I.Cor. I:3. 2.Cor. I:2. Gal. I:3. Eph. I:2. Phil. I:2. 
Col. I:2. I.Thess. I:I. 2.Thess. I:2.

(Sehet, wie nachdrüklich Paulus gleich im eingange dieses 
briefes seinen leser auf die lehre von der wahren und ewigen 
gottheit JEsu Christi  füehret! Denn Christus ist, nach vers 3, 4. 
der kräftiglich erwiesene Sohn GOttes, nach dem durch  seine 
eigene ewige kraft  und Gottheit  verrrichteten grossen werke 
der auferstehung von den todten. Er ist der HERR der kirche, 
der Paulum zum apostel-amt berufen hat. vers I. 5. Er ist 
derjenige, auf den unser glaube gerichtet ist; und von dem 
nicht weniger die gnade und der friede kömmt, als von GOtt 
dem Vater.

II.8. Zum ersten zwar danke ich meinem 
GOtt durch JEsum Christum euer aller halben, 
dasz euer glaube in der ganzen welt 
verkündiget wird.

9. Dann GOtt ist mein zeuge, welchem ich in 
meinem geiste diene am evangelio seines 
Sohns, wie unabläszlich ich euer gedenke. 

Röm. 9:I. 2.Cor. I:23. II:3I. Gal. I:20. Phil. I:8. I.Thess. 2:5. 
Gesch. 23:I.

I0. Der ich allezeit in meinem gebette bitte, 
ob ich etwa dermal eins, durch den willen 
GOttes, einen glüklichen weg haben möchte, 
zu euch zu kommen. 

Phil. I:9. Col. I:9. 2.Thess. I:II. Röm. I5:32. Phil. I:8. 
I.Thess. 3:I0. Gesch. I8:2I.

II. Dann mich verlanget euch zu sehen, auf 
dasz ich euch etwas geistlicher gaben, euch zu 
stärken, mittheile.

I2. Das aber ist es, dasz ich bey euch durch 
euern und meinen glauben, den wir unter 
einander haben, getröstet wüerde.

(Paulus schreibt dieses alles recht aus dem innersten grunde 
seines herzens; es waren nicht blosse worte, die liebe Christi 
drang ihn also zu schreiben.

I3. Jch will euch aber nicht verhalten, ihr 
brüeder, dasz ich mir oft vorgesezet habe zu 
euch zu kommen, bin aber bishero verhindert 
worden, und dasz ich auch etwas frucht unter 
euch hätte, gleich wie auch unter den übrigen 
heiden.

I4. Jch bin ein schuldner, beydes der 
Griechen, und derer, die nicht Griechen sind, 
beydes der weisen und der unverständigen.

I5. Gleicher weise, so viel an mir ist, bin ich 
auch euch, die ihr zu Rom seyt, geneigt das 
evangelium zu predigen.
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(So war das herz des apostels gesinnet, aus diesem reinen 
grunde kam seine evangelische amts-arbeit, das war sein 
einiges verlangen, dasz er viele frucht  schaffen, und durch das 
wort des evangelii viele seelen dem Heiland aus allem volke, 
aus Juden und Heiden zufüehren möchte. Glükselig  ist  ein 
lehrer, dem es eben auch darum zu thun ist, und der nichts 
mehrers wünschet, als die menschen zum genusz der gnade 
GOttes in Christo JEsu evangelisch zu loken und einzuladen.

III.I6. Dann ich beschäme mich des 
evangeliums Christi nicht: Dann es ist eine 
kraft GOttes zum heil einem jeden, der da 
glaubt, dem Juden erstlich, und auch dem 
Griechen. 2.Tim. I:8. I.Cor. I:I8. I5:2. 2.Cor. 2:I6.

(Paulus will sagen: Jch werde mich nicht  schämen, selbst in 
der grossen und gewaltigen stadt Rom, der residenz des 
mächtigsten kaysers, das evangelium zu predigen, ob es gleich 
von den weltklugen verlachet, und  füer eine thorheit  gehalten 
wird. Denn es ist ein kräftiges mittel, welches GOtt zu rettung 
und seligmachung der Juden und Heiden brauchet. Dem Juden 
erstlich, und auch dem Griechen. Die Juden hatten der zeit 
nach weit einen vorzug vor den heiden, dasz ihnen das 
evangelium zu erst verkündiget und vorgetragen wurde, als 
dem volke, mit  welchem GOtt  einen besondern  bund 
aufgerichtet hatte, Gesch. 3:26. I3:46.

Es ist  undisputierlich etwas grosses, die unter der sünde und 
verdammnisz ligenden menschen selig zu machen, dieselben 
aus ihrem elenden und unseligen zustand heraus zu reissen, 
von den ketten und banden der finsternisz, damit sie umgeben 
sind, zu befreyen, und in die gemeinschaft mit GOtt, und den 
genusz seiner gnade und aller seligkeit zu versezen. Dieses 
steht wahrlich in keines menschen eigenem vermögen, sondern 
es wird eine göttliche kraft darzu erfordert. Diese kraft aber 
findet man im evangelio, als welches nicht  ein läres, todtes und 
unkräftiges wort ist: sondern es ist das von GOtt verordnete 
mittel, die blinden zu erleuchten, die gefangenen aufzulösen, 
und die todten zu erweken. Wie viel  tausend menschen hat der 
HERR durch dieses mittel schon selig gemachet!

I7. Dann darinn wird die gerechtigkeit 
GOttes aus dem glauben in den glauben 
geoffenbaret, wie dann geschrieben ist: Der 
gerechte aber wird aus dem glauben leben. 

Röm.3:2I. Hab. 2:4.
(Durch das süesse evangelium wird uns die gerechtigkeit 

GOttes, das mittel, wie wir können vor GOtt gerecht erkennt 
werden, wie wir vor GOtt mit freuden und froloken erscheinen 
können, entdeket, gezeiget  und geoffenbaret, da sonst kein 
mensch etwas davon wuszte. Aus dem glauben in den glauben, 
so dasz es lediglich und allein bey dem glauben bleibet.

IV.I8. Dann der zorn GOttes wird vom 
himmel geoffenbaret über alle gottlosigkeit und 
ungerechtigkeit der menschen, welche die 
wahrheit in ungerechtigkeit aufgehalten.

(Denn: Man musz dieses verbindungs-wörtlein wol 
anmerken. Der apostel hat vom evangelio und glauben, samt 
der daraus fliessenden gerechtigkeit  zu reden angefangen. Nun 
sagt er ferner: Wer diese glaubens-gerechtigkeit nicht besize, 
der sey ganz gewisz unglüklich und verloren. Warum? Denn 
der zorn GOttes, die gerichte des allmächtigen, werden vom 
himmel geoffenbaret werden über alle gottlosigkeit und 
ungerechtigkeit der menschen. GOtt ist, will der apostel sagen, 
ein gerechter und heiliger GOtt, der das böse nicht sehen und 

dem argen nicht zuschauen kan. Zu allen zeiten hat er seinen 
göttlichen unwillen gegen solche geoffenbaret, die böses 
gethan, und die wahrheit, die ihnen durch das licht der natur 
gezeiget worden, in ungerechtigkeit aufgehalten, sich in ihrem 
leben nicht darnach gerichtet, sondern einig ihren lüsten 
gefolget haben. Und das thut er jezt noch, und wird es auch zu 
allen zeiten  thun. Warum hat er die erste welt  durch den 
sündflusz verderbt? Weil sie die wahrheit in ungerechtigkeit 
aufgehalten. Warum hat er über die Sodomiter feuer und 
schwefel regnen lassen? Weil  sie die wahrheit in 
ungerechtigkeit aufgehalten haben. Und eben dieses ist  die 
ursach so vieler anderer schwerer gerichte, womit GOtt die 
böse welt von zeit  zu zeit heimgesucht hat. Wer hiemit, 
schleuszt unser apostel, die gerechtigkeit des glaubens nicht 
ergreift, den wird der zorn GOttes ergreifen.

I9. Darum, dasz dasjenige, das man von GOtt 
erkennen mag, in ihnen offenbar ist. Dann 
GOtt hat es ihnen geoffenbaret. Gesch. I4:I7.

20. Dann sein unsichtbares, als namlich seine 
ewige kraft und GOttheit, wird von der 
erschaffung der welt an ersehen, so man 
dasselbige in den werken betrachtet, damit sie 
keine entschuldigung haben. Ps. I9:2.

(Von dem im vorhergehenden verse gemachten saze, geht 
nun der apostel über, zu erweisen, dasz da die heiden die 
wahrheit in ungerechtigkeit aufhalten, so verdienen sie billig 
durch GOttes gerechte gerichte ausgemacht zu werden. Jn 
welcher vorstellung er so zu werke geht, dasz er erstens 
andeutet, dasz GOtt den heiden die wahrheit geoffenbaret habe, 
vers I9, 20. Und denn zweytens, dasz sie, ungeachtet dieses 
göttlichen lichts, die wahrheit in ungerechtigkeit aufhalten.

Jch sage, der apostel deutet an, dasz GOtt  den  heiden die 
wahrheit geoffenbaret habe. Darum, dasz dasjenige, das man 
von GOtt  erkennen mag, ... GOtt wohnet in einem lichte, zu 
welchem niemand kommen kan: welchen kein mensch gesehen 
hat, noch sehen mag, I.Tim. 6:I6. Aus diesem lichte ist nun 
GOtt, so zu  sagen, herausgegangen, und hat  sich den 
menschen, als ein weises, güetiges, allervollkommnestes und 
allgenugsames wesen, in der erschaffung der welt 
geoffenbaret. Und ungeachtet der mensch das anerschaffene 
licht durch den sündenfall verloren, so ist ihm doch noch so 
viel übergeblieben, dasz er aus betrachtung seiner selbst und so 
vieler anderer sachen aussert sich schliessen kan: Es ist ein 
GOtt. Es ist ein weises, mächtiges und höchst-vollkommenes 
wesen, welches so wol  mir, als so vielen tausend andern  sachen 
unser seyn und wesen gegeben hat.

Und in der that, wo immer der mensch seine augen 
hinwendet, so ruft ihm alles miteinander, von allen seiten  her 
zu: Es ist  ein GOTT! Sieht er über sich auf sonn, mond, 
sternen, wolken und so weiters; so wird er mit David 
gezwungen voll verwunderung auszurufen: Die himmel 
erzehlen die Ehre GOttes, und das firmament verkündiget das 
werk seiner hände. Sieht er in sich, so findet er da ein 
denkendes wesen, welches ihm sagt: es habe ganz gewisz 
einen Schöpfer. Sieht es um und neben sich, auf feuer, wasser, 
thiere, pflanzen, und so viel  tausend geschöpfe; alles dieses, 
alles ruft ihm zu: Wir sind nicht von uns selber entstanden, 
sondern wir haben einen weisen und mächtigen Schöpfer.

Und so könnten hiemit die heiden nicht  sagen:  Wie wollten 
wir haben wissen können, dasz ein  GOtt ist? Er hat sich ja vor 
uns verborgen. Nein. GOtt hat sich ihnen in  seinen werken, 
und durch seine werke geoffenbaret.
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2I. Darum, dasz sie (wol) GOtt erkennet, ihn 
(aber) nicht als GOtt gepriesen, oder ihme 
gedanket haben: sondern sind in ihren 
gedanken eitel, und ihr unverständiges herz ist 
verfinstert worden. Eph. 4:I7. 5.Mos. 28:28.

(Nun zeiget  der apostel, wie die heiden, ungeachtet des 
empfangenen göttlichen lichts, die wahrheit  in ungerechtigkeit 
aufgehalten haben.

Sie haben GOtt, aus der schöpfung und erhaltung der welt, 
wol erkennt, aber sie haben ihn nicht  als GOtt gepriesen; Sie 
haben sich weder beflissen in der erkenntnisz GOttes 
zuzunehmen, noch dasjenige, was sie von GOtt erkennt, dahin 
angewendet, dasz sie ihn so ehreten, es es die hoheit des 
obersten wesens erforderte. Sie haben ihm auch nicht 
gedanket, sondern was sie guts hatten, dem glüke und zufall, 
oder ihrer eigenen bemüehung, ihrem wiz und verstand 
zugeschrieben. Sie sind in  ihren gedanken eitel worden, und ihr 
unverständiges herz ist verfinstert; sie sind auf albere und 
unverständige dinge verfallen, und haben sich nach der 
zuneigung ihres verderbten sinns, viele vermeinte götter, und 
einen recht unvernünftigen gottesdienst erdichtet.

22. Da sie vorgaben, sie wären weise, sind sie 
zu narren worden: I.Cor. I:I9.

(Selbst  die weisesten unter ihnen haben es am gröbsten 
gemachet, und die thorheit ihres herzens am schändlichsten 
verrathen.

23. Und haben die herrlichkeit des 
unzergänglichen GOttes in die gleichnusz eines 
bildes des zergänglichen menschen, und der 
vögel, und der vierfüessigen, und der 
kriechenden thiere verwandelt. Ps. I06:20.

(Sie haben aus GOtt einen gözen gemachet.
24. Darum hat sie auch GOtt in die gelüste 

ihrer herzen übergeben, zur unreinigkeit, ihre 
leiber unter sich selber zu schänden. Gesch. 7:42.

(Weil sie sich das licht, das ihnen GOtt gegeben hatte, nicht 
dazu dienen liessen, dasz sie GOtt  erkennten und ehreten, so 
hat er ihnen auch durch ein gerechtes gericht  seine gnade 
überall entzogen, so dasz sie auch der natüerlichen ehrbarkeit 
vergassen, und sich in den schändlichsten und unnatüerlichsten 
unreinigkeiten herumwelzten.

25. Welche die wahrheit GOttes in die lüegen 
verwandelt, und den geschöpfen mehr ehre und 
dienst bewiesen haben dann dem Schöpfer, der 
in die ewigkeit gebenedeyet ist, Amen.

(Dieses wiederholt der apostel, um die heiden desto 
deutlicher zu überzeugen, dasz sie die gerichte GOttes wol 
verdienet haben.

26. Darum hat sie GOtt in schandliche 
gelüste übergeben: dann auch ihre weiber 
haben den natüerlichen gebrauch in den 
unnatüerlichen verwandelt. 3.Mos. I8:23.

27. Desselbengleichen auch die männer 
haben den natüerlichen gebrauch des weibes 
verlassen, und sind in ihrem gelust gegen 

einander erhizet: also dasz männer gegen 
männern schande gewirket, und den lohn ihres 
irrtums, der ihnen gebüeret, durch sich selbst 
empfangen haben. 3.Mos. 20:I3.

(Da der apostel  die stummen sünden, die von beyderley 
geschlecht können getrieben werden, mit behutsamkeit 
namhaft macht, so stehet uns nicht  an hierüber weiter etwas zu 
sagen. Keusche seelen werden hieran ohne schauer nicht 
gedenken. Genug, ihr sehet, wohin der arme sünder verfallen 
kan, wenn er von GOtt verlassen ist.

28. Und gleich wie sie nicht füer rathsam 
geachtet haben, dasz sie GOtt erkennten: also 
hat sie GOtt in einen verkehrten sinn 
übergeben, dasz sie dinge, die sich nicht 
geziemen, gethan haben.

(Wer es der müehe nicht wert achtet, seinen schöpfer zu 
kennen und  nach vermögen zu  verherrlichen, der wird von 
GOtt auch wieder nichts geachtet, und dem viehischen sinne 
seines verfinsterten herzens zur strafe überlassen.

29. Als die da mit aller ungerechtigkeit, 
hurerey, büeberey, geiz, bosheit erfüllet waren, 
voll neids, mords, haders, betrugs, und böser 
sitten:

30. Ohrenblaser, verleumder, GOttesfeinde, 
frefler, hochmüthige, stolze, erfinder böser 
dinge, den eltern ungehorsam.

3I. Unverständig, treulos, ohne natüerliche 
anmuthung, unversöhnlich, unbarmherzig.

32. Welche, wiewol sie das recht GOttes 
wissen, dasz die, so solches thun, des todes 
wüerdig seyen: thun sie (dannoch) solches 
nicht allein, sondern haben auch ein 
wolgefallen an denen, die es thun. I.Cor. 6:9. Hos. 
7:3.

(Niemand denke, als ob der apostel den heiden zu viel 
nachsage. Nein: alle hier erzehlte laster giengen bey ihnen im 
schwang, wie hievon ihre eigene schreiber gleichsam ganze 
büecher angefüllt haben.

Das war ja wol eine busz-predigt füer die heiden, die sich 
nun bekehrt, damit sie solche greuel nicht wieder einfüehrten, 
unter dem namen der christlichen freyheit. Jndessen  wird es 
nöthig  seyn, mein leser, dasz wir, bey vorstellung dergleichen 
materien nicht vergessen in uns selber zu gehen, und 
nachzusehen, ob nicht der saamen von solcherley satans-zeuge 
auch in uns lige. Und da halte sich niemand füer zu  gut: das 
ding  ist  nicht oben auf, es ligt gar tief. Empfindest du nicht, 
dasz sich  zuweilen etwas von diesen sünden, die hier gemeldet 
werden, in dir rege? Mache hieraus den schlusz: Ach, was füer 
ein elendes geschöpf wäre ich, wenn ich mir selbst überlassen 
seyn wüerde! Wie nöthig ist mir JEsus mit seinem blute und 
Geiste!
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Das II. Capitel.
1172

I. Er erweiset, dasz obwol etliche der Juden nicht in 
obgemeldeten heidnischen sünden begriffen waren, dieselbigen 
dennoch sünder vor GOtt seyen, und ziehet ihre verborgene 
mängel hervor, I-I6. II. Demnach erweiset er, dasz auch sie vor 
GOtt sünder seyen, I7-29.

Darum magst du, o mensch, dich nicht 
entschuldigen, wer du bist, der du richtest: 
dann worinn du einen andern richtest, darinn 
verdammest du dich selbst: dann du, der du 
richtest, thust eben dasselbige. Matth. 7:I. 2.Sam. 
I2:5.

(Es ist dem apostel eigentlich darum zu thun, dasz Juden und 
Heiden das gemeine elend erkennen, sich vor GOtt 
demüethigen, und seine gnade, die ihnen in Christo angetragen 
wird, gläubig  und dankbar annehmen. Wie er nun im vorigen 
capitel, vom I9. vers an bis zum ende, das sündliche und 
verdammliche leben der heiden beschrieben; so wendet er sich 
jezt zu den Juden, und zeiget ihnen in  diesem ganzen capitel, 
dasz ihr leben nicht besser als das heidnische sey.

Darum (er sagt nicht  ferner) magst du Jüdischer 
hochmüethiger richter, dich nicht entschuldigen, der du 
richtest. Du beurtheilest  zwar mit  recht diejenigen, die in 
offenbaren sünden leben, dasz sie als übertreter des gesezes, 
des todes wüerdig seyen; aber eben damit sprichst du dein 
urtheil über dich selbst aus, dasz auch du des todes wüerdig 
seyest, welches urtheil über dich selbst um so viel kräftiger ist, 
weil es aus deinem eigenen munde und nach deinem eigenen 
gerichtlichen erkenntnisz ergangen ist.

2. Wir wissen aber, dasz das urtheil GOttes 
nach der wahrheit über die ergeht, so solches 
thun.

(Paulus greift da dem phariseer, der sich mit seinem 
äusserlichen blendwerk breit macht, recht nach dem gewissen, 
und will sagen: Glaube nur, GOttes urtheil geht nicht nach dem 
äussern scheine, wie es in menschlichen gerichten oft geschieht 
und geschehen musz, da man nicht allemal  nach der innern 
bosheit des herzens richten kan; welches aber bey GOtt, der in 
das verborgenste des herzens sieht, ganz anders beschaffen ist, 
als der sein urtheil einrichtet, nicht  wie der mensch etwa gute 
gedanken von sich hat, sondern er ihn in der that und wahrheit 
findet.

3. Gedenkest du aber, o mensch, der du 
richtest, so solches thun, und thust eben 
dasselbige, dasz du dem urtheil GOttes 
entrinnen werdest?

(Der apostel will  sagen: Meinest, du heuchler, GOtt werde 
dir etwas besonders machen vor andern, mit denen du doch in 
gleichen sünden stehst? Nein, da du gleiche sünden verüebest, 
wie jene, die du des zorns GOttes wüerdig haltest, so  wirst du 
auch gleiche gerichte GOttes über dich nehmen müessen, du 
magst dir einbilden und traumen lassen, was du willst.

4. Oder verachtest du den reichtum seiner 
güetigkeit, und der geduld, und der 

langmüethigkeit, und weissest nicht, dasz dich 
die güete GOttes zur busse leitet?

Jes. 30:I8. 2.Pet. 3:9. I5.
5. Du aber sammelst dir selbst, nach deinem 

verstokten und unbuszfertigen herzen, einen 
schaz des zorns, auf den tag des zorns, und der 
offenbarung des gerechten gerichts GOttes:

(Du denkst zwar, armer heuchler, weil dich GOtt noch 
immer trage, so habe es mit  dir keine gefahr. Allein damit 
machst du deine sache nur immer schlimmer: GOtt ladet dich 
durch seine güete und durch sein verschonen und tragen, zur 
busse ein, du aber verkehrest GOtt  seinen zwek, du 
miszbrauchest den reichtum seiner güete, und damit sammelst 
du  dir einen  schaz des zorns auf den tag des zorns. O des 
elenden schazes!

6. Welcher einem jeden nach seinen werken 
wiedergelten wird. 

Joh. 34:II. Jer. I7:I0. Offenb. 2:23.
(Das ist  einer von denen sprüchen, die in der heiligen schrift 

oft wiederholet werden: Wie auch derjenige, der vers II. steht. 
Darnach richte dich. Wie sind deine werke beschaffen?

7. Denen zwar, die mit geduld im guten 
werke preis und ehre, und die 
unzerbrüchlichkeit suchen, das ewige leben:

(Denen nemlich, die in guten werken beständig  bleiben, und 
nach der ewigen herrlichkeit, und ehre, und unsterblichkeit 
trachten, wird  er das ewige leben geben. Auf andere bedinge ist 
keine vergeltung verheissen, als auf den gehorsam: aber auf 
diesen auch alles. Jedermann wollte nun ja gern herrlich seyn: 
Wo ist aber grössere herrlichkeit, als die, so auf GOttes 
gehorsame kinder wartet? Es geht nach dem guten werke 
GOttes, das in uns ist:  da verdienen wir nichts; aber es gehört 
doch ernst dazu. So vergilt GOtt nach seiner ordnung.

8. Denen aber, die da zänkisch, und der 
wahrheit zwar ungehorsam, dem unrechten 
aber gehorsam sind, ungnade und zorn: 2.Thess. I:
8.

9. Trüebsal und angst über die seele eines 
jeden menschen, der böses thut, des Juden 
erstlich, darnach auch den Griechen:

(Durch Juden und Griechen wird das ganze menschliche 
geschlecht, oder alle einwohner der erde, verstanden und 
zusammen gefaszt. Wie nun die Juden mehr gnade empfangen 
haben, so werden sie in der strafe auch die ersten seyn. Der 
zorn wird zuvorderst über die kommen, die da sagen: Jch bin 
der erste! Ja, in der schuld. Denn wem viel  gegeben ist, von 
dem wird viel gefordert werden.

I0. Preis aber, und ehre, und friede einem 
jeden der gutes thut, dem Juden erstlich, und 
auch dem Griechen.

II. Dann bey GOtt ist keine annehmung der 
person. 5.Mos. I0:I7.

I2. Dann welche ohne das gesez gesündiget 
haben, die werden auch ohne das gesez 
zugrund gehen. Und welche unter dem geseze 
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gesündiget haben, die werden durch das gesez 
gerichtet werden.

(Wie deutlich saget der apostel die gleichheit  der Juden und 
Heiden vor dem gerichte GOttes. Die heiden, spricht  er, 
werden nicht nach Mosis geseze, als welche ihnen nicht 
gegeben worden, gerichtet werden, sondern nach dem geseze 
der natur, vers I5:  ihr Juden aber nach dem euch gegebenen 
geseze Mosis.

Die worte: Welche ohne das gesez gesündiget haben, die 
werden auch ohne das gesez verderben, sind schon manchem 
schwer vorkommen. Man spricht etwa: So  viel millionen leute 
sollen verdammt werden, weil sie nicht Juden gewesen! aber 
wer sagt  denn das? Es wird nach der sache geurtheilet. Sie 
haben doch gesündiget. Und wie viel ihrer gesündiget haben, 
werden ihr urtheil empfangen. Wenn ihrer noch mehr wären, so 
kan man nicht wider GOtt streiten. Haben sie denn so 
gesündiget, dasz sie das gewissen nicht darüber geschlagen? 
Sie haben aber das gesez nicht gehabt! Sie haben doch 
gesündiget.

Und so bleibt GOtt immer gerecht, wenn er schon den 
sünder straft.

I3. Dann nicht die, so das gesez hören, sind 
gerecht vor GOtt: sondern die das gesez thun, 
werden gerecht gesprochen werden. Matth. 7:2I.

(GOtt neige doch unsere herzen, sein gesez zu halten, also 
dasz all unser thun nach seinem heiligen willen geschehen 
möge! Sein guter Geist schaffe in uns, was vor ihm wolgefällig 
ist, durch JEsum Christum!

I4. Dann so die heiden, die das gesez nicht 
haben, von natur thun, was das gesez inhaltet, 
so sind dieselbigen, die das gesez nicht haben, 
ihnen selbst ein gesez:

I5. Als welche erzeigen, dasz das werk des 
gesezes in ihren herzen geschrieben sey, also 
dasz auch ihr gewissen solches bezeuget, samt 
denen gedanken, die sich selber unter einander 
anklagen, oder auch entschuldigen:

I6. Auf den tag, an welchem GOtt die 
heimlichkeiten der menschen durch JEsum 
Christum, nach meinem evangelio, richten 
wird. Matth. 25:3I. I.Cor. 4:5.

(Der apostel will kurz so viel sagen: Die Juden hatten ihr 
geschriebenes und die Heiden ihr ins herz und gewissen 
eingegrabenes gesez nicht, und so werden beyde, von JEsu 
Christo, dem von GOtt bestimmten Richter der ganzen welt, 
den ich verkündige, und zu dessen gläubiger annehmung ich 
jedermann einlade, empfangen, was dessen, so sie gethan 
haben, wert ist.

II.I7. Siehe, du wirst ein Jud zugenennet, und 
beruhest auf dem geseze, und rüehmest dich in 
GOtt:

I8. Und weissest seinen willen, und 
bewährest die dinge, die einen unterscheid 
haben, dieweil du aus dem geseze unterrichtet 
bist:

I9. Und vermissest dich ein füehrer zu seyn 
der blinden, ein liecht derer, die in der 
finsternusz sind:

20. Ein zuchtmeister der thörichten, ein lehrer 
der unmündigen, der da eine angestalt habe des 
wissens, und der wahrheit in dem geseze.

2I. Der du nun einen andern lehrest, lehrest 
dich selber nicht? Der du predigest, man solle 
nicht stehlen, (und) du stihlest? Matth. 23:3.

22. Der du sprichst, Man solle nicht 
ehebrechen, brichest die ehe? Der du einen 
greuel ab den gözen hast, raubest das heilige?

23. Der du dich des gesezes rüehmest, 
entunehrest GOtt durch die übertretung des 
gesezes?

24. Dann um euertwillen wird der name 
GOttes unter den heiden gelästert, wie 
geschrieben ist. Jes. 52:5.

(Also kan man nun sehen, wo Paulus alles hinlenke. Nicht 
nur den Heiden, sondern auch den geschwülstigen Juden, die 
immer gesez, gesez, rufen, zu zeigen:  dasz ihnen das gesez, 
bey allem ihrem falschen ruhm, den hals breche.

25. Dann die beschneidung ist zwar nuz, 
wann du das gesez haltest. Wann du aber ein 
übertreter des gesezes seyn wüerdest, so ist 
deine beschneidung eine vorhaut worden.

(Paulus geht da auf die sache, auf das wesen, auf den geist 
und sinn des gesezes. Die Juden aber fielen auf das äussere 
ohne den geist. Wer sie nun darüber erinnerte, den 
beschuldigten sie, er hielte nichts auf dem geseze. Damit hatte 
Paulus sonderlich zu thun. Also begegnet er nun da zuvorderst 
einem einwurf, wenn man sagen wollte: Wenn die 
beschneidung nichts nuz ist, warum hat sie denn GOtt 
eingesezt? Der apostel anwortet: Man musz nicht also auf die 
beschneidung auf was äusseres fallen, dasz man darinn beruhe: 
sondern sie wird einem nuz, wenn man sie auch innerlich 
erfüllet, wie sie GOtt  verordnet, und als ein am herzen 
beschnittener in den wegen GOttes wandelt.

Eben eine solche bewandtnisz hat es auch mit dem taufe. Da 
kan man auch sagen, dein tauf ist dir wol nüze, so du den bund 
haltest.

26. So nun ein unbeschnittener die rechte des 
gesezes haltet, wird nicht seine vorhaut füer 
eine beschneidung gerechnet werden?

27. Und wird also, der von natur ein 
unbeschnittener ist, wann er das gesez haltet, 
dich richten, der du unter dem buchstaben und 
der beschneidung das gesez übertritest?

(Wenn die heiden ihr heidnisches herz erkennen, dann sind 
sie keine heiden mehr. Die heiden als heiden halten das gesez 
nicht. Sie werden aber hier betrachtet wie sie berufen sind zum 
evangelio, deren es bey ihrem neuen glauben auch darum zu 
thun ist, GOtt in einem neuen wesen des Geistes zu dienen.

28. Dann der ist nicht ein Jud, der es 
offenbarlich ist. So ist auch das nicht eine 
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beschneidung, die offenbarlich am fleische 
(geschiehet:) Joh. 8:39. Röm. 9:6.

29. Sondern der ist ein Jud, der es im 
verborgenen ist, und die beschneidung des 
herzens ist (eine beschneidung) im geiste, nicht 
nach dem buchstaben: dessen lob nicht aus den 
menschen, sondern aus GOtt ist. 5.Mos. I0.I6. Phil. 
3:3. Col. 2:II.

(O GOtt! gieb, dasz ich im inwendigen, im herzen, im geiste, 
vor deinen augen also erfunden werde, wie es dir gefällig ist.

Das III. Capitel.
1173

I. Er giebt antwort auf etliche gegenwüerfe von der Juden 
vortheil, den sie vor andern völkern haben, I-8. II. Beschlieszt 
demnach diesen artikel, dasz alle menschen vor GOtt  sünder 
seyen, 9-20. III. Lehret, woher die wahre gerechtigkeit  komme, 
2I-3I.

Was hat dann der Jud füer einen vorzug? 
Oder, was hat die beschneidung füer einen 
nuzen?

(Paulus ergreift die frage, die die Juden im sinne hatten, 
damit er sie beantworte und abthüee. Soll ein sohn Abrahams 
nicht besser seyn als ein heid? Soll ein nach dem geseze 
beschnittener vor dem HERRN dem GOtt Jsraels nicht mehr 
gelten, als ein unbeschnittener? Dieser einwurf ist scheinbar. 
Darum kommt Paulus zuvor.

2. Viel in allweg. Dann zum ersten zwar sind 
ihnen die herrlichen reden GOttes vertrauet 
worden. Röm. 9:4.

(Der apostel antwortet gar güetig, und gesteht den Juden gar 
gerne, dasz sie füer den heiden aus viele grosse gutthaten von 
GOtt empfangen haben. Unter welchen die erste ist, dasz ihnen 
die göttlichen aussprüche anvertrauet sind. Das ist ja viel  und 
kein geringer vortheil. Es ist eine grosse wolthat. Ps. I47: I9, 
20.

So kan man auch von den christen sagen, dasz gleichwol 
diesz kein geringer vortheil  und segen sey, dasz ihnen die 
reden GOttes in  der schrift  anvertrauet sind: da hingegen so 
viele heidnische völker in so grosser blindheit und finsternisz 
sizen, weil  sie die schrift nicht  haben. Wer dieses nicht füer 
eine unschäzbare gutthat hält: Wer darüber sich nicht in tiefster 
demuth freuet, der musz ein thor oder ein böswicht seyn.

3. Dann, was ist es, dasz etliche nicht 
geglaubt haben? Sollte ihr unglaube den 
glauben GOttes kraftlos machen? 2.Tim. 2:I3.

(Dann, dasz etliche, und zwar ihrer nicht wenige, den 
schriften Mosis und der propheten, die ihnen GOtt anvertrauet 
hatte, nicht geglaubt haben, so dasz sie den gesandten Mesziam 
daraus erkennt hätten, was ist es? Sind um des unglaubens 
dieser leute willen diese von GOtt empfangene grosse 
vorrechte an sich selbsten füer nichts zu  achten? Sollte ihr 
unglaube den glauben GOttes kraftlos machen? Hat GOtt die 
erfüllung seiner verheissung, von der sendung des Mesziä, an 
der Juden ihren glauben gebunden?

4. Das sey ferne! Es sey vielmehr GOtt 
wahrhaft, alle menschen aber lüegenhaft, wie 
geschrieben ist: Auf dasz du in deinen worten 
gerecht erkennet werdest, und überwindest, 
wann du gerichtet wirst. 4.Mos. 23:I9. Joh. 3:33. Tit. I:
2. Ps. 62:I0. II6:II. Ps. 5I:6.

(Das sey ferne, dasz unser glaube GOttes glauben oder die 
wahrheit der göttlichen verheissungen aufheben sollte! GOtt 
hält alles, was er zusaget, und also hält er auch seine in seinem 
worte gethane zusagen. Aber die menschen pflegen ihr 
versprechen nicht zu erfüllen, und solches haben  auch die 
Juden nicht gethan, indem sie die geseze GOttes übertreten, 
und dem von GOtt mit  ihnen gemachten bunde nicht 
nachgelebet haben.

Da nun Pauli zwek war, nachdem er von dem natüerlichen 
und sehr verderbten zustande der Heiden und Juden geredet 
hatte, seine rede dahin zu lenken, dasz er, wie hernach 
geschieht, zeigete, wie beyde in der ordnung der busse und des 
glaubens sich müessen zum gnadenstuhl GOttes in Christo 
wenden; so füehret er, zur bestätigung seines im dritten verse 
gethanen ausspruchs, hier gar füeglich einen solchen ort an, da 
der buszfertige David vor GOtt  seine sünde erkennet  und 
bekennet, und mit seinem exempel lehret, wie es alle 
menschen, wenn sie auch gleich diese und jene sünde nicht auf 
die art, wie er, begangen, doch wegen ihres grossen 
natüerlichen verderbens machen sollen.

Da aber Davids und Pauli worte von dem, dasz GOtt  wider 
den sünder recht habe und behalte, könnten gemiszbraucht 
werden, so stellet Paulus solche miszdeutung vers 5. vor, 
beantwortet sie vers 6. welches des zusammenhangs wegen zu 
merken ist.

5. Wann aber unsere ungerechtigkeit die 
gerechtigkeit GOttes preiset, was wollen wir 
(dazu) sagen? Jst dann GOtt ungerecht, dasz er 
darüber zörnet? Jch rede nach menschlicher 
weise:

(Paulus füehret  hier einen  ungläubigen Juden als einen 
spötter redend ein, der aus den von Paulo angefüehrten worten 
des ein und fünfzigsten psalms eine verkehrte folge ziehet? 
Wie, spricht derselbe, ist  es wahr, dasz unsere ungerechtigkeit 
und unser unglaube GOtt zum ruhme gereichet, wie kann uns 
denn GOtt strafen und verdammen? Dardurch, dasz wir GOttes 
ehre mehr verherrlichen, können wir ja nicht GOttes zorn und 
ungnade verdienen? Jch rede nach menschlicher weise, spricht 
hiebey Paulus, das ist, ich bringe so etwas vor, welches 
mancher ungläubiger Jud bey anlasz meiner worte, bey sich 
selber denken wird.

6. Das sey ferne! dann, wie könnte GOtt 
sonst die welt richten? I.Mos. I8:25.

(Das sey ferne, antwortet hierüber der apostel, dasz GOtt 
daher, dasz er die sünden strafet, und dasz die bekenntnisz 
unserer sünden zur verherrlichung seines namens gereichet, 
irgend einiger unwahrheit oder ungerechtigkeit beschuldiget 
werden könnte! Wie könnte sonst GOtt, wenn er nicht im 
höchsten grade gerecht wäre, die welt richten?

7. Wann aber die wahrheit GOttes durch 
meine lüegen zu seiner ehre überflüssiger wird, 
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warum wird ich dann noch als ein sünder 
gerichtet?

(Um die sache recht deutlich zu machen, stellt  Paulus in 
dieser sache sich selbst zum exempel vor, und will  sagen: 
Wenn ich meine fehler wollte zum fundament legen, dasz GOtt 
könne geehret werden; wie könnte das angehen? Das ist eine 
art zu reden, wenn man eine verhaszte materie hat, da man sich 
nicht ausnimmt, wie man auch ursach dazu hat.

8. Und nicht, wie wir dann gelästert werden, 
und wie etliche sprechen, dasz wir sagen: 
Lasset uns böses thun, auf dasz gutes daraus 
erfolge? Welcher verdammnusz gerecht ist.

(Es ist  nicht so: will der apostel sagen, das ist keineswegs 
mein und meiner mit-knechte sinn; man lästert, man 
verleumdet uns, wenn man von uns ausgiebt, wir behaupten, 
des menschen sünde sey an sich  selbst dazu behülflich 
gewesen, dasz GOtt habe können verherrlichet werden. Nein; 
unsere lehre bringet das nicht mit sich, dasz wir böses thun 
sollen, damit GOtt  gelegenheit haben möge barmherzigkeit zu 
thun.

II.9. Was dann? Haben wir etwas vortheils? 
Allerdingen nicht: Dann wir haben zuvor 
grundlich erwiesen, dasz alle beyde, Juden und 
Griechen, unter der sünde seyen. 

Gal. 3:22.
I0. Wie dann geschrieben ist: Es ist keiner 

gerecht, auch nicht einer: Ps. I4:3. 53:3.
II. Es ist keiner, der verständig sey: es ist 

keiner, der GOtt nachfrage.
I2. Sie sind alle abgewichen: sie sind mit 

einander unnüz worden; es ist keiner der gutes 
thüee, auch nicht einer.

I3. Jhr schlund ist ein offenes grab: mit ihren 
zungen handeln sie betrieglich: schlangengift 
ist unter ihren lippen. Ps. 5:I0. Ps. I40:4.

I4. Jhr mund ist voll fluchens und bitterkeit. 
Ps. I0:7.

I5. Jhre füesse sind schnell zum 
blutvergiessen. Jes. 59:7.

I6. Jn ihren wegen ist verwüestung und 
jammer.

I7. Und sie wissen den weg des friedens 
nicht.

I8. Es ist keine gottesfurcht vor ihren augen. 
Ps. 36:2.

I9. Wir wissen aber, dasz, was das gesez sagt, 
das sagt es denen, die unter dem geseze sind, 
auf dasz aller mund verstopfet, und alle welt 
GOtt schuldig werde.

(Der leser merke den ausspruch des apostels im 9ten verse 
wol:  Denn er zeiget damit an, zu welchem zwek er eben in den 
beyden ersten capiteln mit mehrerm von dem verderbten 
zustande der Heiden und  Juden gehandelt  habe:  nemlich, um 
sie von ihrem natüerlichen und gefährlichen stande der sünde, 
und von der nothwendigkeit der durch Christum geschehenen 
erlösung, davon er hernach schreibet, zu überzeugen.

Diesen seinen bereits vorher erwiesenen saz erweiset der 
apostel nun noch mit mehrerm, also, dasz er vom zehenden 
verse an bis auf den neunzehenden vom allgemeinen verderben 
des ganzen menschlichen geschlechts unterschiedliche stellen 
der heiligen schrift  alten testaments anfüehret. Und damit sich 
die Juden davon so  viel weniger ausnehmen möchten, so zeiget 
er im I9ten verse an, dasz alles auf sie insonderheit gehe; und 
also die aus Juden und Heiden  bestehende ganze welt, oder das 
ganze menschliche geschlecht, von natur dem gerichte GOttes 
zur verdammnisz unterworfen sey.

Und auf diese art  leget der apostel den grund zu der 
evangelischen haupt-lehre von der durch Christum 
geschehenen erlösung vor dem gerichte GOttes, und von der 
daher entstehenden rechtfertigung und wahren 
glaubensgerechtigkeit.

20. Darum wird durch die werke des gesezes 
kein fleisch vor ihm gerecht gesprochen 
werden: dann durch das gesez (kommt) die 
erkanntnusz der sünde. Gal. 2:I6. Röm. 7:7.

(Wenn ihr Juden, will der apostel sagen, füer den spiegel des 
gesezes treten, und euch darinn beschauen wollet, so werdet ihr 
klärlich erkennen, dasz ihr nicht gerechte und heilige 
menschen, sondern sünder seyt, welche GOttes strafe und 
verdammnisz verdienen.

III.2I. Nun aber ist die gerechtigkeit GOttes 
ohne das gesez geoffenbaret, durch das gesez 
und die propheten bezeuget. Röm. I:I7. Phil. 3:9.

Bisdahin  hat uns der apostel das allgemeine unvermögen, 
das allgemeine elend, der armen Adams-kinder beschrieben. 
Nun geht er über zu zeigen, wie die ewige liebe diesem elende 
abhelfe.

Der apostel redet von der gerechtigkeit GOttes, und versteht 
dardurch die gerechtigkeit, die vor GOtt gilt, und mit welcher 
man vor GOtt bestehen kan. Diese gerechtigkeit, sagt er, ist 
nunmehro geoffenbaret; das ist: der HERR Meszias hat sich 
eingefunden, und eine ewige gerechtigkeit zuwegen gebracht. 
Es ist diese gerechtigkeit, fahrt er fort, ohne das gesez 
geoffenbaret, ohne dasz die werke des gesezes etwas beytragen 
können. Es kömmt hier einig an auf das blut des HERRN JEsu. 
Tröstliche wahrheit! in den tagen des neuen bundes wird der 
weg GOtt zu  gefallen, und vor GOtt zu bestehen, klar und 
deutlich gezeiget. Wir wissen nun, dasz GOtt dem buszfertigen 
und gläubigen sünder kein verzehrendes feuer, sondern ein in 
Christo JEsu gnädiger und liebreicher Vater ist.

Haben denn die gläubigen des alten testaments das nicht 
gewuszt? Der apostel sagt:  Die gerechtigkeit ist durch  Mosen 
und die propheten bezeuget. Das ist, die schriften des alten 
testaments haben freylich die leute auf des HERRN Mesziä 
blutigen gehorsam hingewiesen. Dem HERRN JEsu geben ja 
zeugnisz alle propheten, dasz in seinem namen verzeihung der 
sünden empfangen solle ein jeder, der in ihn glaubt. Gesch. 
I0:43.

22. Namlich die gerechtigkeit GOttes, die da 
durch den glauben JEsu Christi (kommt,) zu 
allen, und über alle, die da glauben: dann es ist 
kein unterscheid.

(Damit der sinn des worts gerechtigkeit nicht zweifelhaft 
bleibe, so thut  der apostel  zur erleuterung hinzu: Jch rede von 
der gerechtigkeit GOttes, die da durch den glauben JEsu 
Christi kommt. Wenn ich von der gerechtigkeit rede; will  der 
apostel sagen, so verstehe ich anjezo nicht diejenige 
wesentliche eigenschaft GOttes, die wir die gerechtigkeit 
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nennen: auch nicht die gerechtigkeit des gesezes, sondern die 
gerechtigkeit, die durch den glauben an JEsum Christum 
kommt; da der arme sünder den HERNN JEsum ergreift, sich 
in  seine wunden verbirgt, und seinen verdienst demüthig und 
dankbar annimmt. Und diese gerechtigkeit ist  um so herrlicher 
und schäzbarer, da sie allgenugsam ist. Sie kommt zu allen, 
und über alle, die da glauben. Jst eben das, was der Heiland 
Joh. 3:I6. sagt: Also hat GOtt die welt geliebet, dasz er dahin 
gegeben hat seinen Sohn, den eingebornen, auf dasz ein  jeder, 
der an ihn  glaubt, nicht verloren  werde, sondern habe das 
ewige leben.

Denn es ist kein unterscheid. Der unterscheid zwischen den 
Juden und Heiden ist durch Christum aufgehoben, und der 
glaube an Christum wird als das einige mittel, vor GOtt  gerecht 
und ewig selig zu werden, von den aposteln  allen  menschen, 
Juden und Heiden, angepriesen.

23. Dann sie haben alle gesündiget, und 
mangeln der ehre GOttes.

24. Werden (aber) ohne verdienst gerecht 
gesprochen durch seine gnade, durch die 
erlösung, die in Christo JEsu (geschehen) ist. 
Jes. 59:II. Eph. 2:8.

25. Welchen GOtt zu einem gnadensthul 
verordnet hat, durch den glauben in seinem 
blute, seine gerechtigkeit zu beweisen in dem, 
dasz er die sünden vergiebt, die zuvor 
geschehen sind, I.Tim. 2:5. Heb. 4:I6. I.Joh. 2:2.

(Paulus erkläret, worinn die vor GOtt geltende gerechtigkeit 
bestehe; darinn nemlich, dasz GOtt denen, so an Christum 
glauben, ihre sünden vergiebt.

26. Dieweil es GOtt gedultet hat: (Namlich) 
zur beweisung seiner gerechtigkeit zu dieser 
jezigen zeit: auf dasz er gerecht sey, und (auch) 
den gerecht spreche, der da ist aus dem 
glauben JEsu. Gesch. I7:30.

(Hier wiederholet Paulus die worte des vorigen verses: Zur 
beweisung seiner gerechtigkeit; das ist: damit er die vor ihm 
geltende gerechtigkeit zeigen möchte. Er wiederholet sie aber 
in  einem zusaze, durch welchen er das vorige erkläret:  Damit 
er zu der jezigen zeit, durch die apostel, die vor ihm geltende 
gerechtigkeit zeigen möchte.

27. Wo ist dann nun der ruhm? Er ist 
ausgeschlossen. Durch welches gesez? Durch 
der werke (gesez?) Nein: sondern durch des 
glaubens gesez.

(Durch das gesez des glaubens ist nichts anders zu verstehen, 
als der allerheiligste rath und ausspruch der ewigen Weisheit, 
dasz alle, die gerecht und selig werden wollen, allein die 
lautere unverdiente gnade GOttes suchen, und aus derselben 
leben sollen, nicht aber sich etwas vor GOtt  rüehmen. Die 
Juden konnten sich wäschen, opfern, ... aber nicht dadurch sich 
selig machen. Mit ochsen und geld wird der seele nicht 
gerathen.

28. So schliessen wir nun, dasz der mensch 
durch den glauben, ohne die werke des 

gesezes, gerecht gesprochen werde. Gesch. I3:38. 
Gal. 2:I6.

(Hier schlieszt uns der selige apostel die schaz-kiste des 
evangeliums auf. Wir sind arme sünder, wir werden aber ohne 
verdienst gerecht gesprochen durch die gnade GOttes, die da 
ist in Christo JEsu! Wie können wir es dem lieben GOtt 
genugsam verdanken, dasz er uns diese  theure lehre von der 
rechtfertigung des armen sünders unverfälscht hat zukommen 
lassen, da der satan zu allen  zeiten sich um nichts mehr 
bemüehet hat, als dieses wasser, worinn sein ganzes reich 
ersäuft wird, trüeb zu machen.

29. Oder ist GOtt nur allein der Juden 
(GOtt?) Jst er nicht auch der Heiden (GOtt?) Ja 
freylich, auch der Heiden.

(Oder ist GOtt  allein der Juden GOtt? Welch einfältige 
gegenfragen thut nicht Paulus da? So einfältig sie nun sind, so 
schlagen sie doch durch: Diese frage ist ein schermesser 
gewesen in der falschen Juden herzen, dasz GOtt nicht  füer sie 
allein seyn soll.

Jst er nicht auch der Heiden GOtt? Jhr werdet ja GOtt selbst 
sein recht nicht nehmen, der nicht an die Juden allein will 
gebunden seyn?

30. Sintemal ein GOtt ist, der da die 
beschneidung aus dem glauben, und die 
vorhaut durch den glauben gerecht sprechen 
wird.

(Die beschneidung, das ist, die Juden, wird aus dem glauben, 
und nicht  aus den werken, die vorhaut aber, das ist, die heiden, 
durch den glauben, als durch das von GOtt verordnete mittel, 
gerecht. Es hat also beydes einen verstand.

3I. Machen wir dann das gesez durch den 
glauben kraftlos? Das sey fern: ja wir 
bestätigen (vielmehr) das gesez.

(Es geht noch heut zu tage unter uns christen also: Dasz 
nemlich diejenigen  lehrer, die vor andern gesezprediger sind, 
und füer besondere und scharfsinnige moralisten gehalten 
werden, bey sich selbst  und ihren zuhörern das wenigste vom 
rechten gehorsam gegen das gesez zuwege bringen. Da 
hingegen diejenigen, die in ihrer bekehrung erfahren haben, 
was das evangelium, und darinn Christus mit seiner gnade und 
gnadenkraft sey, und ihn daher in eben derselben ordnung auch 
ihren zuhörern recht anpreise, und ans herz, ja ins herz legen, 
viel ein mehrers ausrichten.

DasIV. Capitel.
1174

I. Er erweiset mit exempeln und kundschaft des alten 
testaments, dasz der mensch vor GOtt gerecht  werde durch den 
glauben, nicht durch die werke, I-22. II. Ziehet es auf uns, 
denen es zur lehre und zum trost geschrieben, die wir an 
JEsum Christum glauben, 23-25.

Was sagen wir dann unserm vater Abraham, 
dasz er nach dem fleische gefunden habe? 

Jes. 5I:2.
(Jn dem 28ten verse des vorhergehenden capitels machte der 

apostel diesen saz: So schliessen wir nun, dasz der mensch 
durch den glauben, ohne die werke des gesezes gerecht 
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gesprochen werde. Die ursach, warum er so gleich nach dem 
haupt-schlusz auf das exempel Abrahams geht, ist diese, weil 
er es eigentlich mit den Juden zu thun hatte; nicht, als ob dieser 
brief an  die Juden allein geschrieben wäre, sondern weil 
diejenigen, die die glaubens-gerechtigkeit  angriffen, 
vornemlich aus den Juden waren. Nun könnte es ja der apostel 
den Juden nicht  leichter machen, als wenn er ihnen den 
Abraham zum spiegel vorhielt.

Was sagen wir denn von unserm vater Abraham? Wir 
werden, will der apostel sagen, nicht besser auf den grund der 
vor GOtt gültigen gerechtigkeit kommen, als wenn wir 
nachspüeren, auf was weise unser frommer stamm-vater die 
freundschaft GOttes erhalten habe.

Was hat  Abraham nach dem fleische gefunden? Was können 
wir ihm wol füer einen vorzug nach  dem fleische zuschreiben? 
Durch den vorzug nach dem fleische versteht der apostel, wie 
aus dem folgenden  verse erhellet, die gerechtigkeit aus den 
werken. Wie weit hat er es gebracht?

2. Dann so Abraham aus den werken gerecht 
gesprochen worden, hat er zwar einen ruhm: 
aber nicht vor GOtt.

(Wir stehends dem Abraham gerne zu, dasz er ein frommer, 
tugendhafter und vortrefflicher mann gewesen, und diesen 
nachruhm wird er zu allen zeiten  behalten: vor GOtt aber 
machten ihn seine werke nicht gerecht. Ein anders ist es 
gerechtfertiget, oder füer gerecht erkennt und gepriesen 
werden vor und von den menschen, ein anders vor und von 
GOtt: auf welchen unterschied Paulus allhier weiset.

3. Dann, was sagt die schrift: Abraham aber 
hat GOtt geglaubt, und es ist ihm zur 
gerechtigkeit gerechnet worden. I.Mos. I5:6.

(Die sache ist also zu fassen:  GOtt sprach auf eine zeit zu 
diesem frommen erzvater: Abram, ich bin dein schild, dein 
sehr grosser lohn. Abram aber sprach: O GOtt, mein HERR, 
was willst du mir geben. Jch gehe ja dahin ohne kinder! Und, 
siehe, der HERR füehrete ihn hinaus, und sprach:  Lieber, sieh 
gen himmel, und zehle die sternen, kanst du sie zehlen? Und 
sprach zu ihm: Also soll dein saamen werden. Und Abram 
glaubte dem HERRN, welches ihm zur gerechtigkeit gerechnet 
ward, I.Mos. I5:I-6. JEHOVA zeiget dem Abram einen ganzen 
himmel voll  sternen, und giebt ihm damit zu erkennen, dasz er 
nicht nur ein vater vieler kinder, sondern auch ein vater höchst-
beglükter und seliger kinder werden  werde, und zwar durch 
einen mann, dem ihm als ein besonderer saamen bereits schon 
verheissen worden. Da brach denn sein  glaube durch: da sah er 
im geiste JEsum in der krippe, am kreuze, im himmel: ja er 
sah, wie ganze scharen  durch ihn zur herrlichkeit  gefüehrt 
wurden. Bis dahin hatte sich die kraft des glaubens Abrams in 
verschiedenen stüken geoffenbaret. Er verliesz sein vaterland, 
und so weiters. Nun aber erreichte dieser glaube gleichsam die 
oberste stuffe, da er sich die zukünftige erlösung des Mesziä, 
vermög dieser ihm nun gethanen verheissung, dergestalt 
zueignete, als wenn sie schon wirklich geschehen wäre. Und 
das ward ihm denn zur gerechtigkeit  gerechnet; GOtt  liesz ihn 
ruhe finden in dem verdienste, welchen er im glauben 
ergriffen.

4. Dann dem, der die werke thut, wird der 
lohn nicht nach der gnade, sondern als eine 
schuld zugerechnet.

5. Dem aber, der nicht werke thut, glaubt aber 
in den, der den gottlosen gerecht spricht, dem 
wird sein glaube zur gerechtigkeit gerechnet.

(Diese zween verse gehören zusammen, denn der apostel 
sezet sie gegen einander, um das vorhergehende desto 
deutlicher zu erklären; und  in denselben ist uns der weg zur 
gerechtigkeit des glaubens in wenigen, aber genugsamen und 
deutlichen, worten geoffenbaret: Wir müessen unsere werke 
ansehen, wie sie sind, wie ein unreines ding, folglich uns 
niemals in den  sinn kommen lassen, etwas damit zu verdienen; 
ins gegentheil, uns vielmehr als gottlose vor dem HERRN 
demüethigen, dabey aber den muth nicht sinken lassen, 
sondern gedenken, GOtt könne und wolle den gottlosen 
gerecht sprechen, sodenn wird  uns der glaube zur gerechtigkeit 
gerechnet.

Es ist  ein recht grober und muthwilliger unverstand, wenn 
man diese worte theils zum nachtheile rechter guter werke, 
theils zum vorschub der gottlosigkeit miszbrauchet. Denn ein 
anders ist, also mit werken umgehen, dasz man dadurch, mit 
hintansezung des verdienstes Christi und des glaubens, vor 
GOtt bestehen und gerecht werden will, davon Paulus allhier 
redet: ein anders seinen glauben durch die liebe in guten 
werken thätig erweisen. So ist es auch ein anders, in diesem 
verstande als ein gottloser gerecht werden, dasz man seine 
gottlosigkeit erkennet und  bekennet, auch schon wirklich in  der 
bekehrung davon abläszt, ein anders gottlos seyn und bleiben, 
und sich doch dabey füer einen gerechtfertigten und gläubigen 
halten: da die beharrliche gottlosigkeit nimmermehr mit dem 
glauben bestehen kan.

6. Welcher gestalt dann auch David die 
seligpreisung des menschen, welchem GOtt die 
gerechtigkeit ohne werke zurechnet, ausspricht.

7. Selig sind die, denen ihre missethaten 
nachgelassen, und denen ihre sünden bedeket 
sind. Ps. 32:I.

8. Selig ist der mann, welchem der HERR die 
sünde nicht zurechnet.

(Da die Juden nach Abraham niemand höher achteten als den 
könig und propheten David, so beweist  der apostel  seinen saz 
mit  den worten dieses grossen manns, der Ps. 32 ausdrüklich 
sagt: Das ist ein seliger mensch, dem GOtt seine sünden 
schenkt. Auch David weiszt  also nichts vom können, vom 
verdienen, nichts vom eigenen wirken. Gnade und erbarmung 
sind  die sache, die er hoch hält, und in deren besiz er einen 
menschen glüklich achtet.

9. Nun diese seligpreisung dienet sie allein 
der beschneidung, oder auch der vorhaut? 
Dann wir sagen, dasz der glaube dem Abraham 
sey zur gerechtigkeit gerechnet worden.

I0. Wie ist er ihm dann zugerechnet? Da er in 
der beschneidung war, oder in der vorhaut? 
(Freylich) nicht in der beschneidung, sondern 
in der vorhaut.

II. Und er empfieng das zeichen der 
beschneidung, (als) ein siegel der gerechtigkeit 
des glaubens, welchen er hatte, als er noch in 
der vorhaut war: auf dasz er ein vater wüerde 
aller derer, die da in der vorhaut glauben, dasz 
auch denselbigen, die gerechtigkeit 
zugerechnet wüerde: I.Mos. I7:I0.
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I2. Und dasz er ein vater wüerde der 
beschneidung, nicht allein derer, die von der 
beschneidung sind, sondern auch derer, die da 
in den fuszstapfen des glaubens, den Abraham, 
unser vater, in der vorhaut gehabt, einher 
wandeln.

(Von der Davidischen seligpreisung derer, welchen GOtt die 
sünde vergiebt, schreitet Paulus zu der lehre, dasz GOtt nicht 
nur den buszfertigen Juden, sondern auch den buszfertigen 
Heiden, diese gnade wiederfahren lasse. Geht, spricht er, diese 
seligpreisung nur die beschnittenen, die Juden, an, oder geht 
sie auch die unbeschnittenen, die Heiden an? Er antwortet: 
Man solle nur in der schrift nachsehen, ob Abraham als ein 
unbeschnittener, oder als ein beschnittener, von GOtt die 
vergebung seiner sünden und die rechtfertigung erlanget habe: 
und man werde bald finden, dasz Abraham damals noch nicht 
beschnitten gewesen. Er bekam die beschneidung, als ein 
siegel der gerechtigkeit des glaubens, welchen er hatte, als er 
noch ein unbeschnittener war. Der apostel will sagen: Weil 
Abraham noch vor seiner beschneidung die vergebung seiner 
sünden erlanget hat, und von GOtt gerechtfertiget worden ist, 
so  ist daraus zu erkennen, dasz GOtt allen, die Abrahams 
glauben haben, diese gnade erzeigen wolle, sie mögen 
beschnitten oder unbeschnitten  seyn. Als ein unbeschnittener, 
spricht er, hat er schon die gerechtigkeit  des glaubens, das ist, 
die rechtfertigung durch den glauben, gehabt, und diese 
rechtfertigung hat hernach GOtt  mit  der beschneidung 
besiegelt.

Wenn nun Abraham ein Vater aller gläubigen genennet wird, 
und zwar wegen des glaubens, den er in der vorhaut, das ist, als 
ein unbeschnittener, hatte, so folget hieraus, sagt unser apostel, 
dasz Abraham aller gläubigen glaubens-vater, und also ihr 
geistlicher vater sey. Es haben also nicht nur alle gläubigen 
Juden, sondern auch alle gläubigen Heiden, ihn  zu  ihrem vater. 
Wer nur in die fuszstapfen Abrahams trit, spricht er, das ist, ein 
jeder, der wie Abraham an GOtt glaubet, und einen wahren 
glauben hat, der wird so wol als Abraham von GOtt  ewig selig 
gemachet werden.

Wie glükselig ist nicht die christliche kirche, dasz der 
wichtige artikel von  der rechtfertigung des armen sünders 
durch den glauben, nach dem apostolischen sinn ihro noch 
immer lauter und rein vorgetragen wird! Wie herzlich ist denn 
aber auch zu bedauern, dasz man im leben insgemein auf 
zween gefährliche abwege gerathet! Es hat nemlich solche, die 
vermeinen, die lehre von der rechtfertigung des armen sünders 
wol gefaszt zu haben, und doch  dabey auf einen werklosen und 
todten glauben verfallen. Das ist, meines bedunkens, das gröste 
elend, welches die christliche kirche drüket. Die leute lassen 
sich JEsum vorpredigen, und lieben ihn doch nicht. Sie lassen 
sichs sagen, er spreche den gottlosen gerecht, und treiben doch 
die werke der finsternisz. Kan die religion elender 
gemiszbraucht werden? Nein. Höre, sünder! wer einmal durch 
den glauben an den HERRN JEsum gerecht gesprochen 
worden, der kan unmöglich  in der sünde verharren. Sein glaube 
versezt ihn in Christum, und durch den  glauben wohnet 
Christus in seinem herzen. Und darum lasz dich von unserm 
kleinen katechismo über diesen artikel in die schule füehren, 
der dir sagt: es sey nicht genug sich des blossen glaubens 
rüehmen, sondern es müesse einer seinen glauben erzeigen 
durch die früchte der guten werke.

Der andere abweg, worauf viele seelen gerathen, ist: Sie 
wollen dem glauben allein die seligmachende kraft nicht 
lassen, sondern mit ihrem gesezlichen wirken auch etwas 

dabey thun. Seit dem wir sünder worden, so ligt  das ärgste gift 
unsers verderbens darinn, dasz wir in einem grossen  und tief-
eingewurzelten misztrauen gegen GOtt stehen. Wird nun ein 
mensch durch die gnade GOttes auferweket, wie bald gerathet 
er ins eigen wirken hinein? Man will auch einen etwelchen 
ruhm, oder, wie ich dieses ding heissen soll, vor GOtt bringen. 
Man sezt sich  gewisse stunden, man macht sich ordnungen, 
man giebt sich regeln im lesen, beten, und so weiters. Aber 
seelen, so kommet ihr nicht  zur gerechtigkeit  des glaubens. 
Glauben müesset ihr: das ist alles, was GOtt fordert. Dem, der 
nicht werke thut, glaubt aber in den, der den gottlosen gerecht 
spricht, dem wird sein glaube zur gerechtigkeit gerechnet. 
Glauben müesset ihr, dasz JEsus Christus in die welt 
gekommen sey, die armen sünder selig zu machen. Glauben 
müesset ihr, dasz in keinem andern das heil, und dasz kein 
anderer name unter den himmeln den menschen gegeben sey, 
darinn sie können selig werden, als allein der name des 
HERRN JEsu Christi. Glauben müesset  ihr, dasz ihr keiner 
eigenen gerechtigkeit  nöthig habet, um zum HERRN JEsu  zu 
kommen, sondern dasz ihr euch mit allem euerm elend dörfet 
zu ihm nahen. So lang ihr selbst wirket, arbeitet, zappelt und 
den last traget, so  lange werdet ihr keine ruhe finden. Und 
darum gebet doch euer geld nicht länger aus um das, so euch 
nicht speiset, und euere arbeit um das, so euch nicht  sättiget. 
Gehet hin zum HERRN JEsu, so werdet ihr das beste essen, 
und euere seele wird in der feiszte lust haben.

I3. Dann die verheissung, dasz er ein erbe der 
welt seyn sollte, ist dem Abraham, oder seinem 
saamen nicht durch das gesez, sondern durch 
die gerechtigkeit des glaubens (geschehen.) 
I.Mos. I3:I5. I5:I8.

(Dem Abraham war freylich die verheissung, dasz er ein erb 
der welt, ein vater vieler völker seyn wüerde, gegeben, aber 
nicht wegen seiner verdienste, oder wegen seiner 
beschneidung, sondern durch die gerechtigkeit des glaubens, in 
ansehung seines glaubens an den aus ihm herkommenden 
HERRN Mesziam.

I4. Dann, wo die vom geseze erben sind, so 
ist der glaube ausgeläret, und die verheissung 
ist kraftlos worden. Gal. 3:I8.

(Paulus sezt den verdienst der werke und den glauben also 
gegen einander, dasz er eins durch das andere aufhebt. Die 
ursach ist, weil der glaube sich hält an die lautere gnade 
GOttes: was aber aus lautern gnaden gegeben wird, das wird 
nicht aus verdienst gegeben.

I5. Dann, das gesez wirket den zorn: und wo 
kein gesez ist, da ist auch keine übertretung. 
Joh. I5:22.

(Der apostel fährt fort seinen saz aus der natur des gesezes 
zu erweisen. Denn das gesez wirket den zorn: Er will sagen: 
Obgleich das gesez heilig, gerecht  und gut  ist, so ist es 
dennoch, weils der arme mensch nicht halten kan, nichts 
anders als ein ernstlicher gerichts-bot, welcher ihm den fluch 
und die gerichte GOttes ankündet.

Und freylich kan das gesez dem geängstigten gewissen 
weder trost  noch ruhe geben. Jns gegentheil, seelen, die unter 
dem geseze arbeiten, erlangen von aller ihrer arbeit nichts als 
qual und unruhe. Das kan ein jeder empfinden.

Wo kein gesez ist, da ist auch keine übertretung. Wenn man 
Abrahams leben lieset, so ists, als wäre da keine übertretung, 
und doch war er ein sünder, wie wir. Aber, weil er von seiner 
eigenen gerechtigkeit  abgestanden, und sich unter die flügel 
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der gerechtigkeit des lebens begeben, so ists, als wenn weder 
gesez noch sünde da wäre.

I6. Derhalben ist es aus dem glauben, auf 
dasz es nach der gnade sey, damit die 
verheissung allem saamen steif bestuhnde, 
nicht allein dem, der vom geseze ist, sondern 
auch dem, der des glaubens Abrahams ist, 
welcher unser aller vater ist.

Jes. 5I:2. Luc. I3:I6. I9:9. Joh. 8:37. Gal. 3:7.
(Der apostel wiederholet hier den schlusz, dasz des 

menschen gerechtigkeit aus dem glauben komme. Er 
wiederholet auch, dasz so wol Juden als Heiden, nur durch den 
glauben gerecht werden. Er hatte beydes schon in den 
vorhergehenden versen unsers capitels gelehret. Es kan also 
diese wiederholung keine andere absicht haben, als dasz er 
diese so nöthige lehre den christen recht ins gedächtnisz und 
ins herz bringen möge.

I7. Wie geschrieben ist: Jch habe dich zum 
vater vieler völker geordnet, (namlich) vor 
GOtt, welchem er geglaubt hat, der die todten 
lebendig machet, und rufet dem, das nicht ist, 
als ob es sey. I.Mos. I7:5.

(Nun kömmt der apostel zur beschreibung des glaubens 
Abrahams. GOtt that diesem seinem freunde die verheissung: 
Jch habe dich zum vater vieler völker geordnet, I.Mos. I7:4. 

Dieser verheissung nun hat Abraham geglaubt. Denn, wenn 
schon noch kein anschein da war, dasz sie jemals in erfüllung 
gehen könne, so wuszte er, dasz er es mit einem allmächtigen 
GOtt zu thun habe, der thun kan über alles, was wir bitten und 
verstehen.

I8. Welcher wider hoffnung auf hoffnung 
geglaubt hat, auf dasz er ein vater vieler völker 
wüerde, nach dem spruche: Also soll dein 
saamen seyn. I.Mos. I5:5.

(Abraham hat wider hoffnung auf hoffnung geglaubt, das ist: 
er hat solche dinge geglaubt, welche alle hoffnung überstiegen. 
Man musz nicht meinen, als ob Abraham bey der verheissung 
einer höchst-zahlreichen nachkommenschaft unempfindlich 
gewesen: er mag in seiner vernunft den kampf wol gefüehlt 
haben. Allein er nahm die vernunft unter den gehorsam des 
treuen und allgenugsamen GOttes gefangen, und glaubte Gott, 
er werde ihm seine gethane verheissung erfüllen, obschon vor 
menschlichen augen kein ansehen dazu war. Und also stuhnd 
der glaube Abrahams im höchsten grade. Denn glauben, wo die 
menschliche hoffnung gar nichts vor sich sieht, ist ohne anders 
stark seyn im glauben.

I9. Und er ward nicht schwach im glauben, 
und hat seines eigenen leibs nicht acht 
genommen, welcher schon erstorben war, 
dieweil er fast hundertjährig war, noch des 
erstorbenen leibs der Sara. I.Mos. I7:I7.

(Abrahams glaube sah über die geseze der natur hinaus, wol 
wissend, dasz die geseze der natur nur die natur, nicht aber den 
allmächtigen HERRN der natur, binden.

20. Auch hat er an der verheissung GOttes 
aus unglauben nicht gezweifelt, sondern ist im 

glauben gestärket worden, hat GOtt die ehre 
gegeben:

2I. Und war dessen völlig versichert, was er 
verheissen habe, das sey er auch mächtig zu 
thun. Ps. II5:3.

(Abraham wankete nicht  wie ein rohr, das hin und her von 
dem winde beweget wird. Und wenn ihm etwas die vernunft 
beybringen wollte:  Was willst du kinder hoffen? GOtt  wird die 
ordnung der natur um deinetwillen nicht ändern; so machte ihn 
doch dieses nicht irre, sondern er gab GOtt die ehre der macht 
und der wahrheit.

22. Darum ist es ihm auch zur gerechtigkeit 
gerechnet worden.

(Abraham sah in dieser ihm gethanen verheissung das ganze 
erlösungswerk ein; darauf beruhete sein glaube: Das war die 
sache, worüber er frolokete, und das ist ihm auch zur 
gerechtigkeit gerechnet worden.

II.23. Es ist aber nicht allein um seinetwillen 
geschrieben, dasz es ihm sey zugerechnet 
worden:

24. Sondern auch um unsertwillen, welchen 
es (auch) wird zugerechnet werden, als die wir 
in den glauben, der JEsum, unsern HERRN, 
von todten auferweket hat: 

Röm. I5:4. Gesch. 2:24.
25. Welcher um unserer sünden willen dahin 

gegeben, und um unserer gerechtsprechung 
willen auferweket worden ist. I.Tim. 2:6.

(Es ist dieses, will  der apostel sagen, nicht allein dem 
Abraham zum ruhm in der heiligen schrift  aufgezeichnet 
worden, sondern auch uns zur lehre. Wir sollen  nemlich 
hieraus lernen, dasz auch wir durch den glauben gerecht und 
selig werden sollen. Wir wissen auch, dasz wir auf ein gutes 
fundament bauen, in dem sich unser glaube auf den mann 
gründet, der nicht nur um unsere sünden  zu tilgen, füer uns 
gestorben, sondern auch zum beweis, dasz er durch sein leiden 
und tod füer uns genug gethan, und eine ewig gültige 
gerechtigkeit zuwegen gebracht habe, von den todten 
auferstanden ist.

Das V. Capitel.
1175

I. Erzehlet die früchte des glaubens, samt der grossen  liebe 
GOttes gegen uns, I-II. II. Lehret, es solle niemanden fremd 
vorkommen, dasz alle gerechtigkeit und leben allein in Christo 
begriffen, dieweil die sünde und der tod auch durch den 
einigen Adam ist eingefüehret worden, I2-2I.

So wir nun aus dem glauben gerecht 
gesprochen sind, so haben wir friede mit Gott 
durch unsern HERRN JEsum Christum: Joh. 
I6:33. Eph. 2:I4. Col. I:20.

(Paulus will gleichsam sagen:  Nun! liebe christen, euch ist 
der vortheil gewiesen worden, was der glaube dörfe und solle 
hinnehmen. Jhr habet gehört, dasz das zurechnen euch sowol 
angehen soll, als den Abraham. Nun so ist  die sach ausgemacht 
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und gültig vor GOttes gericht, und zwar durch den glauben, der 
das herz reiniget, Gesch. I5:9. und sich an den tod und an die 
auferstehung Christi hält.

Wenn nun dieses seine richtigkeit  hat, dasz wir wahrhaftig 
unter die gläubigen und gerechtfertigten gehören, so haben wir 
friede mit  GOtt, dasz wir dörfen vor ihn hintreten, und ihn 
Abba, Vater, nennen: Und das einig und allein durch unsern 
HERRN JEsum Christum, der uns mit dem vater ausgesöhnet 
hat.

2. Durch welchen wir auch den zugang 
erlanget haben durch den glauben zu dieser 
gnade, darinn wir stehen, und rüehmen uns in 
der hoffnung der herrlichkeit GOttes.

Eph. 2:I8. 3:I2. Heb. 4:I6. I0:I9. Hebr. 3:6.
(Christus ist  gestorben, dasz wir wieder dörfen vor GOtt 

kommen. Das fasset  der glaube, und bedient sich dessen. Und 
nicht nur das, er rüehmet  sich selbst der zukünftigen 
herrlichkeit. Und dieses rüehmen kan ihm nicht übel 
ausgeleget werden; denn es ist ein gnaden-ruhm, ein ruhm der 
gnade GOttes.

O! was ist  doch  alle glükseligkeit der welt gegen das, was 
die gläubigen schon hier geniessen, ohne was sie noch künftig 
zu erwarten haben! Lasset euch nur euere kleyen wol 
schmeken, ihr armen kinder dieser welt! Die gnade, darinn wir 
stehen, ist uns lieber.

3. Nicht allein aber das, sondern wir rüehmen 
uns auch der trüebsalen, dieweil wir wissen, 
dasz die trüebsal geduld wirket: Gesch. 5:4I. Jac. I:
3.

4. Die geduld aber erfahrung, die erfahrung 
aber hoffnung.

(Der apostel will  sagen: Die freude, welche die hoffnung der 
zukünftigen herrlichkeit in den herzen der gläubigen wirket, 
kan selbst durch die verfolgungen nicht vertrieben werden.

5. Die hoffnung aber laszt nicht zuschanden 
werden, dieweil die liebe GOttes, durch den 
Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist, in 
unsere herzen ausgegossen ist. 

Ps. 25:3. Phil. I:20.
(Die meinung des apostels ist: Die hoffnung aber, von 

welcher ich rede, ist keine solche hoffnung, welcher wir uns 
dereinst möchten zu schämen haben. Wer auf etwas 
ungewisses hoffet, der wird zulezt  in seiner hoffnung betrogen 
und beschämt. Nein, unsere hoffnung ist nicht eitel und 
unbegründt: denn wir wissen aus der versicherung des Heiligen 
Geistes, dasz uns GOtt liebe, und also die ewige seligkeit uns 
gewisz geben werde.

6. Dann (auch) Christus, da wir noch 
schwach waren, ist zur bestimmten zeit füer die 
gottlosen gestorben. Eph. 2:5. Col. I:2I. 2:I3. Heb. 9:28. 
I.Pet. 3:I8.

7. Nun stirbt kaum jemand füer einen 
gerechten: doch dörfte vielleicht auch jemand 
füer einen guten sterben.

8. GOtt aber preiset seine liebe in dem gegen 
uns, dasz Christus füer uns gestorben ist, da 
wir noch sünder waren. Joh. 3:I6.

9. So werden je vielmehr durch ihn vor dem 
zorne erhalten werden, nachdem wir jezt durch 
sein blut gerecht gesprochen worden sind. Eph. I:
7. Col. I:I4.

I0. Dann, so wir GOtt durch den tod seines 
Sohns versöhnet worden sind, da wir feinde 
waren: so werden wir vielmehr durch sein 
leben erhalten werden, nachdem wir versöhnet 
sind. 2.Cor. 5:I9.

II. Nicht allein aber das, sondern wir 
rüehmen uns auch durch unsern HERRN 
JEsum Christum, durch welchen wir jezt die 
versöhnung erlanget haben.

(Nicht nur hasset uns GOtt  nicht mehr, als seine feinde, 
sondern er liebet uns innigst um JEsu willen. Habe dank, habe 
ewigen dank, theurer Heiland, dasz du das herz deines Vaters 
wiederum zu uns geneiget hast.

II.I2. Derhalben, gleich wie durch einen 
menschen die sünde, und durch die sünde der 
tod in die welt eingegangen ist: also ist auch 
der tod alle menschen durchgegangen, indem 
sie alle gesündiget haben. I.Mos. 3:6. I.Mos. 2:I7. 
Röm. 6:23. I.Cor. I5:2I.

(Bisdahin war es dem apostel in diesem seinem briefe immer 
darum zu thun, dasz Juden und Heiden, dasz doch alle 
menschen erkennen möchten, dasz sie in dem unvermögen, 
dem tode, dem fluche und der verdammnisz, heimfallen, und 
dasz ihnen nicht anderst, als durch  den glauben  an den  HERRN 
JEsum, könne geholfen werden. Diesen schlusz erläutert und 
bevestnet er mit einer vergleichung des ersten und andern 
Adams, und zeiget, dasz, wie durch den ersten  Adam die sünde 
und die strafe der sünde in die welt gekommen, also habe 
hingegen der zweyte Adam, der in die ewigkeit gebenedeyete 
HERR und Heiland JEsus Christus, allen, die an ihn glauben, 
den himmel und die seligkeit wieder erworben. Vernehmet die 
worte des apostels selber:

Derhalben, um unsere versöhnung durch JEsum desto 
eigentlicher zu erkennen, stelle ich sie in folgender 
vergleichung vor: Durch einen menschen, durch Adam 
nemlich, den stamm-vater des ganzen menschlichen 
geschlechts, ist die sünde, das sündliche verderben, in die welt 
eingegangen, und durch die sünde der tod, das ist, alles elend, 
alles, was immer unter dem namen des tods kan begriffen 
werden: der geistliche tod der verlurst des ebenbilds GOttes, 
also, dasz der verstand, der vorher voll göttlichen lichts und 
weisheit war, nunmehr verfinstert, und der wille zum sklaven 
der schnödesten lüste gemachet  ist; der leibliche tod, kreuz, 
krankheit, armuth, verwesung; ja selbst der ewige tod, das 
ewige verderben.

Dieses elend hat alle menschen, alles, was Adam zugehöret, 
durchgegangen, durchgedrungen, weil sie alle in ihm, als ihrem 
stamm-vater gesündiget haben. Durch diesen fall ist  die ganze 
menschliche natur in der person Adams im grunde verdorben 
und gänzlich sündlich geworden, also, dasz Adam keine andere 
natur fortpflanzen können, als er nun selbst hatte, und  die 
sünde auch in dieser absicht  auf alle Adams-kinder gebracht 
worden: welches nicht nur David Ps. 5I:7. sondern auch 
Christus selbst bezeuget, wenn er Joh. 3:6. sagt: Was aus 
fleische geboren ist, das ist fleisch.
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I3. Dann die sünde war bis auf das gesez in 
der welt. Wo aber kein gesez ist, da wird die 
sünde nicht gerechnet. Röm. 4:I5. 7:8.

(Wie können aber Adams nachkommen gesündiget haben, 
möchte ein  Jud fragen, da das gesez Mosis noch nicht gegeben 
gewesen? Der apostel antwortet: Die menschen haben 
allerdings gesündiget, ehe Mosis gesez gegeben war. Ja, sie 
sündigten um so viel leichtsinniger, weil sie das geschriebene 
gesez durch Mosen noch nicht  bekommen hatten. Der apostel 
versteht hierbey, dasz es denen menschen, die vor Mosis zeiten 
gelebt, am geseze nicht gemangelt habe. Sie hatten nicht nur 
das natüerliche gesez in ihrem herzen, sondern auch von GOtt 
erwekte lehrer, welche sie treulich unterrichteten, was der 
mensch zu thun und zu lassen habe. Aber das geschriebene 
gesez war freylich ein neuer treiber zu guten werken. Er 
mahlete ihnen von neuem die gebote GOttes vor augen. Es 
stellete ihnen noch nachdrüklicher die göttlichen strafen der 
sünden vor. Dieses hatte man zuvor nicht so tief zu herzen 
genommen. Wo kein geschriebenes gesez ist, spricht er, da 
nimmt man die sünde nicht recht zu herzen. Dieses lehret die 
erfahrung, dasz, wo etwas nicht  durch ein schriftliches gesez 
verboten ist, man es füer keine sünde, oder nur füer eine kleine 
sünde hält.

I4. Dennoch hat der tod von Adam an bis auf 
Mosen auch über die geherrschet, so nicht mit 
gleicher übertretung, wie Adam, welcher ein 
vorbild dessen ist, der zukünftig war, 
gesündiget hatten. I.Cor. I5:45.

(Dennoch. Obgleich kein geschriebenes gesez da war, hat 
dennoch der tod geherrschet. Und also wird hier bestätet, was 
vers I2. gesagt war:  Der tod ist  alle menschen durchgegangen, 
indem sie alle gesündiget haben.

Adam war ein vorbild dessen, der zukünftig war. Das ist: 
Wie Adam allen seinen nachkommen eine ursache der sünde 
und des todes ist, also ist Christus allen gläubigen eine ursache 
der rechtfertigung und des lebens.

I5. Aber mit der gabe ist es nicht wie mit dem 
fall: dann so durch des einigen fall viele 
gestorben sind, so ist vielmehr die gnade 
GOttes, und die gabe durch die gnade des 
einigen menschen JEsu Christi vielen 
überflüssiglich wiederfahren.

I6. Auch ist die gabe nicht, wie durch den 
einigen, der gesündiget hat, (das verderben:) 
Dann das urtheil zwar ist aus einer (sünde) zur 
verdammnusz (kommen:) die gabe aber aus 
vielen sünden zur gerechtigkeit.

(Jn dem I4ten  verse wird Adam ein  vorbild Christi genennet, 
und angezeiget, dasz Christus und Adam miteinander können 
verglichen werden. Diese vergleichung machet nun der apostel 
in  diesen versen, und zwar fragsweise also: Sollte nicht nun 
zwischen der sünde und dem gnaden-geschenke eine gleichheit 
seyn? Denn, da durch die sünde des einigen Adams so viele 
gestorben sind, so haben ja noch vielmehr viele menschen die 
gnade GOttes und das geschenk, da uns nemlich aus gnaden 
der einige mensch, der andere Adam, JEsus Christus geschenkt 
worden, reichlich zu geniessen. Und verhält  sichs nicht mit 
dem gnaden-geschenke eben also, wie mit  dem, was durch 
einen einigen menschen, der gesündiget hat, entstanden  ist? 
Denn das urtheil über eine sünde wurde ein  verdammendes 

urtheil. Das gnaden-geschenk aber bringet die gerechtmachung 
von vielen sündern.

O allgenugsamer HERR JEsu! freue dich über ihn, armer 
sünder und verzage nicht: Alle deine sünden, und wenn derer 
noch so viele wären, können durch JEsum wggethan werden.

I7. Dann so durch des einigen sünde der tod 
durch den einigen geherrschet hat: so werden 
vielmehr die, so den überflusz der gnade, und 
der gabe der gerechtigkeit empfangen, im 
leben durch den einigen JEsum Christum 
herrschen.

(Der apostel kan noch nicht aufhören den  überschwenglichen 
reichtum der gnade Christi grosz zu machen. Denn, so. Diese 
zwey wörtlein sind nicht vergebens, sondern zeigen, dasz man 
das vorhergehende noch einmal mit aufmerksamkeit  ansehen 
müesse. Denn so, oder, Wie nun durch die übertretung des 
einigen Adams der tod die herrschaft bekommen hat, und zwar 
durch dieselbe einige übertretung, so werden ja noch weit mehr 
die, so die reiche gnade und das grosse geschenk der 
gerechtigkeit bekommen, durch den einigen JEsum Christum 
leben und herrschen.

I8. Wie nun durch eines sünde die 
verdammnusz über alle menschen (kommen:) 
also ist auch durch eines gerechtigkeit die 
rechtfertigung des lebens über alle menschen 
(kommen.)

I9. Dann, gleich wie durch eines menschen 
ungehorsam viele sünder worden: also werden 
auch durch eines gehorsam viele gerecht 
werden.

(Hier haben wir den mittelpunkt dieses ganzen briefs. Wie 
durch Adam sünd und fluch auf alle dessen nachkommen 
gebracht worden, also wird durch den zweyten Adam, durch 
JEsum Christum, den wahren sünden-tilger, allen seinen 
kindern, allen herzen, die die gnade haben an ihn zuglauben, 
der fluch weggenommen, und dagegen  das recht zum leben 
geschenket.

20. Das gesez aber ist neben einkommen, auf 
dasz die sünde überhand nehme. Wo aber die 
sünde überflüssig worden ist, da ist die gnade 
noch viel überflüssiger worden: Gal. 3:I9.

2I. Auf dasz, gleich wie die sünde zu dem 
tode geherrschet hat, also auch die gnade durch 
die gerechtigkeit herrsche zum ewigen leben, 
durch unsern HERRN JEsum Christum.

(Da der apostel bis dahin gelehret, dasz wir allein durch den 
gehorsam Christi  gerecht werden, so möchte ein Jud gedacht 
haben: So  ist  hiemit das gesez vergebens von GOtt  gegeben, 
weil der mensch durch dasselbige nicht gerecht  wird. Diesem 
gedanken begegnet hier der apostel, und zeigt  an, warum das 
gesez gegeben sey, nemlich, dasz man die sünde, und folglich 
auch die gnade GOttes, durch welche er die sünde vergiebt, 
desto besser erkenne.

Nimmermehr hätte Paulus den Römern die natur der 
gerechtigkeit, wovon er ihnen schrieb, klärer und 
nachdrüklicher auslegen können, als in diesem capitel 
geschehen. Sintemal jedermann weisz, dasz wir nicht nur 
sünder sind, durch eine blosse äusserliche zurechnung der 
sünde Adams, sondern dasz wir durch die sünde unserer ersten 
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eltern unser ganzes wesen verdorben, und in eine sündige natur 
verwandelt, mithin nun die sünde wahrhaftig in uns wohnend 
ist. Also, sagt Paulus, komme auch die gerechtigkeit von 
Christo auf uns wahrhaftig, wesentlich, einwohnender weise, 
und verwandle uns in neue menschen, in denen die 
gerechtigkeit herrsche zum leben, eben so, wie vorhin die 
sünde herrschete zum tode.

Das VI. Capitel.
1176

I. Damit  niemand bey der gerechtsprechung des glaubens 
einen anlasz nehme zu sündigen, lehret  er, dasz die gläubigen 
der sünde abgestorben, und von derselbigen befreyet  seyen, I-
II. II. Vermahnet derhalben, dasz sie sich in aller heiligkeit, als 
knechte und diener GOttes, erzeigen sollen, I2-23.

Was wollen wir dann sagen? Sollen wir in der 
sünde verharren, auf dasz die gnade überflüssig 
werde?

(Jn diesem ganzen capitel behandelt der apostel  die frage: 
Ob es mit dem christentum bestehen könne, dasz man noch 
sündige? Er traktiert diese materie also, dasz dabey allen 
einwüerfen begegnet wird.

Was wollen wir dann sagen? Wir haben vorhergesagt, dasz, 
wo die sünde mächtig  worden, da sey die gnade noch 
übermächtiger worden. Damit nun das niemand linkwärts 
ziehe, so thut  der apostel die frage hinzu: Sollen wir in der 
sünde verharren, sollen wirs mit der sünde so hangen lassen, 
auf dasz die gnade überflüszig werde?

Wer bey seinem christentum die hoffnung zur besserung 
verloren giebt, und der sünde den dienst nicht will aufsagen, 
der ist kein christ, sondern ein verkehrer der grundsäzen der 
christlichen religion.

2. Das sey fern. Wie wollten wir, die wir der 
sünde abgestorben sind, füerhin in derselbigen 
leben? Röm. 7:4. 2.Pet. 2:20.

(Der apostel bringt gründe herbey, die aus der natur und art 
der christlichen religion hergenommen sind. Er sagt erstens: 
Wir sind ja, durch die gnade des HERRN JEsu, der sünde 
bereits abgestorben, wir haben sie in  der busse beweinet, wir 
haben sie ausgefeget, wir haben sie getödtet. Wie wollten wir 
denn füerhin  in derselbigen leben? Warum wollten  wir das alte 
wüeste wesen wieder an uns nehmen? warum als hunde zur 
speyeten zurükkehren? warum das wieder aufbauen, was wir in 
der kraft JEsu eingerissen haben?

3. Oder wisset ihr nicht, dasz alle, die wir in 
Christum JEsum getauft sind, in seinen tod 
getauft sind? Gal. 3:27.

4. So sind wir je mit ihm begraben durch den 
tauf in den tod: auf dasz, gleich wie Christus 
durch die herrlichkeit des Vaters von den 
todten ist auferweket worden: (also) auch wir 
gleicher gestalt in einem neuen leben wandeln. 
Col. 2:I2. Eph. 4:22. Col. 3:I0. I.Pet. 4:2.

5. Dann, so wir mit ihm sind der gleichheit 
seines todes eingepflanzet worden, so werden 

wir ihm freylich auch der auferstehung halben 
gleich seyn.

6. Als die wir wissen, dasz unser alter mensch 
mit ihm gekreuziget ist, auf dasz der sündliche 
leib kraftlos gemachet werde, damit wir nicht 
mehr der sünde dienen. 

Gal. 2:20. 5:24. 6:I4.
(Diese worte müessen aus der damaligen art zu taufen erklärt 

werden. Die neuen christen wurden nemlich nicht nur mit 
etwas wasser besprengt, sondern also getauft, dasz der ganze 
leib unter das wasser getauchet wurde. Und so nimmt denn der 
apostel den zweyten grund, zur bestätigung seines sazes, der 
von der taufhandlung, die er als eine bundeshandlung 
betrachtet, in welcher wir uns verpflichtet  haben, unserer 
natüerlichen verderbnisz, durch die gnade des Heiligen 
Geistes, zu widerstehen.

7. Dann, wer gestorben ist, der ist von der 
sünde gerecht gesprochen. I.Petr. 4:I.

(Der apostel will  sagen: Es kan keiner den artikel der 
rechtfertigung auf sich zueignen, er sey denn der sünde 
gestorben. Da schneidet  Paulus allen ruchlosen und allen 
heuchlern ihre hoffnung rein ab, und bevestiget hingegen die 
hoffnung aller mit JEsu durch den glauben vereinigten herzen.

8. Sind wir aber mit Christo gestorben, so 
glauben wir, dasz wir auch mit ihm leben 
werden. 2.Tim. 2:II.

9. Sintemal wir wissen, dasz Christus, der 
von todten auferweket ist, nicht mehr stirbt, der 
tod herrschet nicht mehr über ihn. Offenb. I:I8.

I0. Dann dasz er gestorben ist, das ist er der 
sünde einmal gestorben: dasz er aber lebet, das 
lebet er GOtt. Heb. 9:28.

(Der apostel muntert  in dieser vorstellung die christen auf, 
der sünde mehr und mehr, ganz und völlig abzusterben, mit der 
versicherung, dasz sie an der auferstehung ihres Heilands theil 
bekommen, und dereinst aus ihren gräbern mit freuden 
hervorgehen, und mit ihm ewig leben werden.

II. Also sollet auch ihr dafüer halten, dasz ihr 
zwar der sünde todt seyt, nun aber GOtt lebet 
in Christo JEsu, unserm HERRN. Gal. 2:20.

II.I2. So lasset nun die sünde nicht herrschen 
in euerm sterblichen leibe, in desselbigen 
gelüsten ihr gehorsame zu leisten.

I3. Auch stellet euere glieder der sünde nicht 
dar zu waffen der ungerechtigkeit: sondern 
stellet euch selbst GOtt dar, als die ihr aus den 
todten seyt lebendig worden, und euere glieder 
zu waffen der gerechtigkeit. Röm. I2:I. Eph. 2:5.

(Jn der that wäre keine greulichere lehre unter der sonne als 
der christen, wenn sie den saz behaupteten: Wir dörfen  in der 
sünde verharren, auf dasz die gnade überflüszig werde. Denn 
auch die heiden selbs dringen auf tugend, und es mag eine 
religion heissen, wie sie auch  immer will, so sezt  sie doch füer 
gewisz, dasz GOtt das böse hasse und strafe. Und das ist die 
ursach, warum der apostel so sorgfältig, so vorsichtig, und so 
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weitläuftig in dieser sache verfährt. Er will, dasz die kirche des 
HERRN JEsu zu allen zeiten, bis auf die zukunft  ihres GOttes 
und Heilandes, wisse, dasz ein mit dem blute des lammes 
besprengtes, ein begnadigtes, gerechtfertigtes herz, unmöglich 
in sünden verharren könne.

Was nun der theure zeug des HERRN JEsu hier die Römer 
lehrt, dasz nemlich der zwek, den sich die ewige liebe im 
grossen erlösungs-werk vorgesezet habe, nicht nur gewesen, 
uns von dem fluche und strafe der sünden zu befreyen, sondern 
uns auch ganz und gar ihr zu ihrem dienste zu  verbinden und 
eigen zu machen: das hat er auch noch an vielen andern orten 
bezeuget. Sehet zum exempel 2.Cor. 5:I4. Tit. 2:II. Es ist der 
müehe wert, dasz ihr auch die aussprüche zween anderer 
grossen apostel, Petri und Johannis, hierüber nachsehet, I.Petr. 
2:24. und I.Joh. 3:8.

I4. Dann die sünde soll nicht über euch 
herrschen: sintemal ihr nicht unter dem geseze, 
sondern unter der gnade seyt.

(Damit sich kein christ  mit  dem unvermögen, mit der 
unmöglichkeit könne entschuldigen, so zeiget  der apostel  die 
möglichkeit der sache. Dann die sünde wird nicht über euch 
herrschen: Ob ihr gleich ihre reizungen noch füehlt, so kan sie 
euch doch nicht zwingen, dasz ihr ihro wider euern willen 
gehorsamen müesset. Jhr stehet ja nicht mehr unter dem 
geseze, unter dem fluche des gesezes, als unbekehrte, als 
entkräftete, oder gar todte, sondern unter der gnade. Die gnade 
des HERRN JEsu hat euch belebt, sie hat euch kräfte gegeben, 
wider die sünde zu streiten.

Hier ist nun, mein leser, die lehre vom freyen willen 
anzunehmen. Der apostel  sagt uns, dasz ein mensch nach 
seiner bekehrung, im stande sey über sich selber und über die 
sünde zu herrschen. Und das soll kindern GOttes muth 
machen, wider die sünde zu streiten, und  unter Christi  fahnen 
es gegen das ganze heerlager der finsternisz zu wagen. Der 
GOtt, der das gute werk in ihnen angefangen, wird es auch in 
ihnen und durch sie vollenden.

I5. Was dann? Sollen wir sündigen, dieweil 
wir nicht unter dem geseze, sondern unter der 
gnade sind? Das sey ferne!

(Der theure apostel verwahret die allerheiligste lehre von der 
rechfertigung des armen sünders durch den glauben an den 
HERRN JEsum, welche die alte schlange mit ihrem gift  zu 
beschmeissen sucht, noch einmal. Unter der gnade seyn, heiszt 
ihm so viel, als mit GOtt  versöhnt seyn, ein neuer mensch 
seyn, der vom zwange des gesezes frey ist, und GOtt in 
willigem und kindlichem gehorsam dienet. Der die kraft  des 
bluts JEsu so wol zur rechtfertigung, als zur erneuerung täglich 
und stündlich erfährt. Unter dem geseze seyn, heiszt  ihm so 
viel, als sich auf seine eigene kräfte verlassen, vom Heiligen 
Geiste nicht regieret  werden, keine vergebung der sünden 
haben, und also auch die sünde nicht überwinden können. Dem 
zu folg ligt die antwort schon in der frage: Ob man unter der 
gnade in sünden  fortfahren dörfe. Wie reimte sich das mit der 
gnade? Sollte das blut  JEsu das mitbringen, oder so unkräftig 
und ohnmächtig seyn, dasz es uns nicht gegen die sünde 
bewaffnen und bewahren könnte? Das sey ferne! Behüete 
GOtt, dasz ein christliches gemüeth einen so unchristlichen 
schlusz mache! also verlore man ja das kleinod der berufung 
GOttes von oben herab in Christo JEsu.

I6. Wisset ihr nicht, dasz, so ihr euch 
jemanden zu knechten darstellet zur 
gehorsame, ihr dessen knechte seyt, dem ihr 

gehorsamet: es sey dann der sünde zum tode, 
oder der gehorsame zur gerechtigkeit? Joh. 8:34. 
2.Pet. 2:I9.

(Der apostel erklärt sich hier noch weiter, als ob er sagte: Jhr 
wisset selber, und es lehret  euch die gesunde vernunft, dasz, 
wenn ein mensch sich freywillig einem andern zum knecht 
ergiebt, dasz er verbunden ist diesem seinem herrn zu dienen. 
Machet hieraus den schlusz auf dasjenige, was ich euch 
bisdahin vorgetragen. Gebet ihr euch der sünde zu knechten 
hin, so seyt ihr ja sklaven der sünde, und ihr dienst  gereicht 
euch zum tode. Uebergebet ihr euch, im gehorsam des 
glaubens, der gerechtigkeit, so dienet euch ihr dienst zum 
leben.

I7. GOtt aber sey dank, dasz ihr (wol) 
knechte der sünde gewesen seyt, aber (nun) 
von herzen gehorsam worden dem vorbilde der 
lehre, welchem ihr übergeben seyt. 2.Tim. I:I3.

(GOtt aber sey dank, dasz es mit euch anderst ist, und ihr das 
nicht mehr seyt, was ihr leider gewesen, nemlich knechte der 
sünde, welcher ihr nun in der busse und im glauben 
abgestorben seyt. Jhr waret wol greuliche leute, aber GOttes 
barmherzigkeit hat euch herum geholet.

I8. So ihr aber von der sünde frey gemachet 
seyt, so seyt ihr knechte der gerechtigkeit 
worden. I.Pet. 2:I6.

(Hier steht der artikel  von der christlichen freyheit  in seinem 
lichte. Ein christ will nicht  mehr der sünde dienen, er musz es 
auch nicht  thun: Er ist ein  knecht  GOttes, und diesem seinem 
HERRN dienet er mit freuden.

I9. Jch rede nach menschlicher weise, um der 
schwachheit willen euers fleisches. Dann wie 
ihr euere glieder dargestellet habet zu knechten 
der unreinigkeit, und der ungerechtigkeit zur 
ungerechtigkeit: also stellet jezt euere glieder 
dar zu knechten der gerechtigkeit zur 
heiligung.

20. Dann, da ihr knechte der sünde waret, da 
waret ihr frey von der gerechtigkeit.

2I. Was hattet ihr nun dazumal füer eine 
frucht von denen dingen, derer ihr euch jezt 
schämet? Dann das ende derselbigen ist der 
tod.

22. Nun aber, so ihr von der sünde befreyet, 
aber GOtt zu knechten gemachet worden seyt, 
so habet ihr euere frucht zur heiligung, das 
ende aber das ewige leben.

23. Dann der sünden sold ist der tod: aber die 
gabe GOttes ist das ewige leben in Christo 
JEsu unserm HERRN. Röm. 5:I2.

(Jch lasse mich herab, will der apostel sagen, nach euern 
begriffen mit  euch zu reden. Bisdahin waret ihr in euerm natur-
stande knechte der sünde, und diese herrschete über euch, dasz 
ihr ihren willen thun musztet. Nun habet ihr durch den glauben 
an Christum GOtt zum HERRN bekommen, diesem dienet nun 
als getreue diener. Bisdahin hieltet ihrs füer ein süesses leben 
in  ungebrochenem freyen sinne dahin zu laufen. Besinnet euch 
aber, was ihr davon gehabt habt. Sind es nicht lauter dinge, 
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derer ihr euch jezt beschämet, und die euch endlich ganz 
gewisz in den untergang wüerden gestüerzet haben? Jezt  aber 
ist es mit  euch, nach der erbarmung GOttes ganz anders, ihr 
befindet euch in glükseligen und segensvollen umständen, und 
darum lasset  es euch niemal mehr einfallen der sünde zu 
dienen.

Das VII. Capitel.
1177

I. Er beweiset  die vorgenommene handlung mit einem 
gemeinen exempel, I-3. II. Nimmt hierbey anlasz zu reden von 
dem geseze, durch welches er beweiset, dasz wir von natur 
sünder seyen, und dasz alles verderben allein uns, das heil aber 
allein GOtt durch Christum solle zugeschrieben werden, 4-25.

Wisset ihr nicht, ihr brüeder, dann ich rede 
mit denen, die das gesez wissen, dasz das gesez 
über den menschen herrschet, so lang er lebet?

2. Dann ein weib, das unter dem mann ist, ist 
dem mann durch das gesez verbunden, so lang 
er lebet: wann aber der mann stirbt, so ist sie 
von dem geseze des manns ledig worden. I.Cor. 
7:39.

3. Und wann sie eines andern manns wird, 
weil der mann lebet, so wird sie eine 
ehebrecherin geheissen. Wann aber der mann 
stirbt, so ist sie frey von dem geseze, also dasz 
sie nicht eine ehebrecherin ist, wann sie eines 
andern manns wird. Matth. 5:32.

II.4. Also seyt auch ihr, meine brüeder, dem 
geseze durch den leib Christi getödtet worden, 
auf dasz ihr eines andern wüerdet, (namlich) 
dessen, der von todten auferweket ist, auf dasz 
wir GOtt frucht tragen. Gal. 2:I9.

5. Dann dieweil wir in dem fleische waren, da 
waren die anfechtungen der sünden, die sich 
durch das gesez (erheben,) kräftig in unsern 
gliedern, dem tode frucht zu tragen.

6. Nun aber sind wir vom geseze ledig, 
nachdem wir demjenigen abgestorben sind, das 
uns gefangen hielte: also dasz wir im neuen 
wesen des Geistes, und nicht im alten wesen 
des buchstabens, dienen sollen. Röm. 2:29. 2.Cor. 
3:6.

(Unser apostel hatte es hier mit einer solchen gemeine zu 
thun, die theils aus Heiden, theils aus Juden gesammelt war, 
und weil diejenigen, so  aus dem Judentum waren, dergestalt an 
dem geseze Mosis und dem buchstaben desselben hiengen, 
dasz sie die lauterkeit der predigt von JEsu Christo nicht 
erkennen wollten, noch sich die gnade des neuen testaments 
dergestalt zu nuze machten, dasz sie die rechte kraft der 
evangelischen predigt hätten erfahren können:  so  suchet er sie 
deutlich zu unterrichten, was das evangelium von Christo sey, 
nemlich eine kraft GOttes zum heil einem jeden, der daran 

glaubt, C. I:I6. Wie er ihnen denn auch ferner C. 2:3. bezeuget, 
dasz sowol Juden als Heiden, unter dem fluch und zorn GOttes 
lägen, daher alle zu JEsu Christo, als dem einigen Heilande 
und Seligmacher der armen sünder, kommen müeszten; ferner, 
dasz derselbe in seinem blut uns zu einem gnaden-stuhl 
vorgestellet sey, welcher im glauben müesse ergriffen werden, 
nicht in einem todten  und historischen glauben, also dasz man 
nach herzlicher erkenntnisz der sünden und wahrer 
zerknischung des herzens, die aufgerichtete ehrene schlange, 
wie dort  im vorbilde geschehen, also nun in dem wesen selbst, 
in  dem gekreuzigten JEsu ansehe, ergreife, und also 
gerechtfertiget werde durch den glauben an ihn; ja, dasz man 
durch denselben glauben neu geboren, und in  ein 
rechtschaffenes wesen gesezet werde, in welchem man 
theilhaft sey des Geistes GOttes. Also sezet er die rechte 
scheidwand zwischen dem alten und neuen bunde, und zeiget, 
wie es mit  dieser änderung, die in dem menschen vorgegangen, 
kein blendwerk, kein kinderspiel  oder etwas dergleichen sey, 
sondern dasz ein mensch, der JEsum Christum im glauben 
annehme, zu  einem ganz andern menschen dadurch gemacht 
werde.

Weil denn nun aber die Juden so gar sehr an dem geseze 
hiengen, und dieses die haupt-sache war, dasz der apostel 
ihnen einen deutlichen unterricht von dem unterscheid des 
gesezes und des evangelii, und von dem rechten und unrechten 
gebrauch des gesezes, gäbe; so macht er immer einwüerfe nach 
dem sinne derer, mit welchen ers zu thun hatte, beantwortet 
ihnen aber auch diese einwendungen. Und auf diese weise 
verfährt er hin und  wieder in allen capiteln, insonderheit  aber 
in  dem sechsten. Denn da er am ende des fünften gesagt  hatte: 
Das gesez sey neben eingekommen, dasz die sünde überhand 
nehme, auf dasz, wo die sünde mächtig  worden, die gnade 
noch viel überschwenglicher werde; so machet er gleich darauf 
diesen einwurf: Was wollen wir dann sagen? Sollen wir in der 
sünde verharren, auf dasz die gnade überflüszig werde? Sollen 
wir sündigen, dieweil wir nicht unter dem geseze, sondern 
unter der gnade sind? Er beantwortet ihnen aber auch dieses 
alles, und zeiget durch das ganze capitel, dasz denen, die an 
JEsum Christum glauben, keine freyheit zu sündigen damit 
gegeben werde, wenn es heisse, sie seyen nicht unter dem 
geseze, sondern unter der gnade.

Darauf fährt er nun fort, und redet  mit denjenigen, die das 
gesez verstuhnden, das ist, mit denen, die aus dem Judentum 
waren, im anfang dieses sibenden capitels: Wisset ihr nicht, 
sagt er, ihr brüeder, (denn ich rede mit denen, die das gesez 
wissen) dasz das gesez über den menschen  herrschet, so lang er 
lebet? Dieses erläutert er mit dem gleichnisz von einem weibe, 
welche so lange an den mann gebunden ist, bis er stirbt. 
Worauf er in dem 4ten verse die zueignung hierüber machet, 
indem er zeiget, dasz, da Christus an dem kreuze gestorben, 
wären sie damit auch dem geseze abgestorben, und haben in 
Christo ein recht neues wesen des Geistes erlanget.

Man hat sonderlich den 5ten und  6ten vers wol zu merken, 
da der apostel  im 5ten verse dasjenige mit wenigem vorträgt, 
was er hernach in dem ganzen capitel weitläuftiger ausfüehret, 
in  dem 6ten verse aber kurz zusammen fasset, was er in  dem 
ganzen 8ten capitel ausfüehrlicher und gründlicher darthut. Er 
schreibet vers 5. also: Denn da wir im fleische, das ist, 
fleischliche menschen, waren, da waren die anfechtungen der 
sünde kräftig in unsern gliedern, dem tode frucht zu tragen. 
Nun aber; vers 6. sind wir vom geseze ledig: nachdem wir 
demjenigen abgestorben  sind, der uns gefangen hielte, welches 
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eigentlich ist der alte mensch, der nunmehro mit Christo, oder, 
wie er vorher vers 4. gesaget, durch den leib Christi, 
gekreuziget ist. Also, fährt er fort, sollen wir nun nicht  im alten 
wesen des buchstabens, sondern im neuen wesen des Geistes 
dienen.

7. Was wollen wir dann sagen? Jst das gesez 
sünde? Das sey ferne! Sondern die sünde 
erkennte ich nicht, dann nur durch das gesez: 
dann ich hätte auch die begierde nicht gewuszt, 
wo das gesez nicht gesagt hätte: Du sollst nicht 
begehren. Röm. 3:20. 2.Mos. 20:I7.

(Der apostel  hatte in dem 5ten verse denen aus dem 
Judentum kommenden christen deutlich  gemeldet, in was füer 
einem zustande sie gewesen, da sie unter dem geseze gelebt, 
dasz sie von der gnade JEsu Christi  nichts gewuszt, sondern 
nur die tödtende kraft des gesezes, nicht aber die 
lebendigmachende kraft  des evangelii, erfahren hätten. Da sagt 
er, sey ihr zustand gewesen, dasz durchs gesez die 
anfechtungen der sünden nur desto  kräftiger worden, dem tode 
frucht zu tragen.

Diese konnte nun freylich nicht anders als den 
unverständigen aus dem Judentum ein anstosz seyn, weil der 
apostel sagte: durchs gesez. Da konnten sie wol nicht anders 
als ihm vorwerfen, es scheine, als wenn er das gesez gar wolle 
zur sünde machen. Jst denn das gesez sünde? das sey fern. Das 
ist mein sinn gar nicht. Ja, ich erkennte die sünde nicht einmal, 
als nur durch das gesez: Jch mache das gesez nicht zur sünde, 
will  er sagen, sondern durchs gesez ist mir die sünde erst 
geoffenbaret worden.

8. Als aber die sünde einen anlasz 
genommen, durch das gebot, hat sie in mir alle 
begierde gewirket: dann ohne das gesez ist die 
sünde todt. Röm. 5:I3.

(Ohne das gesez ist die sünde tod. Es wird das ein jeder 
natüerlicher mensch in und bey sich finden: So lange er 
gesezlos ist, so lange er von keiner zucht  etwas weisz, so lebt 
er freudig und frech dahin, und läszt sich sein leben wol 
gefallen.

9. Jch aber lebte etwa ohne gesez. Als aber 
das gebot kommen, ist die sünde wieder 
lebendig worden.

(Da das gesez kam, da ist die sünde lebendig worden. Je 
mehr das gesez mir verbot, je grösser ward die begierde zu 
sündigen.

I0. Jch aber bin gestorben. Und es befand 
sich, dasz eben das gebot mir zum tode 
(dienete,) das mir zum leben gegeben war. Gal. 
2:I9.

(Da starb ich, das ist, ich  erkennte nun, dasz ich durch meine 
sünde den tod verdienet hatte, ich empfand in  mir das todes-
urtheil, und nun sehe ich, dasz das gesez, welches mir zum 
leben gegeben war, mir den tod brachte, mein richter wurde, 
und mich zum tode verdammte.

II. Dann als die sünde einen anlasz 
genommen durch das gebot, hat sie mich 
verfüehret, und mich durch dasselbige (gebot) 
getödtet.

I2. Darum so ist zwar das gesez heilig, und 
das gebot heilig, und gerecht und gut. 

I.Tim. I:8.
(Was Paulus vers 8. und I0. gesagt hatte, wiederholet er hier 

fast mit  eben denselben worten. So sehr wurde sein herz 
gerüehret durch die betrachtung seines vorigen elendes, dasz er 
nicht anderst konnte, als es noch einmal  sagen und beklagen. 
Die sünde, spricht er, betrog mich, und nicht das gesez, als 
welches ich füer ein heiliges und gerechtes und gutes gesez 
erkenne.

I3. Jst dann das gute mir zum tode worden? 
Das sey ferne! sondern die sünde. Auf dasz 
offenbar wüerde, dasz die sünde mir durch das 
gute den tod wirke, auf dasz die sünde durch 
das gebot überaus sündig wüerde.

(Der apostel  machet abermal wie im 7. verse einen einwurf 
wider das, was er gesagt hatte, und beantwortet ihn. Nun hatte 
er im I0. und  II. verse gesagt, die sünde habe ihm den tod 
gebracht, da sie von dem geseze GOttes anlasz genommen, in 
ihm desto stärker zu wirken. Daraus konnte man den schlusz 
machen, das gesez könne nicht  gut und heilig seyn, indem es 
dem menschen den tod bringe. Dieses ist  ein unrichtiger 
schlusz, antwortet  Paulus: Das sey ferne! Sondern, fährt er fort, 
daraus, dasz die sünde in mir den tod gewirket, und mir die 
verdammnisz gebracht  hat, erkenne ich, wie heilig das gesez 
sey, indem das, was wider dasselbe geschieht, eine recht grosse 
sünde ist, und ich  also, wenn ich  selig werden will, mich desto 
sorgfältiger vor aller sünde hüeten, und ein heiliges leben 
füehren musz. Die sünde, spricht er, damit sie recht offenbar 
wüerde als sünde, das ist, damit, wie er cap. 5:20. redet, die 
grösse der sünde desto mehr erkennt werden möchte, hat durch 
das gesez, welches an sich selbst  gut ist, den tod in mir 
gewirket; damit, sage ich noch einmal, wenn man die sünde 
und das gesez gegen einander hält, und betrachtet, wider wen 
man gesündiget habe, man desto besser die grösse der sünde 
einsehen möge.

I4. Dann wir wissen, dasz das gesez geistlich 
ist; ich aber bin fleischlich, unter die sünde 
verkauft.

I5. Dann ich weisz nicht, was ich thu: dann 
ich thu nicht das, was ich will, sondern das ich 
hasse, das thu ich. Gal. 5:I7.

I6. So ich aber das thu, das ich nicht will, so 
stimme ich je dem geseze zu, dasz es gut sey.

I7. Nun aber thu dasselbige nicht mehr ich, 
sondern die sünde, die in mir wohnet.

I8. Dann ich weisz, dasz in mir, das ist, in 
meinem fleische nichts gutes wohnet. Das 
wollen habe ich wol, aber das wirken des guten 
finde ich nicht. I.Mos. 6:5. 8:2I.

I9. Dann ich thu nicht das gute, das ich will, 
sondern das böse, das ich nicht will, das 
verrichte ich.

20. So ich aber das thu, das ich nicht will, so 
wirke nicht mehr ich dasselbige, sondern die 
sünde, die in mir wohnet.

2I. So finde ich nun durch das gesez, dasz, so 
ich das gute thun will, mir das böse anhanget.
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22. Dann ich habe nach dem inwendigen 
menschen einen lust an dem geseze GOttes.

23. Jch siehe aber ein ander gesez in meinen 
gliedern, das dem geseze meines gemüethes 
widerstreitet, und mich dem geseze der sünde 
gefangen nimmt, welches da ist in meinen 
gliedern. Gal. 5:I7.

24. Ach, mir elenden menschen! wer wird 
mich von dem leibe dieses todes erlösen?

25. Jch danke GOtt durch JEsum Christum, 
unsern HERRN. So diene nun eben ich selbst 
mit dem gemüethe zwar dem geseze GOttes, 
mit dem fleische aber dem geseze der sünde. 
I.Cor. I5:57.

(Der apostel will sagen, das gesez sey freylich an sich selbst 
eine gerechte, gute und geistliche sache, und habe man 
dasselbe nicht zu verkleinern, und zu vernichten; wenn aber 
ein mensch nichts mehr habe als das gesez, so beweise 
dasselbe nur darinn seine kraft und seine klarheit an  ihm, dasz 
es ihm die sünden, und was er mit denselben verdienet, und 
wie er unter dem geistlichen  tode lige, zu erkennen gebe; und 
wenn er gleich seine äusserste kraft, so zu reden, anstreken 
wollte, so könne er ja doch kein leben und keine kraft, die 
sünde zu überwinden, aus demselben bekommen; also, wenn er 
auch gleich in seinem gewissen überzeuget wüerde, es sey 
gleichwol gut, was das gesez fordere, so komme es doch bey 
ihm weiter nicht, als dasz er gestehe: Jch siehe wol, das ist 
unrecht, es sollte so und so seyn; allein ich habe keine kraft, es 
anders zu machen! Und wo soll er sie hernehmen? Das 
evangelium hat  er nicht; von dem geseze hat  er auch keine 
andere kraft  als diejenige, welche ihn tödtet, niederschlaget, 
und ihm seine sünde anzeiget. Denn lebendig kan es ihn nicht 
machen. Denn, wenn das gesez die kraft hätte, lebendig  zu 
machen, so hätte das evangelium gar nicht kommen dörfen, 
wie er Gal. C. 3. lehret. Und hieraus leitet er hernach seinen 
schlusz her: das gesez sey demnach nicht diejenige sache, 
darinn man ruhen, oder die gerechtigkeit, und das leben finden 
könne; sondern man müesse das gesez in seinen schranken 
stehen lassen, darein es GOtt gesezet habe, dasz es nemlich 
dem menschen die sünde zu erkennen gebe, und GOttes zorn 
über die sünde anzeige, dasz es lehre, wie der mensch im 
fleische stehe, und daher unter dem fluche lige; wenn man das 
gesez in demselben sinne und in denen grenzen annehme, als 
es GOttes ordnung mit  sich bringe, so thüee man ganz recht; 
wolle man aber eine freudigkeit zu GOtt haben, sich der gnade 
GOttes trösten, und  eine göttliche kraft in  seiner seele 
erlangen, so müesse das evangelium dazu kommen, das 
müesse den menschen, der dergestalt  durchs gesez getödtet sey, 
wieder lebendig machen, das bringe ihm die seligkeit, das 
zeige ihm an, wie er in Christo  JEsu vergebung der sünden 
erlange, das füehre auch den Heiligen Geist mit sich, und 
bringe ihn in dieser ordnung zum leben in Christo JEsu.

Hieraus wird nun erhellen, dasz im achten capitel der klare 
gegensaz von dem sibenden sey. Denn der apostel hatte am 
ende dieses sibenden capitels also ausgerufen: Ach, mir 
elenden menschen! wer wird mich von dem leibe dieses todes 
erlösen? und darauf geantwortet: Jch danke GOtt durch JEsum 
Christum, unsern HERRN. Das ist, die gnade GOttes durch 
JEsum Christum, unsern HERRN, ist  es, die mich von dem 

leibe dieses todes erlöset. Ferner hat  er diesen schlusz mit 
hineingebracht: So nun, derowegen ist nun das die sache, die 
hieraus folget: Wenn ich nemlich  dergestalt  unter dem geseze 
bin, und das gesez GOttes in meinem gemüethe offenbar 
worden ist, so diene ich zwar dem geseze GOttes mit  dem 
gemüethe, indem ich es lobe und gutheisse, nach vers I2. 
inzwischen aber herrschet  doch die sünde in meinem fleische, 
denn es ist keine kraft da, dieweil ich noch ohne Geist bin.

Darauf aber kömmt er nun erst in dem achten capitel auf 
seinen vornehmsten schlusz: So ist nun keine verdammnusz 
mehr in denen, die in Christo JEsu sind. Vorhin hatte er gesagt: 
So diene ich nun mit dem fleische dem geseze der sünde. Jn 
jenem zustande unter dem geseze gehts freylich nicht anders, 
als dasz man mit dem gemüethe zwar dem geseze, mit dem 
fleische aber der sünde, dienet:  allein von dem jezigen 
zustande zu reden, wie es nun steht, wie man in Christum 
JEsum und in seinen tod hineingepflanzet ist, so ist denn keine 
verdammnusz mehr in denen, die in Christo sind.

Mein leser! der alte Adam weiszt sich dieses capitel, welches 
wir nun  kurz durchgegangen  haben, meisterlich zur 
beybehaltung seiner faulheit zu nuz zu machen. Wie oft heiszts 
bey kindern der welt, denen die wege der heiligung und der 
nachfolge JEsu nicht anstehen: Was wollen wir uns lang mit 
der selbs-verleugnung, mit der nachfolge JEsu, mit der wahren 
heiligung abmatten? Der apostel Paulus gestehts doch selber, 
er sey fleischlich und unter die sünde verkauft: es wohne in 
einem fleische nichts gutes, das wollen habe er wol, aber das 
vollbringen des guten finde er nicht: er habe ein  anders gesez 
in  seinen gliedern, welches dem gesez seines gemüeths 
widerstreite, und ihn dem geseze der sünden gefangen nehme, 
und so weiters. Armer sünder! sind  das die stüzen deiner 
sicherheit? O! wo du, zur entschuldigung deines unvermögens 
und deiner muthwilligen schwachheit, vor GOtt nichts bringen 
kanst, als die ausdrüke des apostels, welcher er sich hier, in der 
person eines blosz natüerlichen menschen, bedienet  hat, so 
wirst du mit ewiger schande abgewiesen werden. Es ist wahr, 
Paulus war ein sünder: aber blieb er denn ein sünder? Verbind 
mit  dem lesen des sibenden auch das achte capitel dieses 
briefs, da wirst du denn die sache ganz finden, und mit deinen 
heillosen ausflüchten zu hause bleiben. Jn diesem sibenden 
capitel zeiget der apostel mehr nicht, als wie seine sache 
gestanden, in ansehung der anforderung des gesezes, zu der 
zeit, da er noch aussert der evangelischen gnade, aussert 
Christo war. Jm folgenden aber zeiget er, wie gut es ihm sein 
Heiland gemacht, wie gut er es bey ihm bekommen habe. Und 
darum, sünder, laszt euch warnen, dasz ihr das nicht  zu gift 
machet, was euch zum heil gegeben ist.

Das VIII. Capitel.
1178

I. Ein kurzer begriff der früchte, die wir in Christo durch den 
glauben erlangen, I-II. II. Er vermahnet  die gläubigen zu einem 
christlichen leben, und vornehmlich zur gedult im leiden und 
standhaftigkeit im glauben, wider alles, das uns von 
demselbigen abziehen möchte, I2-39.

So ist nun keine verdammnusz mehr in 
denen, die in Christo JEsu sind, die nicht nach 
dem fleische, sondern nach dem Geiste 
wandeln. Joh. 5:24. Gal. 5:I6. 25. Col. 2:6.
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(Der apostel  will  in  fortsezung seiner rede sagen: Jn dem 
vorigen, in dem natüerlichen zustande bleibet die verdammung 
über den menschen; denn, indem er unter der herrschaft der 
sünden lebt, so ist  er auch unter der herrschaft des fluchs und 
des todes, und behält  er daher auch die anklage in seinem 
gewissen. Aber nun, sagt er, sint  dem er in Christo JEsu ist, sint 
dem ist auch keine verdammnusz mehr in  ihm zu finden. Es 
zeiget also der apostel, worauf es ankomme, dasz die 
verdammung aufgehoben wird, nicht  auf uns selbst, nicht auf 
irgend eine natüerliche kraft, nicht auf ein natüerliches werk, 
vermögen, verdienst, oder was es seyn möge, sondern auf 
JEsum Christum; diesen habe man einzig und allein zu 
gebrauchen als den grund und ursprung unserer seligkeit; 
durch ihn werden wir vom fluche und  tode, dem wir in Adam 
alle heimgefallen, wieder frey gemachet; durch ihn müesse der 
segen wieder zu uns kommen, durch  ihn werde das urtheil  des 
todes, das im paradies über den ersten menschen und über 
seine nachkommen gefälltet ist, wieder aufgehoben, und durch 
ihn müesse man also des lebens wieder theilhaft werden. Er 
lehret also damit, wie nöthig es sey, dasz wir in JEsum 
hineingepflanzet werden, wovon er auch nachdrüklich  redet in 
dem dritten capitel an die Galater.

Weiter sezet er auch  hier die beschaffenheit derer, welche in 
Christo sind, hinzu, wenn er sagt: Die nicht nach dem fleische 
wandeln, sondern nach dem Geiste. Er sagt nicht:, die 
verdammung werde dadurch aufgehoben, dasz wir nicht nach 
dem fleische, sondern nach dem Geiste wandeln, sondern er 
sagt, durch Christum JEsum geschehe solches, wenn wir in ihn 
hineingesezt seyen, da sey denn keine verdammnisz mehr in 
uns. Und darnach füeget  er hinzu, wie diejenigen, die in 
Christo JEsu erfunden werden, nun beschaffen seyen.

2. Dann das gesez des Geistes des lebens in 
Christo JEsu hat mich von dem geseze der 
sünde und des todes frey gemachet. Joh. 8:36. 
Röm. 6:I8. 22.

(Das gesez des Geistes des lebens in Christo JEsu ist nichts 
anders als der zustand, da durch das evangelium das leben 
wieder aufgerichtet, und dem menschen das gesez GOttes in 
das herz und in den sinn hinein geschrieben wird, wodurch 
denn der mensch kraft empfängt, geistlich gesinnet zu werden. 
Durch dieses gesez des Geistes; sagt der apostel, bin ich von 
dem geseze der sünde und des todes frey gemachet. Nunmehro 
bin ich in die freyheit  versezet, welche ich unter dem geseze 
nicht habe finden können. Das gesez war zwar gut; aber es 
hatte keine kraft lebendig zu machen, es tödtete wol, und 
zeigete mir mein elend  und untüchtigkeit an: aber es half mir 
aus solchem elende nicht heraus. Dieses aber finde ich nun 
unter dem evangelio, da ich aus demselben in Christo  das 
urtheil des lebens wieder vernehme, gleichwie ich das urtheil 
des todes aus dem geseze habe hören müessen. Eben diese 
predigt von der gnade GOttes in  Christo JEsu giebt mir den 
Geist GOttes, welcher mir einen ganz andern sinn mitbringet, 
und mich also in diejenige freyheit versezet, nach welcher ich 
dort unter den fesseln und  banden des gesezes der sünden so 
jämmerlich geseufzet habe. Und da ich in jenem zustande den 
tod kräftig in mir gefüehlet, und die verdammnusz immer auf 
mich zugeschlagen, so sehe ich mit freuden, dasz dieses alles 
nun in  Christo JEsu wegfällt, indem ich frey gemachet bin von 
dem geseze der sünden und des todes, und also der fluch und 
die drohung des gesezes nimmermehr über mich ergehen kan.

Damit man aber den unterschied  noch deutlicher vernehmen 
möge, so fährt der apostel fort, und sagt:

3. Dann das dem geseze unmöglich war, 
indem es durch das fleisch geschwächet ward, 
(das that) GOtt, und sendete seinen Sohn, in 
der gleichheit des sündlichen fleisches, und um 
der sünde willen verdammete er die sünde in 
dem fleische:

Heb. 7:I9. Joh. 3:I6. Gal. 4:4. 2.Cor. 5:2I. Phil. 2:7. Heb. 
2:I4. Jes. 53:5. Gal. 3:I3.

(Was dieses unvermögen des gesezes auf sich habe, und wie 
es recht zu verstehen, das hat der apostel  in dem sibenden 
capitel vorgestellet, da er gesagt, dasz das gesez an sich selbst 
zwar gut, heilig, gerecht und geistlich wäre, aber keine kraft 
habe, den menschen gut, fromm, gerecht und geistlich zu 
machen. Wie ist nun aber der sache geholfen worden? Das that 
GOtt, und sendete seinen Sohn in der gleichheit des sündlichen 
fleisches. GOtt  hat nemlich seinen Sohn gesendet, indem er, 
gleich wie ein anderer mensch, fleisch und blut  annehmen 
müessen, obgleich die sünde sich in sein fleisch  und blut  nicht 
mischen konnte, weil er das heilige war, das in dem 
jungfräulichen leibe seiner hochgebenedeyeten muter aus dem 
Heiligen Geiste, empfangen war. Also kam er denn nur in der 
gleichheit des sündlichen fleisches, indem er, wie die kinder 
fleisch und blut haben, desselben gleicher massen theilhaftig 
werden müessen. Warum das? Auf dasz er in demselben 
angenommenen fleische möchte ein schuld-opfer werden, und 
sich füer unsere sünden schlachten lassen. Warum hat aber 
GOtt das gethan?

4. Auf dasz das recht des gesezes in uns, die 
wir nicht nach dem fleische, sondern nach dem 
Geiste wandeln, erfüllet wüerde. Gal. 5:I6.

(Es ist wol in acht zu nehmen, dasz der apostel nicht sagt: 
auf dasz das recht  des gesezes von uns, oder durch uns, durch 
unsere eigene kräfte, erfüllet wüerde. Sondern er giebt Christo 
alle ehre, weil in ihm alle fülle wohnet, damit er in uns 
dasselbe erfülle, was uns fehlet. Er sezet Christum in der 
versöhnung und vergebung der sünden voran, und leget  ihn 
zum grunde, thut aber gleich den gesegneten erfolg hinzu, dasz 
nemlich der mensch nach der von JEsu  erhaltenen  gnade, nicht 
mehr im fleische, sondern im Geist, wandle, sich nach dem 
willen GOttes richte, nicht aber nach dem willen der alten 
schlange.

5. Dann die nach dem fleische sind, die 
sinnen dem nach, das des fleisches ist: die aber 
nach dem Geiste sind, (die sinnen) dem (nach,) 
das des Geistes ist.

(Hierinn leget also Paulus den grossen unterschied füer 
augen, zwischen einem menschen, der noch nicht des Geistes 
JEsu  theilhaft worden ist, und noch in seiner alten geburt  steht, 
und zwischen dem, der den Geist  JEsu Christi empfangen, und 
die kraft des evangelii in seiner seele geschmeket hat.

6. Dann der sinn des fleisches ist der tod: aber 
der sinn des Geistes ist leben und friede.

(Hiemit erkläret der apostel noch deutlicher, wie er in dem 
vorhergehenden zustande keine errettung gefunden habe, so 
lange er unter dem geseze und in dem sinne des fleisches 
geblieben sey: denn das gesez konnte den fleischlichen sinn, 
welcher den tod mit sich füehret, nicht hinwegnehmen. So 
lange er also noch unter dem geseze war, hörte er noch immer 
das urtheil des todes in  sich, wie Adam: Welches tages du 
davon issest, wirst du des todes sterben. Hingegen aber, 
nachdem er die gnade JEsu Christi, und mit  derselben auch des 
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Geistes JEsu Christi, theilhaft worden: so findet er, dasz das 
urtheil des todes bey ihm aufhöre, und er hingegen in seiner 
seele einen wahrhaftigen frieden mit GOtt  habe, welcher ihm 
vorhin ganz unbekannt war.

7. Darum dasz der sinn des fleisches eine 
feindschaft wider GOtt ist: sintemal es dem 
geseze GOttes nicht unterthänig ist: dann es 
vermag es auch nicht.

(Der sinn des fleisches ist eine beständige feindschaft wider 
GOtt. Und es kan auch nicht anders seyn. GOtt will mit seinem 
geseze da hinaus, und der sinn des fleisches, der im menschen 
ist, will  dort  hinaus; also wenn jenes füer sich geht:  so geht das 
fleisch hinter sich. Eine solche feindschaft ist es. Denn es ist 
dem geseze GOttes nicht unterthan, ja es kans auch nicht. Eben 
dieses wird von dem apostel noch ferner bestätiget:

8. Die aber im fleische sind, mögen GOtt 
nicht gefallen.

(Warum mögen sie ihm nicht gefallen? Wir habens ja grad 
jezt gehöret, dasz sie in einer feindschaft wider GOtt stehen. 
Wie wäre es denn möglich, dasz sie ihm auf einige weise 
gefallen könnten, da sie das gegentheil  thun von dem, was 
GOtt der HERR haben will, und in ihrem dichten und trachten 
ihm entgegen sind?

9. Jhr aber seyt nicht im fleische, sondern im 
Geiste, sintemal GOttes Geist in euch wohnet: 
so aber jemand den Geist Christi nicht hat, der 
ist nicht sein. I.Cor. 3:I6. 6:I9.

(Da der apostel bisher den geistlichen und den fleischlichen 
menschen überhaupt  beschrieben hatte, so wendet er sich nun 
zu der gemeine, an welche er diesen brief abgehen liesz, an die 
christen zu Rom. Jhr aber, schreibet er, seyt nicht fleischliche, 
sondern geistliche menschen, wenn anders GOttes Geist  in 
euch wohnet. Es ist niemals eine gemeine der christen 
gewesen, auch nicht einmal in der apostel zeiten, die nicht 
einige unter sich gehabt, welche das christentum nicht eifrig 
ausgeüebet, sondern in das vorige sündliche leben nach und 
nach wieder verfallen, und daher zu  ermahnen gewesen, den 
rechten weg wiederum einzuschlagen. Paulus besorgete, es 
möchte auch von der Römischen gemeine heissen: Jhr seyt 
rein, aber nicht alle. Ja, es ist  glaublich, dasz er erfahren habe, 
dasz allerdings auch unter ihnen  falsche christen seyen, die 
zwar die lehre Christi  angenommen hatten, aber derselben 
nicht gemäsz lebten. Auf dieses zielet er, wenn er schreibet:  so 
anders GOttes Geist in euch wohnet.

Wer aber den Geist  Christi nicht hat, der ist  nicht sein. Auch 
durch diese worte suchet Paulus die herzen  der nam-christen  zu 
rüehren. Es ist nicht genug, will er sagen, dasz ihr das 
heidentum verlassen habet, und nun den einigen wahren GOtt, 
und seinen Sohn, JEsum Christum, kennet: ihr müesset  auch 
aufhören heidnisch leben, und euch dagegen befleissen seine 
gebote zu  halten. Wer dieses nicht thut, wer von dem Geiste 
Christi sich  nicht  regieren läszt, der ist nicht sein, der ist kein 
wahrer christ.

I0. So aber Christus in euch ist, so ist der leib 
zwar todt um der sünde willen: der Geist aber 
ist das leben um der gerechtigkeit willen. Gal. 
2:I9.

II. So nun der Geist dessen, der JEsum von 
todten auferweket hat, in euch wohnet, so wird 
derselbige, der Christum von todten auferweket 

hat, auch euere sterbliche leiber durch seinen 
Geist, der in euch wohnet, lebendig machen. 
Röm. 6:4. I.Cor. 6:I4. 2.Cor. 4:I4.

(So aber Christus in euch ist, und ihr euch durch seinen Geist 
regieren lasset, so ist zwar der leib todt um der sünde willen, 
ihr seyt zwar dem leibe nach sterblich, ihr seyt  dem tode 
unterworfen. Aber, weil ihr in Christo gerechtfertiget seyt, so 
wird euer Geist, euere seele, alldieweil der leib im grabe ligt, 
schon des ewigen lebens geniessen. Ja, selbs euer leib wird 
dereinst aus dem grabe auferweket werden. Joh. 5:2I.

II.I2. So sind wir nun, ihr brüeder, schuldner, 
nicht dem fleische, dasz wir nach dem fleische 
leben.

(Das hatte der apostel schon im sechsten capitel zu 
verschiedenen malen vorgestellt, da er gleich anfangs auf einen 
einwurf geantwortet, und gesagt hatte, es müesse ferne von 
einem christen seyn, dasz er unter der sünde leben wollte, 
dieweil er unter der gnade, und nicht unter dem geseze, wäre. 
Er fuhr auch darinn in dem siebenden capitel fort; und da er 
nun in dem achten eigentlich zeiget, wie man von dem dienste 
und der knechtschaft der sünden frey werde in Christo JEsu, so 
vergiszt er seinen saz nicht, sondern, nachdem der grund ihnen 
so  deutlich vorgeleget  war, schlieszt er also: So sind wir nun, 
ihr brüeder, ... Deswegen merket nun das, liebe brüeder, dasz 
wir nicht dem fleische schuldner sind, nach dem fleische zu 
leben.

I3. Dann, wann ihr nach dem fleische lebet, 
so werdet ihr sterben. Wann ihr aber durch den 
Geist des leibes werke tödtet, so werdet ihr 
leben. Gal. 5:I8. Col. 3:5.

(Denn, wenn ihr meinet, man könne die gnade in Christo 
haben, und sich derselben trösten, wenn man gleich unter der 
sünde dahin lebe; so irret ihr sehr weit. Denn, so ihr nach dem 
fleische lebet, so werdet  ihr sterben. Wenn ihr aber durch den 
Geist des leibes werke tödtet, so werdet ihr leben. Der apostel 
saget nicht, ihr werdet dadurch das leben verdienen, sondern er 
hat schon vorgestellet, woher wir das leben erlangen, nemlich 
durch Christum, welcher füer uns ein schuld- und sünd-opfer 
worden ist. Weil der also füer uns gebüesset, bezahlet, und dem 
geseze genug gethan, weil auch aller segen durch ihn kömmt, 
nachdem der fluch allein durch ihn hinweggenommen worden 
ist, so kömmt das leben in  ihm, und durch ihn zu uns. Aber, 
sagt der apostel, wenn wir nun diejenige gnade, die uns in ihm 
geschenkt ist, dergestalt miszbrauchen wüerden, dasz wir uns 
wieder in den dienst der sünden hinein begeben wollten: so 
giengen wir ja in den  vorigen  tod  wieder hinein. Und darum 
brauchet doch den Geist Christi dazu, wozu er euch mitgetheilt 
ist:  tödtet dadurch alle bösen lüste, haltet in der kraft  JEsu die 
sünde stets unter euerm fusz, so  werdet ihr leben: Der HERR 
wird sodenn die gaben seines Geistes in euch vermehren, und 
gnade mit gnade krönen.

I4. Dann alle, die durch den Geist GOttes 
getrieben werden, sind GOttes kinder.

(Denn alle, welche durch den Geist Gottes geleitet  und 
gefüehret werden, die sich also nicht durch ihr fleisch füehren, 
und in die sünde hinein stüerzen lassen, sind kinder Gottes.

I5. Dann ihr habet nicht den Geist der 
knechtschaft empfangen abermal zur furcht, 
sondern ihr habet den Geist der kindschaft 
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empfangen, durch welchen wir schreyen Abba, 
Vater! I.Cor. 2:I2. 2.Tim. I:7. Gal. 4:6.

I6. Eben derselbige Geist giebt zeugnusz 
unserm geiste, dasz wir GOttes kinder seyen. 
2.Cor. I:22. 5:5. Eph. I:I3. 4:30. I.Joh. 3:2.

(Der apostel sagt uns hier, woran man erkennen könne, dasz 
diejenigen, welche vorher beschrieben worden, GOttes kinder 
seyen; nemlich, es finde ein jeglicher das zeugnisz bey sich; 
denn, wenn sich ein mensch durch den Geist GOttes 
wahrhaftig leiten  lasse, so werde er bey sich gewahr, dasz, da 
er vorhin ein knecht der sünde gewesen, und sich immer vor 
dem tode, der verdammnisz und dem zorne GOttes füerchten 
müessen, nunmehro in seinem herzen nicht nur eine kindliche 
zuneigung zu Gott, sondern  auch eine kindliche 
freymüethigkeit da sey.

I7. Sind wir nun kinder, so sind wir auch 
erben: (und) zwar erben GOttes, aber miterben 
Christi: so wir anderst mitleiden, auf dasz wir 
auch mitherrlich gemachet werden. Gal. 4:7. 
Gesch. I4:22. I.Pet. 4:I3.

(Bisdahin hatte der apostel  bezeuget und bewiesen, dasz die 
sünde allein durch Christum hinweggenommen werde, und die 
gründliche veränderung des menschen, da er GOttes freund 
werde, und seinen wandel  nicht mehr nach dem sinn des 
fleisches füehre, eine gabe des Heiligen Geistes sey, die allein 
durch Christum erlanget werde; bey welcher veränderung der 
mensch auch alsdenn in Chrsto die hoffnung des ewigen lebens 
empfange.

Nachdem er, sage ich, solches im vorhergehenden bestätiget 
hatte: so füeget er nun dieses hinzu: So wir anders mitleiden, 
auf dasz wir auch derselben herrlichkeit mögen theilhaftig 
werden, nicht auf irgend eine verdienstliche weise, sondern so, 
dasz unser glaube zu seinem zwek hat die ergreifung der krone 
der gerechtigkeit, die niemanden gegeben wird, es sey denn, 
dasz er das leiden, welches damit  unausbleiblich verknüpfet 
ist, nicht scheue, sondern kämpfe, und zwar recht kämpfe. 
2.Tim. 2:5.

Und so schlieszt Paulus das geheimnisz des kreuzes auf, als 
welches insonderheit denen, mit welchen ers zu thun hatte, 
nemlich den Juden, ein ärgernisz war; sintemal  sie von einem 
solchen Meszia, und von einem solchen reich desselben, das so 
gar nicht von dieser welt war, sondern hier unter dem 
geheimnsiz des kreuzes verborgen lag, nichts wissen, noch 
hören wollten:  deswegen war denn schlechterdings nöthig, 
dasz er diesem ärgernisz des kreuzes begegnete. Und da er den 
Juden vorhin gezeiget hatte, wie man in das reich Christi 
gelange, dasz nemlich die wahre gerechtigkeit nicht  im geseze, 
sondern in Christo JEsu  erlanget werde, und der mensch die 
wahrhaftige und lebendige kraft  nach dem willen GOttes zu 
leben, wie auch die hoffnung des ewigen lebens nicht anders, 
als durch den glauben an den HERRN JEsum, empfange:  so 
geht er nun weiters, und zeiget, dasz einmal das reich  Christi 
nicht von dieser welt, sondern in das geheimnisz des kreuzes 
gleichsam ganz eingewikelt sey. So wir anders mitleiden, sagt 
er, auf dasz wir auch seiner herrlichkeit theilhaft werden.

I8. Dann ich halte das leiden dieser jezigen 
zeit nicht wert seyn der herrlichkeit, die an uns 
soll geoffenbaret werden. 2.Cor. 4:I7. I.Joh. 3:2.

(Jm vorhergehenden verse hat der apostel gesagt, man solle 
sich durch das leiden von der nachfolge Christi nicht abwendig 
machen lassen. Nun sezet er eine wichtige ursache dazu: Denn 
ich halte das leiden der jezigen zeit nicht wert  seyn der 

herrlichkeit, die an  uns soll geoffenbaret werden: so grosz das 
leiden der jezigen zeit immer seyn mag, so ist doch die auf uns 
wartende herrlichkeit noch grösser. So lang das leiden der 
jezigen zeit ist, so  ist  es doch nur zeitlich, die herrlichkeit aber, 
die an uns wird geoffenbaret werden, ist ewig. Paulus fordert 
also nicht, dasz man unempfindlich sey, dasz man alles leiden 
mit  gewalt aus dem sinne schlage, sondern er will nur, dasz 
man beydes das leyden und die herrlichkeit, auf die wage lege, 
so  werde man sehen, dasz zwischen beyden keine proportion 
sey.

Dieser vers hat  schon manche seele unter dem kreuze 
gestärket, und ist ihr ein küehltrunk gewesen, darüber sie der 
angst vergessen, und aufs neue den entschlusz gefasset, ihr 
kreuz geduldig bis ans ende zu tragen.

I9. Dann das angstliche harren des 
geschöpfes wartet auf die offenbarung der 
kinder GOttes.

20. Sintemal das geschöpf der eitelkeit 
unterworfen ist, nicht mit seinem willen, 
sondern um dessen willen, der es unterworfen 
hat:

2I. Auf hoffnung hin, dasz auch das geschöpf 
selbst der knechtschaft der zergänglichkeit frey 
gemachet werden wird, zu der freyheit der 
herrlichkeit der kinder GOttes.

22. Dann wir wissen, dasz alles geschöpf 
mitseufzet, und sich schmerzlich mitängstiget 
bis auf jezt.

23. Nicht allein aber es, sondern auch wir 
selbst, die wir die erstlinge des Geistes haben, 
erseufzen auch selbst bey uns selber, indem wir 
auf die kindschaft, auf die erlösung unsers 
leibes, warten. Luc. 2I:28. Röm. 7:24. 2.Tim. 4:6.

(Durch alles geschöpf versteht der apostel, unsers erachtens, 
die wahren gläubigen, die in der ganzen welt, durch den dienst 
der apostel  und jünger JEsu damals aus der finsternisz zum 
licht sind bekehrt worden; durch die eitelkeit und knechtschaft 
der zergänglichkeit, das leiden und die trüebsalen, so die 
gläubigen zu den zeiten der apostel auszustehen hatten; durch 
die herrliche freyheit der kinder GOttes, die herrlichkeit und 
seligkeit der vervollkommneten gerechten; durch die, so die 
erstlinge des Geistes haben, die heiligen apostel, die den 
Heiligen Geist zuerst empfangen hatten.

Um die sache desto deutlicher zu  fassen, gebe man nur auf 
folgendes achtung: Das geschöpf, von welchem der apostel 
redet, ist nicht nur in betrüebten umständen, sondern es 
empfindet wirklich sein elend, es stellt sich dasselbige vor, es 
macht darüber traurige betrachtungen, es denkt hin und her, 
wie es aus selbigem möge errettet  werden. Noch mehr: Es hat 
einen begriff von der verherrlichung der kinder GOttes, es 
stellt sich diese verherrlichung also vor, dasz dieselbe auch 
ihns angehe, und deswegen wartet es auch sehnlich darauf: Es 
vereiniget sein gebett, sein seufzen, sein verlangen, mit dem 
gebett und den seufzen der apostel. Kan das alles von leblosen 
oder lebenden oder unvernünftigen geschöpfen, oder kan es 
von den heiligen engeln oder von den bösen geistern, oder von 
den unwiedergebornen  menschen gesagt werden? Nichts 
wenigers. Alles hingegen flieszt von selbsten, wenn man es von 
den gedrukten, verfolgten, geplagten gläubigen zu den zeiten 
der apostel versteht.
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Und also wäre der sinn des apostls dieser:  Jhr seyts nicht 
allein, liebe Römer, die ihr um JEsu willen etwas auszustehen 
habet: Es sind auch noch  viele andere kinder GOttes im tiegel 
der angst, die mit  verlangen der seligen  auflösung entgegen 
sehen. Sie sind unter dem kreuze nicht mit ihrem willen, sie 
haben darunter viel angst, aber sie müessen  sichs gefallen 
lassen unter der kreuzes-fahne JEsu zu streiten und 
auszuhalten. Und darum bitte ich euch, fasset doch guten muth, 
ihr werdet nicht immer unter dem kreuze bleiben, sondern 
einmal zur rechten zeit dem jammer entrissen, und zur 
herrlichkeit erhaben werden. Jhr habet indessen das mit allen 
übrigen kindern GOttes gemein: alle haben lust abzuscheiden 
und bey Christo zu seyn: alle wünschen bäldest  erlöset zu 
werden aus dem leibe dieses todes. Selbst wir die apostel des 
HERRN JEsu, die wir die erstlinge seines Geistes empfangen, 
habens hier nicht besser, auch wir warten mit verlangen auf die 
erlösung unsers leibs.

24. Dann wir sind in der hoffnung selig 
worden. Wir hoffnung aber, die man sieht, ist 
nicht eine hoffnung: dann was sollte einer 
hoffen, was er sieht?

25. So wir aber hoffen, was wir nicht sehen, 
so warten wir (darauf) mit geduld. Heb. II:I.

(Diese verse können auch also übersezt  werden: Denn wir 
sind  jezund nur in der hoffnung selig, und sehen die uns von 
GOtt zugedachte herrlichkeit mit den augen unsers glaubens 
noch von ferne. Da wir aber doch dieselbe zu hoffen haben, so 
erwarten wir sie jezt mit geduld.

26. Desselbengleichen aber auch der Geist 
hilft mit auf unsern schachheiten. Dann wir 
wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich 
gebüeret: sondern eben dieser Geist vertritet 
uns selbst mit unaussprechlichen seufzen. Matth. 
20:22. Jac. 4:3.

(Nachdem unser apostel bisher von dem I7. verse bis zu dem 
25. die von den gläubigen zu hoffende ewige herrlichkeit 
beschrieben, und die unter dem kreuze lebenden christen damit 
getröstet hatte, so beschreibet er nun auch den beystand des 
Heiligen Geistes, welchen sie unter allem kreuze und unter 
allen verfolgungen haben.

Desselbengleichen; spricht der apostel, das ist: gleichwie wir 
der herrlichkeit des ewigen lebens versichert sind, also  haben 
wir bereits schon in diesem leben an dem Heiligen Geiste 
einen beständigen und starken beystand. Er hilft  mit auf unsern 
schwachheiten, er kömmt uns in unsern schwachheiten zu 
hülfe. Ja, er vertritet  uns selbst mit  unaussprechlichen seufzen, 
der Heilige Geist bittet füer uns, in uns, in unsern herzen, das 
ist:  er treibet uns an, in  unsern nöthen zu beten, und zwar also 
zu beten, wie es sich gebüehret, auf eine GOtt gefällige weise.

Wenn der apostel die seufzer der gläubigen unaussprechliche 
seufzer nennet, so meinet  er dadurch solche seufzer, die nicht 
in  worte ausbrechen, nicht ausgesprochen werden, sondern in 
dem herzen bleiben, stille und heimliche seufzer.

27. Der aber die herzen erforschet, der 
weiszt, was des Geistes sinn ist, dann er 
vertritet die heiligen nach GOtt. I.Kön. 8:39. I.Cor. 
2:II.

(Gott, der die herzen der menschen kennet, weiszt  wol, was 
ihnen anligt, ob sie gleich ihr anligen nicht mit worten, sondern 
nur mit stillen unausgesprochenen seufzern anzeigen. Und der 

Heilige Geist erweket in ihnen solche seufzer, die GOtt 
gefallen.

28. Wir wissen aber, dasz denen, die GOtt 
lieben, alle dinge zu gutem mitwirken, 
(namlich) denen, die nach dem füersaz berüeft 
sind. Eph. I:II.

(Wir wissen, zum trost  in unserm leiden, aus GOttes worte, 
dasz denen, die GOtt lieben, alle dinge zu gutem mitwirken, 
denen, die nach dem füersaz, nach dem ewigen rathschlusz 
GOttes, berufen sind. Der apostel  will sagen: Käme es im 
kreuz und leiden nur auf uns an, so möchten wir zappeln: GOtt 
aber läszt sich die seinigen nicht nehmen. Durch seinen starken 
beruf hat er schon genug bewiesen, dasz er sichs schon von 
ewigkeit vorgenommen habe, euch bis an das ende zu stärken, 
und füer seine herrlichkeit mit froloken zu stellen.

Es ist ein wunder, dasz die leute, wenn sie trost haben 
wollen, so abgeneigt sind trost zu nehmen aus GOttes ewigen 
rathschlüssen. Das kömmt aus misztrauen und einem bösen 
gewissen her, da doch der grund aller tröstungen in GOttes 
ewigem rath ligt, wie der apostel nun ferner zeiget.

29. Dann, welche er vorhin füersehen hat, die 
hat er auch verordnet, dem ebenbilde seines 
Sohns gleichförmig zu seyn, auf dasz 
derselbige der erstgeborne unter vielen 
brüedern sey. Phil. 3:2I. Col. 3:4. I.Joh. 3:2. Col. I:I5. 
Offenb. I:5.

30. Welche er aber vorhin verordnet hat, die 
hat er auch berüeft: und welche er berüeft hat, 
die hat er auch gerecht gesprochen: welche er 
aber gerecht gesprochen, die hat er auch 
herrlich gemachet.

(Da der apostel  leicht erachten könnte, dasz die vorigen 
worte, die nach dem füersaz berufen sind, einer erklärung 
bedörfen, so giebt er nun dieselbige und drükt da recht darauf, 
wer eines vest habe, der habe das andere auch.

Welche er vorhin füersehen hat, welche er aus dem 
sündlichen haufen nach seiner allwissenheit  und freyen macht 
ausgesehen, die hat er auch verordnet, den schlusz über sie 
gemachet, dasz sie dem ebenbilde seines Sohnes gleichförmig 
seyen, so wol im kreuze als in herrlichkeit; welche er aber 
vorhin verordnet, erwehlt und zur seligkeit bestimmt hat, die 
hat er auch berüeft.

Da sieht man, dasz die gnaden-wahl, wovon die welt so viel 
schwäzt, und doch so wenig versteht, keineswegs eine ursach 
knechtischer angst, sondern eine quelle des lebens und des 
trostes ist. Paulus sieht sie also an, und muntert  damit die 
Römer auf, das leiden  JEsu willig zu übernehmen. Und in der 
that ist  der schlusz richtig:  Jch  bin GOttes eigentum, er hat 
mich erwehlt in Christo JEsu vor der grundlegung der welt, 
warum sollte ich denn nicht willig leiden, da ich weisz, dasz 
GOtt, der treue und unveränderliche GOtt, mich nicht  nur nicht 
verlassen, sondern mit ehre und herrlichkeit krönen wird?

3I. Was wollen wir dann hierzu sagen: Jst 
GOtt füer uns, wer mag wider uns seyn?

4.Mos. I4:9.
(Wir wollen uns also über unsere leiden nicht beklagen, viel 

weniger murren, sondern mit freudigem glauben ausrufen:  Jst 
GOtt füer uns, hat er uns zur seligkeit erwehlet, ist er mit uns 
versöhnet, hat  er zur versicherung seiner gnade uns den 
Heiligen Geist gegeben, wer will uns denn etwas schaden? 
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Mein GOtt, was füer ein grosses vorrecht haben deine kinder! 
wer wollte nicht wünschen ein kind GOttes zu seyn!

32. Welcher seines eigenen Sohnes nicht 
verschonet, sondern denselbigen füer uns alle 
dahin gegeben hat, wie wird er uns nicht auch 
mit ihm alles schenken?

Jes. 53:5. Joh. 3:I6. I.Joh. 3:I6. I.Joh. 4:9.
(Der schlusz ist  ganz richtig: Jst  GOttes liebe so grosz, dasz 

er uns das beste und edelste gegeben, so wird er uns gewisz 
alles übrige, alles, was uns zum leben und zur gottseligkeit 
dienstlich, besonders zur standhaften aushaltung unter dem 
kreuze nöthig ist, auch schenken.

33. Wer will die auserwehlten GOttes 
beschuldigen? GOtt ist, der gerecht spricht. 

Offenb. I2:I0.
34. Wer ist, der verdamme? Christus ist, der 

gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweket 
ist: welcher auch ist zur rechten GOttes, 
welcher uns auch vertritet. Heb. 7:25.

(Wer will die auserwehlten GOttes beschuldigen, so dasz sie 
zu schanden werden? Dieses wer ist hier ein gegensaz gegen 
das wer cap. 7:24. Das klung, als wenn man es müeszte 
verloren geben. Aber hier kehrt sichs um.

35. Wer will uns von der liebe Christi 
scheiden? trüebsal, oder angst, oder 
verfolgung, oder hunger, oder blösse, oder 
gefährlichkeit, oder schwert?

36. Wie (dann) geschrieben ist: Um 
deinetwillen werden wir den ganzen tag 
getödtet: wir sind geachtet worden wie 
schlachtschafe. Ps. 44:23.

37. Aber in diesem allem überwinden wir 
weit, durch den, der uns geliebet hat. 

I.Joh. 5:4.
38. Dann ich bin dessen gewisz beredet, dasz 

weder tod noch leben, weder engel noch 
füerstentum, noch gewalt, weder 
gegenwärtiges noch zukünftiges:

39. Weder höhe noch tiefe, noch kein ander 
geschöpf, uns werde scheiden mögen von der 
liebe GOttes, die da ist in Christo JEsu, unserm 
HERRN.

(Es ist uns ein rechtes wunderwerk GOttes in Christo um 
einen wahren christen, und in der that nicht etwas so gemeines, 
wie man sich einbildet. Kein leiden, kein kreuz, keine schand, 
keine marter, selbst der schmählichste und schmerzlichste tod 
nicht, kan den christen von JEsu scheiden. Der christ kan sich 
auf die unveränderliche beständigkeit, treu  und huld, seines 
GOttes und Heilandes verlassen. Denn es mag GOtt seiner 
gnade und seines berufs nimmermehr gereuen. Berge können 
weichen und hügel wanken, meine güete aber kan nicht 
weichen, und der bund meines friedens nicht wanken, spricht 
der HERR, unser erbarmer.

Das IX. Capitel.
1179

Er begegnet  der ärgernisz, die aus der Juden unglauben 
erwachsen.

I. Bezeuget erstlich sein mitleiden gegen dieselbigen, I-5. II. 
Lehret demnach, dasz das heil nicht an ein besonderes volk, 
oder fleischliche geburt gebunden, sondern in der freyen wahl 
GOttes gegründet sey: der dann nach seinem gerechten willen 
die seinigen von ewigkeit erwehlet, die übrigen übergangen, 
dazu der Juden abfall und der Heiden berufung vor langem 
durch die propheten verkündiget habe, 6-33.

Jch sage die wahrheit in Christo, und lüege 
nicht, dessen mir mein gewissen zeugnusz 
giebt im Heiligen Geiste. Röm. I:9.

2. Dasz ich grosse traurigkeit und 
unabläszlichen schmerzen in meinem herzen 
habe.

3. Dann ich selbst wünschte ein fluch von 
Christo zu seyn füer meine brüeder, die meine 
gefreundte sind nach dem fleische:

4. Die da Jsraeliter sind, welcher ist die 
kindschaft, und die herrlichkeit, und die 
bündnussen, und die gesezgebung, und der 
gottesdienst, und die verheissungen.

2.Mos. 4:22. I9:5. 5.Mos. 7:6. I.Sam. 4:2I. Eph. 2:I2. Ps. 
I47:I9. Ps. 76:3. 78:68.

5. Welcher die väter sind, und aus welchen 
Christus nach dem fleische herkommt, der da 
ist GOtt über alles, gebenedeyet in die 
ewigkeit, Amen. Luc. 3:23. Hebr. I:8. Joh. 3:3I.

(Dieses capitel nach dem rechten grunde zu verstehen, ist 
wol zu erwegen, dasz es dem apostel Paulo in diesem seinem 
briefe an die Römer durchaus darum zu thun gewesen, dasz er 
das evangelium von JEsu Christo, und desselben rechten 
inhalt, zwek und wichtigkeit jedermann angreifen möchte. 
Dahin gieng es, da er cap. I:I6. sagte: Jch beschäme mich des 
evangeliums Christi  nicht, denn es ist  ein kraft GOttes zum heil 
einem jeden, der da glaubt, dem Juden erstlich, und auch dem 
Griechen. Darauf fährt er fort und beweiset, wie der mensch 
allein durch das evangelium von JEsu Christo errettet werde; 
Heiden und Juden lägen unter dem fluche und zorne GOttes; es 
sey aussert JEsu keine hülfe. Und dieses behauptete er nicht 
nur gegen die Heiden, sondern auch, und zwar vornemlich 
gegen die Juden, welche vermeinten, es wäre dem geseze von 
Paulo viel zu nahe geredet; wenn sie nicht sollten durchs gesez 
selig werden, warum es ihnen denn der HERR gegeben hätte? 
Ja, sie nahmen es an als eine lästerung des gesezes Mosis, da er 
so  hart  davon sprach, dasz der mensch aus dem geseze die 
gerechtigkeit, die vor GOtt gilt, und die seligkeit, nicht 
erlangen könne. Daher drang er auch so viel schärfer darauf, 
und zeigete, dasz der mensch, wenn er auch das gesez habe, 
dennoch durch dasselbe nicht mehr erlangen könne, als die 
erkenntnisz seiner sünden und seines elendes. Dabey bleibe es. 
Warum? Das gesez habe keine kraft ihn lebendig zu machen, 
und verkündige ihm auch die seligkeit  nicht, sondern den fluch 
und den zorn GOttes; komme er aber zu JEsu Christo und 
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erflehe ihn um hülfe und errettung, so werde ihm die 
vergebung der sünden verkündiget, der Heilige Geist 
geschenket, die herrschaft der sünden benommen; und Christus 
selbst hingegen  herrsche und  regiere in  ihm durch seine gnade. 
Das hatte der apostel  ausgefüehret bis ans ende des 
vorhergehenden achten capitels.

Da nun Paulus also in seinem gemüethe damit umgieng, dasz 
allerdings in Christo allein das heil sey; und gleichwol das volk 
der Juden ihn nicht annahm, sondern den HERRN JEsum, den 
sie gekreuziget hatten, noch immerdar lästerten; so  kan er 
seinen schmerzen hierüber nicht bergen. Er bezeuget also auf 
das allernachdrüklichste, dasz er ohne unterlasz grosse 
traurigkeit in seinem herzen  habe, so gar, dasz er auch 
wünschte ein fluch von Christo zu seyn füer seine brüeder. 
Wenns dem HERRN JEsu gefallen  sollte, will er sagen, dasz 
ich um der Juden willen bey verkündigung des evangelii mein 
leben lassen, und den tod darüber ausstehen sollte, damit ihnen 
nur möchte geholfen werden, das thäte ich gern.

II.6. Es kan aber nicht seyn, dasz das wort 
GOttes entfallen sey: dann es sind nicht alle die 
Jsraeliten, die von Jsrael sind: Eph. 4:6. Heb. I:8. 
Röm. 2:28.

7. So sind sie auch nicht alle kinder, darum 
dasz sie Abrahams saamen sind: sondern in 
Jsac soll dir der saamen genennet werden. Gal. 
4:23. I.Mos. 2I:I2.

8. Das ist, es sind nicht eben die kinder 
GOttes, die nach dem fleische kinder sind: 
sondern die kinder der verheissung werden füer 
saamen gerechnet. Gal. 4:28.

9. Dann dieses ist das wort der verheissung: 
Um diese zeit will ich kommen, und Sarah soll 
einen sohn haben. I.Mos. I8:I0.

I0. Es ist aber nicht allein [also mit dem,] 
sondern da auch Rebecca von einem einigen, 
[namlich] von unserm vater Jsac schwanger 
war. I.Mos. 25:2I.

(Nachdem der apostel den unglauben der Juden, die doch so 
viele vortheile, besonders auch die verheissung vom HERRN 
Meszia, hatten, herzlich bedauret hatte, so stellt er sich nun 
einen Juden vor, welcher ihm diesen einwurf machen könnte: 
Auf diese weise hätte ja GOtt seine verheissung nicht  erfüllet? 
Diesem antwortet  Paulus, dasz GOtt  den nachkommen 
Abrahams sein wort, seine zusage, heilig gehalten habe. GOtt, 
spricht er, hat nicht  allen kindern Abrahams ohne unterscheid 
versprochen, ihr gnädiger GOtt zu seyn, nur den frommen 
kindern. Und sehet ihr dieses nicht deutlich, wie an Jsac und 
Jsmael, also auch an Jacob und Esau?

II. Dann da die kinder noch nicht geboren 
waren, und noch weder gutes noch böses 
gethan hatten, auf dasz der füersaz GOttes, 
welcher nach der wahl ist, vest bliebe, nicht 
aus den werken, sondern aus gnade des 
berüefers: Eph. I:II. Eph. 2:9. 2.Tim. I:9. Tit. 3:5.

I2. Jst zu ihr gesagt worden: Der grössere 
wird des kleinern knecht werden. I.Mos. 25:23.

I3. Wie (dann) geschrieben ist: Jch habe den 
Jacob geliebet, den Esau aber habe ich 
gehasset. Mal. I: 2, 3.

(Wie deutlich, wie unumstöszlich zeiget hier der theure und 
hocherleuchtete apostel, dasz GOtt in und bey der erwehlung 
seiner kinder sein aug nicht auf einige werke, nicht auf einen 
vorhergesehenen glauben, oder etwas dergleichen gerichtet, 
sondern dasz unsere seligkeit einig seiner freyen gnade und 
erbarmung zuzuschreiben  sey! Sehet  die erläuterung hierüber 
2.Tim. I:9. da der apostel sagt:  GOtt hat uns selig gemacht, und 
berufen  mit  einem heiligen beruf, nicht nach unsern werken, 
sondern nach seinem füersaz und gnade, die uns in  Christo 
JEsu vor den zeiten der welt gegeben ist. Sehet ferner Eph. I:II.

I4. Was wollen wir nun sagen? Jst dann 
ungerechtigkeit bey GOtt? Das sey ferne!

Joh. 8:3. Ps. I45:I7. Dan. 9:I4.
I5. Dann er spricht zu Mose: Jch wird gnädig 

seyn, welchem ich gnädig bin: und wird mich 
erbarmen, dessen ich mich erbarme. 2.Mos. 33:I9.

(Jst denn GOtt ungerecht, wenn er heutiges tages die Juden 
verwirft, und an ihre statt die Heiden zu seinem volke 
annimmt? Nein:  GOtt  sagt ja selber zu Mose; Jch  bin an kein 
volk  und auch an keinen menschen gebunden, sondern thu 
lediglich, was ich will, ich bin gnädig, wem ich will, und unter 
was beding ich will, und kan derowegen niemand sagen, dasz 
ich ihm unrecht thüee, wenn ich nicht thu, was er will.

I6. So steht es nun nicht an jemandes wollen 
oder laufen, sondern an GOttes erbarmen.

I7. Dann die schrift sagt zu Pharao: Eben 
darum habe ich dich erweket, dasz ich an dir 
meine macht erzeige, und dasz mein name auf 
dem ganzen erdrich verkündiget werde. 2.Mos. 
9:I6.

I8. So erbarmet er sich nun, wessen er will: 
und verstoket, welchen er will.

(Wie klar erhellet  hieraus, dasz es einmal bey GOtt steht 
gnade zu erzeigen, wem und wie er will! eben so frey stehet es 
ihm auch, halsstarrige sünder exemplarisch abzustrafen. Dieser 
ort und spruch gehöret, gleichwie das meiste dieses capitels, 
mit  unter diejenigen, welche der hochmüethigen vernunft nicht 
anstehen. Wir werden aber GOtt mit allem geschwulstigen 
rebellieren nicht kleiner machen, als er ist. Man pretendiert 
immer, die kreatur habe einen freyen willen, und der Schöpfer 
soll keine freyheit haben!

I9. So wirst du dann zu mir sagen: Was 
beschuldiget er (dann) noch? Dann wer mag 
seinem willen widerstehen? 2.Chron. 20:6. Job 9:I2. 
Sprüch. 2I:30. Jes. I4:27. 43:I3.

(Da wirst du nun mit einem neuen einwurf fertig seyn, und 
sagen: Wenn GOtt uns Juden verworfen, dasz wir nicht mehr 
sein volk sein volk  seyn sollen; Was beschuldiget er denn 
noch? Warum giebt er uns die schuld, wenn es in dieser sache 
lediglich und pur allein auf seinen willen ankömmt? Wer mag 
seinem willen widerstehen? Wer kan gegen denselben etwas 
ausrichten? Das musz ja wol geschehen, was er haben will.

Das klingt trefflich scheinbar. Wer das hört, der denkt; Das 
ist ein knote, der schwerlich aufzulösen. So gar ist der mensch 
herunter vom stande der unschuld, dasz er denkt; an  seiner 
seite lige es nicht, da stehe es gut, wenn nur GOtt die sache 
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anders machete. Lauft das nicht auf eine greuliche 
gottslästerung hinaus?

20. Ja, o mensch, wer bist du, der du mit 
GOtt zankest? Sagt auch ein werk zu dem, der 
es gemachet hat: Warum hast du mich also 
gemachet? Jer. I8:6.

(Die anrede, o mensch, hat etwas bewegliches in  sich. O 
mensch, wie bist du herunter! Was machest du füer schlüsse! 
Wer bist  du denn, du arme made, dasz du es mit GOtt willst 
aufnehmen, und mit  ihm zanken? Paulus braucht hier ein 
solches wort, das die ungebüer ziemlich deutsch ausdrükt, und 
die hochmüethigen menschen schamroth machen kan.

Sagt  auch ein werk zu dem, der es gemachet hat: Warum hast 
du  mich also gemachet? Wenn sonst auch nichts wiszten, so 
sollen wir doch wissen, dasz wir von GOtt abhangende 
geschöpfe sind, die nicht ursach haben, sich gegen ihren 
Schöpfer zu erheben und zu pochen.

2I. Oder, hat nicht der hafner gewalt über den 
läim, eben aus einem läimschollen das eine 
geschirr zwar zu ehren, das andere aber zu 
unehren zu machen? 2.Tim. 2:20.

(Hat nun ein hafner gewalt über den läim, und GOtt sollte 
ihn nicht haben? Das nimm hin du armer mensch: Du bist ein 
solcher läim, und willst viel entgegen sprechen.

22. Wann aber GOtt, als er den zorn erzeigen, 
und sein vermögen kund thun wollen, mit 
grosser langmüethigkeit die geschirre des 
zorns, die zur verderbnusz zugerichtet sind, 
getragen hat:

(Als GOtt  zorn erzeigen, und sein miszfallen, oder seine 
strafgerechtigkeit, an den ungläubigen halsstarrigen Juden, 
durch ihre verwerfung offenbaren wollen, hat  er, ungeachtet sie 
durch ihre halsstarrigkeit  seine gerichte längsten verdienet, und 
sich zur verdammnisz gleichsam selbst zugerichtet hatten, sie 
doch lange zeit  mit grosser geduld und langmuth ertragen, und 
auf ihre besserung gewartet, also dasz sie gar keine ursache 
haben, über ihre verwerfung zu klagen.

23. Auch auf dasz er kund thäte den reichtum 
seiner herrlichkeit gegen den geschirren der 
barmherzigkeit, die er zur herrlichkeit 
vorbereitet hat: Eph. 2:7. 2.Thess. 2:I4. 2.Tim. 2:I0.

(Der sinn des apostels ist: Gleicher massen kan niemand 
nichts darwider mit recht sagen, wenn GOtt zu offenbarung 
seiner macht  und ausbreitung seiner ehre gewissen personen, 
denen er das ewige leben bestimmet hat, gnade und 
barmherzigkeit erzeiget.

24. Welche er auch berüeft hat, [namlich] 
uns, nicht allein aus Juden, sondern auch aus 
Heiden.

(Damit kömmt Paulus auf den eigentlichen und besondern 
zwek dieses briefs, welcher ist, die Heiden und Juden zu 
vereinigen, nach der allgemeinen regel des evangelii: gehet hin 
in  alle welt, und machet zu jüngern alle völker. Die Juden 
wollten den Heiden mit gewalt vorgehen. Es war ihnen ein 
grosses ärgernisz und anstosz, wenn man ihnen die Heiden 
gleich machen wollte, vor welchen sie doch einen abscheu 
hatten. Da sagts ihnen denn der apostel heraus, dasz sie die 
Heiden nicht so von sich zu stossen hätten.

25. Wie er [dann] auch durch Hoseam 
spricht: Jch will die, so nicht mein volk sind, 
mein volk heissen: und die, so nicht die 
geliebte ist, [will ich] die geliebte [heissen.] 

Hos. 2:23. Eph. 2:I3.
26. Und es wird geschehen, an dem orte, da 

zu ihnen gesagt ward: Jhr seyt nicht mein volk: 
daselbst sollen sie kinder des lebendigen 
GOttes genennet werden. Hos. I:I0.

(Der Juden einwurf war: Wo bleibt aber das volk GOttes? 
Der apostel  sagt; sehet  doch nur, was in euerer bibel  steht: 
Leset die zwey ersten capitel des propheten  Hoseä, so werdet 
ihr finden, dasz der HERR die Heiden von der büergerschaft 
Jsraels nicht füer immer will ausgeschlossen haben.

Keine sach ist klärer in den propheten geoffenbaret als der 
beruf der Heiden, und dennoch waren die Juden so erstaunlich 
gegen diese wahrheit erbittert, dasz sie selbige gar zur 
lästerung machten. Da war aber nichts anders als ihr hochmuth 
die schuld.

27. Jesajas aber schreyet über Jsrael: Wann 
die zahl der kinder Jsraels wie das sand am 
meer seyn wüerde, so werden [doch nur] die 
übergebliebenen selig werden: Jes. I0:22.

28. Dann er wird das wort vollenden und 
abküerzen in gerechtigkeit: Sintemal der 
HERR ein abgeküerztes wort auf erden machen 
wird. Jes. I0:22, 23. 28:22.

29. Und wie Jesajas zuvor gesagt hat: Wann 
uns nicht der HERR der heerscharen hätte 
einen saamen überbleiben lassen, so wären wir 
wie Sodoma, und gleich wie Gomorrha 
worden. Jes. I:9. I.Mos. I9:24.

(Wie der selige apostel in beyden vorigen versen die 
weissagung von dem allgemeinen beruf der Heiden angedeutet 
hatte, also füehret er nun zwo stellen des propheten Jesajä an, 
die von der gerechten verstossung der Juden handeln, als in 
welchen dieser prophet deutlich  vorher sagt, dasz nur eine 
kleine anzahl  der Juden an den HERRN Mesziam glauben 
werde.

Jesajas schreyet über Jsrael, als der ihm eine wichtige und 
angelegene sache ankünden muszte: Wann die zahl der kinder 
Jsraels wie der sand am meer seyn wüerde, so  wird doch nur 
eine geringe anzahl  derselben selig werden. GOtt hat dem 
volke eine grosse zahl verheissen, und auch äusserlich erfüllet. 
Kömmts aber in den punkt vom selig-werden, so bindet sich 
GOtt nicht an  die zahl, sondern da gehts nach der gnaden-
ordnung, und wenn gleich noch so wenige überbleiben sollten.

Das giebt aber den leuten einen anstosz? Paulus antwortet: 
Es ist  euch ja vorhergesagt. Also musz man nun bey der frage, 
worinn die kirche bestehe, auf den kern gehen. Die kirche ist 
eine versammlung, nicht der zahl, sondern des gewichts.

Denn der HERR wird das wort vollenden und abküerzen in 
gerechtigkeit, das ist: denn der HERR wird das wort, oder den 
handel, nemlich die verstossung der Juden, vollenden, und  aus 
gerechtigkeit abküerzen; er wird aus gerechtem zorne vo viele 
Juden verstossen und verwerfen, dasz ihrer wenig überbleiben.

Und wie Jesajas zuvor gesagt hat: Wann uns nicht der HERR 
der heerscharen einen saamen überbleiben lassen, wenn er uns 
nicht etliche aus sonderbaren gnaden erhalten  hätte, so wäre 
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die ganze Jüdische nation völlig zu grunde und verloren 
gegangen.

Was GOtt gesagt hat, das ist  auch erfüllet worden. Jsrael 
vermehrete sich wie das sand am meere. Da sie aber einen 
weltlichen Heiland haben wollten, so sind sie meistens darüber 
zu grunde gegangen.

30. Was wollen wir dann sagen? Dasz die 
Heiden, die nicht nach der gerechtigkeit 
gestellet, die gerechtigkeit erlanget haben, aber 
die gerechtigkeit, die aus dem glauben kommt. 
Röm. 3:22. I0:6. Gal. 2:I6.

3I. Jsrael aber, welches nach dem geseze der 
gerechtigkeit gestellet, sey zu dem geseze der 
gerechtigkeit nicht kommen.

32. Warum? Darum, dasz sie es nicht aus dem 
glauben, sondern als aus den werken des 
gesezes [suchten.] Dann sie haben sich an den 
stein des anstossens gestossen.

33. Wie geschrieben ist: Siehe, ich lege in 
Sion einen stein des anstossens, und einen 
felsen der ärgernusz: und ein jeder, der in ihn 
glaubt, wird nicht zuschanden werden.

Jes. 8:I4. 28:I6. Ps. 2:I2. 25:3. Jes. 49:23.
(Sehet wie der Heiland diese sache so einfältig und deutlich 

vorgestellt Matth. 2I:29.
Christus wird darum ein stein des anstosses, und ein fels der 

ärgernisz, oder, deutlicher zu reden, ein fels, über den  man 
fallen kan, genennet, weil die Juden deswegen JEsum nicht 
annehmen, weil er so  ein Meszias, wie sie ihn nach ihrer 
fleischlichen meinung erwartet hatten, nemlich ein weltlicher 
könig, nicht war. Sie ärgerten  oder stoszten sich also an seiner 
niedrigkeit: und darum sagt  der HERR JEsus Matth. II:6. Selig 
ist der, so sich an mir nicht ärgert.

Das X. Capitel.
1180

I. Meldet  die ursach, um welcher willen die Juden verworfen 
seyen: namlich, dasz sie sich ihrer eigenen gerechtigkeit 
getröstet haben, und hiemit dem geseze nicht recht 
nachgefolget seyen, welches uns auf die gerechtigkeit des 
glaubens weise, I-II. II. Erweiset aus den alten weissagungen, 
dasz die gnade GOttes ohne unterscheid allen  völkern 
angeboten, von den Juden aber verachtet werde, I2-2I.

Jhr brüeder, der wunsch meines herzens zwar, 
und das gebett zu GOtt, geschieht füer Jsrael, 
dasz sie selig werden.

(Es ist zu gewahren, dasz dieses zehende capitel, wie auch 
das folgende eilfte, annoch  zu eben  dieser materie, von  welcher 
im neunten capitel gehandelt  worden ist, gehöret, also, dasz, 
um den apostel recht zu  verstehen, diese drey capitel 
nacheinander im zusammenhang müessen gelesen und 
betrachtet werden. Wie nun Paulus im vorhergehenden neunten 
capitel erstlich dem anstosz begegnet, als wenn er aus hasz 
gegen die Juden, um der von ihnen erlittenen harten 
verfolgungen willen, so hart vom geseze und dem Jüdischen 
volke geredet, also suchet er, wie man leicht sieht, in diesem 

zehenden capitel, wie er den Juden diesen bösen argwohn 
benehmen möge, und bezeuget  ihnen, dasz er eine zärtliche 
und innige liebe gegen sie habe.

Er sagt: Jhr brüeder, meines herzens wunsch und bitte zu 
GOtt ist allerdings füer Jsrael, dasz sie doch möchten errettet 
und selig gemachet werden. Welches in der that eine sehr 
nachdrükliche bezeugung seiner liebe war, die ihnen genugsam 
zu erkennen gab, dasz sie ihm gewalt  und unrecht  thun 
wüerden, wenn sie auch nur den geringsten verdacht auf ihn 
werfen wollten, als ob er einigen hasz in seinem herzen gegen 
sie trage, und aus einem so ungöttlichen triebe etwas bishero 
geschrieben habe.

2. Dann ich giebe ihnen die zeugnusz, dasz 
sie um GOtt eifern, aber nicht nach dem 
verstande. Gal. 4:I7.

3. Dann sintemal sie die gerechtigkeit GOttes 
nicht erkennen, und ihre eigene gerechtigkeit 
aufzurichten suchen, sind sie der gerechtigkeit 
GOttes nicht unterthänig.

(Der apostel sezet die ursache hinzu, warum er gegen die 
Juden, ungeachtet ihres verkehrten herzens, dennoch eine zarte 
und innige liebe habe. Sie leben, sagt er, nicht  frecher weise in 
sünden, schanden und lastern: man musz ihnen zustehen, dasz 
noch ein eifer bey ihnen ist, sie lassen sich die sache GOttes 
ihrer meinung nach angelegen seyn. Allein es fehlet ihnen an 
der rechten erkenntnisz. Denn sie suchen ihre eigene 
gerechtigkeit aufzurichten, indem sie nach den werken des 
levitischen gesezes leben. Sie meinen, GOtt  habe es ihnen dazu 
gegeben, dasz sie dadurch gerecht und selig werden sollten; 
das doch GOttes meinung nie gewesen ist, sondern vielmehr, 
dasz sie sich  dasselbige einen zuchtmeister auf Christum 
sollten seyn lassen, und den erkennen lernen, auf welchen sie 
von Mose und den propheten gewiesen worden. Dann, sagt er 
ferner:

4. Dann Christus ist das ende des gesezes zur 
gerechtigkeit einem jeden, der da glaubet. Matth. 
5:I7. Gal. 3:24.

(So erkläret der apostel  den grund, worinn die Juden irreten, 
nemlich, ihr versehen bestehe darinn, dasz sie nicht 
erkenneten, wie Christus das ziel, der zwek und der kern des 
gesezes sey.

5. Moses schreibet wol von der gerechigkeit, 
die aus dem geseze kommt: Welcher mensch 
die dinge thut, der wird darinn leben. 3.Mos. I8:5.

(Weil der apostel theils von einer menschlichen, oder von 
den menschen selbst aufgerichteten gerechtigkeit, die man aus 
dem geseze zuche, theils von der gerechtigkeit des glaubens, 
die durch Christum komme, und welche ein jeder erlange, der 
in  Christum glaube, geredet  hatte; so erkläret er nun beydes aus 
Mose, und sagt: Moses beschreibet füers erste die 
gerechtigkeit, die aus dem geseze ist. Denn so spricht er in 
seinem 3. buch cap. I8:5. Welcher mensch die dinge thut, der 
wird darinn leben. Wo ist nun der mensch, der da sagen könne: 
Jch habe alles gethan, was ich zu thun schuldig  war? Wo will 
man da das ende finden  ohne Christum? Das gesez fordert von 
uns einen reinen und vollkommenen gehorsam, wer will  den 
leisten?
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6. Aber die gerechtigkeit aus dem glauben 
spricht also: Sag nicht in deinem herzen, Wer 
will in den himmel hinauf steigen? das ist 
Christum herab holen.

7. Oder, Wer will in den abgrund hinab 
steigen? Das ist Christum von den todten 
wieder holen.

8. Was sagt sie aber? Das wort ist nahe bey 
dir, in deinem munde, und in deinem herzen. 
Dieses ist das wort des glaubens, das wir 
predigen.

Vorhin hat der apostel  die gerechtigkeit der menschen nach 
dem geseze als unzulänglich vorgestellet und gelehret, wie die 
Juden mit allem ihrem bemüehen in die hohe vollkommenheit 
des gesezes keines weges gelangen können. Hierauf füehret er 
nun im gegentheil die gerechtigkeit des glaubens auf, und 
zeiget derselben beschaffenheit  also  an, wie sie nicht bestehe 
im thun, als wie die gerechtigkeit  des gesezes, dasz man mit 
grosser müehe erst dieselbe suchen und sich zuwegen bringen 
müesse; sondern, wie sie uns in Christo und seiner 
auferstehung nahe sey, und durch das evangelium angetragen 
werde, also  dasz wir sie nur annehmen dörfen, wir seyen gleich 
Juden oder Heiden. Er ziehet  hierzu die worte Mosis an, 
5.Mos. 30:I2. um also die Juden, die so viel auf Mose hielten, 
destomehr zu überzeugen, dasz auch er schon von der 
glaubens-gerechtigkeit geredet und dieselbe angepriesen habe.

9. Namlich, wann du mit deinem munde den 
HERRN JEsum bekennest, und in deinem 
herzen glaubest, dasz ihn GOtt von den todten 
auferweket habe, so wirst du selig werden. 
Matth. I0:32. 

I0. Dann mit dem herzen glaubt man zur 
gerechtigkeit, aber mit dem munde bekennet 
man zur seligkeit.

(Der apostel will sagen: Wenn ihr wollet  selig werden, ihr 
Juden, so müesset ihr JEsum füer den Mesziam annehmen, und 
mit  dem munde öffentlich bekennen, dasz ihr ihn dafüer 
erkennet; in euerm herzen aber müesset  ihr glauben, dasz er 
von den todten auferstanden, und gen himmel gefahren sey. 
Denn wer in seinem herzen und von ganzem herzen an 
Christum glaubet, der wird durch  diesen glauben vor GOtt 
gerecht, und erlanget  vergebung aller seiner sünden; und wer 
öffentlich bekennet, dasz er an Christum glaube, und sich auch 
durch die verfolgungen von diesem glauben und der 
bekenntnisz desselben nicht  abwendig machen läszt, der hat 
die ewige seligkeit ganz gewisz zu erwarten.

II. Dann die schrift spricht: Ein jeder, der in 
ihn glaubet, wird nicht zuschanden werden. Jes. 
28:I6. Röm. 9:33.

II.I2. Dann es ist zwischen Jud und Griech 
kein unterscheid: Sintemal ihr aller ein einiger 
HERR ist, reich (genug) füer alle, die ihn 
anrufen. Gesch. I0:43. I5:9. Röm. 3:22.

I3. Dann ein jeder, der den namen des 
HERRN anrufen wird, wird selig werden. 

Joel 2:32.

(Hier wird also, ohne einigen unterschied, von niemanden 
mehr zur seligkeit gefordert, als dasz er an  den HERRN JEsum 
glaube und seinen namen anrufe. Glauben und anrufen gehören 
unzertrennlich zusammen.

I4. Wie werden sie aber den anrufen, in den 
sie nicht geglaubt haben? Wie werden sie aber 
glauben, von dem sie nicht gehöret haben? Wie 
werden sie aber hören ohne einen prediger? 

I5. Wie werden sie aber predigen, wann sie 
nicht gesendet werden? Wie (dann) 
geschrieben ist: Wie lieblich sind die füesse 
derer, die durch das evangelium den frieden 
verkündigen, die durch das evangelium das 
gute verkündigen? Jes. 52:7.

(Da nun nach den vorhergehenden versen GOtt seine gnade 
auch den Heiden erzeigen will, so müessen auch die mittel, 
wodurch die Heiden zum genusse seiner gnade gelangen 
können, von GOtt gebrauchet werden. Er musz sie nemlich 
ermahnen lassen, dasz sie ihn allein, und nicht falsche götter, 
anrufen sollen. Sollen sie aber ihn anrufen und verehren, so 
müessen sie erst den wahren glauben haben, und die 
erkenntnisz, dasz nur ein GOtt sey. Dieses musz ihnen bekannt 
gemachet werden, sie müessen die wahre lehre von GOtt 
hören. Sollen sie aber diese hören, so  musz sie ihnen 
geprediget und deutlich vorgertragen weren. Dieser prediger 
der wahren religion musz GOtt aussenden, und ihnen befehlen, 
was sie predigen sollen. Dieses alles trägt  Paulus frag-weise 
vor, und machet hierdurch seinen vortrag  lebhafter und 
zugleich begreiflicher.

Dasz Paulus hier von GOttes aussendung der apostel unter 
die Heiden rede, ist  offenbar. Nun zeiget er, dasz von dieser 
gnade Gottes die propheten geweissaget haben. Die 
weissagung, welche er anfüehret, steht in zweener propheten 
schriften, Jesajä und Nahums, und  zwar in jenes cap. 52:7. in 
dieses I:I5.

I6. Aber sie sind nicht alle dem evangelio 
gehorsam gewesen. Dann Jesajas sagt: HERR, 
wer hat dem geglaubet, das er von uns gehöret 
hat. Jes. 53:I.

I7. So kommt je der glaube aus dem hören, 
das hören aber durch das wort GOttes.

(Da Paulus gesagt hatte, dasz GOtt Juden und Heiden selig 
zu machen geneigt  sey, und daher seine apostel abgeschiket 
habe, so zeiget er nun die ursache, warum GOtt das Jüdische 
volk  verstossen, und die Heiden zu seinem volke angenommen 
habe. Alle, spricht er, hätten zwar das evangelium, welches 
ihnen durch die apostel verkündiget  und angetragen worden, 
mit  der allergrösten freude, mit  lob und danksagung gegen 
GOtt annehmen sollen. Allein das thaten nicht  alle, die 
allermeisten haben die lehre der apostel verachtet, und den von 
ihnen gepredigten Christum verworfen. Er zeiget, welches 
auch der HERR JEsus Joh. I2:38. lehret, dasz auch dieses 
Jesajas vorhingesehen, und im namen der apostel geseufzet 
habe: Ach, HERR! wer glaubet unserer predigt? Es will uns ja 
niemand hören, und an Christum glauben. Und doch, sagt der 
apostel ferner, kan man nicht zum glauben kommen, wenn man 
die apostel nicht  hören will. Damit man es aber hören, das ist, 
annehmen möge, lasset GOtt durch sie sein wort predigen.

I8. Jch sage aber: Haben sie es nicht gehöret? 
Zwar so ist je ihr schall in alle lande 
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ausgegangen, und ihre worte bis an die ende 
des bewohneten erdbodens. Ps. I9:5. 

I9. Jch sage aber: Hat es dann Jsrael nicht 
erkennet? Aufs erste spricht Moses: Jch will 
euch durch ein volk, das nicht mein volk ist, zu 
eifer reizen, (und) durch ein unverständiges 
volk will ich euch erzörnen. 5.Mos. 32:2I.

(Der apostel hatte in den beyden vorhergehenden versen von 
dem hören des göttlichen worts, und von dem gläubigen 
annehmen desselben, geredet. Nun fraget er, erstlich, ob die 
Juden nicht das evangelium gehöret haben, das ist, ob nicht die 
apostel zu ihnen gekommen, und ihnen Christum geprediget 
haben? Er antwortet mit Davids worten: Ja. Er fraget weiter, ob 
sie es nicht  angenommen, und erkennt, dasz es eine göttliche 
lehre sey, das ist, ob sie nicht  nach der lehre der apostel an 
Christum geglaubt haben? Hierauf antwortet er mit Nein. Und 
dieses, sagt er, hat  Moses vorhergesaget, und zugleich 
angezeiget, dasz sie GOtt deswegen verstossen, und die Heiden 
annehmen werde.

Die worte GOttes 5.Mosis 32:2I. können also übersezt und 
umschrieben werden:  Weil ihr mir nicht gehorsam gewesen, 
sondern falsche götter anbetet, so will ich die Heiden zu 
meinem volke machen, und hierdurch eben die eifersucht in 
euch erweken, welche ihr jetzt in  mir erweket, da ihr durch 
abgötterey mich verlasset, und an mir geistliche ehebrecher 
werdet.

20. Jesajas aber darf es, und spricht: Jch bin 
von denen gefunden worden, die mich nicht 
gesucht haben: (und) bin denen offenbar 
worden, die nicht nach mir gefraget haben. Jes. 
65: I, 2.

2I. Zu Jsrael aber sagt er: Jch habe meine 
hände den ganzen tag gegen einem 
ungehorsamen und widersprechenden volke 
ausgestreket.

(Ungeachtet Jesajas unter einem volke lebte, welchem das 
ein feuer in seinen eingeweiden war, wenn von der annehmung 
der heiden geredet ward, so verkündigte er doch diese grosse 
sache mit aller freymüethigkeit, und sagt in dem namen des 
HERRN:  Jch bin von denen gefunden worden, die mich nicht 
gesucht haben.

Das XI. Capitel.
1181

Er begegnet weiter der ärgernisz, die aus der Juden 
unglauben entstuhnd.

I. Lehret, dasz die Juden nicht  gar verstossen seyen, I-I6. II. 
Wahrnet die Heiden, dasz sie sich ihres berufes nicht 
überheben, I7-32. III. Beschlieszt endlich die handlung also, 
dasz er alles der gnade GOttes zuschreibet, 33-36.

So sage ich nun: Hat dann GOtt sein volk 
verstossen? Das sey ferne! dann ich bin auch 
ein Jsraelit, von dem saamen Abrahams, aus 
dem stamme Ben-Jamin. 

Jer. 3I:37. 2.Cor. II:22. Phil. 3:5.

2. GOtt hat sein volk nicht verstossen, 
welches er zuvor füersehen hat. Oder, wisset 
ihr nicht, was die schrift von Helia saget? Wie 
er (namlich) sich mit GOtt wider Jsrael 
ersprachet, und spricht:

3. HERR, sie haben deine propheten getödtet, 
und deine altäre haben sie umgeworfen, und 
ich bin allein übergeblieben, und sie stellen 
nach meinem leben. I.Kön. I9:I0. I8.

4. Aber was saget ihm die göttliche antwort? 
Jch habe mir lassen siben tausend mann 
überbleiben, welche dem Baal keine knie 
gebogen haben.

5. Also sind nun auch dieser jeziger zeit 
etliche nach der wahl der gnaden 
übergeblieben.

(Am ende des vorigen capitels hat  der apostel mit Jesajä 
worten gesagt, GOtt habe seinem volke den scheid-brief 
gegeben, er habe es verstossen. Nun fraget er, ob denn dieses 
also zu verstehen sey, dasz GOtt gar keinen Juden mit 
gnädigen augen ansehen wolle, und dieser ganzen nation aller 
segen in  Christo  abgeschnitten sey? Das ist  die sache darauf es 
in  diesem capitel ankommt. Er antwortet: Das sey ferne! Nein, 
so  weit ist GOtt in seinen gerichten nicht gegangen. Und das 
bestätiget er theils mit seinem eigenen  exempel, theils mit dem 
exempel Eliä

Man kan dieses, sagt  der apostel, gar deutlich an meinem 
exempel sehen. Jch bin ja auch ein Jsraelit, und bin doch von 
GOtt nicht verstossen worden: Er holete mich aus meinem 
wüeten zurük, und machte nach seiner unendlichen gnade aus 
mir nicht  nur ein schaf, sondern gar einen hirt seiner kirche. 
Sehet das gleiche in der geschicht Eliä:  Wie nemlich in den 
tages dieses propheten, da die abgötterey völlig überhand 
genommen hatte, doch noch eine grosse anzahl der gläubigen 
im lande war: also verhält es sich auch jezt; es sind auch zu 
unserer zeit, da das Jüdische volk  seinen Meszias verworfen 
hat, viele Juden gläubig. Sehet auch Gesch. 2:4I. und 2I:20.

6. Jst es aber aus gnaden, so ist es nicht mehr 
aus den werken: sonst wüerde die gnade nicht 
mehr gnade seyn. Jst es aber aus den werken, 
so ist es nicht mehr gnade: sonst wüerde das 
werk nicht mehr ein werk seyn.

(Der apostel will sagen: Alle diese leute haben sich nichts als 
einig der gnade, der freyen gnade und erbarmung GOttes zu 
rüehmen. Sie werden  sichs niemal in den sinn kommen lassen, 
dasz GOtt etwas gutes an ihnen wahrgenommen habe.

Und so ists: Wo eine seele die gnade an sich erfahren, so 
wird es ihr ganz unleidenlich nur das wenigste von wüerdigkeit 
oder von verdienst zu hören. Dieses gemeng ist  nicht füer 
seelen, die gewohnt sind das blut JEsu unvermischt zu trinken.

7. Was dann? Das Jsrael gesucht hat, das hat 
es nicht erlanget: die wahl aber hat es erlanget, 
die übrigen aber sind verhartet worden: Röm. 
9:3I.
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8. Wie geschrieben ist: GOtt hat ihnen einen 
geist des tiefsten schlafs gegeben, augen, dasz 
sie nicht sehen, und ohren, dasz sie nicht 
hören, bis auf den heutigen tag. Jes. 9:6.

9. Und David spricht: Jhr tisch werde ihnen 
zu einem strike, und zum fang, und zum 
anstosse, und zur widergeltung.

I0. Jhre augen werden verblendet, auf dasz 
sie nicht sehen, und biege ihren ruken allezeit.

(Der apostel  nennet die auserwehlten die wahl, wie er oben 
cap. 3:30. die beschnittenen der beschneidung, und die 
unbeschnittenen der vorhaut nennete. Er nennet aber 
diejenigen die auserwehlten, oder die wahl, welche GOtt von 
ewigkeit in Christo JEsu zur seligkeit erwehlet hatte. Die 
übrigen aber, fährt er fort, sind verhartet worden, sie blieben 
halsstarrig unter dem unglauben, und derowegen auch unter 
dem fluche, wie ihnen denn dieses gerechte gericht längsten ist 
angedrohet worden, Ps. 69:23. Jes. 9:6. 29:I0.

II. So sage ich nun: Haben sie darum 
angestossen, dasz sie fallen sollten? Das sey 
ferne! sondern durch ihren fall ist das heil den 
heiden wiederfahren, auf dasz er sie zu eifer 
reizete.

I2. So aber ihr fall der welt reichtum ist, und 
ihr abnehmen der heiden reichtum: wie 
vielmehr dann ihre völle?

(Es schikt sich hieher gar wol das gleichnisz, worinn einer 
die ganze sache teutlich vorgestellet hat, nemlich GOtt sey 
darinn einem Vater gleich gewesen, welcher viel böse kinder 
habe. Damit  er sie aber möge zu rechte bringen, so fange ers so 
an, und nehme eins von den kindern auf seine schoosz, thüee 
demselben gutes, nicht in der meinung, als hielte ers füer 
frömmer als die andern, sondern, damit es sich seines 
bisherigen ungehorsams und seiner bosheit  schäme, und denke: 
wie sollte ichs doch über mein herz bringen können, dasz ich 
einen so liebreichen und gutthätigen vater ferner beleidigen 
sollte! wenn aber das kind auf der schoosse zu frech werde, 
und dem vater übel begegne, so seze er es hinweg, und nehme 
an dessen statt ein anders, damit  das kind in sich selber gehe, 
und denke: Siehe, so  gut habe ichs gehabt, mein vater hat mich 
in  seine schoosz genommen, und mir viel gutes gethan, nun 
aber hat er mich wegesezt, und ein  anders auf die schoosz 
genommen; wenn es nun auch dasselbe kind wiederum nicht 
recht mache, so nehme er wol das andere wieder, wenn es in 
sich geschlagen, und sich vom vater wolle lenken lassen. Und 
eben also habe es auch GOtt der HERR gemacht, dasz er erst 
unter allen völkern das Jüdische volk auf seine schoosz 
genommen habe, nicht  als wenn sie frömmer gewesen wären 
als andere, sondern, dasz durch die gnade, die ihnen erzeiget 
war, alle Heiden umher möchten gereizet werden, sich dem 
wahren GOtt  zu ergeben. Die Juden überhuben sich nun dieser 
gnade, achteten sie nicht hoch genug, und machten des 
übertretens desto mehr; daher machte sich GOtt von ihnen los, 
und sezte die Heiden an ihre statt auf seine schoosz. Was sagt 
aber nun hier Paulus zu ihnen? Er spricht, sie sollen nur gar 
nicht stolz seyn, GOtt  könne das zurükgesezte kind wieder 
nehmen, und auf seine schoosz sezen; und dadurch  sollten nun 
die Juden gereizet werden, und den Heiden nacheifern. Ferner 
spricht er:

I3. Dann euch, den Heiden, sage ich, so ferne 
ich zwar der Heiden apostel bin: Jch mache 
meinen dienst herrlich: Röm. I:5.

I4. Ob ich die, so mein fleisch sind, zum eifer 
reizen, und etliche aus ihnen selig machen 
möchte.

(Denn euch Heiden sage ich, so fern ich der Heiden apostel 
bin:  ich mache meinen dienst herrlich. Das ist: vermöge 
meines amts greife ich das werk der bekehrung unter den 
Heiden frisch und waker an, und wünsche, dasz ihrer bey viel 
hundert und tausenden mögen bekehret  werden. Warum aber? 
Jch wollte solches mein amt gern recht herrlich machen, ob ich 
etwa auf diese weise, die so mein fleisch sind, zum eifer reizen 
und selig machen möchte. Denn, wenn die Juden auch wieder 
herbey kommen, und sich zum HERRN Meszia bekehren 
wüerden, so wüerde dadurch mein amt ungemein verherrlichet 
werden.

Aber wie sollte denn daraus eine so grosse verklärung seines 
amts herkommen können? Die antwort ist:

I5. Dann, so ihre verwerfung der welt 
versöhnung ist, was wird ihre annehmung 
anders, dann das leben aus den todten seyn?

(Das ist:  da die Juden weggeworfen sind, so ist das eine 
veranlassung gewesen, dasz die Heiden bey GOtt sind zu 
gnaden kommen. Wenn sie nun wieder sollten angenommen 
werden, was könnte das anders seyn als das leben aus den 
todten?

Giebt uns nicht  hier der apostel einen wink, die geistliche 
auferstehung der Juden, ihre bekehrung zu Christo, werde noch 
geschehen?

Der apostel fahret ferner fort, und saget:
I6. Sind aber die erstlinge heilig, so ist es 

auch der teig: und wann die wurzel heilig ist, 
so sind es auch die zweige.

(Die ersten, welche sich nach der himmelfahrt  Christi 
bekehrten, waren Juden. Denn, was waren doch in Jerusalem 
auf dem pfingst-feste füer leute zugegen? Es waren keine 
andere als Juden, von welchen  sich drey tausend zur 
apostolischen lehre wendten. Von der bekehrung der Heiden 
wurde hernach erst  beym Cornelio durch den apostel Petrum 
der anfang gemacht. Dem zufolge wurden dem HERRN JEsu 
die erstlinge aus den Juden zugefüehrt, da man nicht daran 
gedachte, dasz die Heiden  auch dazu kommen wüerden. Das 
waren also die erstlinge, von welchen Paulus sagt:  sind sie 
heilig, so ist  es auch der teig. Was versteht er aber unter der 
wurzel, die auch heilig ist? Das bedeutet noch etwas mehrers, 
als jenes. Denn die wurzel können wir weder die Juden noch 
die Heiden nennen, sondern die schrift bezeuget selbst, dasz 
Christus, unser Heiland, die wurzel sey. Es erhellet aber 
solches noch deutlicher aus dem, was der apostel ferner sagt.

II.I7. Ob aber gleich etliche der zweige 
abgebrochen sind, du aber, der du ein wilder 
ölbaum warest, an ihre statt eingepflanzet, und 
der wurzel und der feiszte des ölbaums 
theilhaftig worden bist?

I8. So rüehme dich nicht wider die zweige. 
Rüehmest du dich aber wider sie, so tragest du 
je nicht die wurzel, sondern die wurzel traget 
dich. I.Cor. I0:I2.
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(Paulus wendet sie hier zu den bekehrten Heiden, und will 
ihnen sagen: Rüehmet euch nicht wider die abgebrochenen 
zweige, und freuet euch  nicht darüber, dasz die Juden von GOtt 
verstossen worden. Wenn ihr euch aber je wider die 
ungläubigen Juden rüehmen wollet, so bedenket doch, dasz die 
gnade, die ihr jezt  geniesset, nicht von euch auf die Juden, 
sondern von den Juden auf euch kommen ist. Wenn ihr dieses 
bedenken werdet, so wird euch solches rüehmen vergehen. 
Durch die wurzel, oder den baum, versteht der apostel den 
ölbaum, in welchen GOtt die bekehrten Heiden eingepfropfet 
hatte. Du solltest also froh, aber auch zugleich demüethig, 
seyn, dasz GOtt ohne deinen verdienst und wüerdigkeit, aus 
lauter gnade und barmherzigkeit, dich zu einem kind  Abrahams 
gemachet hat.

I9. Nun wirst du sagen: Die zweige sind 
abgebrochen, dasz ich hinein gepflanzet wurde.

20. Recht. Sie sind vonwegen ihres 
unglaubens abgebrochen worden: du aber 
bestehest durch den glauben: Sey nicht stolz, 
sondern füerchte dich. Sprüch. 28:I4.

2I. Dann, so GOtt den natüerlichen zweigen 
nicht verschonet hat, dasz er vielleicht auch 
deiner nicht verschone.

(Hier bringet Paulus die entschuldigung eines bekehrten 
Heiden vor, der über den fall  der Juden sich freuet. Wie? 
denket und spricht er, sollte ich mich nicht freuen, dasz GOtt 
die ungläubigen Juden, welche durch nichts zu erweichen 
gewesen, seinen Sohn füer den verheissenen Mesziam 
anzunehmen, aus gerechtem gerichte verstossen, und an deren 
statt uns Heiden zum genusse seiner gnaden berufen hat? 
Hierauf antwortet der apostel: Daran thust du freylich recht, 
dasz du dich über deinen glauben an Christum erfreuest:  aber 
bey deiner freude musz kein stolz seyn, du must dich nicht 
freuen über anderer leute schaden, sondern die Juden mit 
mitleidigen augen ansehen. Denn, was ihnen begegnet ist, kan 
auch dir begegnen, wenn du dein heil nicht  mit furcht  und 
zittern, mit grosser sorgfalt und redlichem ernst wirkest.

22. Darum beschaue die güetigkeit und den 
ernst GOttes. Den ernst zwar an denen, die 
gefallen sind: die güetigkeit aber an dir, so 
ferne du an der güetigkeit verbleibest. Sonst 
wüerdest auch du ausgehauen werden.

23. Aber auch jene, so sie nicht im unglauben 
verbleiben werden, werden eingepflanzet 
werden: dann GOtt ist mächtig sie wiederum 
einzupflanzen. 2.Cor. 3:I6.

24. Dann so du aus einem von natur wilden 
ölbaum bist ausgehauen, und wider die natur in 
den zahmen ölbaum eingepflanzet worden: wie 
vielmehr werden diese, die natüerliche (zeige) 
sind, in ihren eigenen ölbaum eingepflanzet 
werden?

(Diese worte können wir nicht verstehen, wenn wir nicht 
merken, dasz sie auf die künftige bekehrung des Jüdischen 
volks zielen, von welcher der apostel alsobald reden wird. 
Diese war jezt den bekehrten Heiden ungläublich. Sie hielten 
füer unmöglich, dasz eine zeit kommen werde, da die Juden in 
der ganzen welt haufenweise die christliche religion annehmen 

wüerden. Es war auch eine sache, die man nicht begreifen 
konnte. Paulus stellet ihnen deswegen vor, dasz GOtt das, was 
uns menschen unmöglich scheine, gar wol möglich machen 
könne.

Diejenigen, so eine noch  bevorstehende grosse Juden-
bekehrung nicht glauben wollen, und meinen, weil in so langer 
zeit die Juden sich nicht bekehrt haben, so müesse man ein so 
grosses wunder auch aufs künftige nicht hoffen, mögen 
achtung geben, was der apostel ferner sagt:

25. Dann ich will euch, ihr brüeder, diese 
geheimnusz nicht verhalten, auf dasz ihr nicht 
bey euch selbst klug seyet, dasz die verhartung 
dem Jsrael zum theil wiederfahren ist, bis die 
völle der Heiden hinein gegangen seyn wird. 
Röm. I2:3. I.Cor. 4:6. Luc. 2I:24.

26. Und also wird das ganze Jsrael selig 
werden, wie geschrieben ist: Es wird der 
Erlöser aus Zion kommen, und wird die 
gottlosigkeit von Jacob abwenden. 

Jer. 3I:3I. Hebr. 8:8. I0:I6.
27. Und dieses ist mein bund mit ihnen, wann 

ich ihre sünden wird hinweg nehmen.
(Jn den vorhergehenden 23. und 24. versen hat der apostel 

gesagt, dasz die bekehrung der Juden  geschehen könne: GOtt 
ist mächtig sie wieder einzupflanzen. Nun bezeuget er 
ausdrüklich, dasz dieses grosse wunder ganz gewisz geschehen 
werde. Jch will  euch aber, sagt er, dieses geheimnisz nicht 
verhalten. Paulus will den Römischen christen etwas, das sie 
nicht wuszten, und auch nicht wissen konnten, bekannt 
machen, etwas, das nach  langer zeit erst geschehen wüerde, 
und welches GOtt, der allein den vorhang vor dem zukünftigen 
wegziehen kan, und, was nach vielen jahrhunderten geschehen 
wird, allein weisz; folglich, etwas so ihm GOtt geoffenbaret 
hat. Er sagt  ihnen nemlich, dasz die verstokung der Juden nicht 
immer währen, sondern endlich ein ende nehmen, und ihr 
unglaube in den glauben an Christum werde verwandelt 
werden.

Durch die verhärtung, welche dem Jsrael zum theil, das ist, 
einem grossen theil derselben, wiederfahren, versteht  der 
apostel das erschrekliche gericht der verstokung, welches GOtt 
der HERR, als Richter, über die Juden ergehen lassen. Ein 
gericht, welches den charakter der göttlichkeit mit sich füehret. 
Wer etwa anlasz gehabt mit Juden umzugehen, der mag es 
wissen. Nicht nur die einfältigen und unstudierten aus ihnen, 
sondern selbs ihre hochmüethigen rabbiner, gehen in einer 
solchen Egyptischen finsternisz dahin, dasz man es ohne 
erstaunen nicht ansehen, ja kaum begreifen kan.

Diese verhärtung nun, sagt der apostel, sey einem theil 
Jsraels so lang wiederfahren, bis die völle der Heiden werde 
eingegangen seyn, das ist, bis sich alle diejenigen völker zum 
christlichen glauben werden bekehrt  haben, welche GOtt in 
seiner kirche zu bringen gedenket; alsdenn werde das gericht 
der verstokung über das Jüdische volk, welches sie sich selber 
zugezogen, aufhören, und Jsrael mit haufen zum glauben an 
den HERRN JEsum gebracht werden.

Das ist  nun  das grosse geheimnisz, welches GOtt dem 
apostel geoffenbaret hat, und welches er den  gläubigen aus den 
Heiden nicht verhalten wollen, damit sie nicht bey sich selber 
klug  seyen, sich in  eigenliebe über die Juden erheben und 
gedenken, GOtt sey nunmehro an sie gebunden, und er müesse 
ihnen grossen dank wissen, dasz sie seine gnade angenommen 
haben.
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Zur befestigung dieser seiner offenbarung ziehet der apostel 
zwo weissagungen aus den propheten an, um den Römern zu 
zeigen, dasz diese grosse sache bereits durch den mund der 
heiligen propheten sey kund gemachet worden.

28. Nach dem evangelio zwar sind sie feinde 
um euertwillen: aber nach der wahl sind sie die 
geliebten um der väter willen.

(Nach dem evangelio nun, welches sie verwerfen, und 
verfolgen, halte ich sie füer feinde GOttes:  Sie hassen GOtt, 
sein evangelium, und mich mit allen denen, die den HERRN 
JEsum bekennen, und ihn in der unzerbrüchlichkeit lieb haben. 
Sie sind feinde auch um euertwillen, da sie euch den eingang 
in  das reich des HERRN Mesziä nicht gönnen, und nicht 
glauben wollen, dasz GOtt euch Heiden zu seinem volke 
erwehlet habe. Sehet I.Thess. 2:I5.

Aber nach der wahl  sind sie die geliebten um der väter 
willen. Das ist: GOtt hat den heiligen erzvätern, da er sie und 
ihren saamen zum eigentüemlichen volke erwehlte, solche 
verheissungen gegeben, die noch nicht erschöpft und zu ende 
sind, die folglich noch in den  späten nachkommenden wieder 
aufs neue ihre kraft und leben empfangen werden.

29. Dann die gaben und die berüefung GOttes 
mögen ihn nicht gereuen.

(Menschen machen in ihren rathschlüssen oft eine 
veränderung; bey dem HERRN aber, bey welchem keine 
veränderung noch schatten der abwechslung plaz hat, ists nicht 
also: Da GOtt die Jüdische nation in ihren stammvätern einmal 
zu seinem eigentum angenommen, so läszt er sich dieses nicht 
leid seyn, sondern es wird ganz gewisz eine zeit  kommen, da 
Jsrael, in der ordnung der busse und des glaubens, zu seiner 
vorigen wüerde gelangen soll.

30. Dann, gleicher weise, wie auch ihr vor 
zeiten GOtt nicht gehorsam waret, nun aber 
barmherzigkeit durch ihre ungehorsame 
erlanget habet. Tit. 3:3.

3I. Also sind auch sie jezund ungehorsam 
worden, auf dasz auch sie durch die 
barmherzigkeit, die euch wiederfahren ist, 
barmherzigkeit erlangen.

(Denn, gleichwie auch ihr vormals nicht  gehorsam waret, 
sondern in der abgötterey und schändlichern lastern gelebet 
haben, nun aber zum glauben an den HERRN JEsum gebracht 
worden seyt, bey anlasz, da die Juden das evangelium 
verworfen; eben also kan GOtt auch mit ihnen handeln, sie 
durch euer exempel zum eifer reizen, ja durch euch zum 
glauben bringen.

32. Dann GOtt hat sie alle in die 
ungehorsame beschlossen, auf dasz er sich 
ihrer aller erbarmete. Gal. 3:22.

(Sie sind zwar jezt alle, als übelthäter, unter dem zorne 
GOttes, aber der HERR wird sich ihrer auch wieder erbarmen.

III.33. O welch eine tiefe des reichtums, 
beydes der weisheit und der erkanntnusz 
GOttes! Wie gar unergründlich sind seine 
gerichte, und unerforschlich seine wege!

34. Dann, wer hat des HERRN gemüeth 
erkennet? Oder, wer ist sein rathgeber 
gewesen? Jes. 40:I3. I.Cor. 2:I6.

35. Oder, wer hat ihm etwas zuvor gegeben, 
dasz es ihm sollte widerwolten werden? 

Job 4I:2.
36. Dann aus ihm, und durch ihn, und in ihn 

sind alle dinge. Jhm sey die ehre in die 
ewigkeit, Amen. 

Jes. 44:24. I.Cor. 8:6. Eph. 4:6. Röm. I6:27. Eph. 3:2I. 2.Pet. 
3:I8. Jude v. 25. Offenb. 5:I3. 7:I2.

(Der apostel macht der ganzen abhandlung, welche er bisher 
in  diesen dreyen capiteln  vorgetragen, einen solchen beschlusz, 
dasz wir leicht daraus sehen können, wie hoch und wichtig ihm 
diese sache vorgekommen, und wie viel darinn zurük bleibe, 
welches über allen unsern begriff gehet.

Das XII. Capitel.
1182

Hier schreibet  Paulus etliche gebote, in welchen der ganze 
wandel eines christlichen lebens begriffen wird, und 
vermahnet:

I. Jns gemein zu gottseligem leben, I, 2. II. Besonders zur 
demuth und rechtem gebrauch der geistlichen gaben und 
ämter: zur liebe und allerley liebe-werken und tugenden, 3-2I.

Darum ermahne ich euch, ihr brüeder, durch 
die erbärmden GOttes, dasz ihr euere leiber 
darstellet zu einem opfer, das da lebendig, 
heilig, (und) GOtt wolgefällig sey, welches ist 
euer vernünftige gottesdienst.

(Darum, da euch GOtt  aus lauter gnade und barmherzigkeit 
selig machet, ermahne ich euch, um der an euch erwiesenen 
barmherzigkeit GOttes willen. Was ist Paulus füer ein 
liebreicher vater in Christo! Wie füehret er doch alles aus dem 
evangelischen grunde heraus! Wie unterscheidet er sich von 
den gesez-predigern, die nur auf die gewissen zustüermen, und 
selbige verwunden! Seine vorträge sind also eingerichtet, dasz 
sie grad aufs herz hineingehen.

Und was will er um der erbärmden GOttes willen? Dasz ihr 
euere leiber darstellet  zu einem opfer. Jhr wisset, dasz der 
äusserliche mensch durch den sündenfall ganz unrein  und 
thierisch geworden, und darum bitte ich euch, dasz ihr die von 
GOtt empfangene kräfte des Heiligen Geistes dazu anwendet, 
dasz ihr euere leiber darstellet zu einem opfer. Das ist das 
grosse geheimnisz des geistlichen priestertums des neuen 
bundes.

2. Und stellet euch nicht gleich dieser welt, 
sondern vergestaltet euch durch die erneuerung 
euers gemüeths: auf dasz ihr bewähren möget, 
welches der gute, der wolgefällige und 
vollkommene wille GOttes sey. Röm. 6:I3. Eph. 
4:22. Col. 3:I0. Eph. 5:I0. I7.

(Der Geist Christi sucht uns einmal in allen theilen wieder 
zurecht zu bringen, und will einen solchen neuen willen und 
göttlichen verstand in  uns schaffen, dasz wir selbst  prüefen und 
erwehlen mögen, was gut ist.
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Jn  diesen zween versen geschieht also die allgemeine 
zueignung der bisher abgehandelten materie auf das ganze 
christentum. Jm verfolg wird nun die zueignung auf besondere 
bedienungen und amts-gaben gerichtet.

II.3. Dann ich sage durch die gnade, die mir 
gegeben ist, einem jeden unter euch, dasz er 
nicht klug sey über das, was sich klug zu seyn 
gebüehret: sondern klug sey nach rechter 
bescheidener klugheit, nach dem GOtt einem 
jeden das masz des glaubens ausgetheilet hat. 
I.Cor. 3:I0. Pred. 7:I7. Röm. II:25. I.Cor. I2:II. Eph. 4:7.

(Man verfallt in seiner ersten bekehrung gar gern auf 
ausschweifungen, so dasz man mehr wissen will, als was 
nöthig  und heilsam ist. Und darum will der apostel, wir sollen 
klug  seyn nach rechter bescheidener klugheit. Das nachsinnen 
wird nicht verboten, sondern es wird nur gesagt, wo es soll 
hingehen. Das gemüeth musz immer das einig-nothwendige 
vor sich haben.

4. Dann gleich wie wir an einem leibe viele 
glieder, aber nicht alle glieder einerley 
verrichtung haben: I.Cor. I2:I2. Eph. 4:I6.

5. Also sind wir viele ein leib in Christo, aber 
unter uns ist je einer des andern glied.

6. Haben aber nach der gnade, die uns 
gegeben ist, unterschiedliche gaben. Hat 
jemand eine weissagung, so sey sie dem 
glauben ähnlich:

7. Hat jemand ein amt, so warte er des amts: 
Lehret jemand, so warte er der lehre:

8. Vermahnet jemand, so warte er des 
vermahnens: Giebt jemand, so gebe er 
einfältiglich: Regieret jemand, so sey er 
sorgfältig: Uebet jemand barmherzigkeit, so 
thüee er es mit freuden. Matth. 6:2. 2.Cor. 9:7.

(Die christen empfangen hier vom Heiligen Geiste 
anweisung, wie ein jeder die gabe und das amt, die er von GOtt 
empfangen hat, zum besten der kirche anwenden, und trachten 
solle, dem HERRN treu zu seyn.

9. Die liebe sey ungefälscht. Hasset das böse, 
hanget dem guten an. 

I.Tim. I:5. Ps. 36:4. 97:I0.
I0. Seyt durch brüederliche liebe gegen 

einander herzlich gesinnet. Mit ehrerbietung 
kommet einander vor. Phil. 2:2. Heb. I3:I. I.Pet. I:22. 
2:I7. Phil. 2:3.

II. Seyt nicht träg in euerm fleisse. Seyt 
einrünstig im geiste. Dienet dem HErrn.

I2. Seyt frölich in der hoffnung. Geduldig in 
der trüebsal. Verharret im gebette.

Phil. 4:4. I.Thess. 5:I6. Röm. 5:3. Luc. I8:I.
I3. Habet gemeinschaft mit der nothdurft der 

heiligen. Stellet darnach, dasz ihr gern 
beherberget. Heb. I3:2. I.Pet. 4:9.

I4. Segnet die euch verfolgen: Segnet, und 
fluchet nicht. Job. 3I:30.

I5. Seyt frölich mit den frölichen, und weinet 
mit den weinenden.

I6. Seyt einerley gegen einander gesinnet: 
Sinnet nicht nach hohen dingen, sondern haltet 
euch nach den niedrigen. Haltet euch selber 
nicht füer klug.

Röm. I5:5. I.Cor. I:I0. Phil. 2:2. 3:I6. I.Pet. 3:8. Ps. I3I:I. 
I.Pet. 5:5. Jes. 5:2I.

I7. Vergeltet niemanden böses mit bösem. 
Seyt vorsichtig ehrbare dinge zu thun vor allen 
menschen. Sprüch. 20:22. Matth. 5:39. I.Pet. 3:9. 2.Cor, 
8:2I. I.Pet. 2:I2.

I8. Jst es möglich, so viel an euch ist, so 
haltet frieden mit jedermann. Marc. 9:50.

I9. Rächet euch selber nicht, ihr geliebte: 
sondern gebet statt dem zorn: dann es ist 
geschrieben: Mir gehöret die rache, ich will es 
widergelten, spricht der HERR.

3.Mos. I9:I8. 5.Mos. 32:35.
20. Darum, wann deinen feind hungert, so 

speise ihn: wann ihn düerstet, so tränke ihn. 
Dann wann du dieses thust, so wirst du 
feuerige kolen auf sein haupt sammeln.

Sprüch. 25:2I. Luc. 6:27.
2I. Lasz dich das böse nicht überwinden, 

sondern überwinde das böse mit gutem.
(Hier haben wir die sitten-lehre der christen im kleinen 

beysammen. So herrlich ist der schmuk der braut des Lamms! 
wol dem, der da wachet, und  dieses schöne kleid behaltet, 
damit er nicht blosz erfunden werde.

Das XIII. Capitel.
1183

I. Damit niemand, unter dem scheine christlicher freyheit, 
sich der oberkeit widerseze, redet der apostel von derselben 
ordentlichen gewalt, und zeiget an, dasz man gehorsam 
schuldig sey, I-7. II. Giebt demnach weiter bericht von der 
liebe, nüechterkeit, mässigkeit, 8-I4.

Eine jede seele sey dem oberkeitlichen 
gewalt unterthan: dann es ist kein gewalt, ohne 
von Gott verordnet. Tit. 3:I. I.Pet. 2:I3. Sprüch. 8:I5. 
Dan. 2:2I. Joh. I9:II.

2. Also dasz, wer sich dem gewalt widersezet, 
der widerstrebet GOttes ordnung. Die aber 
widerstreben, werden ihnen selbst ein urtheil 
empfangen.

3. Dann die regenten sind nicht eine furcht 
der guten werke, sondern der bösen. Willst du 
dich aber vor dem gewalt nicht füerchten, so 
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thu gutes, so wirst du lob von demselbigen 
haben.

4. Dann er ist ein diener GOttes, dir zu 
gutem. Thust du aber böses, so füerchte dich: 
dann er traget das schwert nicht umsonst: dann 
er ist GOttes diener, ein rächer zur strafe über 
den, der böses thut.

5. Darum ist es nothwendig, dasz man 
unterthan sey, nicht allein um der strafe willen, 
sondern auch um des gewissens willen.

6. Dann darum bezahlet ihr auch steuer: dann 
sie sind diener GOttes, die ob diesem steif 
halten.

7. So gebet nun jedermann, was ihr schuldig 
seyt: die steuer, dem die steuer: den zoll, dem 
der zoll: die furcht, dem die furcht: die ehre, 
dem die ehre (gebüeret.)

Matth, 22:2I. Marc. I2:I7. Luc. 20:25.
(Der apostel mag bey diesem seinem vortrag von dem 

gehorsam gegen die obrigkeit, auf die ungleichen begriffe, 
welche einige neubekehrten christen über diese materie hatten, 
gesehen haben. Unter den christen derselben zeit waren 
bekehrte Juden, davon noch nicht alle das Jüdische vorurtheil 
abgeleget hatten, dasz man der heidnischen obrigkeit nicht 
müesse unterthänig seyn. Es waren denn aber auch unter den 
neubekehrten aus den Heiden nicht wenige, die sich 
einbildeten, diese unterthänigkeit könne mit der christlichen 
freyheit nicht bestehen.

Die göttliche verordnung des oberkeitlichen  standes hat 
ihren grund selbst  in dem lichte, welches GOtt in die 
menschliche natur geleget. Was wäre wol die menschliche 
gesellschaft füer ein elendes chaos, wenn keine obrigkeit  wäre? 
Wäre nicht  sodenn der stärkste und lasterhafteste meister? Was 
nun GOtt, nach dem lichte der natur gezeiget, das hat er in 
seinem worte umständlicher erkläret und bestätet.

II.8. Seyt niemand nichts schuldig, als dasz 
ihr einander liebet: dann wer den andern liebet, 
der hat das gesez erfüllet. I.Tim. I:5.

9. Dann das (gesagt ist:) Du sollst nicht 
ehebrechen, Du sollst nicht tödten, Du sollst 
nicht stehlen, Du sollst nicht falsche zeugnusz 
geben, Du sollst nicht begehren: und so noch 
ein ander gebot ist, das wird kurz in diesem 
spruch verfasset, namlich: Du sollst deinen 
nächsten lieben als dich selbst. 2.Mos. 20:I3. 3.Mos. 
I9:I8. Matth. 22:39.

I0. Die liebe thut dem nächsten nichts böses: 
So ist nun die liebe des gesezes erfüllung. I.Cor. 
I3:5.

(Paulus hatte vorher von der schuldigkeit gegen die obrigkeit 
geredet. Nun füeget  er die schuldigkeit gegen alle andere 
menschen bey. Und diese schuldigkeit bestehet  darinn, dasz 
wir einander lieben. Der mensch ist sonst  geneigt, sich nur an 
gewisse parteyen zu hängen, und nur solche zu lieben, die ihm 

anstehen. Ja, er ist zu nichts geschwinder, als andere zu 
verwerfen, und seiner liebe unwüerdig zu achten, wo sie ihm 
den geringsten anlasz geben. Das heiszt aber im grunde nichts 
anders als sich selber lieben. Der apostel will, wir sollen 
einander lieben, ohne absicht auf eigene ehre, auf eigenen 
nuzen oder vortheil. Und diese liebe mahlet er ab als einen 
völligen begriff aller gebote der andern tafel. Und so ists auch: 
Die liebe räumet alle dinge weg, die dem nächsten  an leib, ehr 
oder gut, schaden könnten. Die liebe ist gegen den nächsten 
gesinnet, wie gegen sich selbst. Sie nimmt das regelmasz der 
zuneigung von sich selbst; sie thut folglich dem nächsten 
nichts böses. Sie leidet lieber alles, als dasz sie jemand etwas 
böses thun sollte. Sie kömmt dem nächsten, mit rath, trost und 
wirklichem beystand zu hülfe.

Und so ist denn die liebe in diesen edeln und göttlichen 
eigenschaften des gesezes erfüllung. Das gesez bekömmt, was 
es haben will nach seinem eigentlichen zwek. Was heuchler 
aus falscher absicht leisten, das thut die liebe aus liebe, und aus 
gutem gewissen vor GOtt; wobey sich aber freylich der christ 
nichts einbildet, sondern lediglich alles der gnade GOttes 
zuschreibet und verdanket.

II. Und dieweil wir die gelegene zeit wissen, 
dasz die stunde schon da ist, dasz wir von dem 
schlafe erwachen: dann unser heil jezt näher, 
dann da wir gläubig worden. 

Eph. 5:I4. I.Thess. 5:5.
(Dieser vers hänget  mit dem nächst-vorhergehenden 

zusammen. Jn demselben hatte Paulus die Römischen christen 
zur liebe des nächsten ermahnet, und  zugleich gezeiget, dasz, 
wer dieses gebot halte, dem nächsten alles, was er ihm 
schuldig sey, erweise. Dieses thut derowegen, fährt er fort, ihr 
seyt ja schon lange christen, und also  sollet ihr auch billig 
schon lange vom sündenschlafe, in welchem ihr als heiden 
laget, erwachet seyn, und die gebote GOttes halten; um so 
vielmehr, da euch jezt die lehre des evangelii von euerm heil 
besser und deutlicher erklärt und kund gemachet wird, als da 
wir sie anfänglich gehöret und angenommen haben.

I2. Die nacht ist vergangen: der tag aber ist 
genahet. So lasset uns nun die werke der 
finsternusz hinlegen, und die waffen des liechts 
anlegen. Col. 3:8.

I3. Lasset uns ehrbarlich wandeln als am 
tage: nicht in fressen und sauffen, nicht in 
kammern und geilheit, nicht in hader und eifer: 
I.Thess. 4:I2. Luc. 2I:34. Jac. 3:I4.

I4. Sondern leget den HERRN JEsum 
Christum an, und thut nicht des fleisches 
klugheit, seinen lust (zu erfüllen.) Gal. 5:I6. I.Pet. 
2:II.

(Fragt jemand:  Warum gibt doch der apostel  den ersten 
christen solche vermahnungen wie wir hier lesen? So dienet 
zur antwort: Es können wol etwa auch  bekehrte kinder GOttes 
in  schwere sünden fallen, wenn sie nicht auf guter hut sind. 
Desnahen macht Paulus hier einen  zaun ums evangelium, denn 
die erfahrung beweist leider genug, dasz schon mancher, der 
gestanden, schwer und tief gefallen. Den besten rath gegen 
dieses unglük, gegen dieses erschrekliche und grosse unglük, 
giebt uns der apostel in diesen worten: Leget den HERRN 
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JEsum Christum an, und thut  nicht nach des fleisches klugheit, 
seinen lust zu erfüllen.

Das XIV. Capitel.
1184

Sintemal viel  zerrüttung war von wegen der ceremonien, 
denen noch etliche aus schwachheit  des glaubens anhangeten, 
lehret Paulus, wie man sich zu beyden theilen halten solle; 
nemlich:

I. Dasz die starken die schwachen nicht  verärgern, die 
schwachen dargegen die starken nicht  richten sollen, I-8. II. 
Dasz die christliche freyheit innert den schranken der erbauung 
und der liebe verbleiben und gebraucht werden solle, I9-23.

Aber den schwachen im glauben nehmet auf, 
(und) verwirret die gewissen nicht.

2. Einer zwar glaubet, er möge alles essen: 
welcher aber schwach ist, der isset kraut.

3. Wer isset, der vernichtige den nicht, der 
nicht isset: und wer nicht isset, der richte den 
nicht, der da isset: dann GOtt hat ihn 
aufgenommen. Col. 2:I6.

(Die bekehrten Juden und die bekehrten Heiden waren in 
gewissen stüken nicht einig. Jene lehreten und glaubeten, der 
Mosaische unterschied der speisen müesse bleiben: Diese 
glaubeten und lehreten das gegentheil. Diesen leztern befiehlt 
nun Paulus mit jenen in einigkeit zu leben. Der eine meint, er 
dörfe alles essen: der schwache aber iszt nur kräuter. Durch 
den ersten  wird der bekehrte Heid verstanden, welcher keine 
speise füer verboten hielt. Durch den schwachen wird der 
bekehrte Jud verstanden, welcher, wenn er an eines Heiden 
tische speisete, damit  er nicht solches fleisch bekommen 
möchte, welches ihm nach Mosis gesez unrein und verboten 
war, von keinem andern gerichte essen wollte, als von 
zugemüesz.

4. Wer bist du, der du einen fremden knecht 
richtest? Er steht oder fallet seinem eigenen 
HERRN. Er mag aber wol aufgerichtet werden: 
dann GOtt ist mächtig ihn aufzurichten. Jac. 4:I2.

(Da greift der apostel scharf zu, um zu zeigen, dasz es ihm in 
dieser materie recht ernst sey:  Wer bist du, der du einen 
fremden knecht  richtest? Was unterstehest du dich einen 
menschen, dessen innern grund du noch nicht genugsam 
kennest, zu richten? Siehe lieber zu, wer du seyest, ehe du dich 
bekümmerst wer der andere sey. So weisz der apostel unsern 
ausschweifungen ein gebisz einzulegen. Und in der that ist 
nichts vermesseners, als mit unreifem urtheil über andere 
herzufahren. Man überlasse doch einen jeden seinem richter, 
der da weisz, aus was grunde ein jeder seine handlungen 
verrichtet. O! man kan sich gar leicht im eigensinn vergreifen.

Damit aber niemand einwende: Jch musz drein schreyen, der 
ander wird sonst einen fall thun; so sagt der apostel: Er steht 
oder fallet seinem eigenen HERRN. Wer hat dich zum HERRN 
über ihn gesezt? er hat ja seinen eigenen HERRN, dem er steht 
und fallt, es wird dir in diesem stük nichts zugerechnet werden. 
Er mag aber wol aufgerichtet werden: geh du nur freundlich 
mit  ihm um, das übrige überlasz GOtt: dann GOtt  ist mächtig 
ihn aufzurichten. Er ist  der treue Hirt, der das verlorne suchet, 

das verjagte wieder bringet, das verwundete heilet, und das 
schwache trägt.

5. Einer zwar haltet einen tag füer den 
andern, der andere aber haltet alle tage 
(gleich.) Ein jeder sey in seinem sinne völlig 
versichert. Gal. 4:I0. Col. 2:I6.

(Da kömmt ein neues exempel vor von tagen. Einer feiert die 
neu-monate, festtage, jahrszeiten, und so  weiters, nach dem 
geseze. Ein anderer hingegen achtet alle tage gleich: er will 
GOtt gern dienen an einem tage, wie am andern. Darüber sollet 
ihr nun nicht  mit einander zanken, sondern lieber dahin sehen, 
dasz ein  jeder in  seinem sinne völlig versichert  sey. Prüefet 
euch nur vor GOtt, ob das, was ihr thut, recht  sey, und wenn ihr 
denn dieses halben ein ruhiges gemüeth habet, so duldet auch 
in  diesem stük einander. So weisz der apostel zwischen der 
schale der religion und dem kern derselben zu unterscheiden. 
Glükselig ist ein lehrer, der diese grosse kunst  in der schule des 
Heiligen Geistes erlernet hat.

6. Welcher auf den tag achtet, der achtet es 
dem HERRN. Und welcher nicht auf den tag 
achtet, der achtet es (auch) dem HERRN nicht. 
Welcher isset, der isset dem HERRN: dann er 
danket GOtt. Und welcher nicht isset, der isset 
dem HERRN nicht, und danket (auch) GOtt. 
5.Mos. 8:I0. 

(Der apostel erklärt sich hier noch deutlicher, wie seine 
meinung über diese materie zufassen sey, und will einfältig 
sagen: So wol der, der einen unterschied unter den tagen 
machet, und  nicht allerley isset, als auch der, so einen tag haltet 
wie den andern, und allerley isset, meinet, er thüee recht  daran, 
und danket nach dem essen GOtt füer dasselbe. Und in diesen 
umständen versündiget sich keintwederer, folglich sollet ihr 
einander dieses in liebe nachsehen.

7. Dann unser keiner lebet ihm selber, und 
keiner stirbt ihm selber:

2.Cor. 5:I5. Gal. 2:20. I.Thess. 5:I0. I.Pet. 4:2.
8. Dann leben wir, so leben wir dem 

HERRN: und sterben wir, so sterben wir dem 
HERRN. Darum, wir leben, oder wir sterben, 
so sind wir des HERRN.

9. Dann dazu ist auch Christus gestorben, und 
auferstanden, und wieder lebendig worden, 
dasz er beydes über todte und über lebendige 
herrsche. Gesch. I0:36. Phil. 2:II.

I0. Du aber, was richtest du deinen bruder? 
Oder auch du, was vernichtigest du deinen 
bruder? Dann wir werden alle vor den 
richterstuhl Christi gestellet werden.

Matth. 25:3I. 2.Cor. 5:I0.
II. Dann es ist geschrieben: So wahr ich lebe, 

spricht der HERR, mir sollen alle knie gebogen 
werden, und alle zungen sollen GOtt loben. Jes. 
45:23. Phil. 2:I0.
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I2. Darum, so wird unser ein jeder füer sich 
selbst GOtt rechenschaft geben.

I3. So lasset uns nun nicht mehr einander 
richten: sondern richtet vielmehr das, dasz 
niemand dem bruder einen anstosz, oder 
ärgernusz darstelle. Matth. I8:6. I.Cor. I0:32.

(Der apostel ist bemüehet, die neubekehrten aus Juden und 
Heiden, die einander wegen der feiertage und des fleisch-
essens nicht wol verstuhnden, zurecht zu weisen, und ihnen zu 
zeigen, wie sie sich vor zweyen höchst-schädlichen dingen 
hüeten sollen; erstlich, dasz einer, der sich dünken läszt, er 
habe eine bessere erkenntnisz, den andern nicht  verachte; und 
zum andern, dasz derjenige der etwas sieht, dasz ein anderer 
eine mehrere freyheit in dergleichen dingen gebrauche, die an 
sich unschuldig und gar nicht verboten sind (denn es ist hier 
gar nicht von den werken des fleisches die rede, da es eine 
ganz andere beschaffenheit hat) diesen nicht richten solle; denn 
das verachten und richten sey eine pest der kirche. Also sollten 
sie sich vor diesen beyden vergehungen hüeten. Um so viel 
mehr,

Da unser keiner ihm selber lebt, und keiner ihm selber 
stirbt. Da sieht man, was füer einen starken evangelischen 
beweis Paulus vorbringt. Das musz man wol merken, dasz man 
sehe, in was füer einer apostolischen kraft er geschlossen habe. 
Denn seine beweisgründe sind nicht aus dem geseze, sondern 
recht aus dem innersten grunde des evangelii hergenommen. 
Ob er also gleich mit  solchen dingen zu thun hatte, die das 
gesez und eine äusserliche moralität zu betreffen schienen, so 
lenket er doch die gemüether in die allerinnerste quelle des 
evangelii hinein, und zeiget, wie daraus, wenn man den rechten 
grund des evangelii gefasset habe, von selbst  fliesse, dasz 
weder einer den andern richten, noch einer den andern 
verachten dörfe.

Und da er das, was er zu ende des zehenden verses gesagt, 
aus Jes. C.45. bewiesen hatte, so machet er den schlusz: Darum 
so  lasset uns nun nicht mehr einander richten. Hiemit thut er 
diesen apostolischen ausspruch: es solle keiner denken, dasz er 
etwas besonderes habe, wenn er sich einer bessern erkenntnisz 
rüehmen, und  deswegen den  andern verachten  könne, oder 
wenn er meine, er habe die sache so und so gefaszt, der andere 
stosse darinn an, und könne also denselben richten; sondern 
das wüerde vielmehr eine nüzliche sache seyn, wenn einer sein 
dichten und trachten nur darauf richte, dasz er seinen ganzen 
wandel so  füehre, damit  er dem andern keinen anstosz geben, 
sondern ihn vielmehr erbauen und  bessern möge. Darauf sagt 
er ferner seine meinung.

I4. Jch weisz, und bin dessen gewisz beredet 
im HERRN JEsu, dasz nichts an ihm selbst 
gemein ist, als allein, so jemand etwas gemein 
achtet, demselbigen ist es gemein.

Gesch. I0:I5.
(Hier begegnet Paulus den schwachen von beyden parteyen. 

Jch weisz, sagt  er, und bin dessen gewisz beredt im HERRN 
JEsu, der es mir durch seinen Geist geoffenbaret hat, dasz 
nichts an  ihm selbst, es seyen jezt  speisen oder andere 
äusserliche dinge gemein, unrein, so dasz derselben gebrauch 
sündlich sey. Jn  diesem fall giltet, was JEsus dem Petro Gesch. 
C.I0. zugerufen: Was GOtt gereiniget  hat, das erkläre du nicht 
füer unrein. Wenn aber jemand etwas füer unrein und verboten 
achtet, und  es doch thut oder iszt, demselben wird es zur 
sünde.

Der apostel giebt uns also eine allgemeine regel über den 
gebrauch der mitteldinge. Wenn man nicht  weisz, wie man 
daran ist, so musz man nicht zufahren, sondern sein gewissen 
respektieren.

I5. Wann aber dein bruder um der speise 
willen betrüebet wird, so wandelst du nicht 
mehr nach der liebe. Verderbe den nicht mit 
deiner speise, um welches willen Christus 
gestorben ist. I.Cor. 8:II.

Wenn jemand denken sollte: Was frage ich nach dem 
schwachen, er mag sich ärgern oder nicht; so sage ich ihm: Er 
wandelt nicht in der liebe, die doch unsere richtschnur seyn 
soll, und darinn wir Christo zu folgen haben, der sich auch 
nach den schwachen gerichtet. Musz man an bösen vieles 
vertragen, warum wollte man es nicht thun an solchen, die in 
den glaubens-grund eingetreten sind.

Um aber diese materie recht ans herz zu legen, ruft der 
apostel solchen zu: Verderbe den nicht, sey dem nicht 
anstössig, ärgere den nicht, um welches willen Christus 
gestorben ist. Bey Mattheo C.I8. sagt Christus:  man solle 
keinen kleinen verachten, sonst verachte man des menschen 
Sohn, der um derselben willen gekommen.

I6. Darum (verschaffet,) dasz euer gutes nicht 
gelästert werde.

(Jhr habet  leute, will der apostel  sagen, die auf euch achtung 
geben, und darum sollet ihr euch in einander schiken, und 
niemand gelegenheit geben, die religion zu lästern.

I7. Dann das reich GOttes ist nicht essen und 
trinken: sondern gerechtigkeit und friede, und 
freude im Heiligen Geiste.

I8. Dann, wer in diesen dingen Christo 
dienet, der ist GOtt wolgefällig, und den 
menschen bewährt.

(Noch ein grund, womit Paulus die liebe, einigkeit  und 
vertragsamkeit den ungleich denkenden neuen christen 
anbefiehlt. Das reich  GOttes sagt er, das reich, welches JEsus 
der Sohn GOttes, in den seelen der gläubigen durch seinen 
Geist anrichtet, besteht nicht im essen und trinken, es kömmt 
da nicht auf den gebrauch oder enthaltung  einiger speisen an. 
Das sind keine reichs-sachen; es kömmt auf was anders und 
wichtigers an, nemlich auf gerechtigkeit, da JEsus, als das 
Lamm GOttes, die sünde hinnimmt, auf friede und freude im 
Heiligen Geiste: auf die durch den Geist GOttes gewirkte 
versicherung der gnade GOttes. Das sind die stüke, worüber 
ihr, lieben Römer, zu  eifern habet. Denn wer in diesen dingen, 
in  so seligen stüken, Christo dienet, also dasz er über diesem 
hauptwerke der nebensachen vergiszt, der ist  GOtt wolgefällig 
und den menschen bewährt. Er beweiszt  mit der that, dasz er 
kein heuchler, sondern ein wahrer christ sey.

II.I9. Darum lasset uns nach denen dingen 
stellen, die zum frieden, und zu unserer 
erbauung durch einander dienen. Heb. I2:I4. Röm. 
I5:2. I.Cor. I4:26.

20. (Lieber) zerstöre das werk GOttes nicht 
um der speise willen. Es ist zwar alles rein: 
aber es ist dem menschen bös, der es mit 
anstosz iszt. Gesch. I0:I5.

(Jn manchem fängt GOtt etwas gutes an; er ist aber noch 
schwach. Wenn nun ein solcher einen anstosz bekömmt, so 
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bleibt er auf einmal wieder zurük. Da will nun Paulus sagen: 
Was ist das füer ein  schreklicher schade! Und darum, meine 
freunde, wenn der schwache durch deine handlung anstosz 
leidet, so schone ihm.

2I. Gut ist es, dasz du kein fleisch essest, und 
trinkest keinen wein, auch sonst keinerley 
(thust,) daran sich dein bruder stoszt, oder 
ärgert, oder schwach wird. I.Cor. 8:I3.

22. Hast du den glauben, so habe ihn bey dir 
selbst vor GOtt. Selig ist der, der sich selbst 
nicht richtet in dem, das er gut achtet.

23. Wer aber zweifelt, so er isset, der ist 
verurtheilt: weil er nicht aus glauben isset. 
Alles aber, das nicht aus glauben geht, das ist 
sünde. Heb. II:6.

(Hiemit hat  der apostel  eine allgemeine regel geben  wollen, 
wie die christen dahin zu sehen  haben, dasz, was sie reden, 
oder was sie in ihrem gemüethe vornehmen und beschliessen, 
auch was sie wirklich thun, oder nach gelegenheit unterlassen, 
alles aus dem glauben, oder aus der rechten gewiszheit  der 
vereinigung des herzens mit  GOtt herkommen möge, damit sie 
nicht ungewisze trite thüeen, und hin und her straucheln. Sehet 
auch I.Cor. I0:3I.

Sehet und lernet  aus diesem ganzen capitel, dasz es einem 
christen nicht wol anstehe, hohe gedanken von sich selber zu 
haben, und etwa andere in ihren wegen, in ihren füehrungen, in 
ihren selbst unschuldigen handlungen, zu  richten. Wir haben 
einen Richter, vor welchem wir alle müessen offenbar werden, 
und dem müessen wir das richten überlassen. Hingegen steht 
einem christen wol an, wenn er in der ihm von oben herab 
geschenkten kraft  munter in das reich des HERRN JEsu 
hineindringt, das ist, wenn er die gerechtigkeit des glaubens 
ergreift, zum frieden mit GOtt und zur freude des Heiligen 
Geistes gelanget. Denn, wer in  diesen dingen Christo dienet, 
der ist GOtt wolgefällig und den menschen bewährt.

Das XV. Capitel.
1185

I. Er vollendet die vorgenommene handlung: vereinbaret  die 
Juden und die Heiden, I-I3. II. Entschuldiget  sich seines 
schreibens halben: preiset sein apostel-amt: bezeuget mit 
etlichen stüken, was geneigten willens er eine lange zeit  zu 
ihnen getragen habe, I4-33.

Wir aber, die wir stark sind, sollen die 
schwachheiten der schwachen tragen, und uns 
nicht selber gefallen. Gesch. 20:35.

(Da drükt der apostel  stark aufs geschwär. Denn eben das 
selbstgefallen stekt dahinter. Und das ist eine noch viel 
schlimmere krankheit als das schwach seyn.

2. Dann ein jeder unter uns soll seinem 
nächsten zum guten, zur erbauung gefallen.

Röm. I4:I9.
(Der apostel will, dasz wir gegen den nächsten alle 

sanftmuth gebrauchen, und dahin trachten, dasz er durch liebe 
möge ergwunnen und erbaut werden. Und freylich, wo der 
Geist des HERRN JEsu in einem herzen wohnet, so läszt  er 

den menschen nicht so frech vor sich hinlaufen, sondern er 
zieht und treibt ihn zu  wahrer bescheidenheit, dasz andere 
nicht zerrüttet, sondern in der gnade gestärket werden.

Der apostel will aber keine solche menschen-gefälligkeit 
einfüehren, welche sündlich  ist, sondern er will zu einer 
rechten GOtt  gefälligen bruder-liebe vermahnen, da ein jeder 
seine wort und werke so einzurichten hat, dasz es andern 
dienen möge, zum guten, zur erbauung, welche beyde stüke 
mit  nachdruk zusammen gesezet werden. Darum füehret er 
auch Christi exempel an, und spricht:

3. Dann auch Christus hat nicht ihm selber 
gefallen, sondern wie geschrieben ist: Die 
schmähungen derer, die dich schmähen, sind 
über mich gefallen.

(Dann auch Christus hat  nicht ihm selber gefallen, er hat 
seinen sinn nicht darauf gerichtet, dasz er etwas denken, reden 
oder thun wollen, darinn er nur sich selbst und seine ehre 
suchte, sondern  vielmehr und einig das, was den menschen 
nüzlich wäre, ob ihm gleich darüber unerdenklich viel  schmach 
zufiele, wie Ps. 69:I0. geschrieben ist: Die schmach derer, ... 
das ist, die sünden, womit  sich die menschen an dir 
versündiget, und die strafen, die sie damit verdienet, sind auf 
mich gefallen.

Dieser anzug aus den Psalmen ist sehr merkwüerdig, 
einerseits darum, weil  darinn ein hauptstük des innern 
christentums vor augen geleget, und gezeiget wird, dasz wir 
Christo nicht nur in seinen äussern handlungen nachfolgen, 
sondern auch den gleichen sinn haben müessen. Denn, wenn 
man einen gleichen sinn mit dem Heiland hat, so wird aus 
dieser innern nachfolge die äussere von selbsten fliessen. Diese 
anzug aus den Psalmen ist auch um deswillen merkwüerdig, 
weil er uns auf die rechte auslegung des psalters füehret, und 
uns zeiget, dasz Christus auch in den lieben schönen psalmen 
das A und das O, der anfang und das ende, der kern und das 
marg sey. Denn der 69ste psalm scheinet ja allerdings einig 
von David zu handeln; auf ihn wurden die blutschulden, 
welche Joab und andere gemachet, gleichsam ausgeschüttet, da 
zum exempel Simei ihn auf seiner flucht einen blutdüerstigen 
mann Belials geheissen. Hier aber zeiget  der apostel, dasz 
David nur ein  prophetisches vorbild, JEsus aber das wahre 
gegebild dieser sache gewesen.

4. Dann, was vorgeschrieben ist, das ist uns 
zur lehre vorgeschrieben, auf dasz wir durch 
die geduld und den trost der schriften die 
hoffnung haben. Röm. 4:24.

(Alles nun, was in der schrift steht, ist  zu unserer lehre und 
unterricht geschrieben worden. Alle lebens-regeln nemlich, 
welche darinn zu finden, und alle exempel des heiligen lebens, 
welche darinn beschrieben werden. Hier aber redet Paulus 
insonderheit von den exempeln der geduld, unter welchen die 
geduld Christi  das vornehmste exempel ist: welches uns auch 
Petrus im I. brief I:II. und 2:2I. und Jacobus C. 5:I0, II. 
vorstellen.

Diese lebens-regeln und diese leidens-exempel  sind uns zum 
besten in der heiligen schrift aufgezeichnet, dasz wir durch die 
geduld, und durch die tröstungen der heiligen schrift  hoffnung 
haben, das ist, dasz wir durch die exempel der geduld zur 
nachfolge in der geduld beweget  werden, und uns auch in allen 
widerwärtigkeiten trösten mögen mit der gewissen hoffnung, 
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dasz auch wir von allem übel werden erlöset  werden, und 
dagegen die ewige seligkeit erlangen.

5. Der GOtt aber der geduld und des trostes 
gebe euch, dasz ihr einerley unter einander 
gesinnet seyet, nach JEsu Christo. Röm. I2:I6.

6. Auf dasz ihr einmüethiglich mit einem 
munde GOtt und den Vater unsers HERRN 
JEsu Christi preiset.

7. Darum nehmet euch unter einander auf, 
gleich wie auch Christus uns zu der ehre 
GOttes aufgenommen hat.

(Der apostel nennet GOtt den GOtt der geduld und des 
trostes, weil von ihm, wie alles gute, also auch die gabe der 
geduld und alle tröstungen kommen. Aus eben dieser ursache 
wird der heilige Geist Jes. II:2. genennt der Geist der weisheit 
und des verstandes, der Geist des raths und der stärke, der 
Geist der erkenntnisz und der furcht des HERRN. Jn diesem 
verstand nennet auch unser apostel  GOtt Phil. 4:9. und I.Thess. 
5:23. den GOtt des friedens.

Dieser GOtt, fährt  der apostel fort, gebe euch, dasz ihr eines 
sinnes gegen einander seyn möget, nach JEsu Christo, das ist, 
nach der vorschrift und nach dem exempel JEsu Christi; weil 
er uns dieses nicht  nur befohlen, sondern auch mit seinem 
exempel vorgeleuchtet hat.

Auf diese weise, fährt er ferner fort, werdet ihr, ob ihr gleich 
in  einigen meinungen uneinig seyt, doch darinn einig seyn, 
dasz ihr GOtt mit einem herzen, und mit einem munde, ehret 
und preiset, und auch darinn Christo nachfolget, dasz, wie er 
euch aufgenommen hat, also auch ihr euch unter einander 
aufnehmet.

8. Jch sage aber, dasz JEsus Christus ein 
diener der beschneidung worden sey, um der 
wahrheit GOttes willen, die verheissungen der 
väter zu bevestnen:

(Jch sage aber, das ist:  Noch eins hab ich euch zu sagen, 
welches ihr zu herzen nehmen möget:

JEsus Christus ist ein diener der beschneidung, das ist, der 
Juden worden. Wenn der apostel  den HERRN Christum einen 
diener der Juden nennet, so will er sagen, Christus sey ein 
diener GOttes gewesen, welchen GOtt an die Juden gesendet 
habe: Wie der HERR selbst Matth. I5:24. spricht.

Um der wahrheit GOttes willen, das ist, die treue und 
wahrhaftigkeit GOttes zu zeigen. Denn er war den vätern 
verheissen worden: und diese verheissung muszte ja erfüllet 
werden.

9. Und dasz auch die heiden GOtt preisen um 
der barmherzigkeit willen, wie geschrieben ist: 
Darum will ich dich loben unter den heiden, 
und deinem namen singen. 2.Sam. 22:50. Ps. I8:50.

I0. Und abermal spricht er: Freuet euch ihr 
heiden mit seinem volke. 5.Mos. 32:43.

II. Und abermal: Lobet den HERRN alle 
heiden, und preiset ihn alle völker. Ps. II7:I.

I2. Und abermal spricht Jesajas: Es wird die 
wurzel Jesse seyn, und der auferstehen wird 
über die heiden zu herrschen: auf denselbigen 
werden die heiden hoffen. Jes. II:I, I0.

(Der apostel suchte Juden und Heiden recht im bande der 
liebe zusammen zu fassen, und darum gesteht er zwar im 
vorhergehenden den Juden, dasz der Heiland, nach denen an 
sie gethanen göttlichen verheissungen, in person zu ihnen 
gekommen; er beweist aber auch aus klaren und schönen 
sprüchen der heiligen schrift, dasz GOtt  doch auch die Heiden 
zu der gemeinschaft der heiligen berufen lassen, und  auch 
ihnen verheissen habe, dasz ihnen barmherzigkeit  wiederfahren 
solle.

I3. Aber der GOtt der hoffnung erfülle euch 
mit aller freude und frieden im glauben, auf 
dasz ihr überflüszig seyet in der hoffnung, in 
kraft des Heiligen Geistes. 

Eph. 3:I6. Phil. I:9. Col. I:9. I.Thess. 3:I2.
(Da der apostel wol  wuszte, dasz alles, worzu er bisdahin die 

gläubigen Römer ermahnet, aus eigenen kräften nicht möge 
ausgerichtet werden, so wendet er sich zur quelle alles segens, 
zu GOtt, und bittet ihn herzlich, dasz er doch den neubekehrten 
den glauben vermehren, und die gnade schenken wolle, dasz 
sie einander mit geduld und liebe vertragen mögen.

II.I4. Jch bin aber auch selbst, meine brüeder, 
euerthalben gewisz beredet, dasz auch ihr 
selbst voll güetigkeit seyt, erfüllet mit aller 
erkanntnusz, dasz ihr euch auch unter einander 
ermahnen könnet.

I5. Doch habe ich euch, ihr brüeder, zum theil 
etwas freymüethiger geschrieben, als der ich 
euch erinnern wollte, um der gnade willen, die 
mir von GOtt gegeben ist. 

Röm. I2:3.
(Der apostel will sagen: Jch habe euch euere mängel 

freymüethig angezeiget, dieselben bestraft, und euch zu 
rechtschaffener christlicher liebe und vertragsamkeit ermahnet; 
ich zweifle auch keineswegs, dasz ihr diesen meinen brief nicht 
mit  aller ehrfurcht und zu dank aufnehmen werdet, und zwar 
auch um der gnade willen, die mir von GOtt gegeben ist, das 
ist, wegen meines apostolischen amts, welches mit aus gnaden 
aufgetragen ist, und welches ich in allen stüken treulich  zu 
verwalten trachte.

I6. Dasz ich ein diener JEsu Christi unter den 
heiden seyn solle, der das evangelium GOttes 
heiliglich zudiene, auf dasz der heiden opfer 
angenehm werde, geheiliget im Heiligen 
Geiste. I.Cor. 3:5. 4:I. 2.Cor. 6:4. Röm. I:5.

(Auf dasz ich die heiden, so durch meine predigten bekehret 
werden, GOtt aufopfere, oder ihm zufüehre, dasz sie sein 
eigenthum seyen, und ins künftige ihm allein dienen, 
gereiniget und gesäubert von ihren sünden durch den Heiligen 
Geist.

I7. Darum habe ich mich in Christo JEsu, so 
viel die händel GOttes antrifft, zu rüehmen. 
griech. in  denen sachen, die GOtt betreffen, das ist: in denen 
mir von GOtt in seinem dienste anvertrauten geschäften.

I8. Dann ich dörfte nicht etwas reden, das 
nicht Christus durch mich gewirket hätte, zur 
gehorsame der heiden, durch worte und werke: 
2.Cor. 4:5.
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I9. Jn kraft der zeichen und wunder, in kraft 
des Geistes GOttes, also dasz ich von 
Jerusalem an, und rings umher bis in Jllyricum, 
alles mit dem evangelio Christi erfüllet habe: 
Heb. 2:4.

20. Und mich beflissen das evangelium zu 
predigen, nicht wo Christi name bekannt war, 
damit ich nicht auf einen fremden grund 
bauete:

2I. Sondern wie geschrieben ist: Die, denen 
von ihm nicht verkündiget ist, werden es 
sehen, und die, so es nicht gehöret haben, 
werden es verstehen.

(Paulus beschreibet bey dieser gelegenheit den grossen  segen 
GOttes, mit welchem sein apostel-amt begleitet gewesen, und 
lasset auch seinen fleisz und seine treue in diesem amte nicht 
ungemeldet; dasz er nemlich das evangelium in Jerusalem und 
in  denen umligenden ländern, in  Arabien, zu Damascon, zu 
Antiochia, Seleucia, in  Licaonien, in Cilicien, in Phrygien, 
Galatien, zu Troas, zu Athen, Ephesen, in Achaja, in 
Macedonien, und in  andern  orten mehr, bis Jllyricum, oder 
Dalmatien, geprediget und ausgebreitet  habe; ja selbs in 
solchen landschaften, allwo vor ihm noch kein apostel 
hingekommen, wodurch  denn die schöne weissagung Jes. 
52:I5. vom berufe der Heiden, erfüllet worden. Er sah, dasz 
diese nachricht bey den Römischen christen ein grosses 
vertrauen zu  ihm, welches einem lehrer zu glüklicher füehrung 
seines amtes nöthig ist, wirken wüerde. Und das war denn 
freylich kein eiteler, vielweniger ein unbegründter ruhm, 
sondern eine bekenntnisz der wahrheit, so  aus einem 
demüethigen herzen, das sich gar nichts anmasset, sondern 
alles Christo zuschreibet, hergeflossen. Woraus zugleich zu 
erkennen, in wie weit sich ein rechtschaffener lehrer seiner 
amts-treu rüehmen, und bey heischender noth, sein amt, 
welches GOttes ist, retten könne.

22. Darum ich auch vielmal verhindert 
worden bin zu euch zu kommen. 

Röm. I:I3. I.Thess. 2:I8.
23. Nun aber, da ich nicht mehr plaz habe in 

diesen landen, und aber von vielen jahren her 
ein verlangen habe zu euch zu kommen: Röm. 
I:II.

(Da ich nicht mehr plaz habe in diesen landen, das ist, da ich 
keinen ort mehr habe, den ich  nicht mit dem evangelio erfüllet 
hätte.

24. So will ich zu euch kommen, wann ich in 
Spanien reisen wird: dann ich hoffe, ich werde 
euch im durchzuge sehen, und von euch 
daselbsthin begleitet werden: wann ich mich 
vorhin ein wenig mit euch werde ergezet 
haben.

25. Nun aber reise ich gen Jerusalem, den 
heiligen zu dienen. Gesch. I9:2I. 24:I7.

26. Dann es hat denen aus Macedonia und 
Achaja wolgefallen, den armen heiligen, die zu 
Jerusalem sind, eine gemeine handreichung zu 
thun. Gesch. II:29.

27. Ja, es hat ihnen wolgefallen, und sie sind 
auch ihre schuldner: Dann so die heiden ihrer 
geistlichen güeter theilhaft worden sind, so 
sind sie schuldig ihnen auch in den 
fleischlichen güetern zu dienen. I.Cor. 9:II. Gal. 6:6.

28. Wann ich nun dasselbige ausgerichtet, 
und ihnen die frucht besiegelt habe, will ich 
durch euch in Spanien reisen.

(Wenn ich nun dieses werde ausgerichtet, und ihnen diese 
frucht versiegelt haben... Diese redens-art des apostels ist dahin 
zu verstehen: er wolle den armen zu Jerusalem die steuer der 
Macedonischen christen überreichen, und denselben eben 
damit einen beweis in die hand geben, dasz die lieben 
Macedonier wahre christen seyen, die ihren glauben nicht nur 
mit  worten an den tag legen, sondern in und mit der that 
bescheinen und versiegeln.

29. Jch weisz aber, wann ich zu euch komme, 
dasz ich mit voller benedeyung des 
evangeliums Christi kommen wird. Röm. I:II.

(Paulus war durch die erfahrung bekräftiget, was der HERR 
JEsus durch seinen Geist füer einen mächtigen ausgusz der 
gnaden bey seiner lehre und wandel unter den Heiden überall 
bewiesen hatte; wie so gar kein wort auf die erde gefallen, 
welches nicht überschwengliche früchte der gerechtigkeit in so 
vielen tausend seelen gewirket hätte. Er hatte gelernet aus der 
fülle JEsu Christi gnade um gnade zu nehmen; Joh. I:I6. Dieser 
schaz hatte sein ganzes herz durchgedrungen und angefüllet: er 
schwamm gleichsam in solcher fülle der gnaden, als in einem 
weiten und breiten meere. Das muszte denn nothwendig auch 
denen zugleich heilsam werden, die ihn höreten. Das ist auch, 
was er C. I:II, I2. geschrieben.

30. Jch vermahne aber euch, ihr brüeder, 
durch unsern HERRN JEsum Christum, und 
durch die liebe des Geistes, dasz ihr mir helfet 
kämpfen mit beten füer mich zu GOtt.

3I. Auf dasz ich von den ungläubigen im 
Jüdischen lande erlöset werde, und dasz mein 
dienst, den ich gen Jerusalem thu, den heiligen 
angenehm werde: 2.Thess. 3:2.

32. Auf dasz ich mit freuden zu euch komme 
durch den willen GOttes, und mich mit euch 
erquike. Gesch. I8:2I.

(Der apostel wuszte vorher, dasz er zu Jerusalem vieles 
wüerde zu leiden haben. Ob er nun wol sein leben um Christi 
willen nicht theuer achtete, so wünschte er dennoch der kirche 
länger nüzlich zu seyn; doch nicht anderst, als nach dem willen 
GOttes.

33. Der GOtt aber des friedens sey mit euch 
allen, Amen.

I.Thess. 5:23. 2.Thess. 3:I6. Hebr. I3:20.
(Das elende sekten-wesen so mancher parteylichkeiten ist 

etwas fleischliches; dargegen musz man sich im Geiste recht 
stimmen lassen zur einmüethigkeit, auf dasz dem HERRN in 
einem Geiste möge gedienet werden. Was ist nicht immer füer 
ein zanken unter brüedern auf dem wege, wodurch man 
einander zur last wird, an statt  dasz einer des andern  last tragen 
sollte!
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Das XVI. Capitel.
1186

I. Er befiehlt die Pheben, die diesen brief gen Rom getragen, 
I, 2. II. Grüesset  etliche gläubige mit namen, 3-I6. III. Füehret 
viele seiner lehren ein, und läszt sie von etlicher gläubiger 
wegen, die bey ihm waren, grüessen, I7-24. IV. Beschlieszt 
zulezt alles mit einem schönen gebett, 25-27.

Jch befehle euch aber unsere schwester 
Pheben, welche eine dienerin der gemeinde zu 
Kenchrea ist:

2. Dasz ihr sie im HERRN aufnehmet, wie es 
sich den heiligen geziemet, und ihr beystehet in 
allem geschäfft, darinn sie euer bedarf: dann 
auch sie hat vielen beystand bewiesen, auch 
mir selber. Phil. 2:29.

(Diese Phebe war eine schwester, das ist  eine glaubens-
schwester, und eine dienerin, eine diaconiszin, deren amt 
darinn bestuhnd, dasz sie die frauen und töchter, so sich 
wollten taufen lassen, in der christlichen lehre unterrichteten, 
die allmosen austheilten, der kranken warteten. Und wurden 
allezeit witwen, welche auch kinder geboren und auferzogen, 
dazu genommen, damit sie desto besser wiszten den andern mit 
unterricht, rath und troste, zu helfen.

Sie war in der gemeinde zu Kenchrea, welche stadt  bey 
Corinthen lag, und einen guten seehafen hatte.

II.3. Grüesset die Priscillam, und den 
Aquilam, meine mitarbeiter in Christo JEsu: 
Gesch. I8:2. 2.Tim. 4:I9.

4. Welche dann ihre eigene hälse füer mein 
leben dargestreket haben, welchen nicht allein 
ich danke, sondern auch alle gemeinden unter 
den heiden.

(Wo der apostel diese lebensgefahr, deren er hier meldung 
thut, ausgestanden habe, ist  nicht  ausgedrükt. Doch vermuthet 
man, dasz es von Corinthen zu verstehen sey, woselbst Paulus 
in  den grösten ängsten mit furcht  und zittern gewesen, also 
dasz er auch gedachte sich aus der stadt zu  machen, und eines 
besondern trosts nöthig hatte. Nun aber konnte er nicht  in 
gefahr kommen, dasz nicht auch die mit ihm drein kamen, bey 
denen er seinen aufenthalt hatte.

5. (Grüesset) auch die gemeinde in ihrem 
hause. Grüesset den Epenetum, meinen 
geliebten, welcher unter denen aus Achaja der 
erstling ist in Christo.

(Grüesset die gemeinde in  ihrem hause. Nach dem 
damaligen zustand muszten sich die christen sehr abtheilen. 
Die gläubigen muszten sich da mit ihren versammlungen 
vertheilen in die häuser.

6. Grüesset die Mariam, die viel gegen uns 
gearbeitet hat.

7. Grüesset den Andronicum, und den Junian, 
meine gefreundte, und meine mitgefangene, 
welche unter den aposteln berüehmt sind, 
welche auch vor mir in Christo gewesen sind.

8. Grüesset den Amplian, meinen geliebten 
im HERRN.

9. Grüesset den Urbanum, unsern mitarbeiter 
in Christo, und den Stachyn, meinen geliebten.

I0. Grüesset den Apellem, den bewährten in 
Christo. Grüesset die von des Aristobuli 
gesinde.

II. Grüesset den Herodionem, meinen 
gefreundten. Grüesset die von des Narciszi 
gesinde, die da im HERRN sind.

I2. Grüesset die Tryphenam, und die 
Tryphosam, die im HERRN arbeiten. Grüesset 
die Persida, die geliebte, welche viel im 
HERRN gearbeitet hat.

I3. Grüesset den Rufum, den auserwehlten im 
HERRN, und seine und meine muter.

(Der vater dieses Rufi ist vermuthlich der Simon von 
Cyrenen gewesen, dessen in der paszions-geschicht, Marc. 
I5:2I. gedacht wird.

I4. Grüesset den Asyncritum, den 
Phlegontem, den Herman, den Patroban, den 
Hermen, und die brüeder, so bey ihnen sind.

I5. Grüesset den Philologum und Julian, den 
Nerean, und seine schwester, und Olympan, 
und alle heiligen, so bey ihnen sind.

I6. Grüesset euch unter einander mit dem 
heiligen kusse. Es grüessen euch die 
gemeinden Christi. I.Cor. I6:20. 2.Cor. I3:I2. I.Thess. 
5:26. I.Pet. 5:I4.

(Grüesset einander mit dem heiligen kusse der liebe und des 
kreuzes. Das ist gar ein anders umfassen, wenn leute, die durch 
den martyrer-tod von einander kommen sollten, sich küsseten, 
als das küssen der heutigen welt.

III.I7. Jch vermahne aber euch, ihr brüeder, 
dasz ihr ein aufsehen auf die habet, die 
zweytrachten und ärgernussen anrichten, neben 
der lehre, die ihr gelernet habet, und weichet 
von denselbigen ab. Phil. 3:2. Col. 2:8. Tit. 3:I0.

I8. Dann solche dienen nicht unserm HERRN 
JEsu Christo, sondern ihrem bauche, und durch 
süesse worte und schmeichelreden verfüehren 
sie die herzen der unschuldigen. Phil. 3:I9.

(Wenn wir diese worte genau ansehen, so finden wir, dasz 
der apostel  von solchen verfüehrern rede, welche die bösen 
heidnischen sitten, nach welchen sie zuvor gelebt hatten, 
einiger massen beybehalten, und doch christen heissen wollten. 
Er redet  von leuten, welche ärgernisse gaben, das ist, ein böses 
leben füehreten, von leuten, welche ihrem bauche dieneten, das 
ist, dem fressen  und saufen, wie auch der unzucht, ergeben 
waren; von leuten, welche der reinen, lehre, die sie gehöret und 
gelernet hatten, zu wider waren. Solche schwäzer nun waren 
sehr gefahrlich, weil  sie schwache seelen, wie von der 
reinigkeit der lehre, so auch von der reinigkeit des lebens, 
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abfüehrten. Paulus befiehlt deswegen, sich von solchen leuten 
zu entfernen, sie nicht anzuhören, mit  ihnen keinen umgang zu 
haben.

I9. Dann euere gehorsame ist unter 
jedermann auskommen. Darum freue ich mich 
euerthalben. Jch will aber, dasz ihr zwar weis 
seyet zum guten, aber einfältig zum bösen. 
Matth. I0:I6. I.Cor. I4:20.

20. Aber der GOtt des friedens wird in 
kurzem den satan unter euere füesse zertreten. 
Die gnade unsers HERRN JEsu Christi sey mit 
euch.

(Der apostel erinnert die Römer dessen, was er oben cap. I:8. 
geschrieben hatte, dasz sie nemlich in allen orten wegen ihres 
guten christentums gerüehmet wüerden. Dieses bedenket, will 
er sagen, und suchet diesen ruhm zu erhalten: welcher verloren 
gehen wird, wenn ihr dem einreissenden unwesen nicht bey 
zeiten steuret. Jch freue mich derowegen über euch, fahret er 
fort, das ist, ich weisz, dasz ihr es thun  werdet; und darüber 
freue ich mich, und wünsche, dasz ihr auch ins künftige auf das 
gute weis und klug, auf das böse aber einfältig seyn möget. Er 
zielet mit diesen worten auf die schmeichlerischen verfüehrer, 
welche die, so sich zu andern nichts böses versahen, auf ihre 
seite zu ziehen wuszten.

Der GOtt des friedens wird in kurzem den satan unter euere 
füesse zertreten. Diesen spruch sollen wir um so viel lieber 
haben, weil er uns die worte I.Mos. 3:I5. erkläret.

2I. Es grüessen euch Timotheus, mein 
mitarbeiter, und Lucius, und Jason, und 
Sosipater, meine gefreundte. Gesch. I6:I.

(So sucht die gemeinschaft der heiligen auch in der ferne 
einander zu fassen, und ihre verbindung aus einer höhern 
verwandtschaft, und auf eine innigere weise, als es etwa von 
natur-freunden und landes-leuten geschieht, einander zu 
bezeugen.

22. Jch Tercius grüesse euch, der ich diesen 
brief geschrieben habe, im HERRN.

(Das sezt der schreiber hinzu auf Pauli wissen und befehl.
23. Es grüesset euch Gajus, der mein und der 

ganzen gemeinde wirth ist. Es grüesset euch 
der stadt Rentmeister Erastus, und der bruder 
Quartus. Gesch. 20:4. Gesch. I9:22.

24. Die gnade unsers HERRN JEsu Christi 
sey mit euch allen, Amen.

(Da kömmt der vorige wunsch schon wieder. Es ist, als wenn 
Paulus gar nicht aufhören könnte. Der apostel  wuszte aber 
auch, dasz die gnade des HERRN JEsu einen  unendlichen 
segen mit sich füehre, und darum kan er sie den Römern nicht 
genug anwünschen.

Auch wir sollen billig  von nichts wissen wollen, als von 
dieser gnade; alles andere müessen wir füer koth achten, was 
nicht aus Christi gnade herfliesset. Diese gnade soll unsere 
einige zuflucht seyn in  allem anligen. Denn es ist alles gnade 
unsers HERRN JEsu Christi, was wir guten haben oder thun. 
Durch diese gnade will Christus in uns leben, wie in Paulo. 
Gal. 2:20. Und darum sollen wir wol zusehen, dasz wir sie 
nicht vergeblich empfangen haben; I.Cor. I5:I0. und unter allen 

schwachheiten und versuchungen das unser einziges seufzen 
seyn lassen, dasz doch nur diese gnade beständig mit uns seyn 
möge.

IV.25. Dem aber, der euch stärken mag, nach 
meinem evangelio und der predigt JEsu 
Christi, nach der offenbarung der geheimnusz, 
welche in den (vorigen) zeiten der welt 
verschwiegen gewesen: 

I.Thess. 3:I3. 2.Thess. 2:I7. 3:3. I.Cor. 2:7. Eph. 3:9. Col. I:
26. 2.Tim. I:9. Tit. I:2. I.Pet. I:20.

26. Nun aber geoffenbaret, und durch der 
propheten schriften, nach dem befehl des 
ewigen GOttes, zur gehorsame des glaubens, 
unter allen heiden kund gethan worden ist:

Röm. I:5.
27. Dem allein weisen GOtt, durch JEsum 

Christum, sey ehre in die ewigkeit, Amen.
Röm. II:36.
(Paulus nennet die predigt des evangelii  das in den alten 

zeiten verschwiegene geheimnusz, weil, wie er sich selbst 
erkläret, den  heiden vor zeiten nicht bekannt gemachet worden, 
dasz GOtt auch sie berufen, und die, so seinem rufe folgen, 
ewig selig machen wolle.

O GOTT! dir sey ehre in ewigkeit.

An die Römer von Corinthen geschrieben durch Pheben, die 
dienerin der gemeinde zu Kenchrea.

Der Erste Brief Pauli an die Corinther
1187

Jnhalt des ersten Briefs Pauli an die Corinther.

Corinthen ist eine volkreiche und berüehmte handelstadt 
Achajä in Griechenland gewesen: Jn dieser stadt hat Paulus 
Christum anderthalb jahre lang geprediget, und daselbst  eine 
vortreffliche gemeinde gepflanzet, Gesch. I8:II. Als er von 
dannen gezogen, das evangelium auch anderstwo zu predigen, 
ist er berichtet worden, I.Cor. I:II. dasz in der gemeinde 
uneinigkeiten entstanden. Die Corinther haben ihn auch selbst 
wegen etlicher unter ihnen erzeigten beschwerden um rath und 
bericht ersucht, welchen er in diesem sendschreiben antwortet. 
Dieser brief hat drey theile:

I. Den eingang: welcher in  sich begreift die unterschrift: die 
überschrift: den grusz, samt  bezeugung geneigten willens 
gegen den Corinthern, in dem er GOtt  danket, dasz er sie so 
reichlich mit allen gaben gesegnet, und ihnen bis an das ende 
treu zu verbleiben die gnade der beständigkeit verliehen. Cap. 
I:I-9.

II. Die haupthandlung: in welcher etliche sachen alle 
menschen insgemein betreffen:  etliche aber nur auf sonderbare 
personen gerichtet sind. Die gemeine sachen betreffen zum 
theil den christlichen wandel:  zum theil den glauben. Den 
wandel anlangend, wird vom amte der christen geredet, in 
meldung aller spaltungen, cap. I:I0- IV. Jn erhaltung der 
kirchenzucht, cap. V. Jn entschlagung der rechtshändel und 
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hurerey, cap. VI. Jn ehesachen, cap. VII. Jn speisen, die man 
den göttern geopfert hatte, cap. VIII. IX. X. Jn erhaltung guter 
kirchen-ordnung bey der zusammenkunft der gemeinde, 
sonderlich in der kleidung, des HERRN nachtmahl, und den 
geistlichen gaben, cap. XI-XIV. Was den glauben anlanget, 
wird gar kurz die bekanntnusz von Christo verfasset:  Der 
artikel aber von dessen auferstehung, samt der gewiszheit  der 
unsrigen, wird mit  anzeigung der weis und form weitläuftiger 
dargethan und ausgefüehret, cap. XV. Die sonderbaren sachen, 
so  gewisse personen betreffen, sind in dem ersten theile des 
lezten capitels begriffen, und bestehen sonderlich in 
vermahnung zu sammlung einer steuer füer die gläubigen zu 
Jerusalem, samt einem bericht an die Corinther von allerhand 
zufälligen sachen: als von seinen reisen, und wo er geblieben, 
auch wen er zu ihnen schiken wolle, ... auch ernsthafter 
vermahnung zur standhaftigkeit im glauben und in der liebe. 
Cap. XVI: I-I8.

III. Den beschlusz; der gläubigen, und des apostels grusz an 
die Corinther in sich  haltende: mit angehengtem segen und 
fluch, derer jener auf die, so den HERRN Christum lieb haben, 
dieser aber auf die, so ihn hassen und von sich stossen, 
gerichtet ist. Cap. XVI: I9-24.

Das I. Capitel.
1188

I. Paulus zeiget seinen geneigten  willen gegen die Corinther 
mit  seinem wunsche, I-3. II. Lobet GOtt wegen ihres guten 
anfangs im glauben, damit  sie bis an das ende verharren, 4-9. 
III. Vermahnet  sie zur einigkeit in Christo: und warnet sie vor 
den sekten, dieweil das ansehen vor GOtt nichts gelte, und uns 
alle vollkommenheit allein in Christo gegeben sey, I0-3I.

Paulus, ein durch den willen GOttes berüefter 
apostel JEsu Christi, und Sosthenes, der 
bruder: Col. I:I. Gesch. I8:I7.

(Paulus, ein durch den willen GOttes berufter apostel JEsu 
Christi. Der apostel bedienet sich dieses tituls nicht aus eiteler 
ruhmräthigkeit, sondern einig, um diesem briefe einen rechten 
nachdruk zu geben, damit die Corinther sehen, dasz dieses 
nicht menschen-worte, sondern wahrhaftig worte des HERRN 
JEsu seyen.

Der bruder Sosthenes war den Corinthern wol bekannt, und 
vormals ein oberster der Juden-synagog in Corinthen gewesen, 
der aber durch den dienst des apostels Pauli  gläubig geworden, 
und ihn auch nach Ephesen begleitet hatte. Gesch. C. I8. Der 
apostel wüerdiget den namen des Sosthenes beyzusezen, nicht 
als ob Sosthenes mit Paulo urheber an  diesem briefe gewesen 
wäre, sondern zu zeigen, dasz auch dieser mann eine 
überzeugung habe von allem dem, was er ihnen zuschreibe.

2. Der gemeinde GOttes, die zu Corinthen ist, 
den geheiligten in Christo JEsu, den berüeften 
heiligen, samt allen denen, die an allem orte 
den namen JEsu Christi, unsers, ja ihres und 
unsers HERRN, anrufen:

Joh. I7:I9. I.Cor. 6:II. Hebr. I0:I4. Röm. I:7. Eph. I:I. 2.Tim. 
I:9. I.Tim. 2:8. Gesch. 9:I4. 2.Tim. 2:22.

(Da sehen wir, dasz, ob schon die briefe der apostel an 
gewisse städte geschrieben sind, sie doch auch uns angehen. Jn 
der offenbarung Johannis C. 2. und 3. heiszt es mehr als ein 

mal: Wer ohren hat, der höre, was der Geist den gemeinden 
sagt! ob es schon an einzelne gemeinden auch geschrieben war.

3. Gnade sey mit euch, und friede von GOtt 
unserm Vater, und dem HERRN JEsu Christo. 
Röm. I:7.

(Gnade und friede sind zween krystallene ströme, die von 
dem stuhl des Lamms ausgehen.

II.4. Jch danke meinem GOtt allezeit 
euerthalben um die gnade GOttes, die euch in 
Christo JEsu gegeben ist:

5. Dasz ihr in ihm reich gemachet worden 
seyt in allen stüken, in allerley worte, und in 
allerley erkanntnusz: Col. I:I0.

(Paulus schreibt seinen amts-segen nicht sich selber, sondern 
dem HERRN zu.

6. Wie dann die zeugnusz Christi in euch 
bevestnet worden ist:

(Die zeugnusz Christi, das evangelium ist  bey euch zur 
völligen kraft gekommen, im verstande und willen.

7. Also, dasz ihr keinen mangel habet an 
irgend einer gabe, als die ihr auf die 
offenbarung unsers HERRN JEsu Christi 
wartet: Phil. 3:20.

(Jhr habet  keinen mangel an solchen  gaben, die aus der fülle 
JEsu  immer mögen erwartet werden: an heiligung, an friede, an 
trost, ... Jhr könnet  also mit freuden auf die erscheinung unsers 
HERRN JEsu Christi warten. Diesz ist das eigentlichste bey 
einem christen. Lasset andere immerhin die sterbekunst 
treiben: leget ihr euch auf das freudige warten.

8. Welcher euch auch bis an das ende 
bevestnen wird, dasz ihr auf den tag unsers 
HERRN JEsu Christi unsträflich seyet. I.Thess. 
5:23. I.Pet. 5:I0.

(Der das gute werk in euch angefangen, und dessen 
erscheinung ihr erwartet, zu dem könnet ihr euch gewisz 
versehen, dasz er euch auch bevestnen, und in seiner gnade 
erhalten wird, bis ans ende, bis zur rechten vollendung.

9. GOtt ist getreu, durch welchen ihr zu der 
gemeinschaft seines Sohns, unsers HERRN 
JEsu Christi, seyt berüeft worden. 

4.Mos. 23:I9. I.Cor. I0:I3. I.Thess. 5:24. 2.Thess. 3:3. 
2.Thim 2:I3. Tit. I:2.

(Die treue GOttes in seinen verheissungen ist  die quelle des 
berufs der gläubigen, und der grund unserer hoffnung.

III.I0. Jch ermahne euch aber, ihr brüeder, 
durch den namen unsers HERRN JEsu Christi, 
dasz ihr allzumal einerley redet, und dasz nicht 
spaltungen unter euch seyen, sondern dasz ihr 
in einerley sinne und einerley meinung 
zusammen gefüeget seyet.

Röm. I2:I6.
II. Dann, meine brüeder, mir ist durch etliche 

aus Chloes gesinde von euch kund gethan 
worden, dasz zank unter euch sey.
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I2. Jch sage aber dieses, dasz ein jeder unter 
euch spricht: Jch zwar bin Paulisch, ich aber 
bin Apollisch, Jch aber bin Cephisch, Jch aber 
bin Christi. I.Cor. 3:4. Gesch. I8:24.

(Erwekte seelen fallen gar gern auf das sichtbare, und 
machen etwa aus lehrern, die GOtt zu instrumenten ihrer 
bekehrung gebraucht  hat, allzuviel. Das war der Corinther ihre 
versuchung, die wol einigen schein hatte, dasz einer Pauli 
herrlichen geist, der andere des Apollo schriftgelehrtheit und 
beredsamkeit, der dritte Petri  ansehen, und so weiters, liebte. 
Aber es ist allemal eine der gefährlichsten versuchungen, wenn 
man auf personen fällt. Lasset uns doch dem HERRN JEsu 
allein angehören, und ihm allein anhangen. Wollen wir den 
lehrern, deren arbeit GOtt an uns gesegnet hat, ihre an uns 
gewendte bemüehungen verdanken, so lasset  uns füer sie 
herzlich zu GOtt bitten, dasz Er ihr schild und grosser lohn sey.

I3. Jst dann Christus zertheilet? Jst dann 
Paulus füer euch gekreuziget? Oder seyt ihr auf 
Pauli namen getauft worden?

(Der apostel  merkt alles sekten-wesen an als eine wirkliche 
zertrennung des grunds des wahren christentums.

I4. Jch danke GOtt, dasz ich euer keinen 
getauft habe, dann nur Chrispum und Gajum.

Gesch. I8:8. Röm. I6:23.
I5. Damit nicht jemand sage, ich habe in 

meinem namen getauft.
I6. Jch habe aber auch des Stephana haus 

getauft; weiter weisz ich nicht, ob ich 
jemanden andern getauft habe. I.Cor. I6:I5.

(Der apostel danket GOtt, dasz er durch wenig  taufen seinen 
widersächern desto weniger anlasz gegeben, ihn zu lästern, als 
ob er sich durch taufen einen anhang zu machen gesucht habe.

Weil Paulus sah, was füer ärgernisse mit  anrichtung 
verschiedener sekten in die gemeine eingedrungen, weil sich 
diejenigen, die viel getauft hatten, über solche ihre täuflinge 
erhuben, und gegen die andern  apostel aufbliesen, deswegen 
sagte er, was hier vorkömmt.

I7. Dann Christus hat mich nicht gesendet zu 
taufen, sondern das evangelium zu predigen: 
nicht mit weisheit der worte, auf dasz das 
kreuz Christi nicht ausgeläret werde. I.Cor. 2:I.

(Der apostel  hatte im vorhergehenden sein herzliches 
miszvergnüegen bescheinet über die in der Corinthischen 
kirche entstandene spaltungen, insbesonders auch darüber, dasz 
sich einige füer Paulisch ausgegeben, und gezeiget, dasz er an 
seinem orte, keinen anlasz hiezu gegeben habe, ja er danket 
GOtt, der es also gefüeget, dasz er niemanden unter ihnen 
getauft, damit  man nicht  sagen könne, er habe sich durch die 
von ihm getauften eine sekt oder anhang zu machen gesucht.

Nun fährt er fort zu zeigen, dasz er auch mit  der lehre des 
evangelii also umgegangen, dasz niemand mit grund werde 
sagen können, dasz er sich auch  durch dieses mittel  füer seine 
person einen anhang zu machen gesucht  habe; zumalen er das 
evangelium vom geschlachteten Lamme ohne schminke und 
wort-gepräng geprediget habe. Und eben da lage es den 
Corinthern. Sie waren der griechischen wolredenheit gewohnt, 
und wünschten die lehre des evangelii auch mit diesem puz 
ausgerüstet zu sehen: einige thatens auch, um die ohren zu 
kizeln. Da widersezt sich nun der apostel und zeiget, dasz die 

lehre des kreuzes dieser schminke nicht nur nicht bedörfe, 
sondern dasz sie durch selbige wirklich ihren glanz verliere.

Christus, sagt er, hat mich gesendet zu  predigen; nicht mit 
weisheit der worte, auf dasz das kreuz Christi nicht ausgeläret 
werde. Der apostel  will  sagen:  Es hat die lehre von Christo in 
ihren eigenen eingeweiden eine göttliche kraft; sie dringt dem 
heilsbegierigen sünder mit  ihrem blutigen vortrag bis aufs herz 
hinein, folglich hat  sie nicht nöthig in menschlichen zierrathen 
eingewikelt zu werden.

I8. Dann das wort des kreuzes ist denen zwar 
eine thorheit, die verloren werden: uns aber, 
die wir selig werden, ist es eine kraft GOttes. 
Röm. I:I6.

(Durch das wort des kreuzes versteht der apostel die lehre 
von Christo, wie er sich nemlich füer uns in den tod des 
kreuzes dahin gegeben, und uns damit  die seligkeit erworben 
hat. Nun diese lehre von Christo, wie er mit  seinem kreuzes-
tode uns erlöset  hat,sagt Paulus, sey denjenigen, die verloren 
werden, eine thorheit; sie sehen sie nicht anderst an, als eine 
thörichte lehre, weil sie die weisheit derselben nicht fassen 
können: Denjenigen aber, die selig werden, ist  sie eine 
göttliche kraft zu ihrer seligkeit. Sehet Röm. I:I6.

I9. Dann es ist geschrieben: Jch will die 
weisheit der weisen verderben, und den 
verstand der verständigen will ich verwerfen. 
Job. 5:I2.

(Der apostel  zeigt aus Jes. 29:I4. dasz GOtt längst bezeuget 
habe, dasz er also mit den weltweisen umgehen wolle, dasz 
endlich kund werde, dasz sie in der that nichts anders als 
thoren seyen, ob sie sich gleich noch füer so weis halten; GOtt 
wolle sie also nicht gebrauchen zu dem hohen werke der 
gnaden, darinnen er seine weisheit will offenbaren, da man 
doch hätte denken sollen, die verständigsten und weisesten 
leute wären ja natüerlich hiezu die besten und tüchtigsten.

20 Wo ist der weise? Wo ist der 
schriftgelehrte? Wo ist der disputierer dieser 
welt? Hat nicht GOtt die weisheit dieser welt 
zur thorheit gemachet? Jes. 33:I8. I.Cor. 3:I9.

2I. Dann dieweil die welt durch (ihre) 
weisheit GOtt in seiner weisheit nicht erkennet, 
hat GOtt wolgefallen durch die thorheit der 
predigt die, so da glauben, selig zu machen. 
Matth. II:25. Luc. I0:2I.

(Sehet, will  der apostel sagen, die berüehmte weisheit der 
Corinthischen gelehrten recht an; wie weit bringen sie es? was 
wissen sie gründliches? können sie den weg zum ewigen gut, 
zur ewigen glükseligkeit zeigen? Sind nicht ihre säze, wenn ihr 
sie bey dem lichte des evangelii betrachtet, lauter thorheit? 
Bewundert denn die erbarmung GOttes, die euch, da euere 
lehrer, mit aller ihrer eingebildeten weisheit, euch den  weg zur 
ewigen glükseligkeit  nicht haben zeigen können, durch die 
apostel das evangelium von JEsu verkündigen lassen, welches 
evangelium, wenn es euern blinden füehrern als thorheit 
vorkömmt, doch gewisz der wahre und einig weg des lebens 
ist.

22. Sintemal so wol die Juden zeichen 
fordern, als die Griechen weisheit suchen. 

Matth. I2:38.
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23. Wir aber predigen Christum, den 
gekreuzigten, den Juden zwar eine ärgernusz, 
den Griechen aber eine thorheit. Joh. 6:60.

24. Jhnen aber, den beruften, beydes Juden 
und Griechen, (predigen wir) Christum, GOttes 
kraft, und GOttes weisheit. Röm. I:I6. Col. 2:3.

(Die meinung des apostels ist: Die Juden  bleiben zwar im 
alten unglauben, ungeachtet der erstaunlichen vielen  wundern 
und zeichen, die JEsus mitten unter ihnen gethan hat, und 
fordern noch immer andere zeichen, nach ihrer phantasie, wie 
sie allezeit auch von Christo zeichen von dem himmel 
begehrten, der ihnen aber, ob er es wol vermöcht hätte, damit 
nicht willfahren wollte, sondern einig bey denen zeichen blieb, 
welche in der heiligen schrift von ihm geweissaget worden. 
Die heiden hingegen wollen eine solche lehre, die sie mit  ihrer 
vernunft begreifen könnten, und dabey menschliche gelehrtheit 
wäre. Wir kehren uns aber nicht an  ihr fragen und fordern, 
sondern wir predigen das evangelium mit einfältigen worten.

25. Dann die thorheit GOttes ist weiser dann 
die menschen: und die schwachheit GOttes ist 
stärker dann die menschen.

(Was die welt thorheit nennet, da es doch GOtt zum urheber 
hat, als zum exempel, dasz er seinen Sohn eines schimpflichen 
todes hat sterben lassen: so auch, dasz er zugiebt, dasz seine 
getreue knechte von der welt verfolget  und getödtet  werden; 
das ist in der that  eine sehr grosse weisheit, wodurch GOttes 
unendliche macht und kraft geoffenbaret wird.

26. Dann sehet an, ihr brüeder, euere 
berüefung, dasz nicht viele weise nach dem 
fleische, nicht viele gewaltige, nicht viele edle: 
Joh. 7:48. Jac. 2:5.

27. Sondern, was thöricht ist vor der welt, das 
hat GOtt auserwehlet, auf dasz er die weisen 
zuschanden machete. Und, was schwach ist vor 
der welt, das hat GOtt auserwehlet, auf dasz er 
die starken zu schanden machete.

28. Und das unedle vor der welt, und das 
verachtete, hat GOtt auserwehlet, und das da 
nicht ist, auf dasz er die dinge, so da sind, 
abthäte:

(Der apostel  sagt nicht: es seyen gar keine weise, edle oder 
gewaltige berufen, und wahre christen worden: denn es waren 
doch immer auch einige, die das wort des evangelii so kräftig 
haben durchdringen lassen, dasz sie ihre weisheit verleugnet, 
ihre wüerden und gewalt hindangesezt, und sich dem kreuze 
Christi unterworfen haben. Es waren aber derselben freylich 
sehr wenige, die meisten blieben verhärtet. Warum? Sie 
vergaften sich an ihrer hoheit  und weisheit. Und damit hat sie 
Gott  zu schanden gemacht, weil sie meineten, GOtt müesse mit 
ihnen handeln nach ihrer weisheit  und nach ihrem adel, so 
machte er es nach seinem wolgefallen. Und weil sie also selig 
werden wollten, dasz sie dabey selbst  etwas wären  und blieben, 
so machte sie GOtt endlich zu nichts. Denn der zwek ist:

29. Auf dasz sich vor ihm kein fleisch 
rüehmen möchte. Röm. 3:27. Eph. 2:9.

30. Aus ihm aber seyt ihr in Christo JEsu, 
welcher uns von GOtt gemachet ist zur 
weisheit, und zur gerechtigkeit, und zur 
heiligung, und zur erlösung.

Joh. 8:47. I.Joh. 4:6. Jer. 23:5. Röm. 4:25. Joh. I7:I9. Eph. 
5:26. Heb. I3:I2. Röm. 3:24. Eph. I:7. Col I:I4.

3I. Auf dasz, wie geschrieben ist: Wer sich 
rüehmet, der rüehme sich im HERRN. 

Jer. 9:24.
(Der apostel will sagen: Es müesse endlich dahin kommen, 

dasz wir nichts anders rüehmen als GOttes gnade, damit  wir 
also nichts mehr, und GOtt allein alles sey. Eben wie Christus 
uns alles aus verordnung und gnade des himmlischen Vaters 
worden sey; zur weisheit; also dasz wir keine andere weisheit 
begehren, als diejenige, welche in Christo  und aus Christo ist; 
zur gerechtigkeit: dasz wir keine andere gerechtigkeit vor 
GOttes gerichte wissen oder haben wollen, als Christi 
zugerechnete gerechtigkeit; zur heiligung: dasz wir von keiner 
eigenen, sondern allein derjenigen heiligung wissen wollen, 
welche Christus in  seinen gläubigen  durch seinen  Heiligen 
Geist wirket; und endlich zur erlösung: also dasz wir einmal 
durch ihn von allem übel der sünden und dero strafen völlig 
erlöset werden sollen.

HERR JEsu! du bist und bleibst mein ALLES.

Das II. Capitel.
1189

I. Paulus erinnert, dasz er das evangelium unter ihnen nicht 
mit  klugen worten menschlicher weisheit  geprediget habe, und 
warum, I-5. II. Lehret, dasz er gleichwol eine grössere, 
nemlich GOttes, weisheit  mit kraft des Geistes geprediget 
habe: und zeiget dabey an, dasz die werke und wege GOttes 
nicht durch menschliche weisheit mögen ermessen werden, 6-
I6.

Und ich, als ich zu euch kam, ihr brüeder, 
kam ich nicht mit hohen worten, oder weisheit, 
euch die zeugnusz GOttes zu verkündigen. I.Cor. 
I:I7.

2. Dann ich gab mich nicht aus unter euch 
etwas zu wissen, dann nur JEsum Christum, 
und denselbigen gekreuziget. Gal. 6:I4.

3. Und ich war bey euch mit schwachheit, 
und mit furcht, und mit viel zittern:

Gesch. I8:I. 2. Cor. I0:I0.
4. Und meine rede, und meine predigt war 

nicht in beredenden worten menschlicher 
weisheit, sondern in beweisung des geistes und 
der kraft: I.Thess. I:5.

5. Auf dasz euer glaube nicht in der weisheit 
der menschen, sondern in der kraft GOttes 
bestehe. 2.Cor. 4:7.

(Gar deutlich war ehemalen den gläubigen des alten 
testaments die weise, wie Meszias die gründe seines reichs 
bauen wüerde, vorgesagt, wenn es unter anderm PS. 8:3 heiszt: 
Aus dem munde der jungen kinder und säuglingen hast du eine 
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macht zugerichtet. Wie deutlich stehets da, dasz Meszias, zur 
ausbreitung seines reichs, sich keiner riesen, sondern  kinder, 
bedienen; kein gewehr brauchen, sondern sich durch den mund 
geringer und vor der welt verachteter leute mächtig erweisen 
werde!

Sehet hier die erfüllung dieser weissagung. Paulus merkt 
sich als ein schwaches kind an: Als ich zu euch kam, ihr 
brüeder, kam ich nicht mit  hohen worten oder weisheit, ... 
Aber, eben aus diesem kinder-munde hatte sich Meszias eine 
macht zugericht. Die predigt  von JEsu drunge dennoch bey den 
Corinthern durch: also dasz, ungeachtet viele dieselbe als 
thorheit angesehen und verworfen, dennoch viele andere sie 
mit dank angenommen haben.

II.6. Wir reden aber die weisheit unter den 
vollkommenen: aber nicht die weisheit dieser 
welt, auch nicht der obersten dieser welt, 
welche abgethan werden:

(Dieser und der folgende vers enthaltet eine schuzrede des 
apostels füer die weisheit der lehre des evangelii, worinn der 
apostel also zu werke geht, dasz er erstens einen saz macht: 
Die lehre des evangelii ist weisheit. Darauf erklärt er sich, was 
sie denn füer eine weisheit sey, bis vers II. Drittens zeiget er, 
worinn sich das licht dieser weisheit offenbare, vers I2, I3. Und 
endlich wie sie gefasset werde, vers I4, I6.

Wir reden dennoch die weisheit, sagt der apostel  vom 
evangelio. Das ist: Ungeachtet die lehre vom kreuze den albern 
alber vorkömmt, so ist sie dennoch weisheit, ja die rechte und 
höchste weisheit, da uns der grade und richtige weg 
angewiesen wird, wie wir aus der finsternisz zum licht, und aus 
der thorheit zur weisheit  und glükseligkeit gelangen mögen. 
Und freylich  ist  die lehre vom kreuze der eigentliche siz der 
weisheit GOttes, in so weit sich dieses unendliche meer in 
seinen ausflüssen gegen die menschen geoffenbaret hat.

Diesen saz erweiset der apostel also, dasz er zeiget, was füer 
eine weisheit er eigentlich verstehe. Nicht die weisheit dieser 
welt, die von unten her, irdisch und menschlich ist, Jac. 3:I5. 
auch nicht der obersten dieser welt, der hohepriester unter den 
Juden, und der philosophen unter den Griechen, welche 
abgethan werden, welche mit allem ihrem geschwülstigen 
zeuge, mit aller ihrer vermeinten weisheit, zu  grunde gehen 
werden.

Von was füer einer weisheit redet denn Paulus?
7. Sondern wir reden die weisheit GOttes in 

der geheimnusz, (namlich) die verborgene, 
welche GOtt von ewigkeit her zu unserer 
herrlichkeit verordnet hat.

Röm. I6:25. I.Pet. I:20.
8. Welche keiner der obersten dieser welt 

erkennet hat: dann, wann sie die erkennet 
hätten, hätten sie den HERRN der herrlichkeit 
nicht gekreuziget.

Matth. II:25. Joh. I6:3. Gesch. I3:27. Gesch. 3:I7.
9. Sondern, wie geschrieben ist: Was kein aug 

gesehen, und kein ohr gehöret hat, und in 
keines menschen herz aufgestiegen ist, was 
GOtt denen, die ihn lieben, bereitet hat:

(Prächtige ausdrükungen, welche uns den wert der 
evangelischen weisheit recht unter die augen legen! Paulus 
nennet die lehre des kreuzes die weisheit GOttes. Recht so: 
JESUS am kreuze ist  das gröste beweistum des 

unerforschlichen und unendlichen reichtums der weisheit 
GOttes. Er nennet diese lehre eine weisheit GOttes in der 
geheimnusz, eine geheimniszvolle weisheit, die kein 
menschlicher verstand erfinden können, und keiner auch 
durchsehen mag, ferner, eine verborgene weisheit, die der 
vernunft unbewuszt, und bisdahin in der haushaltung des alten 
testaments unter den vorbildern des levitischen gottesdiensts 
verstekt, gewesen. Er nennet  sie endlich eine weisheit, welche 
GOtt von ewigkeit zu unserer herrlichkeit verordnet hat. Eine 
lehre, deren fundamente GOtt schon von ewigkeit her in seinen 
rathschlüssen abgefasset, um uns durch selbige das verlorne 
bild  GOttes, und die damit  verknüpfte glükseligkeit wieder 
herzustellen.

Eine weisheit, fährt der apostel fort, welche keiner der 
obersten dieser welt, kein hoherpriester, kein schriftgelehrter, 
so  auch Pilatus und Herodes nicht, folglich keiner der 
damaligen obersten in der Jüdischen policey, erkennt. Diese 
leute haben sich an der niedrigen gestalt des HERRN JEsu 
gestossen, deswegen sie auch in ihrer wuth so weit gegangen, 
dasz sie den HERRN der herrlichkeit gekreuziget haben.

Kurz, eine weisheit, von deren GOtt selbs Jes. 64:4. 
bezeuget: sie sey von solcher art, dasz sie kein aug gesehen, ... 
das ist, sie könne mit natüerlichen kräften nicht  gefasset 
werden.

Woher kam denn dem apostel solche weisheit?
I0. Das hat GOtt uns durch seinen Geist 

geoffenbaret: dann der Geist ergründet alle 
dinge, auch die tiefen GOttes. 2.Cor. 3:I8.

II. Dann welcher mensch weiszt, was im 
menschen ist, dann nur der geist des menschen, 
der in ihm ist? Also weiszt auch niemand, was 
in GOtt ist, dann nur der Geist GOttes. Jer. I7:9.

(Uns, die wir es sonst von  natur eben so wenig als andere 
erkennen wüerden, hat es GOtt  durch seinen Geist 
geoffenbaret, der hat unsere herzen erleuchtet, und uns das 
geheimnisz GOttes und Christi, welches uns ohne seine 
offenbarung ewig verschlossen und verborgen geblieben wäre, 
entdekt.

Da sind die wahren quellen  und der rechte grund der gotts-
gelehrtheit aufgeschlossen. Man musz GOtt durch GOtt 
erkennen. Die geheimnisse des HERRN gehören denen, die ihn 
füerchten, und die läszt er wissen seinen bund. Man hänget 
hierinnfalls lediglich von GOtt ab. Wer den einflusz des 
Heiligen Geistes nicht hat, was will doch der mit seiner gotts-
gelehrtheit machen? Das war die schule, in welche die apostel 
des HERRN JEsu gegangen. Die heiligen männer GOttes 
haben geredet getrieben vom Heiligen Geiste.

I2. Wir aber haben nicht den geist der welt 
empfangen, sondern den Geist, der aus GOtt 
ist, damit wir die dinge, die uns von GOtt 
geschenket sind, wissen mögen.

Röm. 8:I5. 2.Tim. I:7. 2.Pet. I:3.
I3. Welches wir auch reden, nicht mit 

gelehrten worten menschlicher weisheit, 
sondern mit gelehrten worten des Heiligen 
Geistes, also dasz wir die geistlichen dinge mit 
geistlichen vergleichen. I.Cor. I:I7. 2:4.

(Da sagt uns der apostel, worinn sich diese weisheit 
hervorgethan, und  womit sie sich legitimieret habe, so wol im 
wissen als im reden.
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Jm wissen: wir wissen dinge, die uns von GOtt geschenket 
sind. Unser wissen besteht  nicht in lärer groszsprecherey: es 
sind  von dem stuhle des Lamms ströme des segens auf uns 
herunter geflossen; unser wissen besteht folglich in einem 
freudigen genusz der durch JEsum erworbenen heils-schäze. 
Und freylich wissen die christen woran sie sind: der Heiland 
erfüllet ihre herzen mit freuden.

Im reden:  Wir reden von diesen dingen nicht nach der schul-
kunst, nicht  mit gelehrten worten menschlicher weisheit, 
welche darum nicht  verworfen wird, aber die sich in die 
behandlung göttlicher dinge nicht mengen soll; sondern mit 
gelehrten worten  des Heiligen Geistes. Der ist unser mund und 
unsere weisheit.

Da ligt das geheimnisz des segens aller prediger. Uebergiebt 
ein prediger sein  herz an GOtt, so wird er es auch mit seiner 
kraft also anfüllen, dasz es seine zuhörer gar wol  mögen 
gewahr werden.

I4. Der natüerliche mensch aber fasset die 
dinge nicht, die des Geistes GOttes sind: Dann 
sie sind ihm eine thorheit, und er mag es nicht 
erkennen: dann sie werden geistlich 
beurtheilet. Matth. I6:I7.

I5. Der geistliche aber richtet zwar alles, er 
aber wird von niemanden gerichtet.

I6. Dann wer hat des HERRN sinn erkennet, 
(oder) wer will ihn unterweisen? Wir aber 
haben den sinn Christi. Jes. 40:I3. Jer. 23:I8.

(Hier erklärt uns der apostel  die art und weise, wie die 
evangelische weisheit gefaszt werde. Der natüerliche mensch, 
sagt er, fasset wol einen haufen buchstaben, und eine läre 
lehre, die in worten besteht: aber die dinge nicht, die des 
Geistes GOttes sind, die kan er mit  seinem natüerlichen 
verstande nicht begreifen, sie sind ihm eine thorheit; und wenn 
ers schon nicht sagt, oder, aus furcht es möchte ihm schaden, 
nicht sagen darf. Warum aber kan er geistliche dinge nicht 
beurtheilen? Er urtheilet vom tage, ehe seine nacht vergangen: 
er disputiert über licht, da er doch noch selber in der finsternisz 
sizet.

Da ligt der grund der meisten religions-streitigkeiten. Wenn 
ungöttliche menschen von göttlichen wahrheiten disputieren, 
so  musz es zulezt nothwendig auf ein elendes und ärgerliches 
gezänk heraus kommen.

Der geistliche aber, der lediglich an GOttes Geist  hanget, der 
darum auch von  der unwissenheit  befreyt ist, beurtheilet  aus 
göttlicher erfahrung alles, er aber wird von niemanden 
gerichtet, denn er hat den sinn Christi.

Das III. Capitel.
1190

I. Paulus erweiset, dasz er die Corinther, wegen ihres 
unverstands, einfältiger weise habe berichten müessen, I, 2. II. 
Mahnet sie ab von den parteyischen zänken, und lehret  sie von 
den predigern des evangeliums recht urtheilen. 3-23.

Und ich, ihr brüeder, möchte nicht mit euch 
reden als mit geistlichen, sondern als mit 
fleischlichen, wie mit unmündigen in Christo.

(Die meinung des apostels geht dahin: Jch  wäre gern mit 
euch weiter gegangen, aber ihr habet die herrlichen anfänge 
selbst unterbrochen, und seyt, ungeachtet aller an euch 
angewandten müehe, kinder am verstande und an kräften 
geblieben. Das war dann freyleich ein grosser schade füer die 
Corinthische kirche, und es ist leicht zu erachten, dasz dieses 
den apostel vielen kampf werde gekostet haben.

Und wie vielen seelen begegnet das noch auf den heutigen 
tag! Wie viele sind schon vor geraumer zeit  zu Christo 
gekommen, und  bleiben dennoch immer schwache kinder! 
Warum das? Es sind zween abwege, worauf sich gewohnlich 
viele anfänger im christentum vergehen. Einer ist, wenn sie 
sich zu früehe in die höhe wagen. Sie sind kaum aufgeweket, 
so  wagen sie sich  schon an hohe und erhabene geheimnisse, 
und werden so den kindern gleich, die sich  zu früehe, ehe sie 
gehen können, von der muter schoosz weg begeben. Der 
andere ist, wenn man immer nur bey den ersten anfängen 
stehen bleibt, welches die art furchtsamer und träger seelen ist. 
Und in diesen umständen befand sich die Corinthische kirche. 
Der apostel hätte gern mit  ihnen als mit geistlichen, die schon 
ein grosses masz des Geistes hatten, geredet, allein er muszte 
mit  ihnen handeln als mit fleischlichen, den fleischlichen 
affekten noch sehr ergebenen, als mit unmündigen in Christo, 
die als solche noch wenige erkenntnisz hatten, auch nicht wol 
höhere sachen fassen konnten. Und so waren sie rechte 
schmerzens-kinder füer den apostel.

2. Jch habe euch milch zu trinken gegeben, 
und nicht speise: dann ihr mochtet es noch 
nicht: ja ihr möget es auch jezt noch nicht. Heb. 
5:I2. I.Pet. 2:2.

II.3. Dann ihr seyt noch fleischlich. Dann, 
sintemal eifer, zank und zweytrachten unter 
euch sind, seyt ihr dann nicht fleischlich, und 
wandelt nach menschlicher weise?

Gal. 5:20. Jac. 3:I6.
4. Dann so einer sagt, Jch zwar bin Paulisch: 

der ander aber, Jch bin Apollisch: Seyt ihr dann 
nicht fleischlich? I.Cor. I:I2.

(Damit sich die Corinther nicht  über einige härtigkeit gegen 
den apostel  beklagen  mögen, sagt ers ihnen näher, wo es fehle: 
Wo ihr immer nur auf den geistlichen grund gienget, so 
wüerdet ihr nicht aufs äussere verfallen. Die namen, Paulus, 
Apollo, und  so weiters, wüerden  sich bald verlieren in  dem, der 
einen namen hat über alle namen.

Was wüerde wol unser apostel  sagen, wenn er in unsern 
tagen lebte, und sähe, wie viel  eifer, zank, zweytracht und 
sekten in der kirche sind? Gewisz, wer die protestierende 
kirche mit einem auch nur halb offenen auge ansieht, der sieht, 
dasz es ihr just fehlet, wo der Corinthischen. Man zanket sich 
da um namen, und der innere grund wird darüber vergessen. 
HERR! erbarme dich unser!

5. Wer ist dann Paulus? Wer aber ist Apollo? 
anders, als diener, durch die ihr seyt gläubig 
worden? und wie der HERR einem jeden 
gegeben hat.

Gesch. I8:24. I.Cor. 4:I. Röm. I2:6. I.Cor. I2:II. Eph. 4:7.
(GOtt theilet seine gaben  unterschiedlich aus. Es mag aber 

einer so viel empfangen, und auch so viel gearbeitet haben, als 
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er will, so bleibt doch  dieses, dasz er nicht  mehr als ein diener 
ist, durch welchen GOtt wirket. Denn GOtt kan alles füer sich 
allein thun; wie denn auch, alles was die werkzeuge thun, nicht 
ihr, sondern sein werk und kraft allein ist. Aber er gebraucht 
sie gleichwol neben sich, dasz er sie aus seiner kraft mit  sich 
wirken läszt. Welches so wol zu ehren des predig-amts dienet, 
dasz wir wissen, dasz solches nicht ohne kraft sey, sondern 
dasz GOtt seine knechte brauche als werkzeuge des glaubens 
und der seligkeit, dafüer sie auch die zuhörer zu erkennen 
haben: als auch die prediger erinnert, dasz sie wissen, sie seyen 
es nicht, die die kraft  geben können, sondern das sey und das 
thüee GOtt allein.

6. Jch habe gepflanzet, Apollo hat gewässert: 
GOtt aber hat das wachsen gegeben.

Joh. 6:56. Gesch. 2:47. Col. I:I0.
7. So ist nun weder der da pflanzet, noch der 

da wässert, etwas, sondern GOtt, der das 
wachsen giebt.

8. Der aber pflanzet, und der da wässert, sind 
eins: ein jeder aber wird seinen lohn nach 
seiner arbeit empfangen.

9. Dann wir sind mitarbeiter GOttes: Jhr seyt 
GOttes akerwerk, (und) GOttes gebäue.

(Der theure apostel vergleicht hier die christliche kirche 
einem aker oder garten. Auf einem aker nun, darauf man 
allerhand garten-gewächse ziehen will, ists nöthig, dasz man 
erst seze, oder pflanze, oder säe, was man haben will. Wenn 
dieses nun aufgegangen ist, oder angefangen hat zu wachsen, 
so  hat es ferner nöthig, dasz es auch fleiszig gewartet und 
begossen werde, um weiter zu wachsen, bis es zur zeitigung 
gelanget. Eben so, sagt der apostel, finden sich auf dem aker 
GOttes erstlich leute, welche pflanzen, die den ersten saamen 
der gottseligkeit und göttlicher weisheit  in die herzen 
ausstreuen, die die leute zuerst  zum glauben bringen. Das hatte 
Paulus gethan, und darum sagt er: Er habe gepflanzet, er habe 
die anfänge zur bekehrung der Corinther geleget. Wenn denn 
der grund eines wahren christentums geleget  ist, so bedarf es 
des begiessens, das ist, man musz zusehen, dasz man das gute 
unterhalte, und dasz die zuhörer in der gnade und in der 
erkenntnisz JEsu Christi  wachsen. Das hatte denn Apollo 
gethan, und das gute werk fortgesezt. Da sagt aber unser theure 
apostel: Das langt doch alles nicht hin. Weder der da pflanzet, 
noch der da wässert, ist etwas sondern allein GOtt, der das 
gedeyen dazu giebt. Wo GOtt die arbeit nicht segnet, so ist 
alles umsonst und in den  wind gearbeitet. Also, wo etwas 
durch einen prediger ausgerichtet wird, haben sie es nicht 
ihnen selbst, sondern GOttes gedeyen, GOttes segen 
zuzuschreiben. Jndessen thun sie doch das ihrige, obwol die 
kraft nicht von ihnen kömmt. Sie haben daher auch ihren 
gnaden-lohn zu erwarten.

I0. Jch habe nach der gnade GOttes, die mir 
gegeben ist, den grund geleget, als ein weiser 
baumeister: aber ein anderer bauet darauf. Ein 
jeder aber sehe zu, wie er darauf baue. Röm. I2:3. 
Eph. 4:7.

II. Dann niemand mag einen andern grund 
legen ausser dem, der geleget ist, welcher ist 
JEsus Christus. Matth. I6:I8.

I2. So aber jemand auf diesen grund bauet 
gold, silber, edelgestein, holz, heu, stoppeln:

I3. So wird eines jeden werk offenbar 
werden: dann der tag wird es klar machen, weil 
es durch das feuer geoffenbaret wird: und 
welcherley eines jeden werk sey: wird das 
feuer bewähren.

I4. Wann jemandes werk, das er darauf 
gebauen hat, bleibet, so wird er lohn 
empfangen.

I5. Wird jemandes werk verbrünnen, so wird 
er schaden leiden: er selbst aber wird selig 
werden, doch als durch das feuer.

(Paulus sieht, dasz das, was er vorgetragen, noch weiter 
müesse erläutert werden. Das thut er durch das gleichnisz von 
einem gebäude, und von einem klugen baumeister, und will 
damit einerseits sagen: Liebe Corinther, warum zertheilet  ihr 
euch doch in sekten? Sind gleich unter euch verschiedene 
lehrer, so ist  doch gewisz nur ein fundament, denn niemand 
mag einen andern grund legen, ausser dem, der geleget ist, 
welcher ist JEsus Christus; Lasset euch von demselbigen nicht 
wegnehmen. Anderseits denn  aber auch: Jhr männer gebrüeder, 
die ihr lehrer der Corinthischen kirche seyt, sehet doch zu, dasz 
ihr euch als weise baumeister auffüehret, in euerer lehre den 
rechten grund leget, auf diesen grund nichts bauet als gold, so 
werdet ihr von dem HERRN den verheissenen gnaden-lohn 
empfangen, wo nicht, so werdet ihr nicht nur keinen segen von 
euerer amts-füehrung einernden, sondern selbs in gefahr 
stehen, verloren zu gehen.

Mein GOtt! soll dieses nicht alle, die das lehr-amt bedienen, 
auf die knie werfen, und ins gebett füehren, dasz doch JEsu 
Geist und weisheit sie nie verlassen möge!

I6. Wisset ihr nicht, dasz ihr GOttes tempel 
seyt, und dasz der Geist GOttes in euch 
wohnet? I.Cor. 6:I9. 2. Cor. 6:I6.

(Der apostel  will  sagen; Jhr solltet bedenken, wie hoch und 
wert GOtt euch haltet, und euch desnahen durch kein 
menschliches ansehen einnehmen lassen; nicht sagen, ich bin 
Paulisch, ich bin Apollisch, ich bin Cephisch, und so weiters.

I7. So jemand den tempel GOttes verderbet, 
denselbigen wird GOtt auch verderben: dann 
der tempel GOttes ist heilig, welcher ihr seyt.

(Hier macht der apostel die zueignung auf die falschen 
lehrer: So jemand den tempel GOttes verderbet, durch 
zweytracht, spaltungen, falsche lehre, so wirds GOtt an ihm 
rächen.

I8. Niemand verfüehre sich selbst. So jemand 
unter euch sich in dieser welt bedunket weis 
seyn, der werde ein thor, auf dasz er weis 
werde.

(Niemand verfüehre sich selbst. Es ist  gar leicht von einem 
falschen lichte betrogen zuwerden, und dennoch zu denken, 
man sey auf dem rechten wege. Dafüer ist kein anders mittel, 
als sich den füehrungen des Heiligen Geistes überlassen.

So jemand unter euch sich in dieser welt bedünket weis zu 
seyn; Sich selbst weis bedünken, und von andern dafüer halten 
lassen, ist  die ursach aller sekten in der welt. Der werde wie 
ein thor, er demüethige sich und halte sich füer gering, so wird 
er weis werden, denn indem man seinen finstern grund kennt, 
so lernt man nach dem lichte schreyen.
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I9. Dann die weisheit dieser welt ist bey GOtt 
eine thorheit. Dann es ist geschrieben: Er 
erhaschet die weisen in ihrer listigkeit. Röm. I:22. 
I.Cor. I:20.

(Die sich was dunken lassen, die sich einen besondern 
sekten-namen machen, sind  in GOttes namen verachtete leute. 
Die trifft das gerechte urtheil GOttes, Job 5:I3. Der HERR 
erhaschet die weisen in ihrer listigkeit. Er läszt sie anlaufen, er 
macht sie zu schanden.

20. Und abermal: Der HERR weiszt die 
gedanken der weisen, dasz sie eitel sind. 

Ps. 94:II.
(Der HERR weiszt die gedanken  der weisen, die sich auf 

ihre weltliche weisheit verlassen, dasz sie eitel sind. Er kennet 
ihren grund, dasz er sündlich ist.

2I. Darum so rüehme sich niemand der 
menschen: Dann alles ist euer: Jer. I7:5.

(Darum so rüehme sich niemand der menschen mit 
parteylicher anhänglichkeit, sektierisch. Dann es ist  alles euer. 
Warum wollet  ihr euch denn verkaufen lassen um ein linsen-
gericht.

22. Es sey Paulus, oder Apollo, oder Cephas, 
oder die welt, oder das leben, oder der tod, 
oder das gegenwärtige, oder das zukünftige: 
Alles ist euer.

23. Jhr aber seyt Christi: Christus aber ist 
GOttes.

(Jhr seyt nicht euerer lehrer, sie sind nicht füer euch 
gekreuziget, sie sind nicht  euere Heiland und Erlöser. Und 
darum hanget doch weder an Paulo noch an Cepha so, dasz ihr 
verschiedene parteyen machen wollet. Vielmehr sind die lehrer 
um euertwillen da; ein jeglicher mit seiner gabe euch  zu 
dienen. Lasset euch also von niemanden zu knechten machen, 
denn ihr seyt lediglich des HERRN Christi:  der ist euer Hirt, 
euer Haupt, euer Meister; und ihr seine schaafe und sein 
eigentum. Er aber ist GOttes, und will also niemand neben sich 
haben.

Das IV. Capitel.
1191

I. Paulus erweiset mit der that, dasz er ein wahrer apostel 
unter den Corinthern gewesen sey, I-I6. II. Er befiehlt ihnen 
den Timotheum: und verkündiget hiebey, welcher gestalt er zu 
ihnen kommen wolle, I7-2I.

Darfüer halte uns jedermann, (namlich) füer 
diener Christi, und haushalter der 
geheimnussen GOttes. I.Cor. 3:5. Col. I:25. Tit. I:7.

(Der apostel fährt in  der angefangenen materie fort, und 
zeiget der Corinthischen kirche, wie sie in dieser sache die 
mittel-strasse zu erwehlen habe: einerseits die lehrer nicht zu 
verachten, anderseits aber auch nicht durch sektierische 
anhänglichkeit sich zu herren zu machen.

Dafüer halte uns jedermann. Liebe Corinther, will  der 
apostel sagen, ihr müesset in ansehung euerer lehrer der sache 
weder zu wenig noch zu viel thun. Wir sind nicht  euere herren, 
und so müesset ihr euch auch nicht nach uns Paulisch, 
Apollisch, Cephisch, und so weiters nennen. Jhr gehöret einig 

dem HERRN JEsu zu: Einer ist euer Meister, Matth. 23. Was 
dann uns betrifft, so sind wir diener Christi, ausgesendet um 
derer willen, so die seligkeit  ererben sollen:  Wir sind 
haushalter der geheimnisse GOttes, also dasz wir euch durch 
die predigt  des evangelii  die schäze seiner allgenugsamkeit 
vorlegen.

Da öffnet und bahnet  der apostel die rechte mittel-strasse, 
wie lehrer anzusehen. Hätte man doch dieser regel immer 
gefolget, wie viel unrath wäre ausser der kirche geblieben!

2. Nun erfordert man nichts mehr an den 
haushaltern, dann dasz sie treu erfunden 
werden. Luc. I2:42.

(Die Corinther sahen bey ihrem sektierischen und 
zertrennten wesen, nicht so fast auf die treue, als auf das 
äussere ihrer lehrer. Da sagt nun der apostel: Man fordert an 
den haushaltern vor allen dingen die treue: das ist die sache, 
auf die ihr acht haben müesset, ob euere lehrer in ihren 
verrichtungen sorgfältig und geflissen seyen.

Und freylich ist dieses der eigentliche charakter eines 
dieners des evangelii, dasz er treu sey: treu allervorderst an 
sich selber. Denn, wenn er füer seine eigene seele nicht sorg 
trägt, wie wird er es wol thun füer andere. Folglich steht es um 
die treu eines unwiedergeborenen lehrers sehr miszlich; denn 
gesezt, er habe auch einen guten  und schönen vorrath von 
buchstäblicher wissenschaft, so fehlt es ihm doch am innern 
wesen, und er ist in der that nicht besser als eine uhr, die zwar 
ein schön gehäus hat, innwendig aber nichts taugt. Er musz 
denn auch treu seyn an seiner ihm anvertrauten gemeine: treu 
in  herzlicher eingründiger vorbitte: treu im exempel, also dasz 
er der heerde vorgeht nicht  nur im wort, sondern auch im 
wandel, im geiste, im glauben, in der liebe, in der keuschheit. 
HERR! schenke deiner kirche viel dergleichen lehrer!

3. Mir aber ist es das geringste, dasz ich von 
euch, oder von einem menschlichen tage 
gerichtet werde. Ja, ich richte mich auch selber 
nicht.

4. Dann ich bin mir selber nichts bewuszt, ich 
bin aber dadurch nicht gerecht gesprochen: der 
HERR ists aber, der mich richtet. Job 9:2. Ps. I43:2.

(So wenig  der apostel  sich  rüehmte, so wenig liesz er sich 
dennoch auch seinen ruhm in Christo JEsu nehmen. Mir ist es 
das geringste, sagt er, dasz ich von euch oder von irgend einem 
menschen gerichtet werde. Ja, ich richte mich auch selber 
nicht. Da ist die ganze predikanten-ordnung uns kurze 
zusammen gebracht. Ein rechtschaffner lehrer, sagt der apostel, 
musz sich selber nicht richten, sein gewissen musz ihn nicht 
strafen, nicht beissen. Hat er nun einen  zeugen seiner amts-
treue in sich, was schadets ihm denn, wenn schon nicht  alle 
welt mit ihm zufrieden ist? Er kan allezeit  mit  freuden sagen: 
Es ist mir ein geringes von irgend einem menschen gerichtet zu 
werden.

Damit aber niemand anlasz zur miszdeutung der worte des 
apostels nehme, so thut  er hinzu: Jch bin aber dadurch nicht 
gerecht gesprochen: Wenn GOtt mit mir wollte ins gericht 
gehen, so könnte ich ihm auf tausende nicht eins antworten: 
Jch rede also nicht von einer gerechtigkeit  vor GOtt, und 
gründe meine sachen nicht auf dieses fundament. Jndessen 
übereilet euch nicht, meine brüeder, mit euerm richten über 
mich: ich habe nur einen rechtmässigen richter.
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5. Darum so richtet nichts vor der zeit, bis 
dasz der HERR wird kommen seyn, welcher 
auch die heimlichkeiten der finsternusz an das 
liecht bringen, und die rathschläge der herzen 
offenbaren wird: und dann wird einem jeden 
das lob von GOtt wiederfahren. Röm. 2:6.

(Die kirche wäre längsten in einen bessern geistlichen 
zustand gekommen, wenn die frommen sich im richten 
behutsamer aufgefüehret hätten.

6. Solches aber, ihr brüeder, habe ich auf 
mich und Apollon figüerlich gezogen um 
euertwillen, auf dasz ihr an uns lernet, nicht 
klug seyn über das, was geschrieben ist, damit 
ihr nicht, einer um des andern willen, wider 
einander aufgeblasen werdet. 

Röm. I2:3.
(Solches aber, weil es eine unangenehme materie betrifft, 

und ich füer jezo noch auch mit eigentlicher benennung der 
personen schonen will, habe ich auf mich und den Apollo 
figüerlich gezogen, ich  habe dieses unter unserm namen 
vorgestellt, damit ihr es desto ehender auch auf andere namen 
zueignen könnet.

Auf dasz ihr an uns lernet. Da ist dem sekten-wesen  der 
rechte name gegeben, und die quelle der anhänglichkeit und 
menschen-gefälligkeit gezeiget.

7. Dann wer unterscheidet dich? Was hast du 
aber, das du nicht empfangen habest? So du es 
aber empfangen hast, was rüehmest du dich 
dann, als ob du es nicht empfangen hättest? Joh. 
3:27.

(Der apostel geht auf die wurzel des sekten-wesens, und die 
ist die eigenliebe. Wenn der mensch in sich selbst  rüehmen, 
und das, was in  ihm ist, erheben will, so kans unmöglich 
anderst heraus kommen, als wie wir 2.Cor. I2:5. lesen: von mir 
selbst will ich mich nichts rüehmen, dann nur meiner 
schwachheiten. Wer sich in etwas anders rüehmet, der ist ein 
lügner; sintemal er sich dessen, was GOtt ist und ihm 
angehöret, rüehmet.

8. Jhr seyt schon satt worden, ihr seyt schon 
reich worden, ihr regiertet (schon) ohne uns: 
und wollte nur GOtt, dasz ihr regiertet, auf 
dasz auch wir mit euch regierten.

(Der apostel  verweist mit  diesen worten den Corinthern 
ihren hochmuth und vermeinte vollkommenheit ernstlich, und 
will  sagen: Jhr seyt in  euerer einbildung reich, ihr habet einen 
überflusz an weisheit; ihr seyt  satt, und vermeinet keiner speise 
mehr von uns nöthig zu haben; ihr herrschet, und lasset euch 
dünken, alles wol  eingerichtet zu haben. Wie gut wäre das, 
liebe Corinther! mit wie vielen freuden wollte ich  an euerm 
wolstande theil nehmen, und GOtt dafüer danken!

Was dem apostel hier wiederfahren, das widerfährt  treuen 
lehrern noch öfters. Kaum sind etwa seelen durch sie 
auferweket und zu einigem fortgang gebracht, so erheben sie 
sich dessen, und geben etwa hochfliegenden geistern gehör, die 
sie denn auf solche wege füehren, darauf sie von der einfalt  in 
Christo JEsu wegkommen.

9. Dann ich achte, GOtt habe uns, die apostel, 
füer die geringsten dargegeben, als die dem 
tode zugeeignet seyen: dann wir sind der welt, 

und den engeln, und den menschen ein 
schauspiel worden. Ps. I23:3. Heb. I0:33.

(Fraget man: Wie sich  diese bezeugung des apostels hieher 
schike, da er sich und seine mit-knechte den schafen, die um 
des namens JEsu willen geschlachtet werden, vergleicht, und 
sich beklagt, man gehe mit ihnen nicht anderst um, als mit 
leuten, die um ihrer übelthaten willen den wilden thieren 
vorgeworfen werden? so antworten wir: Gar wol. Die 
Corinther waen aufgeblasen, reich, satt, ... sie redeten dabey 
von den aposteln  verächtlich. Da sagt ihnen nun Paulus: Jhr 
guten leute, ihr überhebet euch euers standes viel zu früehe: Es 
hat euch noch keine als menschliche versuchung ergriffen: ihr 
habet noch nicht bis aufs blut  widerstanden. Folglich ists zu 
früehe, dasz ihr so aufgeblasen seyt, und die zeugen der 
wahrheit so verächtlich haltet. Diesz erkläret Paulus noch 
näher.

I0. Wir sind thoren um Christi willen, ihr aber 
seyt klug in Christo. Wir sind schwach, ihr aber 
seyt stark. Jhr seyt herrlich, wir aber verachtet.

(Wir sind thoren um Christi  willen. Wir leidens gar gerne, 
wenn uns die klüeglinge füer thoren halten, wir predigen 
dennoch Christum, den gekreuzigten, und lassen uns durch 
keine scheltungen hievon abschreken. Jhr aber seyt klug in 
Christo, ihr richtet die predigt und  bekenntnisz von  Christo 
also ein, dasz euch von euerer ehre nichts abgehe. Wir sind 
schwach in euern augen, und ihr vermesset euch weit über 
unsere erkenntnisz, weit über unsern glauben hinauf gestiegen 
zu seyn. Jhr seyt herrlich, und suchet  bey dem christentum gute 
tage und gemächlichkeit zu behalten.

II. Bis auf die jezige stunde sind wir hungerig 
und durstig, und naket, und werden mit fäusten 
geschlagen, und haben keine beständige 
wohnung: Gesch. 23:2.

I2. Wir arbeiten, und werken mit unsern 
händen. Wann wir gescholten werden, so 
segnen wir: wann wir verfolget werden, so 
gedulden wirs. 

Gesch. I8:3. Luc. 6:28. Gesch. 7:60. Röm. I2:I4.
I3. Wann wir gelästert werden, so bitten wir. 

Wir sind als die auskehreten der welt, (und) bis 
jezt jedermanns schabab worden.

I4. Nicht schreibe ich solches, dasz ich euch 
schamroth mache, sondern ich vermahne euch, 
als meine geliebte kinder. I.Thess. 2:II.

(Um ferner zu zeigen, dasz die Corinther nicht ursach haben, 
von der lehre der apostel im geringsten abzuweichen, so weiset 
ihnen unser theure Paulus, wie sowol  er als seine mit-knechte 
eine treue erwiesen, wovon die sektierischen hochmüethigen 
lehrer noch keine probe abgeleget haben.

I5. Dann ob ihr gleich zehentausend 
zuchtmeister in Christo hättet, (so habet ihr) 
doch nicht viel väter: dann ich habe euch in 
Christo JEsu durch das evangelium geboren.

Matth. 23:9. Gal. 4:I9. Philem. I0. Jac. I:I8.
(Jm buchstäblichen verstande ist ein zuchtmeister ein solcher 

mann, der in  einem hause die kinder die nicht fein sind, 
unterweiset. Der vater hingegen ist der, dem die kinder 
angehören, und die einen theil  seines herzens ausmachen. Man 
kan hieraus bald schliessen, dasz ein grosser unterschied 
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zwischen einem zuchtmeister und einem vater in Christo sey. 
Ein vater in Christo ist ein solcher lehrer der durch das wort 
der wahrheit kinder zeuget, diese seine kinder väterlich liebet, 
herzlich füer sie sorget, und füer diese seine bemüehung und 
liebe nichts von ihnen haben will. Ein  zuchtmeister hingegen 
ist ein  solcher lehrer, der zwar die seelen auch leitet, aber 
dabey meistens nur auf äussere sieht. Ein solcher vater war in 
ansehung der Corintischen kirche unser apostel Paulus. Die 
Corinther waren seine kinder, die er mit schmerzen, mit müeh 
und arbeit geboren, bis dasz JEsus in ihnen gestaltet wurde.

I6. Darum bitte ich euch, seyt meine 
nachfolger. I.Cor. II:I. Phil. 3:I7. I.Thess. I:6. 2.Thess. 3:9.

(Seyt meine nachfolger in der demuth, friedfertigkeit, 
sanftmuth, einfalt.

II.I7. Aus dieser ursache habe ich euch den 
Timotheum gesendet, welcher mein geliebter 
und getreuer sohn ist im HERRN, welcher 
euch meine wege erinnern wird, die da in 
Christo sind, wie ich allenthalben in allen 
gemeinden lehre.

(Sonder zweifel wird Timotheus wider das sekten-wesen in 
der Corinthischen kirche mit macht geeifert, und alle zur 
einigkeit in Christo JEsu vermahnet haben.

I8. Es sind aber etliche aufgeblasen, als ob 
ich nicht zu euch kommen werde.

I9. Jch will aber, so der HERR will, bald zu 
euch kommen, und will nicht die rede der 
aufgeblasenen, sondern die kraft erkundigen. 
Gesch. I8:2I.

(Jch will nicht die rede der aufgeblasenen, die sich wegen 
ihrer gaben hoch rüehmen, und viel  pralens und schwäzens 
davon machen, sondern die kraft erkundigen: ich werde 
nachfrage halten, ob sich in euerer gemeine die kraft des 
glaubens und der heiligung in schönen früchten offenbare.

20. Dann das reich GOttes besteht nicht in 
der rede, sondern in der kraft.

(Das geistliche gnaden-reich Christi, welches GOtt durch 
den Heiligen Geist  in  den  herzen  seiner kinder aufrichtet, und 
wornach ich fragen werde, besteht nicht in blossen, kraftlosen, 
aufblehenden worten, in  vielem wissen, hören, reden, und 
dergleichen, sondern in der kraft, im leben, und in  der üebung 
alles dessen, das man gehöret und gelernet.

2I. Was wollet ihr? Soll ich mit der ruthe, 
oder mit der liebe, und mit dem geiste der 
sanftmüethigkeit zu euch kommen?

Soll ich mit  der ruthe, soll ich, als ein zorniger vater, mit 
scharfer bestrafung euers hochmuths, spaltung und gezänke; 
soll  ich nicht mit wörtlichem verweis allein, sondern auch mit 
apostolischem bann zu euch kommen?

Mit  dieser frage will Paulus sagen: er möchte wol gern mit 
sanftmuth kommen; das wäre sein eigenes, dazu er sich 
getrieben finde.

Das V. Capitel.
1192

I. Paulus beschilt die Corinther, dasz sie eine öffentliche 
blutschande, bisher ungestraft haben hingehen lassen: eröffnet 

hierüber sein urtheil, I-5. II. Lehret insgemein, welcher gestalt 
öffentliche ärgernisse sollen abgeschaffet  und gemitten 
werden, 6-I3.

Es geht gänzlich ein geschrey, dasz hurerey 
unter euch sey, und eine solche hurerey, die 
auch unter den heiden nicht genennet word, 
dasz namlich einer seines vaters weib habe. 
3.Mos. I8:8.

2. Und ihr seyt aufgeblasen, und habet nicht 
vielmehr getrauret, auf dasz der, der diese that 
begangen hat, mitten aus euch hinaus gethan 
wüerde.

(Es geht gänzlich ein geschrey, dasz hurerey unter euch sey, 
das ist: ihr seyt im rufe, durchgehends hört man von euch, dasz 
verschiedene aus euerer gemeine dem laster der hurerey 
ergeben seyen. Wie wehe dieses dem apostel  gethan habe, ist 
leicht zu  erachten. Er hatte ihnen alle zeit  mit dem allergrösten 
ernste bezeuget, dasz kein unreiner theil haben werde an dem 
reiche GOttes und Christi; dasz die hurer das reich GOttes 
nicht ererben werden: dasz das weisse Lamm GOttes keine 
gemeinschaft habe mit schweinen, die sich in unflätigen lüsten 
des fleisches herumwelzen; und doch muszte er hören, dasz 
hurey diese von ihm gepflanzte kirche verunreinige.

Und zwar eine solche hurey, die auch unter den heiden nicht 
genennet wird, dasz nemlich einer seines vaters weib habe. Es 
erhellet aus diesen worten des apostels, dasz ein glied der 
Corinthischen kirche seines verstorbenen vaters weib, folglich 
seine stief-muter, geheuratet habe. Das war nun ein greuel, der 
nicht nur im geseze Mosis, 3.Mos. C. I8. sondern auch von 
ehrbaren heiden verabscheuet  ward. Diesen lasterhaften 
menschen duldeten die Corinther in ihrer gemeine und in ihren 
versammlungen, ja sie liessen ihm so gar den zugang zum 
gebrauche des heiligen abendmahls. Betrüebter verfall der 
Corinthischen kirche! um so mehr, da ihnen der apostel musz 
vorhalten: und ihr seyt  noch  dabey  aufgeblasen, ihr bildet euch 
auf euern guten zustand viel ein.

Was hätten sie denn bey diesem vorfall zu thun gehabt? 
Trauren hätten  sie sollen, und diesen gewissen-losen 
ärgerlichen menschen aus der gemeine hinwegjagen. Und ihr 
habet nicht vielmehr getrauret? Jhr hättet, will  der apostel 
sagen, das verbrechen dieses blutschänders sollen zu herzen 
nehmen, und euch innigst betrüeben, dasz ein so erschrekliches 
ärgernisz unter euch vorgegangen ist. Niemand denke, Paulus 
gehe in seinem eifer zu weit. Freylich, ringsinnige menschen 
bekümmern sich nicht, wenn schon das land mit sünden 
angefüllt wird. Was aber nachdenkliche gemüether sind, die 
wissen wol, dasz die gerichte GOttes schon mehr als einmal, 
um einiger sünden willen, über ein ganzes land, wie ein wetter 
ausgebrochen sind. Sehet Ezech. C. 9.

Jhr hättet, sagt der apostel ferner, diesen bösen mitten  aus 
euch hinaus thun sollen. Das recht  des banns war in  der 
christlichen kirche eingefüehrt, vermög dessen, alle öffentliche 
und grobe sünder aus der gemeinschaft der gläubigen alles 
ernsts verstossen wurden. Nun hatten die Corinther dieses 
gegen den blutschänder nicht nur nicht gethan, sondern  ihn 
noch gar in seinem blutschänderischen ehebette fortleben 
lassen.
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3. Dann ich zwar, als der ich mit dem leibe 
abwesend, doch mit dem geiste gegenwärtig 
bin, habe schon als gegenwärtig beschlossen, 
den, der solches also begangen hat: Col. 2:5.

4. Nachdem ihr samt meinem geiste, in dem 
namen unsers HERRN JEsu Christi, 
versammelt seyn werdet, mit der kraft unsers 
HERRN JEsu Christi.

5. Einen solchen dem satan zu übergeben, 
zum verderben des fleisches, auf dasz der geist 
am tage des HERRN JEsu selig werde.

(Hier befiehlt  der apostel den Corinthern was sie zu thun 
haben. Seine meinung aber desto besser zu verstehen, ist zu 
wissen, dasz die apostel des HERRN JEsu, und die 
apostolischen männer, macht und auch im brauch gehabt, 
solche glieder der kirche, die sich gröblich übersehen, und sich 
nicht verbessern lassen wollen, dem satan zu übergeben, der 
sie denn mit entsezlichen und schweren krankheiten 
angegriffen. Wie wir hierüber genug merkwüerdige exempel 
aus den kirchen-geschichten anfüehren könnten. Sehet, zu 
einiger probe, was wir I.Tim. I:20 lesen. Dieser umstand war 
zwar freylich schrekhaft, doch gehörte er mit unter die 
wundergaben der ersten kirche, und hatte den charakter der 
göttlichkeit bey sich. Sehet Gesch. 5.

Nachdem wir dieses voraus gesezet, so  wirds gar leicht seyn, 
den sinn der worte unsers apostels zu finden. Er will nemlich 
sagen: Jch befiehle euch, dasz ihr euch in dem namen des 
HERRN JEsu versammelt, und den blutschänder fraget:  Ob er 
in  seinen sünden fortzufahren gedenke? Will er seine sünde 
nicht bereuen und davon abstehen, so wird mein geist  bey euch 
gegenwärtig seyn, das ist, die kraft meines geistes wird bey 
euch seyn. Und da übergebet denn diesen gottlosen und 
unbuszfertigen menschen dem satan, der ihn am leibe scharf 
angreifen und also zurichten wird, dasz jedermann ein exempel 
an ihm soll  nehmen können. Jndessen wird der liebe Heiland 
dieses gericht zum besten wenden, und durch dieses gericht 
den ärgerlichen menschen in sich selber füehren und erretten.

Fraget ihr: Ob es denn mit diesem menschen wirklich so 
weit gekommen, dasz er dem satan übergeben worden sey; so 
weisen wir euch auf 2.Cor. 2:6.

Sehet aus diesen versen, mit was füer einem heiligen ernst 
die knechte des HERRN JEsu wider die sünde gestritten haben. 
Da galt es nicht heucheln, sonst luffe man in gefahr dem satan 
übergeben zu werden.

II.6. Euer ruhm ist nicht fein. Wisset ihr 
nicht, dasz ein wenig sauerteigs den ganzen 
teig versäuert? Gal. 5:9.

7. Darum so feget den alten sauerteig aus, auf 
dasz ihr ein neuer teig seyet, gleich wie ihr 
ungesäurt seyt: dann auch unser Osterlamm, 
Christus, ist füer uns geschlachtet worden. Jes. 
53:7. Joh. I:29. Offenb. 5:9.

8. Darum lasset uns das fest nicht im alten 
sauerteige, auch nicht im sauerteige der bosheit 
und büeberey begehen, sondern in den 

ungesäurten broten der lauterkeit und wahrheit. 
2.Mos. I2:I5. I3:3.

(Jhr habet nicht ursach euch zu rüehmen, da ihr so ärgerliche 
sachen unter euch leidet: Wisset ihr denn nicht, dasz ein 
einiges reudiges schaf die ganze heerde ansteken kan. Ein 
kleines übel  kan weit um sich fressen. Darum so feget den 
alten saurteig, die alten heidnischen gewohnheiten, aus, auf 
dasz ihr ein neuer teig, eine reine und heilige gemeine seyet. 
Lasset uns doch die tage des neuen testaments nicht in sünden, 
sondern in reinigkeit des herzens zubringen.

9. Jch habe euch in diesem briefe 
geschrieben, dasz ihr euch nicht sollet mit den 
hurern vermischen.

I0. Das meine ich gar nicht von den hurern 
dieser welt, oder geizigen, oder räubern, oder 
gözendienern: dann sonst müesztet ihr aus der 
welt gehen.

(Paulus machet einen unterschied zwischen denen, so 
brüeder hiessen, und sich der christlichen religion rüehmten; 
und denen, welche noch heiden und ungläubige waren. Von 
diesen will er nicht, dasz man sie im büergerlichen umgang, im 
nöthigen handel und wandel fliehen solle: mit  jenen aber will 
er, da sie die lehre Christi durch ein lasterhaftes leben 
entunehren und schänden, soll man keine gemeinschaft  haben. 
Dadurch sollten sie bezeugen, dasz sie keinen gefallen an 
solchen lastern trugen, sondern sie ernstlich  hassen, als ihrem 
GOtt und Erlöser zuwider.

II. Jezt aber habe ich euch geschrieben, ihr 
sollet euch nicht vermischen, wann jemand, der 
sich einen bruder nennen laszt, ein hurer, oder 
ein geiziger, oder ein gözendiener, oder ein 
lästerer, oder ein vertrunkener, oder ein räuber 
wäre: mit einem solchen sollet ihr auch nur 
nicht essen.

(Mit  einem solchen sollet ihr auch  nur nicht essen. So gar 
soll  die gemeinschaft mit  lasterhaften leuten, die Christi namen 
tragen, aufgehoben seyn.

I2. Dann was ist mir (daran gelegen,) dasz ich 
auch die sollte richten, die draussen sind? 
Richtet ihr nicht die, so drinnen sind?

I3. GOtt aber wird die, so draussen sind, 
richten. Thut diesen bösen von euch hinaus.

(Die draussen richtet GOtt, der einen jeden besser kennet als 
wir. Auf die habet  ihr also nicht zu sehen. Sorget ihr nur füer 
euch selbst  und füer euere kirche, und thut  diesen bösen aus 
euch hinweg, dasz GOtt euere treue sehe.

Das VI. Capitel.
1193

I. Paulus straft  die, welche um des zeitlichen guts willen mit 
ihren brüedern vor ungläubigen richtern das recht brauchen, I-
II. II. Handelt mit grossem ernste wider die hurerey, I2-20.

Zürich 1755! 2101

1. Corinther 6



Wie darf jemand unter euch, so er mit einem 
andern einen handel hat, von den ungerechten, 
und nicht vor den heiligen rechten?

(Ein neuer fall, da die Corinthischen christen  wider einander 
vor heidnischen richtern proceszierten.

Der apostel fängt  dieses capitel schier an wie das 
vorhergehende: Es geht gänzlich ein geschrey, es geht 
euerthalben ein gemeines geschrey, als ob viele streitigkeiten 
unter euch walten, die ihr denn vor heidnischen richtern, die 
nicht nur der gerechtigkeit des glaubens mangeln, sondern 
auch in ihren gerichten viele ungerechtigkeiten ausüeben, 
auszumachen suchet. Warum bringet ihr euere streitigkeiten 
nicht vielmehr vor die christen, die euch im lichte zurecht 
füehren wüerden.

2. Wisset ihr nicht, dasz die heiligen die welt 
richten werden? So nun die welt durch euch 
gerichtet wird, seyt ihr dann nicht gut genug, 
geringere händel zu richten?

3. Wisset ihr nicht, dasz wir über die engel 
richten werden? Warum dann nicht über die 
zeitliche nahrung?

(Der apostel bedienet sich verschiedener gründe, den 
christen das elende proceszieren zu  verleiden. Den ersten 
nimmt er her von der hoheit ihres standes: Wisset ihr nicht, 
sagt er, dasz die heiligen die welt richten werden? Diese worte 
zu verstehen, ist zu wissen, dasz eine der grösten 
verheissungen, die den gläubigen in heiliger schrift gethan 
wird, diese ist, dasz sie ins reich GOttes eingehen werden, 
nicht nur als unterthanen des HERRN, sondern als solche 
reichs-genossen, die auch der königlichen krone und wüerde 
werden theilhaft gemacht werden. Daher heissen sie auch ein 
königliches priestertum, I.Petr. 2:9. Sehet auch Matth. I9:28. 
Luc. 22:29, 30. Mithin will der apostel sagen: Meine Corinther, 
ich habe euch die grosse wahrheit, dasz ihr die welt richten, ja 
selbst den abgefallenen bösen geistern mit ihrem könige, dem 
drachen, den abgrund zukennen werdet, treulich geoffenbaret. 
Warum seyt ihr denn so niedrig, warum vergesset ihr euerer 
wüerde so sehr, dasz ihr um kleinigkeiten willen vor den 
heidnischen richterstüehlen mit einander proceszieret?

4. Wann ihr nun gerichtshändel habet, die 
zeitliche nahrung (betreffen,) so (nehmet) ihr 
die, welche in der gemeinde nichts geachtet 
sind, (und) sezet sie zu richtern.

5. Jch sage euch (dieses) zur schande. Jst so 
gar kein weiser unter euch, auch nicht einer, 
der da zwischen bruder und bruder entscheiden 
könnte?

6. Sondern ein bruder rechtet mit dem 
andern, und dasselbige vor den ungläubigen.

(Der zweyte grund, dessen sich Paulus in dieser sache 
bedienet, ist hergenommen von der allgemeinen reputation und 
ehre der christen, die durch dieses verfahren ins koth  gedrukt 
wüerde, als ob sie ein  pöbelhaftes unverständiges häuflein 
wären. Es musz euch, sagt  der apostel, nothwendig zur schande 
gereichen, dasz ihr niemand habet, dem ihr euere sachen 
anvertrauet. Warum nehmet ihr just  die verachtetesten in der 
gemeine, oder wol gar heiden, und lasset die eure händel 
schlichten?

7. So ist je gänzlich ein mangel unter euch, 
sintemal ihr mit einander rechtet: Warum lasset 
ihr euch nicht vielmehr unrecht thun? warum 
lasset ihr euch nicht vielmehr verlurst 
zufüegen? Matt. 5:39, 40. Luc. 6:29.

8. Sondern ihr thut unrecht, und füeget 
verlurst zu, und dasselbige den brüedern. 

I.Thess. 4:6.
(Der dritte grund ist hergenommen von der brüederlichen 

liebe, deren bande durch die processe schändlich verlezet 
werden. Ein bruder sollte den andern erbauen und lieben, nun 
aber habet ihr rechts-händel  unter und wider einander: ist das 
nicht ein zeichen, dasz die kräfte des Geistes bey euch 
abnehmen? Warum lasset ihr euch nicht lieber unrecht  thun? 
So tief treibt der Heilige Geist die natur von ihrem vermeinten 
recht herunter, und sezet sie in die leidsame geduld; darauf 
gründet sich auf die lehre JEsu, Matth. 5:39. Nun aber thut  ihr 
nicht nur das nicht, sondern ihr suchet noch wol gar den 
nächsten durch unerlaubte ränke zu vervortheilen.

9. Oder wisset ihr nicht, dasz die ungerechten 
das reich GOttes nicht ererben werden? Lasset 
euch nicht verfüehren: Weder die hurer, noch 
die gözendiener, noch die ehebrecher, noch die 
weichlinge, und die knabenschänder,

Gal. 5:I9. Eph. 5:5. I.Tim. I:9. Offenb. 2I:8. 22:I5.
I0. Noch die dieben, noch die geizigen, noch 

die vertrunkenen, noch die lästerer, noch die 
räuber, werden das reich GOttes ererben.

II. Und solche sind euer etliche gewesen: 
aber ihr seyt abgewaschen, aber ihr seyt 
geheiliget, aber ihr seyt gerecht gesprochen 
worden durch den namen des HERRN JEsu, 
und durch den Geist unsers GOttes. Eph. 2:3. Col. 
3:7. Tit. 3:3. I.Pet. 4:3. I.Joh. I:7. Offenb. I:5.

(Den vierten grund nimmt der apostel  her von dem grossen 
schaden, welchen sich alle lieblose und procesz-süchtige 
christen zuziehen. Jhr sollet  wissen, sagt  er zu solchen, dasz ihr 
euch selber an euerer seligkeit  schadet, und dasz ihr so wenig, 
als die allerlasterhaftesten leute, so wenig als hurer und dieben, 
ins reich GOttes eingehen werdet. Doch GOtt  lob! thut  er 
hinzu, dasz ich sagen kan, ihr seyt nicht alle so, sondern etliche 
aus euch sind abgewaschen, geheiliget.

Da sehen wir, was unser apostel vom proceszieren der 
christen hält. Er sagt, dieses laufe wider die wüerde der 
christen, wider die brüederliche liebe, ja man schade sich also 
an seiner seelen heil und seligkeit.

Jsts denn einem christen gar nicht  erlaubt einen procesz zu 
füehren? Wir halten die obrigkeit füer eine ordnung GOttes, 
und sagen mit dem apostel:  wer sich der obrigkeit widersezt, 
der widersezt sich GOttes ordnung. Wir glauben auch, dasz ein 
christ befüegt sey, bey der obrigkeit, als der freystadt der 
bedrängten, zuflucht, schuz, schirm und recht zu suchen. Was 
denn aber die frage vom proceszieren belangt, so beantworten 
wir selbe küerzlich dahin: Jhr dörfet processieren, wenn ihr 
zuvor den weg güetlicher entscheidung eingeschlagen, wenn 
ihr in währendem procesz könnet euern  feind lieben; wenn ihr 
euere herzen vor eifer, zorn und rachbegierde, frey behaltet. 
Könnet ihr das nicht, so  erwehlet, was füer euere seele das 
beste ist: Bleibet nicht in diesen dornheken. Lasset  euch seyn, 
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der HERR JEsu rufe euch zu: Was nüzte es den menschen, 
wenn er die ganze welt gewunne? und Paulus: Lasset euch 
lieber unrecht thun.

Jndessen gestehe ich gerne: Man kan wider allen  seinen 
willen etwa in einen procesz eingewikelt  werden. Es kan 
begegnen, dasz man einen an ehren angreift, oder eine schulde 
ungerechter weise entweder leugnet oder fordert. Was ist denn 
nun da zu thun? Jhr müesset trachten, bey allen diesen 
umständen immer einen gnädigen GOtt und ein gutes gewissen 
zu behalten; in betreibung euers rechts, euch als rechtschaffene 
christen und nachfolger JEsu zu erweisen, nicht  böses mit 
bösem, noch scheltworte mit scheltworten zu vergelten; die 
gerechte sache mit wahrheit, aufrichtigkeit, sanftmuth und 
geduld zu füehren, euch gänzlich GOttes heiligem willen zu 
ergeben, und mit stiller geduld auf den ausgang zu warten.

Noch eins:  Wir haben alle noch einen  grossen procesz vor 
uns, und zwar vor dem höchsten richterstuhl, der uns aller 
anderer processen soll  vergessen machen. Die sach betrifft 
unsere sünden, eine schuld von zehntausend talenten; der 
kläger ist satan, sein beyständer unser gewissen, der zeugen 
bedarfs nicht. Was ist  da zu thun? Den theuren Heiland  zu 
bitten, dasz Er unser füersprech sey. Der hat schon tausend und 
tausend armen sündern den procesz gewunnen. Sehet hierüber 
I.Joh. 2:I, 2.

II.I2. Es ist mir alles erlaubt: es nüzet aber 
nicht alles. Es ist mir alles erlaubt, aber ich will 
unter keines gewalt seyn. I.Cor. I0:23.

(Der apostel hatte der Corinthischen kirche bereits 
verschiedene fehler vorgehalten, als nemlich  das verderbliche 
sekten-wesen, den abgeschmakten hochmuth, das lieblose 
proceszieren. Anjezo geht er über zu einem andern 
schandfleken, der noch  schlimmer war als alles vorhergehende: 
zum laster der unreinigkeit. Dieses sucht er ihnen 
sonderheitlich aus dem grunde zu  verleiden, da sie eine durch 
das blut des Lamms erkaufte gemeine seyen, die folglich nicht 
ihr selbst, sondern dem HERRN JEsu angehöre.

Er fanget seinen vortrag  so an, dasz er die falschen gedanken 
einiger Corinther zerstöret, die sich eingebildet, dasz die 
strenge keuschheit der unverehlichten, ein stük des von Christo 
abgeschaffeten alten gesezes sey. Der schein-grund, der das 
laster bedeken sollte, ist dieser: Es ist mir alles erlaubt, ein 
christ hat freyheit zu thun, was er will. Das war die lehre, die 
der apostel selbst  vorgetragen, wenn er von den in die kirchen 
eingefüehrten Jüdischen gebräuchen redete; allein die 
Corinther erweiterten diesen saz nach ihrem verkehrten sinn, 
und zogen ihn selbst auf den sündlichen umgang mit 
lasterhaften weibspersonen. Da sagt nun Paulus, selbst in 
indifferenten sachen, in mitteldingen, müesse dieser saz nicht 
auf alles gezogen werden: Denn wenn schon alles erlaubt  sey, 
so  nüze doch  nicht alles, das ist, es könne der gebrauch der 
mitteldinge zuweilen anstöszig werden. Es ist mir alles erlaubt, 
aber ich will unter keines gewalt seyn, das ist, ich will mich 
nicht an  das oder dieses so gewehnen, dasz ich nicht  im stande 
sey, wenn es die ehre GOttes und die erbauung meines 
nächsten erfordert, dasselbe fahren zu lassen.

Wir haben an der richtigkeit  dieser erklärung nicht zu 
zweifeln, da der apostel sich im folgenden verse erkläret, was 
er durch mittel-dinge verstehe.

I3. Die speisen sind dem bauche (beschehret,) 
und der bauch den speisen. Aber GOtt wird 
beydes diesen und jene abthun. Der leib aber 
ist nicht der hurerey, sondern dem HERRN, 
und der HERR dem leibe.

(Die speisen sind dem magen beschehret, und der magen den 
speisen. Jst eben das, was wir I.Tim. 4:4. lesen:  Alle kreatur 
GOttes ist  gut, und nichts verwerfflich. Mit  der zeit aber wird 
der HERR dieses ändern, und den magen samt den speisen 
abthun. Matth. 22:36. Der leib aber ist nicht der hurerey. Der 
leib ist dem menschen nicht zu dem ende hin gegeben, dasz er 
sich in viehischer lust nach seinem gefallen könne 
herumwelzen; er gehöret  dem HERRN, und dieser HERR will, 
dasz wir ihn rein behalten. Sehet Röm. I2:I.

I4. GOtt hat nicht allein den HERRN 
auferweket, sondern er wird durch seine kraft 
auch uns auferweken. Gesch. 2:24. Röm. 8:II.

(Der apostel will sagen: Jhr wisset, liebe Corinther, dasz der 
HERR JEsus dereinst unsern leib  vergestalten wird, dasz er 
gleichförmig werde dem leibe seiner klarheit; füer diesen leib 
müesset ihr also respekt tragen, und hiemit nicht glauben, dasz 
der unzüchtige und lasterhafte miszbrauch desselben unter die 
dinge gehöre, derenhalben ihr sagen könnet, es ist mir alles 
erlaubt, ich kan mit meinem leibe machen, was ich will.

I5. Wisset ihr nicht, dasz euere leiber Christi 
glieder sind? Sollte ich nun die glieder Christi 
nehmen, und hurenglieder daraus machen? Das 
sey ferne!

I6. Oder wisset ihr nicht, dasz, wer an einer 
hure hanget, der ist ein leib (mit ihr?) Dann es 
werden, spricht er, die zwey ein fleisch seyn. 
I.Mos. 2:24.

I7. Wer aber dem HERRN anhanget, der ist 
ein geist.

(Jhr wisset selbsten, dasz die, die JEsum zu ihrem Heiland 
erkennen, sich aller herrschaft  über sich selbst entschlagen: Sie 
werden mit JEsu ein Geist, sie versprechen ihm mit leib und 
seele zu dienen, als sein erlöstes eigentum. Wenn sie sich aber 
der unreinigkeit ergeben, so nehmen sie ihr versprechen zurük. 
Und eben das ist, was eigentlich  dieses laster an christen am 
schwersten und strafbarsten macht.

I8. Fliehet die hurerey. Eine jede sünde, die 
der mensch thun mag, ist ausser dem leibe. Wer 
aber huret, der sündiget wider seinen eigenen 
leib.

(Ein hurer sündiget nicht nur an GOtt  und an seinem 
nächsten, sondern auch an sich selbst. Ein christ sollte 
hochachtung und respekt füer seinen leib tragen, weil  er 
weiszt, dasz selbiger dereinst  mit  ehre und herrlichkeit wird 
gekrönet werden; ein hurer aber macht ihn durch die hurey zu 
einer mistlachen des satans. Kan diese raserey höher kommen?

I9. Oder wisset ihr nicht, dasz euer leib ein 
tempel ist des Heiligen Geistes, der in euch ist, 
welchen ihr von GOtt habet, und dasz ihr nicht 
euer selbst seyt? 

I.Cor. 3:I6. Röm. 8:9.
20. Dann ihr seyt theuer erkauft, darum so 

preiset GOtt in euerm leibe, und in euerm 
geiste, als welche GOttes sind. I.Cor. 7:23. I.Pet. 
I:I8.

(Heiliger JEsu! keusches, weisses, reines und unschuldiges, 
Lamm GOttes. Du hast uns die allertheuerste verheissung 
gegeben, dasz wir deiner göttlichen natur sollen  theilhaft 
werden, wenn wir den lüsten entfliehen. Ueberzeuge uns durch 
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deinen Geist, dasz wir es in deiner nachfolge gut  haben. Nimm 
alle sündliche lust aus unsern seelen, und gieb, dasz es immer 
bey uns heisse: JEsus, JEsus soll  allein Unsers herzens herze 
seyn. Amen.

Das VII. Capitel.
1194

I. Von dem ehelichen stande, und wie man sich in 
demselbigen halten solle, I-9. II. Von dem ehescheiden, 
wittwenstande und jungfrauschaft, I0-40.

Wovon ihr aber geschrieben habet, so ist es 
dem menschen gut, dasz er kein weib berüehre.

2. Aber um der hurerey willen habe ein jeder 
sein eigenes weib, und eine jede habe ihren 
eigenen mann.

(Der apostel  hat bisdahin  die wichtigsten gebrechen der 
Corinthischen kirche angezeigt und bestraft. Nun kömmt er in 
dem zweyten haupt-theile des briefs auf die fragen, worüber 
sich die Corinther nicht vergleichen können, und die sie ihm 
zur entscheidung entweder mündlich oder schriftlich 
vorgeleget haben.

Die erste frage war: ob es besser sey aussert der ehelichen 
verbindung zu leben, oder sich  einen ehegenosz zu erwehlen? 
Die antwort ist:  Es ist dem menschen gut, es ist  ihm nicht nur 
zugelassen, sondern auch nüzlich, dasz er kein weib berüehre, 
zumalen er sodenn vieler noth und ungemachs überhoben sey; 
habe er aber eine neigung zum heuraten, so soll er sich  in dem 
namen GOttes, zur vermeidung der aus dem fall entstandenen 
unordnung und greuel, dieser ordnung GOttes gebrauchen.

Das ist  nun eine regel, die uns billig  eine scham einjagt, und 
zeigt, wohin  es mit  dem gefallenen menschlichen geschlecht 
gekommen. Dasz der grossen menge der ärgernisse recht möge 
begegnet werden, so musz selbst der ordentliche ehestand 
gegen den strom dienen, und ihn als einen damm aufhalten. 
Dadurch hat  GOtt nach seiner erbarmung wollen darzwischen 
kommen. Der HERR schenke allen verheurateten die gnade 
dieses wol zu bedenken.

Wie haben sich aber erehlichte miteinander zu betragen?
3. Der mann leiste dem weibe pflichtige 

gutwilligkeit: desgleichen aber auch das weib 
dem manne. I.Pet. 3:7.

4. Das weib ist ihres eigenen leibes nicht 
mächtig, sondern der mann: desgleichen ist 
aber auch der mann seines eigenen leibes nicht 
mächtig, sondern das weib.

(Der mann ist  verbunden dem weibe alle ehliche pflichten, 
hülfe, beystand, trost, schuz und liebe zu erweisen; und so  das 
weib dem manne. Daher es unrecht, und eine art des ehebruchs 
ist, wenn sich eins dem andern ohne noth entziehet.

5. Entziehe sich eines dem andern nicht, es 
geschehe dann, eine zeitlang, mit beyder 
bewilligung, damit ihr dem fasten und dem 
gebette obliget, und (alsdann) wider zusammen 
kommet: auf dasz euch der satan um euerer 
unmasz willen nicht versuche.

(Das war allerdings eine nöthige erinnerung, damit niemand 
aus eigener wahl in allerhand versuchungen gerathe. Entziehe 
sich eins dem andern nicht. Wenn sich eins dem andern auf 
eine zeitlang enziehen will, um dem fasten und dem gebett 
obzuligen, so treibet  die sach nicht  zu hoch, damit nicht der 
satan unter dem scheine der geistlichkeit euch berüke, und 
folglich die enthaltung euch mehr zum schaden als zum 
vortheil gereiche.

6. Solches sage ich aber euch aus 
vergünstigung, und nicht (als) aus gebot.

(Es ist  erlaubt in ledigem stande zu leben, es stehet einem 
jeden christen frey: Aber ich befehle es nicht, als müeszte es so 
seyn, und ob es sünd wäre, wann es nicht so ist.

7. Dann ich wollte, es wären alle menschen, 
wie auch ich bin: aber es hat ein jeder seine 
eigene gabe von GOtt, einer zwar also, der 
andere aber also. Matth. I9:I2. I.Cor. I2:II.

8. Jch sage aber den unverehelichten und den 
witwen: es ist ihnen gut, wann auch sie 
bleiben, wie ich bin.

9. So sie sich aber nicht enthalten so sollen 
sie sich verehlichen: dann es ist besser sich zu 
verehelichen, als gebrennt zu werden. I.Tim. 5:I4.

(Was der apostel oben vers I. und  2. geschrieben, das 
wiederholet er hier, dasz, wenn nemlich jemand lust habe zu 
heuraten, so sey es ihm nicht nur erlaubt, sondern auch, um 
gefährliche und seelen-schädliche versuchungen 
auszuweichen, nöthig.

II.I0. Den erehlichten aber gebiete nicht ich, 
sondern der HERR, dasz das weib sich von 
dem manne nicht scheide.

II. So sie sich aber je scheidete, so bleibe sie 
unverehlichet, oder versöhne sich mit dem 
manne. Und dasz der mann sich von dem 
weibe nicht scheide.

(Unter den Juden und Heiden gabs viele muthwillige und 
leichtsinnige ehescheidungen, und diesz übel hatte sich auch in 
der Corinthischen kirche eingeschlichen. Da will  der apostel 
nichts entscheiden, zumal es schon von dem Haupte der kirche, 
dem HERRN JEsu, geschehen war, Matth. 5:32. und C. I9:9.

I2. Den übrigen aber sage ich, nicht der 
HERR: So ein bruder ein ungläubiges weib hat, 
und dieselbige laszt ihr wolgefallen bey ihm zu 
wohnen, so scheide er sich nicht von ihr.

I3. Und so ein weib einen ungläubigen mann 
hat, und er lasset es ihm wolgefallen bey ihr zu 
wohnen, die scheide sich nicht von ihm.

I4. Dann der ungläubige mann ist in dem 
weibe geheiliget, und das ungläubige weib ist 
in dem manne geheiliget. Sonst wären euere 
kinder unrein: nun aber sind sie heilig.

I5. So aber das ungläubige sich scheidet, so 
scheide es sich. Der bruder, oder die schwester 
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ist in solchen fällen nicht gebunden. Dann 
GOtt hat uns im frieden berüeft.

I6. Dann was weissest du weib, ob du den 
mann werdest selig machen? Oder du mann, 
was weissest, ob du das weib werdest selig 
machen? I.Pet. 3:I.

(Der apostel will  sagen: Was denn aber den fall  betrifft, 
darüber ihr mich fraget, und  dessentwegen der Heiland just 
keinen befehl hinterlassen, so gieb ich euch hierüber diesen 
evangelischen rath: Wann ein bruder, ein  christ, einer von der 
gemeinschaft der gläubigen, ein ungläubiges weib hat, die 
noch keine christin ist, und dieselbige in keine widrigkeit und 
abkehr geräth, dasz sie von ihm will getrennet seyn, sondern 
nach wie vor geneigt bleibet, und sichs wolgefallen läszt bey 
ihm zu wohnen, so  scheide er sich nicht von ihr. Und eben 
dahin geht auch der rath auf der andern seite, in  ansehung des 
weibs.

Der zufall ist  dieser:  Es haben ein par leute einander 
geheuratet als heiden: Der mann bekehret sich, das weib aber 
nicht. Nun spricht er: Soll ich sie verlassen? Nein, antwortet 
der apostel. Ein christ wird durch seinen heidnischen 
ehegenosz nicht verunreiniget, er verliert seinen gnaden stand 
in  diesen umständen nicht, sondern erfüllet vielmehr das, was 
die gnade erfordert. Tit. I:I5.

I7. Nur allein, wie GOtt einem jeden 
ausgetheilet hat, wie der HERR einen jeden 
berüeft hat, also wandle er. Und also ordne ich 
es in allen gemeinden. Eph. 4:I.

(Jst also einer in dem ehestande berufen, obwol mit einem 
ungläubigen weibe, so bleibe er in der ehe, und verlasse sie 
nicht. Jst  er im ledigen stande berufen, so mag er auch in 
solchem bleiben, als lang er findet, dasz er in demselben GOtt 
besser dienen könne.

I8. Jst jemand beschnitten berüeft? der 
beziehe keine vorhaut. Jst jemand in der 
vorhaut berüeft? der lasse sich nicht 
beschneiden.

I9. Die beschneidung ist nichts, die vorhaut 
ist auch nichts, sondern die haltung der gebote 
GOttes. Gal. 5:6. 6:I5. Col. 3:II.

20. Jn was beruf ein jeder berüeft worden ist, 
in demselbigen bleibe er.

(Es kömmt im neuen testament nicht darauf an, ob jemand 
beschnitten sey oder unbeschnitten, keintweders giebt einen 
vorzug. Der neue mensch, die neue kreatur, ist die sache.

2I. Bist du ein knecht berüeft? so sorge nicht: 
doch magst du frey werden, so brauche es 
lieber. Eph. 6:5. Col. 3:22. I.Tim. 6:I. Tit. 2:9. I.Pet. 2:I8.

22. Dann wer ein knecht berüeft ist in dem 
HERRN, der ist ein gefreyter des HERRN. 
Desgleichen auch, wer ein freyer berüeft ist, 
der ist ein knecht Christi.

23. Jhr seyt theuer erkauft, werdet nicht 
knechte der menschen. I.Cor. 6:20. Gal. 5:I.

24. Jhr brüeder, ein jeder verbleibe vor GOtt 
in dem, dazu er berüeft ist.

(Dasz der apostel die worte: ein jeder verbleibe vor GOtt in 
dem, dazu er berüeft ist; etliche mal wiederholet, zeiget  an, 
dasz niemand denken soll, als wenn er von ungefehr in diesen 
oder jenen stand und lebens-art gerathen. Wir sind ja nicht von 
ungefehr geboren, vielweniger läszt uns GOtt ohne seinen rath 
leben.

25. Von den jungfrauen habe ich zwar kein 
gebot des HERRN: doch sage ich (meine) 
meinung, als einer, der barmherzigkeit vom 
HERRN erlanget hat treu zu seyn. I.Tim. I:I6.

(Der apostel will sagen: Obgleich der HERR JEsus über die 
materie, die nun vorkommen wird, uns nichts ausdrükliches 
hinterlassen hat, so will ich  euch doch mein gutachten hierüber 
offenbaren, welches ihr als einen von GOtt eingegebenen 
nüzlichen rath auszunehmen habet.

26. So vermeine ich nun, solches sey um 
gegenwärtiger noth willen gut, ja es sey dem 
menschen gut also zu seyn.

27. Bist du an ein weib gebunden? so suche 
keine ledigung: Bist du vom weibe ledig? so 
suche kein weib.

(Um der gegenwärtigen noth, um der verfolgung willen. Der 
grund ist  wichtig. Wir wissen, wie mächtig die natüerliche 
liebe zu den unsrigen ist. Wie oft  hat diese die liebe GOttes 
verdrungen. Eine verheuratete person leidet in verfolgungs-zeit 
drey mal, wo eine unverheuratete einmal. Sie leidet einmal an 
sich selber, hernach an ihrem ehegenossen, und dann auch an 
ihren kindern. Darum wiederholet  auch der apostel seinen 
gethanen ausspruch: Ja, es ist dem menschen gut, nüzlich, 
heilsam, also zu seyn. Damit  aber niemand durch miszdeutung 
dieser seiner bezeugung anlasz nehme, unordnung anzustellen, 
thut  er hinzu: Bist du an ein  weib gebunden, so suche keine 
ledigung.

28. So du dich aber verhehelichest, so hast du 
nicht gesündiget. Und so eine jungfrau sich 
erehlichet, hat sie nicht gesündiget. Doch 
werden solche trüebsal im fleische haben. Jch 
aber verschone euer.

(So du  dich  aber verehlichest, so hast du nicht gesündiget; 
die ehe ist eine heilige ordnung GOttes. Der apostel  geht gar 
sorgfältig, um niemenden irr zu machen, oder sein gewissen in 
unruhe zu sezen. Gleich wie es ein hauptfehler an einem lehrer 
ist, wenn er sachen erlaubt, die in der that sündlich sind, eben 
so  fehlerhaft  handelt er aber auch, wenn er solche sachen zur 
sünde macht, die GOtt erlaubt. Von solchen sünden-machern 
können gut-gesinnte gemüether mehr geplagt  werden, als 
dorten Jsrael von den frohnvögten.

Ob aber gleich der apostel das heuraten niemand verbietet, 
so  thut er doch hinzu:  Doch werden solche trüebsal im fleische 
haben, sie werden mehr trüebsal auszustehen haben als ledige.

29. Das sage ich aber, ihr brüeder, dasz die 
zeit im übrigen verküerzet ist, auf dasz auch 
die, so da weiber haben, seyen als hätten sie 
keine.

30. Und die da weinen, als weineten sie nicht: 
und die sich freuen, als freueten sie sich nicht: 
und die da kaufen, als behielten sie es nicht:
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3I. Und die diese welt gebrauchen, als 
miszbrauchten sie dieselbige nicht: dann die 
gestalt dieser welt vergeht. Jes. 40:6, 7. Matth. 24:35. 
I.Joh. 2:I7.

Die zeit ist  verküerzet, es wird nicht lang mehr anstehen, so 
werden grosse verfolgungen einbrechen, deswegen rathe ich 
euch, dasz die, so da weiber haben, seyen, als hätten sie keine, 
das ist, ich rathe ihnen, dasz sie die liebe gegen ihre 
ehegenossen mäszigen, damit sie zur zeit  der verfolgung, im 
stande seyen, sich von ihnen trennen zu lassen.

Und die da weinen, seyen, als weinten sie nicht. Paulus 
räumt der natur etwas ein. Wir sind menschen, unser fleisch ist 
nicht ehren, und unser herz nicht eisern: Dem zufolge ist 
weinen etwas ganz natüerliches und menschliches. Ein christ 
aber, der in  verfolgungszeiten weinet, musz seine weiche 
sinnen durch gebüerenden ernst stärken, und nie vergessen, 
dasz er etwas irdisches beweine, folglich seinen thränen  ziel 
sezen. Und die sich freuen, als freueten  sie sich nicht. Das ist, 
wenn es euch wol geht, so müesset ihr die freude nicht ins 
fleisch füehren, und unvermerket  aus irdischen sachen einen 
göz machen, sondern euern freuden einen zaum einlegen. Und 
die da kaufen, als behielten sie es nicht: Jhr könnet  kaufen, 
aber sehet  zu, dasz ihr die güeter der erde also besizet, als ob 
sie euch nur geliehen wären.

Und die diese welt gebrauchen; Durch die welt versteht der 
apostel die güeter der welt, ehrenstellen, bequemlichkeiten, 
und so weiters. Sie sind euch vergönnt, sagt  er, ihr dörfet sie 
brauchen, aber sehet zu, dasz ihr euere herzen nicht daran 
henket, und selbige dem Schöpfer vorziehet. Dann die gestalt 
dieser welt  vergeht. Es wird nicht lang währen, so rükt das 
ende euers lebens herzu:  Folglich wüerdet ihr ja nicht klug 
handeln, wenn ihr euer vergnüegen suchet in solchen sachen, 
die bey ihrem anfange schon zu ihrem untergang forteilen.

32. Jch will aber, dasz ihr ohne sorge seyt. 
Wer unverehlichet ist, der sorget um die dinge, 
so den HERRN antreffen, wie er dem HERRN 
gefallen möge. Matth. 6:25.

33. Wer sich aber verehlichet hat, der sorget 
um die dinge, so die welt antreffen, wie er dem 
weibe gefallen möge.

34. Es ist ein unterscheid zwischen einem 
weibe und einer jungfrau. Die unverehlichet 
ist, sorget um die dinge, so den HERRN 
antreffen, dasz sie beydes am leibe und auch 
am geiste heilig sey. Die aber verehlichet ist, 
sorget um die dinge, so die welt antreffen, wie 
sie dem mann gefallen möge. I.Tim. 5:5.

(Das will sagen: Ein guter christ, der aussert der ehe lebt, 
kan einen guten  theil seiner zeit darauf wenden, seine 
wissenschaft zu vermehren, sein herz zu reinigen, und seinen 
ganzen wandel so einzurichten, dasz er dem HERRN gefallen 
möge. Ein vorehlichter hingegen musz vieles von dieser zeit 
mit  ganz andern sachen zubringen:  er musz füer seine 
haushaltung, füer die erziehung seiner kinder, und hundert 
andere dinge, sorgen.

So weit  geht das gute, dessen der apostel vers 26. meldung 
thut, wenn er sagt:  Es ist dem menschen gut  unverehlichet  zu 
seyn. Er hängt aber diesem, es ist gut, eine gute erinnerung an, 

damit es nicht  etwa von übereilten richtern gegen seine 
meinung miszbrauchet werde. Er erkläret  deswegen seine 
wahre absicht in folgenden versen.

35. Solches aber sage ich zu euerm eigenen 
nuze, nicht dasz ich euch einen strik anwerfe, 
sodern, dasz es (euch) wol ansteht, und (euch) 
füeglich ist, unabzogenlich dem HERRN 
anzuhangen.

36. So aber jemand vermeinet, es stehe seiner 
jungfrauen halben nicht wol, wann sie ihre 
mannbare jahre überschreite, und es also 
geschehen musz, so thüee er, was er will, er 
sündiget nicht: sie mögen sich verehlichen.

37. Wer aber in seinem herzen vest steht, und 
nicht genöthiget wird, sondern ist seines 
eigenen willens mächtig, und hat in seinem 
herzen beschlossen, dasz er seine jungfrau 
behalte, der thut wol.

38. Darum auch der, so zur ehe giebt, thut 
wol: welcher aber nicht zur ehe giebt, der thut 
besser.

(Die meinung des apostels ist küerzlich diese:  Er wolle 
niemanden den ledigen stand aufdringen, man solle hierinnfalls 
in  GOttes namen handeln, nachdeme GOtt  kräfte, lust und 
neigung darreicht, indessen bleibe er doch hiebey, dasz der 
unverehelichte stand besser sey, als der verehelichte.

39. Das weib ist durch das gesez gebunden, 
so lang ihr mann lebet. So aber ihr mann 
entschlaft, so ist sie frey, welchem sie will, zu 
verehlichen: allein, dasz es im HERRN 
geschehe. Röm. 7:2.

40. Sie ist aber, nach meiner meinung, 
seliger, wann sie also bleibet. Jch achte aber, 
dasz auch ich den Geist GOttes habe.

(Jch achte aber, dasz auch ich den Geist GOttes habe. Der 
läszt sich auch in diese unsere umstände herab. Nach dessen 
anleitung hab ichs eingerichtet.

Das VIII. Capitel.
1195

 Paulus widerfichtet  die, welche sich  mit den gözenopfern 
versündigten, I-8. II. Lehret hiebey, wie ein jeder seine freyheit 
gebrauchen solle, dasz er die schwachgläubigen brüeder nicht 
verärgere, 9-I3.

Von den gözenopfern aber wissen wir, dasz 
wir alle die erkanntnusz haben. Die 
erkanntnusz blaset auf, aber die liebe bauet. 
Gesch. I5:29.

(Ein neuer zufall und materie: Weil die christen zu Corinthen 
unter den heiden wohneten, so fragte sichs, ob sie von den 
speisen, die den gözen gebracht worden, essen dörften, oder 
nicht?
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Ehe wir aber zur abhandlung dieser materie kommen, wollen 
wir nur etwas weniges vorhergehen lassen. Und das besteht 
hierinn. Die opfer waren von GOtt selbst eingesezet, um die 
menschen auf den HERRN MEsziam zu weisen, und ihnen ein 
pfand seiner gewissen zukunft und des durch ihn 
zuwegenbringenden heils zu geben. Da nun das opfern das 
hauptwerk der ältesten patriarchen gewesen, so ist selbiges bey 
allen völkern in üebung gekommen, von welchem aber die 
heiden nur den schatten behalten, und den kern verloren. Sie 
opferten nemlich ihren gözen: sie brachten ihnen zehen, 
zwanzig, dreyszig bis hundert ochsen auf einmal, und da sie 
nicht alle stüke von diesen opfer-thieren  verbrannten, haben sie 
das übrige in  mahlzeiten  mit freunden verzehrt, oder auch in 
der mezg verkauft.

Dieser gebrauch nun war auch in der stadt Corinthen 
eingefüehret: da fragten nun die christen  den lieben apostel: 
Dörfen wir von dergleichen fleische, das den gözen gewidmet 
gewesen, essen, oder müessen wir uns vor dem essen 
dergleichen fleisches hüeten? Hierauf geht Paulus in seiner 
antwort also zu werk, dasz er erstens zeiget, in wie weit  dieses 
essen unsündlich, und denn, wie es zur sünde werde.

Er fangt also an:  Von dem gözen-opfer aber; von dem essen 
des den gözen geopferten viehes, wissen wir, wir apostel  und 
übrige lehrer der kirche, samt  vielen andern gläubigen: dann 
wir haben alle die erkenntnisz, wir wissens alle, wir haben 
davon genugsamen bericht, und ist  daher nicht  nöthig, dasz ich 
euch viel  davon schreibe. Es ist aber damit  nicht ausgericht, 
dasz wirs wissen, denn blosse wissenschaft ohne liebe machet 
mehrtheils hochmüethig und aufgeblasen. Die liebe hingegen 
bauet, sie befleisset sich das zu thun, wodurch der nächste 
erbauet und gebessert wird.

2. So aber sich jemand bedunken laszt, er 
wisse etwas, derselbige erkennet noch nichts, 
wie man erkennen soll?

(So jemand wegen seiner wissenschaft hochmüethig wird, 
und sich aufblähen läszt, so ist das ein gewisses zeichen, dasz 
er die weisheit von oben  noch nicht besize. Laszt uns denn in 
die schule des Heiligen Geistes gehen, und fein demüethig 
beten: HERR, lehre du uns thun nach deinem willen, dein guter 
Geist füehre uns auf ebner bahn!

3. So aber jemand GOtt liebet, der ist von 
ihm erkennet. Gal. 4:9. I.Joh. 4:7.

(Wer nach wissenschaft  trachtet darum, dasz er GOtt 
destomehr liebe, und in  seinen wegen wandle, und auch andere 
mit  seiner wissenschaft sucht zu erbauen, der ist GOtt lieb und 
angenehm.

4. Betreffend nun das essen der gözenopfer, 
so wissen wir, dasz der göz nichts in der welt 
ist, und dasz kein anderer GOtt ist, dann nur 
der einige.

Jes. 4I:24. I.Cor. I0:I9. 5.Mos. 4:39. Jes. 43:I0.
5. Dann ob auch schon sind, die götter 

genennet werden, es sey im himmel, oder auf 
erden, wie dann viel götter, und viel herren 
sind:

6. So haben wir doch nur einen GOtt, 
(namlich) den Vater, von welchem alle dinge 
her sind, und wir †in ihm: und einen HERRN 
JEsum Christum, durch welchen alle dinge 

sind, und wir durch ihn. Mal. 2:I0. †oder, in  ihn: zu 
ihm. Das ist, zu seiner ehre, wie Röm. II:36.

(Wir wollen allerseits, dasz nicht mehr als ein einiger GOtt 
ist, und dasz die gözen der heiden NICHTS sind. Allein hierauf 
kömmts nicht an, sondern darauf, ob ihr mit anstosz anderer 
von den opfern, die man diesen nichtgöttern gebracht hat, 
essen dörfet?

7. Es hat aber nicht jedermann die 
erkanntnusz: dann etliche machen ihnen noch 
bisher ein gewissen über den gözen, (und) 
essens als gözenopfer: und ihr gewissen wird 
befleket, dieweil es schwach ist. I.Cor. I0:28.

(Es hat aber, sagt der apostel, nicht jedermann diese einsicht, 
sondern es giebt noch solche, die bey sich selber skupulieren 
und denken:  Es war doch den gözen gewidmetes fleisch, dasz 
mit  heidnischen ceremonien geopfert worden; ists wol recht, 
dasz ein christ dergleichen geniesse? Und so essen sie mit 
einem anstand, und zweifelhaften gewissen, ohne dasz sie sich 
recht heraushelfen können, und  genugsamen unterschied zu 
machen wissen. Und so befleken sie ihr gewissen.

Damit aber niemand Paulum in verdacht  ziehe, als wolle er 
die christen furchtsam und abergläubisch machen, so sucht er 
dem vorzukommen.

8. Nun machet uns die speise vor GOtt nicht 
angenehm. Dann essen wir, so haben wir nichts 
desto mehr: und essen wir nicht, so haben wir 
nichts desto minder.

(Wir werden nicht reicher, wenn wir essen, und nicht  ärmer, 
wenn wir nicht essen. Die Corinther möchten ferner sagen: Die 
speise macht uns vor GOtt  weder angenehm noch 
unangenehm. Dieser saz ist recht: Aber die folge steht der 
apostel ihnen nicht zu. Sie schlossen nemlich so: Hat ein christ 
völlige freyheit, so dörfen wir zu den gast-mahlen der heiden 
gehen, und vom fleische der gözen-opfer essen. Die antwort 
ist:  Nein. Und so hangt sie an einander: Der apostel  sezt vers 9. 
dasz ein christ seiner freyheit absagen müesse, wenn sie 
schwachen gemüethern anstöszig sey. Darauf zeiget er vers I0. 
dasz das essen des gözen-opfers wirklich manchen schwachen 
christen ärgere. Jm II. und I2. verse lehret er, dasz es eine 
schwere sünde sey, einen schwachen bruder zu ärgern. Endlich 
schlieszt er, dasz er füer seine person lieber die tage seines 
lebens kein fleisch essen, als aber durch das essen jemanden 
anstosz geben wollte.

II.9. Aber sehet zu, dasz dieser euer gewalt 
nicht etwa den schwachen zu einem anstosz 
werde. Röm. I4:I3.

(Sehet zu. Dieser ausdruk wird in der schrift allezeit 
gebraucht bey einer sache, da man denkt sicher zu seyn, und 
aufs wissen pochet: als ob es hiesse: Thut die augen recht auf, 
ihr habt wol zuzusehen.

Dasz euer gewalt, den ihr euch nehmet, den schwachen, die 
noch zart und ungeüebet sind, nicht zum anstosz diene.

I0. Dann so jemand dich, der du die 
erkanntnusz hast, im gözenhause sieht zu 
tische sizen, wird nicht sein gewissen, dieweil 
es schwach ist, verursachet werden gözenopfer 
zu essen?
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II. Und wird (also) durch deine erkanntnusz 
der schwache bruder, um welches willen 
Christus gestorben ist, verderben.

I2. Wann ihr aber also wider die brüeder 
sündiget, und schlaget ihr schwaches gewissen, 
so sündiget ihr wider Christum.

(Um welches willen doch Christus gestorben ist. Der apostel 
will  sagen: Du verwirrest, durch den unweisen gebrauch deiner 
freyheit, schwache seelen: Nun aber ist ja JEsus auch füer 
diese gestorben, folglich solltest du billig füer sie alle nur 
mögliche sorge tragen; diesz aber thust du nicht, du wirst ein 
zerstörer des gehorsams anfangender christen, und das wird dir 
der Heiland nicht schenken. Hüete dich also vor frechheit.

I3. Darum, so die speise meinen bruder 
ärgert, will ich in ewigkeit kein fleisch essen, 
auf dasz ich meinen bruder nicht ärgere. Röm. 
I4:2I.

(Der wahre apostolische geist macht sich freywillig allen 
zum knechte, damit  er dem worte der wahrheit keinen anstosz 
seze,

Das IX. Capitel.
1196

Paulus bestätiget seine vorige ermahnung mit  seinem 
eigenen exempel, und zeiget an:

I. Er habe den gewalt  seines apostel-amts nicht gebraucht, da 
er es so wol befüegt gewesen wäre, als andere apostel, I-I8. II. 
Und da er frey gewesen, und sich seiner freyheit  hätte 
gebrauchen können, habe er sich, andern zu gutem, zum 
knechte gemacht, also sollen sie auch thun, I9-23. III. Erkläret 
solchen mit feinen gleichnissen, 24-27.

Bin ich nicht ein apostel? Bin ich nicht frey? 
Habe ich nicht JEsum Christum, unsern 
HERRN, gesehen? Seyt nicht ihr mein werk in 
dem HERRN? Gesch. 9:4. I.Cor. 4:I5.

(Jm vorhergehenden capitel hat  der apostel gezeiget, dasz ein 
wahrer christ seine freyheit müesse einschranken, wenn er 
sieht, dasz der gebrauch seiner freyheit den schwachen 
gelegenheit zur sünde geben könne. Da nun die regeln der 
sitten-lehre am besten im gemüethe der zuhörer haften, wenn 
ihre lehrer dieselbe durch ihr eigenes exempel erläutern und 
bestätigen, so wendet nun der apostel das ganze neunte capitel 
an, das gebot, welches er seinen Corinthern im vorigen achten 
capitel gegeben, durch sein eigen exempel aufzuklären.

Bin  ich nicht ein apostel? Der anfang ist beredt und lebhaft, 
alles ist  in kurze fragen eingekleidet  und voller munterkeit; 
man kan sich den affekt des apostels recht deutlich daraus 
vorstellen.

Bin  ich nicht frey? Das heiszt: Jch bin ein christ, ob ich mich 
gleich meines rechts in vielem nicht  gebrauche. Wer will mir 
aber das disputieren?

Habe ich nicht JEsum Christum, unsern HERRN gesehen? 
Der apostel sieht da auf sein wunderbares berufen, da der 
HERR JEsus ihm erschienen, und ihn zum apostel-amt 
berufen.

Seyt  nicht ihr mein werk in dem HERRN? Jhr wisset selbst, 
dasz JEsus mich zu euch gesendt  habe in kraft der zeichen und 

wunder, in kraft des Geistes GOttes, so dasz ich das instrument 
gewesen, euch in der gnade JEsu aus der finsternisz zum lichte, 
und aus dem gewalt des satans zu GOtt überzubringen.

So langte der apostel recht nach dem herzen der Corinther; 
und ich glaube, sie habens recht in ihrem innern gefüehlet, da 
diese worte in ihren versammlungn verlesen worden. Sonder 
zweifel haben ihre herzen geantwortet: Ja, das ist der mann, 
dessen sich die ewige liebe bedienet, uns arme sünder zu 
erleuchten, und auf den weg des lebens zu bringen.

2. Bin ich andern nicht ein apostel, so bin 
ichs doch euch, dann ihr seyt das siegel meines 
apostelamts im HERRN. 2.Cor. 3:2.

(Dieser vers ist  eine erweiterung des vorigen. Bin ich andern 
nicht ein apostel, so bin ichs doch euch: Das ist, wenn gleich 
keine gemeine wäre, die mir das zeugnisz geben müeszte, ich 
sey ein rechter apostel  des HERRN JEsu Christi, so wüerdet 
ihrs doch thun müessen. Unser theure Paulus hatte schon viele 
gemeinden angeleget, doch will er sich am liebsten auf die 
Corinther selbst berufen. Jhr seyt, sagt  er, das siegel meines 
apostel-amts im HERRN. Das ist:  Wer daran zweifelt, ob ich 
ein gesandte JEsu Christi sey, der sehe nur auf euch, ihr seyt 
meine büergen, ihr seyt mir das, was den gesandten der könige 
das siegel ihrer herren ist.

3. Dieses ist meine verantwortung gegen 
denen, die mich hierüber fragen.

4. Haben wir nicht gewalt zu essen und zu 
trinken?

5. Haben wir nicht gewalt eine schwester 
zum weibe umher zu füehren, (eben) wie 
(auch) die andern apostel, und die brüeder des 
HERRN, und Cephas?

6. Oder haben allein ich und Barnabas nicht 
gewalt nicht zu arbeiten? 2.Thess. 3:9.

Jch hätte ja die freyheit so wol als die brüeder, die nächsten 
verwandten des HERRN, Jacobus, Joses, Simon und Judas, zu 
heuraten? Jhr wisset  ferner, dasz Barnabas mein gefehrte, der 
nebst mir zu Antiochien vom Heiligen Geiste ausgesöndert 
worden, unter den heiden das evangelium zu predigen, eben so 
wol als ich, tag  und nacht gearbeitet hat, um niemandem 
beschwerlich zu seyn; und wenn wir gewollt hätten, so wäre es 
uns ja erlaubt gewesen, unsern gehalt von euch zu nehmen?

7. Wer dienet doch im kriege jemal auf 
eigenen sold? Wer pflanzet einen weinberg, 
und iszt nicht von desselbigen frucht? Oder, 
wer weidet eine heerde, und iszt nicht von der 
milch der heerde?

8. Rede ich solches nach menschlicher 
weise? Oder sagt nicht das gesez solches auch?

9. Dann in dem geseze Mosis ist geschrieben: 
Du sollst dem ochsen, der da dreschet, das 
maul nicht verkörben. Sorget dann GOtt (also) 
füer die ochsen? 5.Mos. 25:4.

I0. Oder sagt ers (nicht) allerdings um 
unsertwillen? Dann es ist (je) um unsertwillen 
geschrieben, dasz der, der da pfluget, solle auf 
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hoffnung pflugen: und der da dreschet, solle 
auch auf hoffnung (dreschen,) dasz er seiner 
hoffnung theilhaft werde. 2.Tim. 2:6.

II. So wir euch das geistliche gesäet haben, 
ist es ein grosses ding, wann wir euer 
fleischliches ernden? Röm. I5:27.

I2. So andere dieses gewalts gegen euch 
theilhaft sind, warum nicht vielmehr wir? Aber 
wir haben diesen gewalt nicht gebraucht, 
sondern wir vertragen alles, dasz wir dem 
evangelio Christi keine hindernusz geben. 2.Cor. 
II:9.

I3. Wisset ihr nicht, dasz diejenigen, so die 
heiligen geschäffte verrichten, vom heiligtum 
ihre nahrung haben? (Und) die dem altar 
warten, am altar theil haben? 

5.Mos. I8:I.
I4. Also hat auch der HERR denen, die das 

evangelium verkündigen, befohlen, dasz sie 
aus dem evangelio leben sollen. Matth. I0:I0. Luc. 
I0:7.

(Hier fangt der apostel an, seine gethane fragen aufzuheitern, 
und dazu bedienet er sich einiger irdischen und weltlichen 
exempel, die der sache licht geben. Das erste ist hergenommen 
von einem kriegsmanne:  So wenig, sagt er, ein soldat auf seine 
eigene kosten zu  felde ziehet, so wenig sind wir verbunden, auf 
unsere eigene kosten in der welt herum zu reisen, und  so 
weiters. Die zueignung der angefüehrten exempel ist diese: 
vers I2. Da ihr nun euern  lehrern gutes thut, und euere pflichten 
gegen selbige beobachtet, so habet ihr euch ja nicht zu 
beschweren, auch mich zu versorgen? Jch habe aber die müehe 
und arbeit meiner eigenen versorgung willig über mich 
genommen, damit ich dem evangelio nicht hinderlich sey.

I5. Jch aber habe derer keines gebrauchet: Jch 
habe auch dieses nicht (darum) geschrieben, 
dasz es mit mir also solle gehalten werden: 
dann es wäre mir besser zu sterben, dann dasz 
mir jemand meinen ruhm zu nichte machen 
sollte. Gesch. I8:3.

I6. Dasz ich aber das evangelium predigen 
solle, darf ich mich nicht rüehmen: dann ich 
musz es thun. Wehe aber mir, wann ich das 
evangelium nicht predigte!

I7. Dann so ich das mit willen thu, so habe 
ich lohn. Thu ichs aber mit unwillen, so ist mir 
doch das amt vertrauet.

I8. Was ist dann mein lohn? Dasz, so ich das 
evangelium predige, ich das evangelium 
Christi ohne kosten darstelle, auf dasz ich 
meinen gewalt nicht an dem evangelio 
miszbrauche.

(Unter denen so vielen beweistüemern der wahrheit  der 
christlichen religion ist  sonder zweifel  das unintereszierte 
wesen ihrer ersten lehrer, besonders des apostels Pauli, einer 
der vornehmsten. Hat  der etwa ehre gesucht? Seine ehre war 

dem HERRN JEsu treu zu seyn. Hat er gelt  gesucht? keinen 
heller.

II.I9. Dann wiewol ich von jedermann frey 
bin, habe ich mich doch männiglichem zum 
knechte gemachet, auf dasz ich ihrer viele 
gewunne.

20. Den Juden bin ich als ein Jud worden, auf 
dasz ich die Juden gewunne. Denen, die unter 
dem geseze sind, als ob ich unter dem geseze 
wäre, auf dasz ich die, so unter geseze sind, 
gewunne. Gesch. I6:3. I8:I8. 2I:26.

2I. Denen, die ohne gesez sind, bin ich als ob 
ich ohne gesez sey, so ich doch vor GOtt nicht 
ohne gesez, sondern dem geseze Christi 
unterworfen bin, auf dasz ich die, so ohne 
gesez sind, gewunne. Gesch. I6:3.

22. Den schwachen bin ich als ein schwacher 
worden, auf dasz ich die schwachen gewunne. 
Jch bin allen alles worden, auf dasz ich 
allerdings etliche selig machete.

I.Cor. I0:33.
23. Solches aber thu ich um des evangeliums 

willen, auf dasz ich daran theil haben möge.
(Wie vieles ist schon von der vorsichtigkeit, die ein lehrer in 

füehrung seines amts zu beobachten hat, geschrieben worden. 
Hier hat man alles im kleinen  beysammen. Die sache geht kurz 
dahin; Ein lehrer musz nicht suchen den menschen zu gefallen, 
und doch musz er sich zu allen  herunter lassen. Jch sage: er 
musz nicht suchen  den menschen  zu  gefallen:  denn, wenn er 
seinem neze opfert, und seinem garne räuchert, das ist, wenn er 
bey dem dienste des evangelii seine ehre, seinen nuzen und 
irdische vortheile suchet, so ist er ein mietling. Doch musz er 
sich auch wissen  zu  jedermann herunterzulassen. Man mag 
aber wol auch hier sagen: HERR, wer ist zu diesen dingen 
geschikt!

III.24. Wisset ihr nicht, dasz die, so auf dem 
kampfplaze laufen, zwar alle laufen, aber nur 
einer erlanget das kleinod? So laufet (nun) 
dergestalt, dasz ihr es erlanget.

25. Ein jeder aber, der da kämpfet, der 
enthaltet sich in allen dingen: und dieselbigen 
zwar, dasz sie eine zergängliche krone 
empfangen: wir aber eine unzergängliche.

2.Tim 2:4. 2.Tim 4:8. I.Pet. I:4. 5:4. Jac. I:I2. Offenb. 2:I0.
26. Jch laufe aber also, nicht als aufs 

ungewisse. Jch fichte also, nicht als der in den 
luft schlaget: Phil. 3:I2.

27. Sondern ich bezähme meinen leib und 
zwinge ihn unter die knechtschaft: auf dasz 
nicht etwa ich, der ich andern predige, selbst 
verwerflich werde.

(Dieses gleichnisz war den Corinthern wol bekannt, und der 
apostel will damit so viel sagen: Jhr wisset, wie viel  euere 
wettläufer thun, nur damit  sie eine irdische krone erlangen; 
folglich habe ich, der ich weisz, dasz mir eine unzergängliche, 
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unbeflekte und unverwelkliche krone im himmel aufbehalten 
ist, weit mehr ursache,mit allen kräften dahin zu trachten, dasz 
ich nicht zu kurz komme.

Das X. Capitel.
1197

Er kommt wiederum auf die gözenopfer:
I. Stellet ihnen vor das exempel  der alten Jsraeliten, die in 

gleichem fall gestraft worden, ihnen zum vorbilde und zur 
warnung, I-II. II. Vermahnet sie, dasz sie sich nicht überheben, 
sondern mit  allem ernste aller gemeinschaft mit der abgötterey 
entziehen, und niemanden ärgernisz geben sollen, I2-33.

Jch will euch aber, ihr brüeder, nicht 
verhalten, dasz unsere väter alle unter der 
wolke gewesen sind, und sind alle durch das 
meer gegangen. 2.Mos. I3:2I. 2.Mos. I4:22.

2. Und sind alle unter Mose mir der wolken, 
und mit dem meer getauft worden.

3. Und sie haben alle einerley geistliche 
speise geessen. 2.Mos. I6:I5.

4. Und haben alle einerley geistliches trank 
getrunken: dann sie trunken von dem 
geistlichen felsen, der hernach folgete. Der fels 
aber war Christus. 2.Mos. I7:6.

5. Dennoch hatte GOtt am mehrern theil 
derselbigen kein wolgefallen: dann sie sind in 
der wüeste niedergeschlagen worden. 4.Mos. 
I4:23. 4.Mos. 26:65.

(Da der apostel die Corinther vorher gewarnet hatte vor der 
falschen freyheit, so zeiget er nun, wie aus einer unordnung gar 
leicht noch mehrere entstehen, und, da man eine falsche 
freyheit bey ihnen gelten und durchgehen lassen, so  sey 
darüber die ganze versammlung in gefahr der beflekung 
gerathen. Er geht in dieser seiner vorstellung also zu werke, 
dasz er an dem exempel der alten Jsraeliten zeiget, dasz es 
nicht genug sey  den  heils-grund kennen, sondern man müesse 
sich auch in die heils-ordnung begeben. Unsere väter, sagt er, 
(denn unter den Corinthern  waren auch griechische Juden) sind 
alle unter der wolke gewesen, als unter einer deke, die ihnen 
zum schuze und  zum wegweiser dienete: Sie sind alle durchs 
meer gegangen, welches ihnen einen offenen und freyen weg 
geben muszte: Alle haben vortreffliche und sakramentliche 
vorbilder des heiligen taufs und des heiligen nachtmahls 
empfangen. Und dennoch hatte GOtt an dem mehrern theile 
derselbigen, die doch wirklich GOttes kraft  und güete 
geschmekt hatten, kein wolgefallen. Denn sie haben wol im 
Geiste angefangen, aber im fleische vollendet, Gal. 3:3.

Was füer einen ausgang hat nun das genommen? Sie sind in 
der wüeste niedergeschlagen worden, ehe sie das verheissene 
land erreichten.

6. Diese dinge aber sind unsere vorbilder 
gewesen, auf dasz wir uns des bösen nicht 
gelusten lassen, gleichwie auch jene gelustet 
hat: 4.Mos. II:4. Ps. 78:I8.

(Damit ihr nicht meinet, die äusserliche bekenntnisz sey 
schon genug zur seligkeit, so sage ich euch, dasz diese dinge 

uns zur warnung auf geschrieben sind: Es sind keine todte 
historien, die uns nichts angehen, sondern ernstliche 
buszprediger, auf dasz wir uns des bösen nicht gelüsten lassen, 
wie jene gelüstet hat.

Was die Jsraeliten begehrten  oder gelüsteten, das war an sich 
selber nicht sündlich. Sie begehrten nemlich fleisch zu essen, 
und die vorigen Egyptischen speisen, 4.Mos. II:4. Es war aber 
die unordentliche eigenwillige lust dabey,. die war ihnen 
sünde.

O GOtt lehre mich alles meiden, was mich könnte dir 
miszfällig machen.

7. Auch nicht gözendiener werden, gleich wie 
jener etliche, wie dann geschrieben ist: Das 
volk sezte sich zu essen, und zu trinken, und 
stuhnden auf zu spielen. 2.Mos. 32:6.

(Hüetet euch vor unmasz im essen und trinken. Der wein  und 
die speisen haben die bande der zucht gar bald zerrissen.

8. So lasset uns nicht hurerey treiben, wie 
etliche derselbigen hurerey getrieben haben, 
und sind auf einen tag drey und zwanzig 
tausend gefallen. 4.Mos. 25.

(Das war die klägliche frucht des opfer-essens und der 
freyheit, deren sich Jsrael  anmassete. Und dieses unglük kan 
euch, will der apostel sagen, eben so leicht begegnen.

9. Lasset uns Christum nicht versuchen, wie 
ihn etliche versucht haben, und sind von den 
schlangen umgebracht worden. 4.Mos. 2I:6. Ps. 
I06:I4.

I0. Murret auch nicht, gleich wie auch jener 
etliche gemurret haben, und sind durch den 
verderber umgebracht worden. 4. Mos. I4:2. 37.

II. Diese dinge aber alle sind ihnen als 
vorbilder wiederfahren: aber zu unserer 
warnung geschrieben, auf welche das ende der 
welt kommen ist. Röm. I5:4.

(Jhr sollet nicht denken, das gehe uns, die wir in der lezten 
haushaltung leben, nichts an. GOtt hat uns dieses alles zu 
unserer warnung aufschreiben lassen.

II.I2. Darum, wer sich bedunken laszt, er 
stehe, der sehe zu, dasz er nicht falle. 

Röm. II:20.
(Den schlusz dieser ganzen vorstellung  macht eine lebhafte 

und nachdrükliche ermahnung, dasz die Corinther sich nicht 
auf ihre eigene kräfte verlassen.O! es ist ein anders stehen, und 
ein anders sich dunken lassen, man stehe:  Die grösten 
schwäzer und praler sind öfters die ersten im fallen.

Wo eine seele nicht fallen will, musz sie ihr heil  nicht auf 
ihre stärke gründen; sondern sie musz an GOtt allein  kleben, 
und sich ihm ergeben, damit  er sie unterstüze, so wird sie sich 
in sicherheit befinden.

I3. Es hat euch noch keine versuchung 
ergriffen, dann nur eine menschliche. Aber 
GOtt ist getreu, der wird euch nicht lassen über 
euer vermögen versucht werden: sondern er 
wird mit der versuchung auch den ausgang 
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verschaffen, auf dasz ihr es ertragen möget. 
I.Cor. I:9. 2.Pet. 2:9.

(Es wird nicht bey menschlichen versuchungen bleiben: es 
werden noch schwerere hernach kommen. Diesz wird den 
Corinthern zu verstehen  gegeben, aber dabey auch der 
göttliche beystand verheissen.

I4. Darum, meine geliebte, fliehet vor dem 
gözendienste. I.Joh. 5:2I.

I5. Jch rede als mit klugen: urtheilet ihr 
selbst, was ich sage.

(Der apostel ist  noch  nicht müede, den Corinthern die gözen-
mahlzeiten ihrer heidnischen mit-büerger, als etwas sehr 
unanständiges und sträfliches zu  untersagen. Und wir denken, 
dieses lasterhafte und ungebundene wesen werde wol den 
Corinthern recht nahe am herzen  gelegen  gewesen  seyn, 
sonsten  wüerde ja der apostel nicht so weitläuftig und mit so 
vielen gründen darwider gestritten haben. Er läszt dieser seiner 
neuen vorstellung einen liebreichen eingang vorgehen, um die 
gemüether der Corinther zur annehmung der wahrheit desto 
williger zu machen. Fliehet, sagt er, vor dem gözendienste, 
entfernet euch von den opfer-mählern der heiden, so lieb euch 
GOttes gnade ist. Jch rede, als mit klugen. Jch berufe mich auf 
euer eigenes licht, welches ihr habet, wo ihrs nur nicht unters 
viertel stellen  wollet. Jch fordere keinen blinden gehorsam, ich 
bitte euch vielmehr, dasz ihr die sach vor GOtt prüefen möget.

Paulus war seiner sache gewisz, folglich hatte er das licht 
nicht zu scheuen. Und eben das gehört mit  zu dem charakter 
eines rechten lehrers, dasz er fest stehe in der wissenschaft und 
erkenntnisz, und nicht  gleich sey einem rohr, dasz von dem 
winde hin  und  her getrieben  wird. Einem solchen müessen 
denn wol die zuhörer glauben, zumal sie es nicht mit ihm, 
sondern mit der wahrheit und mit GOtt selbst zu thun haben.

Nach diesem eingang trägt der apostel den grundsaz seines 
beweises vor:

I6. Das trinkgeschirr der benedeyung, 
welches wir benedeyen, ist es nicht die 
gemeinschaft des bluts Christi? Das brot, das 
wir brechen, ist es nicht die gemeinschaft des 
leibs Christi?

I7. Dann wir viel sind ein brot, (und) ein leib: 
dieweil wir alle eines brots theilhaft sind. Röm. 
I2:5. I.Cor. I2:27.

I8. Sehet an den Jsrael nach dem fleische. 
Welche die opfer essen, sind die nicht 
gemeinder des altars?

(Es kan euch, sagt der apostel, als geüebten  christen, nicht 
unbekannt seyn, zu was ende hin der HERR JEsus, das heilige 
abendmahl eingesezet habe: Wir werden nemlich durch dieses 
hochwüerdige sakrament mit unserm Erlöser auf das genaueste 
vereiniget. Die gläubigen, die aus dem trinkgeschirr, welches 
durch unser herzliches, allgemeines gebett gesegnet wird, 
trinken: die vom gesegneten brote im glauben essen; 
empfangen nicht nur brot und wein, sondern auch den 
hingegebenen leib  und das vergossene blut JEsu Christi, und 
also JEsum Christum selbst, mit allen denen schäzen und 
güetern, die er uns in kraft des neuen testaments erworben hat.

Zu diesem grossen und geheimnisz-vollen zwek des heiligen 
abendmahls füegt sich noch ein  anderer: Wir alle nemlich, die 
wir an der tafel des HERRN JEsu zusammen kommen, 
bekennen öffentlich, dasz, gleichwie wir nur von einem brote 
essen, so seyen wir alle zusammen nur ein geistliche leib, 

woran JESUS das Haupt ist. Wir treten also alle miteinander in 
eine geistliche und genaue gemeinschaft. Und es hat mit uns in 
diesem fall die bewandnisz wie mit  den  Jsraeliten, die in dem 
tempel zu Jerusalem von einem opfer assen. Wir sehen uns bey 
dieser mahlzeit an, als geistliche brüeder, die an einem GOtt, 
an einer hoffnung, an einem altar theil haben. Könnet  ihr denn, 
wenn ihr diese absicht des heiligen abendmahls erweget, bey 
der meinung bleiben, dasz ein christ, mit gutem gewissen, bey 
den heidnischen opfer-mahlzeiten erscheinen könne?

I9. Was sage ich dann? Dasz der göz etwas 
sey; oder, dasz das gözenopfer etwas sey?

I.Cor. 8:4.
20. (Ja) vielmehr (sage ich,) dasz, was (sie,) 

die heiden, opfern, das opfern sie den teufeln, 
und nicht GOtt. Jch will aber nicht, dasz ihr 
gemeinder seyet der teufel.

2I. Jhr möget nicht das trinkgeschirr des 
HERRN trinken, und das trinkgeschirr der 
teufel. Jhr möget nicht des HERRN tisch, und 
der teufel tisch theilhaft seyn.

22. Oder wollen wir den HERRN zu eifer 
reizen? Sind wir stärker dann er?

23. Es ist mir alles erlaubt: es nüzet aber 
nicht alles. Es ist mir alles erlaubt: aber es 
bauet nicht alles. I.Cor. 6:I2.

24. Niemand suche seinen eigenen nuzen, 
sondern ein jeder suche den nuzen eines 
andern.

(Jch gestehe euch gern, sagt der apostel, dasz der göz nichts 
sey, aber der heid bildet sichs doch ein, und schreibt dem 
fleische der opfer fast eben das zu, was ihr dem heiligen 
abendmahl; er vermeinet nemlich, dasz er durch das essen des 
opfer-fleisches mit den göttern, und dasz die, die mit ihm 
essen, auch mit ihm verunreiniget werden. Jezt machet daraus 
den schlusz, ob es euch erlaubt sey, das trinkgeschirr des 
HERRN, und das trinkgeschirr der teufel  zu trinken? 
Schliesset, ob nicht JEsus durch dieses euer verhalten zum 
zorn gegen euch gereizet werde? Und da denke keiner: Es ist 
mir alles erlaubt. Nein, es ist euch niemal erlaubt mit ärgernisz 
und anstosz euers nächsten etwas zu thun: Es ist euch erlaubt 
allerley zu essen, aber bey den heidnischen opfer-mahlzeiten 
zu erscheinen, ist euch nicht erlaubt.

25. Alles, was in der mezg feil ist, das esset, 
und fraget nichts um des gewissens willen.

26. Dann die erde ist des HERRN, und was 
darinnen ist. Ps. 24:I.

(Es haben etwa die priester das übergebliebene opfer-fleisch 
in  der mezg verkaufen lassen: da sagt nun der apostel, das 
mögen die christen zu ihrem gebrauch wol kaufen, nur, dasz 
sie in der mezg nicht  nachfrag halten, ob ein theil  davon den 
gözen sey geopfert worden oder nicht.

27. Und so jemand der ungläubigen euch 
ladet, und ihr gehen wollet, so esset alles, was 
euch vorgeleget wird, und fraget nichts um des 
gewissens willen.

(Und so jemand der ungläubigen euch, nur auf büergerliche 
weise, nicht in den gözen-tempel, sondern in sein wohnhaus, 
zu gast ladet, und ihr hingehen wollet, also dasz ihr in 
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ansehung dessen keinen gegenstand in euerm gemüeth findet, 
so  esset alles, fraget aber nicht, ob die speisen, die man euch 
vorlegt, nicht etwa schon möchten den gözen gewesen seyn.

28. Wann aber jemand euch sagen wüerde: 
Dieses ist gözenopfer, so esset es nicht, um 
desz willen, der es angezeiget hat, und um des 
gewissens willen: dann die erde ist des 
HERRN, und was darinnen ist.

(Ein anders ist, wenn von selbst jemand sagte: Das ist gözen-
opfer. Denn ässe man hernach doch davon, so wüerde der, der 
es angezeiget hat, in seinem heidnischen sinn gestärket, und 
schwache gemüether dadurch geärgert  werden. Denn die erde 
ist des HERRN. Weil die kreatur nicht dein ist, so sollst du sie 
auch nicht nach deinem willen gebrauchen, sondern nach dem 
willen des HERRN.

29. Jch sage aber nicht von deinem, sondern 
von des andern gewissen: dann, warum sollte 
meine freyheit von eines andern gewissen 
gerichtet werden? I.Cor. 8:7.

30. Wann aber ichs mit danksagung niesse, 
warum sollte ich um desz willen gelästert 
werden, darum ich danksage? 5.Mos. 8:I0.

(Jch kans bey veränderten umständen mit  danksagung gegen 
GOtt geniessen.

3I. Jhr esset nun, oder trinket, oder was ihr 
thut, so thut es alles zu der ehre GOttes. Col. 3:I7.

32. Seyt unanstössig den Juden und den 
Griechen, und der gemeinde GOttes.

33. Gleich wie auch ich in allem jedermann 
gefalle, in dem ich nicht suche, was mir, 
sondern was vielen nuzlich ist, auf dasz sie 
selig werden. I.Cor. 9:22.

(Die meinung des apostels ist: Behaltet, wertheste Corinther, 
was ich noch sagen will, zur haupt-regel. Jhr esset, in  euern 
häusern oder bey andern, ihr möget vor den augen der welt 
thun, was ihr wollet, so lasset euch die ehre euers Erlösers 
angelegen seyn. Sehet aber auch auf euern nächsten: Juden und 
Heiden hassen das evangelium; seyt doch sorgfältig, und lebet 
als untadeliche kinder GOttes mitten unter dem ungeschlachten 
und verkehrten geschlecht. Zu dem, so sind noch viele 
schwache unter euch, drüket ihr gewissen nicht, folget hierinn 
meinem exempel: Ob ich gleich ein apostel bin, so bemüehe 
ich mich doch, mich nach jedermanns begriff anzuschiken, um 
ja wol nicht irgendwo etwas zu verderben, sondern, so viel an 
mir ist, viele seelen dem HERRN darzustellen.

Das XI. Capitel.
1198

I. Von den gemeinen versammlungen in der kirche, mit was 
zucht dieselbigen sollen besucht  werden, I-I9. II. Straft den 
miszbrauch, der in des HERRN Nachtmahl eingerissen, und 
erneuert den rechten gebrauch desselbigen, 20-34.

Seyt meine nachfolger, gleich wie auch ich 
Christi. I.Cor. 4:I6.

2. Jch lobe aber euch, ihr brüeder, dasz ihr 
meiner in allem eingedenk seyt, und die 
angebungen behaltet, wie ich sie euch 
angegeben habe.

(Die in diesem capitel vorkommende materie betrift nicht  so 
wol den glauben und die religion, als aber einen theil der 
äusserlichen ordnung bey den versammlungen der christen.

Es war eine frage: Ob das beten und weissagen in 
öffentlicher versammlung mit  verhülltem oder unverhülltem 
angesicht geschehen soll. Die heidnischen priester verrichteten 
ihren gözendienst, und die Juden ihre gebette mit bedektem 
haupte; und das mag vermuthlich anlasz zu dieser frage 
gegeben haben. Da sich denn der apostel dahin erläutert, dasz 
er den männern befiehlt mit freyem und offenem, den weibern 
aber mit verhülltem angesicht zu beten. Seine entscheidung 
gründet sich auf die anständigkeit, und die allgemeine 
gewohnheit der Corinther selbs, die es einem mann füer 
unanständig hielten, sein haupt zu verhüllen, und einer 
züchtigen weibsperson füer unerlaubt, sich ohne schleyer 
öffentlich sehen zu lassen.

Der apostel aber macht  zur abhandlung dieser materie einen 
liebreichen eingang: Seyt meine nachfolger, gleichwie auch ich 
Christi. Er füehret also die Corinther nicht so fast  auf sein, als 
aber des HERRN JEsu, exempel, und  zeiget damit, dasz er ein 
rechtschaffener knecht seines HERRN sey; denn das ist  der 
charakter treuer und rechtschaffener knechte JEsu, dasz sie 
nebst der reinigkeit der lehre, auch auf die heiligkeit  des lebens 
sehen, so, dasz sie ihren zuhörern ohne furcht eines 
widerspruchs zurufen dörfen: Seyt unsere nachfolger, 
gleichwie auch wir Christi. Sehet Tit. 2:7. und I.Pet. 5:3.

Jch lobe aber euch, fährt der apostel fort, es ist mir erfreulich 
zu vernehmen, dasz ihr die angebungen, die gemachten 
anstalten und verfassungen, die die kirchen-gebräuche 
betreffen in ansehung des offentlichen gottesdiensts, der 
zudienung des heiligen abendmahls, der verpflegung der 
armen, der kirchen-zucht  und so weiters, behaltet, wie ich sie 
euch angegeben habe.

3. Jch will aber, dasz ihr wisset, dasz eines 
jeden manns haupt Christus ist: des weibes 
haupt aber ist der mann: aber das haupt Christi 
ist GOtt. 

I.Mos. 3:I6. Eph. 5:23. Col. 3:I8. I.Pet. 3:I.
(Ehe der apostel die materie selbst  vornimmt, sezt er einen 

grund voran, und steiget bis aufs höchste. Jch will, dasz ihr 
wisset, wie sich ein jedes geschlecht nach der ordnung GOttes 
anstellen und einrichten soll, und lege euch darinn nicht blosse 
kleinigkeiten vor.

Alle ordnung musz ihre wurzel haben von oben her. Keine 
ordnung kan von unten her recht seyn. Es läszt  sich nicht 
umreissen, was GOtt füer unterschied  in die geschlechter 
gelegt hat. Eines jeden manns haupt  ist Christus, wenn nemlich 
dieser mann ein wahrer christ ist, und  unter Christo steht. Des 
weibes haupt aber ist der mann, der also da Christum 
representieren und in seinem bilde darstellen musz. Wenn er 
aber nur auf seine autoritet pochen will, dasz er das haupt sey, 
und gleichwol  Christo nicht unterthan und gehorsam ist, noch 
in  seinem sinn steht, so ist es thöricht und abgeschmakt. Wie 
kan er denn fordern, dasz ihm das weib soll unterthan  und 
gehorsam seyn? Sein exempel, worinn er ihr vorgeht, lehret sie 
ja ein anders, wenn sie es machen soll, wie er.
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Das haupt Christi ist GOtt, und Christus daher dem Vater 
gehorsam und innigst mit ihm vereiniget; also musz sich auch 
der mann verhalten gegen Christum: Er musz denken, dasz er 
noch unter einem haupte ist. Es ist aber aus dieser 
unterordnung kein joch zu machen. Steht doch Christus unter 
GOtt, so fern er mensch ist; und das ganz gerne.

4. Ein jeder mann aber, der da betet, oder 
prophetet, und hat etwas auf dem haupte, der 
entunehret sein haupt.

(Da fangt sich die sache an. Ein jeglicher mann aber, der 
öffentlich in  der gemeinde betet, oder prophetet, die 
prophetischen schriften der gemeinde vorlieset und erkläret, 
und hat etwas, einen hut  oder einen schleyer, wie die abgötter 
bey ihrem gözendienst, auf dem haupte, der schändet sein 
haupt, das ist, er nimmt seinen manns-charakter nicht in acht, 
sondern verdekt ihn selbst zur schmach seines geschlechts.

Die apostel  haben auch die äussere anständigkeit  fleiszig 
getrieben.

5. Ein jedes weib aber, das da mit 
unbedektem haupte betet, oder prophetet, die 
entunehret ihr haupt: dann es ist eben so viel, 
als wäre sie beschoren.

6. Dann, wann sich ein weib nicht bedeket, so 
lasse sie auch das haar abschneiden. Nun aber, 
so es einem weibe übel ansteht, dasz ihr das 
haar abgeschnitten, oder sie beschoren werde, 
so bedeke sie sich.

(Sie verfielen da in eine gewisse leichtsinnigkeit der sitten, 
unter dem vorwand der erkenntnisz, und sagten:  Ey, warum 
soll  das äussere etwas zu  sagen haben? Freylich, wenns 
unanständig ist, und leichtfertig in die augen fällt.

7. Dann der mann zwar soll das haupt nicht 
bedeken, sintemal er ein bild und ehre GOttes 
ist. Das weib aber ist eine ehre des manns. 
I.Mos, I:26. 9:6.

8. Dann der mann ist nicht aus dem weibe, 
sondern das weib aus dem mann.

9. Dann auch der mann nicht um des weibes 
willen, sondern das weib um des manns willen 
erschaffen ist. I.Mos. 2:I8.

(Auf dem haupte bedeket  zu seyn, war vor diesem ein 
zeichen der knechtschaft, entblösset aber der freyheit. Man 
wird keine Römische alte münzen der kayser und könige 
sehen, die nicht  alle blosse und mit kurzen haaren bewachsene 
köpfe haben.

I0. Darum soll das weib einen gewalt auf 
dem haupte haben, um der engel willen:

(Darum soll das weib einen gewalt, eine hauptdeke, eine 
hauben oder schleyer, zum zeichen der unterthänigkeit gegen 
den mann, auf dem haupte haben, um der engel willen. Warum 
um der engel  willen? Die alten hatten  die gegenwart  der 
heiligen engel mehr respektiert als jezt geschieht. David sagt 
uns Ps. 34:8. Der engel des HERRN lägert sich um die her, die 
ihn füerchten, und  er erlöset sie. Ps. 9I:II. lesen wir: Er hat 
seinen engeln deinethalben befohlen, dasz sie dich auf allen 
deinen wegen behüeten, und Luc. I5:I0. Jch sage euch, es wird 
eine freude vor den engeln GOttes seyn, über einen sünder, der 
busse thut. Man nehme noch dazu, was Paulus I.Tim. 5:2I. 
schreibt: Jch bezeuge vor GOtt, und dem HERRN JEsu 

Christo, und den auserwehlten engeln, dasz du diese dinge 
bewahrest. Dem zufolg glauben wir, der apostel habe hier so 
viel sagen wollen: Lasset doch alles in euerer versammlung in 
guter ordnung, in anständiger zucht und ehrbarkeit  hergehen, 
da ihr wisset, dasz selbst die heiligen engel gegenwärtig sind.

II. Doch so ist weder der mann ohne das 
weib, noch das weib ohne den mann, im 
HERRN.

I2. Dann wie das weib aus dem mann, also 
auch der mann durch das weib, aber alles aus 
GOtt.

(Damit aber gleichwol die männer diesen ihren vorzug nicht 
miszbrauchen, so fährt der apostel fort: Doch ist weder der 
mann ohne das weib, noch das weib ohne den mann, im 
HERRN. Es ist zwar, will Paulus sagen, in dem leiblichen das 
weib geringer als der mann, und darum soll es auch einen 
gewalt, eine deke, zum zeichen der unterthänigkeit, auf dem 
haupte haben. Jn dem HERRN aber, in dem geistlichen seyen 
sie beyde einander gleich, und einerley göttlicher gnade 
theilhaft, als mit-erben der seligkeit. Darfüer sollen  sie auch 
von den männern angesehen werden. Ja, auch in dem 
leiblichen könne ein  geschlecht ohne das andere nicht 
bestehen, denn wie das weib von dem mann kommt, also, wo 
ein mann geboren werden solle, so müesse es durch das weib 
geschehen.

I3. Urtheilet bey euch selbst, ob es sich 
gezieme, dasz ein weib unbedeket vor GOtt 
bete?

I4. Oder lehret euch die natur nicht auch 
selber, dasz es einem mann zwar eine unehre 
ist, so er lange haare hat?

I5. Wann aber das weib lange haare hat, so ist 
es ihr eine ehre: dann das haar ist ihr zu einer 
deke gegeben.

I6.So aber jemand lust hat zu zanken, so 
haben wir eine solche gewohnheit nicht, und 
die gemeinde GOttes auch nicht. I.Tim 6:4, 5.

(Endlich schliesset Paulus: Jch habe hiemit meine meinung 
gesagt: Wer nun an diese gründe nicht kommen, sondern 
disputieren und zänklen will, der mag wissen, dasz ich ihm 
GOttes willen vorgetragen habe, will er nicht folgen, so 
überlasz ich ihn seiner verantwortung.

I7. Jndem ich aber solches verkündige, so 
lobe ich nicht, dasz ihr nicht zur verbesserung, 
sondern zur verböserung zusammen kommet.

I8. Dann erstlich zwar, so ihr in der gemeinde 
zusammen kommet, höre ich, es seyen 
spaltungen unter euch, und zum theil glaube 
ichs.

I9. Dann es müessen auch sekten unter euch 
seyn, auf dasz die bewährten unter euch 
offenbar werden. I.Joh. 2:I9.

(Da kommt nun der apostel auf einen neuen und zwar sehr 
wichtigen punkt, nemlich auf die miszbräuche, die sich bey 
dem genusz des heiligen abendmahls eingeschlichen hatten. 
Den anfang dieser abhandlung macht ein kleiner eingang, 
worinn der apostel überhaupt  sagt, dasz er mit den 
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gewohnheiten der Corinther bey ihren zusammenkünften  zum 
heiligen abendmahl übel zufrieden sey: Jhr kommet nicht zur 
verbesserung, sondern zur verböserung, zusammen. Oben, im 
2. vers hat  er sie gelobet, dasz sie sich  in einigen stüken, in 
ordnung ihres gottesdienstes, nach seinem willen gerichtet 
haben. Hier bestraft er sie im gegentheil, und sagt ihnen füer 
die stirnen, dasz ihre zusammenkünfte, wegen denen dabey 
vorgehenden unordnungen, mehr zum bösen als zum guten 
gereichen.

Hierauf folgen die dinge selbst, wodurch die Corinther mehr 
verschlimmert als verbessert wurden. Unter denselben ist das 
elende sekten-wesen das erste, über welches er auch schon 
oben cap. I. geklagt hatte:  So ihr in der gemeine zusammen 
kommet, das heilige abendmahl zu halten, so sollet  ihr in 
einem Geiste stehen. Nun aber höre ich, es seyen spaltungen 
unter euch. Jch vernihme von glaubwüerdigen leuten, dasz der 
zank-geist, der euch in parteyen und rotten zerrissen hat, euch 
auch in diese versammlungen folge. Ungeachtet nun dieses 
füer mich eine betrüebte und fast ungläubliche zeitung ist, so 
musz ich es doch in  ansehung eines theils aus euch glauben. 
Was soll ich nun hierüber sagen? Jch bewundere die weisheit 
GOttes, der diese unordnung dennoch  zu etwas gutem zu 
gebrauchen weisz: Denn es müessen auch sekten unter euch 
seyn, auf dasz die bewährten unter euch, welchen es ein ernst 
ist, GOtt mit treuen und einfalt zu dienen, offenbar werden, 
denn die machen keine rotten, sondern  bleiben bey  der 
einigkeit des grundes der heilsamen lehre Christi, bey dem 
glauben und der liebe; entstehen unnüze fragen und 
meinungen, woraus die sekten herkommen, so haben sie damit 
nichts zu thun, sondern bleiben bey dem fundament.

II.20. Wann ihr nun an einen ort zusammen 
kommet, so esset ihr nicht des HERRN 
Nachtmahl.

2I. Dann ein jeder nimmt vorhin sein eigen 
nachtmahl, indem so man isset. Und einer zwar 
ist hungerig, der ander aber trunken.

(Wir müessen, diese verse so erläutern, etwas weniges von 
der weise der ersten christen das heilige abendmahl zu halten 
voraus erinnern. Die gewohnheiten unserer zeit erklären die 
sache nicht. Die ersten christen brachten selbst brot und wein 
in  die versammlung; wenn sie denn gebettet, und die rede und 
ermahnungen ihrer lehrer angehört, so assen sie von den 
mitgebrachten speisen gemeinschaftlich, zum zeichen, dasz sie 
sich untereinander füer brüeder halten. Ein theil des 
mitgebrachten brots ward von dem übrigen abgesöndert, durch 
das gebett geheiliget, und den anwesenden christen ausgetheilt. 
Bey dieser handlung  nun schlichen  sich grobe miszbräuche ein, 
welche der apostel hier bemerket:  Wann ihr nun an einen ort 
zusammen kommet, so esset ihr nicht des HERRN nachtmahl, 
ich halte es nicht wert, ein abendmahl des HERRN zu heissen. 
Warum? dann ein jeder nimmt vorhin sein eigen nachtmahl, in 
dem so man isset. Die hochmüethigen reichen  liessen die 
armen zusehen, wie sie sich auf ihren tischen wol traktieren 
liessen. Und einer ist hungerig, der ander trunken, das ist, ihr 
lasset die armen glieder JEsu, euere armen geschwisterte 
hunger haben, und ihr sättiget euch bis zur übermasz.

22. Habet ihr dann nicht häuser, darinn ihr 
essen und trinken möget? Oder verachtet ihr 
die gemeinde GOttes, und bringet zuschanden, 
die da nichts haben? Was soll ich euch sagen? 
Soll ich euch loben? Hierinn lobe ich euch 
nicht.

(Habet ihr nicht häuser? Wenns euch nur ums essen und 
trinken zu thun ist, so ists besser, ihr thüeet das in euern 
häusern. Oder, verachtet ihr die gemeinde GOttes? das ist, ihr 
versündiget euch auf eine dreyfache weise: Jhr machet aus 
einem heiligen mahl ein gemeines:  ihr ehret die nicht, die GOtt 
ehret, und füer die seinigen erkennet:  ihr betrüebet  die, deren 
noth und elend euch Christus zu erleichtern befohlen hat.

So lebhaft diese bestrafung, so nachdrüklich ist der schlusz 
derselben: Was soll  ich  euch sagen? Diese sehr beredte und 
zierliche vorstellung bedeutet kurz dieses: Jhr versündiget euch 
schwerlich an GOtt und dem nächsten.

23. Dann, was ich von dem HERRN 
empfangen, das habe ich auch euch angegeben: 
Namlich, dasz der HERR JEsus an der nacht, 
als er verrathen worden, brot genommen: Matth. 
26:26.

24. Und als er dank gesagt, habe er es 
gebrochen, und geredet: Nehmet, esset: das ist 
mein leib, der füer euch gebrochen wird: 
solches thut zu meiner gedächtnusz.

25. Desgleichen auch das trinkgeschirr nach 
dem nachtessen, sprechende: Dieses 
trinkgeschirr ist das neue testament in meinem 
blut: solches thut, so oft ihrs trinket, zu meiner 
gedächtnusz.

(Auf die allgemeine bestrafung folget eine weitläuftige und 
besondere, worinn der apostel aus der einsezung des heiligen 
abendmahls zeigt, dasz diejenigen, die sich so auffüehren, 
keine wüerdige gäste bey dem tische des HERRN seyen. Er 
erzehlet zu dem ende hin die geschicht der einsezung des 
heiligen abendmahls.

Was ich von dem HERRN empfangen, das habe ich auch 
euch angegeben. Paulus hatte hiemit hierüber den nöthigen 
unterricht selbst von dem HERRN empfangen, und es ist, als 
ob  er sagte: Was ich euch sage, habe ich nicht von einem 
menschen empfangen, noch gelernet, sondern durch die 
offenbarung JEsu Christi. Gal. I:I2.

Namlich, dasz der HERR JEsus, dessen süesser name ist wie 
ein ausgeschüttetes salb, an der nacht, als er verrathen worden, 
und es folglich bereits an dem war, dasz er den händen seiner 
feinde sollte überantwortet werden, brot genommen: Gleichwie 
nemlich der HERR JEsus, als er in die welt kam, die gestalt 
eines knechts an sich nahm, also beliebte er ihm auch in dem 
heiligen abendmahl seine güeter unter einem schlechten 
äusserlichen ansehen gleichsam zu versteken; und der 
natüerliche mensch sieht da auch nichts anders, als brot und 
wein, Jesus aber der göttliche stifter sagt: Nehmet, esset: das 
ist mein leib, der füer euch gebrochen wird. Er sagt nicht nur: 
Dieses brot ist eine vorstellung meines leibs, sondern auch eine 
wirkliche geniessung desselben; als ob er gesagt hätte: So 
gewiss ihr dieses brot im glauben esset, und dieses trank 
trinket, so gewisz will ich mich selber euch ganz überlassen.

Frage: Was wird einem jeden unter uns im heiligen 
nachtmahl zu essen und zu trinken befohlen? und 
übergeben?
Antwort: Nicht  allein das heilige brot und trank des 
HERRN, das wir mit dem leiblichen mund essen und 
trinken, sondern auch der hingegebene leib und das 
vergossene blut JEsu Christi, und also JEsus Christus selbst, 
mit  seinem theuren verdienst, und allen himmlischen 
schäzen, die er uns in kraft des neuen testaments erworben, 
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deren wir allein durch den glauben, als den mund der seele, 
zum ewigen leben geniessen.
So lautet die vortreffliche erklärung, welche uns unser 

güldene catechismus giebt über die worte des HERRN JEsu: 
nehmet, esset: das ist mein leib, der füer euch gebrochen wird.
Aus dieser erzehlung macht nun der apostel den schlusz auf die 
Corinther.

26. Dann so oft ihr dieses brot esset, und 
dieses trinkgeschirr trinket, sollet ihr des 
HERRN tod verkündigen, bis dasz er kommt.

27. Welcher nun unwüerdig dieses brot isset, 
oder dieses trinkgeschirr des HERRN trinket, 
der wird schuldig seyn des leibs und bluts des 
HERRN.

28. Der mensch aber bewähre sich selber, und 
also esse er von diesem brot, und trinke aus 
diesem trinkgeschirr. 2.Cor. I3:5.

29. Dann, welcher unwüerdig isset und 
trinket, der isset und trinket ihm selber das 
gericht, in dem, dasz er den leib des HERRN 
nicht unterscheidet.

30. Darum sind auch so viele schwache und 
kranke unter euch, und ein guter theil schlafen.

3I. Dann, so wir uns selber richten, so 
wüerden wir nicht gerichtet.

32. Wann wir aber gerichtet werden, so 
werden wir von dem HERRN gezüchtiget, auf 
dasz wir nicht mit der welt verdammt werden. 
Offenb. 3:I9.

33. Darum, meine brüeder, wann ihr 
zusammen kommet zu essen, so warte einer 
des andern.

34. Hungert aber jemand, der esse daheim: 
auf dasz ihr nicht zum gerichte zusammen 
kommet. Das übrige aber will ich ordnen, 
wann ich komme.

(Die meinung und der rath des apostels geht dahin: Wer 
begreift aus dieser geschichte der einsezung des heiligen 
abendmahls nicht, was von denen gefordert werde, die 
dasselbige zu ihrem heil geniessen wollen? Es ist ein mahl, das 
zum angedenken unseres hochverdienten Erlösers eingesezet 
ist:  Wo ihr nun dasselbe ohne andacht nehmet, so versündiget 
ihr euch an dem leibe und blut des HERRN. Und darum gieb 
ich euch den rath: Der mensch bewähre sich selber, ehe er von 
diesem brot  isset, denn ich sage euch, dasz ein solcher, der 
unwüerdig isset  und trinket, sich selber das gericht  isset und 
trinket, er stüerzet sich selber in die hölle. Warum? in dem, 
dasz er den leib des HERRN nicht unterscheidet. Und das thut 
ihr Corinther: ihr stehet von euern tischen auf, an denen ihr 
genug geessen und getrunken, und  haltet denn das heilige 
abendmahl so nachläszig, als ob es eine gemeine speise wäre. 
Und darum empfindet ihr auch bereits die vorboten der 
göttlichen rache, die euch, wenn ihr in dieser höchst-
sündlichen unordnung verharren solltet, bäldest  verzehren 
wird. Viele von euch sind ja mit gefährlichen krankheiten 

angegriffen, und  ein theil bereits hingeraffet, derenthalben wir 
das urtheil GOtt  überlassen. Und darum rathe ich euch, thut 
busz, so wird die unter euch grassierende krankheit  euch zum 
besten dienen. Verbannet allen hochmuth und zanksucht aus 
euern versammlungen.

Das XII. Capitel.
1199

I. Sintemal die geistlichen gaben von vielen zur hoffart und 
verachtung der andern miszbraucht wurden, redet er von dem 
unterschied und mannigfaltigkeit derselbigen, deren aller 
urheber der Heilige Gesit ist, I-II. II. Lehret durch die 
gleichnusz der glieder am leibe des menschen, dasz solche 
gaben zur erbauung der gemeinde sollen angwendet werden, 
I2-3I.

Von den geistlichen gaben aber will ich euch, 
ihr brüeder, nicht verhalten.

2. Jhr wisset, dasz ihr heiden gewesen, und 
euch zu den stummen gözen abfüehren lassen, 
wie ihr gefüehret wurdet.

(So glüklich und unschuldig die zeiten des ersten 
christentums waren, so schlichen sich doch immer allerhand 
betrieger in  die gemeinden des HERRN ein. Es stuhnden hier 
und da falsche propheten auf, die vorgaben, dasz sie von  GOtt 
gesendet seyen. Wider die warnet nun der apostel die 
Corinther: Jhr wisset, wie ihr gefüehret wurdet. Sinnet und 
denket zurük, wie ihr am seile gefüehret worden, und so 
könnte es euch wieder gehen, wenn ihr einem jeden, der sich 
füer einen propheten ausgiebt, glauben wolltet.

Wie sind aber die falschen propheten zu erkennen?
3. Darum thu ich euch kund, dasz niemand, 

der durch den Geist GOttes redet, JEsum füer 
einen fluch achtet. Und niemand mag JEsum 
einen HERRN nennen, dann nur durch den 
Heiligen Geist. Marc. 9:39. Joh. I3:I3. I.Cor. 8:6. Phil. 
2:II.

(Wir sehen hieraus, dasz die falschen propheten  oder lehrer, 
von denen der apostel redet, gesucht haben, den  HERRN 
JEsum denen Corinthern zu verleiden. Da sagt er nun: So bald 
euch jemand sucht den HERRN JEsum zu nehmen, so bald 
haltet ein solchen füer einen  gewissenlosen verfüehrer: Wenn 
euch aber ein  lehrer grad zu auf JEsum hinweiset, so nehmet 
ihn mit freuden auf, als ein instrument des Heiligen Geistes.

Und gewisz wie man aus dem klang die gloken kennt, so 
erkennt man auch aus der lehre von JEsu den lehrer. Redet 
oder schreibt jemand wider JEsu verdienst und blut, wider die 
rechtfertigung durch den glauben an den HERRN JEsum, so 
sezet ihn nur in  das register der verfüehrer. Wer aber diese 
lehre lauter und rein beybehaltet, und die leute in JEsu herz 
hineinweiset, der ist dem HERRN ein treuer knecht.

4. Es sind aber mancherley gaben, doch nur 
ein Geist. Röm. I2:6. I.Pet. 4:I0.

5. Und es sind mancherley ämter, doch nur 
ein HERR. 5.Mos. 6:4. Eph. 4:5.

6. So sind auch mancherley wirkungen, doch 
ist nur ein GOtt, der da alles in allen wirket. 
Eph. 4:6.
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(Der erhöhete HERR JEsus hatte seiner erste kirche viele 
gaben geschenkt, und deren erhebten sich einige in  der 
Corinthischen kirche. Und daher entstuhnde denn die frage: 
Welche unter den gaben des Geistes die schäzbaresten und 
vornehmsten seyen? Es füehrt der apostel  seine antwort also 
aus, dasz er erstens die vielheit und mannigfaltigkeit der gaben 
erzehlt, und denn darthut, dasz alle diese gaben gewisser 
massen gleich: denn sie haben alle einen ursprung, und alle 
einen endzwek.

Es ist  wahr, sagt Paulus, es sind mancherley gaben; das aber 
sollte materie zum danken und nicht zum zanken seyn. Es sind 
mancherley ämter in der kirche, denn der HERR hat etliche 
gegeben zu aposteln, etliche zu propheten, etliche zu hirten  und 
so  weiters. Da soll nun ein jeder mit  dem amt, dasz er von dem 
HERRN empfangen hat zufrieden seyn, und keiner sich über 
den andern erheben. So sind auch mancherley wirkungen, das 
ist, einer hat mehr segen als der andere, keiner aber hat hierinn 
etwas sich selber, sondern alles GOtt zuzuschreiben.

7. Einen jeden aber wird die offenbarung des 
Geistes zu dem gegeben, das da nuzlich ist.

8. Dann dem einen zwar wird durch den 
Geist das wort der weisheit gegeben: einem 
andern aber das wort der erkanntnusz, eben 
nach demselbigen Geiste.

9. Einem andern aber der glaube, eben in 
demselbigen Geiste: einem andern aber die 
gaben der gesundmachung, eben in 
demselbigen Geiste.

I0. Einem andern aber wunderzeichen zu 
thun: einem andern aber die prophecey: einem 
andern aber das unterscheiden der geister: 
einem andern aber die mancherley sprachen: 
einem andern aber die dolmetschung der 
sprachen. I.Joh. 4:I.

II. Dieses alles aber wirket eben derselbige 
einige Geist, der einem jeden besonders 
zutheilet, wie er will. Röm. I2:3. I.Cor. 7:7.

(Hier zeiget  der apostel, dasz alle gaben des Geistes einen 
endzwek haben. Einem jeden aber wird die offenbarung des 
Geistes, das ist, die gaben des Heiligen Geistes, wodurch sichs 
offenbaret, dasz der Geist des HERRN zugegen sey, zu dem 
gegeben, dasz da nüzlich ist. Dem einen das wort der weisheit, 
die gnade von hohen göttlichen  geheimnissen deutlich und 
überzeugend zu reden: Einem andern das wort der erkanntnisz, 
die gnade, die leute in die erkenntnisz des HERRN JEsu 
einzuleiten. Einem andern der glaube, die gnade des wunder-
glaubens, wodurch er grosse dinge verrichten  kan: Einem 
andern die gabe der gesundmachung, die gabe den kranken 
nüzlich zu seyn. Einem andern aber wunderzeichen zu thun, 
wodurch die höchste stuffe der wunder angedeutet wird, als 
wie zum exempel ist, todte auferweken. Einem andern  die 
prophecey, und so weiters. Diese gaben nun hat keiner von 
sich, sondern sie sind von dem Heiligen Geiste geschenkt, um 
der kirche des HERRN JEsu damit nüzlich zu seyn.

II.I2. Dann gleich wie nur ein leib ist, und hat 
doch viele glieder, alle glieder aber eines 
leibes, wiewol ihrer viel sind, sind sie doch ein 
leib: also auch Christus. Röm. I2:4.

(Bisdahin hat der apostel gezeiget, dasz die gaben des 
Geistes keinen vorzug geben, folglich habe sich auch keiner 
etwas heraus zu nehmen:  zumal alle gaben von einem HERRN 
kommen, und zu einem zwek füehren. Dieses erklärt er nun 
durch ein sinnbild: Er vergleichet die Corinthische gemeinde 
mit  einem leibe, und die leute, die mit  verschiedenen gaben 
versehen waren, mit den gliedern eines solchen leibes. Diese 
vergleichung hat verschiedene säze: Der erste saz, worauf sich 
die andern alle beziehen, ist dieser:  Sehet an euern leib, der 
besteht aus vielen gliedern: diese glieder sind in ansehung ihrer 
gestalt, ihrer natur, ihres gebrauchs, ihres zweks sehr 
unterschieden, und doch sind sie unter einander so verbunden, 
dasz sie nicht viele wesen oder leiber, sondern nur einen, 
ausmachen. Eben so ists mit der gemeinde, deren Haupt und 
Erlöser JEsus ist: Jhr seyt zwar in  ansehung euers standes, und 
euerer gaben unterscheiden, ihr machet aber doch nicht mehr 
als einen geistlichen leib JEsu aus.

I3. Dann wir alle sind durch einen Geist in 
einen leib getauft worden, wir seyen gleich 
Juden oder Griechen, knechte oder freye, und 
wir sind alle in einen Geist getränket worden. 
Gal. 3:28.

(Eben dazu hat uns JEsus den heiligen tauf und das heilige 
abendmahl eingesezet, um dadurch alle, die ihn füer ihren 
HERRN und Haupt erkennen, zusammen unter ein haupt, in 
einem einigen leibe, zu bringen, und in Eins zu ziehen.

I4. Dann auch der leib ist nicht nur ein glied, 
sondern viel.

I5. Wann (nun) der fusz spräche: Darum, dasz 
ich keine hand bin, bin ich nicht vom leibe, 
sollte er darum nicht vom leibe seyn?

I6. Und wann das ohr spräche: Darum, dasz 
ich nicht das aug bin, bin ich nicht vom leibe: 
sollte es darum nicht vom leibe seyn?

(Das ist der zweyte saz der vergleichung, also dasz man 
nicht denken musz, als ob hier dasjenige nur wiederholt  werde, 
was schon vers I2. gesagt  worden. Nein, die eigentliche 
meinung des apostels geht dahin: Der leib bestehet nicht aus 
gliedern von einer art  und von einem nuzen, und doch gehören 
sie zu einem leib. Das aug und die hand sind hier bilder von 
solchen gaben die grosz und ansehnlich, und  vor andern 
schäzbar, sind. Der fusz und das ohr hingegen bedeuten solche 
leute, die mit etwas kleinern  und geringern gaben versehen 
waren. Der ganze verstand ist dabey dieser: Die glieder des 
geistlichen leibs Christi, die mit kleinen und geringen kräften 
des Geistes versehen sind, bleiben  eben so wol nöthige und 
nüzliche glieder dieses leibs, als die, so mit  grössern begnadet 
worden.

I7. Wann der ganze leib das aug wäre, wo 
wäre das gehör? Wenn er ganz das gehör wäre, 
wo wäre der geruch?

I8. Nun aber hat GOtt die glieder gesezet, ein 
jedes derselben am leibe, wie er hat wollen.

I9. Wann aber alle nur ein glied wären, wo 
wäre der leib?

20. Nun aber sind zwar viel glieder, aber nur 
ein leib.

(Das ist der dritte absaz der vergleichung. Der apostel fasset 
durch diese worte vieles in einer lebhaften schreib-art 
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zusammen. Er sezet zum voraus, dasz zu dem wolseyn des 
leibs allerhand glieder erfordert werden. Daraus schlieszt er: 
Wenn der ganze leib aus einem gliede von einer art bestuhnd, 
wenn er ganz ein aug, ganz eine hand, ganz ein ohr wäre, so 
wäre er kein  leib. Oder, wenn alle glieder des leibs augen 
wären, so wüerde er kein gehör haben, und  doch ist ihm das 
gehör nothwendig. Wenn alle glieder ohren wären, so  wüerde 
er nichts sehen, und so weiters. Der geistliche verstand ist 
leicht auszumachen: die gemeinde GOttes, die der leib JEsu ist, 
braucht allerhand gaben: wenn nun alle glieder der gemeinde 
apostel wären, wer wüerde die gemeinde bauen? Wenn alle 
wunder thäten, wer wüerde lehren?

2I. Es kan aber das aug nicht zu der hand 
sagen: Jch bedarf deiner nicht: oder wiederum 
das haupt zu den füessen: Jch bedarf euer 
nicht.

22. Sondern vielmehr die glieder des leibes, 
die uns bedunken die schwächern seyn, sind 
nothwendig:

23. Und die uns bedunken die unehrlichern 
am leibe seyn, denen thun wir die mehrere ehre 
an, und die uns übel anstehen, die zieret man 
am meisten.

24. Dann die uns wol anstehen, die bedörfen 
es nicht. Aber GOtt hat den leib also gemenget, 
dasz er dem düerftigen gliede am meisten ehre 
gegeben hat:

25. Auf dasz keine trennung in dem leibe sey, 
sondern die glieder füer einander gleiche sorge 
tragen.

26. Und wann ein glied leidet, so leiden alle 
glieder mit: oder wann ein glied geehret wird, 
so freuen sich alle glieder mit.

27. Jhr aber seyt der leib Christi, und zum 
theil glieder. Röm. I2:5.

(Der vierte absaz der vergleichung ist dieser:  So wie ein 
glied des andern bedarf, eben so können auch die 
unterschiedliche glieder des geistlichen leibs einander nicht 
entrathen. Eins musz dem andern  helfen und dienen. So ists an 
dem mystischen oder geistlichen leibe des HERRN JEsu.

28. Und etliche zwar hat GOtt in der 
gemeinde gesezet, erstlich zu aposteln, zum 
andern zu propheten, zum dritten zu lehrern, 
darnach die wunderzeichen, demnach die 
gaben gesund zu machen, die pflegungen, die 
regierungen, die gattungen der sprachen.

Eph. 4:II. Matth. I0:2. Gesch. I3:I. I.Tim. 2:7.
29. Sind sie alle apostel? Sind sie alle 

propheten? Sind sie alle lehrer? Sind sie alle 
wunderthäter?

30. Haben sie alle gaben gesund zu machen? 
Reden sie alle mit sprachen? Verdolmetschen 
sie alle?

3I. Eifert aber nach den bessern gaben. Und 
ich zeige euch noch weit einen höhern weg. 
I.Cor. I4:I.

(Was bisher in einer gleichnisz vorgestellt worden, das stellt 
der apostel in diesen vier lezten versen ohne gleichnisz vor. 
Folglich  haben wir sie anzusehen als den schlüssel zu  dem 
vorgetragenen sinnbild.

Der beschlusz von allem ist: Eifert aber nach den bessern 
gaben. Wenn ihr je eifern  wollet, so eifert nach denen gaben, 
die zum haupt-berufe gehören und allen nöthig sind. Da ist das 
eifern recht angewendet. Dabey bleibt das herz in demuth, 
nüechterkeit und armuth seiner selbst. Und ich zeige euch noch 
weit einen  höhern  weg, der über das vorige geht, worauf man 
alles übels los, und alles guten theilhaft werden kan, und 
worinn die allerbeste lebens-art besteht. Welches aber dieser 
weg sey, das wird nun in folgendem capitel angezeigt.

Das XIII. Capitel.
1200

I. Er fährt in der vorgenommenen handlung fort, und lehret, 
wie alles solle nach der liebe gerichtet werden, als ohne welche 
alle andere gaben nichts wären, I-3. II. Nimmt dabey anlasz, 
die liebe wegen ihrer eigenschaften und wirkungen, auch 
wierigkeit vor andern tugenden aus zu loben, 4-I3.

Wann ich mit menschen- und engel-zungen 
redete, hätte aber die liebe nicht, so wäre ich 
ein thönendes erz, oder eine klingende schelle.

2. Und wann ich weissagen könnte, und alle 
geheimnussen, und alle erkanntnusz wiszte, ja, 
wann ich allen glauben hätte, also dasz ich 
(auch) die berge versezte, hätte aber die liebe 
nicht, so wäre ich nichts. Matth. 7:22. Matth. I7:20. 
Luc. I7:6.

3. Und wann ich all mein hab zur nahrung 
austheilete, und liesse meinen leib brennen; 
hätte aber die liebe nicht, so wäre es mir kein 
nuz.

(Dieser unterricht ist füer die gläubigen, welche schöne 
gaben empfangen haben, zum gemeinen nuzen und wachstum 
des ganzen leibes Christi. Hiezu giebt der Geber allen 
unterricht, dasz man sich in solchem geschenke nicht solle 
überheben, sondern alles empfangene, aus reinem grunde der 
liebe zum nuzen des nächsten anwenden.

II.4. Die liebe ist langmüethig, sie ist 
gutthätig: die liebe eifert nicht: die liebe treibet 
nicht muthwillen: sie blehet sich nicht auf: 
Sprüch. I0:I2.

5. Sie ist nicht ungeberdig: sie suchet nicht 
das ihrige: sie laszt sich nicht zum zorne 
reizen: sie miszt nichts zu argem: I.Cor. I0:24. Phil. 
2:4.

6. Sie freuet sich nicht über die 
ungerechtigkeit: sie freuet sich aber über die 
wahrheit:
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7. Sie vertraget alles: sie glaubet alles: sie 
hoffet alles: sie duldet alles.

(O liebe, man kan dich nur an deinen wirkungen erkennen! 
Daher beschreibt dich auch Paulus nicht  so  wol in deiner 
eigenen natur, sondern erzehlet nur deine eigenschaften, darinn 
du  dich wirklich als liebe beweisest, und was du in der seele 
hervorbringest!

8. Die liebe fehlet nimmermehr: obgleich die 
weissagungen werden abgethan werden: oder 
die sprachen werden aufhören: oder die 
erkanntnusz wird abgethan werden.

9. Dann unser wissen ist stükwerk, und 
unsere weissagung ist stükwerk.

I0. Wann aber das vollkommene kommen 
wird, alsdann wird das stükwerk abgethan 
werden.

(Die liebe fehlet nimmermehr, sie ist unendlich oder 
unaufhörlich, so  dasz wenn alle andere gaben einmal  aufhören 
werden, diese, die liebe, dennoch bleiben wird. Die 
weissagungen bedörfen wir in der ewigkeit  nicht mehr, noch 
einiger erklärung der schrift, nachdem uns alles wird 
aufgedeket seyn. Wir werden keiner wissenschaft vieler 
sprachen mehr bedörfen, da die menge der sprachen allein zur 
strafe der Babylonischen vermessenheit eingefüehrt  worden, 
sondern wir werden in der ewigkeit mit  GOtt, mit den engeln 
und unter uns, solcher vielheit nicht nöthig haben. Die 
erkanntnusz welche wir jezt haben, wird aufhören, nemlich 
eine solche, welche durch mittel  und bilder in unserer seele 
geschieht, zumalen  wir dereinst  alles unmittelbar begreifen und 
erkennen werden, welches gar eine andere art der erkenntnisz 
ist, als unsere jezige.

II. Da ich ein kind war, redete ich wie ein 
kind, war gesinnet wie ein kind, hatte 
kindische anschläge. Als ich aber ein mann 
worden, habe ich, was kindisch war, abgethan.

(Der apostel erkläret  sich näher durch ein gar faszliches 
gleichnisz: Ein kind, sagt er, hat schon etwas verstand, und 
redet nach seinem verstande; es begreift die dinge, wie es sein 
alter mit sich bringt: aber wo man die erkenntnisz eines manns 
und eines kinds gegen einander hält, so ist nicht nur die 
wissenschaft eines manns vollkommener, als eines kinds, 
sondern sie ist  auch ganz anders; denn das meiste, was das 
kind  meinet, ohne was es mit den sinnen begreift, hält  sich 
anders, als es sich einbildet. Eben so ist auch unsere jezige 
erkenntnisz in göttlichen dingen nicht  nur unvollkommen, 
sondern auch so bewandt, dasz wir uns von vielen dingen ganz 
andere begriffe machen, als wir, wenn es dereinst zum schauen 
kommen wird, finden werden, dasz es gewesen sey. Daher wie 
die kindische klugheit  bey dem männlichen alter vergeht, und 
gleichsam verschluket wird, also auch die erkenntnisz dieser 
zeit von der künftigen.

I2. Dann wir sehen jezt durch einen spiegel in 
einer rätherschen: dann aber von angesicht zu 
angesicht. Jezund erkenne ichs stükweise: dann 
aber wird ich es gar erkennen, gleich wie auch 
ich erkennet bin. 2.Cor. 3:I8. 5:7.

I3. Nun aber bleibet glaube, hoffnung, liebe, 
diese drey: aber die grösseste unter diesen ist 
die liebe.

(Wir sehen zwar etwas, aber nur in einem spiegel. Ein 
spiegel aber kan mir nicht so wol  das wesen eines dings selbst, 
als nur die äusserliche gestalt vorstellen. Denn was ich in dem 
spiegel sehe, ist nicht  die sache, sondern nur dero bild. Dort 
aber werden wir GOtt und göttliche dinge völlig erkennen, wie 
wir erkennt sind, wie GOtt uns im innersten kennet.

Damit hat also der apostel gezeiget, dasz alle grosse gaben, 
was sie auch immer füer ein  ansehen haben mögen, nicht ewig 
bleiben werden, in dem andere vollkommenere güeter an ihre 
stelle kommen sollen, die liebe aber werde in alle ewigkeit 
bleiben, mithin sey sie auch allen andern gaben weit 
vorzuziehen.

Das XIV. Capitel.
1201

I. Er straft sie, dasz sie mit  fremden sprachen hoffart 
getrieben, und lehret, dasz man in der kirche alles mit 
gemeiner verständlicher sprache handeln soll, I-25. II. 
Berichtet sie demnach des lehrens und predigens halben, 
26-40.

Stellet nach der liebe, doch eifert nach den 
geistlichen (gaben:) am meisten aber, dasz ihr 
prophetet. I.Cor. I2:3I.

(Der erhöhete Heiland hatte, wie im vorigen capitel 
verdeutet worden, den ersten  christen viele gaben ausgetheilt, 
und unter andern auch die gabe mit vielen sprachen reden. Und 
eben diese gabe hielten die Corinther nicht nur füer die gröste, 
sondern die lust sich hervor zuthun machte, dasz sie diese gabe 
miszbrauchten, um sich in der gemeinde damit ein ansehen zu 
machen. Wider dieses sezt sich nun der apostel und zeiget: 
dasz die gabe der sprachen, zwar freylich eine grosse gutthat 
GOttes, doch aber nicht die vornehmste, und  dasz ihro zum 
exempel die gab der weissagung noch weit vorzuziehen sey.

Er fangt diese vorstellung an mit einer vermahnung: Stellet 
nach der liebe: Jch habe euch gezeiget, was die reine und 
unverfälschte JEsus-liebe, und die aus ihr hervorquellende 
liebe des nächsten, füer eine herrliche tugend sey, und darum 
ermahne ich euch, stellet nach derselben, eigentlich jaget  ihr 
mit  grossem ernste nach. Ein ausdruk, der mit der natur der 
sache übereinkömmt; denn da gilts wider den natüerlichen 
strom schwimmen, folglich müessen da alle kräfte angespannet 
werden.

Damit aber niemand auf den gedanken gerathe, als ob der 
apostel die übrigen gaben verachte, thut er hinzu: Eifert nach 
den geistlichen gaben; am meisten  aber, dasz ihr prophetet. 
Propheten heiszt den willen GOttes, der unmittelbar 
geoffenbaret worden, auf eine geschikte weise andern 
vortragen. Und so wäre die meinung des apostels: Bittet  den 
HERRN, dasz er euch geüebte sinne gebe im geheimnisz 
GOttes und Christi, und gnade schenke, diesen schaz auch 
andern mitzutheilen.

2. Dann, wer mit einer sprache redet, der 
redet nicht den menschen, sondern GOtt: dann 
ihm höret niemand zu: im geiste aber redet er 
geheimnussen.
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(Nun haltet, will der apostel  sagen, die gabe die schrift zu 
erklären und die gabe mit  fremden sprachen  zu  reden, gegen 
einander. Redet  jemand vor der gemeinde in  einer fremden und 
unbekannten sprache, und gesezt, er brächte auch die 
herrlichsten, und zur ehre GOttes dienende sachen vor, wen 
wird das etwas nüzen, wenn es niemand versteht?

3. Wer aber prophetet, der redet den 
menschen die erbauung, und vermahnung, und 
trost.

(Wer prophetet, wer die schrift  erkläret, oder aus derselben 
etwas vorträgt, der ehret nicht nur GOtt, in dem er sein wort 
vorträgt, sondern ist auch  der gemeine sehr nüzlich, denn er 
redet zu derselbigen erbauung.

4. Wer mit einer sprache redet, der erbauet 
sich selbst: wer aber prophetet, der erbauet die 
gemeinde.

(Wer mit einer sprache redet, die niemand versteht als er 
selbst, der erbauet  niemanden als sich selber, er mag wol bey 
sich selber eine andacht verspüeren, aber weiter geht der nuze 
nicht. Wer aber prophetet, der ist der gemeine viel nüzlicher.

Die gaben sind vortrefflicher, die den  allgemeinen nuzen 
befördern.

5. Jch wollte aber, dasz ihr alle mit sprachen 
redetet, doch vielmehr, dasz ihr prophetetet. 
Dann, der da prophetet, ist grösser, dann der da 
mit sprachen redet: es sey dann, dasz er sie 
verdolmetsche, auf dasz die gemeinde 
erbauung empfange.

6. Nun aber, ihr brüeder, wann ich zu euch 
käme, und mit sprachen redete, was nüzte ich 
euch, so ich nicht eintweder durch 
offenbarung, oder durch erkanntnusz, oder 
durch prophecey, oder durch lehre mit euch 
redete?

7. Jst es doch (auch) also mit denen dingen, 
die kein leben haben, (aber) eine stimme von 
sich geben, es sey eine pfeiffe, oder eine harfe, 
wann sie nicht einen unterscheid im thone von 
sich geben, wie mag man wissen, was 
gepfiffen, oder was auf der harfe geschlagen 
werde?

8. Und wann die posaune einen undeutlichen 
thon von sich giebt, wer will sich zum streite 
rüsten?

9. Also auch ihr, wann ihr nicht durch die 
sprache eine verständliche rede gebet, wie mag 
man das, so geredet wird, verstehen? Dann ihr 
werdet seyn (als) die in den luft reden.

I0. Also sind mancherley arten der stimmen, 
wie es sich begiebt, in der welt, und keine 
derselbigen ist undeutlich.

II. Wann ich nun der stimme bedeutung nicht 
weisz, so wird ich dem, der da redet, ein 

ausländer seyn, und der da redet, wird mir ein 
ausländer seyn.

(Das will  sagen:  Jch miszgönne euch die gabe der sprachen 
nicht, wenn ihr nur zusehet, dasz die gemeine dadurch erbauet 
werde. Nehmets nur an  meinem eigenen exempel an: Wenn ich 
euch die herrlichsten  sachen in einer euch unbekannten sprache 
vortrüge, was wüerde euch das nüzen? oder nehmet ein anders 
exempel: Wenn ich ein instrument blase, oder eine harfe 
rüehre, und bliebe immer bey einem thone, gesezt auch, dasz 
ich die schönsten  gedanken dabey hätte, wer wird wissen, was 
ich damit haben wolle? wird nicht  dieses denen, die mich 
hören, verdrieszlich fallen? also ists, wenn ich der gemeine 
auch die schönsten sachen in einer fremden und unbekannten 
sprache vortrage.

I2. Also auch ihr, dieweil ihr eifert nach den 
geistlichen gaben, so stellet darnach, dasz ihr 
derselbigen, zur erbauung der gemeinde, einen 
überflusz habet.

(Die erbauung soll über alles gehen. Sehet  zu, dasz ihr nicht 
euere ehre suchet, sonst wäret ihr nicht knechte Christi.

I3. Darum, welcher mit einer sprache redet, 
der bete (also,) dasz ers verdolmetsche.

I4. Dann, so ich mit einer sprache bete, so 
betet mein geist, aber mein verstand ist ohne 
frucht.

(Wollet ihr in der gemeine beten, ein öffentliches gebett 
verrichten, so  betet also, dasz es die ganze gemeine verstehe. 
Was nüzt es die gemeinde, wenn ihr schon andächtig in einer 
fremden und ihr unbekannten sprache betet? 

Mein verstand ist  ohne furcht. Der verstand oder sinn, der in 
meinen worten stekt, bringt niemanden frucht.

I5. Wie ist ihm dann? Jch will mit dem geiste 
beten, ich will aber auch mit verstande beten. 
Jch will mit dem geiste singen, ich will aber 
auch mit verstande singen.

I6. Sonst, wann du mit dem geiste 
benedeyest, wie soll der, so ein ley ist, auf 
deine danksagung Amen sagen? sintemal er 
nicht weiszt, was du sagest.

(Hier ist zu wissen, dasz in der ersten kirche, wo ein lehrer 
öffentlich betete, danksagte, oder etwas sonderliches an die 
gemeine redete, die leyen, das ist, das volk, Amen dazu sagten, 
und also mit ihrer einstimmung das vorgebrachte bekräftigten.

I7. Du zwar dankest wol fein, aber der andere 
wird nicht erbauet.

(Du dankest wol  fein, es mag eine inbrünstige danksagung 
seyn, die der Heilige Geist in  dir gewirket hat, aber der andere 
wird nicht erbauet, weil er nichts versteht.

I8. Jch danke meinem GOtt, dasz ich mehr 
dann ihr alle mit sprachen rede.

I9. Aber ich will lieber in der gemeinde fünf 
worte mit verstande reden, auf dasz ich auch 
andere unterrichte, dann (sonst) zehentausend 
worte in (unbekannter) sprache.

(Man hat  sich recht zu  verwundern über die listigen ränke 
des satans, der die Corinther so über das seil werfen können, 
dasz sie die gabe der sprachen also  gemiszbraucht. Und, o  wie 
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viele gelehrte leute hat er zu allen zeiten auf diese weise vom 
lautern sinne abfüehren können!

20. Jhr brüeder, seyt nicht kinder am 
verstande, sondern seyt kinder an der bosheit: 
am verstande aber seyt vollkommen. Matth. I8:3. 
Eph. 4:I4.

(Suchet doch mehr und mehr in der erkenntnisz und an dem 
verstand zuzunehmen, so viel euch GOtt gelegenheit giebt, und 
trachtet doch, je einer den andern zu erbauen, welches aber 
nicht durch fremde und unbekannte sprachen, sondern durch 
deutlichen unterricht geschehen kan.

2I. Es ist im geseze geschrieben: Jch will mit 
andern sprachen, und mit andern lefzen zu 
diesem volke reden, und auch also werden sie 
mich nicht hören, spricht der HERR.

(Jm geseze, das ist, in der heiligen  schrift alten testaments, 
ist geschrieben: nemlich, Jes. 28:II. da geweissaget  wird, dasz 
GOtt das volk Jsrael  durch die apostel in verschiedenen 
sprachen werde anreden und zum evangelio einladen lassen, 
sie werden aber, dieses grossen wunderwerks ungeachtet, doch 
nicht gehör geben.

22. Darum so sind die sprachen zum zeichen, 
nicht den gläubigen, sondern den ungläubigen: 
die prophecey aber nicht den ungläubigen, 
sondern den gläubigen.

(So ist hiemit, will  der apostel sagen, der nuze, den die 
wundergabe mit vielen sprachen zu reden hat, dieser, dasz 
dadurch die ungläubigen bewogen werden, zu erkennen, dasz 
nothwendig etwas göttliches bey solchen leuten seyn müesse, 
die ganz fertig solche sprachen reden, welche sie niemal 
gelernet. Die prophecey aber, die richtige und deutliche 
erklärung des göttlichen worts, dienet selber den gläubigen, um 
sie in dem glauben an den HERRN JEsum zu stärken.

23. Wann nun die ganze gemeinde an einen 
ort zusammen käme, und alle mit sprachen 
redeten: es kämen aber leyen, oder ungläubige 
hinein, wüerden sie nicht sagen, ihr wäret 
unsinnig?

(Wann nun die ganze gemeinde, um der erbauung willen, an 
ein ort zusammen käme, da der zwek auf eins gerichtet seyn 
soll, und alle mit  sprachen redeten, was wäre das füer eine 
einigkeit? Das wäre ja eine zusammenstimmung wie bey der 
babylonischen sprach-verwirrung. Gemeine leute oder 
ungläubige, die das so wüerden ansehen, müeszten euch ja 
nothwendig füer rasend ansehen. Denn rasende leute pflegen 
also in den  haufen zu reden, dasz niemand weisz, was sie sagen 
oder haben wollen.

24. Wann sie aber alle propheteten: und es 
käme ein ungläubiger, oder ley hinein, so 
wüerde er von [euch] allen überwiesen, und 
von [euch] allen geurtheilet.

25. Und also wüerden die heimlichkeiten 
seines herzens offenbar, und wüerde er also auf 
sein angesicht fallen, und GOtt anbeten, und 
auskündigen, dasz GOtt wahrhaft in euch sey.

(Wann sie aber alle propheteten, wo je einer nach dem 
andern in bekannter sprache aus GOttes wort etwas vortrüge 
und erklärete, der von diesen glaubens-punkten, der andere von 

dieser tugend, der dritte von jenem laster, und so fort, und die 
nothwendigen erinnerungen dabey thäten: Und käme dann ein 
ungläubiger oder ein unstudierter hinein, so  wüerde er gewisz 
in  seiner seele angegriffen und zur erkanntnusz seiner selbst 
gebracht werden, und mit gebeugter seele bekennen, dasz GOtt 
in  euch, zur überzeugung und überwindung der herzen, eine 
ganz ausserordentliche kraft geleget habe.

Zu einem christen werden also, nach dem, was uns der 
apostel bis dahin in diesem capitel gesagt, eben nicht hohe 
dinge erfordert: nicht viel kunst, nicht viele sprachen, selbst 
nicht die gabe wunder zu thun, sondern der glaube, der in der 
liebe thätig ist. Das reich GOttes besteht nicht in worten, nicht 
in  künsten und wissenschaften, sondern in der kraft, in der 
üebung des glaubens und der liebe. Um ausserordentlicher 
gaben willen wird niemand selig; und wenn der allerbegabteste 
mensch nicht, in täglicher busse, der welt, der sünde, allem 
bösen abstirbt, und sich dagegen Christo ganz übergiebt, so 
wird er mit aller seiner gelehrtheit, mit aller guten meinung, 
die er von sich gehabt, verdammt. Es musz alles, vom höchsten 
menschen an bis auf den niedrigsten, in gläubiger und 
demüethiger kreuzigung des fleisches in Christum hinein, sonst 
kennet Christus keinen füer den seinigen.

II.26. Wie ist ihm dann, ihr brüeder? Wann 
ihr zusammen kommet, so hat ein jeder unter 
euch einen psalmen, er hat eine lehre, er hat 
eine sprache, er hat eine offenbarung, er hat 
eine dolmetschung: alles geschehe zur 
erbauung.

(Wie ist ihm dann ihr brüeder: was soll aus dem bisher 
gesagten geschlossen, wie solls in den versammlungen mit den 
wundergaben gehalten werden? Wann ihr zusammen kommet, 
so  sind leute unter euch, die etwa einen psalmen haben: Der 
Geist des HERRN hat ihnen tüchtigkeit gegeben, schöne, 
geistes-volle lieder aufzusezen, die sie zu eurerer erbauung 
absingen. Andere haben eine lehre: Sie werden vom gleichen 
Geiste angetrieben, über diese oder jene wahrheit einen vortrag 
zu thun. Ein dritter hat eine sprache: das ist, er kan die grossen 
thaten GOttes in fremden sprachen  verkünden. Ein  vierter hat 
eine offenbarung: der HERR hat  ihm etwas besonders, das den 
zustand der gemeine betrifft, geoffenbaret. Dannethin finden 
sich auch etwelche, die die gabe der dolmetschung besizen, sie 
haben ein licht  bekommen, schwere schriftstellen zu erläutern. 
Alle diese nun sollen ihre gaben gebrauchen nicht  mit 
unlautern absichten, wodurch die gemeine in verwirrung 
könnte gebracht werden, sondern so, dasz daraus ein 
allgemeiner nuz entstehe.

Man kan aus diesen worten  des apostels genug abnehmen, 
dasz in der Corinthischen kirche grosse unordnungen 
entstanden, und dasz diese gemeine, von dem vorbilde der 
übrigen gemeinden weit  abgewichen. Welches denn dem 
apostel anlasz giebt, die sachen, die in dieser allgemeinen regel 
kurz angezeiget worden, klärer auseinander zu sezen. Da denn 
die erste regel diejenigen angeht, die in fremden und 
ausländischen sprachen reden können.

27. So jemand mit einer sprach redet, so 
[thüee] ers selb-ander, oder auf das meiste selb-
dritt, und [dasselbige] einer um den andern, 
und einer verdolmetsche es.

28. Wäre aber kein dolmetsch, so schweige er 
in der gemeinde: Er rede aber ihm selber und 
GOtt.
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(Der apostel  erlaubt  also zween oder dreyen in fremder 
sprache einen vortrag zu thun, aber das sollen sie also thun, 
dasz einer nach dem andern rede, und zwar noch mit dem 
heitern beding, dasz die sachen, die sie vortragen, durch einen 
dolmetsch erklärt werden, sonsten sollen sie lieber schweigen. 
Auch aus dieser verordnung ist  zu sehen, wie verworren es in 
der Corinthischen gemeine müesse zugegangen  seyn. Einer 
konnte nicht  so lange warten, bis der andere ausgeredet: es fiel 
einer dem andern in die rede: und öfters redeten sie in 
sprachen, die niemand verstuhnd.

Die zweyte regel  geht die propheten an, derenthalben macht 
der apostel folgende verordnung:

29. Der propheten aber sollen zween oder 
drey reden, und die andern sollen urtheilen.

30. So aber eine offenbarung einem andern, 
der da sizet, geschieht, so schweige der erste.

3I. Dann ihr möget wol alle propheten, einer 
nach dem andern, auf dasz sie alle lernen, und 
alle getröstet werden.

32. Und die geister der propheten sind den 
propheten unterthan.

33. Dann GOtt ist nicht ein GOtt der 
zerrüttung, sondern des friedens, wie in allen 
den gemeinden der heiligen. Röm. I5:33.

Könnte man es glauben, dasz in den apostolischen 
gemeinden, worinn der Geist GOttes unmittelbar zugegen war, 
so  viele verwirrung sich geäussert hätte, wenn es hier nicht klar 
gesagt wäre?

Der propheten sollen zween oder drey reden, und die andern 
sollen urtheilen. GOtt hatte einigen leuten in der ersten kirche 
die besondere gabe verliehen, die falschen und wahren 
propheten zu unterscheiden. Es erlaubt der apostel allen, die 
sich füer propheten ausgaben, zu reden, aber sie muszten sich 
dem urtheil dieser von GOtt gesezten richtern unterwerfen. So 
aber eine offenbarung, fährt  der apostel  fort, einem andern, der 
da sizet, geschieht, so schweige der erste, das ist, es rede dieser 
nicht eher, bis der erste geschwiegen. Keiner soll dem andern 
ins wort fallen.

Damit nun keiner einwenden und sagen könne: Der Geist 
läszt mir keine ruhe, ich musz reden; so thut der apostel diese 
erläuterung hinzu:  Die geister der propheten sind den 
propheten unterthan. Die propheten sind über die geister, so 
dasz sie sich derselbigen vernünftig und ordentlich gebrauchen 
können. Die propheten  der christen werden durch diese worte 
von den weissagern der heiden unterscheiden, die in eine art 
der raserey geriethen, wenn sie weissagen wollten, und 
vorgaben, dasz sie dem gott, der sich ihrer bemächtiget, nicht 
widerstehen können.

Denn GOtt ist nicht ein GOtt  der zerrüttung, das ist, GOtt, 
der die gaben des Geistes schenket, ist nicht ein liebhaber der 
uneinigkeit, dasz ein jeder seinem triebe blindlings folge, 
sondern ein GOtt des friedens und der ordnung.

Die dritte ordnung geht die weiber an, welche offentlich 
lehren oder beten wollten.

34. Euere weiber sollen in den gemeinden 
schweigen: dann es ist ihnen nicht zugelassen 
zu reden, sondern unterthänig zu seyn, wie 
auch das gesez sagt. 

I.Cor. II:3. I.Tim. 2:II, I2.
35. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie 

daheim ihre männer fragen: dann es steht den 
weibern übel an in der gemeinde zu reden.

(Die Corinther hatten unter andern auch diesen miszbrauch, 
dasz sie den weibern gestatteten in offentlicher gemeinde zu 
lehren. Das verbietet nun Paulus, und  will, dasz sich die weiber 
des lehrens, wider die ehr-gebüehr ihrer männer, und des 
HERRN gebot, I.Tim. 2:I2. nicht  anmassen. Und wenn sie je 
einwenden sollten:  Wir verstehen oft nicht alles, sollte uns 
wenigstens nicht erlaubt seyn zu fragen? so giebt er hierüber 
diese antwort:  Wollen sie etwas lernen, so sollen sie daheim 
ihre männer fragen. Wo sie etwas nicht recht  gefasset oder 
verstanden haben, so sollen sie nicht in der gemeinde 
öffentlich fragen, sondern zu hause bey ihren männern  sich 
berichts erholen.

36. Oder ist das wort GOttes von euch 
ausgegangen? Oder ist es zu euch allein 
kommen?

(Seyt ihr die ersten gewesen, zu denen das evangelium 
kommen ist? Oder seyt ihrs allein, darum ihr so stolz seyt, und 
euch einbildet, andere müessen sich nach euch richten, oder 
euere mängel  und verwirrung in vielen jezt berüehrten sachen 
recht sprechen?

37. So sich jemand bedunken laszt, er sey ein 
prophet, oder ein geistlicher, der erkenne wol, 
was ich euch schreibe, dasz es [namlich] des 
HERRN gebote sind.

(Jst je ein rechter prophet  unter euch, so  musz er nothwendig 
mit  mir einstimmig seyn. Denn, was ich euch jezt  vorgetragen 
ist nicht mein eigen werk, es sind nicht meine gedanken, 
sondern es sind gebote des HERRN.

38. Jst aber jemand unwissend, der sey 
unwissend.

(Will jemand aus eigensinn und blindheit meinen 
vermahnungen und vorstellungen nicht plaz geben, mit  dem 
werde ich mich in keinen streit einlassen.

39. Darum, ihr brüeder, eifert, dasz ihr 
prophetet, und wehret nicht mit sprachen zu 
reden.

40. Alle dinge geschehen ehrbarlich, und 
nach der ordnung. Col. 2:5.

(Diese beyden lezten  verse begreifen den schlusz der ganzen 
abhandlung von den wundergaben. Der apostel wiederholt sein 
urtheil von diesen gaben, und seine ordnung von dem 
gebrauche derselben.

Das XV. Capitel.
1202

I. Er widerfichtet  die, welche die auferstehung der todten 
verleugneten: erweiset, dasz dieselbige von nöthen sey, und 
gewisz seyn werde, I-34. II. Beschreibet demnach, wie und 
welcher gestalt es geschehen werde, 34-58.

Jch thu euch aber kund, ihr brüeder, das 
evangelium, das ich euch verkündiget habe, 
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welches ihr auch angenommen habet, in 
welchem ihr auch stehet..

2. Durch welches ihr auch selig werdet: so ihr 
es behaltet, welcher gestalt ich es euch 
verkündiget habe: es sey denn, dasz ihr 
umsonst geglaubt habet.

(Nun kömmt eine neue materie, von der auferstehung der 
todten. Wenn man auf die schreibart achtung giebt, so siehet 
man, dasz Paulus gleichsam von neuem die feder ergriffen, und 
hier einen frischen theil anfangt.

Gleichwie nemlich die Corinthische kirche mit 
verschiedenen falschen lehrern  überladen und recht geplaget 
war, so hatte es unter ihnen auch solche, die den  trostlichen 
artikel der auferstehung unserer leiber disputierlich gemacht: 
und es gelung ihnen so weit, dasz viele seelen darüber in 
zweifel und ungewiszheit gerathen. Diesem ärgernisz nun sezt 
sich der apostel  mit  nachdruk entegen: Er behauptet die 
wahrheit der auferstehung, und gehet in dieser wichtigen 
materie so zu werk, dasz er erstens die auferstehung JEsu 
Christi vers I-II. und hernach die auferstehung der gläubigen, 
vers I2-34. beweist.

Der anfang zu dieser abhandlung wird mit einem kurzen 
eingang gemacht:  Jch thu euch aber kund; ich musz gleichsam 
wieder von neuem anfangen, euch das evangelium, welches ich 
als eine gute botschaft  unter euch gebracht habe, von dem tode 
und der auferstehung des HERRN JEsu zu verkündigen. Durch 
welches evangelium ihr auch, wenn ihr es nur recht gebrauchet 
und anwendet, selig werdet, und euere errettung finden könnet: 
So ihr es behaltet, wie ich es euch verkündiget habe, wird es 
immer vielen segen haben auf euere seelen: es sey  denn, dasz 
ihr umsonst geglaubt habet. Jhr werdet  ja nicht wollen allen 
lohn  euerer arbeit verlieren, die ihr bisher in dem werk des 
HERRN gethan habet, und also vergebens geglaubt haben. Das 
ist wol ein beherzter apostolischer eingang, der uns zeiget, wie 
tiefe wurzeln die göttliche wahrheit  von der auferstehung des 
leibs, in dem herzen des apostels geschlagen habe.

3. Dann ich habe euch vornemlich 
angegeben, welches ich auch empfangen habe, 
dasz Christus füer unsere sünden gestorben 
sey, nach den schriften: 

Gal. I:I2. Ps. 22. Jes. 53. Dan. 9:26. I.Pet. 2:24.
4. Und dasz er begraben, und am dritten tage 

auferweket worden sey, nach den schriften: Ps. 
I6:I0. Jon. 2:I. Hos. 6:2. Matth. I2:40.

5. Und dasz er dem Cephas, darnach den 
zwölfen erschienen sey.

Luc. 24:34. Marc. I6:I4.
6. Demnach ist er mehr dann fünfhundert 

brüedern auf einmal erschienen, derer 
mehrtheil bis jezt leben: etliche aber sind auch 
entschlafen:

7. Darnach ist er dem Jacobo, darnach den 
aposteln allen erschienen. Joh. 20:I9.

(Warum berüeft  sich der apostel auf alle diese zeugen? 
Damit er auf Christi auferstehung die unsere gründete, und 
daraus weiter überzeugete, wie nöthig das neue leben in und 
mit  dem auferstandenen HERRN JEsu sey. Denn Christi 
sterben und leben ist die summa des evangelii. 

8. Zulezt aber nach allen ist er, gleich als 
einer unzeitigen geburt, auch mir erschienen. 

Gesch. 9:4. I.Cor. 9:I.
(Zulezt aber ist auch mir, in meinem blinden eifer, diese 

gnade widerfahren, als einer unzeitigen geburt. Wie er dazu 
gekommen, ist bekannt aus der historie seiner bekehrung.

9. Dann ich bin der allergeringste unter den 
aposteln, als der ich nicht wert bin, dasz ich ein 
apostel heisse, darum, dasz ich die gemeinde 
GOttes verfolget habe. 

Gesch. 3:8. Gesch. 8:3.
(Diesz geht  aus einer tiefen selbst-verschmähung, die allein 

recht gedemüethigten und in wahrer bekehrung von dem 
phariseischen sauerteig gereinigten seelen bekannt ist.

I0. Aber von GOttes gnade bin ich, was ich 
bin. Und seine gnade ist an mir nicht 
vergeblich gewesen, sondern ich habe vielmehr 
gearbeitet, dann sie alle: ja nicht ich, sondern 
die gnade GOttes, die mit mir ist. Eph. 3:7. 2.Cor. 
II:23.

(Man sollte denken; Paulus vergesse sich, und spreche nun 
grad das gegentheil von dem, was er eben gesagt. Aber, was er 
redet, kan gar wol beysammen stehen, damit  man sehe, es sey 
blosz GOttes werk.

Das evangelium wirket einmal tiefe demuth. Man lernet  bey 
JEsu  dem demüethigen Lamm, sich keines dings selbst in 
eigenheit anmassen, und auch die grösten gnaden-gaben zu 
GOttes füessen wieder darlegen.

II. Es sey nun ich, oder jene, also predigen 
wir, und also habet ihr geglaubet.

(Nicht nur ich, sondern auch die übrigen apostel haben also 
gelehret.

I2. So aber Christus geprediget wird, dasz er 
von den todten auferweket worden, wie sagen 
dann etliche unter euch, dasz die auferstehung 
der todten nicht sey? Matth. 22:23.

(So aber das eine ausgemachte sache ist, dasz Christus von 
den todten auferweket worden, wie ihr es auch füer bekannt 
angenommen habet, und bey so vielen  zeugen an der sache 
nicht zu zweifeln ist, wie kommen denn einiche unter euch 
dazu, und wie könnet ihr euch von solchen wieder so 
hinreissen lassen, zu glauben, dasz keine auferstehung der 
todten sey?

Der mensch ist zum unglauben geneigt. Wenn er also ein 
färblein findet, welches er der sache anstreichen kan, so 
ergreift ers mit beyden händen. Es ist  aber das leugnen der 
auferstehung der nächste weg zur atheisterey, dasz man auch 
die absterbung der sünde füer unnöthig  halt. Kan nun der satan 
jemenden in solchem wahn aufhalten, so hat  er schon 
gewonnen.

Die vernunft kan freylich diese grosse wahrheit nicht 
begreifen; und wenn man nicht etwas bessers bey GOtt suchet, 
nemlich das licht  des Heiligen Geistes, so  fällt man gar leicht 
in  völligen unglauben hin. Deswegen arbeitet  GOttes Geist 
noch immer dahin, uns in der wahrheit zu bevestigen, damit 
nicht aus dem christentum ein blindes heidentum, und Christi 
auferstehung gar aus den augen gesezet werde.

I3. Jst aber die auferstehung der todten nicht, 
so ist auch Christus nicht auferweket worden.
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(Eins musz das andere nach sich ziehen. Christus war die 
haupt-person, und nicht allein füer sich.

I4. Jst aber Christus nicht auferweket worden, 
so ist unsere predigt vergeblich: auch ist euer 
glaube vergeblich.

(Wenn Christus nicht auferweket ist, und wir keinen 
lebendigen Heiland haben, worauf gründet sich dann die ganze 
christliche religion? So ist unsere predigt vergeblich, da wir die 
haupt-sach unsers vortrags auf die auferstehung JEsu Christi 
gründen, und nicht einen todten, sondern einen lebendigen 
Heiland predigen: Auch ist euer glaube vergeblich, da ihr die 
vergebung der sünden, gerechtigkeit, leben und seligkeit  in 
Christo zu erlangen hoffet und glaubet.

I5. Wir werden aber auch als falsche zeugen 
GOttes erfunden, weil wir wider GOtt gezeuget 
haben, er habe Christum auferweket, den er 
nicht auferweket hat, wann nemlich die todten 
nicht auferweket werden.

(Wer also dieser wahrheit widerspricht, der sieht uns als 
solche leute an, die nicht mit der wahrheit umgehen.

Man möchte aber sagen:  Die apostel  waren leichtgläubig. 
Allein das sagt man ohne grunde. Es gieng schwer genug zu 
mit ihrem glauben, so leichtsinnig nahmen sie es ja nicht an.

I6. Dann so die todten nicht auferweket 
werden, so ist auch Christus nicht auferweket 
worden.

I7. Jst aber Christus nicht auferweket worden, 
so ist euer glaube eitel, (und) ihr seyt noch in 
euern sünden.

I8. Ja, es sind auch die, so in Christo 
entschlafen sind, verloren.

I9. So wir allein in diesem leben auf 
Christum gehoffet haben, so sind wir elender 
dann alle menschen.

(Der schlusz des apostels ist dieser: Wo wir allein dieses 
leben hätten, und nachdem wir gestorben sind, kein ander 
leben mehr erwarten  dörften, so wäre niemand elender in der 
welt, als wir. Denn dieses leben geniessen wir nicht, indem wir 
nicht nur vielerley verfolgungen unterworfen sind, und von 
Juden und Heiden tausend unbillen leiden müessen, sondern 
auch, weil die lehre unsers HERRN mit sich bringet, dasz wir 
uns selbst und allem dem täglich absterben, worinn die welt 
ihre glükseligkeit suchet.

20. Nun aber ist Christus von den todten 
auferweket, (und) der erstling worden unter 
denen, die entschlafen sind. Gesch. 26:23.

(Vorher hat Paulus das wann oder so gebraucht, nun aber 
geht er gerade zu, und sagt: Allerdings ist Christus von den 
todten auferweket. Damit hat es seine richtigkeit. Er ist  der 
erstling unter denen, die entschlafen sind. Durch das wort 
erstling wird nichts anders gemeinet, als was vorbildlich durch 
die erstlinge der ernde verstanden wurde. Gleichwie nun GOtt 
etwas von erstlingen an statt  der ganzen ernde dargebracht 
wurde, also hat sich der auferwekte HERR JEsus GOtt 
dargestellt anstatt seiner gläubigen. Also ist Christus die 
heiligungs-garbe füer uns. Und ob er gleich erst auferstanden, 
da schon andere vorher auferstanden waren; so ist er doch 
immer dazu gewidmet gewesen, und zwar schon, ehe er in 
seinem sterblichen leibe erschienen.

2I. Dann sintemal durch einen menschen der 
tod, so kommt auch durch einen menschen die 
auferstehung der todten. Röm. 5:I2.

(Mit  diesen worten weiset der apostel, dasz unsere 
auferstehung von Christi auferstehung herkomme, nicht nur 
exempels-weise, dasz wir sehen, es sey möglich, dasz wir 
auferstehen werden, weil ja Christus, der auch todt gewesen, 
auferstanden sey, sondern also, dasz, gleichwie der tod von 
Adam allein hergekommen, also die auferstehung allein von 
Christo komme.

22. Dann, gleich wie sie in Adam alle 
sterben, also werden sie auch in Christo alle 
lebendig gemachet werden. Röm. 8:II.

(Paulus sezet hier haupt gegen  haupt. Christus erweket seine 
glieder, seine gläubigen, seine kinder, als ihr Haupt und Vater; 
wie Adam seine kinder und nachkommen getödtet hat.

23. Ein jeder aber in seiner ordnung: der 
erstling Christus, demnach die, so Christi sind, 
in seiner zukunft. I.Thess. 4:I5.

(Ein jeder aber in seiner ordnung. Weil  man sagen möchte, 
Christus ist  ja schon auferstanden, und unsere todten sind doch 
noch nicht erstanden:  so kömmt der apostel dem zuvor, und 
sagt, es habe jedes seine ordnung: die erstlings-garbe wurde 
allein gebracht, und erst nach einiger zeit wurde die ernde 
eingesammelt: also ist  Christus der erstling, dem gewisz alle, 
die ihm angehören, alle, die sein sind, in seiner zukunft 
nachfolgen werden.

24. Demnach das ende, wann er das reich 
GOtt und dem Vater übergeben wird: und alle 
herrschaft, und allen gewalt, und macht wird 
abgethan haben.

25. Dann er musz regieren, bis er alle feinde 
unter seine füesse wird geleget haben.

Ps. II0:I. Eph. I:20. Heb. I0:I3.
(Demnach das ende, damit höret nun die zeit  auf. Wenn er 

das reich  GOtt  und dem Vater übergeben wird. Wie ist  das zu 
verstehen: Christus wird das reich GOtt und dem Vater 
übergeben? Heiszt es denn nicht von Christo:  er wird regieren 
in  die ewigkeit, und  seines reichs wird kein ende seyn? Wir 
antworten hierüber ganz einfältig: Weil Christus GOtt ist, und 
also mit dem Vater eines wesens und gewalts, so wird er 
wahrhaftig ewig mit  demselben herrschen, und sein reich wird 
folglich ein  ewiges reich seyn. Da er sich aber als ein Erlöser 
der armen sünder dargestellet, so hat  ihm der Vater ein reich 
gegeben über alle seine auserwehlten und gläubige. Dieses 
reich verwaltet er durch sein wort, durch die heiligen 
sakramente und durch seinen Geist, bis an den eingang der 
ewigkeit, da die zeit  nicht mehr in  der zeit bestehen wird. 
Wenn nun das ende aller dinge gekommen ist, so wird er denn 
das reich dem Vater überantworten: Er wird sodenn seine 
heerde, seine lieben kinder, sein  theuer erkauftes eigentum, 
seinem himmlischen Vater übergeben, als solche, an denen er 
nun sein amt vollbracht habe. Und damit wird denn alle 
herrschaft, und aller gewalt, und  alle macht abgethan werden. 
So wol alle weltliche herrschaft und obrigkeit, die in der 
ewigkeit nichts mehr zu schaffen hat: Als auch besonders aller 
feindliche gewalt, der sich bis dahin seinem reich widersezet 
hat. Denn das reich ist ihm gegeben bis zur völligen 
unterwerfung seiner feinde.
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26. Der lezte feind, der abgethan wird, ist der 
tod.

(Selbst  der tod wird abgethan werden. Dieser feind hat noch 
in  gewissem sinn die gläubigen gefangen, zumal sie noch in 
ihren gräbern ligen müessen. Am tage der ewigkeit aber wird 
dieser König der ewigkeit den tod im allervollkommensten 
verstand abthun, und das leben und die unzerbrüchlichkeit 
hervor an das licht bringen.

27. Dann er hat alles unter seine füesse 
gethan. Wann er aber sagt, dasz (ihm) alles 
unterthan sey, so ist offenbar, dasz der 
ausgenommen sey, der ihm alles unterthan hat.

Ps. 8:7. Matth. 28:I8.
28. Wann ihm aber alles wird unterthan seyn, 

dann wird auch der Sohn selbst dem unterthan 
werden, der ihm alles unterthan hat, auf dasz 
GOtt alles in allen sey.

(Denn wird auch der Sohn selbst unterthan werden. Nicht 
wie ein unterthan der obrigkeit, sondern so, dasz er sein 
mittler-amt wird ablegen, nachdem er dasselbige in allen 
seinen theilen erfüllet hat. Da wird denn das wort des HERRN 
JEsu  Joh. I7:22. im höchsten grad erfüllet werden: Jch habe 
ihnen die herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, dasz 
sie eins seyen, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen, und du in 
mir, auf dasz sie in eins vervollkommnet seyen. Aber, was 
wollen wir von sachen stammeln, die wir hier nicht verstehen 
können? Das mögen wir uns aus diesen  hohen worten des 
apostels behalten: Durch JEsum werden wir mit GOtt, unserm 
ursprung, auf das genaueste vereiniget werden.

29. Was werden sonst die thun, die sich um 
der todten willen taufen lassen, wenn die 
todten gänzlich nicht auferweket werden? Was 
lassen sie sich auch um der todten willen 
taufen?

(Es liessen sich viele taufen, wenn sie sahen, wie ruhig die 
gläubigen gestorben.

30. Was stehen auch wir alle stunde in 
gefahr?

(Wir stehen, fährt der apostel fort, alle stunde in gefahr: Wir 
sind  alle insgesamt stündlich in lebens-gefahr: Sollen wir denn 
nach diesem leben nicht wieder auferstehen, so müeszten wir 
thoren seyn, dergleichen gefahren auszustehen. Warum 
wüerden wir nicht lieber heiden, und entschütteten uns der 
gefahr?

3I. Bey euerm ruhme, den ich habe in Christo 
JEsu, unserm HERRN, sterbe ich von tag zu 
tag.

(Jch sterbe täglich, ich musz immer des todes gewärtig seyn. 
Alle tage habe ich das vor augen, und musz es vor augen 
haben.

32. Wann ich, so viel menschen-möglich, zu 
Ephesen mit den wilden thieren gestritten habe, 
was nüzet es mich, so die todten nicht 
auferweket werden? Lasset uns essen und 
trinken: dann morgens sterben wir. Jes. 22:I3. 
56:I2.

(Wenn ich nicht, will Paulus sagen, das gewicht der 
zukünftigen herrlichkeit vor augen hätte, was hätte ich  füer 

ursach, alle feindschaft, schmach, schande, und lästerung der 
welt, ja schläge und bande, zu erdulden. Wenn es so ungewisz 
um das zukünftige stehen sollte, so  möchte man lieber mit  den 
Epicurern sagen: Laszt uns essen und trinken, und uns was zu 
gut thun in der gegenwärtigen zeit, ohne weiter hinaus zu 
denken auf das künftige. Dann morgen sterben wir, und  denn 
ist doch alles aus.

Wenn die menschen sich selbst gelassen sind, so werfen sie 
leicht alle hoffnung weg, wie Esau: Was hifts mir? O arme 
menschen, ihr verabscheuet den tod, und doch wollet  ihr den 
weg nicht einschlagen, der zum leben füehret.

33. Jrret nicht: Böse geschwäze verderben 
gute sitten.

(Jrret nicht, lasset euch zur verleugnung der auferstehung 
nicht verfüehren. Böse geschwäze, da man sich untersteht die 
auferstehung der todten in zweifel zu ziehen, oder gar zu 
verleugnen, verderben gute sitten, und machen, dasz man kein 
jüngstes gericht, und keine künftigen strafen füerchtet.

34. Werdet rechtschaffen nüechter, und 
sündiget nicht: dann etliche haben keine 
erkanntnusz GOttes. Jch sage euch dieses zur 
schande. I.Pet. I:I3.

(Werdet rechtschaffen  nüechter, wachet auf aus dem schlafe 
der höchst-sündlichen sicherheit, und sündiget nicht, so  dasz 
ihr euch unterstehet diesen fundamental-artikel der christlichen 
religion zu verleugnen: Dann etliche haben keine erkenntnisz 
GOttes, und glauben derowegen auch keine auferstehung. Jch 
sage euch dieses zur schande.

Das musz den Corinthern wehe gethan haben, dasz der 
apostel ihnen die unwissenheit vorwarf, da sie am meisten 
nach erkenntnisz strebten. Dann die mit studieren umgehen, 
lassen sich viel lieber bosheit als unwissenheit vorwerfen.

II.35. Es wird aber jemand sagen: Wie 
werden die todten auferweket? Und mit 
welcherley leibe kommen sie? Ezech. 37:3.

(Unser apostel  fährt  noch immer fort, sich mit göttlichem 
eifer und geist wider die verfüehrer, die die leute bereden 
wollten: als wenn keine auferstehung der todten seyn wüerde, 
zu sezen. Er tragt zu dem ende hier die der vernunft gar 
wichtig-scheinende frage vor:  Wie werden die todten 
auferweket? Und mit welcherley leibe kommen sie? Soll  es 
möglich seyn, dasz leiber die längsten vom feuer, von thieren, 
vom moder verzehrt worden, lebendig werden? So breit  macht 
sich die vernunft, wenn sie die wege des HERRN beurtheilet. 
Allein der apostel weiset sie ernstlich zur gebüer, wenn er sagt:

36. Du thor, was du säest, das wird nicht 
lebendig gemachet, es sterbe dann. Joh. I2:24.

37. Und was du säest, da säest nicht den leib, 
der werden soll, sondern ein blosses korn, wie 
es sich begiebt, (namlich) des weizens, oder 
der übrigen eines.

38. GOtt aber giebt ihm einen leib, wie er 
will, und einem jeglichen saamen seinen 
eigenen leib.

(Du thor, du bildest dir zwar viel ein, und willst das grosse 
meer der unendlichen macht und weisheit GOttes in die kleine 
nusz-schale deines verstandes einschliessen: allein, indem du 
meinst, du seyest weis, wirst du zum narren: Geh hin zu den 
bauers-leuten auf das feld, und siehe da, wie dir GOtt die 
auferstehung der todten in der natur abschildert. Bringet nicht 
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der weise Schöpfer, aus einem vergrabenen und gleichsam 
verstorbenen körnlein, eine pflanze hervor, die wieder andere 
dergleiche körner trägt, warum sollte er nicht ein gleiches 
wunder seiner macht am menschen thun können.

39. Nicht ist alles fleisch einerley fleisch, 
sondern ein anders fleisch ist zwar der 
menschen: ein anders fleisch aber ist des 
viehes: ein anders aber der fische: ein anders 
aber der vögel.

40. Und es sind himmlische leiber, und sind 
irdische leiber. Aber eine andere klarheit ist 
zwar der himmlischen, eine andere aber der 
irdischen.

4I. Eine andere klarheit ist der sonne, und 
eine andere klarheit des mondes, und eine 
andere klarheit der sternen: dann ein stern 
übertrift den andern an der klarheit.

42. Also auch die auferstehung der todten: es 
wird gesäet in der zerbrüchlichkeit, (und) wird 
auferweket in der unzerbrüchlichkeit:

43. Es wird gesäet in der unehre, (und) wird 
auferweket in der herrlichkeit: Es wird gesäet 
in der schwachheit, (und) wird auferweket in 
der kraft: Phil. 3:2I.

44. Es wird gesäet ein natüerlicher leib, (und) 
wird auferweket ein geistlicher leib: Es ist ein 
natüerlicher leib, und ist ein geistlicher leib.

(Es ist dem apostel noch nicht genug die sache durch einen 
grund und eine gleichnisz erwiesen zu haben, er fährt  in seiner 
rede gar lebhaft fort, sagende: Richte, armer zweifler, deine 
augen auf die verschiedenen leiber der mneschen und thiere, 
die zwar alle aus fleisch, aber von gar ungleicher 
beschaffenheit sind; sollte nun GOtt, der so viele leiber 
erschaffen hat, nicht im stande seyn, die leiber der menschen 
aus ihrem staube wiederum hervorzubringen? O! das wird der 
unumschränkten macht des Schöpfers aller dinge etwas 
leichtes seyn. Er wird die leiber aller seiner kinder 
hervorbringen: alle wird er mit ehre und herrlichkeit  zieren, so 
dasz sie, da bisdahin ihre haupt-binden staub und verwesung 
gewesen, dafüer die krone der gerechtigkeit und des lebens 
bekommen sollen. Jhre leiber werden in der 
unzerbrüchlichkeit, in der herrlichkeit  und in der kraft 
auferweket werden. Kurz, sie werden geistlich seyn, das ist, sie 
werden gereinigte sinnen haben, die die seele in ihrer arbeit 
nicht stören, die ihnen keine unvollkommene begriffe 
mittheilen, und dem willen keine unreine affekte beybringen.

Es giebt also  zweyerley leiber. Hier natüerliche, dort 
geistliche.

45. Also ist auch geschrieben: Der erste 
mensch Adam ist zu einer lebendigen seele: 
(und) der lezte Adam zu einem 
lebendigmachenden Geiste gemachet. I.Mos. 2:7.

46. Aber das geistliche ist nicht zum ersten, 
sondern das natüerliche, darnach das geistliche.

47. Der erste mensch, aus der erde, ist 
irdisch: der andere mensch ist der HERR aus 
dem himmel.

48. Welcherley der irdische ist, solcherley 
sind auch die irdische: und welcherley der 
himmlische ist, solcherley sind auch die 
himmlischen.

49. Und wie wir die bildnusz des irdischen 
getragen haben, (also) werden wir auch die 
bildnusz des himmlischen tragen.

50. Das sage ich aber, ihr brüeder, dasz 
fleisch und blut das reich GOttes nicht ererben 
mögen: auch wird die zerbrüchlichkeit die 
unzerbrüchlichkeit nicht erben. Joh. I:I3.

Der sinn  des apostels gehet  dahin:  Von natur und seit dem 
falle haben wir einen natüerlichen, einen gebrechlichen und 
vielen schmerzen  unterworfenen leib; JEsus aber hat  uns das 
schöne bild GOttes wiederum erworben, und wir werden damit 
durch alle ewigkeiten hin prangen. Habe dank, HERR JEsu! 
füer diese unaussprechliche wolthat!

5I. Siehe, ich sage euch eine geheimnusz: 
Wir werden zwar nicht alle entschlafen: aber 
wir werden alle verwandelt werden: I.Thess. 4:I5.

52. Einsmals, in einem augenblik, zur (zeit) 
der lezten posaunen: dann er wird posaunen, 
und die todten werden unzerbrüchlich 
auferweket werden, und sie werden verwandelt 
werden. Matth. 24:3I.

53. Dann dieses zerbrüchliche musz die 
unzerbrüchlichkeit anziehen, und dieses 
sterbliche musz die unsterblichkeit anziehen. 
2.Cor. 5:4.

(Siehe, ich sage euch ein geheimnusz, wodurch der skrupel 
gehoben wird, wie es am ende gehen werde mit den menschen, 
die im leben werden überbleiben. Wenn alles durch den tod 
musz, wie wird es denn da gehen? Wird  denn  die welt 
aussterben, ehe der jüngste tag und die auferstehung der todten 
kömmt? Nein, sagt der apostel, es werden nicht alle 
entschlafen. Jedoch werden alle verändert werden.

Es ist zu gewahren, dasz Paulus hier nur von gläubigen und 
auserwehlten redet, und von einer solchen veränderung, die 
einen verklärten leib mit  sich bringet: da sonst auch die 
gottlosen in der auferstehung solche leiber bekommen werden, 
die in dem feuer bestehen können.

Wer aber der erwünschten und seligen veränderung will 
theilhaft werden, der musz sein herz hier ändern lassen, und 
von allem abziehen, was verderblich und der veränderung 
unterworfen ist.

54. Wann aber dieses zerbrüchliche die 
unzerbrüchlichkeit wird angezogen haben, und 
dieses sterbliche die unsterblichkeit wird 
angezogen haben, dann wird das wort erfüllet 
werden, das geschrieben ist: Der tod ist 
verschlungen in den sieg. 

Jes. 25:8. Hos. I3:I4. Heb. 2:I4.
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55. Tod, wo ist dein sticher? Hölle, wo ist 
dein sieg?

56. Aber der sticher des todes ist sie sünde? 
die kraft aber der sünde ist das gesez. 

Röm. 5:I3.
57. GOtt aber sey dank, der uns den sieg 

durch unsern HERRN JEsum Christum 
gegeben hat. Röm. 7:25. 2.Cor. 2:I4. I.Joh. 5:5.

58. Darum, meine geliebte brüeder, seyt vest, 
unbeweglich, (und) immerzu überflüssig in 
dem werke des HERRN, dieweil ihr wisset, 
dasz euere arbeit im HERRN nicht vergeblich 
ist.

(Wir wollen zum beschlusz dieses capitels, nur noch diese 
kurze anmerkung machen. Freuet euch, liebe christen! Euer 
leib wird auferstehen, noch mehr: euer leib wird dem 
verherrlichten leibe des HERRN JEsu gleichförmig werden! 
Die blöde vernunft sucht zwar einen haufen skrupel und 
zweifel gegen diese allerliebste wahrheit zu  machen, allein sie 
kömmt zu kurz. Der apostel hat sie mit der gleichnisz vom 
saamen abgewiesen. Stellet euch einen erfahrnen gärtner vor: 
zeiget ihm hunderterley gattungen gesäm, er wird  euch von 
einem jeden sagen, was es sey. Wie sollte nun GOtt unsere 
stäublein, die er in die erde gesäet hat, nicht kennen? Stellet 
euch vor, es sage jemand zum gärtner: Du sagst wol, das sey 
diese oder jene bluhm, ich glaube es aber noch lange nicht. 
Wird nicht der gärtner einen solchen menschen füer einen 
thoren, wenigstens füer einen sehr unerfahrnen menschen 
halten? Er wirft den saamen in die erde, und in wenig wochen 
steht die blume, die neulich nur noch ein sämlein war, mit 
angenehmen geruch da, und mit schönen farben gezieret.

Das ist  nun, theure kinder GOttes, eine lehre, aus welcher 
alle bekümmerte herzen trost schöpfen können. Müesset ihr 
euch hier in diesem armen und müehseligen pilgrims- und 
thränen-thal, mit vieler noth herumbalgen. Jn der auferstehung 
der gerechten wird euch alle last abgenommen werden. Da 
wird kein  haus-vater mehr arbeiten, und im schweisz seines 
angesichts sein brot essen; da wird keine muter ihre kinder mit 
schmerzen gebären, und mit  sorge und kummer erziehen 
müessen. Da wird man nichts mehr hören vom krieg, von 
theure, von erdbeben, von krankheiten... Da wird denn 
niemand mehr hungern, niemand düersten, auf niemand die 
sonne oder einige hize fallen; das Lamm, das zwischen dem 
stuhle ist, wird uns weiden, und uns leiten zu den lebendigen 
wasser-brünnen, und GOtt  selber wird alle unsere thränen 
abwischen. So tröstet nun einander mit diesen worten.

Das XVI. Capitel.
1203

I. Er vermahnet  sie, den armen christen im Jüdischen lande 
zu steuern, und verheiszt, dasz er zu ihnen kommen wolle, I-I2. 
II. Beschlieszt  demnach den brief mit einer freundlichen 
vermahnung: desgleichen mit froloken und danken, grüessen 
und wünschen, I3-24.

Von der steuer aber füer die heiligen, wie ich 
den gemeinden in Galatien befohlen habe, also 
thut auch ihr. Gesch. II:29. Röm. I2:I3.

2. Je auf den ersten tag der woche lege ein 
jeder unter euch daheim etwas neben sich, und 
sammle, nach dem ihm wol geht: auf dasz 
nicht, wann ich komme, erst alsdann die 
steuern geschehen.

3. Wann ich aber kommen seyn wird, so will 
ich die senden, welche ihr durch briefe gut 
achten werdet, auf dasz sie euere gabe gen 
Jerusalem tragen:

4. Wann es aber wert ist, dasz auch ich 
hinreise, so werden sie mit mir reisen.

(Es sind in diesem lezten capitel  allerhand lehren, 
ordnungen, bitten und befehle enthalten, die just in keiner 
verbindung stehen. Allererstens kömmt uns eine apostolische 
almosen-ordnung vor, da Paulus zeiget, auf was weise die 
steuer, die die Corinther bewilliget, soll gesammelt und nach 
Jerusalem überbracht werden.

Von der steuer über die heiligen: Die gemeine zu Jerusalem, 
die JEsus selbst, und  hernach seine apostel gesammelt, war mit 
vielen düerftigen und armen gliedern beschwert, und das 
vermögen derer, die etwas besassen, war nicht  so grosz, dasz 
davon alle nothleidenden hätten können erhalten werden. Die 
quelle dieser armuth ist nicht weit zu suchen. Es war nemlich 
diese gemeine beständig  unter dem druk: Die wut der 
hohenpriester und der ältesten Jsraels gieng wider alles, was 
JEsum bekennete; desnahen giengen viele davon, unter 
welchen, wie leicht zu erachten, die reichen die ersten waren, 
die armen hingegen, die nichts zu  verlieren hatten, blieben. 
Desnahen gab sich der apostel müehe, in  allen gemeinden, die 
er anlegte, diese armen brüeder zum mitleiden zu empfehlen. 
Er thut es auch gegen die Corinther, und es scheint, sie haben 
gar gerne darein gewilliget, und den apostel gefraget: Wie 
sammeln wir eine steuer, und wie überschiken wir selbige nach 
Jerusalem? Hierauf antwortet er nun in diesen versen, und 
befiehlt erstens überhaupt, dasz sie sich nach derjenigen 
ordnung richten sollen, die er denen  gemeinen in Galatien 
vorgeschrieben. Hernach erkäret er diese allgemeine ordnung 
etwas näher:  Je auf den ersten tag der wochen; Der apostel 
schreibt nicht vor, wie viel ein jeder geben solle, er legt keine 
kopf- oder güeter-steuer auf, sondern überlaszt es lediglich 
ihrer christlichen gutmüethigkeit.

5. Jch will aber zu euch kommen, wann ich 
durch Macedonien ziehe: dann ich wird durch 
Macedonien ziehen. 2.Cor. I:I6.

6. Jch wird aber vielleicht bey euch bleiben, 
oder auch überwintern, auf dasz ihr mich 
begleitet, wo ich auch hinreise.

7. Dann ich will euch jezt nicht im 
vorbeygang sehen: ich hoffe aber, so es der 
HERR zulaszt, ich wolle etliche zeit bey euch 
verbleiben. Gesch. I8:2I.

(Wer nicht sein eigner herr ist, sondern  unter eines höhern 
gewalt steht, der kan auch nichts füer sich versprechen, und 
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wendet weder seine zeit noch güeter an, wie er will, sondern 
wie der herr will, auf dessen wink er sieht.

8. Jch wird aber zu Ephesen bis auf die 
Phingsten verbleiben.

9. Dann mir ist eine grosse und kräftige thüer 
aufgethan, und sind der widerwärtigen viele. 
2.Cor. 2:I2.

(Es sind der widerwärtigen viel. Was Paulus hier von den 
widerwärtigen sagt, das wirt erläutert  durch das, was er vorher 
cap. I5:32. von dem thierkampf, den er zu Ephesen gehabt, 
meldet. Lucas erzehlet es mit mehrerm Gesch. I9:9. Was nun 
einen andern vertrieben hätte, das haltet Paulum zu Ephesen 
auf. Es wird ihm nicht nur nicht bang, sondern er tröstet noch 
und stärket die gläubigen.

Welches denn allen treuen lehrern zur nachfolge dienen soll. 
Keiner soll sichs wunder nehmen lassen, wenns beym 
evangelio widerwärtigkeiten giebt. Wer hierüber verdriesslich 
wird, der vergiszt, dasz er ein diener des gekreuzigten HERRN 
JEsu sey.

I0. So aber Timotheus kommt, so sehet zu, 
dasz er ohne furcht bey euch sey: dann er treibt 
des HERRN werk auch, wie ich. Gesch. I9:22.

II. Darum soll ihn niemand verachten: 
Begeleitet ihn aber im frieden, dasz er zu mir 
komme: dann ich warte seiner mit den 
brüedern.

(Mit  was füer treu und lauterkeit Timotheus, als ein 
rechtschaffener und recht wolgerathener glaubens-sohn Pauli, 
das werk des HERRN getrieben habe, das rüehmt der apostel 
hin und wieder. Sehet zum exempel Röm. I6:2I. I.Cor. 4:I7. 
Phil. 2:I0.

Da haben die Nasireer des HERRN, ich meine junge leute, 
die sich dem dienst des heiligen evangelii  gewidmet, ein 
vorbild, dessen fuszstapfen sie nachfolgen sollen. Timotheus 
brachte seine jungen jahre nicht in jugendlüsten, sondern in der 
schule des Heiligen Geistes und Pauli zu; desnahen er auch 
jung, mit grossem segen dem HERRN JEsu dienen können.

I2. Betreffend aber den bruder Apollon, so 
habe ich ihn vielfältig ermahnet, dasz er mit 
den brüedern zu euch käme. Und es war 
allerdings nicht (sein) wille, dasz er jezt käme: 
er wird aber kommen, wann er gelegenheit 
haben wird. Gesch. I8:24.

(Die Corinther hatten Paulum gebeten, dasz er den Apollo 
auf einen besuch zu ihnen senden möchte. Viele aus den 
Corinthern hatten grosse liebe füer diesen mann GOttes, wie 
aus dem anfang unsers briefs zu sehen; Paulus aber 
entschuldiget sein  ausbleiben. Es hat, sagt er, nicht an mir 
gefehlt ihn zu bereden. 

II.I3. Wachet, stehet im glauben, seyt 
mannlich, werdet gestärket.

Gesch. 20:3I. 2.Cor. I:24. I.Pet. 5:9.
(Hier faszt  der apostel den kern der religion und  das wesen 

des wahren christentums auf eine geistreiche weise zusammen. 
Wachet, sagt er, ihr habet feinde, seyt  doch nicht sicher, damit 
ihr nicht an der gottseligkeit schaden leidet. Stehet im glauben. 
Der glaube ist hier die lehre des evangelii: im glauben stehen 
will  folglich so viel sagen, als bey der erkennten wahrheit des 
evangelii vest  bleiben und beharren. Seyt hiebey mannlich, 

lasz euch nicht, wie kinder, von einem jeden wind der lehr hin 
und her bewegen. Werdet gestärkt, werdet  immer eifriger den 
glauben zu vertheidigen, und an Christo bis ans ende getreu zu 
seyn.

Das ist ein  vers, der wert ist, dasz er mit  einem güldenen 
griffel in die herzen aller gläubigen eingeschrieben werde. 
Allein wer kan das, als du  allein, o HERR JEsu! so thue es um 
deiner liebe willen, Amen!

I4. Alle euere dinge geschehen in der liebe.
(Die liebe ist  die seel der gottseligkeit. Nun mangelt  es den 

Corinthern heran. Sie proceszierten mit einander, und zwar vor 
heidnischen richtern. Sie stüermten auf die gewissen der 
schwachen, mit dem unvorsichtigen essen der gözen-opfer. Sie 
verachteten bey ihren liebes-mahlen die armen. Sie theilten 
sich in sekten, da ein jeder grösser und besser seyn wollte, als 
der ander. Desnahen hat der apostel nicht nur hier, sonden noch 
an mehr andern orten dieses briefs, auf die liebe gedrungen, als 
wenn er unter anderm sagt: Wenn ich mit menschen- und 
engels-zungen redete, wenn ich alle mein haab den armen 
austheilte, wenn ich meinen  leib brennen liesse... hätte aber die 
liebe nicht, so wäre mir dieses alles nichts nüze.

I5. Jch ermahne euch aber, ihr brüeder: ihr 
kennet das haus Stephana, dasz sie die erstlinge 
in Achaja sind, und dasz sie sich selbst zum 
dienste der heiligen verordnet haben: I.Cor. I:I6.

I6. Auf dasz auch ihr solchen unterthänig 
seyet, und einem jeden, der mitwirket und 
arbeitet.

(Es scheint dieser Stephanas sey ein mann von 
apostolischem geiste gewesen, der der Corinthischen kirche 
nicht nur mit seiner habe, sondern  auch mit der predigt des 
evangelii gedienet habe:  Diesen, oder vielmehr sein amt 
empfiehlt Paulus, samt den übrigen knechten JEsu der 
Corinthischen kirche zu aller gehorsam im HERRN. Und 
gewisz, wenn auch jemand in der welt ehr und liebe wert ist, so 
ists ein treuer knecht JEsu. Sehet Hebr. I3:I7.

I7. Jch freue mich aber ab der zukunft des 
Stephana, und Fortunati, und Achaici: dann das 
mir euerthalben gemangelt hat, das haben diese 
erstattet.

I8. Dann sie haben meinen und euern geist 
erquiket. Darum so erkennet, die solche sind.

(Diese drey männer hatten dem apostel den brief überbracht, 
auf welchen dieser brief eine antwort ist. Und ich freue mich, 
sagt Paulus, über ihre ankunft. Jch habe euch alle in ihnen 
umarmet, und mein vorhin  betrüebter geist, der stets bey euch 
ist, der euch ganz ergeben ist, der so viel euer als mein ist, ist 
durch sie eines grossen theils seines kummers entlediget 
worden. Welches sonderzweifel durch verschiedene geistes-
volle vorstellungen mag geschehen seyn.

I9. Euch grüessen die gemeinden in Asien. 
Euch grüessen vielfältig im HERRN Aquila 
und Priscilla, samt der gemeinde, die in ihrem 
hause ist.

(Alle gemeinden, die in der provinz Asien zerstreuet sind, 
haben mir aufgetragen euch herzlich zu grüessen. Was das füer 
gemeinden gewesen seyen, sehen wir aus Offenb. C. I:II. 
nemlich Ephesen, Smyrnen, Pergamen, Tyatyren, Sardis, 
Philadelphia unds Laodicea. Diese wünschten einmüethig der 
Corinthischen kirche allen göttlichen segen. Es schein  folglich, 
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dasz der artikel von der gemeinschaft der gläubigen bey den 
ersten christen besser bekannt gewesen, als nun in unsern 
zeiten.

20. Euch grüessen alle brüeder. Grüesset euch 
unter einander mit dem heiligen kusz.

Röm. I6:I6.
(Grüesset euch unter einander mit dem heiligen kusz. Laszt 

das sekten-wesen fahren, und liebet einander.
2I. (Diesz ist) der grusz mit meiner, Pauli, 

hand.
(Wir haben schon oben  Röm. C. I6. verdeutet, dasz der 

apostel die meisten  briefe etwa einem tüchtigen bruder in die 
feder eingegeben habe, da er denn durch eigenhändige 
unterschrift verdeutet, dasz dieser brief eigentlich von ihm 
herkomme.

22. So jemand den HERRN JEsum Christum 
nicht lieb hat, der sey ein fluch, Maran-atha.

(Es scheint, als ob einige in der Corinthischen kirche sich 
unterstanden haben, der majestet des HERRN JEsu zu nahe zu 
treten, mit denen machts der apostel kurz.

23. Die gnade des HERRN JEsu Christi sey 
mit euch. 2.Cor. I3:I3.

24. Mein liebe sey mit euch allen in Christo 
JEsu, Amen.

HERR JEsu! wir danken dir herzlich füer diesen schönen 
brief deines knechts; hab dank füer eine jede wahrheit, die du 
dadurch unsern seelen kund gemachet hast. Versiegle sie in 
unsern herzen durch deinen Geist, und gieb gnade, dasz wir 
denselben gehorsam seyen!

Der erste brief an die Corinther ist aus Philippen, durch 
Stephanan, und Fortunatum, und Achacum, und Timotheum 
geschrieben worden.

Der Andere Brief Pauli an die Corinther.
Jnhalt des andern Briefs Pauli an die Corinther.

Weil der apostel Paulus von seinen widerwärtigen bey den 
Corinthern (wie es sich aus diesem briefe erscheint) übel 
verschreyt war, vonwegen seiner trüebsalen, dasz er an allen 
orten verfolget, und vertrieben werde, und hiemit kein rechter 
apostel seyn müesse: dasz er ihnen verheissen zu ihnen zu 
kommen, und es nicht halte, hiemit wankelmüethig  sey in 
seinen reden, und also auch unbeständig in  seiner lehre: auch 
wegen gar zu grosser strengigkeit, indem er sie in dem 
vorhergehenden Briefe wegen des blutschänders ernstlich 
bescholten, und denselbigen dem satan übergeben, hiemit  über 
sie zu herrschen suche:  auch dasz er in  der lehre nicht  lauter, 
und am evangelium nicht treu  sey; haben ihn solche und 
andere ursachen vermögen, diesen andern Brief an die 
Corinther zu schreiben, welcher in sich haltet drey haupt-
theile:

I. Den eingang, welcher in  sich begreift die unterschrift, 
darinn er seinen, und Timothei namen sezet: Die überschrift, 
darinn diejenige genennet  werden, an  welche er diesen brief 
geschrieben: Den grusz und wunsch der göttlichen gnade und 
friedens. Cap. I:I. 2.

II. Die haupthandlung, welche zum theil die person Pauli, 
zum theil die Corinther angeht. Was Pauli person belanget, 
schirmet und rettet er wider die verleumder seine auffüehrung, 
dasz er nicht aufrüehrisch, ob er gleich viel erlitten  habe, auch 
nicht wankelmüethig und unbeständig, ob er gleich nicht, 
seinem verheissen nach, zu ihnen kommen sey, cap. I: 3-24. 
demnach auch sein apostelamt, dasz er nicht ein tyrann sey, ob 
er gleich den blutschänder geheissen ausschliessen:  dann 
solches demselbigen zu gutem, und zu seiner bekehrung 
geschehen, weil sie auch erfolget, befiehlt er ihnen, 
denselbigen wieder aufzunehmen: Er thut ferner dar, dasz er 
kein verfälscher des worts GOttes sey, zu dem ende erzehlet er 
die kräftige wirkung seiner predigt, desgleichen  seine treue und 
aufrichtigkeit in  der ganzen verrichtung seines dienstes, Cap. 
II-V. Was die Corinther betrifft, vermahnet und bestraft er 
dieselbigen. Die vermahnung geht zum theil eines jeden 
gewissen an, dasz ein jeder die erzeigte gnade GOttes hoch 
schäze, und sich vor sünden, sonderlich vor der gemeinschaft 
der abgöttischen hüete, cap. VI. zum theil den nächsten und 
nebenmenschen, dasz sie die treuen diener am wort 
dankbarlich aufnehmen, da er zugleich von  den früchten der 
besserung und bekehrung redet: und dasz sie die steuer füer die 
armen vollbringen, cap. VII-IX. Jn der strafe verweiset er 
ihnen erstlich, dasz sie die falschen apostel so leichtlich 
aufnehmen, und hoch schäzen, und ihn hergegen verachten, 
darum schirmet er sich und sein apostelamt wiederum wider 
allerley lästerungen und verleumdungen: demnach, dasz sie 
mit  vielen sünden sich befleken, darum er grössere schärfe bey 
seiner zukunft dräuet, und sie zum guten vermahnet, cap. X-
XIII. I0.

III. Den beschlusz, darinn er seinen ernst milteret, sie 
grüesset, und ihnen gutes wünschet, cap. XIII. II. I2. I3.

Das I. Capitel.
1204

I. Er wünschet den Corinthern gnade und friede, und danket 
GOtt, dasz er ihm in allen seinen trüebsalen beygestanden, I-
I4. II. Entschuldiget sich von wegen des verzugs seiner 
zukunft, dasz nemlich derselbige aus wichtigen ursachen 
geschehen sey, I5-24.

Paulus, ein apostel JEsu Christi durch den 
willen GOttes, und Timotheus, der bruder, der 
gemeinde GOttes, die zu Corinthen ist, samt 
allen denen heiligen, die in ganz Achaja sind. 
Phil. I:I.

2. Gnade sey mit euch, und friede von GOtt, 
unserm Vater, und dem HERRN JEsu Christo. 
Röm. I:7.

3. Gebenedeyet sey der GOtt und Vater 
unsers HERRN JEsu Christi, der Vater der 
erbärmden, und GOtt alles trostes: Eph. I:3. I.Pet. I:3.

4. Der uns tröstet in aller unserer trüebsal, auf 
dasz wir die, so in allerley trüebsal sind, trösten 
mögen mit dem trost, mit welchem wir selbst 
von GOtt getröstet werden.
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5. Dann wie das leiden Christi überflüssig in 
uns wird, also wird auch unser trost durch 
Christum überflüsszig. Col. I:24.

6. Es sey nun, dasz wir gedränget werden, so 
geschieht es zu euerm trost und heil, welches 
in erduldung eben desselbigen leidens, das 
auch wir leiden, gewirket wird: oder wir 
werden getröstet, (so geschieht es) zu euerm 
trost und heil: Und ist unsere hoffnung 
euerthalben vest:

7. Dieweil wir wissen, dasz ihr gemeinder 
seyt, wie des leidens, also auch des trostes.

8. Dann wir wollen euch nicht verhalten, ihr 
brüeder, unserer trüebsal halben, die uns in 
Asien widerfahren ist, dasz wir überaus über 
vermögen sind beschweret gewesen, also dasz 
wir uns gar des lebens verwegen hatten. Gesch. 
I9:23.

9. Ja wir selbst hatten in uns selber den 
ausspruch des todes: damit wir nicht auf uns 
selbst vertraueten, sondern auf GOtt, der die 
todten auferweket.

I0. Welcher uns von solchem tode erlöset hat, 
und noch erlöset, auf welchen wir hoffen, er 
werde uns auch füerhin erlösen:

II. Jndem auch ihr an dem gebett füer uns 
mitarbeitet, auf dasz um die gabe, die von 
vielen personen an uns (kommen ist,) durch 
viele füer uns gedanket werde.

Röm. I5:30. Phil. I:I9. 2.Cor. 4:I5.
(Der heilige apostel  sagt uns:  Das leiden Christi werde 

überflüszig in ihm: er werde gedrenget:  er sey überaus über 
vermögen beschweret gewesen, so gar, dasz er sich auch des 
lebens versehen hatte:  Er habe in sich selbst  den ausspruch des 
todes gehabt. Eben so gieng es vielen andern heiligen und 
frommen kindern GOttes. Sehet hierüber Job C. 6:2. so auch 
den 34ten, den 38ten, 40ten, 42ten, 7Iten, 88ten, und 94ten 
psalm.

Jn  allem leiden war Paulus nicht nur nicht muthlos, sondern 
gar getrost und herzhaft. Kein mann war freudiger, da es an 
den marter-tod kam, als Paulus: Seine lezte rede war ein 
frohes, ein recht selig-evangelisches triumph-lied: Jch  habe 
den guten kampf gekämpft, den lauf habe ich vollendet, den 
glauben habe ich behalten; was übrig ist, so ist mir beygeleget 
die krone der gerechtigkeit, welche mir der gerechte Richter an 
jenem tage geben  wird, und nicht  allein mir, sondern auch  allen 
denen, die seine erscheinung lieb haben.

Tröstet  euch hiermit, theuerste kinder GOttes, unter euerm 
kreuze. Euer GOtt hat euer kreuz in allen seinen theilen auf das 
genaueste abgemessen: Nicht  nur die grösse, sondern auch die 
länge, die breite, das gewicht, und die zeit euers kreuzes ist bis 
aufs loth, bis auf den zol, und  bis auf die minuten abgemessen. 
Jch weisz deine werke, und deine arbeit, und deine geduld, sagt 
der allwissende und alles regierende JEsus zu einem jeden 
kreuz-träger, Offenb. 2:9.

Ueberlasse dich also in allem deinem kreuze der liebe und 
weisheit deines Erbarmers, so wird dir dein kreuz nicht nur 
nichts schaden, sondern viel segen bringen.

I2. Dann unser ruhm ist dieser, die zeugnusz 
unsers gewissens, dasz wir in einfältigkeit und 
lauterkeit GOttes, nicht in fleischlicher 
weisheit, sondern in der gnade GOttes in der 
welt gewandelt haben, vornemlich aber gegen 
euch. I.Cor. 2:4.

(Ehe wir zur abhandlung des zweyten theils dieses capitels 
schreiten, müessen wir nothwendig etwas voraus melden, 
welches uns den schlüssel zum verstand des ganzen texts in die 
hand giebt.

Es fanden sich in der Corinthischen kirche verschiedene 
männer, denen recht daran gelegen gewesen, dem apostel sein 
ansehen zu  nehmen. Sie lauerten auf alle seine worte, und 
gaben mit luchs-augen acht auf alle seine schritte, um, wo 
möglich etwas zu finden, ihn mit einigem schein anschwärzen 
zu können. Nun hatte der apostel, als er nach Ephesen reiszte, 
versprochen, bäldest wieder zu kommen, und denn von ihnen 
in  Macedonien zu gehen. Und dieses hatte er sonder allen 
zweifel anfangs vest im sinn gehabt, und es auch denen 
Corinthern vielmal mündlich durch hinreisende sagen lassen. 
Da er sich aber nicht nur zu Ephesen länger aufgehalten, als er 
vermuthete, nemlich drey jahre, sondern endlich gar seinen 
vorsaz, dermalen nach Corinthen zu kommen, änderte, so war 
dieses verfahren, so unschuldig es an sich selbst war, dem 
apostel von den bereits angefüehrten feinden dahin boshafter 
weise gemiszdeutet, als ob er ein mann wäre, auf welchen 
nicht zu gehen, und dessen entschliessungen bald Ja bald Nein 
seyen. Ob aber unser heilige apostel gleichwol gewohnt war, 
auch durch bösen leumden zu gehen, ich will sagen, auch 
unbillige und ungegründete nach-reden zu ertragen, so war 
indessen doch der guten sache daran gelegen, dasz er diese 
nachrede nicht auf sich ersizen liesz, damit sie nicht etwa dem 
von ihm gepredigten evangelio möchte schaden bringen.

Nachdem wir dieses voraus gemeldet, kommen wir nun zur 
erklärung der sache selbst. Der apostel fangt  seine 
verantwortung also an: Unser ruhm wider die falschen apostel, 
die uns gerne das zeugnisz treuer knechte GOttes benehmen 
möchten, wenn es je möglich wäre, ist die zeugnisz unsers 
gewissens, unser gewissen ist  rein, freudig, ruhig, es giebt uns 
zeugnisz, dasz wir in einfalt  und göttlicher lauterkeit 
gewandelt. Auf diese zwo haupt-tugenden kömmt es an bey 
einem rechtschaffenen lehrer. Durch die einfalt  versteht 
nemlich der apostel die eigenschaft und qualitet eines lehrers, 
da seine seele von allen falschen absichten und schlangen-
krümmen gereiniget, in gerader linie fortgeht. Die lauterkeit ist 
die schwester der einfalt, da man sorge trägt, dasz nichts von 
eigener ehre sich in die handlung mische.

Auf diesem geraden und schönen wege, sagt der apostel, 
habe er immer gewandelt, und darum beruft  er sich auch auf 
alles, was er ihnen so wol mündlich als schriftlich vorgetragen:

I3. Dann wir schreiben euch nichts anders, 
dann nur, was ihr leset, oder auch erkennet. Jch 
hoffe aber, ihr werdet es auch bis an das ende 
erkennen.

(Leset meine briefe und untersuchet sie mit der genauesten 
sorgfalt: Jst nicht alles, was ich euch geschrieben habe, die 
lautere göttliche wahrheit?
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So ist die wahrheit. Sie darf sich  von allen seiten und in der 
nähe betrachten lassen. Und dieses kennzeichen hat auch das 
evangelium, welches die apostel geprediget haben.

I4. Gleich wie ihr uns auch zum theil 
erkennet habet, daz wir euer ruhm seyen, 
gleich wie auch ihr unser (ruhm seyt) an dem 
tage des HERRN JEsu. Phil. 2:I6. 4:I. I.Thess. 2:I9.

(Jhr habet  euch also meiner und des Sylvani und Timothei 
nicht zu beschämen, und wir auch euer nicht. Truz allen 
feinden! ihr sollet doch an dem tage des HERRN JEsu unsere 
zierde und krone seyn.

II.I5. Und auf solches vertrauen wollte ich 
vorhin zu euch kommen, auf dasz ihr (auch) 
die andere gnade hättet:

I6. Und bey euch durch in Macedonien 
ziehen, und wiederum aus Macedonien zu euch 
kommen, und von euch in das Jüdische land 
begleitet werden. I.Cor. I6:5.

(Das ist die ursache, warum ich zum zweyten mal zu euch 
habe kommen wollen, um das, was ich gepflanzet, zu wässern, 
und euch  im glauben zu stärken. Das nun geschah nicht, der 
apostel hielt  sich länger zu Ephesen auf, als er vermeinet, 
deswegen sagt er cap. I2:I4. er habe zum dritten mal zu ihnen 
kommen wollen.

Da lag nun die sache, die der satan aufzumüzen und aufs 
schlimmste auszudeuten suchte, als wenn keine treue und 
redlichkeit in dem apostel wäre.

I7. Habe ich nun leichtfertigkeit gebraucht, 
da ich solches berathschlaget? Oder, was ich 
rathschlage, rathschlage ich es nach dem 
fleische, also dasz das ja bey mir nicht ja, und 
das nein nicht nein gewesen ist?

(Könnet ihr sagen, ich sey ein leichtsinniger falscher mann, 
der sich verstelle? Musz man grad so zufahren, als ob ich nicht 
mit  GOtt  zu rath gegangen wäre? Musz meine aus guten 
gründen geschehene abänderung so übel gedeutet, und daraus 
der feindselige schlusz gemachet  werden, als ob meine predigt 
nichts tauge?

I8. Aber GOtt ist getreu, dasz unsere rede 
gegen euch nicht (zugleich) ja und nein 
gewesen ist.

(Der treue GOtt hat mich treulich bewahret, dasz ich euch 
nicht zugesagt habe, was ich nicht halten wollte.

I9. Dann der Sohn GOttes, JEsus Christus, 
der unter euch durch uns ist geprediget, 
namlich durch mich, und Silvanum, und 
Timotheum, der ist nicht Ja und Nein gewesen, 
sondern es war Ja in ihm.

20. Dann alle verheissungen GOttes sind Ja 
in ihm, und sind Amen in ihm, GOtt zu ehren 
durch uns.

2I. Der aber uns mit euch in Christum 
bevestnet, und uns gesalbet hat, ist GOtt.

22. Der uns auch besiegelt, und den 
haftpfenning des Geistes in unsere herzen 
gegeben hat. Röm. 8:I6.

(Wir berufen uns nicht  nur auf unser gewissen, sondern auch 
auf euere herzen. Jhr habts ja gefüehlt, dasz die wahrheit 
eingang gefunden, und daraus könnet ihr den schlusz machen, 
ob  wir aus GOtt seyen. Und hat nicht GOtt alles an euch 
erfüllt, was das evangelium verspricht: Hat er euch nicht ein 
reiches masz des Heiligen Geistes geschenket?

23. Jch rufe aber GOtt an zum zeugen auf 
meine seele, dasz ich, als der euer verschonet, 
noch nicht wieder gen Corinthen kommen bin: 
Röm. I:9.

(Wollet ihr, dasz ich euch die wahre ursache meines 
ausbleibens entdeke, so  sage ich euch: Jhr seyt selber die 
schuld; ich wollte eben nicht gerne die apostolische schärfe 
gebrauchen.

24. Nicht, dasz wir über euern glauben 
herrschen, sondern wir sind mitarbeiter euerer 
freude: dann ihr bestehet durch den glauben. 
I.Pet. 5:3. I.Cor. I6:I3.

(Da ich gesagt, ich  habe euer geschonet, hats nicht die 
meinung, als ob  ich über euch und euern glauben herrschen, 
und alles euer thun einig nach meinem willen eingerichtet 
wissen wollte. Sondern wir sind mit-arbeiter euerer freude, die 
euch in Christi  namen gerne zum himmel  und aller geistlichen 
freude, durch hinwegraumung der sünden, die euch hieran 
hindern, fördern möchten:  Dann ihr bestehet durch den 
glauben, und seyt also bestimmet zu  dem ewigen heil und der 
ewigen freude. Dasz ihr nun zu solcher wirklich gelangen 
möget, daran arbeitet GOtt, und wir arbeit mit  ihm an euch, zu 
euerm trost, und wünschen nichts mehrers, als euere freude zu 
befördern. Daher habe ich  lieber nicht aufs neue kommen 
wollen, wo ich euch  betrüeben müeszte, sondern  warten, bis 
ich euch erfreuen könnte.

Das II. Capitel.
1205

I. Nachdem Paulus sich seines verzugs halben weiter 
entschuldiget, verantwortet er sich auch wider die, welche ihn 
beschuldigten, als ob er sich unterstuhnde die kirche zu 
beherrschen, darum dasz er den blutschänder geheissen hatte 
ausschliessen: befiehlt denselbigen, weil er sich bekehret habe, 
wiederum aufnehmen, I-II. II. Giebt er rechnung seines diensts 
halben wider die, welche ihn füer einen betrieger ausgaben, I2-
I7.

Jch habe aber dieses bey mir selbst 
beschlossen, dasz ich nicht wiederum mit 
traurigkeit zu euch kommen wolle.

(Der apostel fährt noch immer in  der vorigen materie fort, 
nemlich sein ausbleiben zu rechtfertigen. Jch habe, sagt er, 
dieses bey mir selbst beschlossen: Jch habe zwar freylich 
allererst mir vest  vorgenommen zu euch zu kommen, hernach 
aber habe ich mit gutem bedacht  dieses mein erstes vornehmen 
geändert, und zwar darum, weil ich wol  gewuszt, dasz ich nicht 
anderst, als mit verdrusz und trüebnisz bey euch seyn wüerde.

Um die meinung des apostels desto deutlicher zu fassen, 
musz man sich nur erinnern, was wir von den unordnungen, 
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die in der Corinthischen kirche entstanden waren, in erklärung 
des ersten briefs gemeldet haben. Um nichts zu melden von 
dem blutschänder, so war diese kirche in verschiedene 
parteyen und sekten zertrennet: Viele machten sich  kein 
gewissen mehr über die processe: die reichen unter ihnen 
verachteten die armen: viele machten sich kein  gewissen 
daraus bey den gözen-mahlzeiten zu erscheinen, und so 
weiters. Und so will der apostel sagen: ich wäre gern zu euch 
gekommen, aber ich habe wol vorgesehen, dasz nichts, als 
verdrusz und betrüebnisz, auf mich warten wüerde. Da ich also 
nicht gekommen, müesset ihr solches nicht einem leichtsinn 
zuschreiben.

2. Dann wann ich euch traurig mache, wer ist 
auch, der mich frölich mache, dann nur der, der 
von mir traurig gemachet wird?

(Diese worte sind recht aus dem vater-herze und väterlichen 
affekt Pauli hergeflossen, und wollen so viel  sagen: Jch liebe 
euch so herzlich als ein vater seine kinder, gesezt nun, ich wäre 
zu euch gekommen, wie hätte ich anderst, als mit 
apostolischem ernst, kommen können, und  was hätte das 
anders, als bitterkeit, traurigkeit und jammer, nach sich 
gezogen? Und wie meinet ihr wol, wäre mir denn zu muth 
gewesen? Jsts also nicht besser, ich sey zurük geblieben.

3. Und eben dieses habe ich euch 
geschrieben, auf dasz ich nicht, wann ich 
käme, von denen traurigkeit hätte, derer ich 
mich freuen sollte: sintemal ich das vertrauen 
zu euch allen habe, dasz meine freude euer 
aller sey.

(Damit aber die Corinther nicht  sagen:  Wann wir dir so lieb 
sind, warum hast  du uns denn so scharf geschrieben, so erklärt 
er sich hierüber gar deutlich:  Eben dieses habe ich euch 
geschrieben, auf dasz ich nicht, wann ich käme, von denen 
traurigkeit hätte, deren ich mich freuen sollte. Eben darum 
habe ich euch so freymüethig geschrieben, dasz ich durch 
diesen meinen brief die unordnungen, die unter euch 
entstanden sind, abstellen, und hernach mit freuden zu euch 
kommen möchte.

Auch hierinn handelte Paulus gar liebreich und väterlich. 
Sezet einen vater, der in der fremde höret, dasz seine kinder in 
seiner abwesenheit unordentlich wandeln: ist er nicht liebreich, 
wenn er sie durch briefe trachtet in ordnung zu bringen, damit 
er seiner zeit mit freuden zu ihnen kommen könne?

4. Dann ich habe euch aus vieler trüebsal und 
angst des herzens mit vielen thränen 
geschrieben: nicht dasz ihr traurig gemachet 
werden solltet, sondern dasz ihr die liebe, die 
ich überflüssig zu euch habe, erkenntet.

(Jch habe gewisz kein vergnüegen darinn gesucht, euch 
ernstlich zuzuschreiben, es hat mich angst und thränen genug 
gekostet, da ich vernommen, in wie viele unordnung euere 
gemeinde gerathen.

Da sieht man den unterschied zwischen einem geistlichen 
und fleischlichen affekt des ernsts in bestrafung der fehlbaren. 
Der fleischliche und blosz natüerliche affekt hat hasz zum 
grunde, er mit  verunruhigung des herzens gefüehrt, und läszt 
auch ein widerwillen zurük. Der geistliche affekt aber, wenn er 
auch, nach erfordernden umständen, noch so ernsthaft ist, 
entsteht aus liebe, und wird in der liebe, ohne verunruhigung 
der seele gefüehrt, und endiget sich auch in der liebe.

5. So aber jemand hat traurig gemachet, der 
hat nicht mich traurig gemachet, sondern zum 
theil, damit ich nicht beschwere, euch alle.

(Bisdahin hat der apostel von den unordnungen der 
Corinthischen kirche, die ihn abgehalten zu ihnen zu kommen, 
insgemein gehandelt; nun kömmt er besonders auf den 
betrüebten fall mit dem blutschänder, welchen  er gar liebreich 
traktiert.

So aber jemand traurig gemacht, und zum wenigsten ursache 
dazu gegeben hat, dasz man hätte traurig werden sollen, der hat 
nicht mich, mich allein, oder besonders in meiner person, 
sondern zum theil, welches ich auch mit  bedacht  so  ausdrüke, 
damit ich nicht beschwere, und niemanden in der sache zu 
nahe trete, wovon die rede ist, euch alle hat er vielmehr und 
näher beleidiget und traurig gemachet, als mich.

6. Einem solchen ist diese strafe genugsam, 
die ihm von dem mehrern theil (wiederfahren 
ist:) I.Cor. 5:5.

(Diesem nun, der euch durch sein gegebenes ärgernisz, eine 
last aufgeladen, sey diejenige bestrafung, welche öffentlich 
über ihn  ergangen, und an ihm ausgeüebet worden ist, 
genugsam. Vorher hatten die meisten die hände in die schoosz 
geleget, und thaten, als ob es sie nichts angienge. Als sie aber 
Paulus I. Cor. cap. 5. erinnerte, so erwacheten sie, und 
steuerten der ärgernisz.

Es ist wahrscheinlich, dasz dieser mensch, nachdem er von 
den ältesten vorgefordert, und ihm seine sünde ernsthaft 
vorgehalten worden, dem kirchen-bann mit der busse 
zuvorkommen, worüber denn die Corinther den Titum um rath 
gefraget, und  nun von dem apostel  die antwort, die wir hier 
lesen, erhalten hatten.

7. Also dasz ihr hergegen ihm vielmehr 
vergeben, und ihn trösten sollet, auf dasz nicht 
etwa ein solcher durch überflüssige traurigkeit 
verschlungen werde.

(Unzeitiger trost ist wie ein neuer blez auf ein altes kleid, da 
der risz nur ärger wird. Uebermäszige strenge hingegen macht 
ein gemüeth nur wilder und verkehrter. Gesez und evangelium 
mit  einander zum heil des sünders vereinigen ist  ewas, das man 
nicht aus den büechern lernet.

8. Darum bitte ich euch, dasz ihr die liebe 
gegen ihn bestätiget.

9. Dann ich habe es auch auf dieses hin 
geschrieben, dasz ich euere probe erkennte, ob 
ihr in allem gehosam seyet.

(Nehmet diesen buszfertigen, diesen gebeugten menschen 
auf, und liebet ihn, womit ihr mir eine angenehme prob euers 
gehorsams geben werdet.

I0. Welchem ihr aber etwas vergebet, (dem 
vergieb) auch ich: dann so auch ich jemanden 
etwas vergeben habe, so habe ichs ihm um 
euertwillen vor dem angesicht Christi 
vergeben, auf dasz wir nicht von dem satan 
vervortheilet werden:

(Es gehört zur geistlichen weisheit  und gesegneten 
amtsfüehrung, dasz man im göttlichen lichte vorher einsehe, 
wie dieses und  jenes dem satan eine gelegenheit zu  vielem 
bösen seyn könne, um ihm solche bey zeiten abzuschneiden.
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II. Dann seine anschläge sind uns nicht 
unbewuszt.

(Wir wissen gar wol, dasz satan gesucht hat, diesen 
gefallenen sünder, wo wir ihn zu lang in seiner über ihn 
gekommenen wissens-angst hätten steken lassen, in  verzeiflung 
zu bringen; welcher fall dann freylich viele, die zu dem 
christentum ein gutes herz getragen, durch diese allzugrosse 
strenge wüerde abgeschreket haben.

Wir haben hier den  anlasz, ein gutes wörtlein mit reuenden, 
herzlich-gebeugten und buszfertigen sündern zu reden. Hast du 
einen schweren fall gethan, und dein gewissen plaget dich 
darüber tag  und nacht, du  weist nicht, wo aus und an: du 
denkest etwa bey dir selber:  wo soll ich fliehen hin, weil ich 
beschweret bin, mit  viel und grossen sünden, wo will ich 
rettung finden? wenn alle welt herkäme, mein angst sie nicht 
wegnähme? So giesse deine thränen vor die füesse des 
HERRN JEsu hin, und bekenne ihm mit  reue und scham dein 
vergehen. Einen geängstigten geist, ein geängstigtes und 
zerschlagenes herz verachtet  dieser unendlich-reiche sünder-
freund nicht. Ein David; ein Manasses, ein Petrus, eine Maria 
Magdalena, alle begnadete zoller und sünder sind dir hiefüer 
büerg. Und sagt nicht der apostel: Die traurigkeit nach GOtt 
wirket einen reuen zur seligkeit, dessen niemand gereuet? Auf 
diesem wege ist der Corinthische blutschänder erhalten 
worden.

Jhr aber, die ihr stehet, sehet zu, dasz ihr nicht  fallet. Seyt 
doch niemals sicher und sorglos; ihr habet mehr feinde, als ihr 
denken möget. Wachet denn und betet, auf dasz ihr nicht in 
versuchung eingehet. Sehet ihr etwa gefallene; tretet doch nicht 
auf sie, damit sie nicht in verzweiflung fallen. Helfet ihnen 
lieber zurecht mit dem geiste der sanftmüethigkeit.

II.I2. Als ich aber gen Troaden kam, das 
evangelium Christi zu predigen, und mir eine 
thüer im HERRN aufgethan war, hatte ich 
keine ruhe in meinem geiste, dieweil ich 
meinen bruder Titum nicht fand. Gesch. I6:8. I.Cor. 
I6:9.

I3. Sondern als ich meinen abscheid mit 
ihnen gemachet, bin ich in Macedonien 
gezogen.

(Der apostel hatte im vorhergehenden die ursache verdeutet, 
warum er nicht, nach seinem versprechen, die Corinthische 
gemeinde besucht habe. Nun zeiget er, wie er indessen seine 
zeit angewendet.

Troas war eine vornehme stadt in Mysien, am Aegäischen 
meere, Macedonien gegenüber gelegen. Das war der ort wo 
Paulus einest bis um mitternacht geprediget, und bey welchem 
anlasse Eutychus zu tod gefallen, vom apostel aber wieder 
lebendig gemachet worden. Gesch. 20. Die reise dahin nahm 
Paulus nicht füer die lange weile vor, sondern  das evangelium 
Christi zu predigen. Das war der einige und lautere zwek aller 
reisen und bemüehungen Pauli. Die liebe Christi drang ihn 
dergestalt, dasz er sich die gröste freude machte, den guten 
geruch der gekreuzigten liebe aller orten hinzutragen.

Wie gieng es aber unserm theuren apostel in  Troas? Es war 
mir, sagt er, eine thüer im HERRN aufgethan. Es zeigte sich 
nicht nur äusserliche gelegenheit das wort zu  predigen, sondern 
es waren auch seelen da, die aufs wort merkten und es recht 
hungrig annahmen. Allein der apostel blieb nicht lang da: Jch 
hatte, schreibt er, keine ruhe in meinem geiste, dieweil ich 
meinen bruder Titum nicht fand. Paulus hatte kurz vor seiner 
abreise von Ephesen den Titum nach Corinthen geschikt, 

2.Cor. 7:I4.  mit  dem befehl, sich von dem zustande der 
Corinthischen gemeinde auf das genaueste zu erkundigen, und 
denn von da, so bald möglich, wieder abzureisen, und zu ihm 
nach Troade zu kommen; wie denn die schiffe zwischen diesen 
am meer gelegenen handelstädten fast täglich oder doch sehr 
oft ab und zugiengen, so  dasz man gar leicht und gar bald von 
einem ort zum andern kommen konnte. Da er nun den Titum 
zu Troade nicht fand, als der erst in Macedonien zu ihm 
gekommen, cap. 7:6. so ward er darüber voll bekümmernisz, es 
möchte zu Corinthen nicht stehen, wie er gewünscht. Daher 
machte er mit  den gläubigen abschied, er befahl  sie GOtt und 
dem worte seiner gnaden, und zog in Macedonien, in hoffnung 
den Titum daselbst anzutreffen.

Man sieht  hieraus, was das apostolische amt auf sich gehabt, 
und wie viele müehe und arbeit es mit sich gebracht habe. Jn 
welchem allem doch Paulus immer getrost gewesen, da er 
seines göttlichen berufs gewisz, und  auch allerwegen von GOtt 
gestärket und gesegnet war; wie wir es nun grad vernehmen 
werden, da der apostel in folgende herzliche lobpreisung 
ausbricht:

I4. Aber GOtt sey dank, der uns allezeit in 
Christo triumphieren machet, und den geruch 
seiner erkanntnusz durch uns an allem ort 
offenbaret. I.Cor. I5:57. Eph. 3:8. Col. I:26.

(GOtt sey dank, der uns allezeit, wir seyen an  diesem oder an 
jenem orte, wir halten uns eine lange oder eine kurze zeit  auf, 
triumphieren macht, uns einen sieg nach dem andern über den 
teufel und sein reich läszt davon tragen, in Christo. Die redens-
art in Christo, kömmt in den briefen Pauli über anderthalb-
hundert mal vor: womit er anzeigen will: dasz alle gnaden und 
alle segnungen einig und allein aus der fülle des HERRN JEsu 
herkommen, und dasz selbige nicht anderst, als in der ordnung 
der vereinigung und gemeinschaft mit JEsu, geschenket 
werden.

Und so wird der geruch seiner erkenntnisz durch uns aller 
orten geoffenbaret. Das ist:  JEsus giebt uns gelegenheit  bald da 
bald dorthin zu reisen, und wo wir hinkommen, so predigen 
wir den leuten diesen liebreichen und segens-vollen Heiland, 
mithin wird sein geruch aller orten ausgebreitet. Auch hier 
zeigt sich der apostolische charakter unsers theuren Pauli. Er 
arbeitet aus allen kräften, er arbeitet  im segen, aber er schrieb 
nichts sich selber, sondern alles GOtt zu, den er auch herzlich 
füer seinen amts-segen gelobet. Und so müessen es alle 
rechtschaffene lehrer machen.

I5. Dann wir sind GOtt ein guter geruch 
Christi unter denen, die selig werden, und unter 
denen, die verloren werden.

(Und so sind wir GOtt  in unsern predigten, durch welche wir 
das evangelium wie einen köstlichen balsam ausbreiten, ein 
guter, wolgefälliger und angenehmer geruch Christi, als der 
nach seiner person und mittler-amt  dadurch bekannt gemachet 
und verherrlichet wird, beydes unter denen, die da selig, die 
das evangelium im glauben annehmen, und unter denen, die 
verloren werden, die den rath GOttes verachten, und dem 
evangelio JEsu ungehorsam sind. Der HERR rechnet uns diese 
seelen nicht zu, er weisz, dasz wir ihm treulich gedienet, und 
das unsere gethan haben, und so hat er um JEsu willen an uns 
ein gnädiges wolgefallen, wenn auch etwelche verloren gehen.

Gleichwie aber rechtschaffene lehrer GOtt ein guter geruch 
Christi sind, also sind hingegen unbekehrte und fleischlich 
gesinnte lehrer ein böser geruch, wodurch das evangelium von 
Christo gleichsam stinkend gemachet wird, und zwar so wol in 
ansehung ihrer lehre als ihres lebens. Jn ansehung ihrer lehre: 
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weil sie dieselbe auf eine laue kaltsinnige weise vortragen, und 
so  den lieben Heiland mit seinem evangelio den leuten 
gleichsam verleiden. Nichtweniger auch in ansehung ihres 
lebens: wenn durch ihre unordentliche auffüehrung das wenige 
gute, das sie etwa durch ihre buchstäbliche erkenntnisz 
gewirket, wieder niedergeschlagen wird. Wie grosz, wie 
erschreklich wird das gericht dieser unglükseligen seyn!

I6. Diesen zwar ein geruch des todes zum 
tode: jenen aber ein geruch des lebens zum 
leben. Und wer ist zu diesen dingen geschikt? 
Luc. 2:34. Röm. I:I6.

(Diesen zwar, die im unglauben verharren, sind wir ein 
geruch des todes, ein  widriger geruch, den sie nicht vertragen 
mögen, aber zu ihrem eigenen gericht, zum tode; denn der 
HERR wird dereinst in flammendem feuer rache anthun denen, 
die seinem evangelio nicht gehorsam sind, und sie werden pein 
leiden, das ewige verderben, von dem angesicht des HERRN, 
und von der herrlichkeit seiner stärke: jenen aber, die das 
evangelium annehmen, sind wir ein geruch des lebens zum 
leben; sie werden vom geistlichen  tode aufgewekt, und zum 
leben das aus GOtt, ja das ewig im himmel ist, gebracht.

Jn  betrachtung des gewichts dieser sachen ruft  der apostel 
aus: Wer ist zu diesen dingen geschikt? Wer hat tüechtigkeit 
sein amt also zu  füehren, dasz er immer GOtt ein guter geruch 
sey? Niemand: GOtt musz ihn erst  durch seinen Geist dazu 
tüechtig machen. Sehet  C. 3:5. So legt denn Paulus sein 
triumph-lied, das er eben gesungen, nun zu  den füessen des 
Lamms nieder. Er weisz nichts von eigener kraft, von eigener 
tüechtigkeit, sondern singt lieber mit der kirche: Nicht uns, o 
HERR, nicht  uns, sondern deinem namen gebüeret die ehre, 
um deiner gnade und wahrheit willen.

I7. Dann wir sind nicht wie ihrer viele, die 
das wort GOttes verfälschen: sondern wir 
reden vor GOtt in Christo, als aus lauterkeit, 
und als aus GOtt. 2.Cor. 4:2.

(Die redens-art das wort GOttes verfälschen, ist 
hergenommen von solchen leuten, die den wein, den sie 
verkaufen, verfälschen.

Es ist  sich  zu  verwundern, dasz es schon zu der apostel 
zeiten solche leute gegeben, und zwar nicht wenige. Der böse 
grund, woher es kam, war theils der mangel wahrer bekehrung 
zu GOtt, und also auch der wahren salbung, theils der 
fleischliche sinn, nach welchem sie weder erkennten, was 
Christus war, noch  es suchten, sondern nur füer ihre ehre und 
ihren nuzen bedacht waren, da sie denn nothwendig  in abwege 
gerathen müessen.

Nicht nur aber haben die heiligen apostel das wort GOttes 
nicht verfälschet, sondern geredt vor GOtt, das ist, mit heiliger 
ehrerbietung, mit heiligem ernst, als in der gegenwart des 
allerheiligsten GOttes. Und zwar in Christo, in der innigsten 
vereinigung und genauesten gemeinschaft mit Christo, also 
dasz ihre worte wirklich anzusehen waren, als worte Christi. 
Sie redeten auch nicht anderst als in lauterkeit, in lauterm, 
reinem vortrag, und mit einem lautern und reinen zwek, so 
dasz sie in verleugnung ihrer selbst, nichts als JEsu ehre und 
das heil ihrer zuhörer gesucht. Und als aus GOtt, wie es aus der 
salbung, aus der göttlichen eingebung hergeflossen.

Das III. Capitel.
1206

I. Er bewähret  mit den Corinthern selbst, dasz er in  seinem 
dienste treulich gearbeitet habe: I-II. II. Lehret er, dasz im 
evangelio eine freyheit redens solle gebraucht werden: welches 
er erweiset mit dem gegensaze Mosis und des evangeliums, I2-
I8.

Heben wir abermal an uns selber zu preisen? 
Oder bedörfen wir, wie etliche, der 
füerschriften an euch, oder der füerschriften 
von euch? 2.Cor. 5:I2. II:I8. I2:6.

(Der gesandte JEsu Christi preiset in diesem capitel seinen 
herrlichen beruf und dienst gegen alle falsche apostel und 
unreine lehrer. Dabey aber sucht er den Corinthern den agwohn 
zu benehmen, als ob er sich suche herauszustreichen. Denn so 
kan eine vertheidigung bisweilen angesehen werden, die doch 
nur um der sache willen geschieht.

Oder bedörfen wir, wie etliche, der füerschriften  an euch? Es 
war in der ersten kirche gebräuchlich, welches auch lange 
gewähret, und der kirche zu sonderbarem nuzen gereichet hat, 
ja ein  sonderbares stük  der klugheit  derselben  gewesen ist, 
dasz wo jemand von einer kirche zu der andern gereiset, er 
seine zeugnisz-briefe, oder wie sie hie genennet werden, lobe-
briefe, mit sich nahm, damit die kirche, wo er hinkäme, 
wüszte, wessen sie sich zu ihm zu versehen hätte. Dergleichen 
briefe nun, will der apostel den Corinthern sagen, bedörfe er 
keineswegs, wie etwa andere, welche unbekannt in der 
christlichen kirche wären, weder von andern an sie, noch von 
ihnen an andere.

2. Jhr seyt unser brief, in unsern herzen 
eingeschrieben, der von allen menschen 
verstanden und gelesen wird. 2.Cor. 7:3.

(Jhr seyt uns an statt eines solchen zeugnisz-briefs, und den 
tragen wir auch in  unsern herzen in herzlicher liebe:  dieser 
brief wird auch von jedermann gelesen; indem euer glaube und 
desselben früchte aller orten  kund und bekannt  worden sind, 
also dasz man von euch weit und breit  zu sagen weisz; da nun 
dabey auch bekannt ist, dasz sich GOtt meines diensts in  euerer 
bekehrung bedienet: so ist mir dieses zeugnisz genug, und 
mehr als ein brief, den ich nur diesem oder jenem zeigen 
könnte. Sehet auch I.Cor. 9:2.

Das beste zeugnisz eines lehrers ist der segen den seine 
arbeit schaffet.

3. Die ihr offenbar worden seyt, dasz ihr ein 
brief Christi seyt, durch unsern dienst 
zubereitet, geschrieben nicht mit dinten, 
sondern mit dem Geiste des lebendigen 
GOttes: nicht in steinernen tafeln, sondern in 
fleischernen tafeln des herzens.

2.Mos. 24:I2. Ezech. 36:26. Heb. 8:I0.
(GOtt hat an  euch erfüllet, was er so vielmal verheissen hat, 

dasz er in den tagen des neuen testaments thun wolle, als zum 
exempel Jer. 3I:33. und Ezech. 3:I9.

4. Ein solches vertrauen aber haben wir durch 
Christum zu GOtt:

(Ein solches vertrauen aber uns zu  rüehmen, wegen der kraft 
unsers predigt-amts, haben wir durch Christum zu GOtt. Jch 
rede also dieses nicht  im vertrauen auf unsere kräfte. Paulus 
will dem Heiland nichts nehmen.
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5. Nicht, dasz wir geschikt seyen von uns 
selber etwas zu gedenken, als von uns selber, 
sondern unsere geschiklichkeit ist von GOtt: 
Phil. 2:I3.

(Der apostel leugnet nicht, dasz er tüechtig sey das 
evangelium mit kraft zu predigen, indem ja die sache selber 
redte. Aber das sagt er: diese tüechtigkeit  habe er nicht nicht 
aus sich selbst, zumalen er sich auch noch zu geringerm, 
nemlich auch nur zu einem guten gedanken, sich untüechtig 
befinde. Also sehen wir, dasz es wahr sey, einerseits, dasz wir 
füer uns nicht das allergeringste gute vermögen, und uns also 
zur göttlichen gnade mit eigener vorbereitung nicht wüerdig 
machen können. Wir können das gute nicht nur nicht thun, 
sondern auch nicht wollen. So dasz hiemit  auch das wollen 
bereits eine göttliche gnaden-wirkung ist. Wer sichs also in 
sinn  kommen läszt, seinem freyen willen, seinen eigenen 
kräften etwas zuzuschreiben, der ist ein thor, der sich selbst 
niemals gekennt hat. Ja wir sehen auch, dasz selbst die 
wiedergeborne, wie denn Paulus von solchen redet, von sich 
bekennen, dasz sie aus sich selbst nichts vermögen, und dasz 
also alle kraft, damit sie etwas vermögen, nicht ihr selbst 
sondern GOttes sey. Wir sehen denn aber auch auf der andern 
seiten, dasz doch nicht  weniger wahr sey, dasz wir aus GOttes 
gnade vieles vermögen.  Wie der apostel bald  sagt: GOtt habe 
ihn und seine mit-knecht tüechtig  gemachet, das amt des neuen 
testaments zu füehren, und also die herzen zu GOtt zu 
bekehren. So wird im neuen testament aller orten bezeuget, 
dasz die gläubigen vieles vermögen, zumalen sie allerley 
GOttes kraft zum leben und göttlichen wandel empfangen 
haben: dasz das wollen und vollbringen in ihnen sey. Phil. 2. 
und 2.Petr. I. aber solches nicht von ihnen, sondern von GOtt, 
gewirket. Damit wir also weder auf der einten seiten, wegen 
der herrlichen gnade und grossen  kraft, welche den gläubigen 
geschenket ist, unsern eigenen kräften etwas zuschreiben, 
sondern allezeit bekennen, die kraft  sey GOttes gewesen, die 
das gute angefangen und fortgesezet habe: noch auf der andern 
seiten, aus betrachtung dieses unsers unvermögens, die 
göttliche gnadenkraft in  zweifel ziehen und leugnen, oder 
damit uns sicher machen  wollen, als vermöchten wir gar nicht 
gutes zu thun, mithin seyen wir entschuldiget. Nein, mein 
mensch, du vermagst freylich gutes, und viel gutes zu thun. 
Aber nicht aus dir selbst, sondern aus GOtt. Thust du es nicht, 
so  hast du die göttliche gnade, welche solches in dir hat wirken 
wollen, verachtet und verstossen.

6. Welcher uns auch geschikt gemachet hat, 
diener zu seyn des neuen testaments, nicht des 
buchstabens, sondern des geistes: dann der 
buchstabe tödtet, der geist aber machet 
lebendig. I.Cor. 3:5. Joh. 6:63.

(Welcher uns auch tüechtig gemachet hat, diener zu seyn des 
neuen testaments. Also erkennet Paulus, dasz er und seine 
übrigen mit-apostel  tüechtig seyen, nicht nur GOtt gefällig zu 
leben, sondern auch diener zu seyn des neuen testaments.

Was ist aber das neue testament, oder die neue göttliche 
gnaden-verordnung? GOtt hatte von anfang der welt, gleich 
nach dem fall, den armen in die sünde gefallenen menschen 
sein gnädiges erbarmen, sienen liebreichen gnaden-vollen 
willen und vorsaz in  so weit kund gethan, dasz dereinst der 
saamen des weibs der schlange den kopf zertreten solle. Jn 
welcher hoffnung die lieben alt-väter ihren gottesdienst 
verrichteten, so viel als damal ihnen geoffenbaret  gewesen. 
Nach der zeit, als GOtt  ihm ein besonders volk, nemlich die 
kinder Jsraels erwehlete, die sein eigentum seyn sollten, so 

machte er mit diesen eine besondere gnaden-verordnung, ein 
besonders testament oder gnaden-bund, so, dasz er ihnen über 
die allgemeinen geistlichen verheissungen, die den vätern 
wegen des weibes-saamens geschehen waren, noch andere 
leibliche verheissungen vom besiz des landes Canaan 
hinzuthat, er ordnete auch deswegen einen besondern 
gottesdienst an, und gab ihnen sazungen und ordnungen, wie 
sie in dem kirchen-wesen und in der policey leben sollten. Das 
war also die alte verordnung, der alte bund, das alte testament. 
Da aber Christus kam, so machte GOtt eine neue verordnung 
mit  dem menschen, so hie das neue testament  genennet wird, 
in  welcher der alte gottesdienst, das alte schatten-werk, und die 
leiblichen verheissungen von dem land Canaan, dahin fielen. 
Hingegen wurden die geistlichen verheissungen so viel klärer 
an das licht gebracht, wie wir solches in  den evangelien und in 
den briefen der heiligen apostel finden. Jn der alten zeit, unter 
der alten verordnung, herrschete das gesez, und die gnade war 
sehr dunkel: Jn der neuen verordnung, unter dem neuen 
testament herrschet die freudenreiche botschaft von der 
versöhnung durch Christum, die alle menschen heiszt in 
Christum glauben und busz thun, und dem gläubigen und 
buszfertigen verzeihung der sünden und ewige seligkeit 
verheiszt, so er an Christum glaubt und busse thut.

Da sagt nun der apostel:  Dieser neuen verordnung dieses 
neuen testaments diener sind wir; und also  diener nicht des 
buchstabens, sondern des Geistes. Durch den buchstaben 
versteht der apostel das göttliche gesez, wie es zwar dem 
menschen mit gröstem ernst vorschreibt, was er zu thun und zu 
lassen habe, dabey aber keine kraft  mittheilt seinen seinen 
ernstlichen anforderungen genüegen zu leisten, und es hiemit 
so  nur bey der vorschrift und bey dem buchstaben bewenden 
läszt. Durch den Geist aber versteht er die segens-volle 
gnaden-lehre Christi, das süesse evangelium, wie dasselbe 
nicht nur lehret, was GOtt von uns haben wolle, sondern das 
gute auch in uns wirket, weil  es den Heiligen Geist giebt, der 
in die herzen dasjenige schreibet, was von uns erfordert wird.

Denn, fährt der apostel fort, der buchstabe, das gesez, tödtet, 
es zeigt  nicht nur die sünde und derselben strafe, den tod, an, 
sondern es erschreket auch das gewissen mit dem göttlichen 
zorn, so dasz man den tod im herzen füehlet; und weil  der 
mensch das gesez nicht halten kan, und es ihm auch selbst die 
kraft nicht giebt, es zu halten, so ist alles, was wir davon 
haben, dasz es uns GOttes zorn und die verdammnisz 
ankündet. Der Geist  aber, das evangelium, die lehre von der 
durch JEsum erworbenen seligkeit, machet  lebendig:  sie 
machet uns selig, denn sie fordert nicht nur den glauben, 
sondern sie wirket ihn auch in uns, sie bringt den Heiligen 
Geist in die herzen, der denn alles gute in uns wirket.

7. So aber der dienst des todes in buchstaben, 
der in steine gegraben war, klarheit hatte, also 
dasz die kinder Jsraels in das angesicht Mosis 
nicht steif sehen mochten, vonwegen der 
klarheit seines angesichts, die (doch) abgethan 
werden sollte: 

5.Mos. I0:I. 2.Mos. 34:30.
8. Wie sollte nicht vielmehr der dienst des 

geistes klarheit haben?
9. Dann so der dienst der verdammnusz 

klarheit ist, so hat vielmehr der dienst der 
gerechtigkeit überflusz an klarheit.
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I0. Dann auch dasjenige, das verkläret 
gewesen, ist gleichsam nicht füer klarheit zu 
achten, gegen der überschwenglichen klarheit.

II. Dann wann das, so da abgethan werden 
sollte, klarheit hat: so wird vielmehr das, so da 
bleibet, klarheit haben.

(So aber der dienst des todes in buchstaben, der dienst, 
welchen Moses gefüehret hat durch das gesez, welches uns 
nicht nur die seligkeit nicht geben konnte, sondern noch gar 
den tod ankündete, und in steine aber nicht in die herzen 
gegraben war, dasz dieselben lust dazu gehabt hätten, klarheit 
hatte, und auf eine so  herrliche und majestetische weise 
gegeben worden, dasz Mosis angesicht davon wie die sonne 
glänzete. Wie sollte nicht vielmehr der dienst des Geistes 
klarheit haben? Wenn jenes von GOtt mit einer solchen 
herrlichkeit begabet  worden, so wird vielmehr der dienst des 
Geistes, dadurch der Heilige Geist den menschen gegeben 
wird, der in  ihnen wirket, und was GOtt  fordert, selbsten thut, 
klarheit haben, und viel herrlicher seyn? Denn so GOtt 
dasjenige herrlich macht, das doch die leute im elend und in 
der verdammnisz läszt, so  musz ja nothwendig das amt, 
welches die leute wirklich selig machet, und worinn GOtt 
wirklich seinen zwek erreichet, überflusz an herrlichkeit und 
klarheit haben. Denn obschon das amt  Mosis oder des 
buchstabens preiswirdig gewesen, so ist es doch gegen dem 
amte des evangelii nichts zu  achten. Denn das evangelium 
giebt was bleibendes. Es geht mit  solchen sachen um, die in 
sich ein fundament zum bleiben haben, und keine verwelkliche 
güeter sind.

II.I2. Dieweil wir nun eine solche hoffnung 
haben, brauchen wir grosse freyheit zu reden:

(Die freymüethigkeit des apostels Pauli war den falschen 
aposteln immer ein dorn in den augen, darum zeigt er hier, 
worauf sich  selbige gründe. Wir haben, sagt er, die 
allergewisseste hoffnung, dasz die lehre des evangelii  nicht soll 
abgethan werden, und deswegen predigen wir mit  aller 
freymüethigkeit.

I3. Und (thun) nicht wie Moses, der eine deke 
über sein angesicht geleget hat, auf dasz die 
kinder Jsraels das ende dessen, das da sollte 
abgethan werden, nicht steif sehen möchten. 
2.Mos. 34:35. Röm. I0:4.

(Moses predigte zwar Christum, aber unter einer deke; Wir 
hingegen predigen ihn offenbar. Wir heben den dekel von der 
bundslade ab, also dasz ihr in das geheimnisz ganz hinein 
sehen könnet.

I4. Aber ihre sinne sind verhartet, dann eben 
dieselbige deke bleibet bis auf den heutigen tag 
unaufgedeket ob dem alten testament, wann sie 
es lesen, welche in Christo abgethan wird.

I5. Aber bis auf heut, wann Moses gelesen 
wird, liget die deke auf ihren herzen.

(Der apostel widerholt die gleiche sache mit  innigster 
betrüebnisz, und will sagen: ich bedaure herzlich, dasz diese 
deke in geistlichem sinn doch auf den herzen der Juden ligt.

Was Paulus seiner zeit geklagt, das bleibt bis auf jezt noch 
immer also. Es ist bekannt, dasz noch viele tausend und 

tausend Juden in der welt sind:  Bekannt, dasz sie in  der 
heiligen schrift lesen; und doch sind  sie noch immer so  blind, 
als ob ihnen nicht  nur eine deke, sondern ein müllestein auf 
dem herzen lige.

I6. Wann sie sich aber zu dem HERRN 
bekehren werden, wird die deke hingenommen 
werden. Röm. II:23.

I7. Aber der HERR ist der Geist. Wo aber der 
Geist des HERRN ist, daselbst ist freyheit. Joh. 
4:24. Röm. 8:I5.

(Wie werden sich  aber die Juden bekehren können? Der 
apostel sagt: Der HERR ist der Geist; das ist: Er wird den Geist 
mittheilen. Wie JEsus gesagt  hat:  Jch bin die Auferstehung und 
das Leben, das ist, ich erweke die todten  und gieb ihnen das 
leben; so sagt hier der apostel:  der HERR ist der Geist, das ist, 
er wird ihnen seinen Geist mittheilen. Wo aber der Geist des 
HERRN ist, daselbst ist freyheit, da wird  man von den banden 
des unglaubens und der unwissenheit frey gemachet.

I8. Aber wir alle, die wir mit aufgedektem 
angesicht die klarheit des HERRN in einem 
spiegel sehen, werden vergestaltet in eben 
dieselbige bildnusz von klarheit zu klarheit, als 
von des HERRN Geist. I.Cor. I3:I2.

(Was füer herrliche sachen schreibt  da der apostel  den 
gläubigen zu? Sie sehen, sagt er, die herrlichkeit  des HERRN 
mit  aufgedektem angesicht: Sie werden in sein bild  vergestaltet 
von klarheit zu klarheit. Sind das die kennzeichen der wahren 
christen, so helfe GOtt unsern zeiten.

Das IV. Capitel.
1207

I. Er beweiset, dasz der ungläubigen verstokung nicht den 
dienern des evangelii  sollte zugeschrieben werden, dieweil 
dieselbige von dem bösen herkommt, I-4. II. Begegnet er 
denen, die ihn verkleinerten vonwegen der trüebsalen, die er 
täglich ausstehen müesse. Zeiget an, dasz man in denselbigen 
seine treu, und GOttes gnade erkennen möge, der uns so 
grossen schaz in schwachen geschirren füertrage, 5-I4. III. 
Lehret er auch, dasz man der zeitlichen dinge nichts achten, 
sondern nach dem ewigen streben solle, I5-I8.

Darum, dieweil wir einen solchen dienst 
haben, nachdem uns barmherzigkeit 
wiederfahren ist, so werden wir nicht müede: 
I.Cor. 7:25. I.Tim. I:I3.

(Nachdem es dem theuren apostel Paulo in  diesem zweyten 
briefe an die Corinther, vornemlich darum zu thun war, dasz er 
sich gegen seine feinde, die falschen  apostel, vertheidigte, und 
bey den Corinthern das gute vertrauen gegen sich erhielte, so 
hat er ihnen in denen dreyen vorhergehenden capiteln theils 
gezeiget, warum er nicht nach seinem gethanen versprechen 
bäldest zu ihnen gekommen sey, theils befohlen, den 
buszfertigen blutschänder wieder in gnaden anzunhemen, 
damit sich die Corinther über dessen aufnahm erfreuen 
möchten, theils auch  sein amt, als das amt des neuen 
testaments, herrlich gepriesen. Und in dieser lezten materie 
fährt er auch noch in diesem vierten capitel fort, da er denn 
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zugleich von seiner treue in dem ihm anvertrauten amt, und 
von seinem leiden handelt.

Darum, dieweil wir nun ein so herrliches amt haben, so 
lassen wir uns durch die vielen leiden, die uns täglich 
betreffen, nicht  dahin bringen, dasz wir deswegen sollten 
verdrossen und nachläszig werden.

2. Sondern wir haben den heimlichen 
schanden abgesagt, als die wir nicht in 
schalkheit wandeln, fälschen auch das wort 
GOttes nicht, sondern erweisen uns durch die 
offenbarung der wahrheit gegen einem jeden 
gewissen der menschen vor GOtt. 

2.Cor. 2:I7.
(Der apostel geht da recht auf seine feinde, auf die falschen 

lehrer, die sich in die Corinthische kirche eingeschlichen 
hatten, los, und will sagen: Jch geh nicht mit schlimmen tüken 
und heuchlerischen vorstellungen um, wie euere verfüehrer. 
Und ich  darf mich hierinnfalls wol  auf euer gewissen, ja auf 
GOtt selber berufen.

3. Jst aber auch unser evangelium verdekt, so 
ist es denen verdekt, die verloren werden: 2.Cor. 
I:I8. 2.Cor. 2:I5. 2.Thess. 2:I0.

4. Jn welchen der gott dieser welt die sinne 
der ungläubigen verblendet hat, auf dasz ihnen 
nichts scheine die erleuchtung des evangeliums 
von der klarheit Christi, welcher die bildnusz 
GOttes ist. Joh. I2:3I. I4:30. Gesch. 28:26. Joh. I4:9. Phil. 
2:6. Col. I:I5. Heb. I:3.

(Geschieht es nun, dasz jemand von der wahrheit  unserer 
lehre nicht  überzeuget ist, so hat er die ursache davon in sich 
selbst, in seinem dunkeln herzen, zu suchen, in welcher 
dunkelheit ihn auch der füerst der finsternisz zu unterhalten 
und zu behalten trachtet.

II.5. Dann wir predigen nicht uns selber, 
sondern Christum JEsum, (dasz er) der HERR, 
wir aber um JEsu willen euere knechte seyen.

(Dann wir verkündigen nicht uns selber; Es musz sich bey 
uns und euch auf eine höhere person beziehen als wir sind; 
sondern JEsum Christum, dasz er der HERR sey, vor welchem 
sich alle knie biegen sollen. Uns aber begehren wir nicht, dasz 
ihr anderst ansehen sollet, als euere knechte um JEsu willen. 
Denn wir begehren nicht herren über euern glauben zu seyn.

Ach! wie wäre zu wünschen, dasz alle prediger in  dieser 
gesinnung Pauli  stuhnden, und in der wahrheit  ihm 
nachsprechen könnten: sie predigten nicht sich selbsten! Man 
denket wol wenig, wie man es machen möge, dasz JEsus 
Christus in denen herzen regiere, sondern nur an sich selbsten 
Und daher kömmt es eben, dasz so wenig nuzen an denen 
seelen geschafft wird.

6. Dann GOtt, der gesagt hat, dasz das liecht 
aus der finsternusz hervor leuchten solle, ist 
der, welcher in unsern herzen geleuchtet hat, zu 
einer erleuchtung der erkanntnusz der klarheit 
GOttes in dem angesicht JEsu Christi. I.Mos. I:3. 
2.Pet. I:I9.

(Der apostel will sagen: GOtt habe sein  und er übrigen 
dienern GOttes, in deren  namen er bis dahin geredet hat, 
herzen erleuchtet, damit  sie tüechtig wären, die erkenntnisz 
GOttes auch andern mitzutheilen.

7. Wir haben aber diesen schaz in irdenen 
geschirren, auf dasz die vortrefflichkeit der 
kraft sey GOttes, und nicht aus uns:

(Wir sehen hieraus, dasz wir theils das predigt-amt nicht 
verachten sollen, weil  die prediger schwache gebrechliche 
menschen sind: denn ob sie wol  irdische gefässe sind, so ists 
doch ein  himmlischer schaz, der darinn verborgen ligt; theils 
auch, dasz wir uns in  den personen der prediger nicht 
vergaffen, oder ihnen zuviel  zuschreiben sollen, wegen des 
theuren schazes, den GOtt in sie geleget: denn sie sind doch 
gebrechliche und irdische gefässe, obgleich ein so  theurer 
schaz in ihnen ligt.

8. Als die wir allenthalben gedränget, aber 
nicht eingethan werden: die wir zweifeln, aber 
nicht verzweifeln: Gesch. I4:22.

9. Die wir verfolget, aber nicht verlassen 
werden: niedergeworfen werden, aber nicht 
umkommen. Matth. 5:I0.

I0. Jndem wir allezeit die tödtung des 
HERRN JEsu in dem leibe herum tragen: auf 
dasz auch das leben JEsu an unserm leibe 
geoffenbaret werde.

Röm. 8:I7. Gal. 6:I7. Phil. 3:I0. I.Pet. 4:I3. Röm. 6:8. 2.Tim. 
2:II.

II. Dann wir, die wir leben, werden immerdar 
um JEsu willen in den tod gegeben: auf dasz 
auch das leben JEsu an unserm sterblichen 
fleische geoffenbaret werde. Gesch. I4:22.

I2. Darum so wirket zwar der tod in uns: aber 
das leben in euch.

(Diesz ist ein rechtes triumph-lied.
Wir werden allenthalben gedrenget, wir werden von allen 

seiten her in die enge getrieben, und gedrukt, wir werden aber 
doch nicht eingethan, wir ängstigen uns nicht. Der geist des 
glaubens treibt die angst  zurük. Wir zweifeln, wir kommen 
zuweilen in solche umstände, da wir nicht wissen, wie wir 
wollen entrinnen, da wir keinen ausgang sehen, aber wir 
verzweifeln nicht, wir lassen darum unsere zuversicht auf GOtt 
nicht fallen.

Wir werden verfolget, aber nicht verlassen: GOtt läszt  es wol 
zu, dasz die feinde der wahrheit uns verfolgen, aber er läszt  uns 
darum nicht in ihren händen, so dasz sie freyen gewalt  über 
uns hätten. Wir werden niedergeworffen, man üebet gewalt an 
uns aus, aber wir kommen nicht  um. Denn wenn wir in  den 
äussersten gefahren steken, so reiszt uns der HERR aus 
denselbigen heraus.

Wir tragen die tödtung des HERRN JEsu, die gemeinschaft 
seiner leiden, wodurch man seinem tode ähnlich wird, Phil. 
3:I0. allezeit  an dem leibe herum: Unser leben, will der apostel 
sagen, ist  ein steter tod, ein tod, ein leiden bietet da gleichsam 
dem andern die hand, doch schadet auch dieses uns nichts: 
denn durch dieses beständige leiden tödtet GOtt unsern alten 
menschen, unsern alten Adam, welchen wir noch an uns haben; 
und auf diese weise wird das leben des HERRN JEsu an 
unserm sterblichen leibe geoffenbaret; Weil nemlich der HERR 
JEsus uns gleichwol in solchem vielfältigen tode und leiden 
uns noch erhält, und immer wiederum aufs neue herausreisset, 
so  wird dadurch offenbar, dasz er lebe, und dasz wir von ihm 
geschüzet, gestärket, getröstet, und zu geduldiger und tapferer 
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ertragung und überwindung aller widerwertigkeiten und todes-
gefahren tüechtig und willig gemachet werden.

Darum so wirket zwar der tod in uns, wir steken in stätem 
tode und leiden: aber das leben in euch, aus unserm leiden und 
tod empfangt ihr allezeit neue stärkung in euerm glauben, und 
also neues geistliches leben.

I3. Dieweil wir aber eben denselbigen Geist 
des glaubens haben, nach dem, das geschrieben 
ist: Jch habe geglaubt, darum habe ich geredet, 
so glauben auch wir, darum reden wir auch: Ps. 
II6:I0.

I4. Dieweil wir wissen, dasz der, so den 
HERRN JEsum auferweket, auch uns durch 
JEsum auferweken, und (uns) mit euch 
darstellen wird. Gesch. 2:24.

(Da wir nun eben denselbigen Geist  des glaubens haben, der 
uns in unsern nöthen  tröstet und  stärkt, eben wie er ehmals 
dem David in seinen  nöthen beygestanden ist, so predigen wir 
Christum ganz freymüethig, und wenn wir auch darüber den 
tod zu leiden haben, so schrekt uns das nicht ab, weil wir 
wissen, dasz er uns dereinst auferweken, und füer sein 
angesicht mit freuden und froloken hinstellen wird. Sterben wir 
mit ihm, so werden wir auch mit ihm leben. 2.Tim. 2:II.

III.I5. Dann es ist alles um euch zu thun, auf 
dasz die überflüssige gnade durch vieler 
danksagung zu der ehre GOttes überflüssig 
werde. 2.Cor. I:II.

I6. Darum werden wir nicht müede, sondern 
ob auch schon unser äusserliche mensch 
verweset, so wird doch der innerliche von tag 
zu tag erneuert. Eph. 4:23.

I7. Dann die schnelle leichtigkeit unserer 
trüebsal wirket uns die allervortrefflichste 
ewige wichtigkeit der herrlichkeit. Ps. 30:6. Jes. 
54:7. Röm. 8:I8. I.Pet. I:6.

I8. Die wir nicht dessen gewahren, das 
gesehen wird, sondern dessen, das nicht 
gesehen wird. Dann, was gesehen wird, das ist 
zeitlich: was aber nicht gesehen wird, das ist 
ewig. Heb. I0:34. II:40.

(Durch unsere arbeit, durch unsere standhaftigkeit, durch 
unsere marter und durch unsern tod werdet ihr im glauben 
gestärkt und aufgewekt, GOtt füer diese gnade zu preisen. 
Darum werden wir auch in unserm amt und leiden nicht 
verdrieszlich und zaghaft. Und ob gleich unser äusserliche 
mensch, durch tägliche arbeit, sorg und angst, abnimmt und 
entkräftet wird, so wird dagegen die seele mehr und mehr 
erleuchtet, und im glauben an JEsum und er hoffnung des 
ewigen lebens gestärkt.

Das V. Capitel.
1208

I. Er beschreibet weiter die hoffnung der himmlischen 
freude, um welcher willen man alles zeitliche verachten solle, 
I-8. II. Zeuget, dasz er nichts weiters begehre, denn  dasz sein 

dienst GOtt angenehm sey, dessen er sie selbst zur kundschaft 
stellet: entschuldiget  aber diesen ruhm, dieweil er ihn um 
ihretwillen einfüehre, 9-I7. III. Nimmt anlasz, eine kurze 
summ des evangelii  zu sezen, damit er beyde, die prediger und 
zuhörer, zu einer gottseligen sorgfältigkeit erweken will, I8-2I.

Dann wir wissen, dasz, wann unser irdisches 
haus dieser hütte zerbrochen wird, wir einen 
bau aus GOtt haben, ein haus nicht von händen 
gemachet, (sondern) das ewig ist in himmeln. 
2.Pet. I:I4. Heb. II:I0.

(Durch das irdische haus dieser hütte verstehet der apostel 
den leib des menschen. Es ist die seele das vornehmste an dem 
menschen, und so vornehm gegen den leib gerechnet, dasz 
derselbe gleichsam nur als eine hütte der seele, darinn  sie 
wohnet, geachtet wird. Es nennet aber der apostel den leib ein 
haus der hütte, ein haus, das eine hütte ist, um so die 
zerbrüchlichkeit des leibes anzuzeigen; wie er denn ferner sagt: 
es werde diese hütte zerbrochen, und durch den tod aufgelöset, 
und von einander getrennet  werden. Das sehen wir alle tage, 
und der apostel hat es auch Röm. 5:I2. mit diesen worten 
bezeugt: Durch einen menschen ist die sünde in die welt 
eingegangen, und  durch die sünde der tod; also ist der tod alle 
menschen durchgegangen, indem sie alle gesündiget haben. 
Aus so vielen millionen  menschen haben nur zween, Enoch 
und Elias, den tod nicht gesehen:  die übrigen alle sind 
gestorben: denn von Adam an bis auf Mosen, und von Mose 
bis auf jezt, hat der tod über alle geherrschet. Ach! dasz es die 
sterblichen, die armen Adams-kinder, nur wol bedächten!

So betrüebt nun diese wahrheit dem natüerlichen menschen 
ist, so wenig erschrikt dennoch ein  begnadetes herz darab, 
zumalen der apostel zu unserm trost hinzuthut: Wenn das 
irdische haus dieser hütte zerbrochen ist, so haben wir einen 
bau aus GOtt, ein haus, das nicht gemacht von händen, sondern 
das ewig ist in himmeln. Durch dieses haus versteht  der apostel 
den himmel, in welchen die seelen der gerechten, nach ihrem 
seligen abschied aus dem leibe, durch den dienst der heiligen 
engel werden hingebracht werden. Und diesen nennet Paulus 
ein haus, ein gebäu, eine wohnung, anzudeuten, dasz sie 
beständig und dauerhaft sey. Es ist  kein  geringes und dünnes 
gezelt, das leicht kan aufgelöset, oder ein von menschen 
händen gemachtes haus, das leicht kan zerstöret  werden, 
sondern ein bau aus GOtt. Der Heiland nennt es Joh. I4:2. 
seines Vaters haus, darinnen viel wohnungen sind.

2. Und darum seufzen wir auch, und 
begehren mit unserer behausung, die vom 
himmel ist, überkleidet zu werden. Röm. 8:23.

(Und darum so seufzen wir auch nach unserer behausung, 
die vom himmel  ist, eben darum weil wir wissen, dasz eine so 
herrliche und selige veränderung auf uns wartet, so wünschen 
und verlangen wir auch, diese irdische und zerbrüchliche hütte 
bald abzulegen, damit wir desto eher in den himmel  kommen, 
um daselbst der ewigen glükseligkeit und herrlichkeit zu 
geniessen.

3. Doch so wir auch bekleidet, nicht werden 
blosz erfunden werden.

Matth. 22:II. Gal. 3:27. Offenb. 3:I8. I6:I5.
(Damit aber diese angenehme wahrheit nicht etwa von 

sichern namchristen miszbraucht werde, thut der apostel hinzu: 
doch so wir bekleidet, nicht werden blosz erfunden werden. 
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GOtt hat uns in der erschaffung mit seinem bilde bekleidet, das 
aber haben wir durch den sünden-fall verloren. Wollen wir nun 
zu GOtt kommen, so müessen wir bekleidet werden, das ist, 
den HERRN JEsum anziehen, und das so wol in der 
rechtfertigung, als in der heiligung.

4. Dann auch, die wir in der hütten sind, 
erseufzen, und sind beschweret: sintemal wir 
nicht wollen entkleidet, sondern überkleidet 
werden, auf dasz das sterbliche von dem leben 
verschlungen werde. Röm. 8:I9. I.Cor. I5:53.

Dann die wir in  der hütten, annoch in dem leibe sind, 
erseufzen, und sind beschweret. Ach ja, huntert  und hundert 
beschwerden tragen gläubige in und mit ihrem leibe herum, sie 
sind  beschweret mit dem leibe selber, wegen der 
schwachheiten, krankheiten und schmerzen, denen er 
unterworfen ist. Sie sind  beschweret  mit den geschäfften des 
leibs. Vornehmlich aber empfinden sie die last ihrer eigenen 
verderbnisz, welche sie zur sünde reizet: Das fleisch streitet 
wider den Geist: Und darum seufzen sie nach der behausung, 
die vom himmel ist.

Wenn der apostel  hinzuthut: Sintemal  wir nicht wollen 
entkleidet, sondern überkleidet  werden, auf dasz das sterbliche 
von dem leben verschlungen werde, so geschieht es, damit er 
einem unrechten urtheil, so man von ihm und andern sterbens-
begierigen christen fällen möchte, vorkäme. Welch ein 
thorheit, möchte man sagen, ist  das an  einem menschen, dasz 
er begehre zu sterben; dasz er wünsche seinen leib zu verlieren, 
da er doch einer der haupttheilen ist, daraus er besteht; den 
leib, der mit seiner seele auf eine so genaue und bewunderns-
wüerdige weise vereiniget  ist; der sein mit-gefehrte in seinem 
leben und in seinem thun allezeit gewesen ist! Jch gestehe, 
antworet hierauf Paulus, dasz es der vernunft  nicht gemäsz 
wäre, wenn ich verlangte zu sterben, nur dasz ich meines leibs 
losz wüerde: Jch verlange aber darum zu sterben, dasz ich 
beydes in der stunde meines todes mit einer herrlichern 
behausung, und an dem tage der seligen auferstehung mit 
einem weit vollkommnern leibe überkleidet werde.

Es ist auch in wahrheit der tod füer sich selbst nicht zu 
wünschen; wir sind nicht zum sterben erschaffen worden; die 
natur musz sich nothwendig ab ihrer eigenen zerstörung 
entsezen; die ursache des todes, nemlich die sünde, ist allezeit 
etwas schändliches. Dem zufolg kan nichts anders dieses 
verlangen nach dem tode, diese sterbens-begierd, in  uns 
erweken, als die grossen vortheile, so wir nach dem tode zu 
erwarten haben, da wir nicht werden entkleidet, sondern 
überkleidet werden. Das kleid, welches den gläubigen in der 
stund ihres todes wird  angezogen werden, ist der himmel; und 
so  ist  bey diesem tausch nichts zu verlieren. Was noch mehr 
ist, so werden wir alles, was wir in dem tode verloren haben, 
wieder finden, und zwar in einem viel bessern stande, als 
worinn wir es hier besessen haben. Denn:

Das sterbliche wird sodenn von dem leben  verschlungen 
werden. Wir können wol sagen, dasz, so lang wir in  dieser 
irdischen hütte sind, alles was in  und an uns ist, unser leib, 
unser leben, unsere freuden, unser wolstand, ja einiger massen 
unsere seele selbst sterblich seye: Die sünde stekt alles mit der 
sterblichkeit an: Der sünden sold ist der tod: aber nach dem 
tode wird alles lebendig gemachet  werden, alles, was sterblich 
ist, wird verschlungen werden von dem leben. Die sünde, die 
eine ursach des todes ist, wird völlig getilget seyn. Diese 
aussaz hat  sich an unsern leib, als an ein haus, angehängt, aber 
wenn dieses haus zerbrochen, so ist auch der aussaz, der sich 
daran gehängt, vertrieben. Unsere seele wird alsdenn das 

wahre und rechte leben haben: Sie wird eine vollkommene 
erkenntnisz, eine vollkommene heiligkeit, und eine 
vollkommene freude besizen: Freude die fülle, und ein 
liebreiches wesen zur rechten GOttes immer und ewiglich. 
Endlich wird auch der leib, ehe er mit der seele wieder 
vereiniget wird, verwandelt werden. Gleichwie man das gold 
in  den tiegel wirft, damit es geläutert werde, also ist das grab, 
darein unser leib gelegt wird, so zureden der tiegel, der von 
ihm absöndert, alles was gebrechliches und hinfälliges an ihm 
seyn mag; die hand  GOttes wird selbst alle theile desselben, 
die er, um sie auszupuzen, von einander gethan, wieder 
zusammen füegen, und ein wohnhaus des lebens und der 
herrlichkeit daraus machen. Sehet I.Cor. I5:42.

Ein kind GOttes thut es also nicht ins blinde hinein, wenn es 
nach dem tode ein verlangen trägt. Es geschiet darum, weil es 
seinen vortheil dabey findet. Es giebt ein kleid von schlechtem 
werte gerne hin, damit es ein kostbarers bekommen.

5. Der uns aber zu demselbigen zugerichtet 
hat, der ist GOtt, der uns auch den haftpfenning 
des Geistes gegeben hat. Röm. 8:I6. Gal. 4:6.

(Der apostel hat diese materie angefangen, mit der 
bezeugung: Wir wissen, dasz wenn das irdische haus dieser 
hütten... Nun zeigt er, wie vest gegründet dieses wissen der 
kinder GOttes sey: GOtt  hat uns, sagt er, zu dieser herrlichkeit 
bereitet, dasz er uns von ewigkeit zum ewigen leben erwehlet 
hat, da er uns durch Christum dazu erlöset, und  sodenn noch 
darüber den Heiligen Geist  zum pfand gegeben hat. Sehet 
Röm. 8:28. und Eph. I:3.

6. Darum sind wir allezeit gutes muths, und 
wissen, dasz, weil wir hier in dem leibe 
wohnen, wir von dem HERRN †wallen. †oder, 
abwesend sind und uns in der femde aufhalten.

7. Dann wir wandeln durch den glauben, und 
nicht durch das anschauen. 

Röm. 8:24. I.Cor. I3:I2.
8. Wir sind aber gutes muths, und haben 

vielmehr lust ausser dem leibe zu wallen, und 
daheim bey dem HERRN zu seyn. Phil. I:23.

II.9. Darum befleissen wir uns auch, wir 
seyen daheim, oder wallen, dasz wir ihm 
wolgefällig seyen.

(Ob wir gleich mit unzehligen trüebsalen umgeben sind, so 
sind  wir doch getrost, wir lassen den muth in unsern seelen 
nicht fallen, da wir wissen, dasz unsere pilgrimfahrt nur eine 
kleine zeit   währen wird. Zu dem, so wissen wir uns auch 
dessen gar wol zu bescheiden, dasz wir noch nicht zu hause, 
sondern in der fremde sind. Ob wir nun gleich, so lang wir im 
leibe leben, nicht daheim sind bey dem HERRN, so  sind wir 
doch getrost, wünschen bäldest daheim zu seyn, und befleissen 
uns unterdessen ihm zu gefallen.

I0. Dann wir müessen alle vor dem 
richterstuhl Christi offenbar werden: auf dasz 
ein jeglicher empfange, nachdem er im leibe 
gehandelt hat, es sey gut oder bös.

Matth. 25:32. Röm. I4:I0. Joh. 34:II. I.Cor. 4:5.
II. Dieweil wir dann diesen schreken des 

HERRN wissen, so bereden wir die menschen, 
aber GOtt sind wir offenbar. Jch hoffe aber, 
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dasz wir auch in euern gewissen offenbar 
seyen.

(Da wir wissen, dasz alle menschen vor dem richterstuhl 
Christi müessen offenbar werden, so suchen wir die leute von 
der wahrheit der christlichen religion  zu überzeugen, und zum 
glauben an den HERRN JEsum, den Richter der ganzen welt, 
zubringen. Und GOtt weiszt, dasz wir dieses in aufrichtigkeit 
thun; ja ich hoffe, euer gewissen selbs werde gestehen, dasz 
wir hierinn nichts versäumt haben.

Der apostel beruft sich auf GOtt und seine gemeinde, dasz er 
in  seinem amte nichts versäumt. Wol allen  dienern des 
evangelii, die ihm dieses nachthun können. Jch, meines orts, 
seufze hierüber: HERR, gehe nicht ins gericht mit deinem 
knechte!

I2. Dann wir preisen uns nicht abermal selbst 
gegen euch, sondern wir geben euch einen 
anlasz unserthalben zu rüehmen: auf dasz ihr 
etwas wider die habet, so sich nach dem 
ansehen, und nicht nach dem herzen rüehmen.

(Wir bitten euch, nicht auf die gedanken zu kommen, als ob 
wir uns selber rüehmen und erheben wollten:  Es ist uns nicht 
um uns zu thun, sondern die wahre absicht ist, dasz euch wider 
die falschen apostel warnen, die von uns und  unserm amt übel 
reden, und sich grosser dinge rüehmen, da nichts dahinter ist.

I3. Dann sind wir nicht bey uns selbst, so 
sind wir es GOtt. Sind wir vernünftig, so sind 
wir es euch.

(Jch weisz wol, dasz uns unsere feinde, die falschen apostel, 
bald füer hochmüethige und tyrannische gemüether, die das erb 
des HERRN beherrschen wollen, bald füer niederträchtige 
schmeichler ausschreyen. Nun sind dieses falsche zulagen. 
Sind wir eifrig und ernstlich, so sind wir es darum, weil es die 
ehre GOttes so erfordert; Sind wir liebreich, so  sind wir es um 
euertwillen, euch zu ergwinnen.

Man musz recht erstaunen, wenn man die briefe des apostels 
an die Corinther liszt, wie viel müehe sich satan gegeben, 
diesem heiligen mann seinen guten namen zu nehmen. Allein 
die wahrheit bliebe doch immer wahrheit.

I4. Dann die liebe Christi dringet uns:
I5. Sintemal wir es dafüer halten, dasz, so 

einer füer alle gestorben ist, so sind sie je alle 
gestorben. Und er ist füer alle gestorben, auf 
dasz die, so da leben, nicht mehr ihnen selbst 
leben, sondern dem, der füer sie gestorben, und 
auferweket worden ist. 

Röm. I4:7. I.Pet. 4:I.
(Der grund meines triebs und meiner treu kommt nirgendwo 

her, als aus der liebe JEsu. Wo ich stehe und gehe, steht mir 
JEsus mit seinen wunden vor augen, wie sollte ich denn 
anderst können als füer ihn eifern.

I6. Darum von nun an kennen wir niemanden 
nach dem fleische. Und ob wir schon Christum 
nach dem fleische gekennet haben, so kennen 
wir ihn doch jezt nicht mehr.

I7. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine 
neue creatur: Das alte ist vergangen, siehe, es 
ist alles neu worden. Gal. 6:I5. Offenb. 2I:5.

(Um diese worte recht zu verstehen und  einzusehen, wie sie 
mit  den vorhergehenden zusammen hangen, ist zu gewahren, 
dasz die falschen lehrer, die sich in der Corinthischen kirche 
befanden, aus den Juden waren: denen lag es nun niemal  recht, 
dasz der apostel den heiden so wol als den Juden das 
evangelium verkündigte; und was ihnen noch unertraglicher 
war, dasz er den heiden so viele evangelische freyheiten 
erlaubte, und sie keineswegs mehr an  die Mosaischen 
ceremonien wollte gebunden wissen. Da sagt nun der apostel: 
Laszt euch nicht irre machen, liebe Corinther, Christus ist füer 
alle gestorben, nicht nur füer die Juden, sondern auch füer die 
Heiden; GOtt ist nunmehro nicht  nur der Juden GOtt, sondern 
auch der Heiden GOtt, und JEsus nicht nur Heiland der Juden, 
sondern auch der Griechen. Und so kennen wir niemand mehr 
nach dem fleische. Dasz man von den vätern und aus dem 
judentum abstamme, und aus dem volke herkomme, aus 
welchem Christus nach dem fleische hergekommen ist, das thut 
nichts zur sache. Darum so  jemand in Christo ist, ihm 
eingepfropfet und einverleibet ist, so ist  er eine neue creatur. 
Was er vorher gewesen, schadet ihm nun nicht mehr.

Es kömmt also nicht darauf an, was man gewesen, sondern 
ob  man jezt in  Christo  sey. Denn nicht alle, die HERR, HEER! 
sagen, und schön zu reden wissen, sind darum in Christo. Die 
meisten sind vielmehr noch wider Christum. Sollten wir, die in 
Christo seyn wollen, noch sünder erfunden werden? Das sey 
ferne! heiszt es Gal. 2:I7.

III.I8. Aber dieses alles ist aus GOtt, der uns 
mit ihm selbst durch JEsum Christum 
versöhnet, und uns den dienst der versöhnung 
gegeben hat. Röm. 3:24. Col. I:20. I.Joh. 2:2. 4:I0.

I9. Dann freylich war es GOtt, der in Christo 
mit ihm selbst die welt versöhnet hat, in dem, 
dasz er ihnen ihre sünden nicht zurechnet, und 
das wort der versöhnung in uns geleget hat. Ps. 
32:I. 65:4.

20. So sind wir nun gesandte boten an Christi 
statt, gleich als ob GOtt durch uns vermahnete; 
wir bitten um Christi willen: lasset euch mit 
GOtt versöhnen. Jes. 52:7.

2I. Dann er hat den, der von keiner sünde 
wuszte, füer uns zur sünde gemachet, auf dasz 
wir die gerechtigkeit GOttes in ihm wüerden. 
Röm. 8:3. Heb. 9:I4. I.Pet. 2:22. I.Joh. 3:5.

(Wie grosz ist nicht die erbarmung GOttes gegen euch, liebe 
Corinther, dasz er euch die durch JEsum geschehene 
versöhnung antragen läszt! Wir sind gesandte der ewigen liebe, 
die den befehl haben, euch zu dem genusz der durch JEsum 
erworbenen seligkeit einzuladen. So nehmet uns denn als 
gesandte GOttes auf, und gebet den feinden der wahrheit kein 
gehör, wenn sie uns bey euch verkleinern wollen.

Zürich 1755! 2139



Das VI. Capitel.
1209

I. Er vermahnet, dasz man GOtt dankbar seyn, und die zeit 
der gnaden nicht verachten, oder versäumen solle, I, 2. II. 
Stellet sich vor zum exempel der geduld und andern tugenden, 
3-I3. III. Warnet vor abgötterey und gemeinschaft der 
ungläubigen, damit sie von ihnen nicht befleket werden, I4-I8.

Wir ermahnen euch aber, als mitarbeiter, dasz 
ihr nicht vergeblich die gnade GOttes 
empfangen habet.

2. Dann er spricht: Jch habe dich erhöret in 
der angenehmen zeit, und am tage des heils 
habe ich dir geholfen. Siehe, jezt ist die 
angenehme zeit: Siehe, jezt ist der tag des 
heils.

(Jn dem vorhergehenden hatte der apostel den  Corinthern die 
hoheit des apostolischen amts zu gemüeth gefüehrt, nun 
ermahnet er auch die mit-arbeiter, die er zu Corinthen gelassen, 
dasz sie nicht einschlafen oder weich werden, sondern sich 
GOtt bewährt darstellen, als ob  er sagte; lasset  uns nicht  allein 
stehen, liebe brüeder, sondern tretet auch hinzu, und treibet das 
werk des HERRN mit uns munter. Jch habet das lehr-amt 
einmal übernommen, denket, dasz es eine grosse gnade sey, die 
euch anvertrauet ist, und werdet doch in  euerm fleisse nicht 
müede, obs gleich schwierigkeiten abgiebt. Erinnert euch, was 
ihr Jes. C. 49:8. leset, da der himmlische Vater gegen seinen 
Sohn also redend eingefüehret wird: Nachdem du das grosse 
erlösungs-werk zu stande gebracht hast, so  will ich auch die 
durch dich erworbene gnade und seligkeit aller orten bekannt 
machen lassen, und also eine freudige und angenehme zeit 
einfüehren. Nun, liebe brüeder, jezt ist diese angenehme zeit, 
jezt ist der tag des heils. Nur munter gearbeitet, wir leben in 
denen zeiten, da die erfüllung dieser grossen verheissung sich 
schon weit und breit anfängt zu zeigen.

II.3. Als die wir keinen einigen anstosz 
geben, auf dasz der dienst nicht getadelt werde:

(Als die wir in keinem einigen anstosz geben. Das ist  das 
erste, das von  einem treuen knechte JEsu  Christi  gefordert 
wird. Er musz exemplarisch seyn, zum vorbilde in lehr und 
wandel, und sich nichts mehr angelegen seyn lassen, als alles 
seyn thun also einzurichten und sich also aufzufüehren, dasz er 
dem bilde JEsu auch einiger massen ähnlich werde, und mit 
Paulo seiner gemeinde zurüefen dörfe: Seyt meine nachfolger, 
gleichwie ich Christi bin.

4. Sondern in allen dingen uns als diener 
GOttes erweisen, in viel geduld, in trüebsalen, 
in nöthen, in ängsten: I.Cor. 3:5. I.Cor. 4:9.

5. Jn streichen, in gefängnussen, in aufruhren, 
in arbeiten, in wachen, in fasten:

6. Jn reinigkeit, in erkanntnusz, in 
langmüethigkeit, in gutthätigkeit, im Heiligen 
Geiste, in ungegleichsneter liebe:

7. Jm wort der wahrheit, in der kraft GOttes, 
durch die waffen der gerechtigkeit zur rechten 

und zur linken: Ps. II9:43. Joh. I7:I7. Col. I:5. 2.Tim. 2:I5. 
Röm. I5:I9. I.Cor. 2:4.

8. Durch ehre und schmache, durch bösen 
leumden und guten leumden: als die 
verfüehrer, und (doch) wahrhaftig:

9. Als die unbekannten, und (doch) bekannt: 
als die sterbenden, und siehe, wir leben: als die 
gezüchtigten, und (doch) nicht ertödtet:

I0. Als die traurigen, aber allezeit frölich: als 
die armen, die wir aber viele reich machen: als 
die nichts haben, und (doch) alles besizen.

(Ein diener GOttes seyn, und doch so  viel noth auf dem 
halse haben, als hier Paulus gedenket, gehört zum geheimnisz 
des kreuzes. Und giltet auch hier, was der Heiland sagt:  Selig 
ist der, der sich an mir nicht ärgert.

Wer in seinem amte treu ist, und mit solchem leiden 
verschonet bleibet, der hat wol ursache GOtt  zu  danken, und 
die äussere ruhe wol anzulegen, und dasjenige, was ihm etwa 
dabey begegnet, füer mükenstich zu halten gegen dem, was die 
heiligen apostel ausgestanden.

Sie erwiesen sich in allen dingen als diener GOttes. Man 
sahe es ihnen in allen ihren verrichtungen an, dasz sie die 
salbung hatten von  dem, der da heilig ist. Jnsbesonder erwiesen 
sie sich als solche in viel geduld. Die geduld steht allezeit 
vornen an  im christentum; denn bey einem wahren ernst 
mangelt es niemals an leiden. Der apostel redet aber nicht von 
der geduld, die blosz natüerlich ist, sondern  von einer solchen 
geduld, die über alle kräfte der menschlichkeit geht. Und man 
darf eben nicht fragen, wo die apostel  die geduld bey der 
unleidsamen natur hergenommen haben? eben bey dem, dem 
sie dieneten, und der ihnen seinen Geist des trosts und  der 
geduld, in reicher masz schenkte.

Der apostel zehlt  die leiden in grosser menge auf. Jn 
trüebsalen, das ist, in gefahren und  proben, die über den leib 
gehen, es sey unter feinden oder auf reisen. Jn nöthen, das ist, 
in  den aller-äussersten nöthen, da wir bereits den ausspruch des 
todes in uns selbst hatten. Jn ängsten, da wir in solche enge 
kamen, dasz wir nicht wuszten, wo aus oder ein. Jn  streichen, 
-- in fasten. Wie viele proben haben wir hier von der wahrheit 
der christlichen religion! O! wäre nicht ein guter grund  in den 
aposteln gelegen, sie hätten gewisz tausendmal die predigt  des 
evangelii stehen lassen, allein sie wuszten, was sie thaten, und 
also blieben sie denn auch beständig und treu bis ans ende, bis 
zur marter-krone.

Noch nicht alles: Wir erweisen uns, sagt der apostel  ferner, 
als diener Christi, in  reinigkeit, das ist, in keuschheit   der 
seelen und des leibes. Gleichwie die tugend der keuschheit  ein 
kleinod aller christen ist, also ist sie es insbesonder in 
ansehung der lehrer der christen. Ein unkeuscher prediger ist in 
der that mehr ein teufel, als ein engel.

Wir erweisen uns, fährt  der apostel  fort, als diener Christi, 
durch ehre und schmache. Erweiset man uns ehre, so lassen 
wir uns dadurch nicht geschwülstig machen; übergiesset man 
uns mit schmache, so lassen wir uns dadurch nicht unmuthig 
machen. Hält man uns füer verfüehrer, genug, dasz wir in 
unserm gewissen das gute zeugnisz haben, dasz wir dem 
HERRN mit aufrichtigen herzen dienen.
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II. Jhr Corinther, unser mund hat sich gegen 
euch aufgethan: unser herz hat sich 
ausgebreitet:

(Der apostel  hat  mit  anfang dieses capitels, die mit-arbeiter, 
die er zu Corinthen gelassen, herzlich vermahnet, die gnade, 
die sie vom HERRN empfangen, als treue knechte auf wucher 
zulegen, und in betrachtung des verheissenen segens, munter 
an den seelen zu arbeiten. Nunmehr wendet er sich  gegen die 
ganze Corinthische gemeine, und zeiget, wie auch sie in 
anwendung der empfangenen gnade treu seyn solle.

Jhr Corinther, unser mund hat  sich gegen euch aufgethan; 
das ist, gleichwie ich euch herzlich liebe, so hab ich nun auch 
mein ganzes herz vor euch ausgeschüttet, woraus ihr denn 
meine väterliche neigung und zutrauen gegen euch ersehen 
könnet. Und in der that hatte der apostel, wie wir aus dem 
vorhergehenden gesehen, mit den Corinthern geredet wie ein 
vater mit seinen kindern; so  vertraulich, und in so lauterm 
väterlichen sinne, dasz es einem recht wol thut, wenn man es 
liset. Doch war der apostel mit der gegen-liebe der Corinther 
nicht recht zu frieden, er sagt desnahen:

I2. Jhr habet nicht eng in uns, aber ihr habet 
eng in euern herzen.

(Das ist, die liebe, die ich gegen euch trage, ist grosz und 
ausgedehnet, ihr hingegen beschliesset gleichsam euere herzen 
vor uns.

Unser apostel hatte zwar freylich nicht wenig solcher leute in 
der Corinthischen kirche, die ihn hochachteten und herzlich 
liebten; nichts desto weniger gelung es doch auch denen 
falschen lehrern, dasz sie diesen treuen knecht des HERRN 
bey vielen verdächtig machen können. Danahen denn das 
elende sekten-wesen entstuhnd, da der einte sagte: ich bin 
Paulisch: ein anderer:  ich bin Cephisch; wieder ein anderer: ich 
bin Apollisch; ...

I3. Jch rede aber als mit kindern von gleicher 
wiedergeltung: (darum so) breitet auch ihr euch 
aus.

(Jch rede mit euch als mit meinen kindern, die ich durch das 
evangelium mit  schmerzen geboren, von denen ich hiemit die 
wiedergeltung der liebe mit  grunde fordern kan:  Lasset doch 
euer herz gegen uns ausgebreitet seyn, wie das unsere gegen 
euch ist.

Man musz sich recht verwundern über den väterlichen sinn 
des apostels, der sich so gegen die Corinther herunter läszt, 
und ihre liebe mit vieler angelegenheit gleichsam ausbittet. 
Dieses anhalten aber um die liebe der Corinther hatte bey dem 
apostel keinen andern als den allerreinsten  zwek. Jch suche, 
hiesz es auch da, nicht das euere, sondern euch. Er wuszte, 
dasz die liebe bauet, und dasz, wo keine liebe und zutrauen ist, 
die erbauung auch nicht grosz seyn könne.

Der HERR schenke allen lehrern die gnade, es dem apostel 
auch in diesem stüke nachzuthun!

III.I4. Ziehet nicht an gleichem joche mit den 
ungläubigen: dann was gemeinschaft hat die 
gerechtigkeit mit der ungerechtigkeit? Oder 
was gemeinschaft hat das liecht mit der 
finsternusz? Eph. 5:II.

I5. Wie stimmet Christus mit Belial? Oder 
was füer einen theil hat der gläubige mit dem 
ungläubigen? I.Sam. 5:2. I.Kön. I8:2I.

I6. Was hat der tempel GOttes füer eine 
vereinigung mit den gözen? Dann ihr seyt der 
tempel des lebendigen GOttes, wie dann GOtt 
gesprochen hat: Jch will in ihnen wohnen, und 
unter ihnen wandeln: und will ihr GOtt seyn, 
und sie werden mir ein volk seyn. I.Cor. 3:I6. 
3.Mos. 26:I2.

Nachdem der apostel die bezeugung seiner liebe vergehen 
lassen, so  gehet er nun über zur vorstellung der pflichten, 
welche die Corinther als christen  zu beobachten hatten. Zeuet 
nicht, sagt er, an einem fremden joche mit den ungläubigen. Es 
war ein vermischer zustand unter den Corinthern; einige waren 
aus der finsternisz zum lichte übergebracht, zum HERRN 
bekehrt, folglich christen. Andere aber sassen noch im lande 
des tödtlichen schattens, und waren folglich noch heiden. Nun 
lebten doch diese beyden ungleichen parteyen unter einander, 
und handelten miteinander. Da gehörte sorgfalt dazu, um nicht 
von dem lautern sinne des evangelii abgezogen zu werden. Da 
sagt nun der apostel den christen, was hier zu thun sey: Zeuhet 
nicht an einem fremden joche mit  den  ungläubigen, mit euern 
mitbüergern, die noch heiden sind. Diese redens-art, deren sich 
der apostel bedienet, ist entlehnt aus 5.Mos. 23:I0. allwo 
verboten wird, dasz man kein reines und unreines vieh 
zusammen spannen soll; und will sagen: Jhr habet euch schon 
unter das sanfte joch des HERRN JEsu begeben, folglich sollet 
ihr mit dem unchristlichen wesen euerer mit-büerger nichts 
mehr zu schaffen haben.

Und das ist noch immer die erste anforderung des HERRN 
JEsu  an die seelen, die er aus dem gewalt des satans 
herausgerissen, dasz sie nicht mehr mit  denen ungläubigen an 
einem joche ziehen sollen. Stellet euch nicht gleich dieser welt, 
sondern vergestaltet euch durch die erneuerung euers 
gemüeths, Röm. I2:2. So vermahne ich nun und bezeuge bey 
dem HERRN, dasz ihr füerhin nicht mehr wandelt, wie die 
übrigen heiden wandeln: Eph. 4:I7. So an mehr andern orten.

Um diese vermahnung den Corinthern desto näher ans herz 
zu legen, stellet der apostel  den beydseitigen zustand der 
gläubigen und der ungläubigen, nach seiner unterschiedlichen 
beschaffenheit, auf eine fünf-fache weise vor:  Er sagt erstlich: 
Was gemeinschaft hat die gerechtigkeit mit  der 
ungerechtigkeit? Da er denn durch die gerechtigkeit  solche 
seelen versteht, die durch den glauben der gerechtigkeit des 
HERRN JEsu bereits sind theilhaft worden, die folglich als 
begnadete auf dem pfade der gerechtigkeit einher wandeln. 
Wie sollte es nun möglich seyn, fragt er, dasz solche mit der 
ungerechtigkeit, mit unbuszfertigen sündern, gemeinschaft 
haben?

Was gemeinschaft hat das licht  mit der finsternusz? Wie 
können kinder des lichts im bande der freundschaft  stehen mit 
kindern der finsternisz?

Wie stimmt  Christus mit Belial? Ihr wisset, dasz euere 
heidnische mit-bürger dem satan dienen: Sie sind hurer, 
gözendiener, ehebrecher, geizige, vertrunkene, lästerer ... I.Cor. 
6:9.

Was füer einen theil hat der gläubige mit dem ungläubigen? 
Jhr wisset, dasz euere heidnischen mit-büerger den HERRN 
JEsum im unglauben verwerfen, ja, füer einen fluch halten; ihr 
aber nennet ihn einen HERRN durch den Heiligen Geist. Wie 
könnet ihr mit dergleichen leuten gemeinschaft haben?

Was hat der tempel  GOttes füer eine vereinigung mit den 
gözen? Jhr wisset, dasz keine gözen in den tempel GOttes 
hinein gehören. Nun aber seyt ihr der tempel des lebendigen 
GOttes: ihr seyt erbaut auf den grund der apostel und 
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propheten, da JEsus Christus selbst der Ekstein  ist, Ephes. 2:2I. 
erbaut als lebendige steine, I.Petr. 2:5. Und damit  ihr nicht 
meinet, ich rede zu viel, so berufe ich mich auf die angenehme 
verheissung des HERRN, bey Ezech. 37:27.

I7. Darum so gehet aus mitten von ihnen, und 
söndert euch ab, spricht der HERR; und rüehet 
kein unreines an, so will ich euch aufnehmen. 
Jes. 52:II. Offenb. I8:4.

I8. Und ich will euch anstatt eines vaters 
seyn, und ihr werdet mir anstatt der söhne und 
töchter seyn, spricht der HERR, der 
allmächtige. Jer. 3I:I, 9. Ezech. II:20. 36:28. Joh. I:I2.

(Darum, da euer stand so herrlich, und vom heidentum so 
weit unterschieden  ist, so gehet aus mitten von ihnen, und 
söndert euch ab, spricht der HERR, und rüehret kein unreines 
an. Machet euch  ihren sünden nicht mehr theilhaft, und habet 
keine gemeinschaft mehr mit den unfruchtbaren werken der 
finsternisz. Thut ihr dieses, so verspricht euch der HERR, der 
die ewige und unwandelbare wahrheit ist, der Allmächtige, der 
mehr thun kan, als wir bitten und verstehen: er wolle euch 
aufnehmen, hier mit gnade, und dort mit herrlichkeit, zieren, 
und ihr sollet folglich seine söhne und töchter seyn. Welches 
die allergröste verheissung ist, die die ewige liebe den 
menschen-kindern schenken kan.

Das VII. Capitel.
1210

I. Er vermahnet sie zur reinigkeit, I. II. Demnach bezeuget er 
aber mal seinen geneigten willen, den er zu  ihnen trage, 2-7. 
III. Entschuldiget sich des ernsts halben, welchen er in dem 
ersten briefe gebraucht hat: freuet sich aber, dasz er so viel bey 
ihnen gefruchtet habe, 8-I6.

Weil wir nun solche verheissungen haben, ihr 
geliebte, so lasset uns uns selbst reinigen von 
aller beflekung des fleisches und des geistes, 
also dasz wir die heiligung in der furcht GOttes 
vollenden.

Wenn der apostel befiehlt, wir sollen uns selber reinigen, so 
sieht er damit auf die kraft, die der Heiland bereits den 
gläubigen geschenket  hat; auf welche kraft er auch sieht, wann 
er von sich  bezeuget: Jch vermag alles durch Christum, der 
mich stärket.

Durch die beflekung des fleisches versteht der apostel die 
sünden, die mit den gliedern des leibs, auf eine grobe, sinnliche 
und thierische weise begangen werden, als da geschieht mit 
unmasz in essen, trinken, mit geilheit, und so weiters. Durch 
die beflekung des Geistes aber versteht er die subtilern sünden, 
die nur in gedanken und begierden begangen werden; als da 
sind: Eigenliebe, ehrsucht, hochmuth, hasz, neid, unreine 
gedanken, ungeduld, unvergnüeglichkeit, und so weiters.

Wir finden durch und durch in der ganzen heiligen schrift, 
dasz die evangelischen verheissungen und geschenkte heils-
güeter die heiligung zum zweke haben. Es ist auch dieses die 
eigenschaft wahrer kinder GOttes, dasz sie die evangelische 
gnade zur heiligung anwenden. Sehet I.Joh. 3:2, 3.

II.2. Gebet uns plaz: wir haben niemanden 
beleidiget, wir haben niemanden verderbet, wir 
haben niemanden vervortheilet.

(Gebet uns plaz, nehmet uns in euere herzen ein; habet ein so 
gutes vertrauen gegen uns, wie wirs gegen euch haben. Wir 
haben ja niemandem etwas leids gethan; wir haben niemanden 
weder mit lehre noch exempel schaden gethan, sondern 
vielmehr alle erbauet: so haben wir auch  an niemanden den 
geringsten gewinn gesucht, wie ungerechte leute und geizhälse 
zu thun pflegen. Kurz, wir haben euch nicht nur nichts 
geschaden, sondern alles angewendet, um euer zeitliches und 
ewiges wolseyn zu befördern.

Es ist recht etwas betrüebtes, dasz der apostel solche schuz-
schrift brauchen musz. Allein, er thut es nicht um seinetwillen, 
sondern aus liebe füer JEsum und seine gemeine: Nicht um 
seinetwillen, als ob er besorgt wäre, es möchte ihm etwas 
entgehen: sondern aus liebe füer JEsum, damit nicht  etwa der 
lauf des evangelii gehindert wüerde.

3. Nicht sage ich solches zur verdammung: 
Dann ich habe zuvor gesagt, dasz ihr in unsern 
herzen seyt mitzusterben und mitzuleben.

(Nicht sage ich solches zur verdammung, als ob  ich euch, 
derer guter sinn gegen mich bekannt  ist, verdammen wollte: 
ich siehe mit  dieser meiner vorstellung eigentlich auf die 
lügner, euere verfüehrer, welche mich gerne bey euch wollten 
verdächtig machen.

4. Jch rede mit grosser freudigkeit zu euch: 
ich rüehme mich viel euerthalben: ich bin mit 
trost erfüllet: ich bin gar überflüssig in freuden 
in aller unserer trüebsal.

Phil. 2:I7. Col I:24.
(Der apostel will sagen:  Dasz ich so frey mit euch rede, 

geschieht nicht aus stolz, sondern es ist ein beweistum meines 
herzlichen vertrauens gegen euch; wie ich mich denn auch 
euerthalben viel rüehme, und nicht ermangle, wo ich anlasz 
habe, euer gegen andere zu gedenken, das gute, so GOtt an 
euch gethan hat, zu erheben. Jch habe, GOtt lob, auch hiezu 
begründete ursache, zumal euer wachstum im guten, und in der 
göttlichen gnade ganz augenscheinlich ist, welches mich denn 
innigst tröstet, und mir alle aufstossende verdrieszlichkeiten 
und trüebsalen merklich erleichtert.

5. Dann auch als wir in Macedonien kamen, 
hatte unser fleisch keine leiberung, sondern wir 
wurden allenthalben gedränget: auswendig 
streit, inwendig schreken.

2.Cor. 4:8.
6. Aber GOtt, der die niederträchtigen tröstet, 

hat uns durch die zukunft Titi getröstet.
2.Cor. I:4.
7. Nicht allein aber durch seine zukunft, 

sondern auch durch den trost, mit welchem er 
von euch getröstet worden, als er uns euer 
verlangen, euer weinen, euern eifer füer mich 
verkündiget: also dasz ich mich noch mehr 
freuete. I.Thess. 3:7.
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(Dann als wir in Macedonien kamen, woselbst er diesen 
brief an die Corinther geschrieben, hatte unser fleisch keine 
ruh. Auswendig hatten wir streit mit Juden und Heiden, 
inwendig schreken und vielen kampf mit  kleinmüethigkeit und 
zweifel. GOtt aber, der die niederträchtigen, im gefüehl  der 
armuth des geistes stehenden, tröstet, hat uns durch die zukunft 
Titi getröstet. Paulus hatte kurz vor seiner abreise von 
Ephesen, den  Titum nach Corinthen gesendt, von dem zustande 
der Corinthischen kirche nachricht einzuholen, und darauf 
nach Troaden zu  ihm zu kommen. Nun fand er ihn bey seiner 
ankunft in Troaden nicht, worüber er sich denn nicht wenig 
bekümmerte. Sehet C. 2:I2. Als er aber in Macedonien kam, 
kam endlich auch Titus da an, und überbrachte dem apostel die 
angenehme zeitung, dasz die Corinther ein herzliches 
verlangen nach ihm tragen, dasz sie ihr, auf anstiften der 
falschen lehrer, an ihm begangenes unrecht beweinen, und 
ganz eifrig und begierig seyen, seine unschuld und ehre zu 
retten.

III.8. Dann auch ob ich euch schon traurig 
gemachet habe durch den brief, so reuet es 
mich (doch) nicht: wiewol es mich gereuet hat: 
dann ich siehe, dasz derselbige brief euch 
vielleicht eine stunde lang traurig gemachet 
hat.

9. Nun freue ich mich nicht darum, dasz ihr 
traurig gemachet worden seyt, sondern dasz ihr 
traurig geworden zur busse: dann ihr seyt nach 
GOtt traurig gemachet worden: dasz ihr von 
uns nirgend inne geschädiget wüerdet.

(Denn ob ihr gleich durch den ersten brief, darinn ich schärfe 
und ernst  brauchen müessen, traurig gemacht worden seyt, so 
reuets mich doch nicht, solches gethan zu haben, es freuet 
mich vielmehr um der guten wirkung willen. Denn ob ihr 
gleich auf eine kurze zeit traurig gemacht worden seyt, so hat 
doch diese stunde viele andere segens-stunden über euch 
gebracht. Ja, ich kan wol sagen: euere traurigkeit  hat GOtt 
selbst in euch gewirket, sie ist ihm gefällig, sie ist seinem 
willen gemäsz; folglich sehet ihr, dasz die schärfe, die wir 
gebraucht, nichts als euern nuzen zum zweke gehabt, und auch 
erhalten.

Die ungebrochene eigenliebe kan sich ja nicht in die 
evangelische schärfe eines lehrer finden; sie wünschet immer, 
dasz man mit Absalom säuberlich fahre. Aber wo GOtt mit 
seiner gnade einkehret, so nimmt man einen solchen lehrer mit 
dank aus der hand GOttes an, und sieht mit sehenden augen, 
dasz man von ihm nicht geschädiget wird.

I0. Dann die traurigkeit nach GOtt wirket 
einen reuen zur seligkeit, dessen niemanden 
gereuet: die traurigkeit aber der welt wirket 
den tod. 2.Sam. I2:I3. Matth. 26:75. I.Pet. 2:I9.

(Die traurigkeit nach GOtt, die von GOtt selbst  gewirket ist, 
die mit einem tiefen gefüehl  und demüethiger bekanntnisz der 
sünden, mit  glauben an den HERRN JEsum, und mit einer 
wahren sinnes-änderung verknüpfet  ist, wirket einen reuen zur 
seligkeit; sie tödtet nicht nur niemanden, sondern bringt die 
allersüessesten früchte. Da hingegen die traurigkeit  der welt, 
die bey welt-gesinnten leuten nur über den verlurst  der welt 
entsteht, den tod wirket, zum guten untüechtig macht, und 

gewöhnlich nichts als verhärtung, verzweiflung und 
verdammnisz mit sich füehrt.

II. dann siehe, eben dasselbige, dasz ihr nach 
GOtt traurig gemachet worden seyt, was 
grossen fleisses hat es in euch gewirket? Ja 
entschuldigung, ja zorn, ja furcht, ja verlangen, 
ja eifer, ja rache? Jhr habet euch in allwege 
erwiesen, dasz ihr dieses handels halben rein 
seyt.

(Hier erzehlt der apostel, was füer gute früchte die 
traurigkeit nach  GOtt bey den Corinthern hervorgebracht habe. 
Erstens grossen fleisz, das böse abzuthun, und das versäumte 
wieder einzubringen. Ja entschuldigung, es seyen doch auch 
nicht alle in die bey ihnen entstandenen unordnungen 
eingeflochten gewesen. Ja zorn, gegen die, die die ärgernisse 
angerichtet. Und furcht, vor GOtt und seinen gerichten. Und 
verlangen, künftig alles in bessern stand zu sezen. Und eifer, 
da es einer dem andern im guten zuvor zuthun trachte. Und 
rache, in  ernstlicher abstrafung der fehlbaren, sonderlich aber 
des blutschänders.

I2. Darum, ob ich euch schon geschrieben 
habe, ist es doch nicht um dessen willen 
(geschehen,) der beleidiget hat: auch nicht um 
dessen willen, der beleidiget worden: sondern 
darum, dasz unser fleisz, den wir füer euch 
gegen euch haben, vor GOtt offenbar wüerde.

(Das ich so ernstlich geschrieben, ist nicht darum geschehen, 
als ob ich etwa einen hasz oder eine besondere feindschaft 
gegen den blutschänder gehabt hätte; oder um mir auf die 
weise ein ansehen zu machen. Nein, dergleichen krumme 
absichten sind weit von mir entfernet. Jch that es lediglich, um 
so mein amt in treuen zu verrichten.

I3. Derhalben sind wir durch euern trost 
getröstet worden. Wir haben uns aber noch 
überflüssiger gefreuet über die freude Titi: 
dann sein geist ist von euch allen erquiket 
worden.

I4. Dasz (namlich,) so ich etwas vor ihm von 
euch gerüehmet habe, ich nicht zuschanden 
worden bin: sondern, wie wir gegen euch alle 
dinge in der wahrheit geredet haben, also ist 
auch unser ruhm gegen dem Tito wahrhaft 
worden.

I5. Und er ist überaus inniglich gegen euch 
gesinnet, wann er an aller euer gehorsam 
gedenket, wie ihr ihn mit furcht und zittern 
aufgenommen habet.

I6. Darum freue ich mich, dasz ich euch in 
allem vertrauen darf.

(Titus hat uns weitläuftig erzehlt, wie geschwind ihr die 
unordnungen abgeschaffet habet. Jch hatte bey Tito euch öfters 
gerüehmt, nun hat  ers, zu meiner freude, erfahren, dasz ich 
nicht zu viel geredet habe.
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Das VIII. Capitel.
1211

Er vermahnet  sie zu der steuer, deren er in dem ersten briefe 
gedacht hat: reizet sie:

I. Mit  der Macedonier exempel, I-8. II. Mit dem exempel 
Christi, 9. III. Mit verheissung, dasz ihnen dieses zum lob und 
nuz gereichen werde, I0-I5. IV. Mit versicherung, dasz diese 
ihre steuer durch treue männer treulich an ihren ort  werde 
geliefert werden, I6-24.

Wir thun euch aber kund, ihr brüeder, die 
gnade GOttes, die in den gemeinden des landes 
Macedonien gegeben ist:

(Nachdem der apostel  in denen siben vorhergehenden 
capiteln die beschaffenheit seiner lehre und seines amts 
dargeleget, so kömmt er nun in diesem und folgenden capiteln 
auf eine bitte den brüedern im Jüdischen lande hülfe zu leisten. 
Denn sie litten noth vor allen andern kirchen aus, einerseits, 
weil die Juden sie immer verfolgten, und denn auch, weil eine 
erstaunliche hungers-noth, unter dem kayser Claudio, die 
lebens-mittel sehr theuer machte. Dieser bedrängten und mit 
der äussersten armuth kämpfenden kirche nimmt sich unser 
apostel herzlich an, und nachdem er den Corinthern bereits im 
ersten briefe darüber geschrieben hatte, anbefiehlt er sie nun 
auf das neue.

Wir thun euch aber kund, ihr brüeder, zu euerer aufwekung, 
die gnade GOttes. Wie GOtt die herzen der gläubigen in 
Macedonien, zu Philippen, Thessalonich, Berrohen, durch 
seine gnade bewegt habe zu einer mildreichen handreichung 
füer die armen brüeder im Jüdischen lande. Also wird  die 
quelle entdekt, woraus die liebe bey den Macedoniern 
gekommen. Es war die gnade des HERRN; dann ohne dieselbe 
bleibt das herz wol verschlossen.

2. Dasz in vielfältiger bewährung der trüebsal 
ihre freude überschwenglich, und ihre tiefe 
armuth überflüssig worden sey zu einer reichen 
(steuer,) in ihrer einfältigkeit.

I.Pet. 4:I2.
(Der apostel beschreibt die Macedonische kirche als eine 

durch viele trüebsalen bewährte kirche, die aber ungeachtet 
ihrer tiefen armuth, worein sie durch die verfolgungen 
gerathen, dennoch überflüszig worden, zu einer reichen steuer, 
in  einfältigkeit. Gleichwie ein geiziger reicher immer arm ist, 
also ist hingegen der arme christ  immer reich: er begnüeget 
sich mit dem, was er hat, und begehrt nichts weiters, ja er 
theilet selber noch das wenige, das er hat, mit seinen armen 
brüedern. So machten es die armen Macedonier, sie gaben 
gerne, sie gaben freywillig  und in lauterm sinn. So  wird dieses 
exempel recht aus dem fundament, aus dem geschmak, der 
gnaden vorgestellt. Der apostel sagt nicht  nur, die Macedonier 
haben sich stark angegriffen, sondern er legts vor mit seiner 
quelle: die gnade GOttes, die in den gemeinden des landes 
Macedonien gegeben ist; und mit seiner art: sie sind 
überflüszig worden, zu einer reichen steuer.

Doch das ist  noch nicht alles, was Paulus von diesen lieben 
leuten zu rüehmen hatte; er fährt fort.

3. Dann ich bezeuge, dasz sie nach (ihrem) 
vermögen, (ja) auch über (ihr) vermögen 
selbst, freywillig gewesen sind:

4. Und uns mit viel ermahnung gebeten 
haben, dasz wir die gnade und die 
gemeinschaft dieses dienstes, den sie den 
heiligen bewiesen haben, auf uns nehmen: 
Gesch. II:29.

5. Und nicht, wie wir gehoffet haben, sondern 
ergaben sich selber erstlich dem HERRN, und 
(darnach) uns, durch den willen GOttes:

(Sie vergassen  gleichsam, dasz sie selber nichts hatten, und 
baten uns demüethig und inständig, da wir bedenken trugen, 
von düerftigen christen eine so reiche steuer anzunehmen, dasz 
wir sie doch an behöriges ort bringen möchten. Und so thaten 
sie nicht nur, was wir gehoffet hatten, nemlich einen kleinen 
und etwelchen beytrag, sondern ihre bereitwilligkeit übertraf 
unsere hoffnung. Sie ergaben sich dem HERRN, das ist, sie 
nahmen in  ihren versammlungen den entschlusz, mit freuden 
ihre güeter und wenns alle seyn sollten, zu übergeben. 
Nachdem dieses fest gestellet war, so übergaben sie sich auch 
uns, das ist, sie brachten reiche steuern, und baten uns, also 
damit zu handeln, wie wirs nüzlich und dem willen GOttes 
gemäsz zu seyn befinden wüerden.

Dieses exempel der Macedonier nun, fährt der apostel  fort, 
hat uns muth gemachet, es mit dieser steuer weiter zu 
versuchen:

6. Dasz wir Titum vermahneten, dasz, wie er 
zuvor angefangen hätte, er auch gleicher 
gestalt diese gnade gegen euch vollendete.

(Dasz wir Titum vermahneten, dasz, wie er zuvor 
angefangen hatte, euch zur mildthätigkeit gegen die armen 
christen zu vermahnen, er nun  fortfahren möchte, unter euch, 
die ihr in einer reichen handels-stadt mehr vermögen habet  als 
die Macedonier, um eine reiche steuer anzuhalten.

7. Aber gleich wie ihr in allen stüken 
überflüssig seyt, im glauben, und im wort, und 
in der erkanntnusz, und in allem fleisz, und in 
der liebe, die ihr zu uns traget: (also schaffet,) 
dasz ihr auch in dieser gnade überflüssig seyet. 
I.Thess. I:3.

(Wir zweifeln an glüklicher verrichtung Titi keineswegs, 
denn, gleichwie ihr in allen GOtt-gefälligen tugenden reich 
seyt, reich im glauben, reich im wort, welches reichlich unter 
euch wohnet, reich in der lebendigen und seligmachenden 
erkenntnisz unsers HERRN JEsu Christi, reich in der liebe, die 
ihr zu uns, als kinder zu euern geistlichen vätern, traget, so 
zeifle ich im geringsten nicht, ihr werdet zeigen, dasz ihr auch 
reich seyet an erbarmung.

Jndessen wollte der apostel  in dieser sache nicht befehls-
weise gehen:

8. Jch rede nicht als aus gebot, sondern als 
der ich auch die art euerer liebe durch anderer 
leute fleisz bewähre.

(Jch thu diese vermahnung nicht in der absicht, dasz ich 
etwas gebiete, wie viel  und wem ihr geben sollet, sondern, weil 
andere, und zwar arme, sich so liebreich und thätig erweisen, 
so versuche ich auch euere liebe, ob sie von rechter art sey.

II.9. Dann ihr wisset die gnade unsers 
HERRN JEsu Christi, dasz er um euertwillen 
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arm worden ist, da er reich war: auf dasz ihr 
durch seine armuth reich wüerdet. Luc. 9:58.

(Jch bitte, will der apostel sagen, dasz ihr bey diesem anlasz 
wol zu herzen nehmet, was der HERR JEsus füer uns gethan.

III.I0. Und ich gieb hierinn (meine) meinung: 
dann dasselbige ist euch nüzlich, die ihr vor 
einem jahr nicht allein das thun, sondern auch 
das wollen angefangen habet.

(Gehet meinem rath nach, und steuret reichlich, denn 
dasselbige ist euch nüzlich; ihr werdet dadurch nicht 
ausgeplündert, sondern ihr streuet nur einen saamen aus, 
wovon ihr eine reiche ernde zu erwarten habet. Und warum 
wolltet ihrs nicht thun, da ihr schon vor einem jahre gar willig 
und freudig hiezu den anfang gemachet habet?

II. Nun aber, so vollendet auch das thun, auf 
dasz, gleich wie das gemüeth geneigt ist zum 
wollen, gleicher gestalt auch das vollenden sey 
von dem, das ihr habet.

Sprüch. 3:9. I.Pet. 4:II.
I2. Dann, so das geneigte gemüeth zuvor da 

ist, so ist einer angenehm, nach dem er hat, 
nicht, nach dem er nicht hat. Luc. 2I:3.

(Der apostel sezt nicht aus, wie viel ein jeder geben solle; er 
nimmt sich sehr in acht, dasz seine vorstellung und 
recommendation niemand als einen zwang miszdeute.

I3. Aber (dieses sage ich) nicht, dasz andere 
leiberung haben, ihr aber trüebsal: sondern, 
dasz die gleichheit beobachtet werde, und zu 
jeziger zeit euer überflusz ihrem mangel zu 
hülfe komme:

(Unsere meinung, will der apostel sagen, geht nicht dahin, 
dasz die brüeder im Jüdischen lande sollen  ruhige tage, ihr aber 
mangel haben. Paulus musz immer vorbeugen, und auf die 
seite räumen, wie es nicht zu verstehen sey. Wie bald bläst 
satan bey einer steuer etwa ein: Sollst du  die bettler reich 
machen, und  du ein bettler werden? Der apostel  sagt nein. Aber 
einer soll auch nicht alles, und der andere nichts haben.

I4. Auf dasz auch ihr überflusz euerm mangel 
diene, damit eine gleichheit geschehe:

I5. Wie geschrieben ist: Der viel 
(gesammelt,) hat nichts desto mehr gehabt: und 
der wenig (gesammelt,) hat nichts desto minder 
gehabt.

(Seyt doch nicht besorget, dasz ihr verarmen werdet, denn, 
wie es vom manna 2.Mos. I6:I8. heiszt:Als man es mit dem 
homer ausmasz, war dem, der viel hatte, nichts übriges: und 
dem, der wenig hatte, mangelte nichts, sondern ein jeder hatte, 
so  viel  er bedorfte: eben so wird auch GOtt seinem segen 
befehlen, dasz ihr den abgang des gegebenen almosens nicht 
spüeren, sondern immer genug haben werdet.

IV.I6. GOtt aber sey dank, der eben diesen 
fleisz euerthalben in das herz Titi gegeben hat:

I7. Dasz er zwar die vermahnung 
angenommen hat: weil er aber noch fleissiger 
war, ist er von ihm selbst freywillig zu euch 
gezogen.

(Aus vorhergehendem haben wir vernommen, wie herzlich 
der apostel die angelegenheit der verarmten glieder JEsu im 
Jüdischen lande den Corinthern anbefohlen habe. Nun fährt er 
fort die männer zu beschreiben, die die steuer bey ihnen 
sammeln sollten. Der erste war Titus, den die Corinther schon 
kennten, zumal er ihnen den ersten brief von dem apostel 
überbracht hat. Von diesem sagt Paulus: Jch danke GOtt, der 
eben diesen fleisz euerthalben in das herz Titi gegeben hat, das 
ist, was Titus hierinn thut, und dasz er sich brauchen lassen 
will  zu dieser einsammlung, das thut er nicht von sich selbst, 
sondern es ist GOttes wirkung in ihm, folglich  sehet ihr, dasz 
GOtt selbs hand bey diesem werke hat. Denn er nahm zwar die 
ermahnung an, da ich ihn ersuchte diese müehsame reise und 
damit begleitete geschäffte zu übernehmen, weil  er aber noch 
fleisziger, und von einem innern und höhern trieb gerüehrt war, 
so  ist  er von ihm selbst freywillig zu euch gezogen, folglich 
hätte es meines erinnerns nicht einmal bedörfen.

I8. Wir haben aber mit ihm den bruder 
gesendet, der das lob im evangelio durch alle 
gemeinden hat.

(Wer dieser mann gewesen, meldet der apostel nicht; 
glaubwüerdig war es der Silas.

I9. Nicht allein aber das, sondern er ist auch 
von den gemeinden verordnet, dasz er unser 
gefehrt sey mit dieser gnade, die von uns 
zugedienet wird, zu der ehre des HERRN 
selbst, und zu euerm geneigten gemüeth.

Nicht nur hat dieser mann das lob im evangelio durch alle 
gemeinden, sondern er ward auch von den gemeinden 
verordnet, nach dem grund-text, mit  aufhebung der hände 
erwehlet, dasz er mit dieser steuer, die zu der ehre GOttes und 
zum ruhm euerer mildthätigkeit  gesammelt wird, uns nach 
Jerusalem begleite.

20. Als die wir das verhüeten, dasz uns nicht 
jemand dieser reichen (steuer) halben tadle, die 
durch uns zugedienet wird:

(Damit die Corinther wissen, warum er nicht den Titum 
allein zu ihnen gesandt  habe, so thut er zur erläuterung hierzu: 
als die wir das verhüeten; das ist, damit aller, auch der 
geringste verdacht der untreue von uns abgewendet  werde. So 
vorsichtig geht Paulus in dieser sache, und er hatte es auch 
nöthig  wegen der falschen apostel, die auf alle seine schritte 
lauerten, und bey allen seinen verrichtungen anlasz zum lästern 
suchten.

2I. Als die wir füersichtig sind, ehrbare dinge 
zu thun, nicht allein vor dem HERRN, sondern 
auch vor den menschen. Röm. I2:I7.

(Es ist  nicht genug, will  der apostel sagen, dasz wir vor dem 
allwissenden GOtt ein gut gewissen behalten, sondern wir 
müessen auch vorsichtig handeln gegen die menschen, und 
ihnen nicht anlasz geben, einen bösen argwohn auf uns zu 
werfen.

22. Wir haben aber mit ihnen unsern bruder 
gesendet, den wir oft in vielen stüken bewähret 
haben, dasz er fleissig ist, nun aber viel 
fleissiger vonwegen der grossen zuversicht zu 
euch.

(Dieser bruder ist zu unterscheiden von dem, dessen vorher 
im I8ten verse meldung geschehen. Wer er aber gewesen, läszt 
sich nicht wol sagen, da der apostolischen männer und der 
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evangelisten viele gewesen. Genug, er war ein bewährter 
mann, und ein freund der Corinthischen gemeine.

23. Es sey aber Titi halben, so ist er mein 
gemeinder und mitarbeitet gegen euch: oder 
unserer brüeder halben, so sind sie apostel der 
gemeinden, (und) die ehre Christi.

24. Darum so erzeiget (nun) gegen ihnen die 
erweisung euerer liebe, und unsers ruhms von 
euch, (und das thut) auch öffentlich vor den 
gemeinden.

(Der sinn der worte des apostel geht kurz dahin:  was den 
Titum antrifft, so  kennet ihr diesen lieben mann schon, und ihr 
wisset, dasz er mit mir an euch mit vielem segen gearbeitet hat. 
Die beyden andern aber, die mit ihm kommen, sind apostel, 
oder deputierte der gemeinden, als denen ihre treue und 
tüechtigkeit zu diesem werk bekannt genug ist. Ja, sie sind, 
damit ich mit einem worte alles sage, die ehre Christi, indem 
ihr glaube, ihre lehre und ihr ganzes leben zur verherrlichung 
des namens und erweiterung des reichs JEus Christi gereichet. 
Darum so erzeiget nun gegen ihnen die verweisung euerer 
liebe; Gebet, wie mit liebreicher aufnahm derselben, also  auch 
mit  einer milden steuer füer die armen brüeder im Jüdischen 
lande zu erkennen, dasz der geruch des guten namens, den ich 
euch in den gemeinden Macedoniens gemachet, nicht  etwa 
anstosz leide, sondern mehr und mehr ausgebreitet werde.

Wir wollen über dieses capitel  noch drey kurze anmerkungen 
machen. Deren die erste ist:  Man soll so leichtlich niemanden 
armen-gut anvertrauen, sondern in  bestellung der armen-
pfleger auf solche männer sehen, die die jezt  beschriebenen 
eigenschaften Titi und seiner beyden mit-gesandten an sich 
haben. Diese drey werden uns beschrieben als männer, derer 
treue, klugheit  und fleisz jedermann bekannt, ja als männer, die 
ihrem HERRN eine rechte ehre waren. Jn  solcher leute hand ist 
armen-gut wol verwahret. Wo es an einer heiligen, genauen 
und rechtschaffenen treue, oder aber an genugsamer klugheit 
und vorsichtigkeit  mangelt, da ists armen gut  nicht wol 
versorget. Wo aber treue den schlüssel zur kiste hat, und 
klugheit und fleisz zur sache schauen, da kan es nicht anderst, 
als wol gehen.

Die zweyte anmerkung flieszt aus der ersten: Hat  jemand 
armen-gut zu verwalten, so sey er treu und sorgfältig. Jch sage: 
Er sey doch treu, also, dasz er sich nicht unterstehe, auch nur 
einen heller unterzuschlagen. Er sey aber auch sorgfältig; denn 
soll  man zu seiner eigenen sache sorge tragen, warum nicht 
vielmehr zur sache GOttes und der armen? Wer da mit wissen 
etwas versäumt oder verwahrloset, handelt eben so schlimm, 
als wenn er gestolen hätte. O! was füer eine erschrekliche 
verantwortung steht einem untreuen armen-pfleger oder 
almosen-verwalter bevor! Was füer ein zittern wird einen 
solchen ergreifen, wenn JEsus ihm dereinst zurufen wird: gieb 
rechnung von deiner haushaltung? Wie wird ein solcher die 
klägden der armen ausstehen können an jenem tage? Was füer 
einen brennenden fluch zieht ein solcher über seine 
nachkommen? Denn kömmt ungerechtes gut nicht an den 
dritten erben, wie wird dergleichen gut  können gesegnet seyn? 
Aber was hat denn auch ins gegentheil ein treuer und kluger 
verwalter nicht füer gnade und segen von JEsu zu erwarten? 
Denn, gleichwie der liebe Heiland sich  nichts umsonst thun 
läszt, so wird gewisz eines so redlichen manns lohn grosz seyn 
in  himmeln. Ja, schon hier in zeit geht der segen des HERRN 

mit  ihm. Er ist  in  dem genusz eines ruhigen gewissens 
vergnüegt. Und gesezt, er könne es gleich nicht allen recht 
machen, (wie denn nichts schwerers ist, als in almosen-sachen 
allen köpfen recht zu thun) genug, wenn er mit freuden sagen 
kan: Mein zeug ist  in dem himmel, und der mich kennet, in der 
höhe. Mit  was freuden  kan der seine kinder auf dem todbette 
anschauen und sie versichern, dasz er das wenige oder viele, 
das er ihnen zurük läszt, im segen und nach dem wolgefallen 
GOttes zurüklasse, folglich sie versichern, dasz GOtt mit ihnen 
seyn werde. Mit was freuden kan er, wenn er jezt  die augen 
schlieszt, die stimme des HERRN JEsu anhören: Wol dir, du 
frommer und getreuer knecht! Du bist über wenig treu 
gewesen, ich will dich über viel sezen. Geh ein in die freude 
deines HERRN.

Die dritte anmerkung geht diejenigen an, die das almosen 
geniessen. Jhr habet aus diesem capitel vernommen, ihr arme, 
dasz der apostel GOtt gedanket, der das herz Titi  gerüehrt, sich 
der armen redlich anzunehmen. Auch ihr habet  es der 
göttlichen vorsehung zuzuschreiben, wenn leute erweket 
werden, die sich euerer noth annehmen; daher sollet  ihr auch 
nicht an den werkzeugen hangen bleiben, sondern  auf GOtt 
sehen, und ihm danken. Dasz so viele legata, stipendia, 
stiftungen, vermächtnisse, gottesgaben... von den reichen den 
armen zufliessen woraus sie mit gelt, mit brot, mit  kleidern, 
büechern und so weiters können versehen werden, ist 
wahrhaftig ein  werk  der gnädigen vorsorge GOttes über euch. 
Soll euch das nicht  kräftig antreiben zum glauben und 
vertrauen auf den lieben GOtt, der das herz der reichen in 
seiner hand hat, und es gegen euch zum mitleiden lenket? Soll 
aber auch dieses euch nicht antreiben fleiszig füer euere 
gutthäter zu beten, dasz er sie segne, und zu erquikung der 
lieben armuth noch lange erhalte? Soll es nicht  auch dannethin 
ein kräftiger trieb seyn, also zu leben, dasz ihr euch des 
almosens nicht unwüerdig machet. Oben  in  dem vierten verse 
nennet der apostel diejenigen, füer welche die steuer 
gesammelt worden, heilige, das ist, solche leute, die bey ihrer 
armuth JEsum liebten, und ein heiliges, gottseliges leben 
füehrten. So gebüeret euch zu leben, wo ihr des mitleidens 
nicht unwüerdig seyn wollet.

Das IX. Capitel.
1212

Er verharret in der vorgenommenen handlung, und 
vermahnet sie weiter, dasz sie den  armen brüedern reichlich 
steuren, und handreichung thun sollen.

I. Vermeldet die ursache, warum er so vielfältig bey ihnen 
anhalte, und männer zu ihnen sende, die steuer zu vollenden, 
I-5. II. Versichert sie, da sie reichlich steuren, werde es ihnen 
reichlich vergolten werden, dann die steuren kommen zu trost 
und hülfe den heiligen, und dienen zur danksagung gegen 
GOtt, 6-I5.

Aber von der handreichung, die den heiligen 
bewiesen wird, ist überflüssig, dasz ich euch 
schreibe. Gesch. II:29

2. Dann ich weisz euer geneigt gemüeth, 
welches ich von euch den Macedoniern 
rüehme, dasz (namlich) Achaja vor einem jahre 
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gerüstet gewesen sey: Und euer eifer hat viel 
gereizet.

(Der apostel begegnet hier einem einwurf: Warum er denn, 
wenn er ein so gutes vertrauen zu ihnen habe, von der 
einzusammelnden steuer mit so  vielen worten  handle. Da 
bezeuget er nun, dasz es aus keinem misztrauen geschehe, 
sondern darum, weil  er füer ihre mildthätigkeit bey den 
Macedonischen gemeinden gleichsam gut gesagt, und sie 
versichert, dasz die Corinther gewisz was grosses thun werden. 
Dazu denn noch dieses kam, dasz Paulus wol wuszte oder doch 
vermuthete, die Corinther wüerden nicht allesammen gleiches 
sinnes und von gleicher bereitwilligkeit zum beytrag seyn. Da 
denn, was er vom überflusz seiner vorstellung in ansehung der 
freywilligen mit wahrheit sagen können, bey andern doch nicht 
überflüszig war. Um so mehr, wenn wir noch bedenken, dasz 
wol etwa einige wiedersächer, deren Paulus in  der 
Corinthischen gemeine viele hatte, von dieser steuer nicht 
beym besten mögen geredet haben.

3. Jch habe aber diese brüeder gesendet, dasz 
unser ruhm von euch in diesem stüke nicht zu 
nichte wüerde: damit ihr bereitet seyt, wie ich 
gesagt habe.

4. Auf dasz nicht etwa, so die Macedonier mit 
mir kämen, und euch unbereitet funden, wir, 
dasz wir nicht sagen, ihr, mit solchem 
†beständigen rüehmen zuschanden wüerden. 
†Oder, zuversichtlichem.

(Der apostel wuszte wol, wie geschäfftig der satan  sey einen 
guten vorsaz in der geburt zu ersteken, deswegen ist  er füer die 
erhaltung des angefangenen werks sehr besorget.

Die gefahr der kaltsinnigkeit  erfährt ein jeder im laufe des 
christentums, darum ist gut, dasz uns GOtt durch andere 
aufweke.

5. Darum habe ich füer nothwendig 
angesehen, die brüeder zu ermahnen, dasz sie 
zuvor zu euch kämen, und diesen euern zuvor 
verheissenen segen verfertigten, damit er 
bereitet sey: also dasz es als ein segen sey, und 
nicht als ein geiz.

(Der ausdruk segen schikt sich überaus wol  zu dieser sache. 
Denn so zeiget der apostel, dasz der mensch durchs steuren 
zum werkzeug GOttes gebraucht werde, durch welches GOtt 
den düerftigen seinen segen mittheilt; welches gewisz eine 
grosse wüerde ist. Daher auch wolhabende leute, die den 
anlasz haben düerftigen gutes zu thun, sowol ursache haben 
GOtt zu danken, als die, die etwas empfangen.

II.6. Das aber ists: Wer sparsamlich säet, der 
wird auch sparsamlich ernden. Und wer im 
segen säet, der wird auch im segen ernden. 
Sprüch. II:24. 22:9.

(Das aber ists, was ich damit sagen will. Die redensart 
braucht der apostel, wenn er meint, es möchten seine worte 
nicht völlig verstanden werden.

Wer reichlich gutes thut, der wirds tausendfältig von dem 
HERRN wieder empfangen. Wie güetig ist GOtt, dasz er sich 
so  tief zu uns herab  läszt, und unserer schwachheit so liebreich 
zuhülf kommt. Wir sind ja sonst schuldig dem düerftigen 
nächsten beyzustehen, und doch giebt uns der HERR 
verheissung der wiedergeltung! Nur ist hiebey folgendes 
anzumerken: Dasz man zwar auf die verheissungen GOttes zu 

sehen habe, um sich in seiner kaltsinnigkeit  aufzuweken, dasz 
aber doch deswegen unser herz nicht lohnsüchtig werden 
müesse: dasz man GOtt zur wiedergeltung weder zeit noch 
weis vorschreibe, sondern lediglich beym vertrauen auf GOtt 
und in der verleugnung seiner selbst  stehen bleibe: dasz man 
nicht verdrieszlich sey, wenn man die göttliche wiedergeltung 
nicht so gleich erhält, sondern gedenke, GOtt könne diesen 
segen unsern kindern aufbehalten: dasz wir unser aug 
sonderheitlich auf den ewigen segen richten.

7. Ein jeder nach dem er zuvor in seinem 
herzen erwehlet, nicht aus traurigkeit, oder aus 
zwang. Dann GOtt hat einen frölichen geber 
lieb. 5.Mos. I5:7. Röm. I2:8. 2.Mos. 25:2.

(Ein jeder gebe nach dem er zuvor in seinem herzen erwehlt, 
wozu sich  sein herz freywillig entschlossen hat, nicht aus 
traurigkeit, aus einem solchen gemüeth, da es einem leid wird, 
so  viel und so viel gegeben zu haben, so dasz man eine 
unzufriedenheit bey sich gespüert. Die alten haben hierüber 
gesagt UNGERN, KEIN STERN. Auch nicht aus zwang, so 
dasz man es nur thut  um anderer willen, sein ansehen nicht zu 
verlieren. Denn GOtt  hat  einen frölichen geber lieb, der seine 
steuer aus lauterm einfältigem sinn mittheilt, und  seine linke 
hand nicht wissen läszt was die rechte thut.

8. Gott aber ist mächtig alle gnade gegen 
euch überflüssig zu machen: auf dasz ihr in 
allem allezeit alle genüege habet, und zu allen 
guten werken überflüssig seyt:

9. Wie geschrieben ist: Er hat ausgestreuet, er 
hat den armen gegeben, seine gerechtigkeit 
bleibet in die ewigkeit. Ps. II2:9.

I0. Der aber dem säer den saamen, und das 
brot zur speise darreichet, (der reiche auch 
dar,) und mehre euere saat, und mache die 
gewächse euerer gerechtigkeit wachsen.

Hos. I0:I2.
II. Auf dasz ihr in allen dingen reich werdet 

zu aller einfältigkeit, welche dann durch uns 
danksagung gegen GOtt wirket.

I2. Dann die handreichung dieser steuer 
erfüllet nicht allein den mangel der heiligen, 
sondern sie ist auch überflüssig durch viel 
danksagungen gegen GOtt:

I3. Jndem sie durch die bewährung dieses 
diensts GOtt preisen über euere unterthänige 
bekanntnusz des evangeliums Christi, und über 
die einfältigkeit der gemeinschaft gegen ihnen, 
und gegen allen,

I4. Und in ihrem gebett füer euch, die dann 
ein verlangen nach euch haben, um der 
vortrefflichen gnade GOttes willen in euch.

I5. GOtt aber sey dank um seine 
unaussprechliche gabe.

(Es ist, als ob der apostel nicht aufhören könne von dieser 
sache zu handeln, und alles anzuwenden, um den brüedern im 
Jüdischen lande etwas erklekendes zu sammeln. Und in der 
that wurde etwas weniges nicht hingelangt haben, zumalen die 
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gemeinden in Jerusalem und übrigen umligenden landschaften, 
sehr zahlreich gewesen. Wie gut  war es denn, dasz sie einen so 
getreuen vorsprech hatten.

Das X. Capitel.
1213

Er hebt an sich selber, und seinen dienst wider seine 
miszgönstige zuschirmen.

I. Er zeiget an, dasz er mit  nothwendigen waffen wider sie 
wol gerüstet sey, und seines vorgebrauchten ernsts halben ein 
gut gewissen habe, I-7. II. Er sagt auch, dasz er gegenwärtig 
nicht weniger kraft  habe mit der that als abwesend mit worten, 
wie das werk  bezeuge, darum sich seine widersächer wider ihn 
nicht zu rüehmen haben, 8-I8.

Jch selbst aber Paulus bitte euch durch die 
sanftmüethigkeit und freundlichkeit Christi: 
der ich unter augen zwar gering unter euch bin: 
abwesend aber bin ich gegen euch mannlich.

(Jn diesem und folgendem capitel  kommt der apostel wieder 
auf die haupt-materie seines briefs, auf die vertheidigung 
seines amts und  diensts. Unter andern  verleumdungen, womit 
ihn seine feinde, die falschen lehrer anzuschwärzen trachteten, 
war nicht die geringste diese, dasz er seinen fleischlichen 
affekten den zaum allzusehr schiessen lasse. Diese 
unverschämte und lüegenhafte zulag raumt er nun in den sechs 
ersten versen dieses capitels weg.

Mit  den ersten worten: Jch selbst Paulus, unterscheidet sich 
der apostel  von dem Timothes, dessen namen er sonst auch 
schon in  diesem briefe gebraucht hatte, sehet cap. I. Dann die 
materie gieng allein Paulum an. Nun, was will  Paulus von den 
Corinthern? Jch  bitte euch durch die sanftmüethigkeit  und 
freundlichkeit Christi, meiner vorstellung gehör zu geben, 
denn, was ich euch sage, kömmt aus keiner andern quelle her, 
als aus der liebe JEsu. Das ist wol ein trefflicher eingang! So 
musz man nach den  herzen der menschen  langen, wenn man 
sie gewinnen will.

Der ich unter augen zwar gering unter euch bin; Der apostel 
füehrt diese worte so  an, wie sie von seinen widersächern in 
der Corinthischen gemeine waren ausgesprengt worden. Sie 
sagten: Paulus macht sich grosz, er ist küehn und herzhaft, voll 
strafens und dräuens, wenn er abwesend; wenn er aber 
gegenwärtig ist, so giebt ers schon näher, denn ist er nicht nur 
nicht so gravitetisch und ernstlich, sondern nur gar zu gelind, 
und läszt  alles gehen, wie es geht, nur damit  er niemanden 
erzörne. So sage ich  nochmal, redeten die falschen lehrer, um 
den apostel bey den Corinthern zu verkleinern.

2. Jch bitte aber, dasz ich nicht gegenwärtig 
müesse mannlich seyn in dem vertrauen, in 
welchem ichs gedenke gegen etliche zu wagen, 
die uns rechnen, als wandelten wir nach dem 
fleische.

(Jch bitte aber solchen verleumdern kein gehör zu geben, 
damit ich nicht gezwungen werde mit apostolischem ernst 
dergleichen unverschämte leute zu handeln, die mich bey der 
gemeine anschwärzen, als rüehre mein eifer keineswegs aus 
triebe des Heiligen Geistes, sondern lediglich aus fleischlichen 
absichten her.

Sehet, so gehts treuen lehrern. Ueber nichts ist satanas so 
sehr erboszt, als über redliche absichten und über einen lautern 
sinn; deswegen sucht er immer eben diesen lautern sinn 
verdächtig zu machen. Welches einerseits treuen knechten JEsu 
zum trost, anderseits denn aber auch den zuhörern zur 
wahrnung gesagt seyn soll.

3. Dann ob wir schon im fleische wandeln, so 
streiten wir doch nicht nach dem fleische.

(Es ist  wahr, will der apostel sagen, wir wandeln noch im 
fleische, wir sind noch pilgrim, aber wir streiten darum nicht 
nach dem fleische, wie fleischliche menschen zu thun pflegen, 
einen ruhm zu erjagen. Unser absehen ist seelen zu erretten, 
und selbige dem HERRN zuzufüehren. Das ist unsere ehre und 
unser ruhm.

4. Dann die waffen unsers streits sind nicht 
fleischlich, sondern mächtig vor GOtt die 
festungen zu zerstören: Eph. 6:I3. Jer. I:I0.

(Wie unser absehen ist, so  sind auch unsere waffen. Dann die 
waffen unsers streits sind nicht fleischlich, nicht gewaltsam: 
nicht zorn, neid, list, verfolgung, und so fort. Sondern voll 
göttlicher kraft, alle werke des teufels im menschlichen herzen 
niederzureissen.

5. Die wir (namlich) die anschläge, und alle 
höhe, die sich wider die erkanntnusz GOttes 
erhebet, zerstören, und alle gedanken unter die 
gehorsame Christi gefangen nehmen:

(Wir zerstören die anschläge, und alle höhen, die sich wider 
die erkenntnisz GOttes erheben. Es ist  leicht zu sehen, dasz der 
apostel mit dieser redens-art auf dasjenige zielet, was im kriege 
zu geschehen pflegt. Man macht  kriegs-list, oder anschläge, 
bollwerke und so weiters. Und so will  Paulus sagen: Satan mag 
sich mit seinen helfern verschanzen, und alle list brauchen, das 
evangelium dringt doch durch mit macht.

Jm vorbeygang sollen wir dieses nicht unangemerkt lassen, 
dasz kaum ein vers in der heiligen schrift  von religions-
spöttern so mitgenommen wird, als dieser. Denn, was unsere 
übersezung giebt gedanken, das übersezete der sel. Lutherus 
durch das wort vernunft. Da schreyt  man dann: Was ist das, die 
vernunft gefangen nehmen? Das ists, armer mensch: Du must 
deinen willen unter das regiment JEsu Christi und seines 
Geistes biegen, und nicht mehr thun, was dem willen des 
fleisches ansteht. Denn eben hier scheidet sich vernunft und 
glaube. Der glaube folget JEsu nach, wie ein kind seiner muter: 
die vernunft hingegen erwehlt sich wege, die fleisch und blut 
gefallen. Und da kan man mit  vernunft niemanden glük auf den 
weg wünschen.

Damit aber die Corinther sehen, dasz er sich nicht das 
wenigste vor seinen verleumdern scheuhe, thut er hinzu:

6. Auch bereitet sind allen ungehorsam zu 
rächen, wann euer gehorsam erfüllet seyn wird.

(Das ist, erst wollen wir euch von der anhänglichkeit  der 
falschen lehrer abziehen, und denn wollen wir nicht 
unterlassen mit denselbigen also  zu handeln, wie es die 
eingebung des HERRN JEsu und seines Geistes mit sich 
bringen wird.

7. Sehet ihr das an, was unter augen ist? 
Vertrauet jemand ihm selbst, dasz er Christi 
sey, der gedenke solches wiederum von ihm 
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selbst, dasz, gleich wie er Christi ist, also auch 
wir Christi seyen.

(Jn dem ersten haupt-theile dieses capitels hat sich unser 
theure apostel vertheidiget gegen die beschuldigungen, als ob 
er aus fleischlichen affekten handle. Da er denn angewiesen, 
dasz die waffen, deren er sich bediene, nicht fleischlich 
sondern geistlich seyen. Nun vertheidiget er sich gegen die 
zulag, als ob er sich selber ungebüerlich rüehme. Da er also zu 
werk geht, dasz er erstens zeiget: Wessen er sich eigentlich 
rüehme, vers 7-II. Und dann gar deutlich und 
unwidersprechlich erweiset: dasz ihm dieser ruhm mit allem 
recht zukomme, vers I2-I8.

Wessen rüehmt sich  denn unser apostel? Er sagt: Er rüehme 
sich dessen, dasz er Christo angehöre. Das sagt er, um so 
seinen feinden, die larve von ihrem gesichte wegzureissen, und 
sie der kirche in  ihrer blösse vorzustellen. Diese männer, diese 
falschen apostel, wie er sie cap. II-I3. nennt, rüehmten sich 
zwar dessen auch, dasz sie Christo angehören, allein ganz 
unbegründt: sie rüehmten sich nur nach dem ansehen, und 
nicht nach dem herzen, C. 5:I2. das ist, sie hatten wol den 
schein der gottseligkeit, sie verläugneten aber die kraft 
derselbigen. Da will nun Paulus, dasz die Corinther nicht  nach 
dem schein richten, es sey nicht viel dahinter. Sehet C. II:I3-I5.

Unser apostel fährt in seiner vertheidigung fort, und rüehmet 
sich auch dessen, dasz er ein apostel des HERRN JEsu, und 
mit der kraft der zeichen und wunder ausgerüstet sey.

II.8. Dann, wann ich mich auch etwas weiters 
rüehmete von unserm gewalt, den uns der 
HERR gegeben hat zur erbauung, und nicht zu 
euerer zerstörung, wollte ich nicht zuschanden 
werden: 2.Cor. I3:I0.

9. Dasz ich nicht geachtet werde, als ob ich 
euch mit briefen erschreke.

(Das ist, ich kan mich nicht  nur rüehmen Christo 
anzugehören, sondern ich  darf so gar sagen, dasz ich ein 
apostel sey, den GOtt mit der gabe wunder zu  thun ausgerüstet 
hat: Und wenns darauf ankäme, dasz ich dieses erweisen sollte, 
so  wüerde ich  gewisz nicht zuschanden werden. Dieses aber 
schreibe ich nicht darum, als ob ich euch nur erschreken wolle. 
Jch weisz wol, dasz meine feinde von mir ausgeben, ich suche 
euch nur zu erschreken. Nein, meine brüeder, so ists nicht:  Jch 
rede die wahrheit  vor GOtt, und lüege nicht, dessen mir mein 
gewissen zeugnisz giebt im Heiligen Geiste.

I0. Dann die briefe zwar, sagt (jemand,) sind 
schwer und stark, aber die gegenwärtigkeit des 
leibes ist schwach, und die rede ohne 
nachdruk.

(Zu näherer aufheiterung dieser worte müessen wir anzeigen, 
dasz unser theure apostel leibes halber eben nicht der 
ansehnlichste mann gewesen; über die innere grösse hingegen 
muszte man erstaunen, ob sie gleich mit  einem schwachen 
leibe bedeket  war. Wie denn die kirchen-väter versichern, dasz 
er klein  und unansehnlich, und dabey fast immer mit heftigen 
kopf-schmerzen geplaget gewesen.

II. Derselbige gedenke, dasz, was wir 
abwesend sind in den briefen mit worten, das 
sind wir auch, wenn wir gegenwärtig sind, mit 
der that.

(Glaubet, liebe Corinther, es fehlt mir nicht an muth  und 
freudigkeit des Geistes, mit  euch zu reden, wie ich an euch 
geschrieben.

I2. Dann wir dörfen uns selbst denen nicht 
zurechnen, oder vergleichen, die sich selbst 
preisen. Aber sie verstehen nicht, dasz sie sich 
selbst nach ihnen selbst messen, und sich selbst 
mit ihnen selbst vergleichen.

(Hier fangt der apostel an zuzeigen, dasz ihm der ruhm, den 
er sich selbst beylegte, mit recht  zukomme. Dann wir dörfen 
uns selbst denen nicht vergleichen, die sich  selbst preisen. Das 
ist:  Wir sind nicht der art, dasz wir uns selber loben sollten, 
wie die falschen apostel. Das sind leute, die sich selbst nach 
ihnen selbst messen: Stolz und blinde eigenliebe sind das 
masz, womit sie sich selbst messen, und ihre gaben 
beurtheilen, daher sie ihnen nothwendig selber grosz 
vorkommen müessen.

Wie herzhaft sagts der apostel den falschen lehrern heraus! 
Nicht umsonst  haben sie gesagt, seine briefe syen schwer und 
stark.

I3. Wir aber wollen uns nicht über die masz 
rüehmen, sondern nach der masz der regel, 
welche uns GOtt zugetheilet hat, dasz wir auch 
bis zu euch (mit der predigt des evangelii) 
gekommen sind. Röm. I2:3.

I4. Dann wir streken uns selbst nicht zuweit, 
als hätten wir nicht bis an euch gelanget: dann 
wir sind je mit dem evangelio Christi auch bis 
an euch kommen:

I5. Und rüehmen uns nicht über die masz in 
fremden arbeiten: wir haben aber die hoffnung, 
wir werden, wann euer glaube wachset, unter 
euch, nach unserer regel, überaus grosz 
werden:

I6. Das evangelium in denen landen zu 
predigen, die jenseit euch ligen, (und) nicht, 
dasz wir uns dessen, das bereitet ist, mit einer 
fremden regel rüehmen.

(Wir suchen nichts wenigers als einen falschen und 
erbettelten ruhm; indessen müessen wir doch GOtt geben, was 
GOttes ist, und zu seiner ehre sagen, dasz er uns gewüerdiget 
habe, gesegnete instrumente seiner ehre und seines evangelii 
zu seyn, von Jerusalem an bis zu euch alles mit  dem evangelio 
anzufüllen. Und wir haben die hoffnung, dasz wir die lehre 
unsers HERRN noch weit in der welt mit  segen herumtragen 
werden. Das ist die sprache eines apostels.

I7. Wer sich aber rüehmet, der rüehme sich 
im HERRN. I.Cor. I:3I.

I8. Dann, der ist nicht bewährt, der sich selbst 
preiset, sondern der, den der HERR preiset. 
Sprüch. 27:2.

(So lang ein mensch glaubet, dasz etwas in ihm sey, davon 
ihm ruhm gebüere, so  erkennet er weder GOtt noch sich selbst, 
er macht aus sich einen gözen, und treibet mit  ihm selber 
abgötterey, welches der gröste diebstal  gegen GOtt und  der 
nächste weg zur hölle ist.
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Das XI. Capitel.
1214

I. Er warnet sie, dasz sie sich nicht  lassen  vom evangelio 
abfüehren, I-4. II. Zeiget dabey an, dasz er allein von wegen 
der hoffart seiner miszgönner bey ihnen verachtet  werde, da er 
doch nicht minder sey als die vornehmsten apostel, und dasz 
seine widerwärtige falsche apostel und betrieger seyen, 5-I5. 
III. Darauf fangt er an seinen ruhm erzehlen, damit sie sehen, 
dasz er von niemanden solle verachtet werden, I6-33.

Wollte GOtt, ihr duldetet meine thorheit ein 
wenig! doch aber so duldet mich.

(Paulus begieng keine thorheit, da er sich rüehmte; es ward 
ihm abgedrungen, und die ehre des Heilandes und das heil der 
Corinther erforderten dieses betragen des apostels. Wenn er 
also von einer von ihm begangenen thorheit im rüehmen redet, 
so  redet er nach der meinung der widerwärtigen. Doch ich 
zweifle nicht, thut er hinzu, ihr werdet mich gerne anhören.

2. Dann ich eifere gegen euch mit göttlichem 
eifer: dann ich habe euch einem einigen mann 
zubereitet, (namlich) Christo eine reine 
jungfrau darzustellen.

(Es ist mir bey meinem rüehmen nicht um mich, sondern um 
euch. Jch eifere über euch wider die verfüehrer, mit einem 
eifer, den GOtt  in mir wirket, und der lediglich die ehre GOttes 
zum zwek hat. Jch habe euch dem HERRN JEsu  zugefüehret, 
und da kan ichs unmöglich mit gleichgültigen augen ansehen, 
wie ihr ihm wiederum sollet entrissen werden.

Unter denen sinnbildern, womit die vereinigung des HERRN 
JEsu  mit seinen gläubigen vorgestellet  wird, ist sonder zweifel 
eins der angenehmsten das bild, das von einer leiblichen 
vermählung hergenommen wird: da JEsus als der bräutigam 
oder mann, die lehrer als brautwerber, und die gläubigen 
herzen als die braut oder das weib vorkommen. Der antrag an 
diese braut geschieht durch die lehrer; die sind gesandte boten 
an Christi statt. Von diesen fordert der HERR die treue, die 
dorten Abraham vom Elieser gefordert, I.Mos. C. 24. Die 
wirkliche vermählung besteht  in der vereinigung mit JEsu, die 
hier schon den anfang nimmt, I.Cor. 6:I7. und in der seligen 
ewigkeit ausgefüehrt wird.

3. Jch füerchte aber, dasz nicht vielleicht, wie 
die schlange mit ihrer listigkeit Evam 
verfüehret hat, also (auch) euere sinne von der 
einfältigkeit, die da ist in Christo, verrukt 
werden. I.Mos. 3:4.

(Gleich wie die schlange durch arglist und verstellte 
freundlichkeit die Evam verfüehrt hat, also besorge ich, es 
möchte euch das gleiche von denen unter euch sich 
aufhaltenden falschen lehrern begegnen. Sie geben euch wol 
gute worte, aber sie füehren euch von JEsu ab. Diesem jammer 
kan ich nicht zusehen.

4. Dann so der, der (zu euch) kommt, einen 
andern JEsum prediget, den wir nicht 
geprediget haben: oder wann ihr einen andern 
geist empfanget, den ihr nicht empfanget 
habet: oder ein ander evangelium, das ihr nicht 

angenommen habet: so wüerdet ihr es wol 
dulden.

(Wenn euch diese leute einen bessern Heiland zeigen 
könnten, von welchem mehr heil zu hoffen. Oder, wenn sie 
euch vortrefflichere gaben des Geistes mittheilen könnten, als 
ihr bereits empfangen habet. Oder wenn sie ein evangelium 
predigten, das mehr kraft  hat, selig zu machen, so wollte ichs 
euch nicht nur nicht miszgönnen, sondern dazu herzlich glük 
wünschen. Allein ihr höret und empfanget nicht  nur nichts 
bessers, als was ihr von uns gehöret und empfangen habet, 
sondern ihr werdet durch diese schwäzer nur irre gemachet.

II.5. Dann ich achte, ich sey nicht minder 
dann die vornehmsten apostel.

(Um euch nun zu bezeugen, dasz ich so wol als andere 
apostel das rechte evangelium verkünde, so sage ich wider die, 
die von mir und meinem amt verkleinerlich reden, ich sey nicht 
weniger so wol dem amt, als der arbeit, als den gaben nach, als 
die vornehmsten apostel. Sehet auch Gal. I:9.

6. Ob ich aber gleich in der rede ein ley bin, 
so bin ich es doch nicht in der erkanntnusz: 
sondern wir sind bey euch überall in allem 
geoffenbaret worden.

(Ob ich gleich den HERRN JEsum nicht  mit hohen worten 
menschlicher weisheit predige, sondern mich eines einfältigen 
vortrags bediene, so mangelt es mir doch nicht  an erkenntnisz, 
Eph. 3:4. Wie denn auch der segen, den  mein amt unter euch 
gehabt hat, und noch hat, hiervon ein zeuge ist, dem nicht kan 
widersprochen werden.

7. Oder habe ich gesündiget, indem ich mich 
selbst erniedriget, auf dasz ihr erhöhet 
wüerdet? (Und) dasz ich euch das evangelium 
GOttes umsonst verkündiget habe?

I.Cor. 9:I2.
8. Jch habe andere gemeinden beraubet, als 

ich zu euerm dienste sold genommen. Und da 
ich bey euch gegenwärtig war, und mangel 
hatte, bin ich niemanden mit trägheit 
beschwerlich gewesen. Gesch. I8:3.

9. Dann die brüeder, die aus Macedonien 
kamen, haben meinen mangel gänzlich erfüllet, 
und ich habe mich selbst in allem euch 
unbeschwerlich gehalten, und will mich (also) 
halten. Phil. 4:I5.

I0. Die wahrheit Christi ist in mir, dieser 
ruhm soll in mir in den landen Achaja nicht 
verstopft werden.

(Die meinung des apostels ist: Wo mich meine feinde etwa 
deswegen lästern und mich bey euch verächtlich machen 
wollten, dasz ich mich erniedriget habe, und als ein anderer 
handwerksmann mit meinen händen gearbeitet, so thun  sie mir 
unrecht, dann ich habe dessen gute ursache. Paulus hatte als 
ein teppich- oder zelten-macher zu  Corinthen gearbeitet, 
Gesch. 8:3, 4. I.Cor. 9:I5. damit er sich mit  seiner hand 
ernehrete: solches möchten ihm nun einige füer einen 
hochmuth, andere aber füer eine einem apostel JEsu 
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unanständige niederträchtigkeit  ausdeuten: allein er that  es 
deswegen, damit, weil er mag gesehen haben, dasz viele unter 
den reichern Corinthern nicht  gern  daran kamen, etwas heraus 
zu geben, der ihnen zeigte, es sey ihm nicht um ihr geld, 
sondern um ihre seelen zu thun. Ja, weil etwa auch unter den 
Corinthern viele mögen gewesen seyn, die eben nicht nur 
nichts übriges hatten, sondern selbst mangel litten, und von 
andern nicht genugsam versorget worden, so nahm er von den 
Macedoniern dasjenige an, was sie ihm freywillig gaben, nicht 
zwar zu seinem unterhalt, denn er sagt Gesch. 20:34. dasz 
seine hände zu Ephesen ihm zu seiner und der seinigen 
nothdurft gedienet:  sondern, wo er etwa sonst füer arme einige 
ausgaben thun müessen, so nahm er abermal solches nicht von 
den Corinthern, sondern von den Macedoniern, wie er es denn 
gegen die Philipper rüehmet, C. 4:I2. dasz sie ihm behülflich 
gewesen seyen. Hierauf thut er endlich die bezeugung: Die 
wahrheit Christi ist  in mir, ich sage die wahrheit in Christo, 
und ich liege nicht, und dieser ruhm, dasz ich das evangelium 
umsonst  verkündiget habe, soll mit in Achaja, wo Corinthen 
lag, nicht genommen werden.

II Warum das? Dasz ich euch nicht lieb habe? 
GOtt weiszt es.

I2. Was ich aber thu, das wird ich thun, dasz 
ich denen den anlasz abschneide, die anlasz 
begehren, damit sie dem, dessen sie sich 
rüehmen, eben wie wir erfunden werden.

I3. Dann solche falsche apostel sind 
betriegliche arbeiter, als die sich in apostel 
Christi vergestalten.

(Es kan zuweilen geschehen, dasz man von einem keine 
gutthat annehmen will, weil man ihn nicht liebt, und ihm also 
in  nichts will verbunden seyn. Da bezeugt nun der apostel, das 
sey die ursache bey ihm nicht: dann er liebe sie herzlich. Er 
thue es aber darum, damit die falschen lehrer ihre geizige oder 
wollüstige lebens-art nicht mit seinem exempel beschönen 
können.

I4. Und das ist kein wunder: dann selbst der 
satan vergestaltet sich in einen engel des 
liechtes:

I5. Darum so ist es nichts grosses, wann sich 
auch seine diener vergestalten als diener der 
gerechtigkeit: welcher ende nach ihren werken 
seyn wird. Phil. 3:I9.

(Hüete man sich also vor nichts mehr als vor der heucheley: 
Denn das ist der schädlichste teufel, der sich in einen engel des 
lichts verstellet; er weisz, dasz er ein teufel ist, und rüehmet 
sich doch des lichts, da er doch das licht hasset, und die 
finsternisz liebet; gleichwol aber nicht will finster heissen, 
sondern füer etwas gutes gehalten werden. Also sind auch 
seine kinder, die von ihm geboren sind: sie haben den namen, 
dasz sie leben, und sind doch todt.

III.I6. Jch sage abermal, dasz nicht jemand 
achte, ich seye thöricht: wo aber nicht, so 
nehmet mich nur als einen thörichten auf, 
damit auch ich mich ein wenig rüehme.

(Nun kömmt der lezte theil, da Paulus genöthiget  wird zu 
zeigen, dasz die falschen apostel ihm in keinerley weise zu 
vergleichen seyen. Es sezt da der theure apostel zwo ursachen 

aus, warum er sich rüehme, und läszt  denselben eine kurze 
einleitung vorhergehen:

Jch sage abermal, dasz nicht  jemand achte, ich seye thöricht; 
Es ist freylich  thorheit, wenn sich der mensch  aus stolz und 
verachtung anderer rüehmet. Wenn es aber mit bescheidenheit, 
und aus solchen ursachen geschieht, die die ehre GOttes und 
das heil des nächsten zum zweke haben, so ists nicht  nur 
erlaubt, sondern loblich und billig. Und diese beschaffenheit 
hat es hier mit dem ruhm des apostels. Die falschen lehrer 
suchten ihn zu verkleinern, folglich in den segen zu fallen, den 
ihm der Heiland gönnete, und darum sagt er: ihr sollet  nicht 
meinen, dasz ich thöricht handle, da ich mich  rüehme; wo ihr 
aber dieser meiner protestation ungeachtet dennoch glaubet, 
ich gehe zu weit, so erweiset wenigstens die geduld gegen 
mich, die ihr den ruhmsüchtigen falschen aposteln erweiset.

Hierauf kömmt er nun zu  den  ursachen, warum er sich 
rüehme. Die erste ist: Die falschen brüeder bringen mich dazu:

I7. Was ich rede, das rede ich nicht nach dem 
HERRN, sondern als in einer thorheit, in 
diesem beständigen rüehmen. 2.Cor. 9:4.

I8. Weil sich viele nach dem fleische 
rüehmen, so will auch ich mich rüehmen.

(Jch weisz wol, will der apostel  sagen, dasz uns der HERR 
befohlen hat, alle arten der unbill  zu übernehmen: aber es ist 
hier nicht um mich, sondern um die sache GOttes, zu thun, und 
um das evangelium, welches ich unter euch geprediget habe: 
folglich musz ich etwas thun, dasz ich sonst nicht gern thu, und 
dasz aussert diesem fall  eine sündliche thorheit  wäre: ich musz 
euch zeigen, dasz ich mich in  Christo nicht wenig zurüehmen 
habe, um auf die weise denen sich blähenden und 
breitmachenden falschen lehrern den mund zu stopfen.

I9. Dann ihr, die ihr klug seyt, duldet die 
thörichten gern.

20. Dann ihr duldet es, so euch jemand zu 
knechten machet, so euch jemand frisset, so 
jemand nihmet, so sich jemand erhebet, so 
euch jemand in das angesicht schlaget.

2I. Das sage ich zu einer unehre: dasz wir so 
gar schwach worden seyen. Aber worinn es 
auch jemand waget, ich rede in der thorheit, 
darinn wage ichs auch. Phil. 3:4.

(Die zweyte ursach ist; ihr bringet mich selber dazu. Es ist 
sich zu verwundern, will  der apostel sagen, dasz so kluge leute, 
wie ihr seyt, sich dennoch von falschen ruhmräthigen  aposteln 
herumnehmen lassen, und zwar auf eine recht grobe weise. 
Denn ihr vertragets, wenn sie euch zu knechten machen, über 
euere gewissen herrschen, und euch auf einen blinden 
gehorsam füehren. Jhr vertragets, wenn sie euch fressen, und 
euch unter allerhand vorwand um das eurige bringen. Jhr 
vertragets, wenn sie nehmen, wenn sie sich bey der falschen 
lehre unterhalt  geben lassen. Jhr vertragets, wenn sie sich 
erheben, sich eines mehr als apostolischen gewalts über euch 
anmassen. Jhr vertragets, wenn sie euch in das angesicht 
schlagen, wenn sie schimpflich und grob mit euch umgehen.

Man sieht hieraus, wie die falschen lehrer ihren 
ungebrochenen und fleischlichen sinn auf die gröbste art  an 
den tag geleget, und dabey doch den schein an sich genommen 
haben, als wären sie diener Christi und  prediger der 
gerechtigkeit. Wobey sich freylich zu verwundern, dasz so 
kluge leute sich so gröblich betriegen lassen.
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22. Sind sie Hebreer? Jch bins auch. Sind sie 
Jsraeliter? Jch bins auch. Sind sie der saamen 
Abrahams? Jch bins auch. Gesch. 22:3. Röm. II:I.

(Nun kömmt der apostel auf seinen ruhm selber, und zeiget, 
dasz sich die falschen lehrer weiter nichts als in einigen 
äusserlichen vorrechten, die er auch besize, rüehmen können, 
da sie indessen noch keine blutigen proben abgeleget haben.

Sind sie Hebreer? Es läszt sich  leicht schliessen, dasz diese 
falschen apostel von Jüdischer nation gewesen, wie denn fast 
aller orten die widersprecher und verfälscher des evangelii  aus 
dem Judentum gekommen. Sehet auch Phil. 3:2. und Tit. I:I0.

23. Sind sie diener Christi? Jch rede thorlich, 
ich bins vielmehr: ich habe mehr gearbeitet, ich 
habe mehr schläge erlitten, ich bin öfter 
gefangen, oft in todesnöthen gewesen. I.Cor. 4:I.

24. Von den Juden habe ich zum fünften mal 
einen minder dann vierzig streiche empfangen.

(Was der apostel  in dem 23ten verse von schlägen insgemein 
gesagt, das füehrt er nun näher aus. Jm 5.Mos. 25:2,3. lesen 
wir: Wann der übelthäter streiche verdienet hat, so soll ihn der 
richter lassen niederfallen, und man soll ihn vor ihm schlagen, 
nach der masz seiner missethat. Wann man ihm vierzig streiche 
gegeben hat, soll man nicht mehr schlagen. Dasz nun, da der 
apostel geschlagen worden, allemal von vierzig streichen einer 
mangelt, kommt her theils aus der scheinheiligkeit der Juden, 
die füer barmherzig wollten angesehen werden, theils aus der 
art der geisel, womit die schläge verrichtet worden, diese hatte 
drey riemen, und wenn der schlag dreyzehen mal geschehen 
war, so waren es neun und dreyszig schläge.

25. Jch bin dreymal mit ruthen geschlagen, 
ich bin einmal gesteiniget worden, ich habe 
dreymal schiffbruch erlitten: tag und nacht 
habe ich in der tiefe zugebracht.

Gesch. I6:22. Gesch. I4:I9. Gesch. 27:4I.
26. Jch bin oft in reisen gewesen, in gefahren 

der wasserströme, in gefahren der mörder, in 
gefahren †von eigenen landsleuten, in gefahren 
von heiden, in gefahren in städten, in gefahren 
in der wüeste, in gefahren auf dem meer, in 
gefahren unter falschen brüedern. † griech. Von 
(meinem) geschlecht, oder, verwandten.

27. Jn arbeit und müehe, oft in wachen, in 
hunger und durst, oft in fasten, in kälte und 
blösse.

28. Ohne die dinge, die †noch ausserhalb 
deren sind, mein *täglicher überfall, die sorge 
füer alle gemeinden. †Oder, neben denen sind. *der 
tägliche überlauf oder zuspruch von den leuten.

(So giebt  der apostel  durch die erzehlung seiner leiden die 
grösse seiner seele zu erkennen. Die hochachtung, die er füers 
kreuz hatte, und  die sonderbare liebe, die er füer die leiden und 
schanden trug, trieben ihn an, daraus seine ehre zu machen. Er 
fand nichts, dasz ihm mehr ehre hätte bringen können, als die 
gleichförmigkeit mit JEsu. Jn der tiefsten erniedrigung suchte 

er seine erhebung, in der schande der verherrlichung, in  den 
schmerzen die freude.

29. Wer ist schwach, und ich wird nicht 
(auch) schwach? Wer wird verärgert, und ich 
wird nicht gebrennt?

(Wer ist  schwach, wo ist  ein schwaches herz in  einer 
gemeine, und ich wird nicht auch schwach, also dasz ich  mich 
nicht in  seine schwachheit herablasse, und aus herzlichem 
mitleiden, in väterlicher treue, auch schwach werde? Keiner ist 
so  gering, dasz ich mich nicht zu ihm herunter lasse, und um 
seinetwillen auch gern klein werde. Wenn mir einer seine noth 
klaget, so  kränket mich seine noth, und ich nehme allezeit aus 
herzlichem mitleiden einen zärtlichen theil daran.

Wer wird geärgert? Die Corinther handelten öfters sehr 
unbedachtsam, und wollten sich nicht nach den schwachen in 
ihrer gemeine schiken. So gabs denn immer ärgernisse. Wo 
geht nun dergleichen  vor, sagt der apostel, und ich brenne 
nicht? nemlich zur besserung wider das ärgernisz, da ich der 
geärgerten elen füehle?

30. So ich mich je rüehmen musz, so will ich 
mich meiner schwachhheit rüehmen.

(Wenn es ja seyn musz, wie ich hier dazu gedrungen werde, 
und wünschte, dasz ichs nicht thun düerfte, so  will ich mich 
meiner schwachheit  rüehmen. Nicht  der schwachheit, worauf 
man sich heutiges tages beruft, und sich damit entschuldiget; 
denn was ist das füer ein ruhm? sondern der leiden und 
trüebsalen, der arbeit und sorge, wodurch der leib verzehrt und 
entkräftet wird.

3I. Der GOtt und Vater unsers HERRN JEsu 
Christi, der da in die ewigkeit gebenedeyet ist, 
der weiszt, dasz ich nicht lüege. Röm. I:9.

(So gemein war das liegen bey den Griechen, dasz ein 
apostel selbst ursach zu füerchten hat, man möchte ihm nicht 
glauben, wenn er nicht GOtt zum zeugen nehme.

32. Zu Damascon hat der landvogt des königs 
Areta die stadt der Damascener verwahret, als 
der mich fangen wollte. Gesch. 9:24.

33. Und ich bin in einem korb durch das 
fenster über die mauer hinab gelassen 
worden, und aus seinen händen entrunnen. 
Sehet Gesch. C. 9:23.

Das XII. Capitel.
1215

I. Er fahret fort in  seinem angefangenen ruhm, I-4. II. Bricht 
aber denselbigen einmals ab, als der vom HERRN mit einem 
pfal an  seinem fleische heimgesucht und gewarnet worden sey, 
dasz er sich allein der niederträchtigkeit  rüehmen solle, 5-I0. 
III. Straft die Corinther, dasz sie ihn zu diesem allem 
verursachet haben, und vermahnet sie, dasz sie alle mängel 
unter ihnen verbessern wollen, ehe er komme, II-2I.

Es ist mir zwar das rüehmen kein nuz: doch 
wird ich auf die gesichte und offenbarungen 
des HERRN kommen.
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2. Jch kenne einen menschen in Christo vor 
vierzehen jahren, ob er im leibe, weisz ich 
nicht: oder ob er ausser dem leibe, weisz ich 
nicht: GOtt weiszt es, ein solcher ist bis in den 
dritten himmel verzukt gewesen. Gesch. 22:I7.

(Es fanden sich in der Corinthischen kirche verschiedene 
falsche lehrer ein, welche das ansehen des apostels, der ihnen 
mit  der reinen lehre des evangelii  im wege stuhnd, auf alle 
weise herunter zu machen bemüehet waren. Ob nun gleich 
dieser heilige mann, die unbillen, die seine eigene person 
betraffen, groszmüethig zu ertragen gewohnet war, so liesz ihm 
doch das amt, das er vom HERRN empfangen, und die ehre 
seines berufers nicht zu, alles so hingehen zu lassen. Desnahen 
er im vorhergehenden eilften capitel  diesen leuten die larve 
abzieht, und sie als falsche apostel, als betriegliche arbeiter, als 
verstellte diener der gerechtigkeit, in der schande ihrer blösse 
darstellet, und darauf fortfährt zu zeigen, wie sich hingegen 
bey ihm alle kennzeichen eines wahren und aufrichtigen 
knechts JEsu befinden, der bereits die wunden JEsu an seinem 
leibe mit  sich herumtrage, und mit selbigen gleichsam bedeket 
sey.

Nun beruft  er sich  auf ein neues und besonders beweistum, 
dasz die wahrheit Christi in ihm sey, nemlich  auf die 
entzükung, deren ihn der Heiland zehen jahren gewüerdiget.

Der erhöhete HERR JEsus hatte unsern apostel 
verschiedener göttliche gesichter und offenbarungen 
gewüerdiget. Denn da hatte er erstlich auf dem wege nach 
Damascon das grosse gesicht, da ihn ein licht vom himmel 
umleuchtete, und die die stimme des HERRN ihm zurufte: 
Saul, Saul! was verfolgest  du mich? Gesch. C.9. Die zweyte 
erscheinung hatte er drey jahre hernach, wie davon Gesch. 
22:I7. seine eigene worte lauten: Es hat sich aber mit mir 
begeben, als ich gen Jerusalem umkehrte, und im tempel 
betete, dasz ich in  einer verzükung war: Und ich sah  den 
HERRN, der zu mir sprach. Eile und geh behend von 
Jerusalem aus, darum dasz sie dein zeugnisz von mir nicht 
aufnehmen werden. Ferner, als er aus Galatien nach Troaden 
kam, erschien ihm ein gesicht bey nacht, nemlich ein  mann aus 
Macedonien, der stuhnd, und bat ihn, und sprach:  Komm in 
Macedonien, und hilf uns. Gesch. I6:9. Als er zu Corinthen 
war, sprach  der HERR durch ein gesicht  in der nacht zu ihm: 
Füerchte dich nicht, sondern  rede und schweige nicht, denn ich 
bin mit dir, und niemand soll  sich unterstehen dir übels zu 
thun. Gesch. I8:9, I0. Jn der gefährlichen schiffahrt aus dem 
Jüdischen lande nach Rom widerfuhr ihm auch die gnade einer 
besondern offenbarung, davon er sprach: Es ist diese nacht der 
engel GOttes, dessen ich bin, welchem ich auch  diene, bey mir 
gestanden, sprechende: Paule, füerchte dich nicht, du  must füer 
den kayser gestellt werden, und siehe, GOtt hat dir alle die 
geschenket, so mit dir schiffen. Gesch. 27:23, 24.

Hier redet er von einer weit höhern offenbarung, wenn er 
sagt: Jch kenne einen menschen:  Dasz der apostel von sich 
selbst rede, zeiget der zusammenhang ganz klar, dasz er aber 
von sich, als von einer andern person redet, geschieht  aus 
demuth. Sehet Joh. I3:23, 24. C. I9:26. Diesen menschen 
nennet er einen menschen in Christo, das ist, einen diener und 
nachfolger JEsu, der in der genauesten vereinigung mit dem 
Heiland stuhnd. Das achtet sich der apostel  füer die gröste 
ehre, ein mensch in  Christo zu  seyn: Jch achte alles füer 
schaden; Phil. C.3.

Von diesem christen sagt der apostel: er sey vor vierzehen 
jahren in  den dritten himmel verzükt gewesen: ob  es in dem 
leibe geschehen, oder ausser dem leibe, das wisse er nicht. Zu 

dieser bezeichnung der vierzehen jahren schikt  sich keine 
besser als diese, da er im vier und vierzigsten jahr Christi, und 
also grad im vierzehenden  jahr vorher, ehe er diesen brief an 
die Corinther geschrieben, zu Antiochia mit Barnaba den 
besondern beruf empfieng, nunmehro auch unter die heiden in 
die länder Asiens und Griechenlands zu gehen.

Dasjenige, was dem apostel dazumal widerfahren, nennet er 
eine entzükung. Was das eigentlich sey, befinden wir uns nicht 
im stande genugsam zu erklären und in ein völliges licht zu 
sezen. Alles, was wir sagen können ist: es sey eine 
ausserordentliche handlung des GOttes der Geister alles 
fleisches, da er die seele eines menschen von allen 
sinnlichkeiten abziehet, und mit gewissen offenbarungen 
begnadet. Auf diese weise musz man die entzükung eines 
Ezechiels, eines Johannis, ... verstehen.

Der himmel, wohin Paulus entzüket worden, wird der dritte 
himmel genennet, nach der redens-art der Hebreer, I.Kön. 8:27. 
und der apostel  versteht dadurch  den ort, welchen unser 
vollendete Herzog der seligkeit  an dem tage seines triumphs 
eingegangen, und wohin alle gläubige nach der auferstehung 
von den todten mit  leib und seel kommen werden. Es ist  aber 
mit  dieser entzükung also zugegangen, dasz Paulus nicht sagen 
kan, ob er im leibe, oder ausser dem leibe gewesen sey. Die 
sache, will er sagen, weisz ich wol, die art und weise aber 
weisz ich nicht.

Um aber die gewiszheit und  das gewicht  dieser sache zu 
erkennen zu geben, wiederholet er seine erzehlung.

3. Und ich kenne einen solchen menschen, ob 
im leibe, oder ausser dem leibe, weisz ich 
nicht: GOtt weiszt es,

4. Dasz er (namlich) in das paradies verzukt 
gewesen, und unaussprechliche worte gehöret 
hat, welche einem menschen zu reden 
unmöglich sind.

(Das ist, meinet nicht, liebe Corinther, als ob ich im traume 
rede, es ist  eine ganz sichere wahrheit. Ob ich gleich nicht 
weisz, wie es zugegangen, so weisz ich doch gewisz, dasz ich 
ins paradies, in die himmlischen wohnungen der auserwehlten, 
an das ort, welches JEsus dem mörder am kreuze versprochen 
hat, Luc. 23:43. bin verzükt gewesen.

Und habe daselbst unaussprechliche worte gehöret. Was will 
der apostel mit diesem ausdruk sagen? War ihm verboten die 
beschaffenheit seines gesichts zu entdeken? oder hat er sich 
nicht mehr eigentlich zu erinnern gewiszt, was er im paradiesz 
gehört? Keines von beyden. Die bezeugung des apostels 
gründet sich auf die natur der sachen, davon er redte. Sie waren 
also beschaffen, dasz sie nicht könnten  erkläret  werden. Wie 
denn auch der apostel Petrus I.Brief I:8. sagt: Die gläubigen 
werden sich freuen mit einer unaussprechlichen freude. Die 
seligen geniessen nemlich im himmel eine glükseligkeit, die 
mit  allem dem, was wir hier auf erden sehen und verstehen, gar 
nichts gemein hat. Folglich war es dem apostel  nicht  möglich 
dasjenige, was er gesehen und gehört hatte, zubeschreiben. 
Und gesezt, er hätte es beschreiben können, wer wollte es 
verstanden haben? Wenn wir mit andern reden, so sezen wir 
zum voraus, dasz sie eben solche begriffe wie wir haben. Wir 
haben gewisse zeichen, gewisse worte, mit welchen wir unsere 
gedanken ausdrüken, dasz läszt sich aber in ansehung der 
glükseligkeit der einwohner des himmels nicht thun. Kan man 
unsere einbildungskraft erweitern? Kan man die gränzen 
wegnehmen, die unsere gedanken zusammen ziehen? Wann 
also der apostel  von denen sachen, die er gesehen und gehöret 
hatte, bezeuget, sie seyen unaussprechlich, will er damit so viel 
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sagen: die freude, die vergnüegungen, die ich geschöpfet habe, 
da mich JEsus in den dritten himmel verzükte, übersteigen, 
liebste Corinther, allen euern verstand. Wenn ich euch deutlich 
anzeigen und erklären wollte, was ich empfunden, so müeszte 
ich die geseze der natur aufheben können: ich müeszte euch in 
eine entzükung sezen können, so wie ich es selbst gewesen bin. 
Und ich  glaube nach  dem zustand, in welchem ihr euch 
befindet, könne ich  euch das, was ich empfunden habe, nicht 
besser vorstellen, als wenn ich euch sage, es sey 
unaussprechlich. Die kräfte fehlen mir, die herrlichkeit  des 
himmels euch zubeschreiben, und wenn ich  auch die kräfte 
hätte, so  stuhnd es nicht in euerm vermögen mich zu verstehen, 
eben so wenig als ein blindgeborner auf eine weitläuftige 
vorstellung fassen kan, was farben und wie weit sie von 
einander unterschieden seyen.

II.5. Ueber einen solchen will ich mich 
rüehmen, von mir selbst aber will ich mich 
nichts rüehmen, dann nur meiner 
schwachheiten.

(Ueber einen solchen will ich mich rüehmen, das ist, wegen 
meiner entzükung will ich mich rüehmen, ungeachtet ich  mich 
nichts zu rüehmen habe, noch auch da etwas mir zuschreiben 
kan, sondern  GOtt allein der ruhm gebüeret. Und das ist einmal 
gewisz auch eine unbeschreibliche gnade, wenn der HERR die 
seinigen also wüerdigert, nach dem geiste in ihr vaterland zu 
kehren, und zu vernehmen, was sonst  kein sterbliches ohr, aug 
oder sinn, fassen mag: welches allerdings ein grad von der 
erhöhung des gefallenen menschen zu seiner ersten herrlichkeit 
ist, und also den ruhm wol verdienet. Aus solchem grunde will 
auch Paulus dieser gnade sich rüehmen, weil es lediglich 
GOttes werk ist. Von mir selbst aber, von meinen verdiensten, 
will  ich mich nichts rüehmen. Denn was bleibt uns übrig zu 
rüehmen, wenn wir auch alles gethan haben, was wir zu thun 
schuldig sind?

Als nur meiner schwachheiten, derer eben viel sind. Es ist 
aber kein dekel der faulheit und bosheit  hier zu suchen, wie 
diejenigen thun, die der wahrheit und dem evangelio nicht 
gehorsam werden wollen, und meinen, die schrift  sollte ihnen 
zum lüegen-schirm dienen. Daher geschiehts, dasz ein solcher 
in  alle versuchungen, von der welt, dem fleische und teufel, 
eingeht. Warum? Weil er glaubt, er habe keine kraft ihnen  zu 
widerstehen.

6. Dann wann ich mich rüehmen wollte, so 
wüerde ich (dennoch) nicht thöricht seyn: dann 
ich wüerde die wahrheit sagen. Jch schone 
aber, auf dasz mich nicht jemand über das 
achte, was er an mir sieht, oder von mir höret.

(Wenn ich mich wollte rüehmen, und belieben  daran hätte, 
viel wesens zu machen von meinen sachen, so wüerde ich doch 
wissen, was ich redete, und darinn eben keine thorheit 
begehen; es wüerde mir auch an materie nicht fehlen. Jch 
schone aber, ich will mit willen niemanden gelegenheit geben, 
mehr von mir zu halten, als recht ist.

7. Und dasz ich mich der vortrefflichkeit der 
offenbarungen nicht überhebe, ist mir ein pfal 
im fleische gegeben worden, (namlich) ein 
engel des satans, dasz er mich mit fäusten 
schluge, auf dasz ich mich nicht überhebe. Job 
I:I2. 2:6.

(Die leiden, wovon der apostel hier redet, sind sonderzweifel 
heftige satanische schreken gewesen, schwere anfechtungen, 

darüber er solche schmerzen empfunden, als einer, dem ein 
pfeil in einer wunde steken bleibt, oder der lebendig gespieszt 
wird. Denn das heiszt  doch geschlagen genug, wenn einer mit 
lästerlichen gedanken, schreken und dergleichen, geschlagen 
wird. Es sind also dieses nicht blosz natüerliche anfechtungen 
gewesen, sondern ausserordentliche anfälle des teufels.

Auf dasz ich mich nicht überhebe. Darauf ist es mit allen 
trüebsalen angesehen, nemlich auf eine tiefe demüethigung. 
Jnsonderheit zielen alle inwendigen leiden darauf. Da musz aus 
verborgenem rathe GOttes manches kind GOttes sich heimlich 
mit  einem empfindlichen anligen schleppen, und eine lange 
zeit die kräfte der höllen schmeken, damit sein geist vor hoffart 
und selbst-gefälligkeit  dadurch mächtiglich beschirmet werde, 
so  lang, bis auch hierinn GOtt  seinen zwek erhalten. Dasz GOtt 
aber unserm verderber ein  solches mittel entgegen sezen, und 
selbst seinen ketten-hund, den satan, brauchen musz, das ist 
gewisz entsezlich. Der hochmuth musz also gar tief in uns 
steken von natur, weil GOtt seine heiligen also behandelt.

8. Dafüer habe ich den HERRN dreymal 
gebeten, dasz er von mir abstuhnde.

9. Und er hat zu mir gesagt: Lasz dich 
vergnüegen an meiner gnade: dann meine kraft 
wird in der schwachheit vollendet: darum will 
ich mich am allerliebsten meiner 
schwachheiten rüehmen, auf dasz die kraft 
Christi in mir wohne. Phil. 4:I3.

I0. Darum habe ich wolgefallen in 
schwachheiten, in schmachen, in nöthen, in 
verfolgungen, in ängsten, um Christi willen: 
dann wann ich schwach bin, alsdann bin ich 
mächtig.

(Jn der ihm aufgestossenen grossen seelen-noth stellete unser 
geängstigte apostel drey  besondere gebetts-üebungen an, dasz 
doch der HERR den satan beschelten möchte. Und der HERR 
erhörete ihn auch in so weit, dasz er zu ihm sprach, sonder 
zweifel in einer besondern offenbarung: Jch bin dir gnädig, 
und will dir in deinen versuchungen mächtig beystehen.

Darum habe ich ein wolgefallen an dergleichen dingen, die 
mich heruntersezen, und mir nichts eigenes überlassen von 
kraft und stärke. Jch bin zufrieden damit. Dann, wann ich 
schwach bin nach dem fleische, alsdann bin ich mächtig nach 
dem Geiste. Die kraft des Geistes geht in  der schwachheit des 
fleisches auf. Jn  der verlierung aller eigenen kraft finde ich 
mich mit der kraft JEsu Christi angezogen.

Sehet da den verborgenen procesz der weisheit GOttes, wie 
seltsam und verkehrt sie mit der seele zu handeln scheinet! Sie 
senket den menschen in die tiefeste nichtigkeit und armuth des 
geistes, und leget darinn einen ewigen grund der göttlichen 
erhöhung.

III.II. Jch bin mit rüehmen thöricht worden. 
Dazu habet ihr mich gezwungen. Dann ich 
sollte von euch gepriesen werden: Dieweil ich 
nichts minder bin dann die vornehmsten 
apostel, wiewol ich doch nichts bin. I.Esr. 9:I.

(Der apostel will  sagen: Jch habe mich in etwas eingelassen, 
welches mir von übelgesinnten als eine thorheit könnte 
vorgerüket werden, aber ihr habet  mich hiezu gezwungen, da 
ihr euch von den lüegen der falschen lehrer habet einnehmen 
lassen.
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I2. Die zeichen eines apostels sind zwar unter 
euch mit aller geduld, mit zeichen, mit 
wundern, und thaten gewirket worden. Röm. 
I5:I9.

(Was andere apostel an andern orten gethan, daran man sie 
als wahrhafte apostel Christi hat erkennen können, das habe 
ich ja auch unter euch gethan.

I3. Dann was ist es, darinn ihr geringer 
gewesen seyt dann die übrigen gemeinden, 
ohne dasz ich selbst euch nicht mit trägheit 
beschweret habe? Schenket mir diese unbill.

(Jhr könnet  nichts zeigen, worinn ihr weniger kraft GOttes 
bey meinem dienste empfangen habet, als einige andere kirche 
von andern aposteln. Dasz ich  aber mit meinen händen 
gearbeitet, und mein handwerk getrieben, deswegen von euch 
keine besoldung genommen habe, wie sonst  andere apostel 
nach ihrer habenden macht zu thun pflegen, das ist das einige, 
darinn ich anders gegen euch gehandelt, als andere gegen die 
ihrige. Schenket mir diese unbill. Das wird ja keine unbill 
seyn, dasz ich euer geschonet habe? Haltet ihrs aber wirklich 
füer einen affronten, dasz ich nichts von euch genommen habe, 
so  wird  mir dieses endlich noch wol zu verzeihen seyn. Wie 
mancher in  der Corintischen gemeine wird  schamroth worden 
seyn, da diese worte verlesen worden. Sehet auch C. II:7.

I4. Siehe, ich bin bereit nun zum dritten mal 
zu euch zu kommen, und will euch nicht mit 
trägheit beschweren: dann ich suche nicht das 
euere, sondern euch. Dann es sollen nicht die 
kinder den eltern, sondern die eltern den 
kindern schäze sammeln. Gesch. 20:33.

I5. Jch aber will fast gern kosten anwenden, 
und füer euere seelen angewendet werden, ob 
ich schon, der ich euch überaus lieb habe, 
wenig geliebet wird. 2.Cor. 6:II.

(Der apostel will sagen: er wollte lieber das seinige füer sie 
ausgeben, als ihnen kösten machen; ja, er wollte sich lieber 
selber füer sie dahin  geben: sie können daraus schliessen, wie 
herzlich er sie liebe und wie unverantwortlich sie handeln, da 
sie ihm, aus anstiften der falschen lehrer, ihre liebe nicht ganz 
zukommen lassen.

I6. Jch lasse es aber seyn, ich habe euch nicht 
beschweret: dieweil ich aber listig bin, habe ich 
euch mit betrug gefangen?

(Das wars, was die feinde Pauli vorgaben:  er habe sich zwar 
gestellet, als nehme er nichts, und habe gearbeitet, aber er habe 
hernach andere geschikt, denen man habe geben müessen, so 
habe er sie überlistet, weil  er durch andere ihnen beschwerlich 
gewesen sey. Aber er antwortet:

I7. Habe ich euch durch jemanden, den ich zu 
euch gesendet, vervortheilet?

I8. Jch habe Titum gebeten, und mit ihm den 
bruder gesendet. Hat auch Titus euch 
vervortheilet? Haben wir nicht in einem Geiste 
gewandelt? nicht in einerley fuszstapfen?

(Es ist wahr, ich habe etwa einige an euch gesendet. Jhr 
werdet aber nicht sagen können, dasz ich durch einige 
derselben etwas füer mich gesucht habe Und darf ich mich 
nicht auch freymüethig auf Titum und seinen gefehrten 
berufen: Haben die euch etwas vom zeitlichen abgedrungen?

I9. Achtet ihr abermal, wir verantworten uns 
vor euch? Wir reden vor GOtt in Christo. Aber 
dieses alles, ihr geliebte, geschieht zu euerer 
erbauung. I.Cor. I4:26.

(Jhr müesset nicht meinen, dasz es uns, da wir uns 
vertheidigen, nur um unsere eigene ehre und reputation zu thun 
sey. Was wir reden, das ist vor GOtt geprüefet  und überleget, 
und geschieht mit  seiner genehmhaltung und zu euerer 
erbauung und verbesserung.

20. Dann ich füerchte, wann ich komme, so 
finde ich euch nicht, wie ich will: und werde 
auch von euch nicht, wie ihr wollet, gefunden: 
dasz nicht etwa hader, eifer, zorn, gezänk, 
nachreden, ohrenblasen, aufblehen, aufruhren 
seyen.

2I. Dasz mich nicht abermal, wann ich 
komme, mein GOtt bey euch demüethige, und 
ich über viele müesse trauren, die zuvor 
gesündiget, und über die unreinigkeit, und 
hurerey, und geilheit, die sie begangen, nicht 
busse gethan haben.

(Jch habe, will der apostel sagen, in meinem vorigen briefe 
viele laster an euch gestraft. Jch füerchte aber, sie seyen noch 
nicht ganz abgestellet, und also  finde ich euch noch nicht, wie 
ich gerne wollte. Hingegen wolltet ihr gern, dasz ich freundlich 
und gelinde mit euch verfahren solle: Wo ihr aber noch in 
solchen sünden stehet, kan ich euch nicht anders als euch 
scharf strafen, und so werdet ihr mich folglich auch nicht 
finden, wie ihr wollet. Sehet also zu, dasz die unter euch im 
schwang gehenden laster abgestraft werden, ehe ich komme, 
sonsten  müeszte ich zu meiner eigenen betrüebnisz, hart gegen 
euch seyn.

Das XIII. Capitel.
1216

I. Er dräuet den unbuszfertigen, und vermahnet sie alle, dasz 
sie seinen dienst recht erkennen, und ihn nicht verachten, den 
sie doch als einen wahren boten des HERRN erfahren haben, I-
I0. II. Beschlieszt  den brief mit  vermahnung zu allerley 
tugenden, und seinem gewohnten grusse, II-I3.

Jch komme jezt zum dritten mal zu euch. Jn 
zweyer oder dreyer zeugen munde besteht eine 
jede sache. 5.Mos. I9:I5.

(Die Corinthische kirche lag nicht blosz an einem übel 
krank: sie war in verschiedene sekten trauriger weise 
zertheilet; es machten sich einige kein  gewissen daraus 
miteinander vor heidnischen richtern zu proceszieren:  andere 
giengen ungescheuht an die heidnische opfer-mahlzeiten: So 
war auch das laster der unzucht nicht mit gebüehrendem ernste 
abgestraft. Da sagt  nun der apostel: Jch werde, geliebts GOtt, 
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bäldest, nach diesem nun zum dritten  mal gefaszten  vorsaze, zu 
euch kommen: Finde ich dann genugsame und wahrhafte 
zeugen, dasz einige aus euch in heidnischen lastern  leben, und 
sich doch  unterstehen den namen der christen zufüehren, so 
werde ich dergleichen verbrechen nach  gebüehr offentlich und 
mit apostolischem ernste abstrafen.

2. Jch habe es zuvor geredet, und sage zuvor 
als gegenwärtig zum andern mal, und schreibe 
es nun abwesend, denen, die zuvor gesündiget 
haben, und den übrigen allen, dasz, wann ich 
abermal komme, ich nicht schonen werde.

(Es war dem apostel daran gelegen, dasz die Corinther ja 
nicht denken möchten, seine drohungen seyen lere worte, und 
darum thut er ganz im eifer hinzu: Jch habe euch dieses bereits 
schriftlich in meinem ersten briefe verdeutet, und ich 
wiederhole es noch einmal in diesem zweyten: dasz ich so wol 
gegen diejenigen, welche bereits vorhin gesündiget, und sich 
auf mein doppeltes schreiben nicht gebessert haben, als auch 
gegen diejenigen, welche sich seit  dem ungeachtet meiner 
warnung weiter vergriffen haben, nach der strenge verfahren, 
und ihrer nicht schonen werde.

Dieser eifer des apostels kam nicht aus einem fleischlichen 
affekt; er zörnte, und sündigte nicht. Der zustand der Corinther 
forderte eine so scharfe arzney, gelindere mittel langten nicht 
zu.

3. Sintemal ihr eine bewährung suchet, ob 
Christus in mir rede: welcher gegen euch nicht 
schwach, sondern mächtig unter euch ist. Matth. 
I0:20. Röm. I5:I8.

(Jhr habet euch, will der apostel sagen, bisdahin immer von 
den falschen lehrern  beybringen lassen, als ob meine 
drohungen nichts als läre worte seyen, aber ihr werdets 
erfahren, wenn ihrs darauf ankommen lasset, dasz Christus in 
mir sey.

4. Dann ob er schon aus schwachheit 
gekreuziget worden, so lebet er doch aus der 
kraft GOttes: und ob auch wir in ihm schwach 
sind, so werden wir doch aus der kraft GOttes 
unter euch mit ihm leben.

(Ob wir gleich vieles leiden und dulden müessen, so sollt ihr 
doch wissen, dasz der erhöhete HERR JEsus seine kraft durch 
uns, zur züchtigung der spötter, wird sehen lassen.

5. Versuchet euch selber, ob ihr im glauben 
seyt, bewähret euch selber: oder erkennet ihr 
euch selber nicht, dasz JEsus Christus in euch 
ist? Es sey dann, dasz ihr verworfen seyt. I.Cor. 
II:28. Röm. 8:I0. Eph. 3:I7.

6. Jch hoffe aber, ihr werdet erkennen, dasz 
wir nicht verworfen sind.

(Jhr bekennet euch zwar bisdahin zum christlichen  glauben, 
aber seyt ihr wahrhaftig-gläubige? Prüefet euch darüber. Das 
beste kennzeichen ist, wenn JEsus in euch ist, in  euch  lebt, 
euch leitet und regieret. So ihr aber den HERRN nur allein mit 
dem munde bekennet, so seyt ihr in der that nicht nur maul-
christen, die die probe nicht  aushalten. Von uns könnet ihr 
dieses nicht sagen: Wir haben uns bewährt dargestellet, als 
arbeiter, die sich nicht schämen dörfen.

So ernstlich redet der apostel bald nirgend als hier, und wir 
schliessen mit grund daraus, dasz es in der Corinthischen 
kirche gar nicht gut müesse ausgesehen haben.

7. Jch wünsche aber von GOtt, dasz ihr nichts 
böses thüeet: nicht, dasz wir bewähret 
scheinen, sondern dasz ihr das thüeet, was 
ehrbar ist, wir aber gleich als verworfene 
seyen.

(Jch wünsche aber in recht-väterlichem sinn, dasz ihr euch 
hüetet vor sünden, damit es nicht dazu komme, dasz wir uns 
bewährt darstellen, unsere apostolische macht zeigen, und eine 
probe ablegen müessen, dasz der HERR uns mit  kraft 
ausgerüstet habe. Jch bitte euch, um euers eignen bestens 
willen, thut doch lieber, was ehrbar ist, was euerm christen-
beruf gemäsz ist, damit wir euer schonen können, ob wir denn 
gleich füer unvermögend sollten angesehen werden. Wir 
wollen allenfalls gerne vorlieb nehmen, wenn wir auch als 
untüechtig unsere drohungen auszufüehren sollten angesehen 
werden, wenns nur mit  euch recht  steht. Der lüegen soll wol 
noch rath werden.

8. Dann wir mögen nichts wider die wahrheit, 
sondern füer die wahrheit.

(Wann ihr in der wahrheit, auf den wegen des wahren und 
lebendigen christentums wandelt, so habet ihr unsere ankunft 
nicht zu  ersorgen, wir werden sodenn unmöglich gegen euch 
scharf verfahren können. Wir werden vielmehr suchen euch zu 
loben, in dem guten zu stärken, das gute in euch zu befördern, 
und in allem mit euch vergnüegt zu seyn.

9. Dann wir freuen uns, wann wir schwach, 
ihr aber mächtig seyt: dasselbige aber 
wünschen wir auch, (namlich) euere 
vollkommenheit. Heb. I3:2I.

(Wir freuen uns, wann wir schon schwach sind, wenn wir 
keine gewalt oder keine schärfe gegen euch gebrauchen 
müessen, und daher als schwach angesehen werden, wenn nur 
ihr mächtig  seyt, und sich die kraft  des Heiligen Geistes in 
euch zeiget.

I0. Derhalben ich (auch) solches abwesend 
schreibe, auf dasz ich nicht, wann ich zugegen 
bin, schärfe brauchen müesse, nach dem 
gewalt, welchen der HERR mir zur erbauung, 
und nicht zur zerstörung, gegeben hat. 2.Cor. I0:8. 

(Das ist die ursache, warum ich euch so ernsthaft schreibe, in 
hoffnung, ihr werdet euch warnen lassen.

II.II. Was übrig ist, ihr brüeder, freuet euch, 
werdet vollkommen, tröstet euch, seyt einerley 
gesinnet, seyt friedsam: so wird der GOtt der 
liebe und des friedens mit euch seyn. Phil. 4:4. 
I.Thess. 5:I6. Röm. I2:I6. Röm. I2:I8. Heb. I2:I4.

(Was übrig ist, es geht  nun mit meinem briefe zu  ende, und 
darum will ich  alles, was ich noch zu sagen habe, kurz 
zusammen fassen. Jhr brüeder, freuet euch. Der apostel  nennet 
die Corinther seine brüeder, um also zu zeigen, dasz er sie 
herzlich liebe, ob er ihnen gleich die wahrheit  füer die stirne 
gesagt. Und freylich ists nicht wider die liebe, wenn ein vater 
oder ein lehrer die fehler der kinder oder der gemeine bestraft, 
sondern es besteht  die wahre und in GOtt gegründete liebe 
eines lehrers darinn, dasz er getrost  rufe und nicht schweige, 
sondern dem hause Jsraels seine sünden, und Juda seine 
missethaten, unter das angesicht sage. Die welt  fasset es zwar 
nicht also: allein soll denn das urtheil der welt treuen und 
rechtschaffenen lehrern zur vorschrift dienen?
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Und was will  denn der apostel zum beschlusz seines briefs 
von seinen brüedern? Er giebt ihnen eine fünffache 
vermahnung, die ganz nach den umständen der Corinthischen 
gemeine eingerichtet ist, und versiegelt selbige mit einer 
herrlichen verheissung.

Freuet euch. Worüber sollen sie sich freuen? Der apostel 
drükts nicht aus, er hatte es auch nicht  nöthig, denn die 
Corinther wisztens doch wol, dasz der grund der wahren freude 
niemand anders als JEsus ist. Jhr seyt, will der apostel sagen, 
bisdahin arme heiden gewesen, fremd von den  bündnissen der 
verheissung, ohne GOtt und ohne hoffnung; nun seyt ihr in 
Christo JEsu nahe worden, durch das blut  Christi. Jhr seyt 
gekommen zu dem mittler des neuen testaments, und zu dem 
blute der besprengung. Und darum freuet euch in dem 
HERRN, der euch die kleider des heils, und den mantel der 
gerechtigkeit geschenket hat.

Werdet vollkommen. Das wort im grund-text wird gebraucht 
von der einrichtung verränkter glieder. Es sieht  also der apostel 
die Corinthische gemeine an als einen leib, der durch einen fall 
einige glieder verränket  habe. Und dem war also: Die lieben 
leute waren in verschiedene sekten zerrissen. Darüber ruft 
ihnen nun der apostel zu: Werdet vollkommen, lasset  euch 
wieder einrichten! Ach, was hat das elende sekten-wesen dem 
leibe JEsu schon geschaden:  gewisz mehr als alle 
verfolgungen!

Tröstet  euch:  Stossen euch widerwärtigkeiten  im christentum 
auf, so laufet doch mit  geduld in dem kampf der euch 
vorgeleget ist, und muntert einander auf mit der krone der 
gerechtigkeit und des lebens, die am ende der kreuzes-bahn, 
allen denen, die bis ans ende beharren, und bis in den tod 
getreu sind, beygeleget ist.

Seyt  einerley gesinnet. Das geht wieder gegen die 
spaltungen. Der apostel kan den Corinthern diese materie nicht 
genug einschärfen. Den ersten brief hat er mit  dieser 
vermahnung angehebt:  Jch ermahne euch, ihr brüeder durch 
den namen unsers HERRN JEsu Christi, dasz ihr allzumal 
einerley redet, und dasz nicht  spaltungen unter euch seyen, 
sondern, dasz ihr in einerley sinne und einerley meinung 
zusammen gefüeget seyet. Mit  dieser vermahnung beschlieszt 
er nun auch seinen zweyten brief, um so das gewicht dieser 
pflicht seinen Corinthern recht nahe an das herz zulegen.

Seyt  friedsam. Lebet friedlich mit einander. Trage einer den 
andern in liebe, und sehet zu, dasz durch hader und eifer 
denen, die draussen sind, kein ärgernisz gegeben werde.

Thut ihr dieses, so wird der GOtt der liebe, und des friedens, 
der GOtt, der die liebe selber ist, und der nach seiner ewigen 
erbarmung uns durch Christum den frieden wieder herstellen 
lassen, mit euch seyn, an euch ein gnädiges wolgefallen haben, 
euch seiner liebe versichern, und seinen frieden, der höher ist 
als alle vernunft, und der euere herzen wol bewahret, 
schenken.

I2. Grüesset euch unter einander mit dem 
heiligen kusz. Es grüessen euch die heiligen 
alle. Röm. I6:I6.

(Grüesset euch unter einander mit dem heiligen kusz. Liebet 
euch unter einander herzlich, es sey aber euere liebe in JEsu 
geheiliget. Jst  eben das, was der apostel Petrus I.Br. I:I2. sagt: 
Weil ihr euere seelen in der gehorsame der wahrheit, durch den 
Geist gereiniget habet, zu der ungegleichsneten brüederlichen 
liebe, so habet einander einbrünstig lieb, aus reinem herzen.

Es grüessen euch die heiligen alle: Alle brüeder der 
gemeinen in Macedonien, und sonderlich die zu Philippen, wo 
ich diesen brief schreibe, versichern euch ihrer liebe und ihres 
angedenkens vor GOtt. Dieses kan den Corinthern nicht anders 
als angenehm gewesen seyn. Der Heiland hat uns die 
versicherung gegeben, dasz, wenn auch nur ihrer zween auf 
erde werden zusammen stimmen, so werde ihnen die sache, die 
sie begehren, geschenkt werden. Was sollen dann wol die 
gebetter ganzer gemeinen vermögen.

I3. Die gnade des HERRN JEsu Christi, und 
die liebe GOttes, und die gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sey mit euch allen, Amen.

(Wir haben hier ein schönes zeugnisz von dem geheimnisz 
der Hochheiligen Drey-Einigkeit, dergleichen wir 
noch sonst in den büechern neuen testaments über fünfzig 
finden, denen nicht kan widersprochen werden.

Es wird dieser wunsch von den meisten lehrern der 
protestierenden kirche bey ihrem auftritt auf die kanzel  denen 
gemeinen des HERRN JEsu angewünscht. Geschieht es von 
denen lehrern im glauben und in andacht: wird es von denen 
zuhörern im glauben und in demuth angenommen, und in  der 
stille mit einem herzlichen Amen begleitet, so kan und wird 
dieser segen niemalen wieder lär zurük kehren.

HERR JEsu, deine gnade sey mit mir:  GOtt, deine liebe sey 
mit mir: 

Heiliger Geist, deine gemeinschaft sey mit mir. Amen!

Der ander brief an die Corinther ist von Philippen, aus 
Macedonien, durch Titum und Lucam geschrieben worden.

Der Brief Pauli an die Galater.
1217

Jnhalt des Briefs Pauli an die Galater.

Als in abwesenheit  des heiligen apostels Pauli in den 
gemeinden in Galatien (zwischen Phrygien und Cappadocien 
gelegen) falsche lehrer eingeschlichen, und die Galater beredet, 
dasz neben dem evangelio auch die beschneidung und andere 
werke des Levitischen gesezes nothwendig seyen, ist der 
heilige apostel Paulus beweget worden, diesen gegenwärtigen 
Brief von Rom, aus seiner gefängnusz, an sie zu schreiben: in 
welchem er allerley gründe einfüehret, sie von dem gefaszten 
irrtum abzufüehren, und zu der von ihm gepredigten lehre des 
heiligen evangeliums wiederum zu vermögen. Jst zwar ein 
kurzer, aber schöner und geistreicher, Brief, in welchem in acht 
zu nehmen ist:

I. Der eingang, welcher in  sich  begreift die unterschrift, oder 
des scribenten namen, mit  beygefüegter vermeldung seines 
berufs zum apostel-amt; die überschrift, oder die namen derer, 
an welche er diesen Brief geschrieben; und den apostolischen 
grusz, mit  beygefüegter kurzer summ des heiligen 
evangeliums. Cap. I.I-5.

II. Die verhandlung der sache selbst: da er füer das erste die 
Galater beschiltet, dasz sie sich so bald von dem wahren 
evangelio, welches er ihnen lauter und  rein geprediget, 
abfüehren lassen. Cap. I. 6-I0. Demnach erweiset er, dasz er 
von GOtt zum apostel-amt berüeft sey, und seine lehre von ihm 
so  wol  empfangen habe als die andern apostel: wie dann die 
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vornehmsten unter denselbigen ihn dafüer erkennet, mit ihm 
wegen der predigt des evangeliums abgeredet, und ihm 
deshalben die rechte hand gegeben haben. Cap.I. II-II. I4. 
Kommt hierauf auf die lehre von der gerechtmachung des 
armen sünders vor GOtt, die er ihnen geprediget habe, und 
erweiset mit der schrift, mit exempeln, und  schönen 
gleichnissen, dasz beyde, Juden und Heiden, vor GOtt gerecht 
werden, nicht aus den werken des gesezes, sondern allein 
durch die gnade des glaubens an  JEsum Christum: derhalben er 
sie ernstlich beschiltet, dasz sie sich durch falsche lehrer 
bezaubern, und wiederum zu den abgethanen gebräuchen des 
gesezes füehren lassen. Cap. II. I5.-IV. Vermahnet  sie 
dannethin, dasz sie in der wahren lehre und durch Christum 
erworbenen freyheit beständig verharren, der ceremonien und 
gebräuche des gesezes, die ihnen an ihrem heil verhinderlich 
und schädlich seyen, müeszig gehen, den wahren glauben in 
der liebe erzeigen, die werke des fleisches meiden, sich der 
werke des Geistes befleissen, und gutthätig seyn sollen. Cap. 
V-VI. I0.

III. Der beschlusz, in welchem er den ganzen haupthandel 
kurz wiederholet, und ihnen die gnade des HERRN JEsu 
Christi wünschet. Cap. VI. II-I8.

Das I. Capitel.
1218

I. Paulus machet seinen eingang mit seinem gewöhnlichen 
wunsch, I-5. II. Er klagt sich ab den Galatern, dasz sie von der 
einfältigen lehre des evangeliums abgetreten seyen, 6-9. III. 
Weil er seiner person halben bey ihnen war verkleinert  worden, 
schirmet er sein ansehen mit vielfältiger erweisung, dasz er 
nicht minder sey, dann andere apostel, I0-24.

Paulus ein apostel, nicht von menschen, noch 
durch einen menschen, sondern durch JEsum 
Christum, und GOtt den Vater, der ihn von den 
todten auferweket hat. Tit. I:3.

(Die falschen gesez-eiferer wollten den apostel immer unter 
die füesse treten, weil er sich so viele müehe gab, den heiden 
das evangelium zu predigen. Da sagt er ihnen nun gleich 
anfangs des briefs, woher er seinen beruf habe. Das dienete 
ihnen den mund zu stopfen, und das dorften sie auch von sich 
nicht sagen.

2. Und alle brüeder, die bey mir sind: den 
gemeinden in Galatia.

(Damit die Galater nicht  meinten, Paulus thüee das so füer 
sich allein und um seinetwillen, dasz er an sie schrieb, so sezt 
er nicht nur seinen namen aus, sondern thut noch hinzu:  Und 
alle brüeder, die bey mir sind. Wir stimmen alle in denen 
sachen, die in diesem briefe an euch werde gelangen lassen, 
miteinander überein.

3. Gnade sey mit euch, und friede von GOtt, 
dem Vater, und unserm HERRN JEsu Christo: 
Röm. I:7.

4. Der sich selber füer unsere sünden gegeben 
hat, auf dasz er uns aus dieser gegenwärtigen 
bösen welt heraus risse, nach dem willen 
GOttes, und unsers Vaters:

Matth. 20:23. Gal. 2:20. Eph. 5:2. Heb. 9:I4. Heb. 2:5. I.Joh. 
5:I9.

5. Welchem sey ehre von ewigkeit zu 
ewigkeit, Amen. Röm. II:36.

(HERR JEsu! habe ewigen dank, dasz du dich selbst  füer uns 
dahin gegeben hast. Und da es nicht natur-werk ist, sich aus 
der gesellschaft  der welt heraus zu reissen, so  ergreife du uns 
mit  deiner starken hand, und zeuhe uns nach dir, damit wir dir 
nachlaufen mögen. Dir sey  ehre von ewigkeit zu ewigkeit. 
Amen.

II.6. Mich wundert, dasz ihr euch so bald von 
dem, der euch durch die gnade Christi berüeft 
hat, auf ein ander evangelium abwenden lasset:

7. Welches doch kein anders ist, dann nur 
dasz etliche sind, die euch verwirren, und das 
evangelium Christi verkehren wollen. Gesch. I5:I.

(Nach gemachtem eingang geht der apostel sogleich auf die 
sache los. Mich wundert, sagt er, über euer unbeständiges 
wesen. Wie kömmt es doch, dasz ihr euch auf ein ander 
evangelium, zu einer anderen lehre der seligkeit, die fälschlich 
unter dem schönen namen evangelium herumgetragen wird, 
abwenden lasset, da doch kein anders ist.

Doch es sind etliche, die euch verwirren und das evangelium 
Christi verkehren wollen. Es waren in den  gemeinen Galatien 
viele aus dem Judentum gekommene falsche lehrer, die unter 
dem titel  des evangelii eine besondere sekte aufzurichten 
suchten, dasz man nemlich nebst dem glauben an  den HERRN 
JEsum auch die Mosaischen ceremonien, als nothwendig zur 
seligkeit, beybehalten müesse. Womit satan nichts anders 
suchte, als die bekehrung der heiden auf die weise aufzuhalten.

8. Aber obschon auch wir, oder ein engel 
vom himmel, euch das evangelium predigen 
wüerde über das, was wir euch geprediget 
haben, der sey ein fluch:

(Diese worte zeigen uns, was füer ein redliches, gerades und 
lauteres herz unser theure apostel Paulus gehabt habe.

9. Wie wir zuvor geredet haben, so sage ich 
jezt wiederum: So euch jemand das 
evangelium prediget über das, was ihr 
empfangen habet, der sey ein fluch.

(Man hätte denken können, das vorige wäre in der hize 
geschrieben: aber der apostel wiederholts, um den Galatern zu 
zeigen, da sich da nicht das wenigste abmarkten lasse.

III.I0. Predige ich dann jezt die menschen, 
oder GOtt? Oder suche ich den menschen 
gefällig zu seyn? Dann wann ich den menschen 
noch gefällig wäre, so wäre ich wol nicht ein 
knecht Christi. I.Thess. 2:4. Jac. 4:4.

(Ein anders ist, wenn man die menschen aus fleischlichen 
absichten nur an sich loket, ein anders, wenn man die seelen in 
lauterm sinne dem hirten und bischoffen der seelen 
zuzufüehren bemüehet ist.

II. Jch thu euch aber kund, ihr brüeder, dasz 
das evangelium, das von mir geprediget 
worden ist, nicht menschlich sey:

I2. Dann ich habe es nicht von einem 
menschen empfangen, noch auch gelernet, 
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sondern durch die offenbarung JEsu Christi. 
I.Cor. I5:3.

(Dem apostel  ward von den falschen lehrern zur 
verkleinerung nachgeredet, dasz er den beruf zum apostel-amt 
nicht unmittelbar von GOtt und Christo her habe. Von der seite 
her suchten ihm seine feinde immer in den segen zu fallen; wie 
wir schon öfters, sonderheitlich in 2.Cor. cap. II. gesehen 
haben. Mithin war diesem grossen gesandten  JEsu daran 
gelegen, seinen beruf gegen diese lüegner vor jedermann mit 
aller freymüethigkeit zu behaupten.

Jch thu euch kund, ihr brüeder, ich bezeuge euch auf das 
neue vor dem angesicht des HERRN, dasz das evangelium, das 
ich bey euch und andern gemeinden geprediget, keinen blosz 
menschlichen ursprung habe. Der Heiland hatte nemlich den 
apostel auf der reise gen Damascon nicht nur bekehrt, sondern 
auch wirklich zum apostel-amt berufen, und dazu mit den 
vortrefflichsten gaben seines Geistes ausgerüstet. Gleich wie 
nun, will der apostel sagen, diejenigen apostel, welche der 
HERR in den tagen seines fleisches berufen, ihr evangelium 
und ihr amt  nicht  von menschen empfangen haben, sondern 
von dem HERRN JEsu Christo, dem HERRN der kirche, so 
kan auch ich mich dieser ehre rüehmen: JEsus selber hat mich 
berufen, und zwar der verherrlichte JEsus.

I3. Dann ihr habet meinen wandel etwa im 
Judentum gehöret, dasz ich überaus die 
gemeinde GOttes verfolget, und sie verwüestet 
habe: Gesch. 8:3. Phil. 3:6.

(Sehet meine brüeder, wie wunderbar es mit meiner 
bekehrung zugegangen. Jch hatte einen unbschreiblichen durst 
nach christen-blut. Jch  verfolgte, ich schmähete, ich lästerte 
JEsum und seine glieder. Jch suchte sie gefangen zunehmen 
und zum abfall zu zwingen. Wo ich wuszte, dasz gemeinden 
waren, so schnaubete und wüetete ich gegen sie, bis sie 
zerstreuet waren. Jhr könnet also leicht schliessen, dasz mich 
etwas wichtiges müesse bewogen haben, von der jüdischen 
kirch auszugehen, und ihren hasz und verfolgung auf mich zu 
laden.

Mit  was füer beugung des gemüeths der apostel dieses 
geschrieben habe, ist leicht  zu erachten. Hatte gleich der 
HERR seine füesse auf die höhe gestellt, so sah er doch öfters 
mit  schaudern zurük in  den abgrund, aus welchem ihn die hand 
des HERRN gezogen hatte.

I4. Und nahm im Judentum zu über viele 
meines alters in meinem geschlechte, dieweil 
ich um die sazungen meiner väter 
überflüssiglich geeifert habe. Gesch. 22:3.

(Durch das Judentum versteht der apostel ja wol nicht den 
glauben Abrahams, Mosis, Davids, und so weiters; sondern die 
lehre der Jüdischen kirche, die den kern verloren hatte, und 
dagegen mit tausend menschen-sazungen beschwert und 
überladen war. Jn dieser lehre, die ja freylich ein Judentum 
war, nahm der apostel in seiner jugend zu, über viele seines 
alters in seinem geschlechte, aber damit war seine sache nicht 
besser.

Was thut der HERR an diesem eifrigen Juden?
I5. Da es aber GOtt, der mich von meiner 

muter leibe an abgesöndert, und durch seine 
gnade berüeft, wolgefallen, Jer. I:5. Gesch. 9:I5.

I6. Dasz er seinen Sohn in mir offenbarete, 
auf dasz ich ihn durch das evangelium unter 
den heiden predigte, alsbald habe ich mich 

nicht weiter mit fleisch und blut ersprachet: 
Gesch. 22:2I. Eph. 3:8.

(Da es aber GOtt, dem ichs allein, und keinem menschen, 
zuzuschreiben habe, und der mich von  muterleibe zum apostel 
bestimmet, und mich auch wirklich dazu, da ichs am wenigsten 
vermuthete, und am wenigsten wüerdig war, berufen, seinen 
Sohn zu offenbaren, und das evangelium den heiden zu 
predigen. Wie wunderbar war es mit diesem rufe zugegangen, 
ist aus Gesch. C.9. zu sehen. Da mich nun GOtt so berufte, 
fährt der apostel fort, habe ich mich nicht weiter mit fleisch 
und blute ersprachet. Jch bin zu  niemanden gegangen, der mich 
weiters im christentum unterweisen sollte. Jch hatte es nicht 
nöthig: Das licht, das mich auf dem felde erschrekte, das 
leuchtete nun in meinem herzen, dasz ich Christum, den ich bis 
dahin mit wut und grausamkeit verfolgete, füer den Messiam 
erkennte.

Es gehöret  mit unter die grösten wunderwerke, dasz Paulus 
nicht nur plözlich bekehret, sondern auch bald so weit gebracht 
worden, dasz er keines unterrichts mehr nöthig hatte. Es 
wiederfuhr ihm, was den andern aposteln am ersten pfingst-
fest; da der Heilige Geist über sie ausgegossen ward, waren sie 
augenbliklich im stande die grossen thaten GOttes zu 
verkündigen.

Der apostel will also sagen: Werteste Galater, erinnert euch 
der wunderbaren  geschicht meiner bekehrung; insbesonder 
vergesset nicht den umstand, dasz sich JEsus bey diesem 
werke keines menschen bedienet, sondern alles einig und allein 
durch seine hand in den stand gebracht habe. Müesset  ihr mir 
nicht zustehen: dasz ich ein apostel  sey, nicht durch menschen, 
sondern durch JEsum Christum?

I7. Bin auch nicht wider gen Jerusalem zu 
denen kommen, die vor mir apostel gewesen: 
sondern ich bin in Arabien hingezogen, und 
wider gen Damascon umgekehret.

(Gleichwie im anfang der bekehrung Pauli kein mensch hand 
oder rath dabey gehabt, so  war es auch im fortgang:  Jch will 
sagen: So eine herrliche und vortreffliche erkenntnisz unser 
apostel von dem HERRN JEsu hatte, so hatte er sie doch nicht 
hergeholt von  dem menschen und insbesonders auch nicht von 
den aposteln. Jch bin, sagt er, nicht  wieder gen Jerusalem zu 
denen kommen, die vor mir apostel gewesen, die schon in  den 
tagen des HERRN JEsu berufen, vor der himmelfahrt  im beruf 
bestätet, und am pfingsttag dazu mit den gaben des Heiligen 
Geistes ausgerüstet worden, und Christo  eine kirche unter den 
Juden zu  sammeln  schon den  anfang gemachet  haben. Sondern 
ich bin, nach dem ich von Anania getauft worden, und einige 
zeit in den schulen der Juden geprediget hatte, in Arabien 
hingezogen, in das steinigte und wüeste Arabien, zwischen 
Jerusalem und Damascon, und wider, nachdem ich den 
Arabern drey jahre lang geprediget hatte, gen Damascon 
umgekehret. Folglich konnte der apostel mit recht sagen: Er 
habe das evangelium nicht von menschen empfangen.

I8. Darnach über drey jahre bin ich wieder 
gen Jerusalem kommen, Petrum zu besehen, 
und bin fünfzehen tage bey ihm verblieben.

(Petrum zu besehen, ihn kennen zu lernen, nicht  aber von 
ihm in der christlichen religion unterwiesen, oder im apostel-
amt von ihm bestätet zu werden, sondern wie der grund-text 
vermag, ihm die wege GOttes zu erzehlen, und zugleich zu 
sehen, wie es um die Jüdische kirche stehe.
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I9. Der andern apostel habe ich keinen 
gesehen, dann nur Jacobum, des HERRN 
bruder.

(Unter den aposteln waren zween die den namen JACOB 
trugen. Der eine war ein sohn Zebedei, ein bruder Johannis, der 
andere aber ein sohn Alphei, Matth. 4:2I. I0:2. Der erste ward 
auf befehl Herodis enthauptet, Gesch. I2:2. Der andere ist 
allhier gemeinet, welcher der Hierosolymitanischen kirche am 
längsten vorgestanden, auch den bekannten schönen brief 
geschrieben, und sonst ein bruder des HERRN heiszt, weil er 
mit  dem HERRN von der muter seiten geschwister-kind war. 
Jener wird gewöhnlich der grössere, dieser der kleinere 
genennet. Nach der angenommenen meinung, soll er vom 
tempel herunter gestüerzet worden seyn, da ihm denn noch 
einer der zuschauer den kopf mit einer stange zerschmettert.

20. Was ich euch aber schreibe, siehe, GOtt 
weiszt es, dasz ich nicht lüege. Röm. I:9.

(Dem apostel war daran gelegen, dasz die Galater diese 
geschichte eigentlich wiszten, und an der wahrheit derselben 
im geringsten nicht zweifelten, sonst wüerde er dieselbe mit 
einer so hohen und heiligen  betheurung nicht versiegelt haben. 
Das haben ihm die falschen apostel  so ausgepreszt. 2.Cor. I:23. 
cap. II: I2.

2I. Darnach bin ich in die länder Syrien und 
Cilicien kommen.

22. Jch war aber denen gemeinden des 
Jüdischen landes, welche in Christo sind, von 
angesicht unbekannt.

23. Sie hatten aber allein gehöret, dasz der, so 
uns etwa verfolget, jezt den glauben prediget, 
welchen er zuvor verstöret hat.

24. Und sie preiseten GOtt von meinetwegen.
(Gleich wie unser theure und hocherleuchtete Paulus sein 

evangelium und sein amt  nicht von den  heiligen aposteln, eben 
so  wenig hatte er dasselbe von andern gläubigen des Jüdischen 
landes empfangen. Jns gegentheil, er verliesz nach seiner 
bekehrung Jerusalem und das Jüdische land, und  suchte den 
HERRN JEsum an  andern orten  zu predigen, also dasz er den 
christlichen gemeinden des Jüdischen landes von angesicht 
ganz unbekannt war.

Das II. Capitel.
1219

I. Er erweiset seine vorgenommene handlung weitläuftiger, 
damit er sein amt und lehre schirme, I-I4. II. Kommt hernach 
auf den haupt-artikel des evangeliums, dasz nemlich wir 
menschen aus lauter gnade durch den glauben, nicht durch die 
werke des gesezes, von der sünde befreyet werden, I5-2I.

Darnach über vierzehen jahre bin ich abermal 
gen Jerusalem hinauf gezogen mit Barnaba, 
und nahm auch Titum mit mir. Gesch. I5:2.

(Darnach über vierzehen jahre, nachdeme ich so lange zeit, 
seit meiner bekehrung das evangelium geprediget hatte, bin ich 
abermal gen Jerusalem hinauf gezogen, aus befehl der ältesten 
zu Antiochien, um der apostel  meinung zu vernehmen, 
betreffend die haltung der Jüdischen ceremonien, mit Barnaba, 

und nahm auch Titum mit mir, damit ich  also zween zeugen 
hätte, dasz ich die heiden allein durch die predigt des evangelii 
zu JEsu gebracht habe, und dasz die gaben des Heiligen 
Geistes über diese neubekehrte aus den heiden reichlich seyen 
ausgegossen worden.

2. Jch zog aber aus einer offenbarung hinauf, 
und ersprachete mich mit ihnen vom evangelio, 
das ich unter den heiden predigte: besonders 
aber mit denen, die geachtet waren, auf dasz 
ich nicht etwa vergeblich lieffe, oder geloffen 
wäre. I.Cor. 9:26.

(Jch zog aber nicht aus freyer willküehr, auch nicht darum, 
weil mich etwa Petrus beruft hatte, sondern aus einer 
offenbarung, auf göttliches eingeben, hinauf, und ersprachete 
mich mit ihnen vom evangelio, dasz ich unter den heiden 
predigte, und stellte der ganzen gemeine zu Jerusalem 
öffentlich vor, was es eigentlich  mit meinem amte und dienste 
unter den heiden füer eine bewandnisz habe. Eine sache, daran 
etwas gelegen war! denn bisdahin war das etwas unerhörtes, 
dasz die heiden miterben, und mit-leibig, und mit-genossen der 
verheissung durch das evangelium seyn sollten. Und man kan 
denken, wie viele materie dieser amts-segen Pauli unter den 
heiden zum lob und preisz der ewigen liebe werde gegeben 
haben.

Wie ich mich aber, fährt der apostel fort, gegen die ganze 
gemeine zu Jerusalem erklärete, so habe ich es insbesonder 
gethan gegen die, die geachtet waren, gegen die apostel und 
apostolischen männer. Sie legten mir vielerley fragen vor, die 
ich ihnen denn zu ihrer erbauung und freude beantwortete. Auf 
dasz ich nicht etwa vergeblich liefe, oder geloffen wäre; das 
ist:  damit  so aller lästerung vorgebeuget wüerde, und 
jedermann wissen möchte, dasz dem HERRN mein dienst 
unter den heiden gefällig sey.

3. Aber auch Titus, der bey mir war, ob er 
wol ein Griech gewesen, ward nicht 
gezwungen sich zu beschneiden:

(So gar waren die apostel nicht der meinung, dasz die 
beschneydung nothwendig sey zur seligkeit, dasz auch Titus 
mein mit-arbeiter nicht ist beschnitten worden, ob er gleich 
von heidnischen eltern abstammete, Damit widerleget der 
apostel die verfüehrer, welche die Galater wollten bereden, sie 
müeszten sich bey dem glauben an  Christum noch beschneiden 
lassen.

4. Namlich um etlicher neben 
eingeschlichener falscher brüeder willen, die 
neben einkommen waren, unsere freyheit, die 
wir in Christo JEsu haben, zu verkundschaften, 
damit sie uns unter die knechtschaft brächten. 
Gesch. I5:24. Gal. 5:I.

(Die apostel des HERRN wünschten um so weniger, dasz 
Titus möchte beschnitten werden, da sie mit vieler betrüebnisz 
wahrnahmen, dasz sich schon  einige falsche lehrer in die 
gemeine eingeschlichen hatten, die sich zwar füer gute christen 
ausgaben, in der that  aber Juden waren, die sich darum auch 
alle müehe gaben, uns die von Christo erworbene freyheit 
zweifelhaft zu machen, und das joch des ceremonialischen 
gesezes wieder auf den hals zu laden, und uns zu dessen 
haltung zu verbinden.
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5. Welchen wir nicht eine stunde gewichen 
sind unterthan zu seyn: auf dasz die wahrheit 
des evangeliums bey euch verbliebe.

(Wir widersezten uns denselben beständig und mit aller 
macht, auf dasz die wahrheit des evangelii bey euch, und also 
auch bey allen andern heiden verbliebe, das ist, lauter und 
unverfälscht erhalten wüerde.

6. Derenthalben aber, die da geachtet werden, 
dasz sie etwas seyen, welcherley sie etwa 
gewesen seyen, da ligt mir nichts an: GOtt 
nimmt nicht die person des menschen an: dann 
die, so im ansehen sind, *haben mich nichts 
anders gelehret. 

5.Mos. I0:I7 *griech. haben mir nichts hinzugeleget, namlich 
zu dem, das ich von Christo empfangen.

7. Sondern ins gegentheil, als sie gesehen, 
dasz mir das evangelium der vorhaut vertrauet 
war, gleich wie Petro der beschneidung: Röm. I:5.

8. Dann der in Petro bey dem apostel-amt der 
beschneidung gewirket hat, der hat auch in mir 
bey den heiden gewirket:

9. Und die gnade, die mir gegeben war, 
erkennet haben, (namlich) Jacobus und 
Cephas, und Johannes, die man füer säulen 
achtet, da gaben sie mir und Barnaba die rechte 
hand der vereinigung, dasz wir unter den 
heiden, sie aber bey der beschneidung 
(predigten.)

(Die verfüehrer schryen:  Die ansehnlichsten apostel, Petrus, 
Jacobus, Johannes, haben doch die beschneidung ehedem 
befohlen, oder wenigstens gut  geheissen, warum will sie denn 
Paulus abgeschaffet wissen? Er antwortet: Jch will  das ansehen 
der apostel nicht schwächen, aber ihr müesset dasselbige auch 
nicht zu meinem nachtheil miszbrauchen. GOtt nimmt das 
ansehen des menschen nicht an, den habe ich also  auf meiner 
seite. Zudem so haben auch die, so im ansehen sind, Petrus, 
Jacobus und Johannes, mich nichts anders gelehret: Jch habe 
ihnen meine sache dargelegt, und sie haben nichts dabey 
auszusezen gefunden. Sondern ins gegentheil, sie erkannten 
den willen GOttes, dasz ich unter den heiden das evangelium 
verkündigen sollte, sie freueten sich darüber, und wünschten 
mir recht  herzlich und brüederlich, dasz ich in dem mir 
aufgetragenen amte vielen segen haben möchte.

I0. Allein, dasz wir der armen eingedenk 
wären, welches ich eben selbst auch mich 
beflissen habe zu thun. Gesch. II:29. 24:I7.

(Das einige fanden unsere apostolische mit-brüeder nöthig 
zu erinnern, dasz wir der armen im Jüdischen lande eingedenk 
seyn, und sie den neubekehrten aus den heiden bestens zum 
mitleiden anbefehlen möchten: welches ich auch keineswegs 
aus der acht gelassen habe.

Weil theurung war, so brachte es die zeit  mit sich, die armen 
mit  aller angelegenheit  zu recommendieren. Denn das gehört 
auch mit  zu der gemeinschaft der gläubigen, dasz man an die 
leidenden armen gedenkt. Niemand hat eine grosse liebe zu 
dem HERRN JEsu, der nicht auch die armen brünstig liebe: 
und niemand liebet die armen, der nicht auch von dem HERRN 
JEsu geliebet werde.

Da hat nun Paulus wiederum erwiesen, dasz er sein 
evangelium und sein apostel-amt, und zwar das apostel-amt 
unter den heiden, nicht  von einem menschen, noch durch einen 
menschen empfangen habe.

II. Als aber Petrus gen Antiochien kommen, 
bin ich ihm unter augen widerstanden, darum 
dasz er strafwüerdig war.

(Weil in Antiochien ein grosser segen war, so muszte Paulus 
durchfahren, und düerfte nicht  ansehen, dasz Petrus ein apostel 
und von Jerusalem der muter-kirche war, sonst wäre der 
Antiochische segen mit dem Jüdischen sauerteige vermischet 
worden. Wäre nicht grosse gefahr in der sache gewesen, so 
wüerde gewisz Paulus dem Petro nicht  unter die augen 
widerstanden seyn. Allein das ärgernisz war so offenbar, dasz 
viele brüeder darüber seufzeten. Wann sonst niemand das an 
Petro gesehen hätte, so hätte es Paulus seinem bruder und mit-
apostel können insgeheim sagen: weil es aber jedermann 
wuszte, so muszte es auch öffentlich geahndet werden. Mithin 
hat Paulus nicht leichtsinnig oder blindlings hierinn gehandelt, 
sondern nach der erkenntnisz und dem von GOtt empfangenen 
lichte. Der umstand des orts und der zeit ist wol dabey zu 
merken. Antiochien war der ort, wo der christen name 
entstanden. Weil  nun da ein grosser segen war, so wollte satan 
hierdurch einen riegel vorschieben, und eine trennung machen. 
Also  war die noth nicht gering. Zu dem so trug  sich dieses zu 
nach der versammlung zu Jerusalem, Gesch. C. I5. da die 
sache schon untersucht war. Da war also nicht zeit 
nachzugeben.

I2. Dann zuvor, ehe etliche von Jacobo 
kamen, hat er mit den heiden geessen. Da sie 
aber kamen, entzog er sich, und sönderte sich 
ab, darum dasz er die aus der beschneidung 
füerchtete.

(Ehe das geschah, dasz einige abgeordnete von Jerusalem, 
(die etwas im namen des vorstehers dieser gemeine und der 
gemeine selbst der Antiochischen gemeine vorzutragen, und an 
selbige zu bringen  hatten) sich  in Antiochien  einfanden, hatte 
Petrus ohne bedenken mit den  heiden geessen, und ihren 
umgang nicht geschohen. Da sie aber kamen, entzog  er sich, 
und sönderte sich ab, weil er die von der beschneidung 
förchtete, dasz sie ihm als ungestüemme leute auf den hals 
gehen möchten. Denn sie wollten ihre Jüdische gebräuche 
immer mit einfüehren, und waren gewohnt zu sagen: Wir sind 
das volk  GOttes. Da dachte Petrus, die werden mich nun 
anfallen, scheuete also die müehe und arbeit. Und damit wurde 
denn freylich dem christentum ein böser name angehängt, und 
schien es, als ob die leute ihrer sache nicht gewisz sondern 
ganz unbeständig wären.

I3. Und es gleichsneten auch die übrigen 
Juden mit ihm, also dasz auch Barnabas durch 
ihre gleichsnerey mitabgefüehret ward.

(Nichts ist anstekender als böse exempel an denen sehen, auf 
die man sieht, und die die besten exempel geben sollten.

I4. Da ich aber sah, dasz sie nicht richtig 
nach der wahrheit des evangeliums wandelten, 
sprach ich zu Petro vor allen: So du, der du ein 
Jud bist, heidnisch lebest, und nicht jüdisch, 
warum zwingest du dann die Heiden jüdisch zu 
leben?
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(So du, der du ein Jud bist, heidnisch lebest, das ist, mit 
heiden frey umgehst, und mit ihnen, ungeachtet sie den 
unterschied der speisen nicht  beobachten, issest, wenn nemlich 
keine Juden vorhanden, die widriger meinung sind, warum 
zwingest du denn die heidnen jüdisch zu leben, den 
unterschied der speisen zu beobachten, sich beschneiden zu 
lassen, den unterschied der tage, folglich das ceremonialische 
gesez zu halten? Warum füehrest  du sie ohne noth in  die enge 
hinein, gegen die art des neuen testaments?

II.I5. Wiewol wir von natur Juden, und nicht 
sünder aus den Heiden sind: 2.Cor. II:22.

I6. Dieweil wir wissen, dasz der mensch aus 
den werken des gesezes nicht gerecht 
gesprochen wird, sondern nur durch den 
glauben JEsu Christi, so haben auch wir in 
Christum JEsum geglaubt: auf dasz wir aus 
dem glauben Christi, und nicht aus den werken 
des gesezes gerecht gesprochen wüerden. 
Darum dasz aus den werken des gesezes nicht 
einiches fleisch wird gerecht gesprochen 
werden. 

Gesch. I3:39. Röm. 3:28. Gal. 3:II.
(Wir haben bisdahin gesehen, mit was ernst Paulus dem 

apostel Petro widerstanden. Kein  wunder. Es muszte ihm 
nothwendig erstaunlich wehe thun, da er sah, wie durch das 
verhalten Petri die scheidwand, welche einzureissen JEsum 
sein blut gekostet  hatte, wieder aufgebauen wurde. Er fahrt 
darum in dieser materie noch immer fort, und zeiget  die gründe 
seines ernsts und seiner bestrafung an; Wiewol wir von natur 
Juden, und nicht sünder aus den Heiden sind. Wir kommen 
zwar freylich von einem volke her, dessen sich GOtt besonders 
angenommen, dem er gebote, gebräuche und rechte gegeben, 
dergleichen er keinen heiden  gethan. Aber war denn dieses 
genugsam uns selig zu  machen? Nein: Wir wissen, dasz der 
mensch aus den werken des gesezes nicht  gerecht gesprochen 
wird, wir haben ja die ohnmacht  unserer kräfte durch das gesez 
zu helfen genugsam gefüehlet. Und hat uns nicht der Geist  des 
HERRN ein ganz anders mittel angewiesen, wodurch wir 
können und müessen selig werden, nemlich den glauben an 
den HERRN JEsum? Das ist  das einige mittel, welches uns 
zum selig werden verhilft. Dem HERRN JEsu geben zeugnisz 
alle propheten, dasz in seinem namen verzeihung der sünden 
empfangen solle ein jeder, der in ihn glaubt. Und darum haben 
auch wir, du Petre und ich, und unsere brüeder, in Christum 
geglaubt: auf dasz wir aus dem glauben Christi, und nicht aus 
den werken des gesezes, gerecht gesprochen wüerden. Wir 
sezen unser vertrauen nicht auf die werke des gesezes, sondern 
auf Christum. Der ist der anker der hoffnung unserer seligkeit. 
Denn aus den werken des gesezes wird kein fleisch gerecht 
gesprochen, das gesez kan mehr nicht, als uns arme schwache 
menschen verdammen.

Das war nun  ein grund, der dem apostel Petro nothwendig 
auf das herz hat fallen müessen. Er war überzeuget, dasz alles, 
was Paulus hier angefüehrt, die lautere und göttliche wahrheit 
sey. Und lesen wir nicht, Gesch. I5:9. dasz er selber zu  den 
aposteln und ältesten zu Jerusalem gesprochen habe: GOtt hat 
zwischen uns und den heiden  nichts unterscheiden, indem er 
durch den glauben ihre herzen gereiniget hat. Darum was 
versuchet ihr nun GOtt, mit auflegen des jochs auf der jünger 

hälse, welches weder unsere väter, noch wir haben tragen 
mögen. Sondern wir glauben, durch die gnade des HERRN 
JEsu Christi selig zu werden, auf die weise wie auch sie?

I7. So aber wir, die wir suchen in Christo 
gerecht gesprochen zu werden, auch selbst 
sünder erfunden worden sind, ist dann Christus 
ein diener der sünde? Das sey ferne!

(Der apostel will mit diesen  worten sagen: es gelte im 
christentum nicht heucheln, oder andern zu gefallen  sündigen, 
sondern man solle bey der wahrheit bleiben. Petrus hatte 
vermög der durch Christum erworbenen freyheit mit  den 
Heiden geessen: da er aber bey ankunft der Juden von 
Jerusalem, durch sein zurükgehen, solches essen füer etwas 
sündliches erklärete, so  war das eben so viel, als ob er 
Christum zu einem diener der sünde machte.

I8. Dann wann ich das wiederum aufbaue, 
das ich gebrochen habe, so mache ich mich 
selbst zu einem übertreter.

(Paulus vergleicht die Jüdischen ceremonien mit  einem alten 
gebäude, welches überjahret ist, und mit dem es zu ende geht. 
Dieses alte ding will Christus abgethan wissen: Und da die 
apostel das evangelium verkündigten, so brachen  sie dieses alte 
gebäude auch wirklich ab, und richteten ein neues auf. Petrus 
war der erste, der dieses that, Gesch. C. I0. Da er nun aber 
anjezo den Juden zu viel einraumte, so bauete er wieder auf, 
was er zuvor abgebrochen hatte. Und damit versündigte er sich 
an seinem HERRN und an seinem amte.

I9. Dann ich bin durch das gesez dem geseze 
gestorben, auf dasz ich GOtt lebte.

Röm. 7:4. 2.Cor. 5:I4, I5. I.Pet. 4:2.
20. Jch bin mit Christo gekreuziget. Jch lebe 

aber, doch nicht mehr ich, sondern Christus 
lebt in mir. Was ich aber jezt im fleische lebe, 
das lebe ich im glauben des Sohns GOttes, der 
mich geliebet, und sich selbst füer mich 
dargegeben hat. 

Röm. 6:6. Gal. I:4.
2I. Jch verwerfe die gnade GOttes nicht: dann 

so die gerechtigkeit durch das gesez kommt, so 
ist je Christus vergeblich gestorben. Heb. 7:II.

(Fragt mich jemand: Was ist denn deine meinung vom 
geseze? so sag ich ihm kurz: Jch bin dem geseze durch das 
gesez gestorben, das ist, ich wendete alle kräfte an, das gesez 
zu erfüllen, ich nahm im Judentum zu über viele meines alters 
in  meinem geschlechte, und eiferte um die sazungen meiner 
väter gar ernstlich, dadurch aber bin ich nicht nur nicht zur 
ruhe gekommen, sondern immer noch unruhiger worden: Und 
so  nahm ich endlich den durch die gnade des Heiligen Geistes 
mir geschenkten entschlusz, nicht mehr in dem geseze das 
leben zu suchen, sondern mir im glauben den blutigen kreuzes-
tod des HERRN JEsu zuzueignen. Jn diesem glauben ergreife 
ich, mit wegwerfung aller eigenen gerechtigkeit, die gnade 
GOttes in Christo JEsu.

HERR JEsu, deine gerechtigkeit sey mein schmuk und 
ehren-kleid!
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Das III. Capitel.
1220

I. Er schiltet  die Galater wiederum, dasz sie von  der lehre 
des glaubens abgewichen, durch welche sie doch den  Heiligen 
Geist empfangen, I-5. II. Erweiset nochmal, dasz man allein 
aus gnaden durch den glauben an Christum, nicht durch die 
werke des gesezes, von sünden erlediget werde, 6-I8. III. 
Erkläret den gebrauch des gesezes, wozu die ceremonien 
desselbigen, den gläubigen gedienet, I9-29.

Jhr unverständige Galater, wer hat euch 
bezaubert, dasz ihr der wahrheit nicht 
gehorsamet: denen JEsus Christus unter augen 
vorgebildet, und unter euch gekreuziget ist?

(O ihr unverständige, unbesonnene, unvorsichtige Galater, 
wer hat euch bezaubert, und die augen des verstandes also 
verblendet, dasz ihr der wahrheit, der wahren lehre des 
evangelii von der rechtfertigung des menschen vor GOtt durch 
den glauben, ohne haltung des ceremonialischen gesezes, nicht 
gehorsamet, und  derselben standhaft  anhanget? denen doch 
JEsus unter augen vorgebildet und gekreuziget ist? welchen ich 
den HERRN JEsum Christum, dessen amt, leiden, tod, 
verdienst und lehre dermassen deutlich und klar vorgetragen, 
als wenn euch dieses alles wäre vor augen gemahlet worden?

2. Dieses allein will ich von euch lernen: 
Habet ihr den Geist aus den werken des 
gesezes, oder aus der predigt des glaubens 
empfangen?

(Jhr habet ja gespüert, dasz der Geist  GOttes in euch kräftig 
gewesen ist. Da möchte ich nun von euch wissen, wie ihr zu 
diesen gaben des Geistes gekommen? Könnet ihr sie dem 
geseze zuschreiben? oder müesset  ihr nicht vielmehr gestehen, 
dasz ihr selbige erst dazumal bekommen, da ihr den glauben an 
JEsum Christum bey euch habet  eingang finden lassen? Da 
geschah der durchbruch, da empfienget ihr den Heiligen Geist.

3. Seyt ihr so unverständig, dasz, da ihr im 
geiste habet angefangen, ihr jezt im fleische 
wollet vollendet werden?

(Seyt ihr so unverständig, so gar vergesslich, dasz, da ihr im 
geiste habet angefangen, und den grund zu einem geistlichen 
bau bey euch habet legen lassen, also dasz der anfang innig 
gewesen, und es euch wahrhaftig zu herzen gedrungen, ihr jezt 
im fleische wollet  vollendet werden? Wollet ihr denn wiederum 
zur beobachtung der äusserlichen werke des ceremonialischen 
gesezes, als zur beschneidung des fleisches, dem unterschied 
der speisen und anderer fleischlichen sazungen, umkehren?

4. Habet ihr dann umsonst so viel erlitten? Jst 
es anders umsonst?

(Jch hoffe aber doch ein bessers von euch, da ich weisz, dasz 
ihr bereits um des HERRN JEsu willen  vieles erlitten und 
ausgestanden habet.

5. Der euch nun den Geist darreichet, und die 
kräfte in euch wirket, (thut ers) aus den werken 
des gesezes, oder aus der predigt des glaubens?

(Der euch nun den Geist giebt, und bey euch wunder thut, 
thut  er es denn durch die werke des gesezes oder durch die 
predigt vom glauben? Thut  er es darum, weil ihr die lehre von 

den werken des gesezes, dasz selbige zur rechtfertigung vor 
GOtt nothwendig seyen, angenommen habet, oder aber, weil 
ihr dem evangelio des HERRN JEsu gehorsam worden seyt?

II.6. Gleich wie Abraham GOtt geglaubt hat, 
und es ist ihm zur gerechtigkeit gerechnet 
worden. I.Mos. I5:6.

(Gleichwie Abraham geglaubt hat, und es ihm zur 
gerechtigkeit angerechnet worden ist. Das heiszt so viel als 
eine vorschrift. Und das war auch ein exempel  über alle 
exempel, worgegen die falschen Juden muszten verstummen. 
Denn da steht nichts von werken, wodurch Abraham wäre zur 
gerechtigkeit gekommen.

7. Jhr wisset ja, dasz diejenigen, die aus dem 
glauben sind, Abrahams kinder sind.

(So erkennet  ihr ja daraus, dasz die, so  durch den glauben 
gerecht werden, kinder Abrahams sind. So erkennet ihr ja 
daraus, dasz ihr alles müesset fahren lassen, und euch allein  in 
den glauben hinein begeben.

8. Als aber die schrift zuvor gesehen, dasz 
GOtt die heiden aus dem glauben gerecht 
sprechen wüerde, hat sie dem Abraham dieses 
evangelium zuvor verkündiget, namlich: Jn dir 
sollen alle heiden gebenedeyet werden. I.Mos. 
I2:3. 26:4.

(Paulus hatte segen  unter den Heiden, und die bekehrten 
Juden miszgönneten ihm das. Deswegen füehrt er solches an, 
und macht eine rechte auslegung über I.Mos. I2:3.

Das ist gewisz füer einen armen buszfertigen menschen der 
erste und beste segen, wenn er blosz aus lauter gnaden um 
Christi willen gerecht gemachet wird durch den glauben. Dann 
was kan einem bedrängten herzen, das an sich selbst ängstlich 
verzagen musz, süesser und erfreulicher seyn, als wenn ihm 
alle seine schuld soll geschenket werden?

9. So werden nun die, so aus dem glauben 
sind, mit dem gläubigen Abraham 
gebenedeyet.

(So werden nun die, so es nirgend anderswoher als lediglich 
allein aus dem glauben nehmen wollen, mit Abraham 
gebenedeyet, der seinen segen auch aus dem glauben, als aus 
der wurzel alles geistlichen segens, her hatte.

GOtt fordert nichts unmögliches, nichts zu hohes, nichts 
unnüzes, sondern  das, was er selbst durch seinen Heiligen 
Geist wirken will. Er will uns nur dadurch  wieder in  seine 
heilige ordnung unter seine botmässigkeit haben: darum ists 
ihm bey dem glauben zu thun.

I0. Dann alle die, so aus den werken des 
gesezes sind, die sind unter dem fluche: dann 
es ist geschrieben: Verflucht sey ein jeder, der 
nicht in allem dem bleibet, das geschrieben ist 
in dem buche des gesezes, dasz er es thüee. 
5.Mos. 27:26.

(Damit will der apostel  zu verstehen geben, dasz die, so auf 
das gesez trozen und dringen, nicht  wissen, was das gesez sey, 
und was es fordere. Darum musz er ihnen diesen text  aus Mose 
recht vorlegen.

II. Dasz aber durch das gesez niemand vor 
GOtt gerecht gesprochen werde, ist offenbar: 
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dann der gerechte wird aus dem glauben leben. 
Röm. 3:20. Hab. 2:4.

(Die frage ist: was uns bey GOtt angenehm mache in dem 
stande nach  dem fall? Wie werden wir durchs gesez vor GOtt 
bestehen? Dasz durchs gesez, sagt der apostel, niemand vor 
GOtt gerecht gesprochen werde, ist offenbar und unstreitig. 
Wer es versuchet, der wirds erfahren. Und sagt nicht die schrift 
ausdrüklich, Hab. 2:2, 4. Der gerechte wird aus dem glauben 
leben?

I2. Das gesez aber ist nicht aus dem glauben: 
sondern der mensch, der es thut, wird dadurch 
leben. 3.Mos. I8:5.

(Das gesez weisz nichts von gnade und arzney wider die 
sünde, nichts von erlassung, wol aber von strafe. Es dringet auf 
einen unsträflichen und vollkommenen gehorsam: es will 
werke haben: es verspricht  zwar den frommen den lohn, aber 
es hat keine kraft fromme leute zu machen.

I3. Christus hat uns von dem fluche des 
gesezes erkauft, als er füer uns ein fluch 
worden: dann es ist geschrieben: Verflucht ist 
ein jeder, der am holze hanget: Röm. 8:3.

(Was füer ein geheimnisz des unbegreiflichen reichtums der 
barmherzigkeit steket hierinn, dasz da der mensch nicht hat 
können von dem fluche GOttes befreyet werden, GOttes Sohn 
sich selber füer uns zum fluche hat  machen lassen? Diesz ist 
nun bewerkstelliget  in dem kreuzes-tode Christi. Denn 
verflucht ist, nach dem ausspruch  des gesezes, 5.Mos. 2I:23. 
der am holze hanget.

I4. Auf dasz die benedeyung Abrahams bey 
den heiden entstuhnde in Christo JEsu: auf 
dasz wir die verheissung des geistes durch den 
glauben empfiengen. I.Mos. I2:3.

(Der fluch ist darum auf den Erlöser geleget worden, auf 
dasz der segen Abrahams auch auf die heiden käme in Christo 
JEsu, der dazu erschienen ist, dasz man an ihm einen offenen 
brunnen, der segen quillet, haben sollte. Denn wer den fluch 
wegnimmt, der ist nothwendig auch ein brunn des segens, Jes. 
I2:3. Zach. I3:I. Und was ist die verheissung des Geistes 
anders? Und was liget  nicht füer ein unaussprechlicher segen 
darinn, dasz wir dessen theilhaft  werden können und sollen 
durch den glauben? Hier musz das gesez zurükstehen. Man 
musz besser hinan, und sein heil höher suchen, als in 
beobachtung gesezlicher ceremonien. Hatte doch der meiste 
theil des levitischen gesezes sein absehen auf das hohe lösgeld. 
Darauf hätten nun die jüdisch-gesinneten ihr auge sollen 
richten.

I5. Jhr brüeder, ich rede nach menschlicher 
weise: Es verwirft doch niemand eines 
menschen testament, das bestätiget ist, und thut 
(auch) nichts darzu. Heb. 9:I7.

I6. Dem Abraham und seinem saamen sind 
die verheissungen gesprochen worden. Er 
spricht nicht: Und denen saamen, als von 
vielen, sondern als von einem einigen: Und 
deinem saamen, welcher ist Christus. I.Mos. I7:7.

(Pauli ganzes werk geht  dahin, JEsum Christum recht 
bekannt zu machen, und sein evangelium vom geseze wol zu 
unterscheiden. Jch  rede nach menschlicher weise, wie es unter 
den menschen bekannt und eingefüehret ist. Jch will meine 

meinung, sagt er, durch  die gebräuche unter den menschen 
erläutern. Es verwirft niemand eines menschen testament, das 
bestätiget ist, wenn es in der ordnung gegründet ist, und thut 
auch nichts dazu, um es worinn zu ändern, oder zuverbessern 
oder einzuschränken.

Nun hat GOtt auch ein testament gemacht:  Und darinn sind 
dem Abraham und seinem saamen die verheissung zugesagt 
worden. Abraham war also der stamm-vater von denen, 
welchen die verheissung geschehen ist: doch hangt es nicht an 
ihm. Unser apostel erläutert es dahin, es werde in jener haupt-
verheissung ein  besonderer saamen verstanden, welcher ist 
JEsus Christus.

I7. Dieses sage ich aber: Das testament, 
welches von GOtt zuvor ist auf Christum 
bestätiget worden, wird durch das gesez, so 
vierhundert und dreyszig jahre hernach 
kommen ist, nicht aufgehoben, die verheissung 
abzuthun. I.Mos. I5:I3.

I8. Dann ist das erb aus dem geseze, so ist es 
nicht mehr aus der verheissung. Nun aber hat 
es GOtt dem Abraham durch die verheissung 
geschenket. Röm. 4:I4.

(Dieses sage ich aber:  Das ist ein neuer ausspruch, der das 
vorige bestätiget, und womit  der apostel sagen will: Der 
gnaden-bund, den GOtt mit Abraham gemachet hat, wird durch 
das gesez nicht aufgehebt. Denn, wenn das erb des ewigen 
lebens durch die werke des gesezes müeszte erworben werden 
so  wäre Abraham nicht selig worden, zumalen seiner zeit das 
gesez noch nicht einmal gegeben war. Und so ward Abraham 
ein erbe der seligkeit nicht  wegen heiliger und genauer 
erfüllung des gesezes, sondern aus gnaden, und weil er der 
verheissung von Christo, seinem saamen, getrauet. Er glaubte 
GOtt, und das ward ihm zur gerechtigkeit gerechnet.

III.I9. Was soll dann das gesez? Es ist um der 
übertretungen willen, bis der saamen, dem die 
verheissung geschehen ist, kommen wäre, 
hinzugethan worden: und ist durch die engel, 
durch die hand des Mittlers angeordnet 
worden. 

Röm. 5:20. Gesch. 7:53. 5.Mos. 5:5. Joh. I:I7. Gesch. 7:38.
(Was nuzt uns das gesez, wenn wir dadurch vor GOtt nicht 

können gerechtfertiget werden? Es ist um der übertretung 
willen gekommen. Es entdeket uns unser sündliches elend, und 
lehret uns um gnade und erbarmung anhalten.

20. Ein Mittler aber ist nicht eines einigen: 
GOtt aber ist einig. 5.Mos. 4:35.

(Es ist ein GOtt und ein Mittler zwischen GOtt und den 
menschen, nemlich der mensch Christus JEsus. I.Tim. 2:5. Wie 
gehöret aber dieses hieher? Der apostel will  lehren, dasz 
Christus das gesez nicht  als ein werk- und bundes-formul 
gegeben, dadurch man müeszte gerecht  werden:  sondern als 
ein Mittler, der zwischen zwoen parteyen frieden stiften wollte. 
Dem zufolge müesse ja sein geseze einen ganz andern zwek 
haben, als die werkheiligen Juden und irr-lehrer meineten, 
nemlich die menschen von ihrer ohnmacht zu überzeugen, ihre 
gewissen zu rüehren, und die arzney gegen den fluch des 
gesezes im schatten zu zeigen.

2I. Jst dann das gesez wider die 
verheissungen GOttes? Das sey ferne! Dann, 

Zürich 1755! 2164



wann ein gesez gegeben wäre, das da lebendig 
machen möchte, so wäre die gerechtigkeit 
wahrhaftig aus dem geseze.

22. Aber die schrift hat alles zusammen unter 
die sünde beschlossen, auf dasz die 
verheissung denen, die da glauben, aus dem 
glauben JEsu Christi gegeben wüerde.

Röm. 3:9. II:32. Röm. 4:5.
(Hier kömmt ein anderer einwurf: ob denn das gesez nicht 

nur nichts nüze, sondern wol noch gar dem evangelio und den 
verheissungen GOttes im wege stehe? Der apostel  sagt nein, 
mit  der erläuterung: Das gesez wäre schon gut zur 
gerechtigkeit, wenn es nur könnte lebendig machen, denn im 
befehlen, lehren, anweisen, sey das gesez herrlich und mangle 
ihm nichts; aber das leben, das ist, die kraft  zu gehorsamen, 
komme anders woher: Nun erkläre es alle menschen füer 
sünder, es verdamme, es eröffne den wust der sünden, aus 
göttlicher absicht, nicht  zum schaden oder verzweiflung, 
sondern, dasz jedermann in seiner angst zu Christo dem 
Sünden-tilger fliehen, und aus gnaden, mit ausschliessung alles 
verdiensts, selig werden möge. O der unendlichen liebe und 
weisheit GOttes!

23. Ehe aber der glaube kam, wurden wir 
unter dem geseze verwahret, als die zusammen 
geschlossenen auf den glauben hin, der da 
sollte geoffenbaret werden.

(Ehe aber der glaube, die zeit der freyen und völligen 
offenbarung des glaubens durch die predigt des heiligen 
evangelii, kam, wurden wir unter dem geseze verwahret, als in 
einem kerker, in welchem wir alle verschlossen waren, bis auf 
die zeit, da das evangelium vom glaube an JEsum Christum 
sollte verkündiget werden.

24. Derhalben ist das gesez unser 
zuchtmeister gewesen auf Christum, damit wir 
aus dem glauben gerecht gesprochen wüerden. 
Röm. I0:4.

(Das ist  nun der schlusz des apostels. Das gesez füehrete die 
Jsraeliten nicht auf eigene werke, sondern auf Christum 
insgemein, als ein befehlendes und denen ungehorsamen 
GOttes zorn ankündendes gesez. Jnsonderheit füehret zu 
Christo das moral- oder sitten-gesez, mit  strenger, täglicher, 
nachdrüklicher forderung eines geistlichen, aber dem 
menschen unmöglichen gehorsams; das levitische kirchen-
gesez mit seinen sünden-vorrükungen in den opfern, 
waschen, ...

25. Nun aber, so der glaube kommen ist, so 
sind wir nicht mehr unter dem zuchtmeister.

(Christus ist  wirklich erschienen, und hat die alte zucht-
weise abgethan; Moses herrschet nicht mehr, sondern der 
Heilige Geist in den begnadeten herzen.

26. Dann ihr alle seyt kinder GOttes durch 
den glauben in Christo JEsu. Joh. I:I2.

(Jhr seyt  keine gezwungene knechte mehr, die nur äusserlich 
im buchstaben dienen, und nur um eines zeitlichen lohns 
willen, gehorsam sind.

27. Dann wie viel euer in Christum getauft 
worden sind, die haben Christum angezogen. 
Röm. 6:3. I3:I4. Col. 2:I2.

(Jn Christum getauft seyn will nicht nur sagen: mit wasser 
getauft seyn, sondern ganz auf Christum bevestiget, ganz mit 
Christo vereiniget seyn. Hieran  musz sichs erweisen, welche 
recht getauft seyen. Das macht dem schul-streit zwischen 
zeichen und siegel ein ende. Denn, wie viel euer, sagt der 
apostel, in Christum getauft worden sind, die haben Christum 
mit  seinem sinne, willen und gemüeths-neigungen angezogen. 
Sehet Jes. 6I:I0. Röm. I3:I4. Offenb. 3:I8. Dieses anziehen 
schliesset zugleich ein ausziehen in sich. Wer Christum 
anziehet, der ziehet ganz gewisz die einbildung eigener 
gerechtigkeit aus. Hier verlieret  sich alles, was nicht Christus 
ist.

28. Hier ist weder Jud noch Griech: hier ist 
weder knecht noch freyer: hier ist weder mann 
noch weibe: dann ihr alle seyt einer in Christo 
JEsu. Joh. I7:2I. I.Cor. I2:I2.

(Hier, in  dem bande der gemeinschaft des leibes Christi, ist 
weder Jud noch Griech. Der unterschied zwischen  den völkern 
und geschlechtern, welchen das gesez gemacht, hat aufgehöret, 
Eph. 2:I4. Alle sünder haben einerley recht und anspruch an 
Christum, und werden seiner theilhaft durch den glauben.

29. So ihr aber Christi seyt, so seyt ihr ja 
Abrahams saamen, und nach der verheissung 
erben.

(So ihr aber Christi  seyt, so seyt ihr ja Abrahams saamen, das 
ist, weil ihr in die dem Abraham geschehenen verheissungen 
eingepfropfet sind, seyt ihr auch nach der verheissung, die 
GOtt dem Abraham gegeben, erben des ewigen lebens.

Das IV. Capitel.
1221

I. Er redet ferner von dem ordentlichen rechten  gebrauche 
des gesezes und der ceremonien, I-7. II. Straft sie, dasz sie sich 
demselbigen wiederum unterworfen, 8-I8. III. Beschlieszt den 
handel mit einer schönen gleichnisz von der Sara und Agar, 
samt ihrer beyden kindern, derer bedeutung in  folgenden 
stüken besteht.

I.  Agar bedeutet: Das gesez, vers 24. und das irdische 
Jerusalem, vers 25.

2. Jsmael bedeutet: Die werkheiligen, die durchs gesez 
wollen gerecht werden, vers 29.

3. Jsmaels geburt  nach dem fleische: Die rechtfertigung 
durch die werke des gesezes, vers 24.

4. Jsmaels verstossung aus Abrahams hause: Die verstossung 
der werkheiligen aus GOttes hause, vers 3.

I.  Sarah bedeutet:  Das evangelium und das himmlische 
Jerusalem, vers 26.

2. Jsac bedeutet:  Die gläubigen, die durch Christum wollen 
gerecht werden, vers 29.

3. Jsacs geburt nach dem Geiste:  Die rechtfertigung durch 
den glauben, vers 26.

4. Dasz Jsac die güeter Abrahams geerbet: Dasz die 
gläubigen ererben werden die himmlischen güeter, vers 30.
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Jch sage aber, so lang der erb ein kind ist, so 
ist zwischen ihm und einem knecht kein 
unterscheid, ob er gleich ein herr ist über alles.

2. Sondern er ist unter den pflegern und 
haushaltern bis auf die zeit, die von dem vater 
bestimmet ist.

(Jch sage aber noch ferner und über das vorige, so lang der 
erbe ein kind ist, so ist zwischen ihm und dem knecht kein 
unterscheid, so viel nemlich den gebrauch des erbguts betrifft; 
zumalen das unmündige kind sein erb-gut eben so wenig 
verwaltet als der knecht: sondern er ist noch unter den 
vormündern und pflegern.

3. Also auch wir, da wir kinder waren, waren 
wir unter den elementen der welt als knechte 
gehalten.

(Also auch wir, unter dem alten testament, da wir kinder 
waren, da die kirche noch in ihrer kindheit, und nicht fähig 
war, auf geistliche weise regiert zu werden, waren wir unter 
den elementen der welt, unter den  anfängen und ersten 
buchstaben, unter den ersten kinder-üebungen, als knechte, 
knechtisch gehalten. Der HERR handelte mit uns nach unserer 
fähigkeit.

4. Als aber die erfüllung der zeit kommen 
war, hat GOtt seinen Sohn gesendet, geboren 
aus einem weibe, und unter das gesez gethan: 
I:Mos. 49:I0. Dan. 9:24. Matth. 5:I7.

5. Auf dasz er die, so unter dem geseze 
waren, erkaufte, damit wir die kindschaft 
empfiengen. Röm. 8:2. Joh. I:I2. Gal. 3:26.

(Als aber die erfüllung der zeit, die von GOtt bestimmet und 
verheissen war, gekommen, hat  GOtt  seinen Sohn gesendet. 
Man hat ursache auf die rede und den ausdruk da zu merken. 
Dann es wird  solcher gestalt  von einer person geredet, die nicht 
erst da ins wesen kömmt, sondern schon vorhin gewesen ist, 
und vom Vater herkömmt. Diesz läszt sich nicht verdrehen. 
Auf diese erfüllung der zeit haben die väter und alle gläubige 
im alten testament mit grossen schmerzen und ernste gewartet.

Wenn der apostel  hinzuthut: GOttes Sohn ist geboren aus 
einem weibe, so will  er uns sonderzweifel die erste gnaden-
verheissung vom weibes-saamen ins gedächtnisz bringen. 
Diesen seinen allerliebsten Sohn hat  GOtt, nachdem er durch 
annehmung der menschlichen natur unser bruder geworden, 
unter das gesez gethan, auf dasz er die, so unter dem geseze, in 
ohnmacht, furcht  und angst waren, erkaufte. Also war er nicht 
füer sich  unter dem geseze, sonst  hätte er das nicht thun 
können. Das gesez hatte an ihm keinen anspruch: er hat sich 
freywillig darunter begeben, einig in der absicht, uns von  der 
dienstbarkeit und knechtschaft  des gesezes, unter dessen last 
wir nothwendig hätten  erstiken müessen, zu erkaufen, und uns 
mit  der göttlichen kindschaft  zubegnaden. So haben wir an 
dem HERRN JEsu, dem Sohn GOttes, einen mann, an dem wir 
uns halten können. GOtt lob und dank!

6. Dieweil ihr aber kinder seyt, hat GOtt *den 
Geist seines Sohns in euere herzen gesendet, 
der da schreyet, Abba, Vater. *griech. söhne; also vers 
7. und Gal. 3:26. Röm. 8:I6.

(Da ihr nun kinder seyt, die mündig und erwachsen, die zur 
freiheit der kinder berufen sind, hat GOtt den Geist seines 
Sohns, der auch seinen sinn mitbringet, und in alle wahrheit 

leitet, in  euere herzen gesendet, der da machet, dasz ihr mit 
kindlichem vertrauen GOtt als euern HERRN anrufen möget.

7. Darum, so bist du nicht mehr ein knecht, 
sondern ein kind. Bist du aber ein kind, so bist 
du auch ein erb GOttes durch Christum.

(Wo der kindliche Geist ausgegossen, und der mensch damit 
getaufet ist, da macht er durch  seine göttliche kraft  die seelen 
von allen banden der dienstbarkeit frey. 2.Cor. 3:I7.

II.8. Aber damals zwar, als ihr GOtt nicht 
kenntet, waret ihr derer knechte, die von natur 
nicht götter sind.

(Aus diesem verse läszt sich nicht ohne grunde urtheilen, die 
meisten christlichen Galter seyen anfänglich heiden gewesen, 
die sich aber zur Jüdischen, und denn ferner zur christlichen 
religion bekehret haben. Denket doch nur zurük, schreibt 
Paulus diesen leuten zu, in was füer einer blindheit ihr ehedem 
gesteket, und was füer eine elende dienstbarkeit über euch zu 
der zeit herrschete. I.Cor. I2:2. Jhr kenntet  GOtt nicht, und 
machtet euch selber bilder und gestalten, die ihr anbetetet. Das 
war freylich ein erbärmlicher zustand, dessen sich nun die 
Galater erinnern sollten, um sich vor dem rukfalle zu hüeten.

9. Nun aber, so ihr GOtt erkennet habet, 
vielmehr aber von GOtt seyt erkennet worden, 
wie wendet ihr euch (dann) wieder um zu den 
schwachen und düerftigen elementen, deren 
knechte ihr wieder von anfang seyn wollet? Col. 
2:20.

(Nun ihr aber von GOtt aus gnaden zu solcher erkenntnisz 
seyt gebracht und geleitet worden, wie wendet  ihr euch dann 
wieder um zu den schwachen anfängen, zu den äusserlichen 
ceremonien, welche keine kraft haben den menschen zu 
rechtfertigen.

Deren knechte ihr wieder von anfang seyn wollet. Da haben 
wir den schlüssel  zu unserm ganzen briefe. Was beweget euch 
dazu, dasz ihr solchen dingen wieder als knechte dienen wollet, 
wovon euch doch der HERR JEsus frey gemachet hat.

I0. Jhr haltet tage und monat, und zeiten, und 
jahre. Röm. I4:5.

II. Jch füerchte euer, dasz ich nicht etwa 
umsonst an euch gearbeitet habe.

(Hier erzehlet der apostel einige exempel  der elementen oder 
ersten anfängen, derer er vorhin meldung gethan hatte: 
nemlich, dasz sie nach jüdischer weise den sabbat, die 
neumonden und  übrigen  fest-tage feyern, und zwar in dem 
absehen, GOttes gnade dadurch zu erlangen und selig zu 
werden. Auf die weise, sagt der apostel, machet ihr mich 
sorgen, dasz ich nicht etwa umsonst  an euch gearbeitet  habe. 
Auf die weise wüerdet ihr ja den grund des christentums 
verlassen und wieder Juden werden.

I2. Seyt wie ich, sintemal auch ich bin wie 
ihr: ihr brüeder, ich bitte euch. Jhr habet mir 
kein leid gethan.

(Die Galater waren durch das blendwerk der jüdisch-
gesinneten lehrer so hingerissen, doch liebten sie noch den 
apostel. Und er liebet auch noch sie, so geht  er darum diesen 
seinen kindern mit evangelischer güetigkeit entgegen.

I3. Jhr wisset aber, dasz ich euch zum ersten 
durch schwachheit des fleisches das 
evangelium geprediget habe.
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I4. Und ihr habet meine versuchung, die in 
meinem fleische war, nicht vernichtiget, noch 
verschmähet: sondern mich als einen engel 
GOttes, (ja) als Christum JEsum 
aufgenommen. Mal. 2:7. Matth. I0:40. Joh. I3:20.

I5. Wie waret ihr derhalben so selig 
gepriesen! Dann ich gieb euch zeugnusz, dasz, 
wann es möglich gewesen wäre, ihr wol euere 
augen ausgegraben, und sie mir gegeben hättet.

I6. Bin ich dann nun euer feind worden, so 
ich euch die wahrheit sage?

(Jhr hattet mich ehedem lieb, und schäztet euch selig, dasz 
ich euch das evangelium predige. Soll  mir nun das euere 
feindschaft auf den hals ziehen, da ich genau über das 
evangelium halte?

I7. Sie eifern nicht fein um euch: sondern sie 
wollen uns ausschliessen, auf dasz ihr um sie 
eifert. Röm. I0:2.

(Sie, die falschen apostel und halb-juden, eifern nicht fein 
um euch, zumal  sie nichts anders damit  suchen, als uns 
auszuschliessen, dasz ihr es nicht mehr mit uns sollet halten: 
Sie wollen euch an sich ziehen, dasz ihr um sie eifern und 
ihnen anhangen sollet.

I8. Das eifern aber in dem guten ist allezeit 
gut, und nicht allein, wann ich gegenwärtig bey 
euch bin.

(Jhr waret mir ehedem sehr ergeben, und eifertet  gleichsam, 
wer mir am meisten liebe erweisen könnte, warum seyt ihr nun 
so  lau worden? Der apostel verbindet in diesen worten den saz, 
eifern in  dem guten ist  allezeit  gut, mit  der zueignung auf die 
Galater, und nicht allein, wann ich gegenwärtig bey euch bin.

III.I9. Meine kindlein, welche ich abermal 
mit schmerzen gebäre, bis dasz Christus in 
euch gestaltet werde.

(Die Galater waren zur kindschaft gekommen, und der 
apostel suchte sie darinn zu erneuern. Wie macht  ers denn da, 
und wie gieng das gebären zu? Theils durch  heftiges 
eingrünstiges gebett füer sie: Theils durch ernstliche 
vorstellungen und vermahnungen sich doch auf das neue dem 
Heiland ganz und gar zu übergeben.

HERR JEsu, dein bild, deine gestalt  sey mein leben und 
meine schönheit.

20. Jch wollte aber, dasz ich jezt bey euch 
gegenwärtig wäre, und meine stimme 
verwandeln könnte: dann ich bestehe an euch.

(Jch stehe euerthalben in sorge, und weisz nicht, was ich von 
euch denken soll.

2I. Saget mir, die ihr unter dem geseze seyn 
wollet, höret ihr das gesez nicht?

(Saget mir, die ihr unter dem geseze gerecht  seyn und durch 
des gesezes werke selig werden wollet, höret ihr das gesez 
nicht? Habet ihr nie erwogen, was es sage von denen, die unter 
dem geseze sind?

22. Dann es ist geschrieben, dasz Abraham 
zween söhne hatte: den einen aus der 
dienstmagd, und den andern aus der freyen.

(Den einen, nemlich den Jsmael, aus der dienstmagd, der 
Agar, und  den andern, nemlich den Jsac, aus der freyen, der 
Sara.

23. Aber der von der dienstmagd zwar ist 
nach dem fleische, der aber aus der freyen ist 
durch die verheissung geboren: I.Mos. I6:I5. I.Mos. 
2I:2. Röm. 9:7.

(Der von der dienstmagd ist  nach dem fleische, das ist, durch 
natüerliche kraft und wirkung: dann Agar war jung. Der aber 
aus der freyen, ist  durch die verheissung geboren, das ist, durch 
übernatüerliche und wunderbare wirkung GOttes, welcher dem 
Abraham verheissen hatte, er sollte einen sohn zeugen von 
Sarah, wiewol sie beyde alt, und Sarah dazu unfruchtbar war.

24. Welches auf einen andern verstand 
geredet ist. Dann dieses sind die zwey 
testament: eines zwar ab dem berge Sina, das 
zur knechtschaft gebirt, welches ist Agar.

2.Mos. I9:I8.
(Welches auf einen andern verstand geredet  ist, das sind 

ausdrüke, die weiters zielen, und noch eine andere bedeutung 
haben. Dann dieses sind die zwey testamente, sie bilden aber 
zweyerley bündnissen, die GOtt mit den menschen gemachet 
hat: Eines zwar ab dem berge Sina, nemlich die bündnisz des 
gesezes: welches gegeben ist aus dem himmel vom berge Sinai 
herab. Das zur knechtschaft gebiret  und machet, dasz die leute, 
so  unter demselben sind, in beständiger furcht der 
verdammnisz leben, indem das gesez nur allein denen das 
leben verspricht, welche es vollkommenlich halten, hingegen 
aber allen, die es einiger massen übertreten, den fluch und die 
verdammnisz drohet. Die kinder dieses bundes dienen hiemit, 
als knechte samt ihrer muter. Das ist: Wenn ein natüerlicher 
mensch nach dem geseze gleich noch so fromm seyn will aus 
eigenen kräften, so wird ers doch nirgend wohin bringen. Da 
schlegt denn das gesez als ein strenger herr auf seine knechte 
zu mit seinen drohungen, ängstiget  sie darunter, und läszt sie 
zu keiner kraft noch sieg über die sünde kommen, so lange sie 
nicht zu Christo fliehen.

Welches ist die Agar. Das gesez wird mit der Hagar 
verglichen, weil es, wie verdeutet, knechte gebiret, die zwar 
dienste thun, aber aus zwang ohne kindlichen geist und 
erbschaft.

25. Dann Agar ist der berg Sina in Arabia: 
vergleichet sich aber dem jezigen Jerusalem, 
die aber mit ihren kindern in der knechtschaft 
ist.

(Der apostel will  sagen; Dasjenige, was die Agar oder Hagar 
bedeutet, ist  der berg Sina in Arabien, in ansehung des von 
demselben gegebenen gesezes, vergleichet sich aber dem 
jezigen Jerusalem, es kömmt überein mit dem jezigen 
äusserlichen zustande der leute zu Jerusalem. Diese leute 
wollen sich zwar unterscheiden von andern völkern, aber in der 
that sind sie Hagarener, die in äussern dingen beruhen, und ihr 
vertrauen darauf sezen.

26. Aber das Jerusalem, das daroben ist, ist 
die freye, die da unser aller muter ist.

Offenb. 2I:2.
(Aber das Jerusalem, das daroben ist, die christliche kirche, 

welche ihren grund und ihre wurzel in der gnade bey GOtt, und 
also ihren ursprung vom himmel hat, auch himmlisch  gesinnet 
ist, und in den himmel der herrlichkeit versezet wird, das ist 
die freye, sie ist das gegenbild von der Sarah, der eigentlichen 
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hausfrau des Abrahams. Die ist  unser aller, wir mögen von 
natur Juden oder Heiden seyn, geistliche muter, die ein so 
kräftiges evangelium hat, aus dessen lebendigem saamen wir 
zur wiedergeburt, und darinn zur rechten freyheit des Geistes, 
auch zur völligen kindschaft gelanget sind, und daher auch zur 
völligen erbschaft gelangen werden.

27. Dann es ist geschrieben: Sey frölich du 
unfruchtbare, die du nicht gebirest: briche 
hervor und schreye, die du nicht in 
kindesnöthen bist: dann die einsame hat 
vielmehr kinder, als die den mann hat.

(Dann es ist geschrieben Jes. C. 54:I. da die weissagung von 
der kirche des neuen testaments mit solchen worten, welche 
von der familie des Abrahams und darinn von der Sarah und 
Hagar, und ihren kindern hergenommen sind, vorgestellet wird. 
Sey frölich du unfruchtbare, die du nicht  gebirst, o du unter 
dem bilde der so lange unfruchtbaren Sarah vorgestellete 
christliche kirche, die du dem ersten ansehen nach einem 
unfruchtbaren weibe gleich, und gegen die jüdische gar gering 
und verachtet seyn wirst:  aber gleichwie Sarah bey der 
erfüllung der an sie geschehenen verheissung frölich war, also 
sey auch du frölich. Brich herfüer und schreye, brich vor 
freuden aus in lauter lobe GOttes, die du nicht in  kinds-nöthen 
bist, obwol du bisdahin ohne kinder gewesen bist. Dann die 
einsame hat vielmehr kinder, als die den mann hat.

28. Wir aber, ihr brüeder, sind, dem Jsac 
nach, kinder der verheissung. Röm. 9:8.

(Wir aber, ihr brüeder, die wir aus Juden und Heiden das 
evangelium angenommen haben, sind dem Jsac nach, nach 
dem exempel Jsacs, kinder der verheissung, das ist, solche 
kinder GOttes, welche durch den glauben an die verheissung 
des evangelii  zu kindern GOttes worden sind; gleich wie Jsac 
geboren worden ist durch den glauben seiner eltern an die 
verheissung GOttes.

29. Aber gleich wie dazumal der, so nach 
dem fleische geboren war, den, der nach dem 
geiste war, verfolget hat: also auch jezt. I.Mos. 2I:
9, I0.

(Aber gleich wie dazumal der, so nach dem fleische geboren 
war, der auf eine blosz natüerliche art, so dasz die natur nicht 
erst aus einer besondern verheissung zum kinderzeugen eine 
besondere kraft empfangen hatte, den, der nach dem Geiste 
war, den Jsac, der nach der besondern verheissung geboren 
war, und  daher die geistlichen gnaden- und bundes-kinder 
GOttes vorstellet, verfolgete, also, dasz die spott-reden auch 
allerhand druk mit  sich gefüehret haben: also noch jezt: also 
geht es jezt noch, dasz die fleischliche judenschaft, die in dem 
sinne der Hagar und Jsmaels steht, das geistliche Jsrael, die 
christliche kirche, auf allerhand art  verfolget, und die heiden 
mit dazu aufbringet.

30. Aber was sagt die schrift? Stosz die 
dienstmagd und ihren sohn hinaus: dann der 
dienstmagd sohn soll gar nicht mit dem sohn 
der freyen erben.

(Aber was sagt die schrift? Zuvorderst die Sarah zum 
Abraham: und denn auch Moses mit dem zusaze dessen, wie 
GOtt die forderung der Sarah an den Abraham gebilliget und 
bestätiget habe, I.Mos. 2I:9. Stosz die dienstmagd mit  ihrem 

sohne hinaus, lasz sie von dir, und ihr brot füer sich und ihr 
kind  anderwärtig suchen: Dann der magd sohn soll nicht mit 
dem sohne der freyen erben, wie er doch gleichwol  fordert, 
und auch endlich alles zu sich reissen wüerde, wofern er nicht 
vor dem absterben Abrahams aus der familie gewiesen wird, 
zum zeignisz dessen, dasz ihm das erb nicht zukomme.

3I. So sind wir nun, ihr brüeder, nicht der 
dienstmagd kinder, sondern der freyen.

(So sind wir nun ihr brüeder, damit  ich mit dieser 
vergleichung der kinder Hagar und Sarah zum beschlusz 
komme, und darauf die gehörige ermahnung zur beständigkeit 
bey dem evangelio hinzuthüee, nicht  der dienstmagd kinder, 
solche menschen, die nur in blossem stande der verderbten 
natur stehen bleiben, und ihre seligkeit  nach art der knechte, 
auf eine verdienstliche und lohnsüchtige weise, aus den  werken 
des gesezes suchen, sondern der freyen, durch den Jsac 
vorgebildet, nemlich solche, welche der Sohn GOttes selbst 
von dem fluche und joch des gesezes erlöset, C. 3:I3. und sie 
hiemit frey gemachet hat, Joh. 8:32, 36.

Man siehet wol, ohne dasz man es nöthig hat weitläuftig 
anzuzeigen, von was füer einer freyheit hier gehandelt werde, 
nemlich von einer solchen freyheit, die einen freywilligen, 
freudigen und evangelischen gehorsam mit sich füehret. Wie? 
sollte denn nun ein solch freyes kind GOttes der sünde sich 
zum knecht machen lassen? Nein, das thut es nicht; es wachet 
genau über sein kleinod, damit es nicht  verliere, was JEsus 
Christus so theuer erworben hat: Es reiszt  sich täglich von dem 
geheimen bande losz, womit etwa die welt oder das fleisch die 
edle freyhet und lauterkeit des geistes kränken und binden will.

Das V. Capitel.
1222

I. Er vermahnet sie die freyheit steif zuhalten, die ihnen 
Christus mit seinem blut erkauft habe, I-I2. II. Lehret sie auch, 
dasz sie dieselbige nicht miszbrauchen, sondern in der liebe 
und im geiste wandeln sollen, I3-26.

So bestehet nun in der freyheit, damit uns 
Christus befreyet hat, und lasset euch nicht 
wiederum unter das joch der knechtschaft 
verknupfen. 2.Cor. I:24. Gesch. I5:I0.

(Weil die falschen apostel euch von der gnaden-freyheit 
suchen zu entrüken, auf eine solche weise, die ihr zuerst nicht 
möget gemerket haben:  da ichs aber euch nun zeige, wie ihr 
euch nicht aus dem evangelischen vortheil begeben sollet, so 
bleibet nun in der freyheit bestehen, womit uns Christus 
befreyet hat, durch ein so kostbares lösgelt, I.Petr. I:I9. Und 
lasset euch nicht  wiederum davon abbringen, oder euch das 
herrliche kleinod aus der hand  reissen, und euch dagegen unter 
das joch der knechtschaft verknüpfen.

JEsus hat durch seine ankunft, leiden und tod alles vollendet, 
was schatten und vorbilder gewesen. Alles hat er aufgehoben, 
dasz keiner seiner jünger mit den Mosaischen ceremonien 
mehr sich schleppen, und sein gewissen darüber beschweren 
darf.

2. Siehe, ich Paulus sage euch, dasz, wo ihr 
euch beschneiden lasset, Christus euch kein 
nuz seyn wird.
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(Da redet nun der apostel mit  autoritet, und zeiget  dabey 
auch seine freymüethigkeit vor GOtt. Siehe, ich Paulus, der ich 
als ein wahrer apostel mein amt unter euch legitimieret habe, 
den ihr auch füer einen von Christo gesendten apostel erkennt 
und angenommen habet: ich Paulus sage euch, damit ihr euch 
von den falschen aposteln und irrlehrern nicht hintergehen 
lasset: dasz, wo ihr euch beschneiden lasset in  der meinung, 
dasz es zur seligkeit nöthig sey, und euch Christus ohne die 
beschneidung zum selig werden nicht genug sey, Christus euch 
kein nuz seyn wird. Warum das? darum, weil ein mensch 
alsdann seine gerecht- und seligmachung nicht in Christo und 
seiner inwendigen gemeinschaft suchet.

Die falschen apostel sagten: Wenn ihr euch nicht 
beschneiden lasset, so ist euch Christus nichts nuz, und ihr 
könnet nicht selig werden. Gesch. I5:I. Paulus aber kehret es 
um ins gegentheil: Christus wird euch  nichts nuz seyn, wo ihr 
noch an etwas anders hanget. Sonst hat sich Paulus auch  wol 
etwa nach den Juden gerichtet, und selbst den Timotheum 
beschnitten; aber aus ganz andern absichten, damit er denen 
Juden desto besser möchte beykommen, die sonst einen 
abscheu vor ihm hatten.

3. Jch bezeuge aber wiederum einem jeden 
menschen, der sich beschneiden lasset, dasz er 
das ganze gesez zu halten schuldig ist.

(Der apostel  will  sagen: Wer die gerechtigkeit  suchet  in der 
beschneidung, der verpflichtet  sich, sie gleichfalls zu suchen in 
allen andern stüken und werken des gesezes: er verpflichtet 
sich, das ganze gesez vollkommenlich zu erfüllen. Sehet auch 
C. 3:I0. Da nun aber dieses niemand thun kan, so ist daraus 
offenbar, dasz der fluch des gesezes allen denen auf dem hals 
lige, welche die seligkeit nicht durch den glauben an Christum, 
als eine gnade, sondern durch den gehorsam des gesezes, als 
einen verdienten lohn, zu erlangen trachten.

4. Jhr seyt von Christo abgeschaffet, die ihr 
durch das gesez wollet gerecht gesprochen 
werden: ihr seyt aus der gnade gefallen: Röm. 
9:32.

(Jhr, damit ich euch das gesagte noch nachdrüklicher 
vorstelle, seyt von Christo abgeschaffet, ihr seyt dergestalt von 
Christo zurük gekommen, dasz er euch als ganz unkräftig 
worden ist, die ihr durch das gesez wollet  gerecht gesprochen 
werden: Jhr seyt von der gnade abgefallen; So verwerfet ihr ja 
die gnade, die euch in Christo JEsu angetragen worden. 
Unglükselige leute!

5. Dann wir warten im geiste, aus dem 
glauben, der hoffnung der gerechtigkeit.

Röm. 8:24.
(O GOtt! dein Geist belebe mich, dasz ich  aus dem glauben 

die hoffnung der gerechtigkeit erwarte, und dasz der glaube 
bey mir durch die liebe wirksam sey.

6. Dann in Christo JEsu vermag weder 
beschneidung noch vorhaut etwas, sondern der 
glaube, der durch die liebe wirket. I.Cor. 7:I9. Col. 
3:II. I.Cor. I3:I.

(Die vorhaut bringet  keinen  schaden, die beschneidung 
keinen vortheil mehr. Die sache des neuen testaments ist der 
glaube.

Der durch die liebe wirket. Diesz sezt  Paulus hinzu, damit er 
zeige, dasz durch den glauben das gesez nicht  aufgehoben, 
sondern bestätiget  werde: und füer die Galater war dieses 
sonderlich nöthig, vers I3. denn  die werkheiligen sind 

gewöhnlich sehr weit  von der liebe entfernet. Der Heilige Geist 
ist ein Geist des glaubens und der liebe.

7. Jhr luffet fein: wer hat euch aufgehalten 
der wahrheit nicht zu gehorsamen? Gal. 3:I.

(Jhr luffet fein auf dem evangelischen wege des 
christentums, nachdem ihr durch mein amt darauf waret 
geleitet worden: Wer hat  euch aufgehalten, und warum habet 
ihr euch aufhalten lassen, der wahrheit von der durch Christum 
geschehenen erlösung, und von der durch ihn allein zu 
gelangenden gerechtigkeit und seligkeit, als welches die haupt-
wahrheit der christlichen religion ist, nicht zu gehorsamen, sie 
im glauben veste zu behalten?

8. Diese überredung ist nicht aus dem, der 
euch berüeft hat.

(Diese überredung, diese leichtgläubigkeit, ist nicht aus dem, 
der euch berufen hat, sie ist  nicht  von Christo, der euch durch 
mein amt zum ewigen leben, zum erbtheil der heiligen im licht, 
berufen, und zum glauben an ihn gebracht hat, sondern es ist 
von dem höllischen feinde, der da, wenn die leute schlafen, das 
unkraut unter den weizen säet.

9. Ein wenig sauerteig versäuert den ganzen 
teig. Matth. I6:6. I.Cor. 5:6.

(Also auch ein unter die wahrheit gemengter irrtum greifet 
um sich.

I0. Jch habe das vertrauen zu euch im 
HERRN, ihr werdet nichts anders gesinnet 
seyn. Wer euch aber verwirret, der wird das 
urtheil tragen, er sey, wer er wolle. Gal. I:7.

(Jch habe das vertrauen zu euch, dasz ihr euch nunmehro 
anderst besinnen werdet. Die verfüehrer wird der HERR wol 
finden.

II. Jch aber, ihr brüeder, so ich die 
beschneidung noch predige, warum wird ich 
dann noch verfolget? Die ärgernusz des 
kreuzes ist je abgeschaffet. I.Cor. I:23.

(Der apostel will sagen:  Die falschen lehrer, die euere 
gemeinden ganz in unruhe und unordnung bringen, erfrechen 
sich von mir auszugeben, ich predige die beschneidung noch 
jezo, wie ehemals im judentum, und  dringe auf selbige, als auf 
eine auch bey der neuen haushaltung des evangelii zur seligkeit 
nöthige sache. Dem ist nicht so; denn thäte ich dieses, so 
wüerde ich ja von diesen leuten nicht  angefeindet und verfolget 
werden: ich wüerde ihnen auch mit meiner lehre vom kreuze 
JEsu nicht mehr zum anstosz dienen.

I2. Wollte GOtt, dasz auch die, so euch 
unruhig machen, abgeschnitten wüerden.

(Der apostel versteht durch dieses abschneiden, oder durch 
diese ausrottung, solche vorgerichte GOttes, dadurch die 
verfüehrer und irrgeister bey zeiten möchten heimgesucht 
werden, dasz sie aufhören müeszten, die gemeinden in Galatia 
ferner zu verwirren.

Dieser wunsch Pauli streitet keineswegs mit dem von Paulo 
selbst Röm. I2:I4. I7, I9, 20. wiederholten befehl Christi, 
Matth. 5:44. von der liebe gegen  die feinde. Denn Christus und 
Paulus reden daselbst nicht von GOttes, sondern von unsern 
feinden. Und ob gleich zwar die, welche sich an uns 
versündigen, dadurch auf gewisse art GOttes feinde sind: so 
sind  sie es doch nicht eben in dem grade, davon allhier die rede 
ist, nemlich, dasz sie die rechten wege GOttes verkehren, und 
so  vieler anderer menschen ihre seligkeit  dadurch verhindern. 
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Zu dem stuhnd Paulus in keinem fleischlichen eifer, sondern er 
bezeugete dieses in heiligem eifer füer die ehre GOttes, und 
aus einem besondern triebe des Heiligen Geistes. Und also ist 
es nicht allein  als eine unsündliche und wolbefugte, sondern 
auch als eine sonderbare und etwas ausserordentliche, sache 
anzusehen, darinn ihm nicht ein jeder also nachfolgen kan.

II.I3. Dann ihr brüeder, ihr seyt zur freyheit 
berüeft: allein dasz ihr die freyheit dem 
fleische nicht zu einem anlasz machet, sondern 
dienet einander durch die liebe.

I.Cor. 8:9. I.Pet. 2:I6.
Man hat bey der evangelischen freyheit zween gar 

gefährliche abwege wol zu merken und zu vermeiden: den 
einen zur rechten in  der aufrichtung einer durch gesezlichen 
gehorsam gesuchten eigenen gerechtigkeit:  den andern  zur 
linken, durch einen solchen miszbrauch der freyheit, dadurch 
man sie zur frechheit machet, und meinet, GOtt nehme es unter 
dem evangelio mit den gläubigen so genau nicht.

I4. Dann das ganze gesez wird in einem wort 
erfüllet, (namlich) in dem: Du sollst deinen 
nächsten lieben als dich selbst. 3.Mos. I9:I8. Röm. 
I3:8.

I5. So ihr aber euch unter einander beisset 
und fresset, so sehet zu, dasz ihr nicht von 
einander verzehret werdet.

(Man sieht hieraus, was die zertrennung in glaubens-sachen 
unter den Galatern angerichtet habe, und dasz Paulus davon 
sey benachrichtiget worden; nemlich ein solch fleischliches 
gezänk, wodurch sie sehr an einander gerathen sind.

I6. Jch sage aber: Wandelt im geiste, so 
werdet ihr den gelust des fleisches gar nicht 
vollbringen. Röm. 7:6. I3:I4. 2.Pet. 2:II.

I7. Dann das fleisch gelustet wider den geist, 
und der geist wider das fleisch. Diese aber 
ligen einander entgegen, damit ihr nicht thüeet, 
was ihr wollet. Röm. 7:23. 8:6.

(Ein wiedergebornes kind GOttes hat zwar auch noch die 
erbsünde an sich, und  das fleisch, welches wider den Geist 
gelüstet: aber es darf diesen sinn und willen  des fleisches nicht 
ins werk sezen, weil Christi kraft als das geistliche leben in 
ihm mächtig und siegend wird. Es steigen zwar manchmal 
ungleiche regungen auf, aber der Geist ist alsobald geschäfftig, 
sie zu dämpfen und zu kreuzigen. Ein solcher mensch ist  von 
Christo so überwunden und in GOttes liebe gebunden, wie ein 
eingewikeltes kind, das sich nicht von sich selber regen kan. 
So musz eine GOtt  ergebene seele, die Christo angehöret ihr 
selbst entnommen, und ihrem füehrer gelassen und hingegeben 
seyn und bleiben, dasz sie nimmermehr ihren eigenen willen 
treibet. Das ist Pauli sinn hier. So thut man nicht, was man 
selbst will, sondern was GOtt will.

I8. Wann ihr aber durch den Geist getrieben 
werdet, so seyt ihr nicht unter dem geseze. Röm. 
8:I4.

O GOtt, dein Geist leite mich in der freyheit und in der 
liebes-dienstbarkeit.

I9. Offenbar aber sind die werke des 
fleisches, als da sind ehebruch, hurerey, 
unreinigkeit, geilheit:

20. Gözendienst, zauberey, feindschaften, 
hader, eifer, zorn, zank, zweytrachten, sekten:

2I. Verbunst, todtschläge, sauffen, fressen, 
und dergleichen: von welchen ich euch zuvor 
sage, wie ich auch zuvor geredet habe, dasz 
die, so solche dinge thun, das reich GOttes 
nicht ererben werden.

(Es hat sich ein jeder leser bey diesem texte wol zu prüefen, 
wie es in  ansehung solcher laster um ihn stehe. Zwar wird 
mancher mit der selbstprüefung bald fertig werden, wenn er 
gedenket, er sey doch kein hurer, ehebrecher, abgötter, 
zauberer, mörder, und so weiters. Aber es kömmt auch bey 
diesen sünden auf die gröbere that nicht an, da sie ihre gewisse 
stuffen haben: Und dazu hat man wol zu erwegen, dasz das, 
was Paulus von den bekannten gattungen der sünden saget, 
auch von allen übrigen giltet. Wie stehet es da? sonderlich um 
unreinigkeit, um feindschaft, hader, neid, zorn, zank, und so 
weiters. Es müessen gewisz keine kleinigkeiten seyn, dazu sie 
die gewohnheit vieler menschen hat machen wollen, dasz sie 
einen, nach Pauli  ausspruch, des ewigen lebens verlurstig 
machen. Sehet auch Röm. I:29. I.Cor. 6:9, I0. Ephes. 5:5. Phil. 
3:I8. Col. 3:5, 6. 2.Tim 3:2. Offenb. 22:I5.

22. Die frucht aber des Geistes ist liebe, 
freude, friede, langmüethigkeit, gutthätigkeit, 
güetigkeit, glaube, sanftmuth, enthaltung seiner 
selbst. Röm. I4:I7.

23. Wider dergleichen ist das gesez nicht. 
I.Tim. I:9.

(Auch hier hat man sich wol zu prüefen, ob man ein  solcher 
guter baum sey, der die früchte des Geistes bringe, oder nicht?

Wider dergleichen, die des Geistes früchte in  sich haben, und 
die recht evangelisch streiten, ist  kein  gesez. Warum? darum, 
weil sie in dem neuen sinn des Geistes mit dem geseze 
übereinstimmen, oder lust  haben an  dem geseze GOttes nach 
dem inwendigen menschen.

24. Welche aber Christi sind, die haben das 
fleisch samt den anfechtungen und gelüsten 
gekreuziget. Röm. 6:6.

(Es ist  demnach das christentum ein beständiger streit, es ist 
aber auch eine beständige überwindung: Wie denn der glaube, 
durch dessen kraft  die kreuzigung geschieht, gleich von seinem 
ersten anfang an ein solcher sieg ist, der die welt überwunden 
hat. I.Joh. 5:4.

25. Wann wir im geiste leben, so lasset uns 
auch im geiste einher wandeln.

(Wenn wir im geiste leben, also dasz wir eine neue creatur 
sind, die aus dem geistlichen tode erweket, und zur 
gemeinschaft Christi am evangelio gebracht  worden, so lasset 
uns auch im geiste einher wandeln, und wie mit  unsern 
innerlichen neigungen und heiligen begierden, also  auch mit 
unserm ganzen äusserlichen leben, in geberden, worten  und 
werken, bezeugen, dasz wir GOttes kinder sind, und ein 
geistliches leben in uns haben.

Es ist nicht genug, sagen, man habe GOtt im herzen; als 
welches so manche sichere und  unbekehrte menschen mit 
grossem selbst-betruge vorgeben, und doch dabey es wol gar 
füer heucheley halten, wenn sie an andern einen ernstlichen 
wandel sehen. Paulus will beydes bey einander haben, das 
leben und den wandel im geiste.
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26. Lasset uns nicht eiteler ehre begierig 
seyn, dasz wir einandern entrüsten, und 
einandern miszgönnen. Phil. 2:3.

(So sehr Paulus im ersten theile dieses briefs auf die 
lauterkeit der lehre vom evangelio, und also von der erlösung 
Christi und von der rechtfertigung durch den glauben an den 
HERRN JEsum dringet:  so sehr geht  er auch dabey im andern 
theile, wie wir bisher bereits gesehen haben, und noch ferner 
sehen werden, auf einen innerlichen und äusserlichen heiligen 
wandel vor GOtt und menschen. Welche lehr-art ihm billig  ein 
jeder rechtschaffener knecht GOttes also ablernet, dasz er 
beydes mit gleicher verbindung fleiszig treibet.

Das VI. Capitel.
1223

I. Er vermahnet sie zur sanftmuth gegen die gefallenen, und 
zur gutthätigkeit gegen die lehrer und glaubens-genossen, I-I0. 
II. Wiederholet mit wenigen worten die hauptsache, von 
welcher er gehandelt hat, II-I8.

Jhr brüeder, so auch ein mensch durch einen 
fall übereilet wüerde, so bringet ihr, die 
geistlichen, einen solchen wiederum zurecht im 
geiste der sanftmüethigkeit: und siehe auf dich 
selber, dasz nicht auch du versucht werdest. 
Gesch. 20:35. I.Cor. I0:I2.

(Der apostel redet hier mit den geistlichen. Dasz aber damit 
nicht die lehrer, die man von langen zeiten her die geistlichen 
zu nennen pfleget, verstanden werden, sieht man aus dem 
ganzen zusammenhang des briefs, darinn der apostel überhaupt 
mit  allen gläubigen zu thun hat; wie auch daraus, dasz in  der 
heiligen schrift der name der geistlichen dem fleischlichen 
sinne entgegen steht, und allen Christen gemein ist, vermöge 
ihres geistlichen priestertums, und der salbung, die sie von 
GOtt haben. Sind nun die lehrer in der ordnung der wahren 
bekehrung dieser auch theilhaft worden, so sind  sie auch 
geistliche; wo nicht, so  sind sie fleischliche, die keinen geist 
haben. Jude vers I9. Der apostel versteht  also durch die 
geistlichen unter den Galatern solche, welche aus der kräftigen 
wirkung des Heiligen Geistes wiedergeboren und geistlich 
gesinnet waren: solche, welchen Paulus es zutrauete, dasz, 
gleichwie im geiste angefangen, sie auch im geiste vollenden, 
und bey dem evangelio JEsu Christi treu verbleiben wüerden.

Was will der apostel von den geistlichen? Sie sollen den 
gefallenen zurecht helfen im geiste der sanftmüethigkeit: Die 
welt ist in der that nichts anders als ein kranken-haus, darinn 
einer mit dieser, der ander mit jener seuche behaftet ist:  Daher 
alle einander erbarmend anzusehen und zu traktieren haben, 
wozu der geist  der sanftmuth gehöret, in welchem alles 
geschehen soll. Der beste musz anfangen andern zu helfen. 
Und das ist eine kunst denen die hand zu  bieten, die schon ins 
straucheln und fallen gekommen sind. Das ist geistlich.

2. Es trage einer des andern burde: und 
erfüllet also das gesez Christi.

Röm. I5:I. Joh. I5:I2. I.Joh. 3:23. 
(Gewisz, man ist GOtt nicht recht dankbar füer seine 

bekehrung und erleuchtung, wenn man nicht anderer elend und 
fehler mit liebe und mitleiden ansehen kan. Christus hatte in 

seinem leben meist mit lauter elenden leuten zu thun, und hat 
uns ein gebot der liebe gegeben, seinen sinn darinn zu lieben.

3. Dann so sich jemand dunken läszt, er sey 
etwas, so er doch nichts ist, den betriegt sein 
eigen gemüeth. I.Cor. 8:2.

(Jch weisz zwar wol, will der apostel sagen, dasz viele unter 
euch so stolz sind, dasz sie sich viel zu gut zu seyn bedunken, 
als dasz sie sich  mit der noth schwacher christen beladen, und 
sich derselben in christ-brüederlicher liebe annehmen sollten; 
allein dergleichen leute sind wahrhaftig nicht, was sie sich 
einbilden. Sie sind im grunde nicht besser als die phariseer.

4. Ein jeder aber bewähre sein eigen werk, 
und alsdann wird er vonwegen seiner selbst 
allein, und nicht vonwegen eines andern den 
ruhm haben.

5. Dann ein jeder wird seine eigene burde 
tragen. I.Cor. 3:8.

(Dergleichen möchten lieber auf sich selber sehen, so 
wüerde ihnen das vergleichen mit schlimmern wol vergehen.

6. Der aber mit dem wort unterrichtet wird, 
mittheile allerley gutes dem, der ihn 
unterrichtet. Röm. I5:27. I.Cor. 9:II.

(Der apostel kömmt von den pflichten der christen  gegen 
einander auf die besondere pflicht der zuhörer gegen ihre 
lehrer, was ihren unterhalt  betrifft. Und das war in den 
damaligen zeiten um so viel nöthiger, so viel  weniger die 
ersten gemeinen im stande waren, ihre lehrer mit gewissen 
jährlichen einkünften zu besorgen. Und also kam es auf der 
zuhörer guten willen an, was sie zum unterhalt  ihrer lehrer 
beytragen wollten.

Man sieht, welches im vorbeygang anmerke, auf dieser 
vermahnung Pauli unter anderm auch  das, dasz neben  den 
füehrern auch noch richtige und getreue lehrer in den 
Galatischen gemeinen gewesen seyn müessen. Denn da er von 
jenen wünschet, dasz sie möchten ausgerottet werden, C. 5:I2. 
redet er diesen das wort, und sorget füer ihre verpflegung.

7. Jrret nicht: GOtt laszt seiner nicht spotten: 
dann was der mensch säet, das wird er auch 
ernden. Luc. I6:25. 2.Cor. 9:6.

8. Dann wer seinem fleische säet, der wird 
vom fleische die verderbnusz ernden. Wer aber 
dem geiste säet, der wird vom geiste das ewige 
leben ernden. Job 4:8.

9. Lasset uns aber nicht lasz werden gutes zu 
thun: dann, so wir nicht erligen, werden wir zu 
seiner zeit ernden. 2.Thess. 3:I3.

I0. So lasset uns nun, weil wir zeit haben, 
gegen jedermann gutthätig seyn, allermeist 
aber gegen die hausgenossen des glaubens.

(Paulus handelt  von dieser sache gar ernstlich, damit  nicht 
jemand darüber lachen und ein gespött damit treiben möchte.

II.II. Sehet, mit wie vielen worten ich mit 
eigener hand euch geschrieben habe.

(Hier geht es nun zum schlusz des briefs, in welchem der 
apostel den falschen lehrern, die die Galater auf gesezliche 

Zürich 1755! 2171

Galater 6



abwege bringen wollten, die larve vom gesicht, mit  einem 
recht-apostolischen ernst, weggerissen.

Der apostel pflegte sonst seine briefe nicht selber 
zuschreiben, sondern  durch andere schreiben zu lassen, wie aus 
Röm. I6:22. I:Cor. I6:2I. 2.Thess. 3:I7, I8. Col. 4:I7, I8. 
zusehen ist. Den brief an die Galater aber schrieb er mit 
eigener hand, um ihnen auch damit zu verstehen  zu geben, 
dasz der inhalt und die materie dieses briefs höchst-wichtig, 
und ihm daran gelegen sey, dasz sie vor verfüehrung der 
falschen lehrer möchten bewahret werden.

Was füer ein unermüedeter mann war Paulus! Er lag in 
banden, und hatte folglich mit  seiner eigenen noth genug zu 
thun, und doch vergiszt er seiner selbs, um die Galater von den 
banden des gesezes frey zu machen.

I2. Alle, die sich wollen nach dem fleische 
angenehm machen, die zwingen euch, dasz ihr 
euch beschneiden lasset, nur dasz sie nicht um 
des kreuzes Christi willen verfolget werden.

I3. Dann auch sie selbst, die sich beschneiden 
lassen, halten das gesez nicht, sondern sie 
wollen, dasz ihr euch beschneiden lasset, auf 
dasz sie von euerm fleische zu rüehmen haben.

(Der apostel will sagen: Was sind das füer leute, die so 
gewaltig auf die beschneidung dringen, als auf eine zur 
seligkeit nothwendige sache? Was mag wol bey diesem 
gewissens-zwang ihr absehen seyn? Jch will es euch sagen: Sie 
suchen sich dem fleische angenehm zu machen. Sie geben den 
Juden gute worte, als ob sie es gar gut meinen, damit sie bey 
ihnen etwas gelten, und von ihnen  nicht wegen  der predigt vom 
kreuze des HERRN JEsu verfolget werden. Sie mögen wol 
gehöret haben, wie ich von den Juden zum fünften mal 
gepeitschet worden sey; das steht ihnen nicht an.

Um aber dieser bezeugung ein mehrers licht zu geben, thut 
der apostel hinzu: Sie selbst, so  sehr sie auch auf die 
beschneidung dringen, halten  doch das gesez nicht, sondern sie 
dringen nur darum auf euere beschneidung, damit sie im fall, 
dasz sie von den Juden sollten verfolget werden, eine ausrede 
haben, und sagen können, ihr seyet Juden, ihr seyet  ja 
beschnitten.

Sehet, zu was sündlichen abwegen die furcht vor dem kreuze 
den armen menschen verleiten kan.

I4. Es sey aber ferne von mir, dasz ich mich 
rüehme, dann nur in dem kreuze unsers 
HERRN JEsu Christi: durch welches mir die 
welt gekreuziget ist, und ich der welt.

I.Cor. 2:2.
(So unlauter und sündlich die absichten der falschen lehrer 

waren, so heilig und lauter war hingegen das absehen unsers 
apostels. Er stellet dieses den Galatern vor mit diesen worten: 
Es sey aber ferne von mir:  GOtt  bewahre mich vor solchen 
gedanken, daz ich mich füerchten, oder auch, dasz ich mein 
vertrauen auf etwas sezen, und meine ehre in etwas anders 
suchen sollte, als nur in dem kreuze des HERRN JEsu, in dem 
am kreuze ausgestandenen leiden des HERRN JEsu, wodurch 
Er der gerechtigkeit  GOttes ein genüegen geleistet, und uns 
von dem fluch des gesezes, folglich auch von dem joch 
desselben erlöset hat.

I5. Dann in Christo JEsu vermag weder 
beschneidung noch vorhaut etwas, sondern 
eine neue creatur. I.Cor. 7:I9.

(Das wird wiederholet aus C. 5:6. Da man zurüksehen kan. 
Dieser punkt muszte sonderlich wiederholet werden. Jn Christo 
JEsu  und dem christentum, als dem neuen lebendigen wege, 
den er eingefüehret, vermag weder beschneidung noch vorhaut 
etwas: Zur vereinigung des menschen mit GOtt tragt kein 
äusserliches ding auch nur das wenigste bey. Es verbindet den 
menschen nichts mit GOtt, als nur eine neue creatur. Es musz 
eine neue schöpfung vorgehen. Mit dem alten greuel nimmt 
uns GOtt nicht auf in seinen himmel.

Das ist  einer von den haupt-gründen füer die hoheit der 
person Christi. Wie durch ihn die äussere welt geschaffen ist, 
also musz auch diese neue schöpfung durch ihn geschehen.

I6. Und alle, die nach dieser regel einher 
wandeln werden, über dieselbigen (komme) 
friede und barmherzigkeit, und über den Jsrael 
GOttes. Phil. 3:I6. Ps. I25:5.

Der friede und die barmherzigkeit finden sich unfehlbar bey 
allen denen, die dieser reinen richtschnur folgen. Alle andere 
regeln sind eitel  labyrinthe, verfüehrungen und gemüeths-
verwirrungen.

I7. Jm übrigen mache mir niemand müehe: 
dann ich trage die malzeichen des HERRN 
JEsu an meinem leibe. 2.Cor. 4:I0.

Jch werde mich aber, will der apostel  schlieszlich sagen, mit 
diesen schwäzern, die euch bisdahin verfüehrt haben, nicht 
einlassen. Jch habs auch nicht nöthig, zumalen euch allerseits 
bekannt genug ist, dasz ich  die merkmale der treue gegen den 
HERRN JEsum an meinem leibe herum trage: Sie hingegen 
fliehen das kreuz. Machet nun den schlusz daraus, wem besser 
zu trauen sey.

I8. Die gnade unsers HERRN JEsu Christi 
sey mit euerm geiste, ihr brüeder, Amen. Eph. 
6:24.

HERR JEsu, deine gnade sey mit meinem geiste. Amen.

An die Galater geschrieben von Rom.

1224Der Brief Pauli an die Epheser.

Jnhalt des Briefs Pauli an die Epheser.

Der heilige apostel  Paulus hat zu Ephesen, einer namhaften, 
berüehmten, aber sehr abgöttischen stadt, in dem kleinern 
Asien gelegen, drey jahr lang das evangelium geprediget, und 
eine herrliche gemeine daselbst gepflanzet, Gesch. I9. und 20. 
v.I7. Dieweil  er aber in der gefängnisz zu Rom ihrenthalben 
sorgfältig war, dasz sie vielleicht in seiner abwesenheit  von 
falschen lehrern möchten irre gemachet, oder durch seine 
bande verärgert werden, schreibet er an sie diesen schönen 
Brief, und übersendet denselbigen ihnen durch Tychicum, wie 
an dem ende desselbigen zu sehen. Er begreift  drey 
haupttheile.

I. Den Eingang, der in sich haltet die unterschrift oder des 
scribenten namen; die überschrift, oder den namen derer, an 
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die er diesen  brief geschrieben; und den  apostolischen grusz, 
Cap. I:I.2.

II. Den Jnhalt, da er zum vordersten den ganzen handel des 
heils lehret, namlich, von der ewigen gnaden-wahl: von der 
erlösung durch Christum: von der heiligung des Geistes: von 
der rechtfertigung des glaubens: welcher gaben und güeter 
auch die heiden theilhaft worden. Cap. I.3-III. Vermahnet 
hieruf die Epheser zu christlichem wandel und allerley 
tugenden: warnet sie vor schnöden lastern: unterrichtet die 
eheleute, kinder, eltern, dienste, in ihrer pflicht und gebüer: 
bewaffnet männiglichen mit der geistlichen rüstung GOttes, 
ritterlich wider den satan, und desselbigen anhang zu kämpfen. 
Cap. IV-VI.22.

III. Den beschlusz. Wünschet den Ephesern alles guts. Cap. 
VI. 23. 24.

Das I. Capitel.
1225

I. Er machet seinen gewöhnlichen eingang mit seinem 
wunsche, I, 2. II. Damit sie ihres berufs und heils halben desto 
gewisser und sicherer seyen, beschreibt er anfangs die gnade 
GOttes, der sie von ewigkeit her durch Christum erwehlet, und 
in  der zeit erlöset, und berüeft habe, 3-I4. III. Bittet GOtt, dasz 
er sie vollkommenlich mit  der erkenntnisz Christi erleuchten 
wolle, I5-23.

Paulus, ein apostel JEsu Christi durch den 
willen GOttes, den heiligen, die zu Ephesen 
sind, und den gläubigen in Christo JEsu. I.Cor. I:
2.

(Der apostel Paulus hatte den Ephesern persönlich und 
mündlich den ganzen rath GOttes von ihrer seligkeit drey jahre 
lang verkündiget. Da er nun diese seine lieben kinder mundlich 
nicht mehr unterweisen konnte, thut er es durch diesen brief, 
der zur aufschrift hat: Dieser brief gehöret denen büergern zu 
Ephesen, welche nicht mehr im heidnischen unglauben steken, 
und nicht mehr die sogenannte grosse Diana der Epheser 
anbeten, sondern JEsum Christum den gekreuzigten verehren, 
und ihn  als das horn des heils mit beyden armen, mit allen 
begierden des glaubens umfassen.

2. Gnade sey mit euch, und friede von GOtt 
unserm Vater, und dem HERRN JEsu Christo. 
Röm. I:7.

II.3. Gebenedeyet sey GOtt und der Vater 
unsers HERRN JEsu Christi, der uns mit aller 
geistlicher benedeyung mit himmlischen 
(güetern) in Christo gebenedeyet hat. 2.Cor. I:3.

4. Wie er uns (dann) in demselbigen, vor der 
grundlegung der welt, erwehlet hat, dasz wir 
heilig und unsträflich vor ihm in der liebe 
seyen: Matth. 25:34. 2.Tim. I:9.

5. Als er uns zuvor zur kindschaft verordnet 
hat durch JEsum Christum in ihm selbst, nach 
dem wolgefallen seines willens:

6. Zu lob der herrlichkeit seiner gnade, durch 
welche er uns in dem Geliebten angenehm 
gemachet hat: Röm. 9:23. Matth. 3:I7.

7. Jn welchem wir die erlösung haben durch 
sein blut, (namlich) die verzeihung der sünden, 
nach dem reichtum seiner gnade: Gesch. 20:28. Col. 
I:I4. Heb. 9:I2.

8. Welche er uns überflüssig mitgetheilet hat 
mit aller weisheit und klugheit:

9. Da er uns die geheimnusz seines willens 
kund gethan, nach seinem wolgefallen, 
welches er ihm vorgesezet hat in ihm selbst, bis 
die verordnete zeit erfüllet wäre.

Col. I:26. Gal. 4:4.
I0. Dasz er alles in Christo zusammen 

verfassete, beyde was in himmeln und was auf 
erden ist:

II. Durch ihn selbst, in welchem wir auch 
zum erbtheil sind aufgenommen worden, die 
wir zuvor verordnet worden sind nach dem 
vorsaz dessen, der alle dinge nach dem rath 
seines willens wirket: 2.Tim. I:9.

I2. Auf dasz wir seyen zum lob seiner 
herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum 
gehoffet haben.

I3. †Auf den auch ihr (hoffet,) nachdem ihr 
das wort der wahrheit gehöret habet, (namlich) 
das evangelium euerer seligkeit: durch welchen 
ihr auch, nachdem ihr geglaubt habet, mit dem 
Geiste der verheissung, (namlich) dem 
Heiligen, versiegelt worden seyt: †griech. Jn 
welchem (Christo) auch ihr (seyt.) 2.Cor. 6:7.

I4. Welcher der haftpfenning ist unsers erbes, 
zur erlösung des eigentums, zum lobe seiner 
herrlichkeit. 2.Cor. 5:5. I.Pet. 2:9.

(Wie viel gutes geniessen doch gläubige herzen von ihrem 
göttlichen Heiland! Der apostel macht  uns hier ein gar 
weitläuftiges und über die massen angenehmes verzeichnisz. 
Er sezt  oben an die erwehlung, vers 4. GOtt hat uns in Christo 
erwehlet vor der grundlegung der welt. Welch ein segen ist das, 
vor der grundlegung der welt schon eingeschrieben seyn in das 
buch des lebens, ja selbst in die hände GOttes!

Der zweyte segen, den wir dem Heiland zu danken haben, ist 
die göttliche kindschaft, vers 5, 6. Dieser segen ist mit dem 
vorhergehenden auf das genaueste geparet, denn, wen GOtt vor 
der grundlegung der welt erwehlet, den hat er gewisz nicht 
zum knechte sondern zum kinde erwehlet.

Der dritte segen ist die erlösung vom fluche und herrschaft 
der sünden, vers 7, 8. Herrlicher segen! was kan elenders seyn, 
als in den striken des satans gefangen ligen! Habe dank, HERR 
JEsu, dasz du uns frey gemachet hast.

Der vierte segen ist die offenbarung des willens GOttes, vers 
9, I0. Wieder ein  herrliches und unschäzbares kleinod! was ist 
trostlosers als in  unwissenheit  dahin gehen? was tröstlichers 
aber als wissen, welches da sey der heilige, gute und 
wolgefällige wille GOttes?
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Die folgenden segnungen sind die versicherung, dasz man 
zum erbtheil des HERRN gehöre, die heiligung und 
versieglung durch den heiligen Geist. Von welchen wir allen 
bereits umständlich gehandelt haben.

III.I5. Darum auch ich, nachdem ich von dem 
glauben bey euch in dem HERRN JEsu, und 
von der liebe gegen allen heiligen gehöret 
habe, Col. I:4. I.Thess. I:3.

I6. Höre ich nicht auf füer euch zu danken, 
der ich euer in meinem gebett eingedenk bin: 
I.Cor. I:4. I.Thess. I:I2. 2.Thess. I:3.

I7. Dasz der GOtt unsers HERRN JEsu 
Christi, der Vater der herrlichkeit, euch gebe 
den geist der weisheit und der offenbarung in 
seiner erkanntnusz:

I8. (Und) erleuchtete augen euers verstandes, 
auf dasz ihr wisset, welches die hoffnung 
seines berufs, und welches der reichtum der 
herrlichkeit seines erbes unter den heiligen sey:

(Bisdahin hatte der apostel gleichsam die schaz-kiste der 
göttlichen segnungen vor den augen der Epheser 
aufgeschlossen, und ihnen ein kleinod, einen segen nach dem 
andern vorgeleget, und endlich ihnen alle diese theure und 
unschäzbare sachen zugeeignet. Nun deutet er ihnen in 
fortsezung dieser angenehmen materie an, dasz das gute 
gerücht, welches ihm von ihnen zugekommen, manche 
freudige stunde gemachet, mit  versicherung, dasz er nicht 
aufhören werde füer sie zu beten, dasz GOtt ihnen das licht 
seines Geistes täglich wolle vermehren, um recht einzusehen, 
zu was füer einer unaussprechlichen glükseligkeit sie berufen 
seyen.

I9. Auch welches da sey die vortreffliche 
grösse seiner kraft an uns, die wir glauben, 
nach der wirkung seiner starken macht: Eph. 3:7. 
Col. 2:I2.

20. Welche er in Christo gewirket hat, als er 
ihn von todten auferweket, und zu seiner 
rechten in den himmeln gesezet hat: Ps. II0:I.

2I. Ueber alle füerstentum, und gewalt, und 
macht, und herrschaft, und über allen namen, 
der genennet wird nicht allein in dieser, 
sondern auch in der zukünftigen welt:

Phil. 2:9.
22. Und hat alles unter seine füesse gethan, 

und hat ihn gegeben zum haupt über alle dinge 
der gemeinde: I.Cor. I5:27. Eph. 4:I5. 5:23. Col. I:I8.

23. Welche da ist sein leib, die völle dessen, 
der alles in allem erfüllet. I.Cor. I2:27.

(Dieser ort ist einer von den allernachdrüklichsten in der 
ganzen heiligen schrift, und sonderlich im ganzen neuen 
testament, und in den briefen Pauli, als darinn er nach der fülle 
seines affekts nach dem grunde eigener erfahrung fast nicht 
worte genug finden konnte, womit er das, wovon sein herz so 
voll  war, genugsam möchte ausdrüken. Er redet aber vom 

glauben, als von der hauptsache des ganzen christentums. Und 
da er aus eigener erfahrung wuszte, was dazu gehöret, ehe die 
seele aus dem geistlichen tode zum leben, aus dem unglauben 
zum glauben kömmt, und wie der mensch so gar nichts aus 
eigenen kräften dazu thun könne, so bedienet er sich so vieler 
worte, welche alle auf die göttlichen gnaden-kräfte gehen.

Es ist dem apostel nicht genug, dasz er saget, GOtt habe an 
den gläubigen zu ihrer bekehrung erwiesen seine kraft, sondern 
er sagt: die grösse seiner kraft. Noch nicht genug; er sezet noch 
das wort überschwenglich oder vortrefflich hinzu, und spricht: 
die vortreffliche grösse seiner kraft.

Diesen starken ausdrüken giebt der apostel darauf noch ein 
neues und das gröste gewicht, wenn er die an den menschen 
bey der bekehrung und schenkung des glaubens erwiesene 
vortreffliche kraft erläutert mit dem herrlichen exempel des 
durch eine unendliche kraft nach der menschlichen natur aus 
den todten erwekten und zur rechten GOttes erhabenen Sohn 
GOttes, wenn er spricht: Welche, groszmächtige stärke, er in 
Christo gewirket hat, als er ihn von den todten auferweket.

Das II. Capitel.
1226

I. Damit sie die grosse gnade GOttes desto besser 
erkenneten, erinnert er sie ihres alten sündlichen stands und 
wesens, I-3. II. Lehret dabey, was uns gutes in Christo 
geschehen, und wie derselbige unser friede worden, durch den 
beyde, Juden und Heiden, einen freyen zugang zu GOtt haben, 
4-22.

Und euch, da ihr in den fällen und sünden 
todt waret:

2. Jn welchen ihr etwa, nach dem lauf dieser 
welt gewandelt habet, nach dem füersten des 
gewalts des lufts, des geistes, der zu dieser zeit 
in den kindern der ungehorsame wirket. Joh. 
I2:3I. Eph. 6:I2. 2.Cor. 4:4.

(Nachdem der apostel  im vorhergehenden capitel die 
unaussprechlich-grossen gnaden erzehlet, die GOtt uns armen 
sündern, in Christo JEsu von ewigkeit her durch die 
erwehlung, und in der zeit durch die kräftige berufung, so auch 
durch die gerechtsprechung und heiligung, erwiesen: so fährt 
er nun in dieser segens-vollen materie fort, und haltet  den 
Ephesern ihren ungleichen zustand vor und nach der 
bekehrung vor, damit  ihnen die gnade der ewigen liebe desto 
deutlicher in die augen leuchte. Den zustand vor der bekehrung 
beschreibet er mit allen seinen elenden folgen in den dreyen 
ersten versen; den elenden zustand der Heiden vers I, 2. und 
der Juden vers 3.

Den elenden zustand der Heiden vor ihrer bekehrung stellt 
der apostel vor unter dem bilde des todes: Und euch, da ihr in 
den fällen und sünden todt waret. Die heilige schrift  bedienet 
sich verschiedener redens-arten und sinn-bilder, womit sie den 
elenden und bedauerns-wüerdigen zustand der sünder ausdrükt. 
Sie nennet ihn einen feind GOttes, einen verächter GOttes, 
einen gottlosen; sie vergleichet ihn einem aussäzigen, einem 
krüppel, lahmen. Nichts erschreklichers aber ist, als wenn sie 
ihn einen todten nennet; denn damit wird alles, was man 
elendes sagen kan, in eine summe zusammen gebracht. Die 
natur dieses todes drükt der apostel näher aus, wenn er sagt: da 
ihr in  den fällen und sünden todt  waret. Er zählet sünden und 

Zürich 1755! 2174

Epheser 2



fälle zusammen, umd die grösse und vielheit  des sündlichen 
wesens damit  zu  erkennen zu geben. Elender und bejammerns-
wüerdiger zustand des armen natüerlichen menschen! Das soll 
ja wol alle gedanken und einbildung eines freyen willens, und 
einiger auch nur der geringsten natüerlichen güete zu boden 
schlagen, und uns fein arm und demüethig vor GOtt machen.

Dieser tod nun ligt nicht nur inwendig, sondern er zeigt sich 
nothwendig auch von aussen im umgang, in werken, im ganzen 
leben. Der apostel sagt:  Jn welchen sünden und fällen, ihr etwa 
nach dem laufe dieser welt gewandelt habet. Welches so viel 
sagen will: Liebe Epheser, in  diesen sünden und übertretungen 
habet auch ihr, vor euerer bekehrung gewandelt: Nicht nach 
GOtt, nicht nach seinem heiligen willen, sondern nach dem 
laufe dieser welt, nach  dem exempel der leute dieser welt, die 
nach ihren bösen lüsten leben, auf den wegen des verderbens. 
Ja, nicht nur das: ihr habet  gewandelt nach dem füersten des 
gewalts des lufts, nach den eingebungen des leidigen satans, 
der als ein füerst des gewalts, als ein gewaltiger füerst, ein 
grosses reich hat, und als ein geschwinder und subtiler geist, 
den verstand, den willen und die neigungen einnimmt, und 
zum ungehorsam gegen GOtt verfüehret.

Sehet, das war der unglükselige zustand der Epheser vor 
ihrer bekehrung. Sie waren in sünden und fällen todt, 
untüechtig zu  allem guten, geneigt hingegen zu allem bösen: 
Sie wandelten, wie die übrigen Heiden, in allerhand greueln. 
Greulich war ihre lehre, sie dieneten der erdichteten göttin 
Diana: Greulich war ihr leben, als welches sie in allerhand 
lastern, in geilheit, trunkenheit, neid, zubrachten. Folglich 
waren sie in  allen beziehungen und absichten sclaven des 
füersten der finsterniszt.

Nicht besser aber sah es aus um die Juden  vor ihrer 
bekehrung:

3. Unter welchen auch wir alle etwa in den 
gelüsten unsers fleisches gewandelt haben, als 
wir den willen des fleisches und der gedanken 
thaten: und von natur kinder des zorns waren, 
gleich wie auch die andern. Col. 3:7. I.Pet. 4:3.

(Die Juden wollten immer besser seyn als die heiden: sie 
trozten auf die kindschaft, auf die gesezgebung, auf die 
verheissungen, auf die väter. Der apostel aber sagt ihnen: sie 
seyen von natur kinder des zorns, erben des fluchs, und der 
straf-gerechtigkeit GOttes unterworfen, gleich wie auch die 
andern. Warum? auch sie haben wie die heiden, in bösen lüsten 
des fleisches gewandelt, und gethan, was ihren verböserten 
herzen wol angestanden. Sehet Röm. C. 2:I7.

Der schlusz und die summe dieser dreyen verse ist  also kurz 
dieser: Sie haben alle gesündiget  und mangeln  der ehre GOttes: 
Alle sind todt  in fällen und sünden: Ohne die gnade GOttes 
können sie nichts als sündigen und in satans wegen 
einhergehen.

II.4. Aber GOtt, der da reich ist an 
barmherzigkeit, hat uns, durch seine grosse 
liebe, mit welcher er uns geliebet hat, 2.Mos. 34:6.

5. Da auch wir in sünden todt waren, mit 
Christo lebendig gemachet: aus gnaden seyt ihr 
selig worden: Röm. 5:6. Röm. 8:II. Gesch. I5:II.

6. Und hat (uns) mit auferweket, und 
mitgesezet in die himmel durch JEsum 
Christum:

7. Auf dasz er in den zukünftigen zeiten den 
vortrefflichen reichtum seiner gnade, in der 
güetigkeit gegen uns, durch JEsum Christum 
erzeigete. Eph. I:7.

(Hat uns der apostel  bisdahin den menschen so, wie er in 
seinem natur-stande beschaffen ist, als das allerelendeste 
geschöpfe, als einen sklav der sünde, vorgestellet: so kömmt er 
nun auf die seligkeit deren herzen, die die gnade haben, mit 
Christo durch den glauben vereiniget zu seyn. GOtt, sagt  er, 
der da reich ist  an barmherzigkeit, der nicht  nur barmherzig 
und liebreich, sondern die barmherzigkeit und die liebe selber 
ist, der hat  uns durch seine grosse liebe, deren länge, deren 
höhe, deren breite und tiefe unermeszlich ist, und allen unsern 
verstand übersteiget, da wir in sünden todt waren, folglich 
keine wüerdigkeit an uns hatten, sondern in  unserm blute 
zertreten am wege lagen, mit Christo, um JEsu Christi  willen, 
um seiner gerechtigkeit und um seines bittern leidens und 
sterbens willen, lebendig gemachet, und in einen solchen 
gnaden-stand versezet, dasz wir nun einen ganz andern wandel 
füehren können, als vorher. Ja, er hat uns mitgesezet in die 
himmel, er wird uns durch Christum den himmel so gewisz zu 
theil werden lassen, als er JEsum selber in den himmel 
aufgenommen hat.

Der zwek, den GOtt bey diesem allem hat, fährt der apostel 
fort, ist, auf dasz er in den zukünftigen zeiten, denen 
menschen, die bis an das ende der welt leben werden, den 
vortrefflichen reichtum seiner unaussprechlichen liebe, die er 
in Christo JEsu an uns erwiesen hat, offenbare.

8. Dann aus gnaden seyt ihr selig worden 
durch den glauben: und dasselbige nicht aus 
euch. Es ist eine gabe GOttes: Röm. 3:24. Tit. 3:5.

9. Nicht aus den werken, damit sich nicht 
jemand rüehme. Röm. 3:27.

(Aus dem, was der apostel bisdahin gesagt, machet  er nun 
einen saz, und denn erläutert er denselbigen. Aus gnaden, sagt 
er, seyt ihr selig worden. Der apostel wuszte gar wol, wie 
schwer es den menschen ankomme, sich  selber, in dem werke 
des heils nichts, und hingegen GOtt alles zuzuschreiben. 
Desnahen treibt er die lehre von der lautern und unverdienten 
gnade GOttes, wo es immer gelegenheit giebt. Sehet hierüber 
Röm. C. 3 und 4.

Diesen saz erläutert der apostel, wenn er hinzuthut: Durch 
den glauben, als das von GOtt verordnete mittel, wodurch ihr 
Christum mit allen denen  schäzen und güetern, die er durch 
sein blut erworben hat, ergreifet.

Damit aber niemand auf den gedanken komme, der glaube 
sey etwas verdienstliches, und könne folglich ein nicht 
geringes zum heil beytragen; so erklärt sich der apostel so 
umständlich, dasz keine gelegenheit zur miszdeutung seiner 
worte überbleibet: Dasselbige ist nicht aus euch, ob ihr gleich 
durch den glauben selig werdet, so ist  doch in dem glauben 
nichts verdienstliches, denn auch der glaube ist GOttes gabe: 
Es ist uns aus gnaden gegeben an Christum zu glauben: Nicht 
aus den werken, weder gänzlich noch zum theil. Nicht  um der 
werke der gerechtigkeit willen, die wir gethan, sondern nach 
seiner barmherzigkeit, hat  uns GOtt selig gemachet. Tit. 3.Die 
guten werke bleiben zwar in ihrer ordnung und sind GOtt 
angenehm, als früchte des glaubens, aber in das werk der 
rechtfertigung gehören sie nicht. Jst es aber aus gnaden, so ist 
es nicht aus den werken. Röm. II. damit sich nicht jemand 
rüehme, dasz er mit seinen werken die seligkeit verdienen 
könne, und also der gnade ihren wert stehle, sondern alles 
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fleisch ausrufe; Nicht  uns o HERR, nicht uns, sondern deinem 
namen gebüeret die ehre.

I0. Dann wir sind sein geschöpf, in Christo 
JEsu erschaffen zu guten werken, zu welchen 
(uns) GOtt zuvor bereitet hat, dasz wir 
darinnen wandeln sollen.

Jes. I9:25. 64:8. 2.Cor. 5:I7. Tit. 2:I4.
(Jn dem vorhergehenden hat unser apostel gesagt, dasz sich 

niemand vor GOtt  etwas zu rüehmen habe; nun füehret er die 
ursache hievon an: Wir haben, sagt er, alles, was wir sind und 
haben, der gnade GOttes zu  danken. Denn wir sind ja seine 
geschöpfe. Himmel und erde sind geschöpfe GOttes, und also 
auch der mensch. Hier aber werden die Epheser geschöpfe 
GOttes genennet, nicht darum weil sie menschen, sondern weil 
sie gläubige waren: Und dieses sind sie worden durch eine 
neue und zweyte schöpfung. Es hat zwar freylich die erste 
schöpfung schon den zwek gehabt, dasz die menschen GOtt  in 
einem reinen und lautern gehorsam dieneten: da aber der 
mensch durch den fall zu allem guten untüechtig worden, so 
musz er durch ein  zweyte schöpfung neue kräfte empfangen. 
Wie nun in der ersten schöpfung alle dinge durch das wort sind 
hervor gebracht worden, so geschieht es auch hier: Wir sind 
GOttes geschöpf, sagt der apostel, in Christo JEsu geschaffen. 
Jezt ists schon das zwölfte mal, dasz der apostel in  diesem 
briefe Christum als das fundament aller segnungen anmerket. 
Es war dem heiligen und hocherleuchteten mann nicht wol, 
wenn er seinen Heiland  nicht, als die einige quelle alles guten, 
jedermann anpreisen konnte. Er lebte in Christo, als in seinem 
element, so gar, dasz er nichts zu wissen begehrte als JEsum.

Wozu sind wir aber in Christo JEsu erschaffen? Zu guten 
werken: GOtt, der da reich ist an barmherzigkeit, hat  uns durch 
seine grosse liebe, mit  deren er uns geliebet hat, da wir todt 
waren in sünden, mit Christo lebendig gemacht, und uns, durch 
diese auferwekung und zweyte erschaffung, tüechtigkeit 
geschenkt, gute werke zu thun, einen heiligen und dem 
evangelio des HERRN JEsu gemässen wandel zu füehren.

Zu diesen guten werken hat Gott die seinigen zuvor bereitet: 
Da er sie erwehlet, hat er auch bestimmet, ihnen die gnade zu 
geben, gute werke zu thun. Welche er vorhin vorgesehen hat, 
die hat er auch verordnet dem ebenbilde seines Sohns 
gleichförmig zu seyn. Röm. 8.

II. Darum seyt eingedenk, dasz ihr, die ihr 
zuvor nach dem fleische heiden waret, und die 
vorhaut genennet wurdet von denen, die man 
nennet die beschneidung nach dem fleische, die 
mit der hand geschieht:

I2. Dasz ihr zu derselbigen zeit ohne Christo 
waret, entfremdet von der büergerschaft 
Jsraels, und fremd von den bündnussen der 
verheissung, als die ihr keine hoffnung hattet, 
und ohne GOtt in der welt waret. Röm. 9:4.

I3. Nun aber seyt ihr, die etwa ferne gewesen, 
in Christo JEsu nahe worden durch das blut 
Christi.

(Nun kömmt der apostel auf die zueignung des gesagten, und 
vermahnet die Epheser ihren vorigen elenden, fluch- und 
finsternisz-vollen zustand wol zu  bedenken, und sich über das 
grosse heil, welches ihnen GOtt  in JEsu angedeyen lassen, zu 
erfreuen. Darum seyt eingedenk, dasz ihr zuvor, vor euerer 
bekehrung, und ehe euch das evangelium geprediget  worden, 

heiden, das ist, sünder aus den heiden, wie der apostel Gal. 
2:I5. sich ausdrükt, ja heiden nach dem fleische, lasterhafte und 
in fleischlichen wollüsten verstrikte leute waret.

Jn  diesem zustand waret ihr, fährt  der apostel fort, in den 
augen Jsraels, wegen des euch mangelnden sacraments der 
beschneidung, nicht besser angesehen als unreine hunde. Und 
da musz man, welches ich im vorbeygang anmerke, nicht 
meinen, als ob die Juden hierinnfalls zuweit gegangen seyen: 
Der befehl GOttes brachte dieses selber so mit, da bey der 
einsezung des sacraments der beschneidung diese ernstlichen 
worte stehen:  Und wann ein knäblein an der vorhaut seines 
fleisches nicht beschnitten wird, dessen seele soll aus seinem 
volke ausgereutet werden. I.Mos. I7:I4.

Wie ihr aber, sagt  der apostel ferner, in den augen Jsraels 
abscheulich waret, so stuhnd es nicht besser mit  euch in 
ansehung der huld und liebe GOttes. Jhr waret zu derselbigen 
zeit ohne Christo, ihr wusztet nichts von dem theuren Sohn 
GOttes, welchen der himmlische Vater verordnet hat zu einem 
Gnadenstuhl, durch den glauben in seinem blute. Jhr waret 
ohne erkenntisz Christi, ohne glauben an Christum, ohne recht 
an Christo. Euere herzen waren noch lär von der 
versüehnenden und reinigenden kraft des bluts des Lamms, 
folglich ein behältnisz der sünden, und eine wohnung da geir 
und feldteufel durch einander laufen. Jes. 34:I4. Jhr waret 
entfremdet von der büergschaft Jsraels, und hattet  keine 
hoffnung des heils. Jhr hattet  nicht einmal einen begriff vom 
ewigen leben, vielweniger von dem dazu  gelegten grunde in 
Christo, und denen dazu verordneten gnadenmitteln. Und nicht 
nur das: ihr waret gar ohne GOtt in der welt. Jhr waret ohne 
erkanntnisz GOttes, ihr gienget hin zu den stummen gözen, 
und ändertet also die herrlichkeit des unzergänglichen GOttes 
in  das bilde eines zergänglichen menschen. Jhr waret ohne 
ehrfucht, liebe und dienst  GOttes. Jhr waret mit allerley 
ungerechtigkeit, hurerey, büeberey, geiz, bosheit, erfüllet, ... 
folglich rechte atheisten.

Nun aber seyt ihr in Christo  JEsu nahe worden, durch das 
blut  Christi. Die kraft dieser redensart hat ihre beziehung auf 
alle theile des vorher beschriebenen elends. Vorher waren sie 
die vorhaut  genennt, nun aber waren sie beschnitten, mit der 
beschneidung, die ohne hand geschieht, durch ablegung des 
sündlichen roks des fleisches: Vorher waren sie ohne Christo, 
nun aber waren sie mit Christo lebendig gemacht, auferweket 
und mitgesezet in die himmel: Vorher waren sie entfremdet 
von der büergschaft  Jsraels, nun aber waren sie mitbüerger der 
heiligen und hausgenossen GOttes: Vorher waren sie fremd 
von den bündnissen der verheissung, nun aber hatten sie theil 
an dem neuen und bessern  bunde, von welchem JEsus der 
Mittler ist: Vorher hatten sie keine hoffnung des heils, nun aber 
konnten sie sagen: Leben wir, so  leben wir dem HERRN, 
sterben wir, so sterben wir dem HERRN, darum wir leben oder 
wir sterben, so sind wir des HERRN. Vorher waren sie ohne 
GOtt, nun aber konnten sie freudig sagen: Gebenedeyet sey 
GOtt und der Vater unsers HERRN JEsu Christi, der uns zur 
kindschaft verordnet hat!

Der kurze und summarische verstand dieser worte geht also 
dahin: Liebe Epheser, ich habe euch bisdahin gezeiget, was 
füer erstaunliche wolthaten euch GOtt in  Christo JEsu 
erwiesen habe; Nun bitte und ermahne ich euch, dasz ihr 
selbige niemalen aus euerm gemüethe kommen lasset: denket 
doch, was arme leute ihr vor kurzem noch gewesen, und wie 
herrlich nunmehro euer zustand sey. Lasset euch hiedurch zu 
einer demüethigen und herzlichen dankbarkeit aufweken.
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I4. Dann er selbst ist unser Friede, der die 
beyde zu einem gemachet, und die mittelwand 
des zaunes abgebrochen hat: Röm. 5:I.

I5. Jndem er die feindschaft, (namlich) das 
gesez der gebote in erkanntnussen, durch sein 
fleisch abgethan hat: auf dasz er diese zween in 
ihm selbst zu einem neuen menschen schaffete, 
und frieden machete: Col. 2:I4.

I6. Und sie beyde in einem leibe mit GOtt 
versöhnete durch das kreuz, indem er die 
feindschaft durch dasselbige getödtet hat:

I7. Und ist kommen, und hat durch das 
evangelium euch, die ihr ferne waret, und 
denen, die nahe waren, den frieden 
verkündiget. Gesch. I0:36.

I8. Dasz wir (alle) beyde durch ihn haben den 
zugang in einem Geiste zum Vater.

Joh. I0:9. Röm. 5:2.
(Nachdem der apostel  bisdahin gesagt, dasz auch die heiden 

in  die gemeinschaft der kirche und den genusz der 
bundesgüeter, von welchen sie bisdahin ausgeschlossen 
gewesen, seyen aufgenommen worden, so zeiget  er nun, wie 
dieses alles zugegangen, und auf was weise es der Heiland 
bekannt gemachet habe.

Er, der HERR JEsus, ist unser Friede, er ist die einige 
Ursache, dasz wir Juden und Heiden nunmehro unter einander 
können friede haben. Denn er hat die mittelwand, die uns von 
einander trennete, das gesez der gebote in  erkanntnusssen, den 
levitischen gottesdienst, in welchem allerley geseze und 
allerley erkenntnissen von opfern, reinigungen, festtagen... 
enthalten waren, abgethan. Er hat beyde zu neuen menschen 
gemachet: er hat beyde mit GOtt  versüehnet, er hat beyden 
durch das evangelium den frieden  verkündiget: Er giebt 
beyden den zugang in einem Geiste zum Vater.

O Vater, durch deinen Sohn habe ich den zugang in deinem 
Geiste zu dir. Lasz mich dieses zugangs allezeit geniessen!

I9. So seyt ihr nun nicht mehr gäste und 
fremdlinge, sondern mitbüerger der heiligen, 
und hausgenossen GOttes:

(So seyt  ihr nun, ihr heiden, nicht mehr gäste und 
fremdlinge, die zwar zu einem volke kommen und sich 
darunter aufhalten, aber doch gleichwol nicht gleiches recht 
und gleiche freyheit mit demselben haben, sondern in der 
christlichen kirche, als der stadt und  gemeine GOttes auf erden, 
mitbüerger der heiligen, und hausgenossen GOttes, in der 
neuen, durch das evangelium aufgerichteten, haushaltung, dazu 
alle völker auf erden berufen werden.

20. Erbauet auf den grund der apostel und 
propheten, da JEsus Christus selbst der Ekstein 
ist: I.Cor. 3:I0. Matth. 2I:42.

(Erbauet auf den grund der apostel und  propheten, auf die 
lehre von Christo, welche jezt die apostel, und vormals die 
propheten, als geistliche bauleute, zum grunde des geistlichen 
hauses geleget haben, da JEsus Christus selbst nicht nur der 
Grundstein, oder das ganze steinere Fundament, sondern auch 

der Ekstein ist, welcher, wie ein ekstein zwo seiten eines 
gebäudes, Juden und Heiden in eins zusammen fasset.

2I. Jn welchem der ganze bau zusammen 
gefüeget zu einem heiligen tempel im HERRN 
wachset: Eph. 4:I6. I.Cor. 6:I9. 

22. Jn welchem auch ihr zu einer wohnung 
GOttes im Geiste miterbauet werdet.

(Welch eine grosse und hohe wüerde ist es nicht füer die 
gläubigen christen, dasz sie eine wohnung GOttes werden; da 
hingegen die gottlosen eine behausung unreiner geister sind.

Das III. Capitel.
1227

I. Damit  die Epheser ihres berufs desto gewisser wären, redet 
er von seinem apostel-amt, dasz dasselbige vornemlich um der 
heiden willen, dieselbigen zu berufen, von GOtt angesehen 
worden, I-I3. II. Bittet demnach abermal, dasz sie GOtt mit der 
rechten erkenntnisz Christi erleuchten wolle, I4-2I.

Um dessen willen ich, Paulus, ein gefangener 
Christi JEsu füer euch heiden: 

Gesch. 2I:33. 2.Tim. I:8.
(Um dieses evangelii willen bin ich ein gefangener. Paulus 

schämte sich also seiner banden nicht. Es war ihm recht wol, 
wenn er sich  den namen eines um der zeugnisz des HERRN 
JEsu  willen gefangenen manns geben können. Er betrachtete 
die ketten, die er trug, als güldene armbande.

Es ist zu gewahren, dasz die rede hier unterbrochen, und erst 
vers I4. fortgefüehrt wird. Jn dieser zwischen-rede handelt der 
apostel von dem beruf der heiden, um deren willen er in bande 
gerathen, und an welchen banden sich einige mögen gestossen 
haben.

2. So ihr anders von der verwaltung der 
gnade GOttes gehöret habet, die mir an euch 
gegeben worden ist: Gesch. I3:2. 22:2I.

3. Dasz er mir durch eine offenbarung diese 
geheimnusz kund gethan, wie ich vormal auf 
das küerzeste geschrieben habe: Gal. I:I2. I.Cor. 2:7.

4. Dabey ihr, so ihr es leset, meinen verstand 
in der geheimnusz Christi merken möget:

5. Welche zu andern zeiten den kindern der 
menschen nicht ist kund gethan worden, wie 
sie jezund seinen heiligen aposteln und 
propheten ist durch den Geist geoffenbaret 
worden. I.Cor. 2:I0.

(Der apostel  redet von der verwaltung der gnade GOttes an 
die heiden, und sieht damit auf dasjenige, was bey seiner 
bekehrung vorgegangen, da ihme der HERR JEsus das amt 
aufgetragen, seinen namen den heiden zu verkündigen. Sehet 
Gesch. 9. und Gal. I:I6. 

Diese sache nennet Paulus ein  geheimnisz, welches in den 
vorigen zeiten den kindern der menschen nicht ist kund gethan 
worden, wie jezt den aposteln, besonders aber ihm. Und in der 
that hatte der apostel in denen beyden vorhergehenden capiteln 
solche sachen von der annehmung der heiden  vorgetragen, die 
gar deutlich zeigeten, dasz er hierüber von dem Geiste des 
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HERRN ein  besonders und ausserordentliches licht empfangen 
habe. Er bezeugete nemlich, dasz auch die heiden in Christo 
vor der grundlegung der welt bestimmt seyen:  dasz GOtt der 
Vater auch sie zur kindschaft durch JEsum Christum in ihm 
selbst, nach dem wolgefallen seines willens, erwehlet habe: 
dasz auch die heiden die erlösung haben durch das Blut  des 
HERRN JEsu:  dasz auch die heiden durch JEsum den zugang 
haben in einem Geiste zum Vater. Das waren ja proben, woraus 
die Epheser schliessen können, dasz Paulus eine grosse 
einsicht in  das geheimnisz Christi gehabt. Und worinn 
bestuhnd denn dieses geheimnisz? Der apostel  sagt  des 
nochmalen gar deutlich:

6. (Namlich,) dasz die heiden miterben seyen, 
und mitleibig, und mitgenossen seiner 
verheissung in Christo, durch das evangelium:

(Hier ligt der kern des ganzen evangelii füer die heiden. 
Diese hatte GOtt unter der alten haushaltung, in den 
vergangenen zeiten, in  ihren wegen wandeln lassen; nun aber 
sind  sie miterben, sagt der apostel: Sie haben  am himmel  sowol 
theil, als die Juden. JEsus hat diesen verlornen Sohn zum Vater 
gefüehret, und der Vater hat ihn mit freuden aufgenommen. Sie 
sind  mitleibig, sie machen mit  den gläubigen aus den Juden an 
JEsu, der ihr allgemeines haupt ist, einen leib aus; Sie haben 
einen HERRN, einen glauben, einen tauf, einen GOtt und 
Vater. Sie sind mitgenossen der verheissung in Christo durch 
das evangelium: alle verheissungen GOttes, die den armen 
sündern geschehen sind, gehen auch sie an. Von diesen schäzen 
nun, sagt der apostel, sey er ein diener worden:

7. Dessen ich ein diener worden bin nach der 
gabe der gnade GOttes, die mir nach der 
wirkung seiner kraft gegeben ist. Röm. I5:I9. Eph. 
I:I9.

(Paulus will sagen:  JEsus selber hat mir den  beruf ertheilt, 
den heiden das evangelium zu verkündigen. Sehet  auch Gal. 
I:I. Was hat aber den HERRN bewogen, diesen mann zu einem 
so  wichtigen und heiligen amt zu berufen? hat  er etwa einige 
tüechtigkeit in ihm hiezu vorhergesehen? Nichts weniger. Er 
sagt: ich bin ein diener des evangelii worden nach der gabe der 
gnade GOttes, aus besonderer gnade GOttes. Und freylich ja: 
denn ohne diese gnade wäre er wol allezeit ein verfolger und 
hässer JEsu und seiner gläubigen verblieben, und nimmermehr 
ein haushalter der geheimnissen und mancherley gaben GOttes 
geworden. Die entdekung oder offenbarung JEsu gehört nicht 
unter die natur-gaben, die Paulus etwa durch studieren hätte 
erlangen können; hiezu gehörten ausserordentliche gaben, 
welche er auch an vielen orten seiner briefe, sonderheitlich 
I.Tim I:I2, I3. anrüehmet.

Wie hat aber der apostel sein amt versehen? Jn der kraft 
GOttes, dessen ich ein diener worden bin, nach der gabe der 
gnade GOttes, die mir nach der wirkung seiner kraft gegeben 
ist. Wir können diese worte nicht besser erklären als durch den 
apostel selber. Sehet Röm. I5:I6.

Man sage mir, ob dieses nicht füer eine ungemeine wirkung 
der kraft GOttes zu halten sey, dasz ein armer Paulus, in 
unansehnlicher und verächtlicher gestalt, auf etliche hundert 
meilen, die menschen zum kreuze Christi bekehren können? 
Ueber diese ehre und diesen segen erstaunet der heilige mann 
selber:

8 (Ja) mir, dem allergeringsten unter allen 
heiligen, ist diese gnade gegeben worden, unter 
den heiden das evangelium von dem 

unerforschlichen reichtum Christi zu 
verkündigen. I.Cor. I5:9. Gesch. 9:I5.

(Der apostel  hatte eine recht  lebendige empfindung von der 
unverdienten gnade JEsu, und sein herz zwang ihn, mit dem 
heiligen erzvater Jacob auszurufen: HERR, ich bin zu gering 
aller barmherzigkeit und treue, die du an mir, deinem knecht, 
erwiesen hast! Nicht zu viel. Denn obgleich dieses eine sache 
war, die GOtt von ewigkeit  her vest gesezet hatte, so war sie 
dennoch bisdahin weder von engeln noch menschen deutlich 
eingesehen worden.

9. Und vor allen an das liecht zu bringen, 
welches da sey die gemeinschaft dieser 
geheimnusz, die von ewigkeit her in GOtt, der 
alle dinge durch JEsum Christum erschaffen 
hat, verborgen gewesen: Röm. I6:25. Joh. I:3.

I0. Auf dasz jezt den füerstentüemern und 
dem gewalt in den himmeln, durch die 
gemeinde, die mannigfaltige weisheit GOttes 
kund gethan wüerde: I.Pet. I:I2.

II. Nach dem ewigen vorsaz, den er in 
Christo JEsu unserm HERRN gethan hat:

(So ist die kirche der schauplaz, worauf GOtt seine 
mannigfaltige weisheit sehen läszt, und zwar auf eine so 
ausnehmende weise, dasz auch die engel daran ihren lust 
haben. Die erde ist der schauplaz der macht GOttes, die hölle 
der schauplaz der gerechtigkeit GOttes, der himmel der 
schauplaz der herrlichkeit GOttes, die kirche aber der 
schauplaz der weisheit GOttes, wo GOtt alle seine tugenden 
und vollkommenheiten offenbaret. Gewisz man verlieret sich, 
wenn man in dieses gheimnisz der weisheit  GOttes hinein 
sieht. Die kirche besteht aus menschen, die nicht nur staub und 
asche, sondern gar kinder des zorns sind, und bekennen 
müessen: Wir haben alle gesündiget. Und aus diesen macht er 
einen schauplaz seiner gnade, seiner macht, und seiner 
allgenugsamkeit.

I2. Durch welchen wir die freyheit zu reden, 
und den zugang in zuversicht, durch den 
glauben in ihn haben. Joh. I0:9. Röm. 5:2.

(Erstaunliche gnade! Nach dem betrüebten sünden-falle ist 
aller mund verstopfet, und der arme mensch darf seine augen 
nicht einmal mehr gen himmel aufheben, vielweniger seinen 
mund gegen GOtt aufthun. Dieses elend merket der apostel im 
texte an als gehoben: Wir haben durch Christum die freyheit zu 
reden: JEsus hat uns den Geist  der kindschaft erworben, durch 
welchen wir Abba Vater sagen dörfen: Jn JEsu haben wir den 
zugang zu GOtt in zuversicht, in getroster und unfehlbarer 
versicherung, dasz GOtt uns, wenn wir zu ihm kommen, nicht 
werde verschmähen, nicht ins gericht nehmen, sondern  sich 
über uns freuen, wie dort der vater über seinen 
zurükgekommenen verlornen sohn.

I3. Darum bitte ich, dasz ihr nicht lasz werdet 
um meiner trüebsalen willen füer euch, 
welches dann euere ehre ist. Phil. I:I2, I3. I.Thess. 
3:3. Col. I:24.

(Jhr wisset, will  der apostel sagen, dasz ich meine bande 
nicht als ein übelthäter trage, sondern um des evangelii  willen: 
weil ich den heiden überhaupt, und insbesonder auch euch, das 
evangelium von dem unerforschlichen reichtum JEsu Christi 
geprediget habe, so  hat satan nicht geruhet, bis er mich in 

Zürich 1755! 2178



bande bringen können; folglich gehen  die trüebsalen, die ich 
anjezo leide, über mich um euertwillen.

Auf diese vorstellung gründet  nun der treue knecht JEsu 
seine vermahnung: Jch bitte euch, dasz ihr nicht lasz werdet 
um meiner trüebsalen willen füer euch. Vermuthlich ist dem 
apostel gesagt worden, dasz sich einige an seinen banden 
gestossen haben.

II.I4. Um dessen willen biege ich meine knie 
gegen den Vater unsers HERRN JEsu Christi:

I5. Von welchem alle, die GOtt zum Vater 
haben, in himmeln und auf erden genennet 
werden:

I6. Dasz er euch gebe, nach dem reichtum 
seiner herrlichkeit, mit kraft gestärket zu 
werden durch seinen Geist an dem inwendigen 
menschen:

I7. Dasz Christus durch den glauben in euern 
herzen wohne:

I8. Auf dasz ihr in der liebe gewurzelt und 
gegründet, mit allen heiligen begreifen möget, 
welches die breite, und länge, und tiefe, und 
höhe sey:

I9. Auch erkennen die liebe Christi, die allen 
verstand übertrifft, auf dasz ihr mit aller völle 
GOttes erfüllet werdet.

(Jm vorhergehenden hat der apostel  die Epheser gebeten, 
dasz sie nicht  lasz werden um seiner bande willen; Nun bittet 
er ihnen diese gnade von GOtt selber aus, durch ein herzliches 
und gar eingründiges gebett. Jn  diesem gebett wendet er sich 
gegen den Vater unsers HERRN JEsu Christi. Er fasset das 
herz GOttes in JEsu an, und auf die weise betete er getrost und 
zuversichtlich. Also musz es der gläubige beter machen. Sehen 
wir GOtt an ausser Christo, so bleibt uns nichts übrig  als 
zittern und beben:  Denn wer will doch bey einem verzehrenden 
feuer wohnen? Sehen wir ihn aber an in  JEsu, so ist  er nichts 
als Liebe: Er ist Christi Vater, und in Christo auch unser Vater.

Diesen Vater beschreibt  der apostel von seiner hoheit: von 
welchem alle, die GOtt zum Vater haben, in himmeln und auf 
erden genennet werden. Durch die leute, die GOtt zum Vater 
haben in  himmeln, versteht der apostel die verklärten seelen, 
die schon vor dem stuhl  GOttes und des Lamms hallelujah 
singen: durch die leute aber, die GOtt zum Vater haben auf 
erden, die gläubigen aus Juden und Heiden, die noch  hier auf 
erden herumpilgern. Womit er denn so viel sagen will: Jch 
richte mein gebett  um so viel freudiger zu GOtt, da ich weisz, 
dasz er nicht  nur der Vater JEsu Christi, sondern auch um JEsu 
willen ein vater vieler tausend anderer ist, die der HERR JEsus 
mit  seinem blut gewaschen hat; wie viele hat er deren schon in 
dem himmel, und wie viele werden  noch immer hier 
gesammelt? Gegen einen so liebreichen Vater kan ich nicht 
anders als mit der grösten zuversicht beten.

Was ist nun aber dem lieben apostel  in ansehung seiner 
Epheser angelegen? dasz der Vater unsers HERRN JEsu 
Christi euch gebe, nach dem reichtum seiner herrlichkeit, mit 
kraft gestärket zu werden durch seinen Geist. GOtt hatte den 
Ephesern bereits viel gnade erwiesen; Nun bittet  Paulus, dasz 
er ihnen doch diese gnade möchte vermehren, nach dem 
reichtum seiner herrlichkeit, nach seiner unaussprechlichen 
macht und liebe, durch seinen Geist. Eine bitte, die nach dem 
umstand der Ephesinischen kirche eingerichtet  war; denn 

hatten diese lieben leute gleich die anfänge des lebens JEsu, so 
ware ihnen doch unentbehrlich nothwendig, dasz sie in diesen 
anfängen gestärket wüerden; besonders, da sie immer unter 
allerhand verfolgungen leben muszten.

Das ist noch nicht alles; der apostel thut hinzu: Dasz 
Christus durch den glauben in euern herzen wohne. Hier 
schwingt sich  das gebett  des apostels recht in die höhe. Es ist 
nemlich bekannt, dasz Christus zur höchsten herrlichkeit 
erhaben worden: dasz er in das allerheiligste eingegangen. 
Nichts destoweniger bittet Paulus den Ephesern die gnade aus, 
dasz dieser Erhöhete in ihren herzen wohne, nicht zwar 
leiblich, sondern durch den glauben, welcher hierinnfalls drey 
sachen thut: Erstens reiniget er das herz, und macht  es dem 
Heiland zur wohnung bequem: Er ladet alsdenn den lieben 
Heiland ein, wie dorten Abraham I.Mos. I8:3. Jst  nun JEsus 
einmal da, so haltet  ihn der glaube fest, und  vereiniget sich  also 
genau mit  ihm, bis dasz der begnadete wenigstens auch einiger 
massen in das bild JEsu vergestaltet wird.

Und was hat denn der mensch füer nuzen davon, wenn JEsus 
also durch den glauben in ihm wohnet? Man wird gestärkt am 
inwendigen menschen. Es folget  einerseits darauf ein heiliger 
und angenehmer trieb zu allem guten, denn JEsus ist in  den 
herzen seiner kinder nicht müessig; anderseits denn aber auch 
eine angenehme versicherun des heils.

Der apostel fährt in seinem eingründigen gebette noch 
immer fort, und wünscht, dasz doch die Epheser recht  mögen 
in  JEsum hinein  wurzeln, um mit allen heiligen, zur stärkung 
ihres glaubens, begreifen zu können, welches die breite, und 
länge, und tiefe, und höhe des grossen erlösungs-werks sey.

Wird denn just ein besonderer beystand GOttes erfordert, 
wenn man diese breite, und länge, und tiefe, und höhe einsehen 
soll? Freylich  ja, zumalen die breite dieses grossen werks 
erstaunlich ist; denn GOtt bindet sich in den tagen des neuen 
testaments nicht mehr nur blosz an ein volk, sondern er 
erbarmet sich über Juden und Griechen: Die gerechtigkeit 
GOttes kömmt zu allen und über alle, die da glauben. Röm. 
3:32. Sehet auch Ps. 72:8. Die länge dieses werks ist 
unermeszlich, zumalen sie sich erstrekt von ewigkeit in die 
ewigkeit. Von ewigkeit: Der göttliche rathschlusz, den armen 
sünder zu begnaden, ist  schon vor der grundlegung der welt 
fest gesezet, und wird währen nicht nur etwa so lang als sonn 
und mond währen, nicht nur so lang, als die zeit  in der zeit 
bestehen wird, sondern in alle ewigkeit. Eben so unermesslich 
ist auch die tiefe dieses werks; das fundament dieses werks ist 
so  tief geleget, dasz ehender berge weichen und hügel  wanken 
können, als dasz es im geringsten sollte verrükt oder 
abgeändert werden mögen. Die höhe dieses werks reicht bis an 
den himmel. Ps. 36:6.

Dieser breite, länge, tiefe und höhe halben nun wünschet 
Paulus, dasz sie von den  Ephesern, in geistlicher erfahrung, 
möchte begriffen, und sie so mit  aller fülle GOttes, mit allen 
denjenigen reichtüemern der gnade, welche JEsus durch sein 
blut erworben hat, erfüllet werden.

20. Dem aber, der aus überflusz thun mag 
über alles, was wir bitten oder verstehen, nach 
der kraft, die in uns wirket, Röm. I6:25.

2I. Demselbigen sey ehre in der gemeinde, 
durch Christum JEsum, zu aller zeit, von 
ewigkeit zu ewigkeit, Amen.

(So schön das gebett des theuren apostels war, so vortrefflich 
ist der beschlusz desselben, der in der haupsache mit dem 
beschlusz des gebetts aller gebetter, des heiligen Vater Unsers, 
übereinkömmt. Wir sehen aus diesem beschlusz, in was füer 
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einer freudigkeit  des glaubens unser theure mann GOttes 
gestanden sey, und mit was füer einer gewissen versicherung 
der erhörung er gebetet habe.

Er beschreibet GOtt als eine überlaufende Quelle aller 
gnaden, die aus ihrem reichen überflusz den gläubigen mehr 
mittheilen kan, als sie bitten oder verstehen. Er beruft sich 
hierinn auf die eigene erfahrung der Epheser:  nach der kraft die 
in  uns wirket, die ihr an euch selber erfahren habet, da ihr aus 
dem tode zum leben seyt übergebracht worden.

Diesem unserem liebreichen GOtt  sey ehre in der gemeinde, 
erhebet ihn in euern gemeinen, lobsinget seinem namen, thut  es 
aber durch JEsum Christum, denn der kan eure lob-opfer 
angenehm machen. Thut es zu allen zeiten; es heisse bey euch, 
wie bey David, Ps. 34:2. Jch will den HERRN allezeit loben, 
sein lob soll immerdar in meinem munde seyn. So werdet ihrs 
denn auch auf eine selige und höchstvergnüegte weise thun in 
der ewigkeit; da wird  euch denn der HERR ein neues lied in 
den mund geben.

Das IV. Capitel.
1228

I. Er ermahnet sie zur liebe und einigkeit, I-6. II. Lehret, wie 
Christus seine kirche durch das wort, das von menschen 
geprediget wird, regiere und erhalte, 7-I6. III. Warnet sie vor 
den sitten der heiden, und vermahnet  sie dagegen zu den 
tugenden, die zu einem christlichen leben erfordert werden, 
I7-32.

So ermahne nun euch, ich der gefangene in 
dem HERRN, dasz ihr dem beruf, mit welchem 
ihr berüeft seyt, gemäsz wandelt: 

I.Cor. 7:20. Phil. I:27. Col. I:I0. I.Thess. 2:I2. 4:I. I.Pet. I:I5.
2. Mit aller demuth und sanftmuth, mit 

langmüethigkeit, dasz ihr einander in der liebe 
duldet. Col. 3:I2. Röm. I2:I0.

3. Und euch befleisset zu halten die einigkeit 
des geistes durch das band des friedens.

4. Es ist ein leib und ein Geist, wie ihr (dann) 
auch berüeft seyt auf einerley hoffnung euers 
berufs. Röm. I2:5. I.Cor. I2:I2.

5. Ein HERR, ein glaub, ein tauf: 5.Mos. 6:4.
6. Ein GOtt und Vater aller, der da ist über 

euch alle, und durch euch alle, und in euch 
allen. 5.Mos. 4:35. Mal. 2:I0.

(Der gefangene im HERRN bittet die gläubigen, sie sollen 
doch Christo allein nachfolgen; und zeiget als ein vorgänger im 
lehr-amt, wie mit einem eifrigen antrieb bey allen christen 
anzuhalten, dasz sie wieder in die einigkeit  mögen eingebracht 
werden. Der apostel schreibt dieses, damit nicht zwischen den 
zweyen geschlechtern, Juden und Heiden, so auch insgemein 
unter den christen, trennungen und sekten entstehen. Sie wären 
doch nur ein leib, eine kirche, am haupt Christo:  Sie haben ja 
alle nur einen Geist, der sie regiere: einerley  hoffnung, nemlich 
die ewige herrlichkeit: einen  HERRN, und Erlöser, der sie alle 
gleich theuer erkauft  habe: einen glauben der bey allen gleich 
theuer und heilig sey. 2. Pet. I:I. Jude vers 20. einen tauf, 
dessen sie alle theilhaft worden, einen GOtt und Vater aller, 
ohne ausnahm eines einigen, der dergestalt aller sey, dasz er 

sey über sie alle, wirke durch sie alle, und solches sein werk 
habe in  ihnen allen, folglich seyen sie ja verbunden einer den 
andern lieb und wert zu halten.

II.7. Einem jeden aber unter uns ist die gnade 
gegeben, nach der masz der gabe Christi. Röm. 
I2:6. I.Cor. I2:II. 2.Cor. I0:I3.

(Nachdem der apostel einige gründe angefüehret hat, welche 
die gläubigen in der einigkeit des Geistes erhalten sollten und 
könnten, und von der beschaffenheit sind, dasz sie daran alle 
auf gleiche art theil hatten:  so gedenket er nun anderer 
besonderer und meistens ausserordentlicher gaben, welche sie 
in  einem ungleichen masse hatten. Und weil dieser unterschied 
zu einiger miszhelligkeit gereichen könnte, wie man in der 
Corinthischen kirche sieht, I.Cor. I2:I4. so zeiget er darauf im 
folgenden an, woher sie solche gaben bekommen, und zu 
welchem zwek sie mitgetheilet worden, nemlich zur gemeinen 
erbauung und zu einerley glauben und erkenntnisz des Sohns 
GOttes, vers I2, I3. Der unterschied dieser gaben solle 
demnach der einigkeit  unter ihnen nicht nur nicht entgegen 
stehen, sondern ihnen vielmehr dazu dienen. Sehet Röm. I2:3. 
I.Cor. I2. C. I3. C. I4. I.Pet. 4:I0. an  welchem leztern orte es 
heiszt: Dienet  einander, ein jeder mit der gabe, die er 
empfangen hat, als die guten haushalter der mancherley gnaden 
GOttes.

Nach dem masz der gabe Christi, das ist, nach dem es dem 
HERRN Christo gefallen, einem viel  oder wenig auszutheilen, 
darum soll dieser unterschied die einigkeit nicht hindern, 
sondern vielmehr befördern, massen sie von dem HERRN also 
unterschiedlich ausgetheilet worden, um des friedens und der 
einigkeit willen.

8. Darum spricht er: Er ist in die höhe 
aufgefahren, und hat die gefängnusz gefangen 
gefüehret, und hat den menschen gaben 
gegeben.

(Darum, damit wir erkennen, dasz die mittheilung dieser 
gaben ein  freyes gnaden-geschenk unsers Heilandes sey, 
spricht er, der in  der heiligen schrift redende Heilige Geist 
durch den mund Davids Ps. 68:I9. Er, der Sohn GOttes, ist 
nach vollbrachtem werke der erlösung, in die höhe, in den 
himmel, aufgefahren, und hat sich zur rechten GOttes gesezet, 
und hat vorher durch seine erlösung, die gefängnusz gefangen 
gefüehret, diejenigen geistlichen feinde, die uns gefangen 
hielten, und gleichsam unser gefängnisz waren, als die sünde, 
den satan, den tod und die schuld zur verdammnisz, 
überwunden, und zum zeichen der geschehenen überwindung 
durch die himmelfahrt siegreich über sie triumphieret, und hat 
den menschen gaben gegeben. Welche austheilung der gaben 
sonderlich anfieng nach der himmelfahrt  am ersten pfingst-
tage, Gesch. C. 2. und darauf immer ist  fortgesezt  worden, und 
in gewisser masse noch fortgesezet wird.

9. Dasz er aber aufgefahren ist, was ist es 
anders, dann dasz er auch erstlich in die 
unterste theile der erde hinunter gefahren ist?

(Dasz er aber aufgefahren ist, was ist es anders, was zeiget  es 
anders an, und füehret uns zu gemüethe, oder zum gesegneten 
angedenken, denn dasz er vorher in die welt  und zu uns auf 
erden gekommen, menschliche natur an sich genommen hat, 
und darauf gestorben und ins grab geleget worden ist?

Da aber das herabfahren, oder die zukunft ins fleisch, nach 
der göttlichen natur, das auffahren aber nach der menschlichen 
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geschehen ist; so hat man das herabfahren also zu erklären, wie 
es sonst  mehrmal  von GOtt steht, dasz er herabgefahren: zum 
exempel, I.Mos. II:5. I8:2I. welches von einer sonderbaren 
offenbarung und wirkung des allgegenwärtigen GOttes zu 
verstehen ist.

I0. Der hinunter gefahren, ist eben der, der 
auch über alle himmel hinauf gefahren, auf 
dasz er alles erfüllete. Joh. 3:I3.

(Der hinuntergefahren  und sich bis ins grab erniedriget hat, 
ist eben derselbige der auch über alle himmel hinauf gefahren 
ist, auf dasz er alles erfüllete wie alles, was von ihm 
geschrieben war, Luc. 24:44. also alles, was zu  seinem reiche 
gehörete, alle gläubigen glieder seines geistlichen leibes, mit 
den gaben seines Geistes, ja alle welt  mit der erkenntnisz des 
HERRN. Jer. II:9.

II. Und derselbige hat etliche zwar gegeben 
zu aposteln, etliche aber zu propheten, etliche 
aber zu evangelisten, etliche aber zu hirten und 
lehrern: I.Cor. I2:28.

(Und derselbige hat etliche zwar gegeben zu aposteln, also, 
dasz er die schon vor der himmelfahrt  gesezte aufs neue mit 
besondern gaben ausgerüstet hat, etliche aber zu propheten, 
denen er eine besondere gabe gegeben hat, theils zukünftige 
dinge, sonderlich solche, welche auf den zustand der kirche 
giengen, vorher zu verkündigen, theils auch die prophetischen 
schriften alten  testaments nach dem geheimnisz von Christo 
recht tief und  richtig einzusehen, und  zur gemeinen  erbauung 
zu erklären; etliche aber zu  evangelisten, welche als besondere 
mit-arbeiter der apostel, mit  herrlichen gnaden-gaben zur 
verkündigung des evangelii ausgerüstet, und dabey an keine 
gewisse gemeinen gebunden waren, etliche aber zu hirten, 
welche von den aposteln unter bestimmung der gemeine 
gewissen heerden vorgesezt waren, und lehrern, welche sich 
mit  ihrer heilsamen lehre als rechte hirten erwiesen, und die 
schafe auf eine gute gesunde weide füehrten, und darauf 
erhielten und noch erhalten.

I2. Zu der zusammenfüegung der heiligen, 
zum werke des dienstes, zur erbauung des 
leibes Christi. Eph. I:23.

(HERR JEsu Christe! dein leib müesse erbauet, und auch ich 
als ein lebendiges glied an demselben erfunden werden!

I3. Bis dasz wir alle zur einigkeit des 
glaubens, und der erkanntnusz des Sohns 
GOttes kommen, (und) ein vollkommener 
mann werden, der da sey in der masz der 
völligen gliedmasz Christi: Phil. 3:I6.

(Bis dasz wir alle, die wir zum leibe Christi gehören, und 
dazu noch sollen gebracht werden, zur einigkeit des glaubens, 
und der erkenntnisz des Sohns GOttes kommen; also, dasz 
auch dieszfalls eine gleichheit  sich finde zwischen dem 
hochgelobten haupte und seinem leibe in allen  desselben 
rechten gliedern.

I4. Auf dasz wir füerhin nicht mehr kinder 
seyen, die hin und her von den wällen, und 
einem jeden winde der lehre getrieben werden, 
durch schalkheit der menschen, durch listigkeit 
nach dem tükischen ranke des irrtums: I.Cor. 
I4:20. Matth. II:7. Col. 2:4. 2.Thess. 2:2.

(Der apostel vergleichet die ungeüebten kinder in Christo 
mit  einem schifflein, welches von den meeres-wellen gar leicht 
hin und her geworfen wird, nicht ohne gefahr des schiffbruchs. 
Womit er dann anzeiget, was es füer gefahr habe, immer ein 
anfänger im christentum zu bleiben, und wie nöthig es sey, 
dasz man darinn recht wachse und zunehme. Es ist auch höchst 
unanständig, wenn man zu keinem geistlichen alter und 
wachstum kömmt; und schiket es sich gewisz noch weniger, 
als wenn man bey dem natüerlichen alter von zwanzig, 
dreyszig und mehrern jahren immer ein  kind bleiben wollte, 
welches man so immer an der hand füehren und leiten musz.

I5. Sondern rechtschaffen seyen in der liebe, 
und also in allen stüken in ihm wachsen, der 
das haupt ist, (namlich) Christus:

(Lasset uns rechtschaffen seyn in der liebe, einander 
aufrichtig lieben, und also in allen stüken, im glauben, in  der 
hoffnung, in der liebe, in  ihm wachsen, der das haupt ist, 
nemlich Christus: Das haupt der kirche ist hiemit Christus. Was 
giebt das derselben nicht füer einen herrlichen glanz! denn das 
ist nicht mehr ein mit dörnen verwundetes, und mit 
fauststreichen miszhandeltes, sondern mit  ehre und herrlichkeit 
gekröntes haupt; ein haupt, vor welchem sich alle knie biegen 
müessen; Jes. 45:23. ein über die massen  mächtiges haupt, das 
im stande ist, seinen leib  zu beschüzen, und dem gegeben ist 
aller gewalt im himmel  und auf erden, ja auch die schlüssel der 
hölle und des todes; ein  güetiges haupt, das zwar oben am leibe 
steht, aber auch die untersten glieder nicht verachtet.

I6. Aus welchem der ganze leib, der 
zusammengefüeget und durch alle gläiche 
ineinander eingerichtet ist, dadurch (ein glied 
dem andern) handreichung thut, nach der 
wirkung in der masz eines jeden gliedes, kraft 
überkommt, dasz er zu seiner selbsterbauung in 
der liebe wachset.

(Vom haupt kommen wir zur betrachtung des leibs, welchen 
uns der apostel als überaus wol gestaltet beschreibet. Er ist, 
sagt er, zusammen gefüeget, und durch alle gläiche in einander 
eingerichtet. Niemand musz da erwarten, dasz wir uns in eine 
umständliche abhandlung über die wunderbare einrichtung des 
menschlichen leibes einlassen. Es wird genug seyn, wenn wir 
sagen: dasz der weise schöpfer die menschlichen glieder durch 
nerven, adern, gläiche, welches so viele vest-haltende bänder 
sind, auf das genaueste miteinander verbunden habe. Nun eben 
diese bewandnisz hat  es auch mit dem geistlichen leibe des 
HERRN JEsu, die gläubigen sind durch verschiedene bande, 
gläiche und fugen auf das genaueste miteinander verbunden. 
Fraget ihr, welches denn diese bande seyen? Der apostel  hat sie 
schon oben namhaft  gemachet. Ein Geist, einerley hoffnung 
des berufs, ein HERR, ein glaube, ein tauf.

So stark nun die bande, womit die glieder des HERRN JEsu 
unter und mit einander verbunden sind, so nüzlich sind sie 
auch. Denn, gleichwie die glieder am natüerlichen leibe, die 
aus ihren gläichen und banden herausgewunden worden, dem 
leibe keinen dienst thun  können, sondern demselben nur 
schmerzen machen, eben so sind auch  die, die sich fälschlich 
füer gläubige ausgeben, dem leibe des HERRN JEsu nicht nur 
nichts nuz, ondern in allweg schädlich.

Hingegen können die glieder, die ordentlich  eingerichtet 
sind, vermög dieser einrichtung, einander handreichung thun, 
nach der wirkung der masz eines jeden gliedes. Es ist bekannt, 
dasz GOtt den leib des menschen, nicht durch seine 
unmittelbare allmacht, sondern durch mittel erhalte, also dasz 
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alle glieder des leibs zur unterhaltung desselben das ihrige 
beytragen müessen. Hände und füesse müessen arbeiten und 
lebens-mittel suchen; der mund musz sie geniessen; der magen 
kochen und scheiden; die leber, das herz und die lungen durch 
das geblüet dem leibe mittheilen, und so  musz ein jedes glied 
nach seiner masz das seinige beytragen. Nichts ist  leichter, als 
dieses auf den geistlichen leib des HERRN JEsu 
überzubringen. Alle glieder dieses leibs lieben einander, sie 
rathen und helfen einander; sie beten füer einander; sie zehlen 
das Kainitische sprichwort: Ein jeder füer sich  und GOtt  füer 
alle; unter die narren-reden, die unter den christen nicht sollen 
gehöret werden. Jnsgegentheil achten sie es füer einen segen 
GOttes, wenn sie einander dienen können. Ein jeder dienet 
dem andern mit der gabe, die er von GOtt empfangen hat. 
I.Petr. 4:I0.

Noch nicht alles. Der apostel thut hinzu:  Dieser geistliche 
leib bekomme vom haupt kraft, dasz er in seiner selbst-
erbauung in der liebe wachse. Er will damit  zu erkennen 
geben, dasz, gleichwie der natüerliche leib  von dem haupte 
lebens-geister und nahrung zum wachstum bekomme, eben so 
habe auch der HERR JEsu einen besondern einflusz wie auf 
die kirche insgemein, also auf ein jedes glied derselben 
insbesonder. Und freylich ist der liebe Heiland die Quelle, von 
welcher die gläubigen empfangen, was sie zum geistlichen 
leben nöthig haben. Sehet Jes. I2:3. Joh. I:I6.

III.I7. So sage ich nun, und bezeuge bey dem 
HERRN, dasz ihr füerhin nicht mehr wandelt, 
wie die übrigen heiden wandeln in der eitelkeit 
ihres gemüeths: 

I.Pet. 4:3. Röm. I:2I.
(Die zwey wörtlein  so, nun, zeigen uns, dasz die sach, die 

der apostel hier vortragt, mit dem vorhergehenden in der 
verbindung lige, und diese verbindung ist  auch nicht schwer zu 
finden. Der theure apostel hatte den Ephesern im 
vorhergehenden dritten capitel, der weitläuftigkeit nach, ihren 
herrlichen gnadenstand vorgehalten. Jn dem vierten fangt er 
nun an zuzueignen oder zu zeigen, was sie in  ansehung dieses 
gnadenstands füer pflichten zu beobachten haben. Er sagt vers 
I. So ermahne nun ich, der gefangene in dem HERRN;... 
welches er bis auf diesen  unsern  vers ausfüehret. Jezt langt er 
gleichsam noch einmal  zurük, und fasset  das gesagte 
zusammen, wenn er sie nochmalen also anredet:

So sage ich nun, und bezeuge bey dem HERRN, dasz ihr das 
gesagte wol zu herzen nehmet. Die weise, wie der apostel den 
Epheser dieses sagt, ist  gravitetisch und nach dem gewichte der 
sache eingerichtet. Jch sage und bezeuge bey dem HERRN. 
Jch sage, ist dem apostel  eben so viel, als ich befehle euch; wie 
er sich denn dieses ausdruks in diesem sinn öfters bedienet. 
Sehet Röm. 3:I2. I.Cor. 7:7. Hatte denn der apostel macht in 
diesem ton mit den Ephesern zu reden? Freylich. Er redete 
nicht in seinem namen, sondern in dem namen des HERRN 
JEsu. Sehet I.Thes. 4:2, 8.

Das ist dem apostel noch nicht genug: er thut über das hinzu: 
Jch bezeuge bey dem HERRN. Womit  er die erste vermahnung 
bevestnet, und damit den Ephesern zu erkennen giebt, dasz, 
wenn sie seiner vermahnung nicht gehör geben, so werde der 
HERR ihren ungehorsam ernstlich strafen. Sehet I.Tim. 5:2I. 
2.Tim. 2:I4. und C. 4:I. Was ist denn dem apostel so 
angelegen? er erkläret sich gar deutlich:

I8. Die in ihren gedanken verfinstert, und 
entfremdet sind von dem leben GOttes, 
vonwegen der unwissenheit, die in ihnen ist, 
vonwegen der verhartung ihres herzens.

I9. Welche, nachdem sie die empfindlichkeit 
verloren, haben sie sich selber der geilheit 
ergeben, zu vollbringen alle unreinigkeit mit 
unersättlicher begierde. 

Sehet Röm. I:2I.
20. Jhr aber habet Christum nicht also 

gelernet:
2I. So ihr anderst ihn gehöret, und durch ihn 

gelehret seyt, wie in JEsus die wahrheit ist. Joh. 
I:I7.

(Der apostel will sagen: Wenn ein blinder wider die wand 
lauft, so mag man mitleiden mit ihm haben, aber wenn einer, 
der gute augen im kopf hat, das thut, so ists muthwillen und 
ringsinnigkeit. Eben so ist sichs nicht  zu verwundern, dasz sich 
die Heiden den schändlichen lüsten übergeben haben, denn sie 
mangelten des lichts, und ihr unglük jammert uns billig. Euch 
aber steht  das heidnische unwesen nicht mehr an, zumalen 
euch die heilsame erleuchtende gnade erschienen ist, die euch 
unterweiset zu verläugnen die gottlosigkeit und die weltliche 
gelüste. Jhr habet Christum nicht  also gelernet: Wir haben euch 
niemalen gesagt, dasz ihr christen seyn und doch  heidnisch 
leben könnet; So ihr anderst ihn gehöret; das ist, wenn ihr je 
die lehre JEsu recht gefasset, und der liebe Heiland euer herz 
durch sein  inwendiges licht  beleuchtet, so kan es nicht anders 
seyn, oder ihr wisset, dasz in JEsu die wahrheit ist.

Mit  der redens-art: in  JEsu ist die wahrheit; wird gesehen so 
wol auf den HERRN selber, als auch, und zwar vornemlich auf 
die gläubigen, die in der vereinigung mit JEsu stehen. Jn der 
beziehung auf JEsum will diese redens-art des apostels sagen: 
der liebe Heiland sey ein vollkommener spiegel wahrer 
heiligkeit. Weder in seinen  worten, noch in seinen handlungen, 
ja auch nicht in den innersten bewegungen war das geringste 
von unlauterkeit zu finden. Und daher kömmts, dasz sich der 
Heiland selbst nennet die wahrheit, Joh. I4:I6. So nennet ihn 
auch der evangelist Johannes, Joh. I:I4. Jn der beziehung auf 
die gläubigen aber will  die redens-art sagen:  Die vereinigung 
mit  Christo leidet nichts sündliches. Christus will  keine andere 
bekenner haben, als solche, die in seinen fuszstapfen, in 
wahrhafter gerechtigkeit und heiligkeit, einherwandeln. Wie es 
denn auch in dieser absicht  der selige Lutherus wol übersezet 
hat: Wie in JEsu ein rechtschaffen gewesen ist. Und so geht der 
sinn  des apostels in diesen versen dahin: Jhr Epheser seyt  ja in 
der christlichen religion unterwiesen, und vermög dieser 
unterweisung wisset ihr, dasz denen christen nicht  erlaubt ist 
heidnisch zu leben, sondern gleichwie der, der euch berufen 
hat, heilig  ist, also gebüehret auch euch heilig zu  seyn, in allem 
euerm wandel.

22. Dasz ihr (namlich,) den vorigen wandel 
betreffend, hinlegen sollet den alten menschen, 
der durch betrugliche gelüste verderbet wird: 
Röm. 6:4.

23. Aber in dem geiste euers gemüeths 
erneuert werden.

24. Und den neuen menschen anlegen, der 
nach GOtt geschaffen ist, in wahrhafter 
gerechtigkeit und heiligkeit.

(Das ganze werk der neuen geburt vergleichet Paulus der 
anziehung eines neuen kleids, worinn man allein vor GOtt 
erscheinen müesse. Und dieses anziehen wird anderswo von 
Christo selbst  gesagt: Leget den HERRN JEsum Christum an. 
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Röm. I3:I4. Gal. 3:27. Welches uns denn das grosse 
geheimnisz Christum in  uns zeiget, und wie das neue leben  von 
und in Christo und Christus in dem neuen leben mitgetheilt 
werde; also dasz nicht der mensch selbst, sondern Christus 
sodenn in ihm lebe, rede, wirke, auch vor dem Vater im gericht 
bestehe.

25. Darum so leget hin die lüegen, und redet 
die wahrheit, ein jeder mit seinem nächsten, 
sintemal wir unter einander glieder sind. Zach. 
8:I6. Matth. 5:37.

(Durch lüegen versteht der apostel diejenige lasterhafte 
handlung, da ein mensch anderst redet, als er denket. Ein laster, 
das so alt ist als die welt: ein laster, das wirklich der anlasz zu 
unserm verderben gewesen. Denn durch eine schand-lüegen 
hat satanas die Evam verfüehret.

Der apostel merket das lüegen an, als etwas, das zum alten 
menschen gehöret, ja einen nicht geringen theil von demselben 
ausmacht. Fragt man: Warum der der apostel just bey  diesem 
laster anfange? so ist zu wissen, dasz das lüegen eines der 
haupt-laster der heiden, und besonders der Griechen, gewesen, 
wie denn das alte sprüchwort daher entstanden: Jn Griechland 
trüehen die lüegner wol. Mithin ists kein wunder, wenn der 
apostel in beschreibung des alten menschen zu erst der lüegen 
gedenket, und den Ephesern zuschreibet: Leget hin die lüegen.

Dieses hinlegen bestehet  aber in  zweyen stüken:  Vor allen 
dingen musz man auf das herz wol achtung geben, dasz wir 
uns nie vornehmen fälschlich  zu handeln. Auch hier ist der rath 
der ewigen weisheit gut: Bewahre dein herz mit allem fleisse, 
denn daran hanget das leben. Und denn musz man auch den 
mund und die zunge in ordnung halten, so dasz unsere lefzen 
nicht übertreten unsere gedanken. Der mund der gerechten ist 
ein brunnquell des lebens. 

Sprüch. C. I0.
Wir wissen wol, dasz es dergleichen moralisten giebt unter 

den christen, die sich  unterstehen, die lüegen theils zu 
entschuldigen, theils zu  vertheidigen, sonderlich in solchen 
fällen, da man andern nichts schadet, sich aber nüzet. Allein so 
scheinbar dieser saz, so verdammlich ist  er doch. Denn, wer 
wird wol von der verderbten eigenliebe so weit gereiniget, dasz 
er, wenn er einmal diese heillose regel bey ihm zum grunde 
geleget hat, man dörfe seinen  nuzen unter der verstellung 
suchen, genug erwege, ob es dem nächsten schädlich  sey oder 
nicht? Einmal bey rechten christen ist der saz des apostels 
Johannis richtig:  Jhr wisset, dasz kein lug aus der wahrheit ist. 
I.Joh. 2:2I. 

Der apostel ermahnet aber nicht  nur zur ablegung dieses 
wüesten lasters, sondern auch zur annehmung der diesem laster 
entgegen stehenden tugend: Redet die wahrheit ein jeder mit 
seinem nächsten. Wahrheit  bezeichnet insgemein alle 
aufrichtigkeit und treue der menschen, da alle worte mit dem 
innern sinn des gemüeths übereinstimmen. Wir nennen sie 
auch treu, aufrichtigkeit, redlichkeit. Diese tugend fordert der 
apostel von einem jeden:  Redet die wahrheit, ein  jeder mit 
seinem nächsten. So ist überhaupt  beschaffen mit der ganzen 
sitten-lehre, sie weisz von keiner dispensation oder ausnahm.

Wir schliessen aus diesem verse nicht unbegründt, dasz es 
einigen Ephesern an dieser tugend müesse gemangelt haben, 
denn die apostel haben nicht so was hingeschrieben, wie es 
gekommen, sondern hatten gewisz allemal über alles 
genugsamen grund.

26. Zörnet, und sündiget nicht. Die sonne 
gehe nicht unter über euerm zorn. Ps. 4:5. 37:8.

27. Und gebet nicht statt dem teufel. Jac. 4:7. 
I.Pet. 5:9.

(Wenn ihr etwa zörnen müesset, so  hüetet euch vor 
sündlichen worten, handlungen; und gebet dem teufel, der das 
feuer anblasen will, nicht gehör.

28 Wer gestolen hat, der stäle nicht mehr: 
sondern arbeite vielmehr, und schaffe mit den 
händen etwas gutes, auf dasz er dem düerftigen 
mitzutheilen habe. 

I.Thess. 4:II. 2.Thess. 3:I0.
(Jst jemand aus euch, der sich etwa, da er noch im heidentum 

war, an seines nächsten gut vergriffe, der gebe solches 
ungesäumt zurük, und arbeite lieber etwas gutes, nuzliches und 
GOtt gefälliges, damit er nicht nur nicht stehlen müesse, 
sondern in den stand komme den armen gutes zu thun.

Darf man denn ungerechtes gut  nicht  behalten? ist  man 
verpflichtet solches zurük zu geben? Die antwort auf diese 
frage ist kurz die:  Wer einen unrechtmäszigen heller, den er 
zurük geben kan, behält, ist vor GOtt ein dieb. Man mache sich 
keine rechnung, dasz ungerechtes gut werde gesegnet seyn. 
Der fluch GOttes soll im hause der dieben wohnen. Zach. 5:4. 
Auf gestolnem gut  haftet kein segen: Die güeter, die der 
gottlose verschlungen, musz er ausspeyen, Job. 20:I5. Wer 
denn in diesem seel verderblichen neze verstriket ist, der reisse 
sich, so bald und wie es immer möglich ist, heraus, und denke 
nicht, es sey ihm geholfen, wenn er seinem ungerechten 
Mammon einen andern namen giebt. Denn das müeszte eine 
wunderbare wolle seyn, die sich nicht färben liesse, ich  will 
sagen: Man kan wol leicht einige entschuldigungen machen; 
aber wie will man mit dergleichen entschuldigungen dereinst 
vor GOtt auskommen?

29. Keine faule rede gehe aus euerm munde, 
sondern welche gut ist zu nothwendiger 
erbauung, dasz es denen, die es hören, gnade 
gebe. Matth. I2:36. Eph. 5:4.

(Die rede ist ein besonders gnaden-geschenk der güete 
GOttes, und ein vorzug, welchen der mensch vor allen 
sichtbaren geschöpfen zum voraus hat. Gleichwie aber alle 
gaben GOttes durch die sünde miszbrauchet  werden, so gehet 
es auch mit der rede. Der mensch übertrifft zwar die thiere an 
der rede, aber wenn er seine zunge zu narrentheidigungen 
miszbrauchet, so übertreffen ihn die thiere durch ihr 
schweigen. Wie nöthig ist denn die vermahnung des apostels 
füer die christen: Keine faule rede gehe aus euerm munde.

Auch diese vermahnung ist nach denen umständen der 
Epheser eingerichtet:  Denn überhaupt  waren die heiden den 
schandlichen und faulen reden sehr ergeben. Man hat noch 
ganze büecher von ihnen, die voll dergleichen schandsachen 
sind. Jhr habet, will also der apostel sagen, etwa als heiden 
freude gehabt an faulen reden, nunmehro aber, da ihr durch die 
gnade des HERRN JEsu den beflekungen der welt entflohen 
seyt, soll keine faule rede mehr aus euerm munde gehen.

30. Und betrüebet nicht den Heiligen Geist 
GOttes, mit welchem ihr versiegelt worden 
seyt auf den tag der erlösung. 2.Cor. I:22. Röm 8:23.

(Wie wird aber der Heilige Geist  betrüebet? Es kan gar leicht 
geschehen, dasz man etwa unvermerkt in überflüszige reden 
oder andere eitelkeit  eingeflochten wird. Man wird wol im 
herzen davon abgemahnet und zurükgezogen; wenn aber der 
eitele sinn schon in solche dinge eingegangen, so erstarket er 
gern darinn, und folget also dem Geiste GOttes nicht.
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Mit  welchem ihr versiegelt worden seyt, auf den tag der 
erlösung; das ist: wodurch ihr, als durch ein aufgedruktes 
siegel, bezeichnet, von dem gottlosen welthaufen 
unterschieden, und der ewigen seligkeit versichert seyt. Wer 
wollte diesem Geiste gern ein miszfallen erweken!

3I. Alle bitterkeit, und grimm, und zorn, und 
geschrey, und lästerung, samt aller bosheit, 
werde von euch genommen.

32. Seyt aber unter einander gutthätig, 
inniglich barmherzig, und vergebe einer dem 
andern, gleich wie auch GOtt euch in Christo 
vergeben hat. Matth. 6:I4.

(Durch barmherzigkeit und liebe kan der mensch GOtt am 
nächsten kommen und gleichen, da hingegen die härtigkeit ihn 
der barmherzigkeit GOttes am unwüerdigsten machet.

Das V. Capitel.
1229

I. Er warnet sie weiter vor sünden und lastern, und 
vermahnet sie zu allem dem, das zu einem christlichen wandel 
dienet, I-2I. II. Kommt demnach auf die sonderbaren stände, 
und redet erstlich, wie sich die eheleute gegen einander 
verhalten sollen, 22-33.

So seyt nun GOttes nachfolger, wie die 
geliebten kinder: Matth. 5:48. I.Cor. 4:I6.

(Das muster, dem wir in der liebe, in geduld, in  langmuth 
nachzufolgen haben, ist die ewige Liebe, der Vater der in 
himmeln ist, von welchem Johannes I.Br. 4:I6. sagt: GOtt ist 
die Liebe, und wer in der liebe bleibet, der bleibet in GOtt, und 
GOtt in ihm. Es sind zwar auch die exempel vieler frommer 
und liebreicher personen in der heiligen schrift zu dem ende 
hin aufgezeichnet, dasz wir ihren fuszstapfen nachfolgen. 
Jndessen haben doch alle diese exempel ihre fleken: selbst die 
allerheiligsten haben doch auf dieser laufbahn manchen 
fehltritt gethan, darinnen uns nicht erlaubt  ist  ihnen 
nachzufolgen. Daher geht der apostel  am sichersten, wenn er 
uns das vollkommenste und unbeflekteste muster zur nachfolge 
vorstellet, nemlich die quelle und das unergründliche meer der 
liebe selbsten. So seyt nun, sagt er, GOttes nachfolger, wie die 
geliebten kinder.

Diese worte enthalten drey wichtige gründe zur nachfolge 
GOttes in  der liebe, ob es gleich nur einer zu seyn scheinet. 
Der erste ist: GOtt ist euer Vater, und ihr seyt seine kinder, 
kinder, die er aus gnaden angenommen, kinder, denen er 
unzählige merkmale seiner liebe gegeben. Soll nun  ein jedes 
kind  seinen vater ehren, wie vielmehr ihr euern himmlischen 
Vater? So seyt nun GOttes nachfolger, wie die geliebten 
kinder: Folget nicht der welt, sondern euerm Vater der in 
himmeln ist, nach. Die welt zörnet leicht, ihre gunst ist bald 
verloren; GOtt hingegen ist langmüethig, er ist ein GOtt von 
grosser gnade und treue. Die welt ist bald müede gutes zu 
erweisen, sie läszt die hände bald sinken: GOttes güete 
hingegen ist ewig. Die welt achtet sichs füer die gröste schand, 
angethane unbillen und beleidigungen zu verzeihen:  GOtt 
achtet es hingegen füer seinen grösten ruhm, den sünder zu 
begnaden. Seyt in allen diesen stüken nicht der welt sondern 
GOttes nachfolger, wie die geliebten kinder.

Der zweyte grund ist:  Jhr könnet GOtt in der liebe 
nachfolgen. Jch fordere nichts, das über euere kräfte gehet. Jhr 
seyt ja aus GOtt  geboren, und kraft der neuen geburt 
eingegangen in das neue leben; ey so bringet denn früchte, die 
von euerm ursprung zeugen, und zeiget, dasz ihr GOttes kinder 
seyt. Die vernunft haltet es füer unmöglich, dasz schwache 
menschen sollen können GOttes nachfolger seyn. Und sie hat 
in  so weit  recht, denn der gefallene und sich selbst gelassene 
mensch kan dieses aus eigenen kräften unmöglich. Aber wer in 
der knechtschaft  GOttes steht, wem der kindliche Geist aus 
gnaden geschenket ist, der vermag alles durch Christum.

Der dritte grund ist: Wenn ihr einander liebet, so habet ihr 
davon den grösten  nuzen, ihr könnet daraus den schlusz 
machen, dasz ihr GOttes liebe kinder seyt. Dasz dieser schlusz 
richtig sey, lehret uns der Heiland Matth. 5:43. und Johannes 
I.Br. 4:7.

2. Und wandelt in der liebe, gleich wie auch 
Christus uns geliebet, und sich selber füer uns 
dahin gegeben hat zu einer gabe und opfer 
GOtt zu einem angenehmen geruch.

Gal. 2:20. Heb. 9:I4.
(Das zweyte bild, welches der apostel den Ephesern zur 

nachfolg vorstellet, ist der liebe Heiland: Wandelt  in der liebe, 
gleichwie auch Christus uns geliebet; Christus, sagt der 
apostel, der ewige Sohn GOttes, an majestet, ehre, allmacht 
und andern göttlichen eigenschaften gleich ewiger GOtt mit 
dem Vater und dem Heiligen Geiste, hat uns, uns arme sünder, 
uns gottlose, uns feinde, geliebet, und zwar so geliebet, dasz er 
sich selber freywillig und ungezwungen dahin gegeben hat, als 
das gegenbild aller opfer und brand-opfer, zu einer gab und 
opfer, welches weit köstlicher als alle opfer des alten 
testaments, und welches GOtt ein angenehmer geruch, ein 
gefälliges opfer war.

Gewisz, mein leser, ein genugsamer beweis der 
unaussprechlichen liebe JEsu. Denn grössere liebe hat 
niemand, als diese, dasz jemand sein leben  füer seine freunde 
seze. Joh. I5:I3. Eine liebe, darüber die engel erstaunen, die 
teufel in der hölle sich entsezen, und die armen sünder sich 
nicht genugsam erfreuen können. Aber auch ein grund von 
gröstem gewichte, den christen die wahre schristliche liebe 
anzudringen. Und in der that, bey wem dieser grund nichts 
vermag, bey dem werden gewisz alle übrigen vorstellungen 
fruchtlosz seyn. Der Heiland selber bedienet sich dieses grunds 
Joh. I3:34. So auch der apostel Johannes I.Br. 3:I6. und 4:II.

3. Aber hurerey und alle unreinigkeit, oder 
geiz werden unter euch nur nicht genennet, wie 
den heiligen geziemet: I.Cor. 6:I8. Col. 3:5. I.Thess. 
4:3.

(Gleichwie der apostel bisdahin dergleichen sünden namhaft 
gemachet, die bey den heiden vor andern im schwang gienen, 
so  hat  es auch die gleiche bewandnisz mit der unreinigkeit. 
Dieses laster war so zu reden die favorit-sünd der heiden, 
besonders auch der Griechen. Das arme menschliche 
geschlecht verfiel in diese sünde gar bald, wie wir hievon 
exempel aus den allerältesten zeiten haben. Mit  verlauf der 
jahre hat man dieses laster nirgendwohin mehr geachtet; 
insbesonders war die landschaft  Jonien, worinnen die stadt 
Ephesen lag, hierinn ganz ersoffen. Folglich hatte der apostel 
mehr als genug ursach die Epheser vor diesem laster zu 
warnen, und ihnen zuzurufen: Hurey und alle unreinigkeit 
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werden unter euch nur nicht  genennet. Jhr sollet ein solches 
abscheuen davor haben, dasz man mit grunde der wahrheit 
keinem aus euch so etwas könne nachsagen.

4. Auch schandbare worte und 
narrenthädigung, oder leichtfertiger schimpf, 
welche dinge sich nicht gebüeren: sondern 
vielmehr danksagung: Eph. 4:29.

(Auch sollen unter euch nicht  genennet werden schandbare 
worte, unreine, unzüchtige, unflätige reden, die aus einem 
unzüchtigen herzen herkommen; nicht narrentheidigung, 
allerhand lustige schwänke, womit man sucht eine gesellschaft 
lustig  zu  machen; nicht leichtfertiger schimpf, solche 
scherzreden, welche zwar aus sinnreichen aber eitelen und 
sündlichen einfällen bestehen. Und in  der that streitet dieses 
verhalten mit dem christen-wandel, welcher allezeit in der 
furcht GOttes, mit einer geziemenden ernsthaftigkeit soll 
gefüehret werden. Man hat also die lust zum scherzen füer eine 
einem christen  unanständige eitelkeit und leichtsinnigkeit 
anzusehen. Ein berüehmter gottsgelehrter schreibt über diese 
worte zwar ernsthaft, aber gründlich: O ihr arme possenreisser, 
ihr verrathet den eiteln grund euers noch  ungeheiligten 
herzens. Wollte GOtt, ihr wäret stumm geboren, so dörftet ihr 
an jenem tage, um so vieler gottloser worte willen vor dem 
Richter der lebendigen und der todten nicht verstummen!

5. Dann dieses sollet ihr wissen, dasz kein 
hurer, oder unreiner, oder geiziger, der da ist 
ein gözendiener, erbe hat in dem reiche Christi 
und GOttes. I.Cor. 6:9. Col. 3:5.

(So ernsthaft diese bezeugung ist, so wahr ist  sie. Aber sollte 
wol der heilige und reine GOtt  seinen himmel mit solchen 
leuten anfüllen, die sich immer im koth der schändlichsten 
lüsten herumwelzen? Sollte das schneeweisse Lamm GOttes 
dergleichen schweine in seine gemeinschaft aufnehmen? Nein: 
Es bleibet bey den worten des Heiligen Geistes, Offenb. 2I:I5. 
draussen sind die hunde und die hurer.

6. Niemand verfüehre euch mit lären worten: 
dann um dieser dinge willen kommt der zorn 
GOttes über die kinder der ungehorsame. Matth. 
7:I5. 2.Thess. 2:3.

7. Darum, so seyt nicht ihre mitgenossen.
(Der apostel will  sagen: Es ist ein alter handgriff des teufels, 

dasz er die ärgsten laster beschönet oder wenigstens 
entschuldiget. Und so macht ers auch mit dem laster der 
unreinigkeit. Jch weisz wol, dasz es zu Ephesen leute giebt, die 
dem laster der unreinigkeit das wort reden. Allein, ich bitte 
euch um der liebe GOttes und JEsu, ja um euerer eigenen 
seligkeit willen, lasset euch doch nicht durch dergleichen 
gewissenlose leute verfüehren; denn ich sage euch, um dieser 
dinge willen kommt der zorn GOttes über die kinder der 
ungehorsame, über die, die ihren viehischen lüsten 
nachhängen, und dem evangelio  des HERR JEsu nicht 
gehorsam sind. Wollet ihr nicht glauben, so sehet  nur mit 
Abraham den rauch an, der von Sodoma aufgeht.

Darum, da ihr diesen schreken des HERRN wisset, so seyt 
nicht ihre mitgenossen, habet keine gemeinschaft mit diesen 
todten werken der finsternisz.

8. Dann ihr waret etwa finsternusz, nun aber 
seyt ihr ein liecht im HERRN. Wandelt als 
kinder des liechts: Röm. I3:I2. I.Thess. 5:5. Joh. I2:35.

(Man hat hier einen probierstein, sich und  seinen zustand 
zuerkennen, ob man unter die kinder des lichts oder der 

finsternisz gehöre. So unmöglich ein  rechtes licht ohne rechten 
schein bleibet, so unmöglich kan ein kind des lichts finstere 
werke thun, oder ohne ein heiliges leben bleiben.

9. Dann die frucht des Geistes steht in aller 
güetigkeit, und gerechtigkeit, und wahrheit. Gal. 
5:22.

(Von dem I7ten vers an des vorhergehenden capitels hat uns 
der apostel den fruchtlosen und erbärmlichen zustand der 
armen heiden zur warnung vorgestellet, und sie beschrieben als 
bäume, deren  ende die verbrennung ist. Darauf fährt er fort zu 
zeigen, wie die christen verbunden seyen, die gnade die ihnen 
in  Christo JEsu angetragen worden, wol anzuwenden. Denn die 
frucht des Heiligen Geistes, dessen ihr theilhaft  worden, steht 
in  aller güetigkeit, und gerechtigkeit, und wahrheit. Das sind 
die drey haupt-eigenschaften, in welchen sich die frucht des 
Geistes äussert.

I0. Und bewähret, was dem HERRN 
wolgefällig sey: Röm. I2:2.

II. Und habet keine gemeinschaft mit den 
unfruchtbaren werken der finsternusz: strafet 
sie aber vielmehr.

(Und bewahret, was dem HERRN wolgefällig sey: 
Gewehnet euch, über euern zustand besorget zu  seyn, und bey 
allen dingen zu untersuchen und zu erforschen, ob es auch 
GOttes willen gemäsz sey, oder nicht. Und habet  keine 
gemeinschaft mit den unfruchtbaren werken der finsternisz, mit 
dem, was euch verunreiniget und befleket, in verantwortung 
sezet, und wodurch ihr euch fremder sünden theilhaft machet 
durch übersehen oder zustimmen, oder einwilligen: will 
geschweigen, dasz ihr auch noch selber lust und wolgefallen 
daran hättet. Strafet sie aber vielmehr, und bezeuget dadurch 
euer miszfallen  daran; damit  ihr nicht deswegen gestraft 
werdet, wenn ihr darinn euere pflicht  unterlasset, da man 
andere auch vor schaden warnen soll. Denn wer an  der sünde 
theil nimmt, der musz auch an der strafe theil nehmen.

I2. Dann was heimlich von ihnen geschieht, 
das ist auch schandlich zu sagen.

(Wehrteste Epheser, will  der apostel sagen, meidet doch den 
vertrauten umgang mit  heiden: ihr wisset  ja, dasz sie im grunde 
lasterhafte leute sind, und  heimlich die greulichsten 
schandthaten ausüeben.

I3. Alle dinge aber, wann sie getraft werden, 
werden von dem liechte geoffenbaret: dann 
das, so alles offenbaret, ist das liecht. Joh. 3:20. 
I.Cor. 3:I3.

(Alle dinge aber, wann sie vom liecht  gestraft werden, 
werden geoffenbaret; das ist: Werdet ihr euern mitbüergern mit 
einem heiligen und gottseligen wandel vorleuchten, so  wird 
GOtt dieses dazu dienen lassen, dasz die gewissen euerer 
heidnischen mitbüerger werden aufwachen: es wird  ihnen ein 
licht in ihren seelen aufgehen, und sie werden wahrnehmen, 
dasz ihr leben bisdahin sündlich, lasterhaft und verdammlich 
gewesen: Dann das, so alles offenbaret, ist  das liecht. Wenn ihr 
das licht eurer gottseligkeit leuchten lasset, so müessen euere 
heidnische mitbüerger erkennen, dasz sie kinder der finsternisz 
seyen.

I4. Darum spricht er: Wache auf, der du 
schlafest, und steh auf von den todten, so wird 
dich Christus erleuchten. Jes. 60:I, 2. Röm. I3:II. 
I.Thess. 5:6.
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(Darum, um euch zum wandel im lichte aufzumuntern, 
spricht Er, der HERR selber Jes. 60:I. Wache auf, der du 
schlafest, ... Die stunde ist da aufzustehen von dem schlafe der 
sünden. Geh denn zu Christo in innigster demuth mit 
zerknirschtem herzen, und suche das reich GOttes; so wird 
Christus das Licht  der welt  dich  erleuchten, in dich hinein 
scheinen: er wird seinen hellen schein in dein herz eindringen 
lassen, und dadurch deine finsternisz vertreiben. Christus rufet 
dir. Kraft seines rufs kanst du  aufstehen. Wo wir ein wort des 
befehls haben, da können wir uns auch des göttlichen 
beystandes vertrösten.

I5. So sehet nun zu, wie ihr füersichtiglich 
wandelt, nicht als die unweisen, sondern als die 
weisen. Matth. I0:I6. Col. 4:5.

(Der apostel hat den Ephesern im vorhergehenden verse 
vorgestellt, was füer eine grosse gnade der liebe GOtt  ihnen 
erwiesen, da er sie durch seine macht, aus dem schlafe und 
tode der sünden, in  welchem sie versunken gewesen, 
aufgeweket. Nun zeigt er ihnen, wie sie diese gnade 
anzuwenden haben: sie sollen nemlich nicht als schlaf-
trunkene oder blinde wandeln, sondern alle sorgfalt  und 
vorsicht gebrauchen. So sehet nun zu, wie ihr füersichtiglich 
wandelt. Die verderbten sinnen sehen immer lieber auf etwas 
anders als auf JEsum, und folgen lieber der welt als Christo 
nach. Das ist der unweise wandel, davor Paulus hier warnet, 
worinn die leben, die keinen göttlichen füehrer haben, wie die 
armen welt-leute, die nach ihren lüsten im unverstande der 
hölle zueilen.

I6. Und erkaufet die gelegene zeit, dann die 
tage sind bös.

(O wie gerne gäbe eine verlorne seele alles darum, wenn sie 
nur eine kleine zeit zu ihrem heil hier wieder anwenden dörfte! 
Darum ist wol klugheit vonnöthen, damit keinen die 
verschwendete zeit  gereue, die etwa auch mit unnüzem 
müessigem geschwäz, geschweige mit eitelkeit und üppigkeit, 
zugebracht worden.

I7. Darum so seyt nicht thöricht, sondern 
verständig, was der wille des HERRN sey.

I.Thess. 4:3.
(Die meinung des apostels geht kurz dahin:  Wertheste 

Epheser, ihr wisset, was füer unaussprechliche barmherzigkeit 
euch der HERR erwiesen, da er euch aus dem reiche der 
finsternisz, in  das reich seines geliebten Sohns versezet, und 
euch seinen gerechten und heiligen willen  deutlich und 
genugsam geoffenbaret hat. Um GOttes willen brauchet und 
bedienet euch dieser offenbarung zur richtschnur euers lebens. 
Thätet ihr es nicht, was wäre das füer eine unbeschreibliche 
thorheit! zumalen euch ja bekannt ist, dasz der knecht, der den 
willen des HERRN weisz, und ihn aber nicht thut, mit 
doppelten streichen werde geschlagen werden. So thut  denn 
nun und lebet nach dem willen euers Erlösers:  Wandelt 
wüerdiglich dem evangelio, und bewähret, welches da sey der 
gute, der wolgefällige und vollkommene wille GOttes.

I8. Und sauffet euch nicht voll weins, in 
welchem ein heilloses wesen ist, sondern 
werdet voll Geistes: Sprüch. 20:I. 23:20.

(Der apostel kömmt hier auf eins der gewohntesten aber 
auch schändlichsten laster der heiden, nemlich die trunkenheit, 
die er den Ephesern als eine quelle alles heillosen wesens 
beschreibet. Er sagt: Sauffet euch nicht voll weins: Er bedient 
sich in  seiner sprache eines worts, welches eigentlich nicht mit 
dem bescheidenen wort, trinken, sondern mit dem harten 

ausdruk, sauffen, musz übersezet  werden. Und durch dieses 
sauffen versteht  er die sündliche und GOtt höchst-miszfällige 
handlung, da ein mensch mit willen  so viel wein oder ein 
anders starkes getränk zu sich nimmt, dasz dadurch sein 
verstand benebelt, und seine glieder untüechtig gemachet 
werden, das zu verrichten, wozu man sonst als mensch, als 
büerger, als christ  verpflichtet  wäre. Ein laster, das seinen 
ursprung gleichsam mit dem weine selber genommen. Ein 
laster, womit sich tausend menschen vor GOtt schuldig 
gemacht, und wodurch sich unzählich  viele in zeitliches und 
ewiges unglük gestüerzet haben.

Diese vermahnung war aber den Ephesern besonders 
nothwendig, nicht  so fast darum, weil ihr geländ einen 
besonders edlen wein hervor gebracht, wie denn der 
Ephesinische wein weit und breit  berüehmt gewesen:  sondern 
hauptsächlich darum, weil  die Griechen insgemein, und die 
Epheser insbesonder dem weine sehr ergeben gewesen. So weit 
sie es in andern  lastern gebracht hatten, so unverschämt und 
unbändig war auch ihre füllerey. Nicht nur schämte sich 
niemand derselben, sondern sie machten noch, wie der apostel 
Phil. 3:I9. redet:  den bauch zu ihrem gott. Wie es insgemein 
bey denen gastereyen und saufgelagen  der Griechen 
hergegangen, steht  uns nicht an hier zu melden. Genug: Sie 
glaubten nicht  frölich gewesen zu seyn, wenn sie nicht alle 
bande der zucht entzwey geschnitten, und sich mit weine bis 
oben an gefüllet haben.

Sonder zweifel hatte dieses wort an den herzen der Epheser 
vielen segen. Sonder zweifel werden sie auf das neue den 
vorsaz gefasset  haben, keinen vertrunkenen unter sich zu 
dulden, keinen füer einen bruder in Christo zu halten, es sey 
denn, dasz er mäszig, gerecht und gottseliglich wandle in  der 
jezigen welt. Was dunkt dich aber, mein  leser, von denen 
zeiten, in  denen wir leben? Hat es nicht immer solche in mitten 
der christenheit, die sich diesem elenden laster, zum 
unwiderbringlichen schaden ihres leibs und ihrer seele, 
ergeben? Wer nur eine geringe historische wissenschaft besizt, 
dem kan nicht unbekannt seyn, dasz die Mahumedanische 
lehre hireinn glüklicher gewesen. Diese viehische religion, die 
nicht den geringsten beweis, nicht das schwächeste 
kennzeichen der wahrheit  hat, hat doch, da sie nicht nur den 
miszbrauch, sondern überhaupt gar allen gebrauch des weins 
verboten, ihren endzwek erreicht. Und das christentum, 
welches mit so vieler klarheit umgeben, das so herrliche 
proben seines himmlischen ursprungs hat, kan nicht einmal den 
miszbrauch des weins hinlegen! Man sieht tausend Tüerken, 
die sich sorgfältig die zeit ihres lebens alles gebrauchs des 
weins enthalten. Man sieht  tausend Christen, die sich durch 
den miszbrauch des weins an leib und seel unglüklich machen. 
Und dieses leztere ist um so viel unbegreifflicher, wenn man 
bedenkt, wie ernstlich das christentum den miszbrauch des 
weins verbietet. Es sezet  diese sünde nicht unter die schlechten 
fehler; sondern es lehret uns, dasz GOtt diese sünde verfluche, 
und alles, was seine gerechtigkeit schrekliches und die höll 
abscheuliches in  sich schlieszt, füer sie übrig behalte. Noch 
unbegreiflicher ists, da man wahrnimmt, dasz nicht  nur 
offenbar-ruchlose menschen, die sich vor nichts scheuen, 
sondern auch solche, sie sonsten verstand haben, sich dem 
weine ergeben. Man sieht  täglich  menschen, die sich sonsten 
vor vielen andern sünden hüeten, die sonsten liebreich, gelehrt, 
gutthätig sind, sich bis zur füllerey dem weine ergeben. Jst 
diese blindheit genug zu bedauern! Ach! menschen, warum 
stüermet ihr doch also auf euer gewissen, auf euere ehre, auf 
euere seligkeit los? Jhr könnet nicht sagen, dasz ihr in diese 
sünde fallet  aus schwachheit. Nein, es ist  eine muthwillige 
sünde. Was spricht  aber der apostel von sünden dieser art, 
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Hebr. I0:26. So wir freywilliglich sündigen, ... Ach! denket, 
wie viele sünden ihr noch mit  der trunkenheit vereiniget. Wie 
viele unnüze worte gehen denn gewohnlich aus euerm munde? 
Wie ist euere seele so denn dem satan preis, wie eine stadt, 
deren mauren und bollwerke eingerissen sind? Und darum 
hüetet euch christen, dasz euere herzen nicht beschweret 
werden mit fresserey und trunkenheit, und unversehens über 
euch komme derselbige tag.

I9. Und redet mit einander mit psalmen und 
lobgesängen, und geistlichen liedern: singet 
und psallieret dem HERRN in euerm herzen. 
Col. 3:I6. Ps. 96:I.

(Das heillose wesen des vollsauffens bestuhnd unter anderm 
in  allerhand muthwilligen, leichtsinnigen, lasterhaften oden, 
gesängen und liedern. Sehet Jes. 24:8, 9. Amos 5:I. Diese 
weise hatten insbesonder die Jonier, unter welche die Epheser 
mitgehörten. Diesem heidnischen unwesen sezet  nun der 
apostel einen geistesvollen und GOtt-gefälligen freudigen 
zeitvertrieb entgegen: Singet mit  einander psalmen, lobgesänge 
und geistliche lieder; das ist: Kommet ihr in gesellschaften 
zusammen, und ihr wollet euch auf eine GOtt-gefällige weise 
erlustigen, so geschehe es mit psalmen.

20. Saget GOtt und dem Vater allezeit dank 
um alles, in dem namen unsers HERRN JEsu 
Christi. Col 3:I7. I.Thess. 5:I8.

(Bey allem gebrauche der geschöpfe sollet ihr GOtt  herzlich 
danken, und euch vor allem sündlichen miszbrauche sorgfältig 
hüeten.

2I. Seyt einander unterthänig in der furcht 
GOttes. I.Pet. 5:5.

(Der apostel hat bisdahin von solchen pflichten gehandelt, 
welche allgemein sind, und allen christen ohne unterschied 
obligen. Nun schreitet er zu ende des briefs zu besondern 
pflichten, welche die ehegenossen gegen einander, welche die 
eltern gegen die kinder, und die kinder gegen die eltern, welche 
die herren gegen das gesind, und diese gegen ihre herrschaft zu 
beobachten haben. Weilen es nun darinn sonderlich auf eine 
rechte unterthänigkeit  ankömmt, da ein theil sich von dem 
andern regieren läszt, so macht er hievon den anfang mit 
diesen worten: Seyt  einander unterthänig in der furcht GOttes. 
Dieser befehl von  der unterthänigkeit überhaupt leget den 
grund zu den pflichten des hausstandes, von welchen der 
apostel im verfolg handeln will. Es ist aber von dieser 
unterthänigkeit wol zu merken, dasz sie eigentlich nur auf eine 
gute ordnung und den rechten wolstand geht, und also keine 
harte und ungüetige beherrschung zum grunde habe. Denn 
dieses bringt die sach selbst unter den christen, nach der 
gesunden vernunft, und noch mehr nach der 
gemeinschaftlichen gnade und wüerde, die sie ohne 
unterschied in Christo haben, also mit sich. Diese 
unterthänigkeit nun soll geleistet werden in der furcht  GOttes, 
das ist, aus hochachtung vor GOtt, der diese unterthänigkeit 
anbefohlen hat. Jn welchem sinn auch der selige apostel Petrus 
sagt: Seyt  aller menschlichen ordnung unterthan um des 
HERRN willen. I.Pet. 2:I3.

Nachdem nun der apostel  dieses voraus gesezet, so geht er 
über zur vorschrift  derjenigen pflichten, welche christliche 
eheleute einander zu beobachten haben.

II.22. Jhr weiber seyt unterthänig den eigenen 
männern: I.Cor. II:3. Tit. 2:5.

(Der apostel redet  in der mehrern zahl, um so zuzeigen, dasz 
dieses gebot allgemein seyn solle. Jhr weiber, sagt er, seyt 

euern ehemännern unterthänig. GOtt, der ein  GOtt der ordnung 
ist, will, dasz alles ordentlich  zugehe. Darum hat er einigen den 
gewalt zu regieren gegeben, andern  gebietet er, dasz sie 
gehorsam seyen. Dieses hat in dem hause Adams den anfang 
genommen, da GOtt selbs zur Eva sagte: Dein will soll deinem 
mann unterthänig, und er soll dein herr seyn, I.Mos. 3:I6. Es 
besteht aber diese unterthänigkeit nicht in einer sklaverey, 
sondern in einer herzlichen liebe, dadurch das weib, als durch 
ein angenehmes band, zu  schuldiger ehrerbietung und 
möglichster hilfs-leistung gezogen wird. Eine pflicht, welche 
der apostel auch Col. 3:I8. und Petrus im ersten  briefe 3:I. 
vorschreibet. Die weise, wie die weiber unterthänig seyn 
sollen, deutet der apostel an, mit  dem ausdruk, als dem 
HERRN, das ist, in aller gottesfurcht, in liebe, in glauben, in 
erkenntnisz. Wie es der apostel selber erkläret Col. 3:I8. wie es 
sich geziemt im HERRN: Die gottesfurcht musz die masz 
euers gehorsams seyn.

23. Dann der mann ist des weibes haupt, 
gleich wie auch Christus das haupt der 
gemeinde ist: und derselbige ist der Heiland 
des leibes. I.Cor. II:3. Eph. I:22. I.Tim. 4:I0.

(Warum sollen die weiber ihren ehemännern unterthänig 
seyn? Der mann ist  des weibes haupt:  Er ist nach der ordnung 
und nach dem willen GOttes über das weib gesezet; aber nicht 
als ein tyrann über seine unterthanen, sondern auf die weise, 
wie Christus das haupt der gemeinde und zugleich ihr Heiland 
ist. Soll hiemit der mann als das haupt des weibes angesehen 
werden, so musz er sich als ein kluges, treues, liebreiches und 
sorgfältiges haupt erweisen, gegen  ein solches haupt hat  denn 
freylich das weib allen gehorsam zu erzeigen, wie der apostel 
deutlich schlieszt:

24. Wie nun die gemeinde Christo 
unterthänig ist, also seyen auch die weiber den 
eigenen männern in allen dingen unterthan.

(Gleich wie die kirche ihres Heilandes grosse treu, liebe und 
sorgfalt gegen sie erkennet, ihn  auch hinwieder herzlich liebet, 
hoch achtet, seinem rath folget, und sich in liebe und gehorsam 
an ihn ergiebt, also sollen es auch  alle christlichen weiber thun 
gegen ihre männer.

25. Jhr männer liebet euere weiber, gleich 
wie auch Christus die gemeinde geliebet, und 
sich selber füer sie dahin gegeben hat: Col. 3:I9. 
Gesch. I0:28.

(Vorhin hatte der apostel die ganze pflicht des weibes gegen 
ihren mann in das wort unterthänigkeit eingeschlossen. Eben 
so  schlieszt er nun die pflicht des manns ein in das einige wort 
liebe: Jhr männer liebet  euere weiber. Ohne die liebe ist der 
ehestand der allerelendeste und ungesegneteste stand in der 
welt, mit einer herzlichen liebe aber der beglükteste.

Dem apostel aber ist nicht genug, diese pflicht so überhaupt 
vorzuschreiben, sondern er erläutert auch dieselbe:  Gleich wie 
auch Christus die gemeinde geliebet. Der apostel  sagt nicht: 
Jhr männer liebet euere weiber, so wie ehmal Abraham seine 
Sara, Jsac seine Rebecca, Jacob seine Rahel geliebet haben: 
sondern liebet sie so, wie Christus die gemeinde geliebet: 
Euere liebe soll herzlich, aufrichtig, heilig seyn, und aus GOtt, 
in GOtt, zu GOtt ihren ursprung, grund und zwek haben.

Wie hat denn Christus seine gemeinde geliebet? Er hat sich 
selbst füer sie dahin  gegeben. Hier stehe ich still, mein leser. 
Mein geist erstaunet, und mein  nachdenken wird durch ein 
unergründliches meer verschlungen! Die gemeinde, von deren 
der apostel sagt, Christus habe sie geliebet, war verloren; sie 
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lag schon gleichsam in der hölle: und JEsus geht  und holet  sie 
da heraus, und zwar mit  so vielem leiden, als kein 
menschliches herz fassen kann.

26. Auf dasz er sie heiligete, und hat sie mit 
dem wasserbad durch das wort gereiniget.

Ps. 5I:4. Gesch. I5:9.
27. Damit er sie ihm selber herrlich 

darstellete, eine gemeinde, die nicht fleken 
oder runzeln, oder etwas dergleichen habe: 
sondern dasz sie heilig und unsträflich wäre.

Col. I:22.
(Zu was ende hin hat  sich JEsus füer seine kirche dahin 

gegeben? auf dasz er sie heiligte, aus dem armen gefallenen 
haufen der kinder Adams ihm absönderte zu seiner braut. 
Darum reinigte er sie auch von dem aussaz und unrath der 
sünden, mit dem wasser-bad durch das wort, mit seinem 
heiligen und theuren blut: welches er uns im heiligen taufe 
versiegelt, und durch sein wort zueignet. Von diesem wasser-
bad durch das wort, sagt er selber: Jst ihm nicht  also, wenn 
euere sünden so roth wären als scharlach, so sollen sie so weisz 
werden als der schnee, und wann sie brunnen wie der purpur, 
so  sollen sie wie weisz gewaschene wolle werden. Und also 
machet sich folglich JEsus eine herrliche gemeinde, die den 
verlornen glanz des verscherzten bildes GOttes wieder 
bekömmt: eine gemeinde, die nicht fleken oder runzeln, oder 
etwas dergleichen hat: eine gemeinde, die dem alten menschen, 
der durch betrüegliche gelüste verderbet ist, nicht mehr gleich 
sieht, sondern, die heilig und  unsträflich ist, die durch das blut 
und den Geist des HERRN JEsu geheiliget ist, ganz und gar, 
durch und durch, so  dasz ihr ganzer geist, und seele, und leib 
unsträflich bewahret und bis auf die zukunft JEsu Christi:

Aus dieser vorstellung macht der apostel den schlusz:
28. Also sollen die männer ihre weiber, als 

ihre eigene leiber, lieben: Wer sein weib liebet, 
der liebet sich selber.

29. Dann niemand hat jemal sein eigen 
fleisch gehasset, sondern er nehret es, und 
pfleget sein, gleich wie auch der HERR der 
gemeinde.

30. Dann wir sind glieder seines leibs, von 
seinem fleische, und von seinen gebeinen.

Röm. I2:5. I.Cor. 6:I5.
3I. Darum wird ein mensch seinen vater und 

die mutter verlassen, und seinem weibe 
anhangen: und die zwey werden ein fleisch 
seyn. I.Mos. 2:24.

32. Diese geheimnusz ist grosz. Jch sage aber 
von Christo und der gemeinde.

33. Doch so habe auch euer ein jeder 
besonders sein weib lieb, gleich wie sich 
selbst. Das weib aber füerchte den mann.

(Es ist  unlaugbar, dasz es der ungerathenen ehen mehr als 
genug gebe: ehen, von denen aller geist, alle gnade, aller segen 
gewichen. Ehen, bey denen viele verbitterung, zank, hasz, 
argwohn, und aller böse handel das tägliche brot ist. Man kan 
leicht erachten, wie angenehm dieses dem teufel seyn müesse, 

wenn er eheleute so  aneinander hezen kan, dasz sie einander 
das leben sauer machen, und sich wie an GOtt, so an ihren 
selbst, hoch versündigen. Woher kömmt dieses übel? Daher, 
weil man der regel  des apostels nicht folget. Entweder will  das 
weib dem mann nicht unterthänig seyn, oder der mann hat 
keine innige liebe füer sein weib. Da musz es denn freylich 
gehen, wie es in  dem alten heidnischen sprichwort heiszt: 
Ehstand, wehstand. Und dergleichen leute sind denn freylich 
ohne anders unter die unglükseligsten creaturen zu zehlen. Sie 
drüken unvernünftiger weise ihre ehre ins koth; oder was soll 
füer ehre bey solchen leuten seyn? Sie schaden sich an ihrer 
gesundheit; oder solls wol möglich seyn, alle tage gallen und 
essig  trinken, ohne gewissen verlust der gesundheit? Sie 
schaden sich an ihrem gut:  Oder musz nicht der segen des 
HERRN aus einem hause wegfliehen, wo nichts als zanken und 
streiten ist? Doch wir wollen uns hierüber nicht weiter 
ausdehnen, sondern nur noch eine einige regel anzeigen, auf 
was weise eine stille, ruhige, GOtt-gefällige, folglich auch 
gesegnete ehe, eine ehe die ein rechtes bild der vereinigung 
JEsu  mit  einem gläubigen herzen ist, möge gefüehret werden. 
Und diese regel ist: Es müessen eheleute trachten, in Christo  zu 
stehen, in Christo  zu leben, und auf Christum zu sehen. Der 
mann soll  gedenken: du must dich gegen dein eheweib 
auffüehren, wie Christus gegen die gemeine, und das weib soll 
gedenken: Du must dich so gegen deinen mann verhalten, wie 
eine gläubige seele gegen JEsum. Wo diese regel in acht 
genommen wird, so wirds an herzlicher und geheiligter liebe 
nicht fehlen, und in derselben weder dem mann an rechtem 
gebrauch seiner herrschaft, noch dem weibe an willigem 
gehorsam mangeln. Eine solche ehe kan und wird nicht anderst 
als im segen gefüehret werden.

Das VI. Capitel.
1230

I. Wie die kinder gegen die eltern, und die eltern  gegen die 
kinder sich verhalten sollen, I-4. II. Desgleichen, was die 
herren und die dienste einander schuldig seyen, 5-9. III. 
Leztlich giebt es eine gemeine lehre, mit welchen waffen und 
welcher gestalt man wider den teufel streiten solle, und 
beschlieszt darauf den brief mit seinem wunsche, I0-24.

Jhr kinder seyt gehorsam euern eltern im 
HERRN: dann das ist billig. Col. 3:20.

2. Ehre deinen vater und die muter, welches 
das erste gebot ist mit verheissung. 

2.Mos. 20:I2.
3. Auf dasz es dir wol gehe, und du lang 

lebest auf erden.
(Der apostel  versteht durch den gehorsam und die 

ehrerbietung alle pflichten, die ein kind  gegen seine eltern 
zubeobachten hat. Dahin gehöret nun allervorderst die liebe, 
welche ein kind von herzen begierig machet, seinen eltern 
allerley gutes zuerweisen, und sich  hingegen vor allem zu 
hüeten was ihnen kummer oder verdrusz machen könnte. 
Dahin gehöret das gebett: die schuld, damit ein kind seinen 
eltern verpflichtet  ist, ist so grosz, dasz es sich nur nicht in den 
sinn  nehmen kan, dieselbe jemals bezahlen zu können, folglich 
ligt  es ihm ob, GOtt zu erflehen, dasz er ein liebreicher und 
segens-voller zahler seyn wolle. Es gehöret dahin die 
ehrerbietung, so wol in geberden als in worten. Du sollst in 
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grossen und hohen ehren halten deinen vater und deine muter, 
sagt GOtt im fünften gebote, und unser apostel: ehre deinen 
vater und deine muter. Dahin gehöret der gehorsam, aber ein 
gehorsam im HERRN, das ist, in solchen stüken, die nicht 
wider GOtt sind. Aussert diesem fall aber sollen kinder ihren 
eltern gehorsam seyn, das ist kurz zu sagen, thun, was sie 
befehlen, und zwar thun ohne murren, mit liebe und mit 
freudigkeit. Wie denn GOtt die sünde des ungehorsams der 
kinder unter die strafens-wüerdigsten laster zehlet. Sehet 
5.Mos. 2I:I8. Dahin gehöret alle nur mögliche hülfe und 
beystand. Es kan oft dazu kommen, dasz eltern der kinder 
nöthig  haben, etwa wegen alters, wegen schwachheit  des leibs 
oder gemüeths, oder auch wegen armuth. Jn allen diesen fällen 
ist ein  kind verbunden, nach seinem vermögen den eltern unter 
die ärme zugreifen.

Nun ist GOtt so güetig, dasz er diese pflicht andringt mit 
einer über die massen angenehmen verheissung: auf dasz es dir 
wol gehe, und du lang  lebest auf erden. GOtt  will es hiemit den 
kindern wol gehen lassen. Und was der HERR verheiszt, das 
erfüllet er auch, wie er dieses an tausend exempeln  gezeiget 
hat, und noch zeiget.

4. Und ihr väter reizet euere kinder nicht zum 
zorn, sondern ziehet sie auf in der züchtigung 
und vermahnung des HERRN. Col. 3:2I. 5.Mos. 6:7. 
Sprüch. I9:I8.

(Es ist wol zu gewahren, dasz der apostel  nicht sagt: Jhr 
väter strafet euere kinder nicht, züchtiget sie nicht, lasset ihnen 
beständig ihren willen; denn so wüerde er GOttes wort 
widersprochen haben, welches will, dasz man den baum biegen 
soll, weil  er noch jung ist. Sehet Sprüch. I3:24. und 23:I3. 
Sondern er sagt: Reizet euere kinder nicht zum zorn, welches 
auf verschiedene weise geschehen kan: Zum exempel: Wenn 
sie ihnen wider recht und vernunft dasjenige weigern, was 
doch GOtt und die natur ihnen zueignet; als da sind speisz, 
trank, kleider, gebüerende und anständige auferziehung. Ein 
vater, der hierinn versieht, macht sich gewisz einer nicht 
geringen sünde schuldig. Sehet I.Tim. 5:8. Es kan auch 
geschehen mit unbesonnenen scheltworten, wie sich so Saul 
versündigete, an Jonathan I.Sam. 20:30. Es kan geschehen mit 
unverdienten schlägen; so auch mit  ungleicher neigung zu den 
kindern.

Was sollen denn eltern thun? Der apostel sagt: Zeuhet euere 
kinder auf in der züchtigung und vermahnung des HERRN. 
Mit  dem wort  züchtigung sieht  der apostel  auf die kleinen 
kinder, und derenthalben will er, man solle sie auferziehen in 
der züchtigung, durch welche züchtigung er aber gewisz 
keineswegs ein schlagen, peitschen, gewalt brauchen; sondern 
ein vernünftiges, ordentliches, ernsthaftes gewehnen versteht, 
das gleich ist der handlung eines gärtners mit einem bäumlein. 
Es musz folglich diese züchtigung beyzeiten geschehen, ehe 
die laster stark werden: sie musz aber mäszig seyn, und weder 
die beschaffenheit  des verbrechens, noch die zärte des kinds 
übertreffen: Sie musz demnach begleitet werden mit 
herzlichem und eingründigem gebett zu GOtt.

Mit  dem ausdruk: Zeuhet euere kinder auf in der 
vermahnung des HERRN, sieht der apostel auf die grössern 
kinder. Füer die taugen wahrhaftig  schläge nicht mehr, sondern 
da müessen  vermahnungen  gebraucht werden. Sollen aber 
diese vermahnungen nuzen und segen haben, so ist dabey 
folgendes in acht zu nehmen: Die kinder müessen eine 
überzeugung haben, dasz es die eltern gut mit ihnen meinen: 
Die kinder müessen wissen, dasz ihre eltern  selber GOtt 
füerchten: Und demnach müessen diese vermahnungen mit 
herzlichem gebett zu GOtt begleitet werden.

Dieses wenige wird  eltern zeigen, dasz die erziehung der 
kinder eine fast göttliche kunst sey. Es sind da zwo klippen, 
daran sich schon viele eltern unglüklicher weise gestossen 
haben, sorgfältig auszuweichen. Einige lassen nemlich den 
kindern zu viel zu, und die sind faulen gärtnern gleich, die das 
bäumlein nicht beschneiden mögen; andere hingegen lassen 
ihnen gar nichts zu, und halten  sie immer hart, sie tadeln fast 
immer alle ihre handlungen. Und die mahnen mich an einen 
unverständigen gärtner, der allezeit am baume was stüket, und 
ihn eben damit  verderbet. Der beste rath, der hierinn allen 
kinderliebenden eltern kan gegeben werden, ist: Betet fleissig 
füer euere kinder, so wird der HERR zur auferziehung gnade 
und segen geben.

II.5. Jhr knechte seyt gehorsam (euern) 
herren nach dem fleische, mit furcht und 
zittern, in einfaltigkeit euers herzens, als 
Christo: Col. 3:22.

6. Nicht mit augendienst, als die den 
menschen gefallen wollen: sondern als knechte 
Christi, dasz ihr den willen GOttes von herzen 
thut:

7. Und mit gutwilligkeit dem HERRN dienet, 
und nicht den menschen:

8. Dieweil ihr wisset, dasz ein jeder, was er 
gutes thun wird, das wird er von dem HERRN 
empfangen, er sey ein knecht, oder ein freyer. 
Job 34:II.

(Nach dem betrüebten sündenfall ist  es bey vermehrung des 
menschlichen geschlechts gar bald zur ungleichheit des standes 
gekommen, so gar, dasz einige Adams-kinder, bey andern  in 
dienst gehen, und ihr stük brot mit knechtischer arbeit suchen 
und verdienen müessen. Bey dem volke GOttes war die 
knechtschaft so gar unleidenlich nicht, zumalen der HERR 
viele gute geseze in ansehung derselbigen gegeben. Sehet 
5.Mos. I2:I2... Bey den heiden aber waren die knechte 
meistens leibeigene sclaven, die entweder mit geld erkauft, 
oder im krieg gefangen genommen worden; über welche denn 
ihre herren einen völligen und unumschränkten gewalt hatten.

Wenn nun der apostel  hier von knechten redet, so versteht er 
dadurch solche christen, die bey den reichen Ephesern als 
sclaven, oder als arme leute um den jahr-lohn dienten. Unter 
dergleichen leuten nun hatte der liebe Heiland auch schon die 
seinigen: auch sie waren ihm nicht zu gering. Und diesen 
befiehlt nun der apostel: Seyt gehorsam euern herren nach dem 
fleische, das ist:  Gleichwie ihr Christo JEsu, euerm geistlichen 
HERRN, im Geiste und in der wahrheit zu dienen habet, so 
sollet ihr nach dem leibe euern leiblichen herren gehorsam 
seyn.

Es gereicht der christlichen religion gewisz zu einem grossen 
ruhm, dasz sie alle stände und societäten, welche nach dem 
recht der natur gut sind, heiliget, und in die beste ordnung 
bringet. Wir haben hievon in diesem briefe schon manche 
probe gehabt, und hier haben wir eine neue, da der apostel sich 
auch bis zu den knechten herunter läszt, und ihnen im namen 
GOttes befiehlt, ihren leiblichen herren gehorsam zu seyn. Und 
zwar mit furcht und zittern, das ist, nach der gewohnten 
redensart der heiligen schrift, mit  der allergenauesten sorgfalt 
und tiefer ehrerbietung. Es war nicht nur dem apostel, sondern 
selbst der christlichen religion daran gelegen, dasz sich 
diejenigen knechte, die sich zum evangelio JEsu bekennten, 
treu und gehorsam auffüehrten, damit nicht um ihrentwillen 
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der name des HERRN unter den heiden möchte gelästert, 
sondern ins gegentheil durch ihren gehorsam  etwa ihre herren 
selber möchten ergwunnen werden: wie denn solches auch 
mehrmalen geschehen.

Aus diesem grunde befiehlt er ihnen ferner gehorsam zu  seyn 
in  einfältigkeit des herzens, also Christo. Womit er ihnen so 
viel sagen will: sie sollen in ihrem dienste immer auf den 
Heiland sehen, der es haben wolle, dasz sie treu  dienen, und 
der auch ihren treuen dienst so annehmen wolle, als geschähe 
es unmittelbar ihm selbsten. Man sieht aus den heidnischen 
scribenten, dasz die leibeigene knechte auf tausend listige 
ränke und betriegereyen abgerichtet  gewesen, und aus hundert 
und mehreren kaum einer redlich an seinem herrn  gehandelt. 
Darum schärfts der apostel den christlichen knechten ein, ihren 
herren gehorsam zu seyn nicht blosz mit augendienst, als die 
den menschen gefallen  wollen, die nur treu sind, so lang die 
herrschaft zugegen, sondern als knechte Christi, als knechte, 
die in die schul Christi  gegangen, und von ihm zu aller treu 
unterwiesen sind, wissende, dasz wenn sie redlich  und mit 
gutwilligem herzen dienen, der HERR es aufnimmt, als ob sie 
ihm selber dienen. Diese pflicht bringt  er näher an mit  einer 
angenehmen verheissung: Dieweil ihr wisset, dasz ein jeder, 
was er gutes thun wird, das wird er von dem HERRN 
empfangen, er sey ein knecht oder ein freyer.

9. Und ihr herren thut dasselbige auch gegen 
ihnen, und unterlasset das dräuen: dieweil ihr 
wisset, dasz auch euer HERR in himmeln, und 
bey ihm keine annehmung der person ist. Col. 
4:I. 5.Mos. I0:I7.

(Durch die herren versteht der apostel  die reichen Epheser, 
welche im stande waren dienste zu halten. Diesen befiehlt  er: 
Jhr herren, thut dasselbige auch gegen ihnen; das ist:  Wenn die 
knechte sich treu zeigen, wenn sie euern nuzen  füerdern, und 
euern schaden wenden, so beweiset  gegen sie alle 
sanftmüethigkeit, liebe und güetigkeit. Schaffet ihnen 
ehrlichen unterhalt, überladet  sie nicht wie die lastthier. 
Werden sie etwa krank, so traget mitleiden, geduld und sorgfalt 
füer sie. Kurz, zeiget, dasz ihr christliche herren seyt, die in der 
schule des liebreichen Heilandes was rechtes gelernet. 
Besonders:

Unterlasset das drohen. Der apostel sagt nicht, dasz ein 
christlicher herr seinem knechte alles müesse nachsehen, und 
ihm nichts mit ernst  dörfe befehlen, sondern  er sagt: 
Unterlasset das drohen. Es ist nemlich zu wissen, dasz wenn 
ein knecht seinem heidnischen herren nicht  alles nach wunsch 
gethan, derselbige nicht nur mit der peitsche und 
unmenschlichen schlägen, sondern selbst mit leib- und 
lebensstrafe, ja gar mit dem kreuze gedrohet. Dieses verfahren 
nun untersagt Paulus den christlichen herren: Unterlasset  gegen 
euere knechte das drohen: fahret sie nicht so gleich mit harten 
worten an, vielweniger, dasz ihr ihnen mit marter und tod 
drohen wollet. Jhr wisset  ja, dasz auch euer HERR in himmeln, 
und dasz bey ihm keine annehmung der person ist. Jhr seyt 
zwar freylich über euer gesind herr und meister, ihr habet 
ihnen zu gebieten, und sie sollen euch gehorsam seyn; aber 
meinet darum nicht, dasz euer gewalt  keine schranken habe. Es 
ist noch ein allgemeiner HERR, unter welchem auch ihr stehet, 
und vor dessen richterstuhl ihr dereinst füer alle euere 
handlungen, und insbesonder auch in ansehung euers 
verhaltens gegen die dienste werdet müessen rechenschaft 
geben; der folglich euere unbarmherzigkeit  gegen euere 
knechte ernstlich strafen, die barmherzigkeit aber, die ihr an 
diesen armen creaturen ausgeüebt, auch mit barmherzigkeit 
vergelten wird; denn er ist ein HERR, der die gerechtigkeit 

liebet, und dessen aug auf das billige schauet, und bey 
welchem keine annehmung der person ist. Er sieht nicht  an die 
person des füersten, er achtet  des reichen nicht mehr als des 
armen, denn sie sind alle ein werk seiner hände.

III.I0. Was übrig ist, meine brüeder, 
bekräftiget euch im HERRN, und in der stärke 
seiner macht.

(Jch habe, wertheste Epheser, noch eine vermahnung an 
euch, und ich bitte euch, darauf wol achtung zu geben: 
Bekräftiget euch in dem HERRN. Seyt stark in dem HERRN. 
Oben cap. I. vers I9. hats der apostel gesagt, dasz GOtt die 
überschwengliche grösse seiner kraft  bereits an ihnen erwiesen 
habe. Nun dringet er darauf, dasz sie diese kräfte gegen den 
füerstn der finsternisz und die porten der höllen recht 
anwenden.

Ein christ ist kein ohnmächtiger mensch: er kan stark seyn in 
dem HERRN. Der Heiland giebt ihm kräfte, so viel er nöthig 
hat. Wenn der träge christ zum fleisz der heiligung und der 
wahren gottseligkeit aufgemuntert wird, so ist seine antwort: 
Jch thu auch, so viel mit GOtt kräfte giebt. Sündliche antwort! 
GOtt giebt die kräfte, so viel du nöthig hast. Warum sollte er 
seinen Geist denen versagen, die ihn darum bitten?

Der theure apostel weiset uns hiemit  nicht auf eine 
philosophische stärke, denn von  deren heiszt es, Jes. 40:3I. Die 
knaben werden müede, und die jünglinge fallen; sondern er 
füehrt uns gerade zu JEsu: Bekräftiget euch, sagt er, im 
HERRN, und in der stärke seiner macht. Der HERR JEsus hat 
in  der that eine unendliche stärke:  er ist der starke GOtt. Jes. C. 
9. Und diese stärke hat  er nicht füer sich allein, sondern er ist 
so  liebreich, dasz er selbige auch allen herzen, die an ihn 
glauben, schenken und mittheilen will. Jn der welt ist  es in 
diesem stük ganz anders beschaffen: Da ligt die stärke eines 
generalen in der stärke seiner soldaten, die sind sein  arm, und 
wenn der zerbrochen ist, so ists mit seiner macht gethan. Aber 
in  der sache der christen ists nicht so: da ligt alle kraft und 
stärke allein in Christo JEsu, dem Herzogen der seligkeit. Ohne 
ihn können wir nichts thun, durch  ihn aber und in seiner kraft 
ist uns nichts unmöglich. O dasz doch die christen nur recht 
bedächten, was sie an ihrem Heiland haben!

II. Ziehet an die ganze rüstung GOttes, auf 
dasz ihr wider die tükischen ränke des teufels 
bestehen möget.

(Was der apostel durch die ganze rüstung GOttes verstehe, 
erkläret er selber, Röm. I3:I2. Lasset uns die waffen des lichts 
anlegen. Leget den HERRN JEsum Christum an. Es kömmt 
also hier hauptsächlich darauf an, dasz man Christum im 
glauben anziehe, sich den HERRN JEsum zueigne, wodurch 
man in den stand gestellt  wird, allen feinden des heils mit 
nachdruk zu begegnen.

Die ursache und der grund, womit der apostel diese seine 
vermahnung andringt, ist hergenommen theils von der list, 
theils von der macht, theils von der menge der feinde. Jn 
ansehung der listigkeit der feinde heiszt es:  Auf dasz ihr wider 
die tükischen ränke des teufels bestehen möget. Der feind der 
gläubigen ist hiemit der leidige satan; der zwar, so lang ein 
mensch mit gutem willen  sein sclav bleibet, denselben in ruhe 
läszt; wenn aber eine seele, durch einen die weltverlaugnenden 
glauben, sich nach dem Heiland der sünder umsieht, sogleich 
anfangt, sich allerhand ränke und tüke zu bedienen, um den 
glauben an den Heiland zu dämpfen, und aus dem herzen zu 
reissen.

Nicht nur aber sind diese feinde listig, sondern  auch mächtig, 
so wol an kräften als an der zahl:
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I2. Dann wir haben nicht einen kampf wider 
fleisch und blut: sondern wider die 
füerstentum, wider den gewalt, wider die 
weltregenten der finsternusz dieser zeit, wider 
die boshaftigen geister unter den himmeln. 
2.Cor. I0:4. Eph. 2:2.

(Dann wir haben nicht  einen kampf wider fleisch und blut, 
nicht mit blossen menschen, wie dorten Jsrael mit Canaans 
einwohnern, sondern wider die füerstentüemer. Der apostel 
giebt dem höllischen heere, das aus bösen geistern besteht, 
verschiedene namen: Er nennet sie füerstentüemer, gewalt, 
regierer der welt, böse geister unter den himmeln.

Jch gestehe gerne, dasz ich die recht-eigentliche bedeutung 
dieser worte nicht völlig einsehe, mithin dieselben  mit einer 
ganzen gewiszheit nicht erklären könne. So viel aber können 
wir doch aus dieser bezeugung des apostels mit gewiszheit 
schliessen: dasz die bösen geister eine sehr grosse, aber doch 
eingeschrankte macht haben, sintemal sie von Christo längst 
überwunden sind, und auch in der kraft Christi leicht können 
überwunden werden. Wir sehen ferner, dasz ihrer eine grosse 
menge sey, der drach und seine engel:  dasz sie, nachdem sie 
einmal aus dem himmel verstossen worden, sich nicht mehr im 
himmel, sondern unter den himmeln aufhalten. Wir sehen 
ferner, dasz die nachstellungen der bösen geister gefährlich 
seyen, und weit mehr zu sagen haben, als viele gedenken. Man 
erwege neben den worten dieses verses nur den einigen ort 
Luc. 8:I2. da es heiszt:  Und denn kommt der teufel, und nimmt 
das wort von ihren herzen, dasz sie nicht  glauben und selig 
werden. Billig dringet denn der apostel mit dem grösten ernst 
auf behutsamkeit und sorgfalt.

I3. Darum so ergreifet die ganze rüstung 
GOttes, auf dasz ihr widerstand thun möget an 
dem bösen tage, und bestehen, nachdem ihr 
alles ausgerichtet habet.

(Darum, da ihr mit so vielen feinden umgeben seyt, so 
ergreifet die ganze waffenrüstung GOttes, damit ihr gegen die 
anfälle dieser feinde bestehen, und in der kraft des HERRN 
den sieg davon tragen möget.

I4. So stehet nun umgüertet um euere lenden 
mit der wahrheit, und angeleget mit dem krebs 
der gerechtigkeit. Luc. I2:35. Ps. I32:9. Jes. 59:I7.

(So stehet nun umgüertet um euere lenden mit der wahrheit. 
Die soldaten hatten ehedem ihre güerte, womit sie ihre kleider 
vest an den leib zogen, damit sie ihnen nicht hinderlich wären. 
Einen solchen gurt  musz ein geistlicher kriegsmann, ein guter 
streiter JEsu Christi  auch haben, und der ist  die wahrheit: 
wahrheit nemlich in der lehre, wahrheit aber auch oder 
unschuld im leben. Der wahre christ musz eine gründliche und 
veste erkenntnisz der wahrheit des evangelii haben, weil der 
füerst der finsternisz, wider den er zu kämpfen hat, ein vater 
der lüegen ist. Er musz aber auch umgüertet seyn mit unschuld 
oder heiligkeit im leben. Jst das herz des christen so 
beschaffen, so sind seine lenden umgüertet, und die seele ist 
geschikt, hurtig, munter und freudig zum streit. Wo aber der 
mensch der sünde einigen raum giebt, und der heiligung nicht 
ernstlich nachjaget, so hangen ihm gleichsam die kleider um 
seine füesse: er kömmt nicht fort; Er hat keine rechte fertigkeit.

Leget an den krebs, den brust-harnisch, der gerechtigkeit, 
nemlich der gerechtigkeit  des HERRN JEsu, die vor GOtt 
giltet im glauben. Du bist  aber, mein leser, so angezogen, wenn 
du  in dir selber nichts bist, JEsum aber allein deine 
gerechtigkeit seyn lassest. Da ist der mensch dem satan ein 

verpanzerter, ich will  sagen, er kan ihm nichts angewinnen. 
Versucht er ihn mit seiner eigenen heiligkeit, so weiset er ihn 
zurük, und sagt: Jch weisz von keiner eigenen gerechtigkeit, 
willst  du gerechtigkeit suchen, so suche sie in Christo, der ist 
mir alles. Wirft er ihm seine sünden vor, so weiset  er ihn 
abermal zurük, und sagt; Was sünde? ich weisz von keiner 
sünde. JEsus hat sie alle von mir genommen, suche sie in JEsu, 
der wird dir bescheid geben.

I5. Und an den füessen geschüehet mit der 
bereitschaft des evangeliums des friedens.

(Die schuhe machen den kriegsmann tüechtig, veste schritte 
zuthun, und auch rauhe wege frisch zu betreten. Diese schuhe 
nun sind die verheissungen des evangelii des friedens; da der 
Heiland seinen bekennern die theuersten verheissungen giebt, 
er wolle sie auch bekennen vor seinem vater in himmeln: Er 
wolle ihnen das reich  verordnen; Er wolle sie sezen auf seinen 
stuhl.

I6. Vor allen dingen (aber) ergreifet den 
schild des glaubens, mit welchem ihr alle 
feurige pfeile des bösen werdet ausleschen 
mögen. I.Thess. 5:8.

(Durch die feuerigen pfeile des bösewichts versteht der 
apostel die hohen anfechtungen:  oder, damit  ich deutlicher 
rede: die gottslästerlichen gedanken, welche der satan, wie 
feuerige pfeile, auf GOttes zulassung, ins herz der gläubigen 
hineinschieszt. Von diesen hohen anfechtungen redet der 
apostel als ein  versuchter mann, der diese pfeile des satans oft 
hat füehlen müessen. Mit  recht nennet er diese hohen und 
schweren anfechtungen feuerige pfeile, zumal sie etwa 
dergestalt aufs herz, mark und bein hineindringen, dasz unsere 
ganze natur darüber erschüttert wird. Wie soll sich da nun der 
geplagte und angefochtene christ rathen? Er soll vor allen 
dingen den schild des glaubens ergreifen, das ist, in kindlichem 
vertrauen auf den verdienst JEsu, dem teufel  seine pfeile 
zurückwerfen, und sagen:  Was sezest du an mich, verfluchter 
geist: mein Heiland weisz wol, dasz dieser greuel von dir ist, 
und von dir kömmt:  Jch verabscheuhe und verfluche alle 
lästerlichen gedanken, und so weisz ich, dasz sie mein güetiger 
Heiland nicht auf meine rechnung sezet, sondern dich noch 
wol dafüer finden wird.

I7. Und nehmet den helm des heils, und das 
schwert des Geistes, welches ist das wort 
GOttes. Ps. 45:4.

(Und nehmet  den helm des heils. Wird der streit  schwer, so 
muntert euch auf, mit der krone der gerechtigkeit und des 
lebens, welche der HERR JEsus an jenem tage allen getreuen 
streitern geben wird. Sehet I:Thess. 5:8.

Und das schwert des Geistes. Dieses schwert nimmt der 
gläubige zur hand, wenn er fleiszig mit dem wort GOttes 
umgeht, es lieset, höret, betrachtet. Es steht geschrieben! dieses 
sey euere losung, die ihr dem satan mit gläubigem herzen 
entgegen haltet. Siehe, feind, da und da ist geschrieben, dabey 
bleibe ich, ohne deinen dank in GOttes namen. Sehet Matth. 4.

I8. Also dasz ihr mit allem gebett und anrufen 
allezeit betet im geiste: und eben darum wachet 
mit allem verharren und anrufen füer alle 
heilige: Luc. I8:I. Joh. 4:23. Matth. 26:4I.

I9. Und füer mich: auf dasz mir das wort in 
eröffnung meines mundes gegeben werde mit 
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freyheit zu reden, die geheimnusz des 
evangeliums kund zu machen: 

Col. 4:3. 2.Thess. 3:I.
20. Um welches willen ich ein gesandter bin 

in der kette: auf dasz ich von demselbigen frey 
öffentlich reden möge, wie ich reden soll. 2.Cor. 
5:20. Gesch. I8:26.

(Jm vorhergehenden hat  der apostel die waffen beschrieben, 
mit  welchen die gläubigen sich gegen die verborgene macht 
der finsternisz ausrüsten, um am bösen tage, in denen 
versuchungs-stunden, bestehen zukönnen. Da scheinet es nun, 
als ob der theure mann GOttes das liebe gebett gar vergessen 
hätte, da doch bekannt, was füer segen in dem gebett eines 
kinds GOttes ist. Allein hier kömmt er nun darauf mit 
nachdruk, und zeiget, dasz durch das gebett, die so eben 
beschriebene waffen geheiliget werden.

Also. Es ist nothwendig, will  der apostel sagen, dasz ihr 
liebe christen die ganze waffenrüstung GOttes anziehet, doch 
also, dasz ihr dabey des gläubigen gebetts nicht vergesset. Also 
dasz ihr mit allem gebett und anrufen allezeit bettet im Geiste:

Und füer mich. Es ist nichts neues, dasz Paulus um die 
füerbitt der gläubigen angehalten. Sehet Röm. I5:30. 2.Cor. 
I:I0. von niemanden aber hat er diesen liebesdienst mit 
mehrerm recht  fordern  können, als von den Ephesern. Denn an 
dieser gemeine hatte er drey jahre tag und nacht gearbeitet, 
Gesch. 20:I8. Er hat auch viel  füer die Epheser gebetet. Sehet 
C. 3:I4.

2I. Damit aber ihr auch wisset, wie es um 
mich stehe, was ich schaffe, so wird euch 
Tychicus, der geliebte bruder, und getreue 
diener im HERRN, alles kund thun: 2.Tim. 4:I2.

22. Welchen ich eben darum zu euch 
gesendet habe, dasz ihr verstehet, wie es um 
uns stehe, und dasz er euere herzen tröste.

(Der apostel wuszte, dasz die Epheser ihn herzlich liebten, 
und eben darum seinethalben in  nicht  geringen sorgen 
stuhnden, indem er zu Rom um des evangelii  willen in ketten 
lag. Da aber durch einen brief nicht alles so umständlich hätte 
können berichtet werden, so sendete er Tychicum zu ihnen, der 
ihnen seine umstände mundlich und gründlich erzehlen, auch 
ihre herzen im glauben stärken und trösten sollen. Dieser 
Tychicus war aus Asien gebüertig, ein  schuler und gefehrter 
Pauli, wie aus Gesch. 20:4. zu sehen, der auch zu Rom 
beständig bey ihm verblieben, eben  wie dorten die fromme 
Ruth bey der Naemi, Ruth I:4. oder wie der getreue Jthai, 
welcher auch bey David in seiner verfolgung ausgehalten. 
2.Sam. I5:2I. Jch  sage, so war Tychicus zu Rom dem sel. 
apostel Paulo an die hand gegangen, und desnahen nennet er 
ihn seinen lieben bruder und getreuen diener im HERRN. 
Dieser Tychicus nun liesz sich gebrauchen, den brief des 
apostels an die gemeine zu Ephesen, von Rom aus zu 
überbringen, wie aus 2.Tim 4:I2. und dem, was wir hier lesen, 
erhellet.

23. Friede sey mit den brüedern, und liebe, 
samt dem glauben, von GOtt dem Vater und 
dem HERRN JEsu Christo. I.Pet. 5:I4. 3.Joh. v.I5.

24. Die gnade sey mit allen denen, die unsern 
HERRN JEsum Christum lieb haben in der 
unzerbrüchlichkeit, Amen. Phil. 4:23.

HERR JEsu! ich müesse in deiner liebe allezeit erfunden 
werden. Amen.

Geschrieben von Rom an die Epheser durch Tychicum.

Der Brief Pauli an die Philipper.
1231

Jnhalt des Briefs Pauli an die Philipper.

Philippen ist  eine freystadt in dem eingang des lands 
Macedonien gewesen. Daselbst hat Paulus mit seinem 
gefehrten Sila geprediget, und Lydiam, eine purpurkrämerin, 
neben dem kerkermeister, mit den ihrigen, zu Christo bekehret: 
wie aus Gesch. I6. zu sehen. Paulum aber hat seine füer die 
Philipper tragende sorgfältigkeit  vermögen, diesen Brief an sie 
zu schreiben, sie in dem wahren glauben wider die ärgernusz 
seiner bande, und wider die verfüehrung der falschen lehrer zu 
bevestnen. Er begreift, gleich den andern briefen, drey 
haupttheile:

I. Den Eingang, welcher in sich begreift  die unterschrift, 
oder des apostels, als des scribenten, und Timothei, seines 
mitarbeiters, namen: die überschrift, oder den namen derer, an 
welche er diesen brief geschrieben: samt dem gewöhnlichen 
grusz und wunsch, Cap. I. I.2.

II. Den Jnhalt selbst: Da er erstlich GOtt danket wegen ihres 
steifen glaubens, und sie dabey unterrichtet, dasz sie sich ab 
seinen banden nicht ärgern  sollen, als die dem evangelio bisher 
keinen schaden gebracht, sondern vielmehr zu trefflicher 
beförderung desselbigen gedienet, und ihm gar nicht 
beschwerlich seyen, als der bereitet sey, um Christi  willen  zu 
sterben. Cap. I. 3-26. Demnach vermahnet er sie, dasz sie dem 
evangelio gemäsz wandeln, in  der erkannten wahrheit 
bestehen, und einmüethig seyen: Zu welchem sie zu vermögen 
er die beweglichsten gründe brauchet, sonderlich das exempel 
Christi, von dessen geheimnusz er beyläufig sehr schön redet: 
und mithinzu  des Timothei, den er zu ihnen gesendet, und 
Epaphroditi, ihres lehrers, der von ihnen zu ihm kommen, aber 
krank worden, meldung thut. Cap. I.-27-II. Füers dritte wahrnet 
er sie mit ernstlichen worten vor den falschen aposteln, die 
Mosen und Christum mit einander vermischeten: und lehret, 
dasz alle gerechtigkeit allein in Christo zu finden sey, wie dann 
auch er seine gerechtigkeit allein  bey demselbigen suche: 
Worinn sie seine nachfolger seyn, im wahren  glauben bestehen, 
und sich der tugenden befleissen sollen. Cap. III-IV. 9. Endlich 
danket er ihnen  füer eine steuer, die sie ihm übersendet, und 
rüehmet ihre gutthätigkeit gegen ihn. Cap. IV. I0-I9.

III. Den Beschlusz, so da besteht in dem lobe GOttes: in 
unterschiedlichen grüessen: und im wunsche der gnade unsers 
HERRN JEsu Christi. Cap. IV. 20-23.

Das I. Capitel.
I. Eingang mit  dem apostolischen wunsche, I, 2. II. Er 

bezeuget seinen geneigten willen in dem, dasz er sich ihres 
glaubens freuet, 3-II. III. Vermahnet sie zur standhaftigkeit, 
damit sie sich an seiner gefängnisz nicht ärgern, I2-26. IV. 
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Beschlieszt es mit  einer vermahnung zur einigkeit  und geduld, 
27-30.

Paulus und Timotheus, knechte JEsu Christi, 
allen heiligen in Christo JEsu, die zu Philippen 
sind, samt den bischoffen und dienern. Röm. I:7.

(Paulus ist zwar eigentlich der vom Heiligen Geiste zum 
schreiben angetriebene urheber dieses briefs: er sezet sich aber 
doch den Timotheum zur seite, weil dieser in  der pflanzung der 
gemeine zu Philippen sein getreuer gehülfe gewesen war, den 
er auch bald zu ihnen schiken wollte, C. 2:I9, 22. Daher er ihm 
auch hiemit ein so viel mehrers ansehen desto  gesegneterm 
eingange machte. Dasz ihn Paulus zu  dem ganzen zuge durch 
Asien und Griechland mit sich genommen habe, sehe man 
Gesch. I6:I...

2. Gnade sey mit euch, und friede von GOtt 
unserm Vater, und dem HERRN JEsu Christo.

II.3. Jch danke meinem GOtt, so oft ich euer 
gedenke, Röm. I:8. I.Cor. I:4. I.Thess. I:2. Philem.4.

4. Als der ich allezeit in allem meinem gebett 
füer euch alle das gebett mit freuden thu,

5. Vonwegen euerer gemeinschaft am 
evangelio, von dem ersten tage an bis jezt.

6. Und bin eben dessen in guter zuversicht, 
dasz, der in euch das gute werk angefangen 
hat, der werde es auch vollenden bis auf den 
tag JEsu Christi: Cor. I:8.

(O GOtt, du bist  treu. Du hast mich berufen: Du hast das 
gute werk in  mir angefangen, du wirst es auch vollenden. 
Hallelujah!

7. Wie es mir billig zusteht, dasz ich solches 
von euch allen halte: darum dasz ich euch in 
dem herzen habe, als die ihr alle in meinen 
banden, und in der verantwortung, und 
bevestigung des evangeliums, mitgemeinder 
meiner gnade seyt. 2.Cor. 3:2.

(Jch habe keine ursache an  euerer beständigkeit zu zweifeln, 
da ihr mir bereits vorher, und nun auch in meinen jezigen 
umständen, so viele proben euerer herzlichen und 
ungefälschten liebe gegeben habet. Sehet C. 4:I4.

8. Dann GOtt ist mein zeug, wie mich in der 
inniglichen anmuthung JEsu Christi nach euch 
allen verlanget. Röm. I:I0.

(GOtt ist  mein zeug. Dieser redens-art pflegte sich der 
apostel zu bedienen, wenn ihm etliche etwas aus misztrauen 
und zweifel nicht  zutrauen wollten. Röm. I:9. 2.Cor. I:23. Man 
hat ihm aber diese worte nicht so leicht nachzusprechen. Es 
musz eine wichtige sache und ein  gar lauterer sinn seyn, wenn 
sie sollen recht und GOtt gefällig gebraucht werden.

9. Und um dasselbige bitte ich, dasz euere 
liebe je mehr und mehr in erkanntnusz und 
aller wissenschaft überflüssig werde: Eph. I:I7. 
Col. I:9.

I0. Auf dasz ihr die dinge bewähren möget, 
die einen unterscheid haben, damit ihr auf den 

tag Christi lauter und unanstöszig seyet: I.Cor. I:
8. I.Thess. 3:I3. 2.Pet. 3:I4.

II. Erfüllet mit früchten der gerechtigkeit, die 
durch JEsum Christum sind, zur ehre und lob 
GOttes. I.Pet. I:7.

(Paulus hielt  herzlich bey dem HERRN an um mehrers 
wachsthum im guten füer die Philipper. Geschähe das von 
lehrern und zuhörern, so  wüerde das evangelium schnell 
laufen, und viele seelen besser wachsen.

III.I2. Jch will aber, ihr brüeder, dasz ihr 
wisset, dasz, was mir begegnet ist, mehr zur 
beförderung des evangeliums gedienet hat:

I3. Also dasz meine bande in Christo in dem 
ganzen richthause, und bey den übrigen allen 
offenbar worden sind: Gesch. I6:23.

I4. Und dasz der mehrtheil der brüeder im 
HERRN durch meine bande eine zuversicht 
gewonnen, und desto küehner worden sind, das 
wort ohne furcht zu reden.

(Wer in den schriften  unsers apostels bewandert ist, der wird 
wahrgenommen haben, dasz er von seinen eigenen umständen 
sehr sparsam erwehnung thut, weil er das, was ihn  und seine 
person angieng, nicht füer wichtig genug hielte, die gläubigen 
damit zu unterhalten. Das haupt-werk, so ihm immer in dem 
sinn  lag, und alle seine gedanken beschäftigte, war die gemeine 
sache, ich will sagen, das evangelium JEsu Christi: die liesz 
ihm nicht so viel zeit und raum, dasz sie weitläuftig an seine 
eigene umstände hätte denken können. Jedennoch aber, wenn 
seine umstände in die gemeine sache einschlugen, und die 
gläubigen dadurch erweket und getröstet  werden könnten, so 
schrieb er von denselben ausfüehrlich. Und um dieser ursache 
willen geschieht es hier, dasz er seiner bande in mehrerm 
erwehnung thut, weil sie eine wunderbare wirkung so wol an 
gläubigen als an ungläubigen gehabt haben.

Jch will aber, ihr brüeder, dasz ihr wisset, dasz das, was mir 
begegnet ist, mir zur beförderung des evangeliums gedienet 
hat. Es schien zwar, will der apostel sagen, dasz meine 
gefangenschaft der guten sache und dem evangelio wüerde 
hinterlich seyn, allein der GOtt, der auch aus der finsternisz das 
licht weisz hervorzubringen, hat es so weislich gemacht, dasz 
mein gefängnisz wirklich zur beförderung des evangelii hat 
dienen müessen. Also dasz meine bande in Christo in dem 
ganzen richthause, und bey den übrigen allen offenbar worden 
sind. Das wort durch richthaus übersezet, bedeutet eigentlich 
das lager der kayserlichen  leibwache, welches aus etlich 
tausend soldaten bestuhnd, die die wache beym kayserlichen 
palast bestellten, und die gefangenen in verwahrung hielten. 
Unter diesen gefangenen war nun auch Paulus, der sich auf den 
kayser berufen, oder an den kayser appellieret hatte, und 
desnahen bey seiner ankunft in Rom dem befehlshaber der 
leibwache übergeben war, der ihm erlaubnisz gab, nicht nur im 
lager sondern auch in der stadt herumzugehen. Da hatte nun 
der apostel vielfältigen anlasz, wenn man ihn gefraget, warum 
er gefangen sey, das evangelium von JEsu  mit frucht  und segen 
zu verkündigen.

Diese bande aber hatten auch ihre gute wirkung bey den 
brüedern: der mehrtheil  der brüeder im HERRN hatten durch 
meine bande eine zuversicht gewonnen künftighin das wort 
desto freymüethiger zureden. Paulus trug seine bande über die 
massen groszmüethig, und predigte in denselbigen, wie Lucas 
zu ende des geschichtbuchs der heiligen apostel  meldet, das 
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reich GOttes, und lehrete vom HERRN JEsu mit  aller 
freymüethigkeit. Und dieses ermunterte die gläubigen zu Rom, 
die um etwas erschroken mögen gewesen seyn, mit ablegung 
der menschenfurcht auch ein gleiches zuthun.

Bewundert doch die wege des HERRN in  seinem heiligtum. 
GOtt erhaltet seine kirche nicht nur unter allen hindernissen, 
sondern er weisz sie eben dadurch noch zu befördern. Was 
schien wol betrüebter füer die kiche des HERRN JEsu zu seyn, 
als die bande Pauli? Dieser theure apostel wird  gefangen, er 
wird ins lager der frechesten sünder gefüehret, er wird zum 
schauspiel Nerons gewidmet, der seine lust an der marter der 
menschen hatte! Schien da nicht  die ausbreitung des evangelii 
in  gröster gefahr zu seyn? und dennoch muszten eben diese 
umstände zur ausbreitung des evangelii dienen. Von 
dergleichen exempeln ist die kirchen-historie voll; und das soll 
uns in ansehung der kirche muth machen aufs zukünftige. 
JEsus, das haupt der kirche lebt  noch, und ist  mächtig genug 
seine kirche zu schüzen.

I5. Etliche zwar predigen Christum auch aus 
neid und hasz: etliche aber auch aus guter 
meinung.

I6. Jene zwar verkündigen Christum aus 
zank, nicht lauter, als die da meinen, sie wollen 
meinen banden trüebsal zufüegen.

I7. Diese aber aus liebe, dieweil sie wissen, 
dasz ich zur verantwortung des evangeliums 
gesezet bin.

I8. Was dann? Wann nur Christus auf allerley 
weise verkündiget wird, es geschehe zum 
schein oder wahrhaftig: und desselbigen freue 
ich mich, und wird mich auch freuen.

(Paulus verhälet gleichwol nicht, dasz nicht alle gleich 
wären, die das evangelium predigten. Etliche, sagt er, predigen 
Christum aus neid und hasz, aus zank und nicht lauter, als die 
da meinen, sie wollen meinen banden trüebsal zufüegen. Diese 
leute kamen aus dem Judentum her, und beneideten den  apostel 
wegen des segens, den er unter den heiden hatte, mithin gaben 
sie sich  alle müehe, ihn verdächtig zu machen. Abscheuliche 
bosheit! die man käumerlich hinter predigern hätte suchen 
sollen. So machten diese leute das evangelium Pauli zum zank-
apfel. Doch waren auch noch andere, die JEsum aus guter 
meinung und aus liebe predigten: Sie sind, will der apostel 
sagen, von der wahrheit überzeuget, sie lieben die wahrheit, 
und darum auch mich den vertheidiger derselben, um so da 
mehr, da sie wol wissen, dasz ich meine bande nicht um 
einiger lasterthaten, sondern um des evangeliums JEsu willen 
trage.

Wie findet sich der apostel in diese umstände? Er sagt: Wann 
nur Christus auf allerley weise verkündiget wird. Es ist freylich 
eine betrüebte sache, dasz ein theil  dieser prediger gnadenlose 
böse leute sind; indessen ist doch ihre bosheit eigentlich nur 
gerichtet gegen meine person, und was achte ich das, wenn nur 
ihre predigt auch an einigen seelen gute wirkung hat!

I9. Dann ich weisz, dasz mir dasselbige durch 
euer gebett, und durch handreichung des 
Geistes JEsu Christi zur seligkeit dienen wird: 
Röm. I5:30. Röm. 8:26.

(Dann ich  weisz, dasz mir dasselbe, dasz ich die bande an 
mir trage und die falschen lehrer meinen  banden noch mehrere 
trüebsal zufüegen wollen, zur seligkeit dienen wird, sintemal 

ich durch die leiden immer mehr und mehr geläutert werde 
durch euer gebett, welches auch dahin mitgeht, dasz mir alles 
widrige zum besten gereichen möge, und durch die 
handreichung oder den zuflusz des Geistes JEsu Christi, der im 
leiden unserer schwachheit  aufhilft: darinn sich als einen Geist 
des trostes erweiset, alles erträglich machet, und uns durch das 
feuer der trüebsal immer mehr bewähre.

20. Wie ich dann beharrlich warte und hoffe, 
dasz ich in keinerley stük werde zuschanden 
werden: sondern dasz Christus in allwege frey 
öffentlich, wie sonst allezeit, also auch jezund, 
an meinem leibe werde grosz gemachet 
werden, es sey durch leben, oder durch tod.

(Der apostel will sagen: Jch  bin  versichert, GOtt werde mich 
bewahren, dasz ich nichts zur verunehrung des namens JEsu 
begehen, sondern dasz alles zur verherrlichung desselben 
dienen und ausschlagen werde. Jch bin gewisz beredt, dasz 
weder tod noch leben, mich scheiden werde von der liebe 
GOttes, die da ist in Christo JEsu. Da sieht  man, was der 
glaube ist.

2I. Dann Christus ist mein leben, und sterben 
ist mein gewinn. Gal. 2:20.

(Der verstand ist dieser: Lebe ich noch länger, so werde ich 
mein leben einig und allein zum dienst des HERRN JEsu 
anwenden, und seinen namen immer mehr und  mehr zu 
verherrlichen suchen:  sterbe ich aber, so hab ich nicht  nur 
nichts zu verlieren, sondern das ist mein gröster gewinn. So 
jauchzet der apostel  über seine bevorstehende selige 
abänderung, welche seinem leiden ein ende, und ihn zum 
sieger über seine feinde machen wüerde.

22. Ob aber im fleische leben mir 
ersprieszlich sey, und was ich erwehlen solle, 
weisz ich nicht.

23. Dann ich wird durch zwey dinge 
gedrungen: Jch habe lust abzuscheiden, und 
bey Christo zu seyn: welches dann (auch mir) 
viel besser wäre. 2.Cor. 5:8.

24. Aber im fleische zu bleiben ist mehr 
vonnöthen um euertwillen:

(Es entstuhnd ein heiliger streit in dem apostel, zwischen 
dem verlangen nach Christo und der liebe zu  den Philippern; 
auf der einen seite sehnte er sich nach seiner gewissen 
seligkeit, auf der andern aber wünschte er den Philippern noch 
nüzlich zu seyn.

25. Und ich weisz dieses in guter zuversicht, 
dasz ich bleiben, und bey euch allen seyn 
werde, zu euerer beförderung, und freude des 
glaubens:

26. Auf dasz euer ruhm in mir überflüssig 
werde in Christo JEsu, durch meine zukunft 
wieder zu euch.

(Diese zuversichtliche hoffnung, die der Geist des HERRN 
auf eine ausserordentliche weise in dem apostel gewirkt  hatte, 
ist auch wirklich erfüllt worden: zumalen er, von dem jahr 
Christi 62. an bis 67. ohngefehr, noch einen grossen zug in 
Orient und Griechenland gethan: da er ohne zweifel auch nach 
Philippen gekommen ist.
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VI.27. Allein wandelt dem evangelio Christi 
gemäsz: auf dasz, ich komme gleich, und sehe 
euch, oder sey abwesend, ich von euern sachen 
höre, dasz ihr in einem geiste stehet, als die ihr 
in einer seele in dem glauben des evangeliums 
mitkämpfet. 

I.Mos. I7:I. Eph. 4:I.
(Dem evangelio Christi  gemäsz wandeln ist so viel, als 

verhüeten, dasz nicht durch  einen unbehutsamen und 
anstöszigen wandel der christlichen religion zu ihrem nachtheil 
ein gehäsziger vorwurf gemachet werde:  und sich hingegen in 
allen stüken so verhalten, dasz das evangelium durch das leben 
recht geschmüket und geehret werde.

28. Und euch in keinem dinge von den 
widerwärtigen erschreken lasset: welches zwar 
ihnen eine anzeigung der verderbnusz ist, euch 
aber der seligkeit, und dasselbige von GOtt. 
2.Thess. 2:2. Col. I:23.

29. Dann aus gnaden ist euch gegeben, dasz 
ihr an Christum nicht allein glaubet, sondern 
auch um seinetwillen leidet:

(Die grösten und häuffigsten wunder-werke GOttes findet 
man bey den martyrern und bekennern an  ihrer geduld unter 
den grösten leiden, welche, da sie, nach den kräften der natur 
betrachtet, gleichsam centner-schwer, ja unerträglich waren, 
nach der gnade und aus dero kraft fast  alles ihr gewicht 
verloren haben:  wie man an so vielen  exempeln sieht. Darum 
Paulus die trüebsal mit gar nachdrüklichen worten zeitlich und 
leichte nennet, der bevorstehenden herrlichkeit aber ein über 
alle massen grosses gewicht zuschreibet, und dazu von der 
trüebsal saget, dasz sie die herrlichkeit  schaffe, 2.Cor. 4:I7. 
gleichwie er oben vers I9. gesagt hat, dasz sie zur seligkeit 
diene.

30. Als die ihr eben den kampf habet, 
welchen ihr an mir gesehen habet, und nun von 
mir höret.

(Pauli exempel hat den Philippern gedienet, dasz sie in den 
trüebsalen nicht weich worden, sondern auch darinn mit ihm 
gemeinschaft gehalten.

Das II. Capitel.
1232

I. Er vermahnet sie zur einmüethigkeit, demuth und liebe, 
mit  dem exempel Christi, I-8. II. Verheiszt ihnen den 
Timotheum zuschiken, I9-24. III. Entschuldiget  den 
Epaphroditum wegen langen vorzugs, 25-30.

Jst nun irgend eine vermahnung in Christo, 
ist irgend ein trost der liebe, ist irgend eine 
gemeinschaft des geistes, ist irgend eine 
innigliche anmuthung und erbärmde: 

Eph. 4:32. Col. 3:I2.
(Der apostel ist im begriff, die Philipper zu  ermahnen, nach 

dem exempel  Christi einander sanftmüethig, demüethig, und 
gleich gesinnet zu  seyn. Dieser vermahnung aber läszt er 
vorgehen einen sehr nachdrüklichen eingang, der recht  aus 
einer besondern fülle des zartesten affekts und grösten ernsts 

gestossen. Jst irgend eine vermahnung in Christo, wo ihr je 
einer ermahnung, die in dem namen des HERRN JEsu Christi 
an euch geschehen ist, plaz und gehör gegeben habet, so thuts 
doch auch anjezo. Jst  irgend ein trost der liebe, habet ihr noch 
einige liebe füer mich, euern lehrer; stehet ihr noch in der alten 
liebe füer mich, die mir immer so tröstlich war. Jst irgend eine 
gemeinschaft des Geistes, seyt ihr wahrhaftig wiedergeboren? 
stehet ihr als wiedergeborne im band der freundschaft und 
liebe mit  mir? Jst irgend eine innigliche anmuthung und 
erbarmung, habet ihr je einige betrachtung füer meine bande 
und füer mein leiden?

Nachdrüklichere worter wird man in den briefen des apostels 
nirgendwo mehr finden. Das heiszt recht  nach dem herzen 
reden! Und was will denn der apostel?

2. So erfüllet meine freude, dasz ihr eines 
sinnes seyet, gleiche liebe habet, einmüethig 
und gleich gesinnet seyet: Röm, I2:I6.

3. Nichts durch zank oder eitele ehre thüeet, 
sondern mit demuth je einer den andern höher 
dann sich selber achte. Gal. 5:26. Röm. I2:I0. I.Pet. 5:5.

4. Auch sehe ein jeder nicht auf das seinige, 
sondern auf das, so des andern ist. 

I.Cor. I0:24. I3:5.
(Der apostel  wuszte, dasz die Philipper grosser gefahr 

unterworfen waren, da verschiedene lehrer aufgestanden, 
welche allerhand gefährliche meinungen anrichten könnten. 
Wir haben schon mehrmal verdeutet, und wiederholens noch 
einmal: nichts hat  der kirche JEsu mehr geschadet  als die 
sekten und innerliche uneinigkeiten. Die verfolgungen 
schadeten der kirche nicht  nur nichts, sondern sie machten nur, 
dasz die gläubigen die glieder vester schlossen und genauer 
zusammen hielten. Wo aber sekten entstuhnden, da verlor sich 
die liebe, man fieng einander an zuhassen, zu lästern, zu 
verfolgen; und also stuhnd das werk des HERRN nicht nur 
still, sondern kam allerwegen zurük.

5. Dann ihr sollet also gesinnet seyn, wie 
Christus JEsus auch war: 

Matth. II:29. Joh. I3:5. I.Joh. 2:6.
(Der sinn JEsu ist der grund der wahren einigkeit, gleich wie 

der eigensinn der grund der uneinigkeit ist. Wie war aber der 
HERR JEsu gesinnet?

6. Welcher, da er in GOttes gestalt war, es 
nicht einen raub geachtet GOtt gleich zu seyn: 
2.Cor. 4:4.

7. Hat aber sich selber ausgeläret, als er die 
gestalt eines knechts an sich nehmend gleich 
wie andere menschen worden: Jes. 42:I. Matth. 
20:28. Heb. 2:I4.

8. Und an geberden als ein mensch erfunden, 
sich selbst erniedriget, und bis zum tode, ja bis 
zum tode des kreuzes gehorsam worden. Heb. 
5:8.

(Wir arme menschen wollten ehmalen GOtt gleich werden, 
dieses sah GOtt an als einen raub seiner ehre, und strafte es 
härtiglich. So war es aber nicht bey JEsu; denn dasz er GOtt 
gleich ist, da hat er nicht geraubt, sondern diese gleichheit  ist 
sein geburts-recht.
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Was that  nun dieser ewige Sohn? Er hat sich selber 
ausgeläret, und hat die gestalt  eines knechtes angenommen. 
Nicht hat der HERR JEsus die göttliche natur verlassen, oder 
dieselbige an die menschliche vertauschet. Das sey ferne! den 
er bliebe auch in der allertiefsten erniedrigung der wahre GOtt, 
und das ewige leben. Aber des gebrauchs seiner göttlichen 
majestet hat er hat er sich begeben. Zum exempel: Ungeachtet 
er reich genug war, alle menschen, ja alles was in der luft, auf 
erden und im meer lebt zu speisen, war er doch so arm, dasz er 
selbst hungerte. Ungeachtet er die ewige weisheit ist, war er 
doch in seiner kindheit wie ein anders unmündiges kind, 
welches mit dem alter zunimmt an weisheit. Er hat hiemit  seine 
göttliche hochheit nicht gewöhnlich gebrauchet, sondern nur 
zuweilen einige strahlen davon sehen lassen. Ja, er äusserte 
sich dieser göttlichen  hochheit  dermassen, dasz er gar die 
gestalt eines knechts annahm. Da er auf erden kam die 
menschliche natur anzunehmen, wäre es ihm ja ein  leichtes 
gewesen, sich als einen reichen vornehmen herrn zu 
offenbaren; allein das wollte er nicht. Sein pflegvater war ein 
armer zimmermann, der ihn käumerlich versorgen konnte, 
desnahen auch sein ganzes leben mit  lauter niedrigen 
umständen verknüpfet war. Das war auch der kirche vorgesagt: 
Siehe, dein könig kommt zu dir, aber arm!

Er war also wie ein anderer mensch, und an geberden als ein 
anderer mensch erfunden; das ist:  er hatte alle schwachheiten 
unserer menschlichen natur an sich genommen: es war bey ihm 
nichts ausserordentliches: er hungerte, er düerstete, er ward 
müede, er schlief; mit einem wort, er war uns seinen brüedern 
in allen dingen gleich, ausgenommen die sünde.

Aber das war noch nicht  der tiefste grad  seiner erniedrigung. 
Er ist, sagt der apostel ferner, bis zum tode, ja bis zum tode des 
kreuzes gehorsam worden. Unter allen leibes-strafen war die 
kreuzigung die schmerzlichste und schmählichste. Und 
gleichwol übernimmt JEsus dieselbe, um uns zu erlösen. Er 
that vom ersten augenblik seiner geburt an, was ihm als Büerg 
und Mittler oblag, er ruhete nicht, bis er am kreuze ausrufen 
konnte: Es ist vollbracht!

Einen solchen sinn wünschet nun Paulus den Philippern: 
einen demüethigen und liebreichen sinn, der sich das heil 
seines nächsten herzlich läszt angelegen seyn.

9. Darum hat ihn auch GOtt über die masse 
erhöhet, und ihm einen namen geschenket, der 
über alle namen: Gesch. 2:33. Heb. I:4.

I0. Dasz in dem namen JEsu sich biegen 
sollen alle knie derer, die im himmel und auf 
erden, und unter der erden sind: Jes. 45:23. Offenb. 
5:I3, I4.

II. Und dasz alle zungen bekennen sollen 
dasz JEsus Christus der HERR sey, zur ehre 
GOttes des Vaters. Röm. I4:9. I.Cor. I2:3.

(Was will  der apostel  mit diesem allem anders sagen, als: 
Wenn ihr wertheste Philipper, gesinnet seyt, wie JEsus Christus 
war, so wird euch der HERR auch  mit euerm Haupt und 
Heiland erhöhen, nach der verheissung euers erhöheten 
Heilands: Wer sich selbst erniedriget, der wird erhöhet werden.

I2. Darum, meine geliebte, wie ihr allezeit 
gehorsam gewesen seyt, (also) nicht allein als 
in meiner gegenwärtigkeit, sondern (auch) 
jezund vielmehr in meinem abwesen wirket 
euer eigen heil mit furcht und zittern:

(Die Philipper stuhnden bereits in der ordnung des glaubens 
und der busse, und daher wurde von ihnen nicht  mehr 
erfordert, als dasz sie im guten beharren, und ihr heil immer 
mit  furcht und zittern, das ist, mit der grösten sorgfalt und 
demuth wirken möchten.

Wir werden nicht  sagen müessen, dasz der apostel 
keineswegs von einer knechtischen furcht, von einem 
knechtischen zittern  und beben, rede. Nein:  er redet von einer 
tiefen ehrerbietung gegen GOtt, und einer genauen sorgfalt in 
beobachtung der pflichten des christentums, wie aus 
verschiedenen stellen der heiligen schrift gar deutlich könnte 
dargethan werden; wir gedenken aber nur der worten des 
zweyten psalmens:  dienet  dem HERRN mit furcht, und freuet 
euch mit zittern, küsset den Sohn, dasz er nicht zörne.

I3. Dann GOtt ist es, der in euch wirket, 
beyde das wollen und das vollbringen, nach 
(seinem) wolgefallen. 2.Cor. 3:5.

(Der apostel will den Philippern hiemit sagen, sie haben es 
im werke ihrer seligkeit nicht eigentlich mit ihm, Paulo, 
sondern mit GOtt, zu thun: und da es GOtt nicht an sich 
mangeln lasse, kräftigst in  ihnen zu wirken, so sey es auch ihre 
schuldigkeit, auf ihrer seite, ihrer selbst mit fernerer gläubiger 
annehmung und getreuer anwendung der göttlichen gnade wol 
wahrzunehmen.

Da nicht allein das vollbringen, sondern auch das wollen von 
GOtt kömmt, so sehen wir, wie es um die kräfte des freyen 
willens in geistlichen dingen bey dem menschen stehe: 
nemlich, dasz er gar nichts davon habe. Denn obgleich  der 
mensch den freyen willen hat, so fern  er zum wesen seiner 
seele gehöret: so hat derselbe doch durch  den sünden-fall alle 
seine geistliche kräfte verloren: von welchen allhier die rede 
ist. Dieser verlust giebt ihm aber so viel weniger 
entschuldigung bey seinem unbekehrten sinne, je mehr ihm 
GOtt mit seiner gnade entgegen geht, und ihm, was er nicht 
hat, schenket.

I4. Thut alle dinge ohne murren und zank: 
I.Pet. 4:9.

I5. Auf dasz ihr unsträflich, und einfältig seyt, 
untadeliche kinder GOttes mitten unter dem 
ungeschlachten und verkehrten geschlechte: 
unter welchen ihr als liechter in der welt 
scheinet: Matth. 5:I6.

I6. Jndem ihr ob dem worte des lebens haltet, 
mir zu einem ruhm auf den tag Christi, dasz ich 
nicht vergeblich geloffen sey, noch vergeblich 
gearbeitet habe. 2.Cor. I:I4.

I7. Und ob ich dann schon geopfert wird 
vonwegen des opfers und dienstes euers 
glaubens, so freue ich mich (doch,) und freue 
mich mit euch allen. 2.Tim. 4:6. 2.Cor. 7:4.

I8. Desselbigen aber freuet auch ihr euch, 
und freuet euch mit mir.

(Liebet einander, erbauet einander, damit werdet ihr mich 
innigst erfreuen, ja ich werde dadurch im glauben und in der 
treue nicht wenig aufgemuntert werden.

II.I9. Jch hoffe aber in dem HERRN JEsu, 
dasz ich den Timotheum bald zu euch senden 
werde, auf dasz ich auch gutes muts werde, 
wann ich verstehe, wie es um euch steht.
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20. Dann ich habe keinen so gleich gesinnten, 
der so herzlich füer euch sorge.

2I. Dann sie suchen alle das ihrige, nicht das, 
was Christi JEsu ist.

22. Jhr aber wisset seine bewährung, dasz er 
mit mir, wie ein kind mit dem vater, an dem 
evangelio gedienet hat.

23. Denselbigen nun, hoffe ich, werde ich zur 
stunde senden, wann ich wird gesehen haben, 
wie meine sachen stehen.

24. Doch vertraue ich dem HERRN, dasz 
auch ich selber bald (zu euch) kommen werde.

(Der apostel hatte den Timotheum bereits in verschiedenen 
angelegenheiten nach Corinthen, Thessalonich, ... gesendt, nun 
schikt er ihn auch von Rom nach Philippen, um zu vernehmen, 
wie es in  ihrer gemeine stehe. Er hatte sond  verschiedene 
helfer und mit-arbeiter, welche rechtschaffene und ganze leute 
waren, als zum exempel, ein Barnabas, Silas, Titus, 
Epaphroditus, ... die waren aber dermalen nicht bey ihm. 
Ueberdas kam keiner dem apostel so nahe als Timotheus, und 
der dabey noch die Philipper ganz ausserordentlich liebte. 
Noch nicht alles: Timotheus hatte noch einen besondern 
vorzug vor den meisten lehrern, die sich damals in der 
Philippischen kirche befanden, als welche Christum nicht 
lauterlich predigten, sondern nur auf ihren eigenen nuzen 
bedacht waren. Von Timotheo  aber habet  ihr, sagt der apostel, 
die prob: Jhr wisset selber, dasz er sich eine herzliche freude 
daraus gemachet, mir meine amts-last  unter euch zu 
erleichtern. Diesen erleuchteten, unermüedeten und 
hochbegabten knecht des HERRN nun, werde ich zur stunde 
senden, wann ich wird gesehen haben, wie meine sachen 
stehen; und ich kan euch zu euerer freude sagen, dasz sie ein 
gar gutes aussehen bekommen, seit dem die ursach meiner 
gefangennehmung im lager kund worden.

Dieses heilige exempel unsers apostels und seines Timothei 
soll  billig so wol die lehrer als alle gläubige insgemein zu einer 
treuen nachfolge erweken. Wir, die wir unter der zahl der 
lehrer sind, sollen uns mit  gebett und anwendung aller von 
GOtt verliehenen kräfte bemüehen, nachfolger der tugend und 
des sinnes dieser zween theuren männer zu werden. Laszt uns 
doch jedermann zeigen, dasz wir in lauterm sinn das, was 
GOttes ist, suchen. Ach, der treue GOtt reinige unsere herzen 
von allem eigennuz und unlautern  absichten. Der glaube an 
JEsum und die begierde ihm am evangelio treu zu seyn sey das 
einige treibrad aller unserer handlungen, bemüehungen und 
arbeiten, so dörfen wir denn mit freuden vor seinem heiligen 
angesicht erscheinen. Jnsgemein trachten wir alle nach der 
gleichheit des sinns Pauli. Er vermahnet nicht nur die lehrer, 
sondern überhaupt alle christen:  Seyt meine nachfolger, gleich 
wie ich Christi  bin, und in diesem briefe C. 3:I7. Seyt meine 
nachfolger, ihr brüeder, und sehet auf die, die also wandeln, 
wie ihr uns zum vorbilde habet. Lasset denn euere herzen voll 
werden, von unverfälschter ergebenheit an JEsum, und zeiget 
in  euerm ganzen leben, dasz ihr wahrhaftig suchet, was des 
HERRN JEsu ist.

III.25. Jch habe aber füer nothwendig 
geachtet, den bruder Epaphroditum zu euch zu 
senden, der mein mitarbeiter und mitstreiter, 
aber euer apostel, und meiner nothdurft diener 
ist. Phil. 4:I8.

26. Sintemal er nach euch allen ein verlangen 
hatte, und sehr angsthaft war, darum dasz ihr 
gehöret hattet, dasz er krank gewesen:

27. Dann er ist auch gar nahe zum tode krank 
gewesen: aber GOtt hat sich über ihn erbarmet: 
nicht allein aber über ihn, sondern auch über 
mich, auf dasz ich nicht eine traurigkeit über 
die andere hätte.

28. Darum habe ich ihn desto eilender 
gesendet, auf dasz, so ihr ihn wieder sehet, ihr 
euch freuet, und auch ich minder traurigkeit 
habe.

29. So nehmet ihn nun auf im HERRN mit 
aller freude: und haltet solche in ehren.

I.Cor. 6:I8. I.Thess. 5:I3. I.Tim. 5:I7. Heb. I3:7.
30. Dann er ist um des werks Christi willen 

bis zum tode genahet, und hat sein leben 
verschäzet, auf dasz er euern mangel †an 
meinem dienste erfüllete. †griech. in  dem dienste 
gegen mir.

(Weil Timotheus jezt noch nicht abreisen konnte, so sendete 
indessen der apostel den Epaphroditum an die Philipper. Dieser 
war ein rechtschaffner lehrer der Philippischen kirche, und von 
derselben nach Rom an den apostel  geschikt, der ihm auch 
treulich im lehren und sonst allerwegen beygestanden. Diesen 
nennet er seinen bruder, nicht nur so insgemein als einen 
christen, sondern in absicht auf sein amt, seinen amts-bruder; 
wie er denn in  der that des apostels gehilfe am evangelio, und 
sein mit-genosz der arbeit war. Er ist, sagt der apostel von 
Epaphrodito ferner, mein  mit-arbeiter und mit-streiter, der 
unter dem gleichen fahnen gegen die feinde des evangelii mit 
lehren und beten kämpfet. Er ist euer apostel, er ist ein 
apostolischer mann, der mit  einem grossen masse des Heiligen 
Geistes ausgerüstet ist, wie ihr es dann an euch selber mit 
grossem segen erfahren habet. Und meiner nothdurft diener, 
durch welchen ihr mich reichlich mit der von euch 
überschikten beysteuer erquiket habet.

Diesen allerliebsten mann schikte Paulus den Philippern 
zurük, zumalen er nach ihnen ein verlangen hatte, darum dasz 
sie gehört hatten, dasz er krank gewesen. Es scheinet fremd, 
dasz Paulus in gegenwart und gesellschaft eines seiner besten 
freunde, der ihm und den Philippern so gar herzlich lieb war, 
krank werden können, da er doch so viele kranke in dem 
namen des HERRN JEsu gesund gemachet hatte. Sagte dorten 
Martha: HERR, wärest du hier gewesen, so wäre mein bruder 
nicht gestorben; sollte man nicht in ansehung des grossen 
apostels Pauli, der sich rüehmen können:  GOtt hat durch mich 
gewirket, in  kraft der zeichen und wunder, fragen: Wie hat 
Epaphroditus in gegenwart und gleichsam in den armen Pauli, 
auf den tod krank werden können? Die antwort ist nicht 
schwer. Der HERR hat seinen knechten die kräfte 
wunderwerke zu thun, nicht darum gegeben, um ihre und  der 
ihrigen ungemächlichkeit abzuwenden, und sie so wider alle 
leibs und lebens-gefahr zu schüzen: Er hat ihnen diese gabe 
auch nicht mit einer ganz unumschränkten macht gegeben, 
sondern sie muszten  immer bey  allen vorfallenheiten auf 
seinen wink und  befehl warten. So gieng es hier: Der apostel 
sollte den Epaphroditum nicht gesund machen. GOtt, sagt 
Paulus, hat  sich über ihn und mich erbarmet, das ist, 
Epaphroditus hat GOtt herzlich  um verlängerung seines lebens 
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angerufen, theils um euertwillen; da er wuszte, wie nüzlich er 
euch noch seyn möchte; theils um meinetwillen: damit mir 
alten geplagten mann in meinen ketten das kreuz nicht 
allzuschwer und grosz wüerde, wenn mir dieser liebe freund 
von der seite sollte gerissen werden. So bat er denn um sein 
leben, und das gebett dieses gerechten vermochte viel; das 
gebett seines glaubens hat ihm zur gesundheit geholfen. 
Nehmet ihn also auf mit freuden, und mit  vieler danksagung 
gegen GOtt, um so da mehr, da ich euch sagen kan, dasz ihm 
seine reisen und übrige arbeiten, die er um des diensts des 
evangelii willen übenommen hatte, seine krankheit zugezogen 
haben.

Das III. Capitel.
1233

I. Er warnet sie vor den falschen aposteln, widerficht 
derselbigen eiteln ruhm und falsche lehre, I-3. II. Lehret durch 
sein eigenes exempel, worinn ein christ seine gerechtigkeit 
suchen, und worauf er in seinem ganzen wandel sehen solle, 
4-2I.

Was übrig ist, meine brüeder, freuet euch im 
HERRN. Dasz ich euch einerley schreibe, das 
verdrieszt mich zwar nicht: euch aber machet 
es desto sicherer:

Ps. 32:II. 33:I. 64:II. Phil. 4:4.
(Es ist  ein sehr irriger wahn, wenn eitele welt-menschen 

dafüer halten, als hätten wahre christen keine freude in dieser 
welt, und  deswegen von der wahren  bekehrung zu  GOtt 
abgekehret sind, weil  sie meinen, sie wüerden sodenn keine 
fröliche stunde mehr auf der welt haben. Wie falsch ist dieses: 
denn haben sie gleich  keine freude nach der welt, so haben sie 
doch dieselbe in  der welt  an GOtt und in GOtt; auch wol 
alsdenn, wenn die welt sie füer traurig ansieht. Da es denn von 
ihnen heiszt: als die traurigen, aber doch allezeit  frölich! Und 
gleichwie diesere freude rein und heilig ist, so ist  sie auch 
beständig, davon unser Heiland saget: Euere freude soll 
niemand von euch nehmen. Joh. I6:22.

2. Sehet auf die hunde: sehet auf die bösen 
arbeiter: sehet auf die zerschneidung.

Jes. 56:I0. 2.Cor. II:I3.
(Da einige lehrer in der Philippischen kirche Christum mit 

Mose, das evangelium mit  dem geseze, gefährlicher weise 
vermengenten, so warnet der apostel sie dagegen sehr 
nachdenklich. Diese leute müessen es sehr arg gemachet 
haben, dasz der apostel sie hier hunde, böse arbeiter, die 
zerschneidung nennet, und unten vers I8, I9. feinde des kreuzes 
Christi.

3. Dann wir sind die beschneidung, die wir 
GOtt im geiste dienen, und rüehmen uns in 
Christo JEsu, und vertrauen nicht auf das 
fleisch. Röm. 2:29. I.Cor. I:3I. Gal. 6:I4.

(Denn wir sind die beschneidung, die wahren geistlichen 
Jsraeliten, die wir GOtt im Geiste dienen, gleich wie wir auch 
im Geiste beschnitten sind, und rüehmen uns in Christo mit 
einer glaubens-freudigkeit, und sezen unser vertrauen nicht auf 
das fleisch, auf äusserliche vorrechte, durch welche das 
judentum vom heidentum unterscheiden wird, sonderlich auf 

die beschneidung am fleische, sondern auf die gerechtigkeit 
Christi, welche er uns durch sein versöhn-opfer erworben hat.

II.4. Wiewol ich auch auf das fleisch zu 
vertrauen habe: So anders sich jemand dunken 
laszt, er möge auf das fleisch vertrauen, so mag 
ichs vielmehr: 2.Cor. II:2I.

5. Der ich am achten tag beschnitten bin, 
einer aus dem gschlechte Jsraels, aus dem 
stamme Ben-Jamin, ein Hebreer aus den 
Hebreern, nach dem geseze ein phariseer:

Röm. II:I: Gesch. 23:6.
6. Nach dem eifer ein verfolger der 

gemeinde: der ich nach der gerechtigkeit, die 
im geseze ist, unsträflich gewesen. Gesch. 8:3.

(Der apostel  fasset allhier zusammen, was er mit den 
jüdischen gesez-lehrern gemeim und vor ihnen guten theils 
voraus hatte. Zu den lezten stüken gehörete, dasz er aus dem 
stamme Benjamin, und nach der sekte ein phariseer war. Denn 
gleich wie die aus dem stamme Juda und Benjamin des 
tempels und gottesdiensts wegen einen vorzug hatten vor 
andern stämmen, also machte sich die sekte der phariseer 
selbst mancherley vorzüge. Und dazu kam bey Paulo ein 
solcher religions-eifer, dadurch er sich vor vielen andern  ein 
grosses ansehen und viele verdienste bey dem hohen rathe zu 
Jerusalem und dem ganzen volke gemachet hatte. Und weil er 
dabey äusserlich  eines gestrengen und unsträfflichen wandels 
war, so ward daher sein ansehen so viel grösser. 

7. Aber was mir gewinn war, das habe ich um 
Christi willen füer schaden geachtet.

Matth. I3:44. Luc: I4:26.
(Es musz in der wahren bekehrung zu einer solchen 

verleugnung kommen, dasz man alle dinge, daraus man ausser 
Christo etwas gemächet, und dasz man füer einen sonderlichen 
gewinn geachtet hat, füer schaden erkenne, nemlich wie man 
dadurch schaden an seiner seele genommen habe.

8. Und zwar so achte ich es freylich alles füer 
schaden vonwegen der überschwenglichkeit 
der erkanntnusz Christi JEsu, meines HERRN: 
um welches willen ich alles habe füer schaden 
gerechnet, und achte es füer unrath, auf dasz 
ich Christum gewinne: Col. 2:2.

(So lang die seele noch nicht zu JEsu Christo gekommen ist, 
hält sie viele dinge hoch, die andere auch hochachten. Aber 
wenn sie zu JEsu Christo gekommen, o GOtt, denn sieht sie 
alles, wessen sich andere erheben, und was ihnen gewinn 
scheinet, als nichts, und als sehr unnüze dinge an, in 
entgegenhaltung der hohen weisheit und erkenntnisz, so von 
JEsu  Christo gegeben wird. Diesz ist der im aker vergrabene 
schaz, wovor man alles verkauft, was man hat. Matth. I3:44. 
Man giebt alles hin um Jesum Christum zu besizen.

9. Und in ihm erfunden werden, als der ich 
nicht meine gerechtigkeit habe, die aus dem 
geseze, sondern die durch den glauben Christi 
ist, (namlich) die gerechtigkeit, die von GOtt 
kommt im glauben: Röm. 3:2I. Gal. 2:I6.
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(O wie wol thut der mensch, der mit Paulo nur in JEsu 
erfunden werden will, und nicht auf seine eigene gerechtigkeit 
bauet! Es bleibt doch nichts im feuer der prüefung GOttes 
stehen, als dieser einige wahre grund. Selig ist, der in sein herz 
keinen andern legen läszt, der keinem selbst-schmeichelnden 
wol-thüenden gedanken trauet.

I0. Zu erkennen ihn, der die kraft seiner 
auferstehung, und die gemeinschaft seines 
leidens, so ich seinem tode gleichförmig 
werde: 2.Cor. 4:I0.

(Hatte denn der apostel Christum noch nicht erkennet, da er 
dieses schrieb? Es ist  aus seinen  worten leicht  zu  ersehen, dasz 
er hier nicht von einer historischen erkenntnisz, sondern von 
immer mehrerer empfindlicher erfahrungs-erkenntnisz rede, 
von einer solchen, von welcher wir Phil. I:9. und I.Joh. I:I, 2. 
lesen. Nach einer solchen lebendigen erkenntnisz JEsu Christi 
haben die gläubigen jederzeit ernstlich gerungen und gestrebet, 
weil sie wuszten, dasz ihr zeitlich und ewig wol daran hienge. 
Sie liessen, wie wir vorher an Paulo gesehen, lieber alles 
fahren, ehe sie diesz kleinod hätten missen wollen. Sonderlich 
drungen sie gewaltig bey ihnen selbst und  andern auf die 
lebendige erkenntnisz des auferstandenen JEsu.

II. Ob ich vielleicht zur auferstehung der 
todten kommen möchte.

(Mein geist streket sich unermüedet aus nach der kraft des 
auferstandenen Heilands, in dessen leben ich nach  allem mir 
von GOtt geschenktem vermögen hinein  eile, um darinn  allein 
zu leben.

I2. Nicht, dasz ich es schon ergriffen habe, 
oder schon vollkommen sey: ich jage ihm aber 
nach, ob ichs auch ergreifen möchte, so ferne 
ich auch von Christo JEsu ergriffen bin.

(Nicht schreibe ich solches, was ich jezt von verleugnung 
meiner eigenen, gerechtigkeit und anwendung der von GOtt 
geschenkten kräfte, gemeldet habe, dasz ich schon ergriffen 
habe, was zu ergreifen ist, oder schon  vollkommen sey, also 
dasz mir gar nichts mehr fehle, ich jage ihm aber nach, ob ichs 
auch ergreifen möchte: nachdem ich von Christo JEsu auf dem 
wege nach Damascus ergriffen und bekehret bin.

Sind wir gefasset von Christi hand, so greifen wir auch zu. 
Wenn Christus einen ergriffen hat, so läszt er ihn nicht:  seine 
hand bewahret uns zur seligkeit.

I3. Jhr brüeder, ich schäze mich selber (noch) 
nicht, dasz ichs ergriffen habe.

I4. Eines aber (sage ich:) ich vergisse, was 
hinter mir ist, und streke mich nach dem, was 
da vornen ist, und jage nach dem vorgesezten 
ziel, nach dem kleinod der berufung GOttes 
von oben herab in Christo JEsu. I.Cor. 9:24. 2.Tim. 
4:7.

(Wer etwas erjagen will, der musz auch darnach jagen. Das 
kleinod kömmt uns nicht entgegen, wenn wir ihm nicht 
entgegen eilen. Unsere tage sind ohnedem kurz, und laufen 
schnell dahin:  die sollen uns denn auch zum laufen antreiben, 
damit wir nicht zu kurz kommen.

I5. Wie viel nun unser vollkommen sind, die 
lasset uns also gesinnet seyn: und so ihr etwas 
anders gesinnet seyt, das wird euch GOtt auch 
offenbaren.

I6. Doch worzu wir kommen sind, so lasset 
uns nach einer regel einher treten, und gleich 
gesinnet seyn. Gal. 6:I6. Röm. I2:I6

(Wie viel nun unser vollkommen und von den anfängern, 
und gleichsam milchkindern in Christo unterschieden sind, die 
lasset uns also gesinnet seyn, wie ich zuvor von der 
verleugnung alles irdischen und aller eigenen gerechtigkeit, 
und von der gewinnung Christi und seiner gerechtigkeit, wie 
auch von unserm lauf nach dem vorgestrekten ziel bezeuget 
habe: und sollet ihr etwas anders gesinnet seyn, wo ihr in 
einem andern noch anstehen solltet, das wird euch GOtt 
offenbaren, darüber wird euch GOtt auf euer bitten und 
anhalten, licht  genug geben. Doch sollen  wir darinnen dazu wir 
bereits gekommen sind, nach einer regel einhergehen und 
gleich gesinnet seyn.

I7. Seyt meine mitnachfolger, ihr brüeder, 
und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr 
dann uns zum vorbilde habet. I.Cor. 4:I6.

(Es ist allerdings nöthig, dasz ein lehrer seiner gemeine ein 
vorbild sey, wie in reiner und gesunder lehre, also mit einem 
heiligen wandel. Denn es ist nicht  zu sagen, wie anstekend ein 
böses exempel des lehrers ist, und  wie sehr dadurch die lehre 
selbst bey den zuhörern entkräftet wird.

I8. Dann viele wandeln, von welchen ich 
euch oft gesagt habe, nun aber sage ichs auch 
mit weinen, dasz sie des kreuzes Christi feinde 
sind:

I9. Welcher ende die verderbnusz, derer GOtt 
der bauch ist, und die ehre in ihrer schande, die 
(nur) auf irdische dinge gesinnet sind. 2.Cor. II:I5. 
2.Pet. 2:I. Röm. I6:I8.

(Dann viele wandeln nicht als Christen, geschweige denn als 
diener Christi und des evangelii: von welchen ich  euch oft 
gesagt, gegen welche auch das zeugnisz im anfang des capitels 
gieng, nun aber kan ich mich nicht  entbrechen, dasz ich es 
auch weinend sage, aus wehmuth, die ich  darüber empfinde, 
dasz man sie nicht anderst  anzusehen habe als feinde des 
kreuzes Christi. Welche waren denn diese? Es waren solche, 
die das äusserliche Jüdische wesen mit dem christentum 
vermengeten, und die leute zur beschneidung und andern 
ceremonien beredeten, dabey dem fleische und den sündlichen 
lüsten alle freyheit erlaubten.

20. Dann unsere burgerschaft ist im himmel: 
von dannen wir auch warten des Heilands, des 
HERRN JEsu Christi: Joh. I4:3. Heb. I3:I4. I.Cor. I:7. 
I.Thess. I:I0. Tit. 2:I3. Heb. 9:28.

2I. Welcher unsern niederträchtigen leib 
vergestalten wird, dasz er gleichförmig werde 
dem leibe seiner klarheit, nach der wirkung, 
nach welcher er auch ihm alle dinge mag 
unterthänig machen. I.Cor. I5:49. Röm. 8:29. Eph. I:I9.

(Man sieht allhier einen herrlichen erweis von der wahren 
GOttheit Christi, und zwar wie in dem namen HERR oder 
Jehovah und Heiland, also in den grossen göttlichen werken 
der zukunft zum gerichte und des gerichts selbst, wie auch der 
auferwekung und verklärung der menschlichen leiber, und der 
dabey bezeugten  allmacht, nach welcher er sich kan und wird 
alle dinge unterthänig machen. Sehet auch I.Cor. I5:24.
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Nicht weniger haben wir hier einen beweis von der 
vortrefflichkeit der christlichen religion: da sie auf so 
herrlichen verheissungen gegründet steht, und uns mitten in 
allem elende, ja im tode selbst, den grösten trost giebt.

Das IV. Capitel.
1234

I. Er vermahnet sie zur beständigkeit, zur freude im HERRN, 
zur bescheidenheit, gebett, und andern tugenden, I-9. II. 
Danket um die empfangene gutthaten, I0-I9. III. Beschlieszt 
den brief mit dem lobe GOttes, und mit grüessen: Wünschet 
des HERRN JEsu gnade, 20-23.

Darum, meine geliebte und erwünschte 
brüeder, meine freude und (meine) krone, 
bestehet also in dem HERRN, ihr geliebte. 
I.Thess. 2:I9. I.Thess. 3:8.

(Der apostel machet einen schlusz aus der vorhergehenden 
materie, und will  so viel  sagen: Nachdem ihr sowol 
angefangen habet, auch bisher fortgefahren seyt, und euern 
wandel als himmels-berger füehret, und so grosse 
verheissungen vor euch habet von der verklärung eurer leiber, 
so  bestehet und beharret in dem laufe zur seligkeit, um einer so 
grossen herrlichkeit nach leib und seel theilhaft zu werden.

2. Die Evodiam vermahne ich, und die 
Syntychen vermahne ich, dasz sie eines sinnes 
seyen in dem HERRN.

(Diese zwo matronen sind, wie man aus dem folgenden 
verse ersieht, in der Philippischen gemeine von grossem 
ansehen gewesen, und scheinen viele andere auf ihr exempel 
sonderlich gesehen zu haben. Dasz sie aber müessen zur 
miszhelligkeit, vermuthlich über einige religions-punkten, 
versucht worden seyn; das sieht man aus der ermahnung zur 
einigkeit, die der apostel diesen beyden personen insonderheit 
eingeschärft wissen will.

3. Ja, ich bitte auch dich, mein eigentlicher 
gesell, hilf ihnen, als welche mit mir an dem 
evangelio gekämpfet haben, mit Clemens, und 
den übrigen meinen mitarbeitern, welcher 
namen in dem buche des lebens sind. Dan. I2:I. 
Offenb. I3:8. I7:8.

(Mein eigentlicher gesell, mein mitgenosz, der mit mir an 
einem joche ziehet. Durch diesen versteht  der apostel  sonder 
zweifel den vornehmsten lehrer oder aufseher zu Philippen. Jch 
bitte dich, mein lieber amts-genosz, hilf ihnen, als welche mit 
mir an  dem evangelio gekämpfet haben, biete ihnen die hand, 
worinn sie es nöthig  haben, zumalen sie um des evangelii 
willen schon vieles erlitten, und in auffrichtung desselben 
munter gearbeitet haben.

4. Freuet euch im HERRN allezeit. Abermal 
sage ich: Freuet euch: Phil. 3:I.

(Freuet euch über die reiche gnade GOttes, die euch in 
Christo JEsu wiederfahren ist.

5. Lasset euere bescheidenheit bey allen 
menschen kund seyn. Der HERR ist nahe.

(Wer gewisz weisz, dasz er einen Heiland hat, und seines 
Heilandes recht froh wird, in dessen handlungen wird man 

allezeit bescheidenheit und sittsamkeit antreffen. Das sittsame 
wesen ist mit dem evangelischen christentum aufs genaueste 
verknüpfet, um so mehr, da der christ  öfters an die zukunft 
seines HERRN denkt.

6. Sorget nichts, sondern in allen dingen 
lasset euere bitte im gebett und anrufen mit 
danksagung vor GOtt kundbar werden. Ps. 37:5. 
Eph. 6:I8.

7. Und der friede GOttes, der allen verstand 
übertrifft, wird euere herzen und euere sinne in 
Christo JEsu verwahren. Joh. I4:27. Röm. 5:I. Col. 
3:I5.

Plagen und nagen euch ängliche sorgen, stellet eure noth 
dem HERRN im gebett  vor, so wird der friede GOttes euere 
herzen und sinnen, welche durch sorgen beunruhiget werden, 
bewahren.

8. Jm übrigen, ihr brüeder, was wahrhaft, was 
ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich ist, 
was wol lautet: ist etwa eine tugend, und ist 
etwa ein lob, dem denket nach. 

Röm. I3:I3.
(Die gläubigen sollen der empfangenen gnade fortwachsen, 

und darinn recht  befestiget werden. Dazu sollen sie sich aller 
christlichen tugenden befleissen, und suchen was gottselig, ja 
im höchsten grade tugendhaft ist, und sich auf alles gute mit 
ganzem gemüeth wenden.

Das ebenbild Christi musz an dem christentum leuchten.
9. Was ihr auch gelernet, und empfangen, und 

gehöret, und an mir gesehen habet, dasselbiget 
thut, so wird der GOtt des friedens mit euch 
seyn. Röm. I5:33.

(Diese worte könnten hochmüethig scheinen, sie haben aber 
nichts als ein vaters einfalt in  sich, der seine kinder 
unterrichtet, und so wol  mit seinem exempel als mit seinen 
worten zu belehren trachtet.

O GOtt! dein fried bewahre mich: Du selbst sey mit mir.
II.I0. Jch bin aber im HERRN höchlich 

erfreuet worden, dasz ihr dermaleins wieder 
waker worden seyt, füer mich zu sorgen: 
weswegen ihr zwar gesorget hattet, aber ihr 
hattet keine gelegenheit.

(Der apostel freuete sich nicht so wol über die von den 
Philippern empfangene gabe, als über die liebe der gemeine, 
und über die göttliche vorsorge, welche sich darinn gegen ihn 
hervorthat, und ihm erquiklich war, und die gabe so  viel 
angenehmer machete: wie er im folgenden selbst bezeuget:

II. Nicht, dasz ich dieses des mangels halben 
sage: dann ich habe gelernet mich dessen, 
dabey ich bin, begnüegen zu lassen. I.Tim. 6:8.

I2. Jch kan niederträchtig seyn, ich kan auch 
überflusz haben. Jch bin allenthalben und in 
allen dingen geüebet, beyde satt zu seyn, und 
hunger zu leiden: beyde überflusz, und mangel 
zu haben. 2.Cor. II:7.
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(Ein apostel des HERRN des himmels und der erde seyn, 
und in seinem apostel-amt grosse und viele wunder thun, und 
doch so  viel  noth und mangel leiden, dasz man weder durch 
die göttliche vorsorge davon gänzlich bewahret bleibet, noch 
sich durch einen wunderthätigen weg ausser solchen zustand 
sezet, das gehöret zum geheimnisse des kreuzes.

Gleichwie sich darinn, dasz GOtt solches über seine knechte 
und kinder verhenget, eine gleichheit findet mit dem stande der 
erniedrigung Christi: also thut sich auch darinn andern theils 
eine beywohnende göttliche gnaden-kraft  hervor, dasz man 
allerley noth und mangel gleichgültig ertragen kan.

Wovon die natur unter den tugendsamen heiden nur einen 
schatten hat, nemlich sich weder im überflusz und guten tagen 
überheben, noch im mangel  und im leiden den muth sinken 
lassen, das haben die wahren christen aus dem grunde der 
gnaden nach aller wahrheit, und nach aller fülle und lauterkeit.

I3. Jch vermag alles durch Christum, der 
mich stärket:

(Was Paulo möglich war, kan uns nicht unmöglich seyn. Der 
ihn stark gemacht, der kan und will uns auch stark machen: 
wobey unser seits weiter nichts erfordert wird, als ein 
demüethiges und gläubiges ergreifen des beystandes und der 
stärke JEsu.

I4. Doch so habet ihr wol gethan, dasz ihr mit 
meiner trüebsal gemeinschaft gehabt habet. Phil. 
I:7.

I5. Aber auch ihr von Philippen wisset, dasz 
von anfang des evangeliums, da ich aus 
Macedonien gezogen bin, keine gemeinde mit 
mir, nach der rechnung des einnehmens und 
ausgebens getheilet hat, dann nur allein ihr. 
2.Cor. II:9.

I6. Dann auch, als ich zu Thessalonich war, 
habet ihr das ein- und andermal zu meiner 
nothdurft gesendet.

I7. Nicht, dasz ich das geschenk suche, 
sondern ich suche die frucht, dasz sie sich 
vermehre in euerer rechnung.

I8. Jch habe aber alles empfangen, und habe 
überflüszig: Jch bin erfüllet worden, nachdem 
ich von Epaphrodito empfangen habe, das von 
euch kam, ein wolriechender geruch, ein 
angenehmes, GOtt wolgefälliges opfer. Phil. 2:25. 
Röm. I2:I. Heb. I3:I6.

(Paulus hatte, wie die ordentlichen haushalter, ein eigenes 
buch, oder verzeichnisz gehalten von dem, was ihm hie und da 
füer die armen war gegeben worden, und wo und an welche, 
auch wieviel  davon war ausgegeben worden. Hiezu hatten nun 
unter den Macedonischen gemeinen die Philipper allein sich 
sonderlich freygebig erwiesen. Darum der apostel dieses an 
ihnen allhier rüehmet. Jm 2. Briefe an die Corinther C. 8:I. 
lesen wir zwar, dasz sich die Macedonischen gemeinen über 
vermögen angegriffen, in einer gar reichen steuer. Es ist aber 
zu merken, dasz Paulus im briefe an die Philipper redet von der 
ersten zeit, da er von ihnen nach Athen und von dannen nach 
Corinthen gereiset war: in dem andern briefe an die Corinther 
aber von der allgemeinen steuer, welche den armen brüedern 
zu Jerusalem zum besten geschehen war.

I9. Aber mein GOtt wird alle euere nothdurft 
erfüllen, nach seinem reichtum, in herrlichkeit, 
in Christo JEsu. 2.Cor. 9:8.

(Wie trefflich war die wolthat der Philipper angelegt, wenn 
nichts gewesen wäre, als dieser wunsch des apostels!

III.20. GOtt aber, und unserm Vater sey ehre 
von ewigkeit zu ewigkeit, Amen. 

Röm. II:36.
(GOtt aber, der in Christo JEsu unser Vater ist, sey ehre von 

ewigkeit zu  ewigkeit. Diese lobpreisung ist  nicht allein auf das 
nächst vorhergehende, auf die gerüehmte gutthätigkeit der 
Philipper, gerichtet, sondern auch überhaupt auf alle in Christo 
durch die kräftige wirkung des Heiligen Geistes uns erzeigte 
wolthaten.

Und da die unendliche ewigkeit unserm menschlichen 
begriff nach ihrem laufe einen periodum, eine tiefe und länge 
nach der andern haben wird, so heiszt es davon nach dem 
grund-texte: in die ewigkeiten der ewigkeiten. Denn wenn sich 
der mensch die ewigkeit vorstellet, und mit seinen gedanken in 
dieselbe sich aufs tiefeste einsenket; so kömmt er doch damit 
nicht ans ende, sondern  er kömmt damit aus einer tiefe in die 
andere, und musz dabey erkennen, wie recht erstaunlich und 
unbegreiflich, aber auch dabey in ansehung des ewigen lebens, 
höchst erfreulich die ewigkeit sey. Und ob uns gleich in dieser 
zeitlichkeit die ewigkeit unbegreiflich ist, so ist uns doch auch 
das gegentheil, wenn man der daurung eine ende zuschreiben 
wollte, noch unbegreiflicher. Denn da wüerde und müeszte 
man nie aufhören fragen: Warum musz ein ende kommen? und 
was wird hernach seyn, nach dem ende? Wol dem, der sich 
also schon in der zeit mit dem lobe GOttes zur ewigkeit 
zubereiten läszt, dasz er darinnen zu dem Halelu-Jah aller 
übrigen gläubigen ein fröliches Amen sagen könne!

2I. Grüesset alle heiligen in Christo JEsu. 
Euch grüessen die brüeder, die bey mir sind.

(Grüesset alle heiligen, welche in andern gemeinen in 
Macedonien auch ausser Philippen auf dem lande hin und 
wieder zerstreuet sind, mit mittheilung und gemeinmachung 
dieses briefs, in Christo JEsu. Euch grüessen die brüeder, die 
bey mir sind, da ich ihnen von dem vorhaben, an euch zu 
schreiben, gesagt habe.

22. Euch grüessen alle heiligen, sonderlich 
aber die aus des kaysers hause.

(Man hat daraus billich ein recht göttliches kennzeichen des 
evangelii von Christo  zu  erkennen, dasz so gar auch manche 
selbst an dem so sehr verderbten kayserlichen  hofe des Nerons 
durch das evangelium gewonnen und zu Christo bekehret 
worden sind. Dasz aber diese christen aus des kaysers hause 
rechtschaffen gewesen, sieht  man daraus, dasz sie das 
evangelium von Christo, von Paulo, als einem gefangenen und 
verachteten manne, unter dem kreuze angenommen haben.

23. Die gnade unsers HERRN JEsu Christi 
sey mit euch allen, Amen.

(Die gnade JEsu Christi ist die einige arzney wider alles böse 
in  uns, die es heilen und uns davon befreyen kan. Die sey auch 
mit  uns, dasz wir mit allen heiligen mit GOtt und Christo seyn 
und bleiben mögen ewiglich. AMEN!

Geschrieben von Rom an die Philipper durch Epaphroditum.
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Der Brief Pauli an die Colosser.

Jnhalt des Briefs Pauli an die Colosser.

Colossen  ist eine vornehme stadt  in Phrygien, in dem 
kleinern Asien, gewesen. Jn derselbigen hat Epaphras, ein 
treuer diener des göttlichen worts, das heilige evangelium 
geprediget, und eine ansehnliche gemeinde gepflanzet, wie es 
Paulus andeutet cap. I:7. Als aber etliche diener des satans 
entstanden, welche das evangelium zu verdunkeln, und die 
kirche, durch die einfüehrung  weltweiser spizfündigkeiten und 
abgeschaffeter ceremonien des gesezes, zu betrüeben gesucht, 
und solches der fromme Epaphras nicht leiden mochte, zog er 
gen Rom zu Paulo, klagte ihm dieses, mit  erzehlung der summ 
der evangelischen lehre, die er ihnen geprediget: hierauf hat 
der apostel, aus Triebe des Heiligen Geistes, diesen brief 
geschrieben, in welchem er des Epaphra lehre mit seinem 
ansehen bestätiget, und die Colosser vermahnet, dasz sie, 
hintan gesezet aller philosophischen spizfündigkeiten und 
verfüehrischer lehren, in der von Epaphra angehörten lehre 
beständig verharren. Dieser Brief begreift drey theile:

I. Den Eingang, und in demselbigen die unterschrift, oder 
des scribenten und Timothei namen: die überschrift, oder den 
namen derer, an welche der brief geschrieben worden: den 
apostolischen grusz und wunsch. Cap. I. I, 2.

II. Die Verhandlung der sache selbst in unterschiedlichen 
stüken: Dann anfänglich rüehmt  der apostel der Colosser 
glauben, und andere tugenden, mit  herzlichem gebett und 
wunsche, dasz sie darinn weiter wachsen und zunehmen. Cap. 
I. 3-I2. Hierauf machet  er eine schöne beschreibung Christi und 
seiner gutthaten, und lehret, dasz derselbige der wahre Sohn 
GOttes, das einige Haupt und Heiland seiner kirche sey, in dem 
alle schäze der weisheit, alle völle, alles heil und seligkeit  zu 
finden. Cap. I. I3- II. 2. Nachdem er diese lehre gesezet und 
bevestnet, kömmt er zu der widerweisung der verfüehrer, 
welche den Colossern die weltweisheit anstatt der 
gottesgelehrtheit, und die veralteten ceremonien des gesezes 
anstatt des evangeliums, aufgedrungen. Cap. 2. 3-23. Endlich 
greift er auch die sitten an, beschilt  die laster, pflanzet die 
tugenden, und ordnet überall ein christliches leben durch 
heilsame erinnerungen an alle insgemein, und sonderbar an die 
in den haushaltungen. Cap. III.-IV. 6.

III. Den Beschlusz: welcher etliche besondere geschäffte, 
unterschiedliche grüesse, und des apostels wunsch begreift. 
Cap. IV. 7-I8.

Das I. Capitel.
1235

I. Der eingang mit  seinem wunsch, I. 2. II. Der apostel  lobet 
die Colosser wegen ihres glaubens, und will sie hiemit zum 
aufmerken willig machen: damit sie aber standhaft verbleiben, 
giebt er der lehre, die sie von dem Epaphra gelernet hatten, 
kundschaft, 3-8. III. Bittet füer sie, und preiset  die grosse 
gnade GOttes in Christo, in welchem alles heil begriffen ist, 
9-29.

Paulus, ein apostel JEsu Christi durch den 
willen GOttes, und Timotheus, der bruder:

(Paulus war das gröste werkzeug, dessen sich der HERR 
JEsus bedienet, sein blut  unter die heiden zu sprengen. Es war 
unserm Erlöser versprochen, dasz ihm die heiden zum erbe, 

und die gränzen der welt zum eigentum werden gegeben 
werden. Nun war einmal  die zeit da, da die heiden mit 
aufgehebten händen zu ihm laufen sollten. Deswegen rüstete er 
diesen mann mit einer ganz ausserordentlichen kraft  seines 
Geistes aus, um als ein auserwehltes geschirr seinen namen 
unter die heiden zu tragen. Mit recht nennet er sich denn einen 
apostel JEsu Christi nach dem willen GOttes.

Er sezet neben sich den Timotheum, den bruder. Sonsten 
nennet er ihn seinen sohn, hier aber seinen bruder, nicht  nur 
darum, weil  sie einen gleich theuren glauben bekenneten, 
sondern wegen der gleichheit ihres amts, da sie beyde JEsum 
den gekreuzigten predigten.

2. Den heiligen zu Colossen, und den 
gläubigen brüedern in Christo. Gnade sey mit 
euch, und friede von GOtt, unserm Vater, und 
dem HERRN JEsu Christo. Eph. I:I.

(Der apostel  nennet  die Colosser brüeder, weil sie eben wie 
er, durch JEsum zum Vater gekommen: Heilige und gläubige 
brüeder, weil  sie von dem vorigen  unheiligen wesen 
abgewaschen, gereiniget und gerecht gesprochen worden, 
durch den namen des HERRN JEsu. Diesen heiligen  und 
gläubigen brüedern wünschet er gnade, zu  mehrerer 
bevestigung des glaubens und zum wachstum in der heiligung, 
und frieden, zu einem ruhigen besiz aller heils-güeter, die 
insgemein genennet werden der friede GOttes. Hätte der 
apostel mehrers wünschen können, so hätte er es gethan; sein 
herz hatte sich weit  gegen die Colosser ausgebreitet, sie hatten 
nicht eng in seinem herzen.

Diese güeter bittet  der apostel den  Colossern aus von GOtt 
unserm Vater, von GOtt, der um JEsu willen auch unser Vater 
worden ist, und von dem HERRN JEsu Christo. Recht! Der 
arme mensch kan diese schäze aus seiner eigenen vorraths-
kammer nicht nehmen; sondern die wahre quelle, woraus diese 
lebendige ströme fliessen, ist  allein  im heiligtum GOttes unter 
dem stuhl des Lamms zu suchen.

II.3. Wir danken GOtt, und dem Vater unsers 
HERRN JEsu Christi, und beten allezeit füer 
euch. Eph. I:I6.

(Wir, ich und Timotheus, danken GOtt, der da ist der Vater 
unsers HERRN JEsu Christi, füer den guten und gesegneten 
zustand, in  welchem ihr euch befindet; und wir beten allezeit 
füer euch, so oft wir beten, geschieht es auch füer euch. Das 
war ein grosser segen füer die Colosser; denn hat der HERR 
JEsus gesagt: wo ihrer zween auf erde zusammen stimmen 
werden, um eine jede sach, die sie begehren in meinem namen, 
die wird ihnen widerfahren. So ist es leicht zu erachten, dasz 
wenn Paulus und Timotheus mit  vereinigten kräften füer die 
Colosser gebetet, dasz ihnen  dieses zu  grossem segen werde 
gedienet haben.

4. Nachdem wir gehöret haben von euerm 
glauben in Christo JEsu, und von der liebe 
gegen allen heiligen: Röm. I:8. Eph. I:I5. Philem. 5.

5. Um der hoffnung willen, die euch in den 
himmeln neben sich gelegt ist, von welcher ihr 
durch das wort der wahrheit des evangeliums 
zuvor gehöret habet: 

2.Tim. 4:8. I.Pet. I:4. 2.Cor. 6:7.
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6. Das zu euch kommen ist, wie auch in alle 
welt: und ist fruchtbar, wie auch in euch, von 
dem tage an, als ihr die gnade GOttes in der 
wahrheit gehöret und erkennet habet:

Mar. I6:I5. Jes. 55:II. Marc. 4:8.
7. Wie ihr es auch gelernet habet von 

Epaphra, unserm geliebten mitknechte, der ein 
getreuer diener Christi füer euch ist: Col. 4:I2. 
Philem. 23.

8. Der uns auch euere liebe im geiste kund 
gethan hat.

(Wir danken dem HERRN um so herzlicher, nachdem wir so 
wol von Epaphra, als andern glaubwüerdigen männern, 
vernommen haben, dasz ihr den HERRN JEsum recht begierig 
und herzlich angenommen, und durch ihn verzeihung der 
sünden erlanget; und wie zärtlich ihr euch untereinander liebet. 
Wir danken ihm, dasz ihr nunmehr durch den glauben an 
JEsum, mit uns eine vest-gegründete hoffnung des ewigen 
lebens habet. Und so hatten hiemit die Colosser bereits einen 
schönen anfang im christentum gemachet. Sie hatten den 
glauben an den HERRN JEsum, die liebe gegen alle heiligen, 
und die hoffnung zu einer füer sie in den himmeln neben sich 
gelegten herrlichkeit, und so hiemit alle drey haupt-tugenden, 
glauben, liebe und hoffnung. Das sind realien, die der mensch 
nicht in seinen händen hat, sondern GOtt  giebts: und da nun 
das sich an den Colossern zeigete, so ists kein wunder, dasz 
Paulus sich darüber herzlich freuete. Denn sein ganzes werk 
und beruf gieng dahin, solche leute aus den menschen zu 
machen, und das reich Christi  in  dem stüke zu befördern, und 
in den menschen aufzurichten.

Von wem hatten die Colosser das wort  der wahrheit  des 
evangelii zu erst empfangen? Der apostel sagt, ihr habet  es 
gelernet von Epaphra. Der war vermuthlich ein Colossischer 
mit-büerger. Und dem läszt auch Paulus diesen ruhm gar gern, 
er freuet sich darüber, und nennet ihn darum auch seinen 
geliebten mitbruder, und einen treuen diener Christi füer die 
Kolosser. Dieser, sagt er, hat  mir euere liebe im Geiste, euere 
herzliche liebe, die der Geist  GOttes in euch gewirket  hat, 
kund gethan.

III.9. Derhalben auch wir von dem tage an, 
da wir es gehöret haben, nicht aufhören füer 
euch zu beten, und zu begehren, dasz ihr mit 
der erkanntnusz seines willens in aller 
geistlichen weisheit und verstand erfüllet 
werdet: I.Cor. I:5.

I0. Auf dasz ihr dem HERRN gemäsz 
handelt, ihm überall zu gefallen, und frucht 
traget in allem guten werke, und in der 
erkanntnusz GOttes wachset: Eph. 4:I. Phil. I:27.

II. Und mit aller kraft gestärket werdet, nach 
der stärke seiner herrlichkeit, zu aller geduld 
und langmüethigkeit mit freuden: Eph. 3:I6.

Da der apostel sein herz recht ausschüttet, und zwar solcher 
gestalt, wie er sein gebett füer die Colosser eingerichtet habe, 
so  kan man daraus erkennen, was der haupt-innhalt  seines 
gebetts auch sonst füer die gläubigen gewesen sey, und wie 
man sein gebett noch heut zu tage füer andere wahre kinder 
GOttes zu verrichten, und was man ihnen von GOtt sonderlich 
zu erbitten habe. Sehet Ephes. I:I5. und 3:I3.

Ueberhaupt geht  das gebett auf den wachstum und auf die 
beharrung im guten. Daraus man erkennen kan, wie höchst-
nöthig  beydes sey. Dann fand der apostel dieses bey den 
Colossern, nach einem so  herrlichen anfange und so getreuen 
fortgange, noch nöthig; wie sollten denn die, welche sich mit 
ihnen schwerlich vergleichen können, des wachstums nicht 
nöthig haben?

I2. Und danket dem Vater, der uns geschikt 
gemachet hat zu dem erbtheil der heiligen im 
liechte:

I3. Welcher uns aus dem gewalt der 
finsternusz erlöset, und in das reich seines 
geliebten sohns versezet hat:

I4. Jn welchem wir die erlösung durch sein 
blut, (namlich) die vergebung der sünden, 
haben. Eph. I:7. I.Pet. I:I9. I.Joh. I:7. Offenb. I:5.

(Die heiligen, derer hier Paulus gedenket, sind  solche herzen, 
die an den namen des HERRN JEsu  glauben, in seinem 
GOttes-blute von sünden abgewaschen, und durch seinen Geist 
nach seinem bilde erneuert worden, die folglich kräfte 
empfangen haben, im lichte des HERRN zu wandeln. Die nun 
haben ein erbtheil: durch welches überhaupt  die güeter des 
reichs der gnaden und der herrlichkeit verstanden werden, 
welche der himmlische Vater im testament der gnaden, das 
durch JEsu tod bekräftiget ist, ihnen bestimmet hat. Dieses 
erbtheil zu erlangen sind  nun die menschen weder wüerdig 
noch tüechtig; der HERR musz sie aus lauterer und ganz 
unverdienter gnade hierzu tüechtig  machen. Und das war nun 
bey den Colossern geschehen.

Der HERR hatte sie aus dem gewalt  der finsternisz erlöset, 
und in das reich seines geliebten Sohns versezet. Die Colosser 
sassen, eben wie andere heiden, im lande des tödtlichen 
schattens, unter dem gewalt der finsternisz, unter der 
herrschenden finsternisz. Sie waren sklaven des satans, in 
dessen reich nichts als finsternisz des unglaubens, der 
unwissenheit und  der lastern herrschet. Aus diesem elend 
waren sie durch die liebes-macht des himmlischen Vaters 
herausgerissen, und in das reich des HERRN JEsu, der sonne 
der gerechtigkeit, versezet.

Billig sagt denn der apostel: Danket dem HERRN, der euch 
geschikt gemachet hat  zu dem erbtheil der heiligen im lichte. 
Erkennet seine freye gnade: eure seele erhebe den HERRN, 
und euer geist froloke in GOtt  euerm Heiland, denn 
groszmächtige dinge hat der Mächtige gethan, der, dessen 
name heilig ist. 

Jn  seinem Sohn habet ihr die erlösung, die erlösung nicht aus 
einer irdischen gefangenschaft, sondern aus der macht der 
finsternisz: Eine erlösung von der schuld und strafe der sünden: 
Eine erlösung vom bösen gewissen, vom zorne GOttes, vom 
fluch, tode und verdammnisz: Eine erlösung, die ein 
unendliches lös-geld gekostet: Eine erlösung durch sein blut. 
Denn weil ohne blut-vergiessung keine verzeihung der sünden 
geschieht, Heb. 9:22. so hat auch JEsus sein blut füer uns 
vergossen.

Damit aber niemand in  zweifel  gerathe, ob denn auch dieses 
blut  von solcher wichtigkeit  sey, dasz dadurch die vergebung 
der sünde habe können ausgewirket  werden, so beschreibet uns 
der apostel  die hoheit der person die ihr blut füer uns 
vergossen.

I5. Welcher ist die bildnusz des unsichtbaren 
GOttes, der †erstgeborne aller creatur:
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2.Cor. 4:4. †griech. Geboren vor aller creatur. Das ist, ehe 
irgend eine creatur gewesen. Sprüch. 8:23. Röm. 8:29.

(JEsus, der sein blut füer euch vergossen  hat, ist das 
sichtbare bildnisz des unsichtbaren GOttes. Er ist der glanz der 
herrlichkeit des Vaters, und das ausgedrukte ebenbild  seiner 
person. Er ist der erstgeborne aller creatur. Er ist vor allem 
geschöpfe, nicht erschaffen, sondern geboren, nicht in  der 
creatüerlichen zeitlichkeit, sondern in der göttlichen ewigkeit. 
Er war folglich nicht nur, ehe Abraham war, sondern seine 
ausgänge waren von ewigkeit, Mich. 5. Ehe die berge worden, 
und die erde und die welt  erschaffen war, war er GOtt von 
ewigkeit in die ewigkeit. Welch ein grosser Heiland! Er ist der 
wahre und ewige GOtt. Nicht zwar die gleiche person des 
Vaters, aber mit dem Vater gleiches wesens: das bild des 
Vaters, der glanz der herrlichkeit des Vaters, und so hiermit 
GOtt über alles, gebenedeyet in die ewigkeit. Dieser 
erstgeborne ist folglich keine creatur, sondern  alle creaturen 
sind durch ihn:

I6. Dann durch ihn sind alle dinge 
geschaffen, die in himmeln, und auf erden sind, 
die sichtbaren und unsichtbaren, es seyen 
throne, oder herrschaften, oder füerstentum, 
oder gewalt: durch ihn, und in ihn ist alles 
erschaffen. Ps. 33:6. Röm. II:36. I.Cor. 8:6.

(Durch die schöpfung versteht  der apostel keine andere, als 
diejenige, davon uns Moses im anfang der bibel nachricht giebt 
und die in den ersten sechs tagen der zeit geschehen. Diese 
schöpfung ist eine handlung, die dem wahren wesentlichen 
GOtt alleine zukömmt, und niemand wird es läugnen. Nun aber 
wird selbige hier dem HERRN JEsu zugeschrieben, dem 
zufolge ist er wahrer GOtt. Denn durch ihn, durch seinen 
befehl und willen, sind alle dinge geschaffen; er hat 
gesprochen, und es ist geschehen; er hat geboten, und es ist da 
gestanden. Und in  ihn, zu seiner ehre, ist alles erschaffen. 
Sehet Offenb. 4:II.

I7. Und er ist vor allen dingen, und alle dinge 
bestehen in ihm.

(Und er ist vor allen dingen. Denn der etwas macht, musz ja 
eher seyn als das, was er macht. Und alle dinge bestehen in 
ihm. Er erhaltet  alle dinge durch das wort seiner kraft. O wie 
selig ist der mensch, der JEsum Christum also lebendig 
erkennt, wie er hier vorgestellet wird! dessen herz ist voll  licht, 
kraft, trost und freude. Welche porten der höllen vermögen 
denjenigen zu übergwältigen, welcher besteht in dem, in 
welchem alle dinge bestehen, und der alle dinge trägt mit dem 
worte seiner kraft?

I8. Und er ist das haupt des leibes der 
gemeinde: welcher ist der anfang, der 
erstgeborne von den todten, auf dasz er in allen 
dingen den vorzug habe: 

Offenb. 3:I4. I.Cor. I5:20.
(Der apostel hat in den vorhergehenden versen angefangen, 

die göttliche herrlichkeit des HERRN JEsu zubeschreiben. Er 
hat uns vers I5. gesagt, dasz unser Erlöser, nach seiner 
göttlichen natur, der wahre wesentliche Sohn GOttes sey, von 
ewigkeit her aus dem wesen des Vaters geboren. Er hat uns 
darauf vers I6, I7. in das reich der natur gewiesen, und uns den 
Heiland als den Schöpfer aller dinge vorgestellet. Nun nimmt 
er uns gleichsam bey der hand, und  füehret uns in das reich der 
gnaden, damit er uns auch da die grösse unsers Erlösers zeigen 
möchte. Er ist, sagt  er, das haupt des leibes der gemeinde:  Er 
regiert die kirche, und mittheilet ihr kräfte zu allem guten. 

Sehet Eph. I:22. Er ist der erstgeborne von den todten:  Er hat 
durch seine siegreiche auferstehung allen seinen kindern den 
weg zu einer herrlichen auferstehung gebahnet. Und deswegen 
müessen wir erkennen, dasz ihm gebüere der vorzug vor allen 
dingen, im reiche der natur und  der gnade; denn dazu ist 
Christus gestorben, und  auferstanden, und  wieder lebendig 
worden, dasz er beydes über todte und lebendige herrsche.

Unterschreibe, wertester leser, diese wahrheit  von ganzem 
herzen. Jch will sagen: gebüeret dem HERRN JEsu der vorzug 
vor allen dingen, so raume ihm auch die oberste und 
vornehmste stelle in  deinem herzen ein. Gieb ihm den vorzug 
in  der liebe, erkenne ihn füer dein höchstes gut, und lasz es bey 
dir heissen: Was frag ich nach der welt, mein JEsus ist mein 
leben, mein schaz, mein eigentum, dem ich mich ganz ergeben, 
mein ganzes himmelreich, und was mir sonst gefällt, drum sag 
ich noch einmal: was frag  ich nach der welt? Gieb ihm den 
vorzug im vertrauen, also dasz du auf ihn den höchsten grad 
des vertrauens sezest. Summa, dein ganzes herz must  du ihm 
schenken und aufopfern, damit  er darinnen wohnen könne, so 
wird er es denn auch zum schauplaze seiner gnade, und zu 
einem vorgemache des himmels machen.

Von der beschreibung der herrlichkeit unsers Erlösers geht 
nun der apostel über zur beschreibung des werks der erlösung. 
Die apostel  thun solches öfters, damit sie so den grund zeigen, 
warum das kurze leiden des HERRN JEsu von so grossem wert 
und von so erstaunlicher kraft gewesen: darum nemlich: weil 
es ist  das leiden des Sohns GOttes. Der apostel beschreibet 
erstens den grund der versöhnung, und denn die beschaffenheit 
derselbigen. Der grund ist die völle JEsu.

I9. Denn es ist das wolgefallen (des Vaters) 
gewesen, dasz in ihm alle völle wohnen sollte: 
Joh. I:I6.

(Durch alle völle versteht der apostel, die völle der GOttheit, 
die zur erwerbung der seligkeit nothwendig war. Als blosser 
mensch hätte uns der HERR JEsus nimmermehr erlösen 
können; da aber die völle der GOttheit  leibhaftig  in ihm 
wohnete, so konnte er dieses grosse und alle erschaffene kräfte 
übersteigendes werk ausfüehren.

20. Und dasz alles durch ihn ihm selbst 
versöhnet wüerde, in dem er friede gemachet 
hat durch das blut seines kreuzes durch ihn, es 
sey das auf erden, oder das in himmeln.

2.Cor. 5:I8. I.Joh. 4:I0. Jes. 9:6. Gesch. I0:36.
Gleich wie nun dieses des Vaters wolgefallen gewesen, dasz 

in  JEsu Christo alle völle wohnen sollte, also geht sein 
rathschlusz mit dahin, um durch ihn, den HERRN JEsum, ihm 
selbst alles zu  versöhnen, das ist, durch die kraft  des 
vergossenen bluts JEsu alle auserwehlte und gläubige mit ihm 
auszusöhnen.

2I. Und euch, die ihr etwann entfremdet, und 
durch die gedanken in den bösen werken 
feinde waret, die hat er jezt versöhnet, Röm. 5:6.

22. Jm leibe seines fleisches, durch den tod, 
auf dasz er euch heilig, und untadelich, und 
unsträflich vor ihm selbst darstelle: Luc. I:75. Eph. 
I:4. 5:27. Tit. 2:I4.

23. So ihr anders im glauben gegründet und 
vest verbleibet, und euch nicht entwegen lasset 
von der hoffnung des evangeliums, welches ihr 
gehöret habet, das da aller creatur unter dem 
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himmel geprediget ist, dessen ich Paulus ein 
diener worden bin. 

Joh. I5:4. Col. I:6. Sehet Ephes. I:2. und C. 2:II.
24. Nun freue ich mich von euertwegen in 

meinen leiden, und erseze hinwiederum in 
meinem fleische, was den trüebsalen Christi 
noch übergeblieben ist, füer seinen leib, der da 
ist die gemeinde: Röm. 5:3. 2.Cor. 7:4. Jac. I:2. Eph. I:22.

(Paulus war gefangen, und man sollte denken, er werde 
diesen brief unter lauter thränen geschrieben haben. Allein er 
sagt, ich freue mich  von euertwegen in meinem leiden. Das 
mag wol heissen: der christen herz auf rosen geht, wenns 
mitten unter dörnen  steht. Warum freuet sich Paulus in seinem 
leiden? Er sagt: Meine trüebsalen sind trüebsalen Christi, ich 
leide einig um des namens des HERRN JEsu willen, und 
erinnere mich seiner worte: Freuet euch, wenn ihr gewüerdiget 
werdet um meines namens willen zu leiden. Er sagt ferner: 
Meine trüebsalen, meine bande, mein leiden wird der ganzen 
kirche nüzlich seyn: ich erseze in meinem fleische, was den 
trüebsalen Christi noch übergeblieben ist, füer seinen leib, der 
da ist die gemeinde. Niemand musz hier böse gedanken von 
diesem ausdruk schöpfen, als wenn Paulus sich  selber dem 
HERRN Christo an die seite stellen wollte. Er will nicht mehr 
sagen, als: Jezt leide ich  vollends an meinem leibe, was mir zu 
leiden von Christi wegen bestimmet gewesen, zum trost und 
beyspiel seiner kirche, die dadurch in ihrem glauben und 
geduld gestärket wird, weil ich um deren erbauung willen alles 
mit standhaftem gemüethe ertrage.

Ehe dem hiesz es von Paulo: Jch will  ihm zeigen, wie viel er 
um meines namens willen  leiden musz! Dieses erkannte Paulus 
wol, darum sagte er, ich nehme meinen leidens-theil gern  über 
mich, was ich, nach dem willen  des HERRN zur erbauung 
seiner gemeine, zu erfüllen habe.

25. Deren ich ein diener worden bin nach der 
verwaltung GOttes, die mir gegeben ist gegen 
euch, das wort GOttes zu erfüllen: Eph. 4:7.

26. (Namlich) die geheimnusz, die von den 
zeiten der welt und von den geschlechten her 
verborgen gewesen, nun aber seinen heiligen 
geoffenbaret worden ist:

Röm. I6:25. I.Cor. 2:I0. 2.Cor. 2:I4. 2.Tim. I:I0. Tit. I:2. 
I.Pet. I:20.

27. Denen GOtt hat wollen kund thun, wie 
grosz und herrlich der reichtum dieser 
geheimnusz unter den heiden sey, welcher ist 
Christus in euch, der da ist die hoffnung der 
herrlichkeit: Eph. I:I8. Röm. 8:I0. Eph. 3:I7. I.Tim. I:I. 
Sehet Eph. I:9. und 3:4.

28. Den wir verkündigen, und ermahnen alle 
menschen, und lehren alle menschen mit aller 
weisheit, auf dasz wir einen jeden menschen in 
Christo JEsu vollkommen darstellen:

29. Darauf ich dann auch arbeite, und ringe 
nach der wirkung dessen, der mit kraft in mir 
wirket. Eph. 3:7.

(Die rechte arbeit eines göttlichen predigers kömmt, wie wir 
hier sehen, nicht aus eignen kräften her, sondern blosz von 
Christo, und zielet  sonderlich und allein auf die offenbarung 
Christi in dem herzen.

Das II. Capitel.
1236

I. Er vermeldet klärer, was ihn zu schreiben verursachet 
habe: namlich, dasz sie bey der wahrheit  in Christo  steif 
bleiben möchten, I-7. II. Widerfichtet die, so ihnen die 
ceremonien und menschen-sazungen wollten aufdringen: 
zeiget damit an, dasz die ceremonien durch Christum abgethan 
seyen, 8-23.

Dann ich will, dasz ihr wisset, was grossen 
kampfs ich euerthalben habe, und von derer 
wegen, die zu Laodicea sind, und von aller 
derer wegen, die mein angesicht im fleische 
nicht gesehen haben:

(Nachdem der apostel bezeuget hat, mit welchem ernste er 
sein amt treibe, so  erweiset er solches allhier auch damit, dasz 
er seine vorsorge auch auf die richtet, welche ihm von angesich 
bisher unbekannt geblieben waren. Denn ich will, dasz ihr 
wisset, was grossen kampfs ich euerthalben habe. Der kampf 
bedeutet allhier eine recht grosse sorgfalt, da sich der apostel 
aus liebe zu  Christo  gedrungen gefunden hat, zur gewinnung 
vieler seelen  alle treue und allen ernst zu beweisen, auch füer 
diejenigen gemeinen zu sorgen, welche er selbst nicht 
gepflanzet hatte. Dasz er aber diese seine sorgfalt einen  kampf 
nennet, damit zeiget er an, dasz er sich die grosse gefahr, in 
welcher sie, der verfüehrischen geister wegen, schwebeten, 
vorgestellet, und dagegen, als gegen eine rechte macht der 
finsternisz, mit seinem gebett vor GOtt gestritten und 
gekämpfet habe. Sehet auch Phil. I:30. I.Thess. 2:2.

2. Auf dasz ihre herzen getröstet werden, die 
zusammen geheftet sind in der liebe, und zu 
allem reichtum der völligen sicherheit des 
verstandes, zu erkenntnusz der geheimnusz 
GOttes, und des Vaters, und Christi:

(Die sache, worauf der kampf des apostels gieng, war der 
Colosser bevestigung im bande der liebe; und in der gläubigen 
gewiszheit der lehre von Christo. Die auf die bevestigung der 
lehre von Christo gehenden worte sind sehr nachdrüklich: und 
zu allem reichtum der völligen sicherheit des verstandes, zur 
erkanntnusz der geheimnusz GOttes, und des Vaters, und 
Christi. Mit  dem geheimnisz des Vaters und des Sohnes wird 
gesehen auf das grosse werk der erlösung: als darinn  der Vater 
sich zuvorderst als der gerechte Richter geoffenbaret  hat, der 
die genugthüeung, vermöge seiner gerechtigkeit, gefordert, 
dabey aber im rathe des friedens das mittel der erlösung durch 
Christum selbst ausgefunden, den Sohn dazu in  die welt 
gesendt, zum Versöhnopfer dahin gegeben, und dieses zur 
versöhnung als vollgültig angenommen hat, und es allen 
gläubigen, als ihr eigenes, zurechnet, sie an kindesstatt 
annimmt, und sich um Christi, eines Sohns willen, auch als ein 
Vater der gnaden beweiset. Dieses geschäfft nun nennet der 
apostel das geheimnisz GOttes, und des Vaters, und Christi. 
Damit nun die erkenntnisz dieses geheimnisses bey den 
Colossern  rechter art seyn möge, so kämpfet  Paulus füer sie im 
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gebett zu GOtt, dasz er ihnen eine volle gewiszheit  des 
verstandes gebe.

Die vortrefflichkeit dieser erkenntnisz von dem rathe GOttes 
in  Christo von unserer seligkeit wird uns angepriesen mit 
diesen worten:

3. Jn welchem alle schäze der weisheit, und 
der erkanntnusz verborgen sind. I:Cor. I:24.

(Freylich ist dem so! Wer die lehre von JEsu, und das durch 
ihn ausgefüehrte grosse erlösungs-werk überlegt, der musz 
ausrufen: Welch eine tiefe der weisheit und der erkenntnisz 
GOttes!

4. Jch sage aber dieses, auf dasz euch 
niemand mit wolberedeten worten betriege.

Eph. 5:6.
5. Dann ob ich schon mit dem fleische nicht 

zugegen bin, so bin ich aber im geiste bey 
euch, und freue mich, und siehe euere ordnung, 
und die veste euers glaubens an Christum. I.Cor. 
I4:40.

(Nunmehro kömmt der apostel näher zu seinem zweke, der 
dahin geht, die Colosser vor verfüehrischen und irrigen lehren 
zu warnen. Das sag ich darum, damit euch niemand mit 
wolberedten worten betriegen möge. Die Colosser stuhnden 
also in gefahr verfüehrt zu werden; zumalen  sie bereits solche 
lehrer unter ihnen hatten die die kunst verstuhnden, denen von 
ihnen vorgetragenen irrtüemern einen solchen schein zu geben, 
dasz unbevestnete leicht davon könnten eingenommen werden.

6. Wie ihr nun den HERRN JEsum Christum 
angenommen habet, (also) wandelt in ihm:

7. Und seyt in ihm gewurzelt und erbauet, 
und bevestnet im glauben, wie ihr gelehret 
worden seyt, und seyt in demselbigen 
überflüssig mit danksagung. Eph. 2:20. 2.Cor. 8:7.

(Gläubige herzen wandeln  nicht allein vor Christo, sondern 
auch in Christo, nach der seligen vereinigung und 
gemeinschaft, darinnen sie mit ihm stehen. Und da Christus 
ihnen auch der weg ist, Joh. I4:6. so wandeln sie auf ihm, und 
gehen durch ihn zum Vater. Wie Paulus in Christo  beydes 
gelebet und gewandelt habe, zeiget er an, Gal. 2:20.

II.8. Sehet zu, dasz euch niemand beraube 
durch die philosophie und eitelen betrug, nach 
der sazung der menschen, nach den elementen 
der welt, und nicht nach Christo. Gal. 4:9.

(Sehet zu, dasz euch niemand beraube, wie ein räuber, der 
nicht nur haab und gut, sondern die menschen selbst  stielet, 
und sie zur knechtschaft dahin schleppet, durch die 
weltweisheit, die scheinbaren vernunft lehren. Das bedeutet 
den unordentlichen kizel, den man nicht will so  ein schaf 
Christi seyn, sondern ein hoher philosoph, ein grosser geist. 
Der apostel  nennets eine eitele verfüehrung, weil theils nichts 
dahinter ist, als spinnwepen menschlichen wizes; theils, weil 
sie von der einfalt und dem lichte des glaubens ab, und in die 
finsternisz eines verwirrten kunst-geschwäzes, und in das licht- 
und kraft-lose reich der hochmüethigen, aber dabey blinden 
vernunft füehret. Der apostel war zu  Athen gewesen, und 
kennete diese menschliche weisheit aus dem umgange.

Nach den elementen der welt. Hier wird das levitische gesez 
gemeint. Gal. 4:3, 9, 20. Heb. 5:I2. Von diesem hat uns 
Christus erlöset, und eine weit höhere art der glaubens-
verfassung angerichtet.

9. Dann in ihm wohnet die völle der GOttheit 
leibhaftig: Col. I:I9.

(Der apostel hatte die Colosser gewarnet vor der philosophie, 
als einer solchen verfüehrung, die zwar vieles vorgebe, aber 
gar lär sey, und nichts reales in sich halte und mittheile; und 
denn auch vor den ohne Christum betrachteten düerftigen 
sazungen des Moasaischen gottesdiensts, als welche eben so 
wenig zur seligkeit helfen können. Dieser warnung giebt er 
nun damit den rechten nachdruk, dasz er dagegen anzeiget, 
dasz, an statt des lären philosophischen und Mosaischen 
wesens, in  Christo, der wesentlichen  und selbstbeständigen 
Weisheit, die fülle der GOttheit, vermöge der persönlichen 
vereinigung beyder naturen, dergestalt  wirklich wohne, dasz 
die gläubigen solcher fülle in ihrer masse auch selbst theilhaft 
wüerden, und daher die seligkeit erlangten, folglich nicht 
nöthig  hätten, dieselben in der lären philosophie und in dem 
düerftigen wesen des Mosaischen äusserlichen gottesdientes zu 
suchen; als darinn nichts weniger zu finden sey.

I0. Und ihr seyt erfüllet in demselbigen, 
welcher das haupt ist alles füerstentums und 
gewalts: Eph. I:2I.

(Was der apostel  allhier sagt mit den worten:  Jhr seyt erfüllet 
in  ihm, das drüket Johannes C. I:I6. also aus: Aus seiner fülle 
haben wir alle empfangen gnade um gnade. Euer erhöhetes 
Haupt, will  Paulus sagen, hat euch ja mit seinen gaben 
vortrefflich ausgerüstet, und so habet ihr erfahren, dasz in ihm 
wahrhaftig alle fülle der GOttheit wohnet.

Nichts macht das christentum herrlicher, als dasz man sich 
auf die erfahrung der gläubigen berufen kan.

II. Jn welchem ihr auch beschnitten worden 
seyt, mit der beschneidung, die ohne hände 
geschieht, durch ausziehung des sündlichen 
leibes des fleisches, (namlich) durch die 
beschneidung Christi: Röm. 2:29. Eph. 4:22. Col. 3:9.

I2. Jndem, dasz ihr mit ihm begraben seyt 
durch den tauf, in welchem ihr auch 
mitauferstanden seyt durch den glauben, den 
GOtt wirket, der ihn von den todten auferweket 
hat: Röm. 6:4.

(Weil die falschen lehrer die gläubigen christen auf die 
Mosaischen sazungen, und sonderlich auf die beschneidung, 
als auf eine zur seligkeit  nöthige sache, füehreten: So stellet  er 
ihnen dagegen vor, wie sie, vermöge der von Christo breits 
empfangenen fülle der gerechtigkeit, was bessers hätten, und 
daher solche düerftigen dinge gar nicht  benöthiget wären. Da 
er sie denn anstatt der beschneidung auf den heiligen tauf, auf 
die wiedergeburt und rechtfertigung weiset; als in  welcher sie 
Christi zur seligkeit wären theilhaft worden.

I3. Und euch, die ihr in sünden todt waret, 
und in der vorhaut euers fleisches, hat er mit 
ihm lebendig gemachet, als er euch alle sünden 
geschenket: 

Eph. 2:I. Röm. 6:4. 3:II. 2.Cor. 5:I9.
I4. Und die handschrift ausgetilget hat, die 

wider uns war, (begriffen) in den 
erkanntnussen, welche *unser widersächer war, 
und dieselbige hat er aus dem mittel hinweg 
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gethan, als er sie in das kreuz geheftet hat: 
*griech. uns entgegen war.

I5. Und als er die füerstentum und den gewalt 
ausgezogen hat, hat er sie frey öffentlich zum 
schauspiel gezeiget, und sie durch dasselbige 
im triumph gefüehret.

Luc. II:22. Sehet Eph. 2:I5. und 4:8.
I6. Derhalben soll euch niemand urtheilen 

vonwegen speis oder tranks, oder in ansehung 
eines feyertags, oder neumonats, oder der 
sabbate: Röm. I4:5.

I7. Welche dinge ein schatten sind derer, die 
zukünftig waren, der leib aber ist Christi. Heb. 
8:5. I0:I. Sehet Gal. 4:I0.

I8. Lasset euch niemenden eigenes willens 
euer kleinod absprechen durch demuth und 
verehrung der engel: der den fusz sezet in das, 
so er nicht gesehen hat, und ist eiteler weise 
aufgeblasen von dem sinne seines fleisches: 
I.Tim. 6:4.

I9. Und behaltet nicht das haupt, aus 
welchem der ganze leib durch gläiche und 
bande handreichung empfanget, und in 
einander eingerichtet zu der grösse wachset, 
die GOtt giebt. Eph. 4:I6.

(Was ist  zu verstehen durch den dienst der engel, dessen, hier 
gedacht wird? Es schlichen sich einige verfüehrische geister in 
der Colossische kirche ein, welche vorgaben, es sey 
allzuunvorsichtig und frech gehandelt, wenn ein armer sünder 
mit  seinem gebett so gleich vor GOtt  zu kommen sich 
unterstehe: man handle viel klüeger, vorsichtiger und 
geziemender, wenn man die engel als mittler und füersprecher 
anrufe; sie schwazten viel von  engeln, das den geringsten 
grund in GOttes wort nicht hatte, eben als wenn sie die ganze 
einrichtung der engel gesehen hätten, und alles wuszten. Vor 
diesen betriegern sollten sich nun die Colosser hüeten. Wozu 
gehöret, dasz man ihr unlauteres wesen prüefe, sich von dem 
scheine des rechten und wahren nicht blenden lasse, sondern 
dagegen bey den vorher von Christo vorgetragenen 
grundwahrheiten bleibe, und bey  derselben rechten anwendung 
das vorgestekte ziel, oder das kleinod, welches die himmlische 
berufung in Christo vorhält, in beständigem laufe zu erlangen 
suche, nach Phil. 3:I4. Da hingegen diese verfüehrische 
menschen einem den HERRN JEsum, und damit das rechte 
ziel, aus den augen rüken, und hinter das licht füehren, und 
doch wollen angesehen seyn, als wuszten sie den lauf zum 
ziele am besten zu dirigieren, und dazu die rechten geseze 
vorzuschreiben; und daher sich zu gewissens-richtern 
aufwerfen.

Tritt du, christlicher leser, im namen des HERRN JEsu, zu 
GOtt: Du bedarfst keines anmeldens durch die engel. Ehr-
rüehrische demuth, die GOtt zum stolzen tyrannen machet! 
Siehe du aufs ziel; Wer ists? Christus, das A und O, Hebr. I2:2. 
Wer dich von seinem verdienste und vorbitte abfüehren will, 
den fliehe; sonderlich geistlose christen, die sich  ihres haupts 
und namens wider die wahrheit in  frechheit und sünde 
rüehmen.

20. So ihr nun mit Christo den elementen der 
welt abgestorben seyt, warum lasset ihr euch 
dann, als lebtet ihr in der welt, mit den 
erkanntnussen beschweren? Gal. 4:9.

2I. Berüehr es nicht, versuch es nicht, greif es 
nicht an:

22. Welches alles durch den stäten gebrauch 
nach den geboten und lehren der menschen 
verdirbt: Matth. I5:9. Tit. I:I4.

23. Welche zwar einen schein der weisheit 
haben in selbst erwehltem gottesdienste und 
demuth, und in dem, dasz sie dem leibe nicht 
schonen, (und) sind (doch) nichts wert zur 
ersättigung des fleisches.

(Weg! mit äusserlichem dienste, wenn das herz ohne Christo, 
ohne leben ist. GOtt verlanget keine schatten-knechte, spiegel-
fechter und fronheiligen, sondern kinder, aus ihm geboren. 
Schaffe in uns, o GOtt! einen willigen geist, und bewahre uns 
vor heucheley.

Das III. Capitel.
1237

Er sezet den eiteln menschensazungen entgegen die 
pflichten, so GOtt von uns fordert.

I. Er lehret erstlich, wie alle christen gesinnet seyn, dem 
fleische absterben, und ein neues tugendsames leben füehren 
sollen, I-7. II. Redet demnach von der pflicht der eheleuten, 
kinder, eltern, diensten und herren gegen einander, I8-25.

Seyt ihr nun mit Christo auferstanden, so 
suchet, was droben ist, da Christus ist, sizende 
zur rechten GOttes. Eph. I:20.

(Hier fangt der apostel an, die vorher abgehandelte und 
wider die verfüehrungen gerettete lehre des evangelii  auf ein 
heiliges leben zuzueignen, und zeiget, wie es dabey zuvorderst 
aufs innerliche ankomme, dasz man himmlisch gesinnet sey, 
alle noch übrige sünden immer mehr in  sich tödte, mit 
ausziehung des alten menschen den neuen menschen anziehe, 
in  dem bande der liebe gegen  den nächsten bleibe, das wort 
Christi reichlich unter sich wohnen lasse, und alles im namen 
JEsu Christi thüee.

Seyt  ihr mit Christo auferstanden: seyt ihr wahre christen, 
hat euch der auferstandene Heiland kraft gegeben, aus dem 
grabe der sünden aufzustehen, Eph. 2:4. so suchet, was droben 
ist; zeiget, dasz der zwek der auferstehung JEsu an euch 
erreicht sey; schneidet  alle bande, womit  euere herzen etwa 
noch an die erde möchte angefesselt seyn, entzwey.

Wie? fordert der apostel nicht zu  viel? Nein: Er redet ja mit 
solchen leuten, die der HERR JEsus bereits lebendig gemachet. 
O, wo der Heiland einem menschen ein neues leben schenkt, 
so  kan der mench seinen  sinn aus diesen armen vergänglichen 
dingen hinaufschwingen in das freye wesen der obern welt, 
oder der ewigkeit. Auf der schlange und ihrem saamen ruhet 
der fluch: du sollst  auf deinem bauche gehen, und staub fressen 
dein lebenlang. Seelen aber, die vom Heiland mit  einem neuen 
leben begnadet worden, sind nicht nur auferweket, sondern 
auch ins himmlische wesen versezet. Eph. 2:6.
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Um die nothwendigkeit dieser sach vorzustellen, thut der 
apostel hinzu:

2. Seyt dessen gesinnet, das droben ist: nicht 
dessen, das auf erden ist.

(Gehöret ihr dem Heiland zu, so wisset ihr ja, dasz ihr hier 
nur gäste und  reisende pilgrim seyt. Euer verlangen soll also 
heimwerts gehen. Man sollte denken, es wäre eben nicht nöthig 
christen, wahren christen, dergleichen vermahnungen zu 
geben. Allein so lang wir hier auf erden  leben, da geist und 
fleisch, natur und gnade miteinander streiten, so thuts dem 
christen allezeit wol, wenn er zum guten aufgemuntert wird.

3. Dann ihr seyt abgestorben, und euer leben 
ist mit Christo in GOtt verborgen. 

Röm. 6:2, II.
(Der apostel sagt nicht: ihr müesset absterben. Sondern ihr 

seyt abgestorben, das ist, ihr habet wirklich durch die gnade 
des Geistes JEsu die begierden nach den schatten-güetern 
dieser welt besieget: Jndessen seyt ihr nicht unglüklich, 
sondern glüklich. Die welt sieht euch zwar füer unglükliche 
leute an, weil ihr die lüste der erde nicht suchet, und in 
denselbigen kein  vergnüegen findet; sie sieht euch an als leute, 
die ihres lebens nicht froh werden. Allein  euer leben ist mit 
Christo in GOtt verborgen. Droben in der seligen  ewigkeit  ist 
euch ein leben aufbehalten, welches unaussprechlich herrlich 
ist. Und das wisset ihr, wenn schon die welt es nicht sieht.

4. Wann aber Christus, der unser leben ist, 
wird geoffenbaret werden, dann werdet auch 
ihr mit ihm in der herrlichkeit geoffenbaret 
werden. Gal. 2:20. Phil. I:2I. Heb. 9:28.

(Sind die glieder Christi ihrem haupte ähnlich gewesen im 
stande der erniedrigung, so werden sie es auch im stande der 
erhöhung seyn.

5. So tödtet nun euere glieder, die auf erden 
sind, hurerey, unreinigkeit, anfechtung, böse 
begierde, und den geiz, der da ist ein 
gözendienst. Röm. 8:I3. Eph. 5:3.

6. Um welcher willen der zorn GOttes kommt 
über die kinder der ungehorsame:

Röm. I:I8. Eph. 5:6. Offenb. 22:I5.
7. Jn welchen auch ihr etwann gewandelt 

habet, als ihr darinnen lebtet. I.Cor. 6:II. Tit. 3:3.
8. Nun aber leget auch ihr dieses alles ab, 

zorn, grimm, bosheit, lästerung, schandbare 
reden aus euerm munde. Heb. I2:I. Jac. I:2I. I.Pet. 2:I. 
4:I. Eph. 4:29. 5:4.

9. Lüeget nicht wider einander, als die ihr den 
alten menschen mit seinen werken ausgezogen: 
Eph. 4:25.

I0. Und den neuen angeleget habet, der zur 
erkanntnusz erneuert wird, nach der bildnusz 
dessen, der ihn erschaffen hat. Röm. 6:4. 2.Cor. 5:I7. 
I.Mos. I:27. 

Sehet Eph. 2:3. und 4:22. 5:6.
II. Da nicht ist Griech und Jud, beschneidung 

und vorhaut, ausländer, Scythier, knecht, 
freyer, sondern alles und in allen Christus. I.Cor. 
I2:I3. Sehet Gal. 3:28.

I2. So leget nun an, als die auserwehlten, 
heiligen und geliebten GOttes, innigliches 
erbarmen, gutthätigkeit, demuth, sanftmuth, 
langmüethigkeit: Phil 2:I.

I3. Duldet einander, und vergebe je einer dem 
andern, so einer wider den andern eine klage 
hat: gleich wie auch Christus euch vergeben 
hat, also (thut) auch ihr.

Matth. 6:I4. I8:33. Eph. 4:32.
I4. Ueber dieses alles aber (leget an) die 

liebe, die da ist ein band der vollkommenheit.
Matth. 22:37. Joh. I3:34. I5:I2. Röm. I3:8. I.Pet. 4:8. I.Joh. 

3:23. Eph. 4:3.
(Was die nerven sind am menschlichen leibe, dadurch alle 

glieder zusammen gehalten werden, das ist  die liebe am 
geistlichen leibe JEsu Christi. Der glaube ist das band, welches 
GOtt und menschen, und die liebe das band, welches gläubige 
und gläubige miteinander verbindet:  die lasset  euch denn vor 
allem aus anbefohlen seyn. Zu dem ende wünsche ich euch:

I5. Und der friede GOttes walte in euern 
herzen, zu welchem auch ihr berüeft seyt in 
einem leibe, und seyt dankbar. Phil. 4:7.

(Durch den frieden GOttes versteht der apostel  diejenige 
stille des gemüeths, da man von aller anklage eines bösen 
gewissens frey ist, und GOtt  als einen Vater ansieht. Dieses 
friedens halben wünschet Paulus, dasz er in den herzen der 
Colosser walte. Bey unwidergebornen waltet hochmuth und 
eigenliebe, und die gebären zank. Bey auserwehlten und 
gläubigen aber regieret der friede GOttes, der nichts im herzen 
duldet, was die liebe gegen GOtt und gegen den nächsten 
stören könnte.

Jhr seyt ja, fahrt der apostel fort, zum frieden berufen, das 
ist, so  wenig die glieder an einem natüerlichen leibe mit 
einander zanken, sondern einander willig dienen: eben so sollet 
auch ihr, die ihr glieder eines leibs seyt, den frieden unter 
einander heilig und sorgfältig bewahren. Das ist euer beruf, 
und solche liebes- und friedens-regierungen sollen von GOtt in 
Christo erbeten, und  mit danksagung angenommen werden. 
Darum seyt dankbar auch in diesem stüke. Wenn ihr aber dem 
lieben GOtt  wollet dankbar seyn, so  beweisets auch darinn, 
dasz ihr geduldig seyt, wie er.

I6. Lasset das wort Christi reichlich in euch 
wohnen mit aller weisheit. Lehret und 
ermahnet euch selber mit psalmen und 
lobgesängen, und geistlichen liedern, und 
singet mit gnaden dem HERRN in euerm 
herzen. Eph. 5:I9.

I7. Und alles, was ihr thut mit worten oder 
mit werken, das (thut) alles im namen des 
HERRN JEsu, also dasz ihr GOtt und dem 
Vater danket durch ihn. I.Cor. I0:3I. Eph. 5:20.

(Jn dem namen des HERRN JEsu etwas thun, heiszt: 
versichert seyn, dasz die sach, die man thun will, nicht  wider 
GOtt streite:  dasz man im glauben und vertrauen auf Christi 
verdienst seine handlungen vornehme, so dasz man versichert 
sey, unser armes werk werde GOtt um JEsu Christi willen 
wolgefallen: dasz man sich die ehre und verherrlichung des 
namens JEsu zu seinem einigen zweke vorstelle. Also soll alles 
geschehen, was wir thun; nicht nur die gottesdienstlichen 
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verrichtungen, als das absingen der psalmen, der lobgesängen 
und geistlichen lieder, sondern auch unsere berufs-geschäffte, 
die wir täglich vornehmen, ja auch selbst unser essen und 
trinken. I.Cor. I0:3I.

II.I8. Jhr weiber, seyt euern männern 
unterthänig, wie es sich gebüeret im HERRN. 
I.Mos. 3:I6.

I9. Jhr männer, liebet euere weiber, und seyt 
nicht bitter gegen ihnen. 

I.Cor. 7:3. Eph. 5:25. I.Pet. 3:7.
20. Jhr kinder seyt den eltern gehorsam in 

allen dingen: dann das ist dem HERRN 
wolgefällig. Eph. 6:I.

2I. Jhr väter, reizet euere kinder nicht, auf 
dasz sie nicht unmuthig werden. Eph. 6:4.

22. Jhr knechte, seyt in allen dingen euern 
leiblichen herren gehorsam, nicht mit 
augendiensten, als die ihr den menschen 
gefallen wollet, sondern mit einfältigkeit des 
herzens, als die ihr GOtt füerchtet. Eph. 6:5. I.Pet. 
2:I8.

23. Und alles, was ihr thut, das thut von 
herzen, als dem HERRN, und nicht den 
menschen:

24. Als die ihr wisset, dasz ihr die 
wiedergeltung des erbs von dem HERRN 
empfangen werdet: dann ihr dienet dem 
HERRN Christo.

25. Wer aber unrecht thut, der wird 
empfangen was er unrechts gethan hat: und gilt 
kein ansehen der person. Röm. 2:8, 9. 2.Cor. 5:I0. Job 
34:I9. 5.Mos. I0:I7.

(Vorher hatte der apostel  die allgemeinen pflichten 
vorgestellt, welche alle christen, was stands, alters, 
geschlechts, sie auch immer seyn mögen, zu beobachten haben. 
Nun kommt er zur vorstellung einiger besonderer pflichten, die 
ihre beziehung auf den hausstand  haben. Man lese hierüber die 
anmerkungen, die wir Eph. C. 5. und 6. gemachet haben.

Das IV. Capitel.
1238

I. Er vermahnet sie zum ernstlichen gebett, I-4. II. Lehret sie 
gegen jedermann in worten und werken vorsichtig seyn, 5, 6. 
III. Beschlieszt den brief nach seinem gemeinen brauche, 7-I8.

Jhr herren, beweiset den knechten, was recht 
und billig ist, als die ihr wisset, dasz auch ihr 
einen HERRN im himmel habet. 3.Mos. 25:43. 
Sehet Eph. 6:9.

2. Verharret im gebett, und wachet in 
demselbigen mit danksagung: Luc. I8:I.

3. Und betet zugleich auch füer uns, auf dasz 
uns GOtt die thüer des worts aufthüee, das 

geheimnusz Christi zu reden, um welches 
willen ich auch gebunden bin: 

2.Thess. 3:I. Gesch. 28:20.
4. Auf dasz ich dieselbige offenbare, wie ich 

reden soll.
(Verharret im gebett, welches mit eifer, stäter fortsezung und 

beharrlichkeit will getrieben seyn, ohne dasz man sich lasse 
müede machen, entweder durch das träge fleisch, oder durch 
zweifel an  der erhörung. Wachet  in demselbigen mit 
danksagung. Denn GOtt  hat seine zeiten und stunden des 
lichts, der gnaden und milden besuchungen. Und die 
dankbarkeit öffnet die hand der barmherzigkeit.

Betet zugleich auch füer uns, wenn euch die ausbreitung des 
reichs Christi angelegen ist, dasz uns GOtt eine thüer aufthüee, 
nicht aus dem gefängnisz zu kommen, sondern einen eingang 
in  die herzen zu gewinnen, das geheimnisz Christi und die 
wahrheit des evanglii kund zu  machen. Also helfet  mir 
kämpfen ob dem worte der wahrheit, und haltet bey GOtt mit 
mir an zugleich, damit  mir von GOtt selbst gegeben werde, wie 
ich das geheimnisz des evangelii recht kund machen möge, um 
dessen willen ich gebunden bin.

II.5. Wandelt in der weisheit gegen die, die da 
aussen sind, und erkaufet die gelegene zeit. 
Sehet Eph. 5:I5, I6.

6. Euere rede sey allezeit freundlich, mit salz 
gemenget, dasz ihr wisset, wie ihr einem jeden 
antworten sollet. Marc. 9:50. Sehet Eph. 4:29.

III.7. Wie es um mich stehe, wird euch 
Tychicus, der geliebte bruder, und getreue 
diener, und mitknecht im HERRN kund thun:

8. Welchen ich eben darum zu euch gesendet 
habe, dasz er erfahre, wie es um euch stehe, 
und euere herzen tröste: Sehet von Tychico Eph. 6:2I.

9. Samt dem Onesimo, dem getreuen und 
geliebten bruder, der von den eurigen ist. Diese 
werden euch alles das kund thun, was hie 
zugehet.

(Dieser Onesimus ist eben derselbige, der ehedem bey 
Philemon als ein knecht zu Colossen gedienet, nachgehends 
aber von ihm weggelaufen, ihm verschiedene sachen 
entwendet, endlich  nach Rom gekommen, und durch eine 
besondere leitung GOttes daselbst  mit  dem gebundenen Paulo 
bekannt worden, welcher ihn denn zu buszfertiger erkenntnisz 
seiner sünden gebracht, und ihn als einen bekehrten  bruder in 
Christo seinem herrn dem Philemon wieder zugesendet, mit 
dem briefe an Philemon, den wir noch unter den briefen Pauli 
haben. Von diesem Onesimo ist zu merken das lob, das ihm 
Paulus beyleget, da er ihn nennet: den getreuen und geliebten 
bruder. Eine so grosse veränderung  kan das evangelium von 
Christo wirken, wenn es im glauben angenommen wird, dasz 
es nemlich aus einem untreuen, diebischen und verlaufenen 
knechte, einen  treuen und lieben bruder in Christo, und also ein 
wahres kind GOttes, machen kan.

I0. Euch grüesset Aristarchus, mit 
mitgefangener, und Marcus, Barnabe vetter, 
von welches wegen ihr gebote empfangen 
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habet: so er zu euch kommt, so nehmet ihn auf. 
Gesch. 27:2. Philem. 24.

(Es laszt euch seiner liebe und vorbitt  versichern  und allen 
segen anwünschen Aristarchus aus Macedonien, mein treuer 
mitgefehrte, der mir auch bis nach Rom gefolget, und mein 
mitgefangener geworden ist; so auch Marcus, Barnabe vetter. 
Dieser ist nicht der evangelist Marcus, sondern ein anderer, der 
eine zeitlang Pauli  gefehrt  gewesen, hernach  aber aus liebe zur 
gemächlichkeit, denselben wieder verlassen, und nach 
Jerusalem zu  seiner muter zurükgekehret. Gesch. C. I3. Es 
zeigt sich aber, dasz er sich  hernach wieder aufgemuntert, 
gegen die zärtlichkeit des fleisches gekämpfet, und Paulo zu 
Rom in seiner gefangenschaft nüzliche dienste geleistet. Von 
welchem ihr gebote empfangen habet. Ohne zweifel hatte ihm 
der apostel ehedem besondere befehle an die Coloszische 
kirche übergeben, so dasz ihn hiemit die gemeine bereits als 
einen apostolischen mann kennete. So er zu euch kommt, so 
nehmet ihn auf. Jch werde ihn bäldest noch einmal an euch 
absenden, nehmet ihn also einen gesandten boten GOttes mit 
freuden auf, und machet euch seinen besuch zu nuz: denn ihr 
werdet viel von ihm erfahren können.

II. Und Jesus, der genennet wird Justus: 
welche aus der beschneidung sind. Diese allein 
sind meine mitarbeiter am reiche GOttes, die 
mir ein trost worden sind.

I2. Euch grüesset Epaphras, der von den 
euern ist, ein knecht Christi, der allezeit in dem 
gebett füer euch kämpfet, auf dasz ihr 
vollkommen, und in allem willen Gottes 
erfüllet stehet. Col. I:7. Röm. I5:30. Col. I:9.

I3. Dann ich giebe ihm zeugnusz, dasz er 
einen grossen eifer füer euch hat, und füer die 
zu Laodicea, und füer die zu Hierapolis.

(Des Epiphrä ist schon oben C. I:7. gedacht. Hier finden wir 
noch ein unvergleichliches lob, welches ihm der apostel 
ertheilt: Er ist, sagt er, ein  knecht Christi, der allezeit im gebett 
füer euch kämpfet. Die liebe Christi trieb den Epaphram an, 
sich der Coloszischen kirche recht väterlich anzunehmen, also 
dasz er sich durch eine herzliche füerbitt in einen starken 
kampf des gebetts einliesz gegen die kräfte der finsternisz, 
welche auf die gemeine losstüermeten, und durch die 
sogenannte philosophie, die sich daselbst eingeschlichen, die 
lauterkeit des evangelii zu verdunkeln suchten.

I4. Euch grüesset Lucas, der arzet, der 
geliebte, und Demas. 2.Tim. 4:II.

(Das ist  eben der Lucas, dessen heiliger feder wir die 
evangelische geschichte von Christo und die geschichten der 
heiligen apostel zu danken haben. Von diesem heiligen mann 
finden wir hier zwo merkwüerdige nachrichten, die wir 
anderswo nicht  antreffen. Wir sehen nemlich erstens, dasz er 
kein geborner Jud, sondern ein Griech gewesen. Dieses kan aus 
der vergleichung dieses und des eilften  verses erkennet 
werden. Denn, nachdem Paulus daselbst die grüesse Aristarchi. 
Marci, und Jesus Justi ableget, sezete er hinzu: welche aus der 
beschneidung sind. Durch dieses unterscheidet er also die drey 
ersten männer von den dreyen folgenden, nemlich Epaphra, 
Luca, und Dema, welche also nicht aus der beschneidung, 
sondern aus der vorhaut waren. Wie denn auch seine zierliche 
schreib-art, mit welcher er sein evangelium und die 
geschichten der heiligen apostel geschrieben, genugsam zeiget, 
dasz er kein geborner Jud gewesen.

Sodenn geben uns diese worte auch von der profeszion 
dieses heiligen manns deutliche nachricht. Denn da lernen wir, 
dasz er nicht ein mahler, sondern ein arzt gewesen; der sonder 
zweifel seine kunst dem HERRN gewiedmet, ich will sagen, 
manchen patienten dem Heiland zugefüehret hatte. Denn da 
öfters auch die frechesten sünder die muthlosesten sind, wenn 
ihre leimerne hütte erschüttert wird, und sie die hand GOttes 
füehlen; so hat ein arzt mehrmalen anlasz, seine patienten auf 
die krankheit der seele und den einigen arzt JEsum zu füehren.

Was den Demas betrift, so war der ein mit-arbeiter Pauli, wie 
aus vers 24. des briefs an Philemon, und aus diesem unserm 
capitel erhellet, da er mit  Epaphra, Aristarcho, Marco und Luca 
in  die gleiche linien gestellet wird. Wir wissen auch dieses, 
dasz er nachgehends, um sein glük in der welt besser zu 
machen, (wie die welt redet) die gesellschaft Pauli verlassen. 
Worüber sich der apostel 2.Tim. 4:I0. wehmüethig beklagt.

I5. Grüesset die brüeder zu Laodicea, und 
Nymphan, und die gemeinde in seinem hause. 
Col. 2:I.

(Grüesset die brüeder zu Laodicea, die gläubigen in 
Laodicea, einer stadt, die nicht  weit von Colossen entfernet 
war, und füer deren wolstand Paulus nicht geringe sorge trug. 
Diese befiehlt er nun seinetwegen zu grüessen, das ist, seiner 
liebe und füerbitte zu versichern, und ihnen alle gnade, die sie 
zum wachstum im guten nöthig hatten, anzuwünschen. Nebst 
dieser grossen gemeine befiehlt er ihnen auch, den Nymphan 
und sein bekehrtes haus, die eine kleine heerde JEsu 
ausmachten, seiner liebe und seines angedenkens vor GOtt zu 
versichern.

I6. Und wann der brief bey euch gelesen ist, 
so schaffet, dasz er auch in der gemeinde zu 
Laodicea gelesen werde, und dasz auch ihr den 
aus Laodicea leset:

(Und wenn dieser brief bey euch gelesen ist, so schaffet dasz 
er auch in der gemeinde zu Laodicea gelesen werde. Aus 
diesem befehl leuchtet Pauli liebe hervor, die er gegen die 
Laodiceische kirche hatte. Denn da er nun keine zeit hatte an 
Laodiceam zu schreiben, so ersezet er dieses durch den befehl, 
dasz die Colosser ihren brief auch nach Laodicea abschiken 
möchten. Warum das? Die Laodiceer hatten einen brief an  den 
apostel nach Rom geschrieben, und auf diesen an ihn 
geschriebenen brief verweiszt Paulus die Colosser, sie sollen 
ihn lesen, so  werden sie sehen, dasz der brief den sie, die 
Colosser, dermalen von ihm erhalten, auch den Laodiceern 
anstatt einer antwort dienen könne.

I7. Und saget dem Archippo: Siehe auf das 
amt, das du im HERRN empfangen hast, und 
erfülle dasselbige. 2.Tim. 4:5.

(Archippus war einer der vornehmsten  lehrer der ersten 
kirche. Paulus nennet ihn in dem briefe an den Philemon vers 
2. seinen mitstreiter. Diesem sollen die Colosser sagen: Siehe 
auf das amt, das du im HERRN empfangen hast, und erfülle 
dasselbige. War denn dieser Archippus nachläszig in seinem 
amte? Nein. Sondern Epaphras, der sonst auch an dieser 
gemeine arbeitete, war nicht gegenwärtig: Die last lag also 
allein auf dem Archippo, die sonst Epaphras mit ihm theilete. 
Zu dem war, wegen eingeschlichener falscher lehrer und 
verfüehrer, nicht geringe gefahr vorhanden. Bey anwachsenden 
gefahren nun wird auch der munterste wächter angemahnet, 
seine sorgfalt zu verdoppeln.
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I8. Der grusz mit meiner, (namlich) Pauli 
hand. Seyt meiner bande eingedenk. Die gnade 
sey mit euch, Amen. 2.Thess. 3:I7.

Von Rom an die Colosser geschrieben durch Tychicum und 
Onesimum.

Der Erste Brief Pauli 
an die Thessalonicher.

Jnhalt des ersten Briefs Pauli an die Thessalonicher.

Thessalonich ist  die hauptstadt des landes Macedonien 
gewesen: Als nun Paulus mit Sila dahin kommen, ist er, nach 
seiner gewohnheit, in  die schule, welche die Juden daselbst 
hatten, gegangen, und hat angefangen Christum zu predigen: 
wodurch viel Juden  und Heiden gläubig  worden. Der apostel 
hat aber nicht lang daselbst  verbleiben können, dann  böswillige 
Juden hatten eine aufruhr wider ihn erweket, also dasz er mit 
Sila des nachts von dannen gen Berrheam, und von Berrhea 
gen Athen weichen müessen: daselbst  hat er des Silas und 
Timothei ankunft erwartet, wie hievon zu  lesen, Gesch. I7. Als 
er nun daselbst die verfolgung vernommen, welche über die 
brüeder zu Thessalonich ergangen, hat er, aus beysorge, dasz 
sie von der wahrheit wieder möchten  abweichen, anfänglich 
den Timotheum zu ihnen gesendet, sie im glauben zu stärken 
und zu trösten: hierauf, als er bey desselbigen wiederkunft  den 
zustand der Thessalonicher vernommen, hat er diesen brief an 
sie geschrieben, welcher drey haupttheile in sich begreift:

I. Der Eingang, und in demselbigen des apostels, samt 
Silvani und Timothei namen: wie auch den namen derer, an 
welche dieser brief geschrieben worden, samt dem 
apostolischen grusz. Cap. I:I.

II. Den Jnhalt: da er GOtt füer ihr heil danket, sie wegen der 
beständigkeit im glauben in so grossen trüebsalen höchlich 
rüehmet, und sie, hierinn zu  verharren, mit  vielen gründen 
vermahnet: Cap. I.2 - III. Demnach warnet er sie vor 
unreinigkeit, und vermahnet  sie zu einem heiligen und 
unsträflichen leben, damit hiedurch das evangelium gepriesen, 
die kirche erbauet, und GOttes ehre herrlich gemachet werde. 
Cap. IV. I-I2. Unterzwischen, weil er von Timotheo, als er von 
Thessalonich wiederkommen, gehöret, dasz sie sich wegen 
ihrer todten zusehr bekümmerten, unterrichtet er sie, wie sie 
ihre todten beweinen sollen, und giebt  bericht von der 
auferstehung derselbigen; von der zukunft  Christi, und dem 
ende der welt, mit beygefüegter erinnerung, wie sie sich darauf 
rüsten, und unterzwischen verhalten sollen. Cap. IV.I3 -V.22.

III. Den Beschlusz: welcher in  wünschen und grüessen 
besteht: Cap. V. 23-28.

Das I. Capitel.
1239

I. Des apostels gebräuchlicher eingang, I. II. Er lobet  der 
Thessalonicher glauben, 2-4. III. Preiset das wort, dasz ihnen 
sey geprediget worden.

Paulus und Silvanus, und Timotheus, der 
gemeinde zu Thessalonich, in GOtt dem Vater 
und dem HERRN JEsu Christo. Gnade sey mit 
euch, und friede von GOtt, unserm Vater, und 
dem HERRN JEsu Christo. 2.Thess. I:I.

(Von dem heiligen apostel Paulo  haben wir bisdahin so viel 
gesagt, dasz wir glauben, es werde nicht nöthig seyn noch 
weiter etwas hinzuzuthun. Genug, es gehört dieser grosse 
mann mit unter die grösten helden des himmlischen Davids, 
der zwar anfangs die bande des HERRN und seines gesalbeten 
mit  gewalt  und wut suchte zu zerreissen, aber der im himmel 
wohnet, erbarmte sich seiner, in  seiner gnade hat er mit  ihm 
geredet, und mit  den seilen  seiner liebe hat er ihn zu sich 
gezogen. Er war also nach seiner bekehrung nicht mehr ein 
phariseer aus den phariseern, sondern ein mann, der alles füer 
schaden, koth und unrath, achtete, nur damit er Christum 
möchte gewinnen und in  ihm erfunden werden, ein mann, der 
nichts begehrte zu wissen und zu haben, als JEsum den 
gekreuzigten.

Dieser heilige mann machet  aber die überschrift dieses briefs 
nicht in seinem namen allein, sondern Silvanus und Timotheus 
müessen auch dabey seyn. Silvanus, sonst auch mit  einem 
küerzern ausdruk genannt Silas, der zu Philippen mit und 
neben ihm mit ruthen um des namens des HERRN JEsu willen 
geschlagen worden: und Timotheus, sein rechtschaffner sohn 
im HERRN. Diese zween theure männer GOttes waren just 
bey dem apostel, da er diesen brief schrieb; sie waren der 
Thessalonischen gemeine bekannt, zumalen sie dem apostel in 
der verkündigung des evangelii daselbst behülflich gewesen.

Die stadt Thessalonich ist  zwar noch vorhanden, aber nach 
so  vielfältiger veränderung in einem ganz andern zustande 
unter der botmäszigkeit des Tüerkischen kaysers, und wird 
mehr von Tüerken und Juden, als von Christen bewohnet. GOtt 
lasse in Christo gesegnet seyn alle, die noch jezt sich daselbst 
von dem namen Christi nennen, und lasse Tüerken und Juden 
auch zu ihm gebracht werden.

Da wir diesen an die Thessalonicher geschriebenen brief 
noch übrig haben, als eine theure beylage; und er gewisz auch 
um unsertwillen durch die güetige vorsehung GOttes auf uns 
gekommen ist, so hat ein jeglicher leser zugedenken, als sey er 
an ihn insonderheit mitgeschrieben; damit er die zueignung in 
allen sich auf ihn schikenden materien so viel gewisser und 
richtiger mache.

Die Thessalonische gemeine war dergestalt durch den dienst 
Pauli und seiner getreuen mit-arbeiter von GOtt gepflanzet und 
gegründet, dasz er sie sich auch darauf in GOtt, das ist, in der 
gläubigen und seligen gemeinschaft  mit GOtt dem Vater und 
dem HERRN JEsu Christo befand. Ein  solcher baumeister ist 
GOtt, der nicht allein das gebäude seiner kirche aufrichtet, 
sondern es auch selbst getreulich in der genauesten 
vereinigung mit sich unterhält.

II.2. Wir danken GOtt allezeit füer euch alle, 
und gedenken euer in unserm gebette:

Phil. I:3. Col. I:3.
3. Jndem wir ohne unterlasz eingedenk sind 

euers werks des glaubens, und der arbeit der 
liebe, und der geduld der hoffnung unsers 
HERRN JEsu Christi, vor GOtt und unserm 
Vater:
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(So oft  wir unser gebett  zu  GOtt verrichten, so oft schliessen 
wir auch euch darein, und danken GOtt euerthalben: Jndem wir 
ohne unterlasz an euern lebendigen und in  der liebe wirksamen 
glauben, an euere arbeitsame liebe, die niemal müede wird, 
dem nächsten gutes zu thun, so auch an euere standhaftigkeit 
und geduld, die sich auf die freudige erwartung des HERRN 
JEsu gründet, gedenken.

4. Als die wir, von GOtt geliebte brüeder, 
euere erwehlung wissen:

(Woher wuszte dieses unser apostel? Konnte er in die ewigen 
rathschlüsse GOttes und in das buch des lebens hineinsehen? 
oder hatte ihn der HERR einer besondern offenbarung hierüber 
gewüerdiget? Keins von beyden. Er schlosz es aus dem 
erfolge, ich will sagen: Er sah den glauben der Thessalonicher, 
der sich auch mitten unter dem leiden thätig erwiesen; und 
daraus schlosz er denn mit grunde, GOtt habe in diesen leuten 
das gute werk angefangen, mithin werde er es auch vollenden 
bis auf den tag JEsu Christi.

Kan nun ein lehrer von der erwehlung seiner frommen 
zuhörer gründlich und gewisz urtheilen, so kan vielmehr ein 
gläubiger christ von der ihn bewahrenden treue GOttes 
versichert seyn. Es hat  zwar immer auch wahre kinder GOttes, 
die ungeachtet der guten kennzeichen, die GOtt in sie geleget, 
dennoch ihrer erwehlung halben sehr bekümmert sind. Allein 
wer ist  an diesem elende die schuld, als ihr eigener unglaube, 
da man sich immer füerchtet dem HERRN JEsu als ein 
beladener sünder zuzulaufen. Dergleichen seelen geben wir 
den rath, dasz sie in ansehung dieses punten nicht allzutief 
grübeln. Dieser hohe artikel steht in der heiligen schrift nicht 
füer die kinder in Christo, sie zu erschreken, sondern füer 
jünglinge und männer, sie zu bevestigen. Wer denn hierinn 
ängstliche zweifel  hat, der werfe sie dem Heiland zu füessen, 
und lege sich  in kindlichem glauben an seine wunden hin. 
Denn in seiner wunden mahl finden wir unsere gnaden-wahl.

III.5. Dann unser evangelium ist gegen euch 
nicht allein im worte gewesen, sondern beyde 
in der kraft und im Heiligen Geiste, und in viel 
völliger sicherheit: wie ihr wisset, welcherley 
wir unter euch um euertwillen gewesen sind. 
I.Cor. 2:4. I.Thess. 2:I.

(Der apostel zeiget  mit diesen worten den grund an, woher er 
einen so zuversichtlichen schlusz von ihrer erwehlung mache, 
weil er nemlich mit dem evangelio einen gar gesegneten 
eingang bey ihnen gefunden habe.

6. Und ihr seyt unsere und des HERRN 
nachfolger worden, als ihr das wort unter viel 
trüebsal mit freude des Heiligen Geistes 
aufgenommen habet: I.Cor. 4:I6.

7. Also dasz ihr allen denen, die in 
Macedonien und Achajen glauben, vorbilder 
worden seyt.

8. Dann von euch ist das wort des HERRN 
nicht allein in Macedonien und Achajen 
erschallet, sondern euer glaube an GOtt ist 
auch an allen orten auskommen, also dasz wir 
nicht vonnöthen haben etwas zu reden. Röm. I:8.

9. Dann sie selbst verkündigen von uns, was 
wir füer einen eingang zu euch gehabt haben, 
und wie ihr euch von den gözen zu GOtt 
bekehret habet, zu dienen dem lebendigen und 
wahren GOtt: Gesch. I4:I5.

I0. Und zu warten seines Sohns von dem 
himmeln, den er von todten auferweket hat, 
(namlich) JEsum, der uns von dem künftigen 
zorn erlöset hat. Phil. 3:20. Gesch. 2:24. Röm. 5:9.

(Der apostel rüehmet an  den Thessalonichern: Sie haben das 
wort unter viel trüebsal mit freude des Heiligen Geistes 
aufgenommen. Es entstuhnden nemlich grad anfangs in der 
pflanzung der Thessalonischen kirche verfolgungen, und durch 
diese liessen sich die gläubigen Thessalonicher nicht abhalten, 
den HERRN JEsum öffentlich und freymüethig zu bekennen: 
sie thaten es auch mit freude des Heiligen Geistes. Und 
darinnen wurden sie des HERRN JEsu und der apostel 
nachfolger; und zwar in dem grad, dasz sie allen gläubigen in 
Macedonien und Achajen zum exempel dienen konnten. Sie 
müessen folglich eine recht groszmüethige geduld und 
standhaftigkeit in  allen verfolgungen erwiesen haben; so gar, 
dasz der gute geruch ihres glaubens aller orten zur stärkung der 
christen durchgedrungen. Wie begründt konnte nun der apostel 
aus diesen  kennzeichen schliessen, die Thessalonicher seyen 
zur herrlichkeit des ewigen lebens nicht nur berufen, sondern 
auch erwehlet!

Das II. Capitel.
1240

I. Er erzehlet, mit welcher treue er das evangelium 
geprediget habe, I-I2. II. Rüehmet sie mit  danksagung gegen 
GOtt, dasz sei das gepredigte wort  angenommen, und sich 
mannlich und  geduldig darbey  erzeiget haben, I3-I6. III. 
Entschuldiget sich warum er nicht zu ihnen kommen sey, 
I7-20.

Dann ihr wisset selbst, ihr brüeder, unsern 
eingang zu euch, dasz er nicht vergeblich 
gewesen ist: I.Thess. I:9.

(Der apostel lehnet in diesem capitel siben laster von sich ab, 
die den falschen aposteln gemein waren, welche der kirche 
Christi so viel schaden bringen, dasz es nicht  ausgesprochen 
werden mag.

Jhr wisset selber, ihr brüeder, wir können uns auf euch selbst 
und euer zeugnisz berufen, dasz unser eingang zu euch nicht 
vergeblich gewesen ist, unsere arbeit  und müehe ist nicht ohne 
segen abgegangen. Und freylich wird mancher Thessalonicher, 
da dieser brief verlesen worden, bey sich selbst gedacht haben: 
Ach ja, es ist in mir wie ein feuer angegangen, also  dasz ich 
unmöglich habe widerstehen können.

Fragt jemand: Kan denn die lehre des evangelii auch 
vergeblich geprediget werden? so antworten wir: Der 
allmächtigen und allgenugsamen gnade GOttes kan niemand 
widerstehen. Wenn der HERR gebietet, so musz es geschehen, 
und wenn er befiehlt, so  musz es da stehen. Der HERR kan 
auch die allerhärtesten sünder beugen, erweichen, bekehren. 
Paulus selbst ist uns hievon ein exempel. Was war bey diesem 
mann disposition zum glauben? Keine. Kurz, niemand kan 
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GOtt widerstehen, wenn er aufthut, wer will zuschliessen? Was 
aber die predigt  des evangelii  anbetrifft, so kan die freylich 
vergeblich geschehen, und sie ist auch an tausenden 
vergeblich. Es hat damit  eben die bewandnisz, wie mit den 
übrigen gnaden-mitteln. Und das soll sowol die lehrer als die 
zuhörer zu eifrigem und andächtigem gebett aufweken. Die 
lehrer haben ursach den HERRN zu erflehen, dasz doch ihre 
arbeit nicht  möge vergeblich  seyn; und die zuhörer, dasz der 
saamen des göttlichen worts bey ihnen nicht  auf steine, auf den 
weg, oder unter die dörne, sondern in einen guten grund falle.

2. Sondern, als wir vorhin gelitten hatten, und 
zu Philippen geschmähet waren, wie ihr wisset, 
haben wir dennoch offenbare freyheit 
gebraucht in unserm GOtt, bey euch das 
evangelium GOttes zu predigen mit viel 
kampf. Gesch. I6:22. Gesch. 28:3I.

(Unser theure apostel erwiese sich als ein  wüerdiger knecht 
des Löwen aus dem stamme Juda. Denn obgleich der HERR 
JEsus ein Lamm ist, und keine andere knechte haben will, als 
solche, die auch lammes-art, den geist der sanftmüethigkeit, an 
sich haben, und leidsam sind, so will er doch nicht, dasz seine 
knechte in ansehung der furchtsamkeit  den  lämmern  gleichen, 
sondern sie sollen  herzhaft, muthig und freudig seyn. Er ruft 
ihnen darum zu: Füerchtet euch nicht vor denen, die den  leib 
tödten;...

Die gnade nun, die der HERR JEsus dem apostel erwiesen, 
die hat er nach ihm vielen hundert  ja tausend heiligen 
martyrern erwiesen, die ihren mund freudig aufgethan, und 
öfters auf dem scheiterhaufen, und unter der hand der schergen 
JEsum verherrlichet und geprediget haben. Und eben hierinn 
ligt  ein nicht  geringer beweis der wahrheit  der christlichen 
religion, dasz ihre ersten verkündiger dieselbe mit marter und 
blut versiegelt.

3. Dann unser vermahnung war nicht aus 
irrtum, auch nicht aus unreinigkeit, noch mit 
betrug: 2.Cor. 2:I7.

4. Sondern, wie wir von GOtt bewähret sind, 
dasz uns das evangelium vertrauet wüerde, also 
predigen wir, nicht, als wollten wir den 
menschen gefallen, sondern GOtt, der unsere 
herzen bewähret. Gal. 2:7. Tit. I:3. Gal. I:I0. I.Sam. I6:7. 
Ps. I39:I. Joh. 2:25. Gesch. I:24.

(Unsere ermahnung, die vorstellungen, die wir euch 
machten, den HERRN JEsum anzunehmen und  euch ihm zu 
ergeben, war nicht aus irrtum, wir sind überzeuget von der 
göttlichkeit und wahrheit  der sache, die wir predigen. Sie war 
auch nicht aus unreinigkeit, wir hatten dabey einen reinen und 
heiligen zwek, GOttes ehr und die errettung euerer seele:  Wir 
haben auch niemanden mit unserer lehre zu fleischlicher 
freyheit anlasz gegeben. Eben so wenig war sie in betrug, 
unser absehen gieng nicht dahin, andere zu betriegen, sondern 
die betrogenen zurecht  zu weisen, Wie uns GOtt das 
evangelium anvertrauet, und uns dasselbige zu verkündigen 
bewährt und tüechtig gemachet hat, also tragen wir es auch 
vor, und suchen dabey nicht den menschen, sondern dem 
HERRN, der die herzen und nieren prüefet, zugefallen. Und 
von diesem pfade haben sich die heiligen apostel durch nichts 
abfüehren lassen, weder durch  geld- noch durch ehr-geiz, 
welches die zwey stüke sind, womit satan schon tausend 
gefesselt, und von der richtigen strasse abgebracht hat.

Nicht durch geld-geiz:

5. Dann wir sind nie weder mit 
schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisset: 
noch unter einigem scheine dem geiz ergeben 
gewesen: GOtt ist zeug: Röm. I:9.

(Es musz dem apostel, auch bey der Thessalonischen 
gemeine, an solchen feinden, welche den zwek und die 
füehrung seines amts zu verkleinern gesucht, nicht gefehlet 
haben. Wie lüegenhaft  aber das vorgeben gewesen, Paulus 
predige das evangelium nur aus geiz, ist daraus klar, da wir 
wissen, dasz dieser heilige knecht des HERRN alles füer 
schaden, koth und unrath gegen der erkenntnisz Christi achtete, 
und nichts mehrers wünschte, als in JEsu gefunden zu werden. 
Das waren seine schäze, das seine reichtüemer.

Nicht durch ehr-geiz.
6. Haben auch nicht von den menschen, 

weder von euch, noch von andern ehre gesucht: 
da wir, als Christi apostel, wol hätten mögen 
beschwerlich seyn: 2.Tess. 3:8.

7. Sondern wir sind mitten unter euch 
freundlich gewesen: Gleich wie eine amme 
ihre kinder pfleget:

(Wie der geld-geiz, also ist auch der ehr-geiz eine rechte pest 
der reinen lehre und des lehr-amts; als durch die lauterkeit der 
lehre, und des lehrers verrichtung gar sehr verkehret wird. Man 
sieht es an dem exempel der phariseer, bey welchen sich 
beydes fand. Sehet Joh. 5:44. I2:43. und Matth. 23:I4. Da 
hingegen nichts ist, was einem lehrer mehrern und leichtern 
eingang bey seinen zuhörern machet, als ein solcher 
evangelischer sinn und umgang, da man zeiget und durch 
deutliche proben darthut, dasz man nichts bey ihnen suche, als 
sie in liebe zu ergwinnen.

8. Also, weil wir ein herzliches verlangen 
nach euch trugen, liessen wir uns wolgefallen, 
euch nicht allein das evangelium GOttes, 
sondern auch unsere eigene seelen 
mitzutheilen, darum dasz ihr uns lieb gewesen 
seyt. Röm. I:II.

(Ein lehrer hat  sonderlich dahin zu sehen, dasz sein herz 
möge mit recht väterlicher und müeterlicher liebe gegen seine 
gemeine erfüllet werden. Denn ist  diese da, so wird ihm alle 
sonst schwere arbeit  und grosse müehe leicht  und gar 
erträglich. Solche liebe aber sezet den glauben und die liebe 
gegen GOtt zum grunde. Nicht weniger ist es auch eines 
rechtschaffenen zuhörers pflicht, sich also gegen den lehrer 
und gegen das ihm vorgetragene wort zu verhalten, dasz er den 
lehrer zur liebe reize, und seiner zarten liebe wert sey.

9. Dann ihr seyt eingedenk, ihr brüeder, 
unserer arbeit und müehe: dann wir arbeiteten 
nacht und tag, damit wir niemanden unter euch 
beschwerlich wären, und haben (also) das 
evangelium GOttes unter euch geprediget. 
Gesch. I8:3.

I0. Jhr seyt zeugen und GOtt, wie heilig, und 
gerecht, und unsträflich wir bey euch, die ihr 
glaubet, gewesen seyen:
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II. Wie ihr dann wissset, dasz wir einen jeden 
unter euch, gleich wie ein vater seine kinder, 
ermahnet und getröstet: I.Cor. 4:I4.

I2. Und bezeuget haben, dasz ihr GOtt 
gemäsz wandeltet, der euch zu seinem reiche 
und herrlichkeit berüeft hat. Phil. I:27.

(Unvergleichlicher hell-polierter spiegel eines 
rechtschaffenen seelen-hirten. Wollte GOtt! es möchte der lieb-
gott-geist-und kraftlosen, geizigen, hoffärtigen, ungeschikten, 
lasterhaften, und mit sünden beladenen, auch der auf eine 
natur-gerechtigkeit mehr, als auf glauben und leben aus 
Christo, dringenden unnüzen schwäzer, weniger; hingegen der 
treuen arbeiter am worte, die dasselbige recht theilen, mächtig 
sind  in der schrift, mit beweisung des geistes und der kraft, 
lichter im glauben, vorbilder der heerden, wahre knechte und 
botschafter Christi des gekreuzigten, prediger der 
gerechtigkeit, werkzeuge der himmlischen weisheit  ... viele 
sein. Der HERR gebe seiner heerde aller orten hirten nach 
seinem herzen! Jer. 3:I5.

II.I3. Darum auch wir GOtt ohne unterlasz 
danken, dasz ihr, als die ihr das wort der 
predigt GOttes von uns empfangen, dasselbige 
aufgenommen habet nicht als ein wort der 
menschen, sondern, wie es wahrhaftig ist, als 
das wort GOttes, welches auch in euch, die ihr 
glaubet, wirket. Joh. I7:8. Gesch. I7:II.

(Schon oben vers I. rüehmte der apostel, dasz sein eingang 
bey den Thessalonichern nicht vergeblich gewesen. Nun erklärt 
er sich hierüber des nähern, sagende: ihr habet das wort der 
predigt aufgenommen, nicht als ein wort  der menschen. GOtt 
that grosse dinge an diesen lieben leuten; er eröffnete ihnen die 
augen des verstandes, dasz sie in  das geheimnisz des evangelii 
hineinsehen konnten. Darum danken wir auch GOtt ohne 
unterlasz, sagt der hierüber gerüehrte und dankbare Paulus, 
dasz ihr das wort der predigt GOttes also aufgenommen habet. 
Womit der apostel zwey dinge andeutet. Das erste ist, dasz er 
sich selber in seinem amt nichts, gar nichts, sondern lediglich 
alles, alles einig und  allein  dem segen GOttes zuschreibe. Jch 
habe zwar gepflanzet, GOtt aber hat das gedeyen gegeben, war 
in  dieser materie sein gewohnter ausspruch. Und man kan 
leicht denken, dasz der theure apostel  bey dem danksagen füer 
den bey der Thessalonischen kirche von GOtt erhaltenen amts-
segen nicht werde haben bewenden lassen: mit diesem danken 
wird er sonder zweifel eine eingründige und herzliche vorbitte 
verbunden haben, dasz doch GOtt diese kirche ferner möchte 
beschüzen und segnen. Das zweyte ist, dasz sich auch die 
Thessalonicher hierüber nichts zuschreiben. Denn ihnen war 
auch aus gnaden gegeben an den HERRN JEsum zu glauben.

I4. Dann ihr seyt nachfolger worden, ihr 
brüeder, der gemeinden GOttes, die im 
Jüdischen lande sind, in Christo JEsu: weil 
auch ihr eben das von euern eigenen 
landsleuten erlitten habet, was auch jene von 
den Juden: Gesch. I7:5, I3.

(Um diese worte des apostels desto eigentlicher zu 
verstehen, ist zu wissen, dasz das evangelium von JEsu  zu erst 
geprediget worden im Jüdischen lande, und zwar nicht ohne 
segen. Zu Jerusalem, Lydda, Joppen, ... waren grosse 
gemeinen; und diese wurden von den Juden aufs grimmigste 
verfolget, viele von ihnen nicht nur in bande und gefängnissen 

geleget, sondern gar auf die schmächlichste weise hingerichtet. 
Dieser gemeinen nun, sagt der apostel, seyt ihr Thessalonicher 
nachfolger und gemeinder worden. Und dem war auch so: 
Denn sie litten auch um Christi willen, sie litten von ihren 
land-leuten, sie litten mit  geduld und standhaftigkeit. Es war da 
einerley leiden und  einerley ursache des leidens, auch  einerley 
treu und beständigkeit im guten unter dem leiden.

I5. Welche auch den HERRN JEsum, und 
ihre eigene propheten getödtet, auch uns 
verfolget haben: und gefallen GOtt nicht, und 
sind allen menschen zuwider.

Gesch. 2:23. Matth. 23:37. Luc. I3:34. Gesch. 7:52.
I6. Und wehren uns, den heiden zu predigen, 

damit sie selig werden: auf dasz sie ihre sünden 
allezeit erfüllen: aber der zorn ist endlich über 
sie kommen. Gesch. I4:2.

(Hier wird nun  der Juden unart  weiter beschrieben, dasz sie 
diejenigen seyen, die auch den HERRN JEsum getödtet. GOtt 
sendete seinen Sohn zu ihnen, als das allergröste geschenk, 
aber sie verwarfen ihn nicht nur, sondern sie tödteten ihn gar. 
Er kam in das seinige, aber die seinigen haben ihn nicht 
angenommen. Joh. I:II. Man musz erstaunen, wenn man die 
leidens-geschichte des HERRN JEsu lieset, mit was füer einer 
wuth  sie immer gerufen haben: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus 
wusch seine hände und sprach: ich bin unschuldig an dem 
blute dieses gerechten. Sie aber schryen: sein blut sey ob uns 
und ob unsern kindern. Desnahen sagt ihnen auch der aposel 
Petrus vor die stirne:  JEsum von Nazaret habet ihr durch der 
ungerechten hände genommen, angeheftet und getödtet, Gesch. 
2:23. und 3:I5. den herzogen des lebens habet ihr getödtet.

Sie haben auch, fahrt der apostel fort, ihre eigene propheten 
getödtet. Stephanus ruft ihnen hierüber zu: Welchen aus den 
propheten haben euere vätter nicht verfolget? und sie haben die 
ertödtet, welche von der zukunft dieses gerechten, dessen ihr 
jezund verräther und todtschläger worden seyt, vorhin 
verkündiget haben. Gesch. 7:52. Und uns, die apostel, hat das 
gleiche schiksal eben auch getroffen. Sie haben auch uns auf 
das heftigste verfolget, und nicht geruhet, bis sie uns in banden 
hatten.

Sie gefallen GOtt  nicht, ob sie wol sonst sein eigentum 
gewesen. Sie sind allen  menschen, die JEsum bekennen, 
zuwider, wie Jsmael dem Jsac. Sie wehren uns, aus neid und 
eigenliebe, den heiden zu predigen, damit sie selig werden. 
Was sie selber nicht haben, das wehren sie auch an andere zu 
bringen. Und also erfüllen sie das masz ihrer sünden. Eher 
ruhen sie nicht; es ist  da kein  aufhören. Aber der zorn GOttes 
ist endlich über sie kommen. Die gerichte GOttes sind im 
anbruch, und nicht weit mehr. Es geht zum ende mit ihnen.

III.I7. Wir aber, ihr brüeder, nachdem wir 
euer eine stund lang sind beraubet gewesen 
nach dem angesicht, nicht nach dem herzen, 
haben wir desto mehr mit grosser begierde 
geeilet euer angesicht zu sehen.

I8. Darum haben wir zu euch kommen 
wollen, ich Paulus zwar, ein mal und zum 
andern mal: und der satan hat uns verhindert. 
Röm. I5:22.

I9. Dann wer ist unsere hoffnung, oder 
freude, oder krone des ruhms? Seyt nicht auch 
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ihrs vor unserm HERRN JEsu Christo in seiner 
zukunft? 2.Cor. I:I4.

20. Jhr seyt ja unsere ehre und freude.
(Eine schöne eigenschaft und kennzeichen eines 

rechtschaffenen lehrers und frommen zuhörers, seine ehre und 
freude darinn suchen, und damit machen, dasz man viele 
seelen zu GOtt bekehre, und sich zu GOtt füehren lasse!

Das III. Capitel.
1241

I. Er berichtet, aus was ursachen er den Timotheum zu ihnen 
gesendet habe, damit  sie namlich in dem kreuze und trüebsalen 
nicht schwanken, und dasz er ihre beständigkeit im glauben 
erfahren möchte, deren  er mit freuden berichtet sey, I-9. II. 
Bezeuget, wie sehr er begehre, und von GOtt wünsche zu 
ihnen zu kommen, I0, II. III. Bittet GOtt füer sie, I2, I3.

Darum, als wir es nicht weiter ertragen 
mochten, haben wir es uns wolgefallen lassen, 
dasz wir zu Athen allein gelassen wüerden.

2. Und haben Timotheum unsern bruder und 
diener GOttes, uns unsern mitarbeiter im 
evangelio Christi gesendet, euch zu stärken, 
und euch euers glaubens halben zu ermahnen: 
Gesch. I6:I.

(Darum, als wir es nicht weiter ertragen möchten, da wir das 
verlangen, euch wo nicht  in person, doch durch treue gehülfen, 
zu besuchen und zu stärken, nicht länger haben ausstehen 
können, haben wir es uns wolgefallen lassen, dasz wir zu 
Athen, wohin wir von Thessalonich über Berrhoen gereiset 
sind, Gesch. I7:20. allein gelassen wüerden.

3. Auf dasz niemand in diesen trüebsalen 
schwanke: dann ihr selbst wisset, dasz wir dazu 
gesezet sind. Eph. 3:I3. Gesch. I4:22.

(Timotheum unsern bruder und mit-arbeiter hätten wir wol 
selber gebraucht, aber wir haben ihn doch lieber entrathen, und 
euch zukommen lassen wollen, euch zu stärken, muth 
einzusprechen, dasz er euch zur beförderung in allem guten 
diene, und alle hindernissen wegnehme, die sich etwa bey euch 
finden möchten. Solches habe ich um euerer umstände willen 
füer nöthig befunden, auf dasz niemand in diesen  trüebsalen 
schwanke. Denn der satan, der versucher, pflegt  allerhand 
bewegungen zu machen; er hält viele widerwärtige und 
füerchterliche dinge vor, euch von der wahrheit wegzubringen 
und abzuschreken. Doch ihr wisset, dasz es die ordnung des 
heils also mitbringet, dasz wir Christo im leiden ähnlich 
werden müessen, wenn wir mit ihm, oder zu ihm in die 
herrlichkeit eingehen wollen.

4. Dann auch da wir bey euch waren, sagten 
wir es euch vorhin, wir wüerden trüebsal 
leiden: wie dann auch geschehen ist, und ihr es 
wisset.

(Ehe der mensch das geheimnisz des kreuzes recht einsieht, 
ärgert er sich daran, und meinet, dasz, wenn man recht thut, so 
müesse es einem auch äusserlich wol gehen. Dem zufolge ist 
es gut, dasz man die anfänger im christentum wider dieses 
ärgernisz bey zeiten mit gutem unterricht wol verwahre.

5. Darum, als auch ich es nicht weiter 
ertragen mochte, habe ich gesendet, euern 
glauben zu erfahren, dasz nicht vielleicht der 
versucher euch versucht hätte, und unsere 
arbeit vergeblich wäre.

(Darum, als auch ich es nicht weiter ertragen möchte euch 
unbesucht zu lassen, habe ich den Timotheum gesendet, euern 
glauben zu erfahren, dasz ich wissen möchte, wie ihr euch 
gehalten habet, und wie ses dieszfalls um euch stehe: dasz 
nicht etwa der versucher, der beständig wie ein brüllender löw 
herumgeht, euch versuchet und von der einfalt  in Christo  JEsu 
wieder abgebracht  hätte, und also unsere arbeit vergeblich 
wäre.

6. Nachdem aber jezt Timotheus von euch zu 
uns kommen ist, und uns fröliche botschaft von 
(euerm) glauben und euerer liebe gebracht hat, 
und dasz ihr unser allezeit zum besten 
gedenket, und ein verlangen habet uns zu 
sehen, gleich wie wir auch euch:

Col. I:4.
7. Da sind wir, ihr brüeder, über euch, in aller 

unserer trüebsal und noth, durch euern glauben 
getröstet worden.

8. Dann jezt sind wir lebendig, so ihr im 
HERRN stehet.

(O! dasz es doch der hirten viel gäbe, welche ihr leben und 
vergnüegen, ihre freude und trost, nur darinn finden, wenn es 
um die kirche GOttes und die gemeinde Christi wol steht! so 
wüerde es gewisz auch um die schafe und glieder der kirche 
besser stehen, und von ihrem glauben und liebe viel 
erfreuliches zu rüehmen und zu hören, nicht aber immer alles 
in unserm Sardis so lebendig todt seyn.

9. Dann was füer eine danksagung mögen wir 
GOtt um euch wiedergelten, füer alle diese 
freude, mit deren wir uns euertwegen vor 
unserm GOtt freuen?

II.I0. Wir beten nachts und tags auf das 
allerernstlichste, dasz wir euer angesicht sehen 
mögen, und die mängel euers glaubens 
erstatten.

II. Aber GOtt selbst und unser Vater, und 
unser HERR JEsus Christus, richte unsern weg 
zu euch.

(Ob gleich der apostel noch sehr verlangt, das angesicht der 
Thessalonicher zu sehen, so  übergiebt  ers doch GOtt. Sehet 
Röm. I:I0.

III.I2. Aber der HERR vermehre euch, und 
lasz euch an der liebe gegen einander, und 
gegen jedermann überflüssig werden, gleich 
wie auch wir gegen euch sind: 2.Cor. 8:7.

I3. Auf dasz er euere herzen stärke, dasz sie 
unsträflich seyen in der heiligung vor GOtt und 
unserm Vater, in der zukunft unsers HERRN 
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JEsu Christi samt allen seinen heiligen. I. Cor. I:8. 
2.Pet. 3:I4.

(Warum stehst du stille? Warum wachset dein glaube nicht? 
Bitte den Geist der heiligung um stärke und vollendung in 
allem guten.

Das IV. Capitel.
1242

I. Er vermahnet  sie zu  der heiligkeit, brüederlichen liebe, 
arbeit, und zu  ehrbarem wandel, I-I2. II. Giebt ihnen bericht 
von den abgestorbenen, von der auferstehung der todten, und 
von denen dannzumal annoch lebenden, I3-28.

Was nun übrig ist, ihr brüeder, bitten und 
ermahnen wir euch in dem HERRN JEsu, dasz, 
wie ihr von uns empfangen habet, wie ihr 
wandeln und GOtt gefallen sollet, ihr also noch 
überflüssiger werdet. Phil. I:26, 27.

2. Dann ihr wisset, was füer gebote wir euch 
durch den HERRN JEsum gegeben haben.

(Der apostel hatte den gewalt  in  dem namen des HERRN 
JEsu  mit den Thessalonichern zu  reden, und er gab ihnen auch 
keine befehle nach seinem gutdünken, sondern in der wahrheit 
Christi. Er erinnert  sich daran, wie ers ihnen gleich im namen 
Christi mit  göttlichem ernst kund gemachet  habe, dasz der 
glaube an den HERRN JEsum die reinigung von der sünde 
wirke; er habe sie nicht, wie die falschen  tröster, betrogen, und 
ihnen fleischliche freyheit verheissen oder zugelassen; 
vielmehr habe er ihnen gar ernstlich kund gemachet, wie der 
weg der wahrheit  geschändet, ja gar verloren wüerde, wo 
Christo nicht nachgelebet wüerde.

3. Dann das ist der wille GOttes, euere 
heiligung, dasz ihr euch von der hurerey 
enthaltet: Heb. I2:I4. I.Cor. 6:I8. Col. 3:5.

4. Dasz ein jeder unter euch wisse sein 
geschirr zu besizen in heiligung und ehre:

5. Nicht in schnödigkeit des gelustes, gleich 
wie die heiden, die Gott nicht kennen.

Röm. I:24. Sehet Eph. 4:I9.
6. (Und) dasz niemand seinen bruder 

übersteige noch vervortheile in dem handel: 
dieweil der HERR ein rächer ist über dieses 
alles, wie wir euch auch vorhin gesagt und 
bezeuget haben. 3.Mos. I9:I3. I.Cor. 6:8.

(Thessalonich war eine grosse handels stadt, und daher fand 
Paulus füer gar nöthig, den  zu Christo bekehrten einwohnern 
solche lehren zu geben, welche sich auf ihren zustand schikten. 

Das christentum hebet die äusserlichen stände und 
unterschiedene lebensarten nicht auf, sondern heiliget  sie, und 
hilft ihnen auf.

7. Dann GOtt hat uns nicht zur unreinigkeit, 
sondern zur heiligung berüeft.

(Wer GOttes heiligem beruf folget, und sich seiner 
heiligenden gnade nicht entziehet, sondern ihr gehorchet, der 
macht seinen beruf vest  im gehorsamen glauben. Wer aber 
Christo nicht will folgen in der heiligung, sondern in der 

unreinen welt-lust fortgeht; dessen herz bleibet immer in 
zweifel, ob er auch zum leben erwehlet sey. O HERR, mache 
du selbst alles unsträflich in uns auf den tag der erlösung!

8. Wer nun dieses verwirft, der verwirft nicht 
einen menschen, sondern GOtt, der auch seinen 
Heiligen Geist in euch gegeben hat. Luc. I0:I6. 
I.Cor. 6:I9. 2.Cor. 5:5.

(Darum bewahret  die lehre Christi und den unterricht des 
Heiligen Geistes, o ihr christen! sonst  kostet es das heil euerer 
seelen. Solche erinnerungen sind nicht unnöthig auch nach der 
bekehrung, dasz man nicht verliere, was man empfangen hat. 
Das fleisch versuchet immer wieder, ob es zur alten herrschaft 
könne gelangen.

9. Von der brüederlichen liebe aber habet ihr 
nicht vonnöthen, dasz wir euch schreiben: dann 
ihr seyt selbst von GOtt gelehret euch unter 
einander zu lieben.

Röm. I2:I0.
I0. Und zwar so thut ihr dasselbige auch 

gegen allen denen brüedern, die in ganz 
Macedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr 
brüeder, dasz ihr noch überflüssiger werdet: 
2.Cor. 8:7.

(Ein herrliches zeugnisz von dem übertrefflichen zustand der 
Thessalonischen gemeine. O welch ein grosser unterschied 
findet sich zwischen derselben und zwischen den heutigen 
gemeinen vast aller orten! Aber was ists wunder, dasz die 
brüederliche liebe, so wol der erkenntnisz als auch der 
ausüebung nach, so unbekannt bleibet, da man nicht aus GOtt 
geboren ist, und nicht im grunde der kindschaft  GOttes unter 
einander steht? Wo denn diese fehlet, wo kan da die wahre 
geistliche bruder-liebe statt finden?

II. Und euch beleisset still zu seyn, und das 
euere zu schaffen, und mit euern eigenen 
händen zu arbeiten, wie wir euch geboten 
haben: 2.Thess. 2:I2. Eph. 4:28.

(Da zeiget nun der apostel, sonderlich den  anfängern im 
christentum, wie sie auch leiblich mit eigener hand arbeiten 
sollen, und doch dabey des berufs von oben herab, des berufs 
zur heiligung, nicht vergessen, damit sie auf keine seite in 
unordnung fallen möchten.

I2. Auf dasz ihr gegen denen, die draussen 
sind, ehrbarlich wandelt, und keines vonnöthen 
habet. I.Pet. 2:I2.

(Die christen können die welt nicht räumen, sondern 
müessen auch unter solchen leben, die nicht unter GOttes 
kinder können gezehlet werden. Da fragt sichs nun; wie sie 
ihren wandel unter solchen zu füehren haben? Denn es gilt 
nicht gleich, wie man da wandelt, sondern  man musz sich in 
solchen umständen gebüerend verhalten. Dazu gehöret  unter 
anderm auch, dasz ihr euere sachen so einrichtet, dasz ihr 
keines vonnöthen habet, dasz ihr solcher leute nicht zu euerer 
nothdurft bedörfet, folglich nicht nöthig habet ihr sklav zu 
seyn. Wer von der welt viel begehret, der musz ihr sklav seyn: 
das schikt sich nicht füer das königliche priestertum.

II.I3. Von denen aber, die entschlafen sind, 
wollen wir euch, ihr brüeder, nicht verhalten, 
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dasz ihr nicht trauret wie die andern, die keine 
hoffnung haben. 3.Mos. I9:28.

(Den heiden wollte von der christlichen religion vast kein 
glaubens-artikel schwerer eingehen, als der von der 
auferstehung der todten; denn ob sie gleich grösten theils die 
seele füer unsterlich hielten, auch den abgeschiedenen seelen 
einen seligen oder unseligen  zustand zueigneten: so war ihnen 
doch die auferstehung der leiber ungläublich. Wenn ihnen nun 
durch den zeitlichen tod die vertrautesten freunde entrissen 
wurden, zumal unvermuthet; so geriethen sie darüber in eine 
solche betrüebnisz, darinn  sie sich mit nichts aufzurichten 
wuszten. Und also waren sie dieszfalls recht elende leute.

Wie wol sind demnach wir christen daran, da wir unter 
andern glaubens- lehren auch diese von der künftigen 
auferstehung der todten leiber in der heiligen schrift so klar 
und herrlich geoffenbaret finden! Woran dann die christliche 
religion ein besonders kennzeichen hat, dasz sie wahrhaftig 
von GOtt herrüehret, göttlich ist, und zu GOtt füehret.

I4. Dann so wir glauben, dasz JEsus 
gestorben und wieder auferstanden ist, so wird 
auch GOtt also die, so entschlafen sind, durch 
JEsum mit ihm füehren.

(Der glaube der auferstehung Christi ist das fundament der 
auferstehung der gläubigen in der gemeinschaft Christi. Die 
auferstehung des haupts ist die hoffnung der glieder. Wie es 
mit jenem gegangen, also wird GOtt auch an diesen thun.

I5. Dann das sagen wir euch mit des HERRN 
wort, dasz wir, die wir leben und überbleiben 
auf die zukunft des HERRN, denen, die 
entschlafen sind, nicht vorkommen werden. 
I.Cor. I5:5I.

(Was ich euch sagen will, ist  nicht blosz ein  menschlicher 
guter gedanke, sondern  das unfehlbare wort GOttes. I.Cor. 
7:I2. dasz wir, die wir leben, dasz die gläubigen die den 
jüngsten tag erleben, denen, die vor dem jüngsten tage 
entschlafen sind, nicht  vorkommen werden. Also ist da kein 
vorzug in der sache selber, daher darf man sich nicht kränken, 
noch sich bedenken einzuschlafen, denn wir verlieren nichts.

I6. Dann der HERR selbst wird mit einem 
feld-geschrey, mit der stimme des erz-engels, 
und mit der posaunen GOttes vom himmel 
herab kommen, und die todten in Christo 
werden zum ersten wieder auferstehen. Matth. 
24:3I. 2.Thess. I:7. Matth. 25:3I.

(Die todten in Christo werden das feld-geschrey, und die 
stimme des erz-engels, und die posaune GOttes am ersten 
hören, da es heissen wird:  stehet auf, alle die in  Christo 
entschlafen sind, und keiner mehr! alsdenn werden sie 
erwachen nach GOttes bilde, und zum ersten wieder 
auferstehen. Nachdem sie ein kleines geruhet haben in ihren 
kammern, werden sie über den tod herrschen und über ihre 
treiber.

Paulus gedenkt  nur der in Christo selig gestorbenen, nicht, 
als wenn die gottlosen  nicht auch auferstehen  wüerden, 
sondern weil es ihm jezt nur darum zu thun ist, dasz er die 
Thessalonicher über ihre verstorbenen tröste.

Halelu-Jah! es soll alles neu werden. Der tod musz fort, aus 
dem grabe soll uns die posaune erweken. Wohin? wohin? Zu 

dir, mein JEsu, gieb, dasz ich dieses vest glaube, und mich 
dieses trostes erinnere jezt täglich, und bey  meiner seligen 
hinfahrt.

I7. Demnach werden wir, die wir leben und 
überbleiben, zugleich mit denselbigen in den 
wolken hingezukt werden, dem HERRN 
entgegen in den luft, und werden also allezeit 
bey dem HERRN seyn.

(Darnach kommt die ordnung an die, so leben  und 
überbleiben, die also jenen vielmehr nach als vorgehen. Doch 
sie werden zusammen in eins gefüehret und gebracht, und dann 
diese mit denselben  hingezuket werden. Das wird aber nicht 
gewaltsamer weise zugehen, sondern der HERR wird solche 
mit  sich füehren. Erstlich geht eine verwandlung vor, da der 
mensch etwas dem tode ähnliches leiden wird, hernach aber 
hilft ihm der HERR wieder auf, wie Daniel aus seiner 
ohnmacht aufgelebet ward. Und nach dieser veränderung wird 
er schon geistliche eigenschaften haben.

Und so werden sie miteinander dem HERRN entgegen in die 
luft gehoben werden. Also  wird der bräutigam und die braut  in 
der luft einander begegnen, aber nicht allda zu  bleiben, sondern 
in  den palast der herrlichkeit, in das haus des Vaters, da viele 
wohnungen sind, unter dem zujauchzen und glükwünschen der 
heiligen engel  hinzufahren. Und also werden die, welche die 
braut und den leib Christi ausmachen, allezeit  bey dem 
HERRN seyn, der sie mit unendlicher freude bekrönen wird.

I8. So tröstet nun einander mit diesen worten.
(So tröstet nun einander und auch euch selbst, wenn der 

natur vor der trennung des leibs und der seele grauet, und wenn 
euch euere verwandten und lieben durch den tod  entrissen 
werden, mit diesen worten.

Das V. Capitel.
1243

I. Er vermahnet sie, dasz sie nicht aus vorwize die zeit der 
zukunft Christi  erforschen, sondern vielmehr wachen sollen, 
damit sie nicht unversehenlich überfallen werden, I-3. II. Sezet 
viele und mancherley vermahnungen und gebote, die den 
christen zuhalten vonnöthen, 4-22. III. Beschlusz, 23-28.

Jhr habet aber nicht vonnöthen, ihr brüeder, 
dasz euch von den zeiten und gelegenheiten 
geschrieben werde:

(Von den jahren und zeiten der lezten zukunft  Christi und 
dergleichen dingen musz man keine füerwizigen fragen 
anstellen, noch allzu-genauen unterricht verlangen. Gesch. I:7.

2. Dann ihr selbst wisset eigentlich, dasz der 
tag des HERRN komme wie ein dieb in der 
nacht. Matth. 24:43.

(Der tag des HERRN kömmt darum unversehens, damit wir 
uns vor sicherheit hüeten, und uns allezeit bereit halten.

3. Dann wann sie sagen werden: Es ist friede 
und sicherheit: so wird sie ein 
unversehenliches verderben überfallen, gleich 
wie der schmerz ein schwanger weib, und sie 
werden nicht entfliehen.
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(Hier wird uns ein klares kennzeichen von dem ende der 
welt gegeben, und gezeiget, was sich in den lezten tagen noch 
eräugnen werde. Da werden  spötter seyn, die nach ihren 
eigenen lüsten wandeln, und GOttes rath verachten, auch seine 
zukunft verleugnen. Diese sagen schon jezt  in ihrem herzen: Es 
ist kein gericht. Sie gehen dahin in ihren schändlichen 
irrtüemern, und ihre sünden zeugen von ihrem unglauben. Sie 
häufen sich aber selbst den  lohn ihrer ungerechtigkeit, und 
werden einmal wirklich empfinden, was sie hier spöttisch 
verachtet haben.

Ach! dasz diese bittere früchte nur möchten auf den wilden 
bäumen wachsen, und nicht auf denen, die sich doch nach 
Christi namen nennen: Aber satan hat  schon viele herzen so 
stark eingenommen, dasz sie sich nicht scheuen aus der 
zukunft JEsu einen scherz zu machen, die strafen in  ein gespött 
zu verwandeln, und GOttes wahrheit zu verachten. Aber wenn 
die vergeltung kömmt, wirds ihnen kein scherz seyn, sondern 
sie werden berge über sich rufen.

II.4. Jhr aber, ihr brüeder, seyt nicht in der 
finsternusz, dasz euch der tag wie ein dieb 
ergreife.

5. Jhr seyt allzumal kinder des liechtes, und 
kinder des tages: wir sind nicht der nacht, noch 
der finsternusz. Sehet Eph. 5:8.

6. So lasset uns derhalben nicht schlafen wie 
die andern: sondern lasset uns wachen und 
nüechter seyn. Röm. I3:I2. Gesch. 20:3I.

(Selig ist der, so wachet, und als ein kluger knecht auf seinen 
HERRN wartet!

7. Dann die da schlafen, die schlafen des 
nachts: und die trunken sind, die sind des 
nachts trunken.

(Die werke der finsternisz scheuen das licht, und lieben die 
finsternisz.

8. Wir aber, die wir des tages sind, sollen 
nüechtern seyn, angethan mit dem krebs des 
glaubens und der liebe, und mit dem helm der 
hoffnung des heils. Jes. 59:I7.

(Was der apostel oben genennt wachsamkeit und 
nüechterkeit, das nennt er hier glauben, hoffnung und liebe. 
Wo sich diese drey stüke bey einem menschen befinden, so 
mag der wol alle augenblike die zukunft des HERRN JEsu mit 
freuden erwarten. Der glaube fasset das blut des HERRN JEsu 
auf, und eignet sich dasselbe zu: das blut des HERRN JEsu 
erfüllet das herz mit hoffnung, und die hoffnung ist die muter 
der liebe.

9. Dann GOtt hat uns nicht zum zorn gesezet, 
sondern zur erwerbung der seligkeit durch 
unsern HERRN JEsum Christum:

(Daher, will der apostel sagen, soll unser glaube desto 
gewisser, unsere liebe desto  brünstiger, und unsere hoffnung 
desto stärker seyn.

I0. Der füer uns gestorben ist, auf dasz wir, 
wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm 
leben.

(Gleichwie der tod Christi zu unserm geistlichen und ewigen 
leben gereichet, also gehöret zu solcher hohen wolthat auch 
diese unsere pflicht, dasz wir nicht uns selbst, noch unserm 

eigenen willen, sondern Christo  leben, und unser ganzes leben 
ihm allein aufopfern. Röm. I0:8. I4:7. 2.Cor. 5:I5. Gal. 2:20.

II. Darum vermahnet einander, und erbaue 
einer den andern, wie ihr dann auch thut.

(Das ist  eine unentbehrliche sache beym wahren christlichen 
glauben, dasz einer den andern treulich  und nach allem 
vermögen aufmahne, und alles guten erinnere: weil solches die 
christliche liebe erfordert, dasz man seinem nächsten mit 
worten und werken nüzlich zu seyn trachte.

I2. Wir bitten euch aber, ihr brüeder, dasz ihr 
erkennet die an euch arbeiten, und euch im 
HERRN vorstehen, und euch vermahnen:

I3. Und dasz ihr sie ganz überaus lieb haltet, 
um ihres werks willen. Seyt friedsam unter 
euch selbst. Marc. 9:50.

(Die Thessalonische gemeine hatte verschiedene treue und 
muntere lehrer, die an ihnen arbeiteten, ihnen im HERRN 
vorstuhnden, und sie vermahneten, das ist, die mit beten, 
trösten, ermahnen, rathen und unterweisen ihr möglichstes 
thaten, um so dem HERRN JEsu diese gemeine als eine schöne 
braut darzustellen. Mithin waren sie auch wert  von den 
Thessalonichern überaus lieb gehalten zuwerden.

Und in der that, wenn jemand auch liebens-wüerdig ist, so ist 
es ein treuer und  unverdroszner lehrer. Die welt hält zwar das 
lehr-amt gering,und wir läugnen nicht, dasz nicht  gottlose 
prediger hieran viele schuld tragen: Wir verargen  es auch 
niemanden, wenn er lasterhafte lehrer mit  äusserster 
verachtung ansieht. Aber die verachten oder wol gar hassen, 
die sich der heerde treulich annehmen, ist ein gewisses 
merkmal des unglaubens.

Seyt  friedsam unter euch selbst. Nichts hat  der HERR JEsus, 
nichts haben die apostel  den gläubigen mehr eingeschärft  als 
liebe, frieden und einigkeit. Eine kirche, die unter sich durch 
sekten zertheilet ist, musz nothwendig schaden leiden. Wo 
hingegen die glieder einer kirche ein herz und eine seele 
ausmachen: wo die brüeder in Christo einträchtig bey einander 
wohnen, da hat der HERR auch dem segen des lebens befohlen 
zu bleiben.

I4. Wir bitten euch aber, ihr brüeder, 
vermahnet die unordentlichen, tröstet die 
kleinmüethigen, helfet den schwachen auf, seyt 
langmüethig gegen jedermann.

2.Thess. 3:II. Gesch. 20:35.
(Vermahnet die unordentlichen. So sich jemand in seinem 

leben anstöszig verhielte, so ermahnet  ihn mit liebe und ernste, 
die verlornen fuszstapfen mit neuer sorgalt aufzusuchen, und 
richtige läufe zu thun. Tröstet die kleinmüethigen, die entweder 
noch im ersten busz-kampfe stehen, oder mit schwerem kreuze 
beladen, oder mit ausserordentlichen anfechtungen geplaget 
sind. Seyt  ihnen tröstlich: rathet ihnen, und betet füer sie. 
Helfet den schwachen, den kindern in Christo. Jhr seyt 
langmüethig gegen jedermann. Wenn ihr sehet, dasz weder 
euere ermahnungen bey den  unordentlichen, noch euere 
tröstungen bey den kleingläubigen, noch  euere hülfe bey den 
schwachen so gleich anschlagt  und frucht bringt: so  werdet 
darum nicht unmuthig oder verdrossen. Was ihr nicht besser 
könnet, das traget geduldig, bis es GOtt ändert.

I5. Sehet zu, dasz niemand böses mit bösem 
jemanden vergelte: sondern jaget allezeit nach 
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dem guten, beydes gegen einander, und gegen 
jedermann. 3.Mos. I9:I8.

(Kömmt es euch dazu, dasz ihr um des namens JEsu willen, 
hohn, spott und verfolgung auszustehen habet, so gehet auf der 
kreuzes-bahn geduldig fort, sehet auf den Herzogen und 
Vollender des glaubens JEsum, welcher um der freude willen, 
die ihm vorgeleget war, das kreuz erduldet, die schmach 
verachtet, und sich  gesezet hat zur rechten des throns der 
majestet GOttes. Bedenket den, der ein solches widersprechen 
von den  sündern  wider sich  erduldet  hat, auf dasz ihr nicht den 
muth in euern seelen fallen lasset und matt werdet.

I6. Freuet euch allezeit. Luc. I0:20. Röm. I2:I2.
(Ein versöhnter GOtt, ein liebreicher JEsus, ein beystehender 

und leitender Geist, ein ruhiges gewissen, eine sichere 
hoffnung der zukünftigen herrlichkeit; sind das nicht 
genugsame ursachen  zu inniger und herzlicher freude? Es ist 
also kein melancholischen ding um das wahre christen-leben, 
sondern dessen süeszigkeit, ruhe, zufriedenheit und trost, 
übertrifft alle ergezlichkeiten dieser welt unaussprechlich.

I7. Betet ohne unterlasz. Luc. I8:I.
(Nicht nur bey aller gelegenheit, in aller noth: sondern auch 

durch unabläszige erhebung des herzens zu GOtt. Wo glaube 
ist, da ist gewisz auch gebett, dank und lob GOttes.

I8. Danket um alles: dann das ist der wille 
GOttes in Christo JEsu gegen euch. Eph. 5:20.

(Das ist der wille GOttes, das ist GOtt angenehm. Auch in 
der natur ist  der dank eine reizung zu mehrern wolthaten. Noch 
vielmehr wird GOtt  durch einen aufrichtigen dank bewogen, 
uns mehr und mehr in gnaden anzusehen. Sehet Ps. 50:23.

I9. Leschet den Geist nicht aus. Eph. 4:30.
(Die menschen verstehen sich eben trefflich aufs leschen, 

dämpfen, stören, verachten. Fragt  man; Was ist denn das? 
Wenn dir manche warnung und erinnerung vorkömmt, 
entweder von aussen durch das lesen und anhören des 
göttlichen worts, oder von innen, da dir mancher gute gedanke 
einfallt, und du unterdrükest dieses werk des Heiligen Geistes, 
und haltest es füer unnöthig, dasz du folgen solltest. Das heiszt 
dem Heiligen Geiste widerstreben oder ihn dämpfen. GOtt 
bewahre uns vor dieser schweren sünde.

20. Vernichtiget die propheceyungen nicht.
2I.  Bewähret alles: behaltet das gute.
(GOtt hatte der ersten kirche männer geschenket, die den 

Geist der weissagung hatten. Dieses geschenk nun, will  der 
apostel, sollen die Thessalonicher hoch halten, und nicht um 
des einten oder andern umstands der person willen die sache 
selber verachten. Weil  aber auch falsche propheten 
aufstuhnden, so sollten sie alles nach dem worte GOttes, als 
dem rechten und göttlichen probierstein, bewähren, das gute 
behalten und zu ihrem nuzen anwenden.

22. Enthaltet euch von allem scheine des 
bösen.

(Seyt behutsam in allen euern handlungen, damit nicht satan 
und sein anhang anlasz habe die gute sache zu lästern.

So weit gehen die allgemeinen vermahnungen. Nun kömmt 
endlich der beschlusz, und ein paar besondere vermahnungen.

III.23. Aber er, der GOtt des friedens heilige 
euch ganz und gar, und euer ganzer geist, und 
seele, und leib werde unsträflich bewahret, auf 
die zukunft unsers HERRN JEsu Christi. Röm. 
I5:33. Phil. 4:9. I.Cor. I:8.

24. Getreu ist der euch berüeft hat, der es 
auch thun wird. I:Cor. I:9. Phil. I:6.

(Der apostel will sagen: Die regeln, die ich euch gegeben 
sind  zwar nothwendig und gut:  GOtt  selbst aber musz euch in 
ausüebung derselben zu hülfe kommen, denn mit unserm thun 
ist es verloren. Und darum bitte ich den GOtt  des friedens, der 
durch Christum mit euch versöhnet ist, dasz er euch heilige 
ganz und gar; dasz er euch im guten bevestige, damit  die sünde 
in  euch nicht zur herrschaft komme, sondern ihr als eine reine 
braut JEsu Christi vor seinem angesichte mit freuden 
erscheinen möget. Und ich zweifle an der erhörung meines 
gebetts um so weniger, da ich weisz, dasz Christus in seinen 
verheissungen treu ist.

25. Jhr brüeder, betet füer uns. Col. 4:3.
(Wir wollen nicht aufhören in unserm gebett euer eingedenk 

zu seyn, thut  aber auch ihr ein gleiches in ansehung unser, dasz 
GOtt zu unserm pflanzen und wässern das gedeyen schenken, 
und uns in allen verfolgungen kräftig stärken wolle.

Man sieht hieraus des heiligen apostels herzliche demuth, 
nach welcher er, bey dem reichtum der ihm mitgetheilten 
gnade GOttes dennoch um die füerbitt der gläubigen anhaltet. 
Und hierinn folgen ihm billig alle lehrer; sie schämen sich 
nicht, die gläubigen um beystand zu erflehen, und die 
gläubigen versagen ihnen auch diesen geistlichen beystand 
nicht.

26. Grüesset die brüeder alle mit dem 
heiligen kusz. Röm. I6:I6.

27. Jch beschweere euch bey dem HERRN, 
dasz dieser brief allen heiligen brüedern 
verlesen werde.

28. Die gnade unsers HERRN JEsu Christi 
sey mit euch: Amen. 2.Thess. 3:I8.

Dieser erste brief an die Thessalonicher ist von Athen 
geschrieben.

Der Andere Brief Pauli 
an die Thessalonicher.

Jnhalt des anderen Briefs Pauli an die Thessalonicher.

Weil der apostel Paulus in dem vorhergehenden Briefe der 
zukunft des HERRN Christi zum gericht gedacht, und also 
davon geschrieben, dasz etliche dafüer gehalten, Christus 
werde noch bey ihren lebzeiten kommen, und daher 
angefangen unordentlich zu wandel, und dem müessiggang 
sich zu ergeben: ist er bewegt worden, diesen andern Brief an 
sie zu schreiben, in welchem er dieser stüke halben klärern 
bericht giebt. Er begreift aber, wie alle andere Briefe, drey 
haupttheile:

I. Den  Eingang, und zu demselbigen die unterschrift, oder 
des apostels und Silvani  und Timothei namen, die überschrift, 
oder den namen derer, an welche dieser Brief geschrieben 
worden, samt dem apostolischen wunsche. Cap. I. I, 2.

II. Den Jnhalt, da der apostel  der Thessalonicher 
beständigkeit und zunehmen im glauben, in  der liebe und 
geduld zur zeit  der trüebsal hoch rüehmet, und sie tröstet. Cap. 
I. 3-I2. Demnach handelt er von der zeit  der zukunft des 
HERRN, und von dem allgemeinen abfall und der offenbarung 
des antichristen. Cap. II. Und dann thut er etliche erinnerungen 
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von der christen sitten, und dasz sonderlich die müessiggänger 
in der kirche nicht sollen geduldet werden. Cap. III. I-I5.

III. Den beschlusz: welcher schöne wünsche und grüesse in 
sich haltet: Cap. III. I6-I8.

Das I. Capitel.
1244

I. Der apostolische wunsch, I, 2. II. Er danket GOtt füer der 
Thessalonicher glauben, liebe, geduld und standhaftigkeit in 
allerley trüebsalen, mit  versicherung, dasz sie GOtt wegen 
ihrer trüebsalen ergezen, ihre feinde aber ernstlich strafen 
werde, 3-I0. III. Bittet füer sie um bekräftigung ihres berufs, II, 
I2.

Paulus und Silvanus, und Timotheus, der 
gemeinde der Thessalonicher in GOtt, unserm 
Vater, und dem HERRN JEsu Christo. Sehet 
I.Thess. I:I.

2. Gnade sey mit euch und friede von GOtt 
unserm Vater, und dem HERRN JEsu Christo. 
Röm. I:7.

II.3. Wir sollen GOtt allezeit um euertwillen 
danken, ihr brüeder, wie es billig ist, dann euer 
glaube wachset sehr, und die liebe eines jeden 
unter euch allen gegen einander vermehret 
sich: Phil. I:3. Philem. 4. Röm. I:8.

(Dasz glaube und liebe in der Thessalonischen kirche 
gewachsen, erkennet Paulus aus GOttes werk, der diese lieben 
leute erweket, und zum gehorsam seines willens gebracht. Und 
eben dieses muntert ihn auf zum lobe GOttes, dasz diesen  sonst 
verlornen leuten  so mächtig geholfen worden. Und gewisz, 
nichts kan ein nachdenkliches gemüeth mehr erstaunen 
machen, als wenn es dem werke der bekehrung so wol in sich 
selber als in andern nachdenket. Man musz in verwunderung 
gleichsam hinsinken, wenn man überlegt, wie untüechtig, wie 
unwüerdig man zu allem gewesen, und was doch der HERR 
JEsu  gethan! Niemand aber erstaunet  hierüber mehr als ein 
lehrer, der ein gesicht von seiner unwüerdigkeit  und 
untüechtigkeit hat, und doch sieht, dasz das werk des HERRN 
nicht ohne segen ist.

4. Also dasz wir selbst uns euer unter den 
gemeinden GOttes rüehmen, von wegen euerer 
geduld und glaubens in allen euern 
verfolgungen und trüebsalen, die ihr erduldet. 
2.Cor. 7:4. I.Thess. 2:I9.

(Hier war der segen so grosz, dasz der apostel  sich nicht 
hinterhalten können, denselben auch andern gemeinen GOttes 
anzurüehmen. Die Thessalonicher waren voller geduld und 
glaubens in allen ihren verfolgungen und trüebsalen.

Keine prob ist  gewisser als die kreuzes-probe; wer da gut 
erfunden wird, der gehöret unter das gold. Unter den 
versuchungen wird das christentum versiegelt.

5. Welches eine anzeigung ist des gerechten 
gerichts GOttes, auf dasz ihr gewüerdiget 
werdet des reichs GOttes, um welches willen 
ihr auch leidet.

6. Sintemal es recht bey GOtt ist, denen, die 
euch trüebsal zufüegen, trüebsal zu 
wiedergelten: Luc. I6:25. 

7. Euch aber, die ihr trüebsal leidet, leiberung 
mit uns, in der offenbarung des HERRN JEsu 
vom himmel samt den engeln seiner kraft, 
I.Thess. 4:I6.

8. Jn flammendem feuer, der denen rache 
anthut, die GOtt nicht kennen, und die dem 
evangelio unsers HERRN JEsu Christi nicht 
gehorsam sind: 2.Pet. 3:7. Röm. 2:8.

9. Welche dann die strafe leiden werden, das 
ewige verderben, von dem angesicht des 
HERRN, und von der herrlichkeit seiner 
stärke: Jes. 2:I9. Offenb. 6:I6.

I0. Wann er kommen wird sich in seinen 
heiligen zu verklären, und in allen gläubigen 
wundersam zu werden, darum dasz unsere 
zeugnusz bey euch geglaubt worden an 
demselbigen tage. Gesch. I:II. I.Thess. I:I0.

(Von diesen verfolgungen nimmt der apostel  anlasz von der 
zukunft des HERRN JEsu zu reden, und sagt: sie sey eine 
anzeige des gerechten gerichts GOttes; das ist, dasz GOtt 
gewisz einen tag gesezet habe, den ganzen bewohnten 
erdboden zu richten mit gerechtigkeit.

Dasjenige hiemit, was der unglaube zum grunde miszbraucht 
zur verleugnung der vorsehung GOttes, das braucht  der christ 
mit  recht als den  stärksten grund, die vorsehung GOttes und 
das jüngste gericht damit  zu  behaupten. Er sagt: geht es hier 
gleich öfters den frommen, als hätten sie werke der gottlosen, 
und den gottlosen, als hätten sie werke der frommen; so ist 
doch ein denk-zedel vor den augen GOttes geschrieben. GOtt 
wird seiner zeit einem jeden vergelten, wie sein werk seyn 
wird.

III.II. Von welches wegen wir auch allezeit 
füer euch beten, dasz euch unser GOtt des 
berufs wüerdig mache, und alles wolgefallen 
der güetigkeit und das werk des glaubens in der 
kraft erfülle: Eph. I:I6. Phil. I:4.

(Der apostel hatte die Thessalonicher im vorhergehenden 
getröstet mit der unaussprechlichen glükseligkeit, die auf sie, 
wenn sie bis ans ende beharren wüerden, warte. Er sagte ihnen: 
JEsus werde kommen, nicht nur im flammenden feuer, rache 
anzuthun denen, die seinem evangelio nicht gehorsam 
gewesen, sondern auch, sich in seinen heiligen zu verklären, 
und in seinen gläubigen wundersam zu werden. Um ihnen 
diesen trost süesser zu machen, sagt er nun, er höre nicht  auf 
füer sie zu  beten, dasz GOtt das gute werk, dasz er in ihnen 
angefangen, auch vollenden wolle, bis auf den tag des HERRN 
JEsu; folglich sollen sie sich nur dem schuz und der liebe ihres 
berufers überlassen, der werde alles zum guten ende bringen.

Das mag wol den Thessalonichern  in ihrem zustande überaus 
tröstlich gewesen seyn. Sie kenneten Paulum, sie waren 
überzeuget, dasz der geist des gebetts in grosser masz auf ihm 
ruhe; sie konnten also versichert  seyn, dasz, wenn dieser 
Moses des neuen testaments in gesellschaft des Silvani  und 
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Timothei füer sie bete, das gebett dieser gerechten unmöglich 
lär zurükkehren wüerde.

Und was betete Paulus? Dasz unser GOtt, den wir mit euch 
gemein haben durch den glauben, und der in Christo mit ihm 
selbst die welt versöhnet hat, euch des berufs wüerdig  mache, 
und alles wolgefallen der güetigkeit und das werk  des glaubens 
in  der kraft vollbringe. Herrliche bitte, die allen lehrern zeiget, 
was die hauptsache und das wesen ihrer gebetter seyn soll. 
Lasset uns dieses etwas näher besehen. Das erste, das Paulus 
den Thessalonichern ausbittet, ist, dasz euch GOtt des berufs 
wüerdig mache. Die Thessalonicher waren durch die predigt 
des evangelii  berufen; sie waren berufen aus der finsternisz 
zum licht, aus der gewalt des satans zu GOtt. Sie waren 
überzeuget, dasz die lehre von JEsu  der wahre und einige weg 
zum leben sey. Sie nahmen deswegen eben diese lehre mit 
freuden auf, und übergaben ihre herzen ganz dem Heiland hin.

Jn  ansehung dieses berufs nun bittet  Paulus:  dasz GOtt sie 
desselben wolle wüerdig machen, das ist, ihnen  gnade geben, 
sich aufzufüehren, wie es erlöseten des HERRN geziemet. Jst 
eben das, wozu er sie im I. Briefe C. 2:I2. vermahnet hatte:  Wir 
haben euch bezeuget, dasz ihr GOtt  gemäsz wandelt, der euch 
zu seinem reiche und herrlichkeit berufen hat; und wozu er 
auch die Epheser aufmuntert, Eph. 4:I.

Der betende apostel erklärt  sich näher, wenn er hinzuthut: 
Jch bitte GOtt, dasz er alles wolgefallen seiner güetigkeit an 
euch erfülle. Durch das wolgefallen der güetigkeit  GOttes 
versteht der apostel den unendlich-gnädigen und ewig-
anbetens-wüerdigen entschlusz, welchen der menschen-
liebende GOtt von ewigkeit her in dem rath des friedens 
gefasset, sich des armen sünders zu erbarmen, und ihn durch 
das blut seines eingebornen Sohns zu erlösen. Diesen gnaden-
vollen entschlusz hat GOtt von anfang der welt her durch den 
mund seiner heiligen propheten den menschen-kindern kund 
gethan. GOtt fangt aber dieses wolgefallen seiner güetigkeit an 
durch die wiedergeburt, und vollfüehret es, wenn er den 
menschen heiliget ganz und gar, durch und durch, also dasz der 
ganze geist, samt der seele und dem leibe unsträflich bewahret 
wird bis auf die zukunft des HERRN JEsu Christi, I.Thess. 
5:23. Und eben dahin geht der wunsch Pauli: dasz GOtt  das 
werk des glaubens in der kraft an den Thessalonichern erfülle, 
das ist, dasz sie in lebendigem und thätigem glauben beharren 
mögen bis ans ende.

I2. Auf dasz in euch der name unsers 
HERRN JEsu Christi gepriesen werde, und ihr 
in ihm, nach der gnade unsers GOttes, und des 
HERRN JEsu Christi.

(Auf dasz ihr so lebhaft  erfahret, dasz JEsus nicht nur JEsus 
heisse, sondern auch ein JEsus sey, der das werk der erlösung 
an seinen gläubigen herrlich ausfüehret. Nichts preiset die 
göttlichkeit JEsu denen gläubigen so an, als wenn sie die 
verborgene kraft ihres Heilandes an ihnen füehlen, und recht 
lebendig empfinden, dasz der in ihnen lebende JEsus sie zu 
allem guten tüechtig machet.

So werden denn auch die gläubigen gepriesen in JEsu, das 
ist:  man siehts dergleichen seelen an, dasz sie in der geistlichen 
vereinigung mit JEsu stehen, und dasz JEsus in ihnen lebet.

Und das wünschet der apostel  aus und nach der gnade unsers 
GOttes und des HERRN JEsu Christi. Womit er sagen will:  Es 
sind  herrliche sachen, die ich euch anwünsche, liebe 
Thessalonicher! aber ihr sollet wissen, dasz bey unserm 
himmlischen Vater und bey seinem eingebornen Sohn ein 

göttlicher reichtum der gnade ist:  Folglich kan  der HERR nicht 
nur das thun, was ich gebeten, sondern noch wol unendlich 
mehr, als wir bitten und verstehen.

Das II. Capitel.
1245

I. Er warnet  sie vor denen, die da lehreten, als ob der jüngste 
tag vorhanden wäre, I, 2. II. Weissaget, dasz der abfall  vorhin 
kommen, und der antichrist  regieren werde, welches reichs 
zunehmen, gewalt und abnehmen er beschreibt, 3-I2. III. 
Tröstet  sie wider die gefahr des abfalls, und vermahnet sie zur 
standhaftigkeit im glauben, I3-I7.

Wir bitten euch aber, ihr brüeder, durch die 
zukunft unsers HERRN JEsu Christi, und 
durch unsere versammlung zu ihm:

2. Dasz ihr euch nicht bald von dem sinn 
bewegen lasset: dasz ihr auch nicht erschreket, 
weder durch einen geist, noch durch eine rede, 
noch durch einen brief, als durch uns, als ob 
der tag Christi vorhanden sey. Phil. I:28.

(Der apostel hatte die Thessalonicher gleich anfangs unter 
andern glaubens-lehren in der lehre von der zukunft  Christi 
und der damit verknüpften auferstehung von den todten und 
dem jüngsten gericht sorgfältig unterrichtet, wie sie denn auch 
zur gründung des glaubens, oder zu den ersten grund-
wahrheiten gehören, Hebr. 6:2. Und weil solche lehren noch 
nicht in allen stüken richtig genug waren begriffen worden, so 
gab er ihnen in dem ersten an sie geschriebenen briefe davon 
mehrern unterricht, C. 4:I3. 5:I. Da er sich nun unter andern 
der worte bedienet hatte, dasz der tag des HERRN wie ein dieb 
in  der nacht kommen, und das verderben die gottlosen schnell 
überfallen wüerde; so erwekte dieses bey einigen  die 
gedanken, als wenn die zukunft Christi schon täglich, ja 
stündlich zu erwarten sey. Und diesz hat manchen einen 
solchen eindruk gegeben, dasz sie daher in eine grosse 
ungewiszheit gesezet worden, ob sie auch ferner etwas von 
häuslichen und büergerlichen geschäfften, sonderlich solchen, 
welche schon bey zeiten aufs künftige in der haushaltung und 
handlung müessen besorget werden, sollten angreifen oder 
nicht, und nicht vielmehr nur allein im gebett  und lauter 
geistlichen üebungen verharren. Ja, es scheinen auch einige 
ihre faulheit, da sie nicht lust hatten zu arbeiten, damit 
beschönet zu  haben: wie aus dem ersten briefe C. 4:II. und aus 
diesem andern, C. 3: I0, II, I2. nicht  undeutlich zu  schliessen 
ist.

Hierauf sieht der apostel, wenn er spricht, es sollen sich die 
Thessalonicher davon nicht  bereden und erschreken lassen, 
weder durch geist, noch durch wort, noch durch briefe. Da er 
denn durch das wort den mündlichen vortrag, durch einen brief 
aber als durch uns falsche, in der apostel namen geschriebene 
briefe versteht. Und da allem ansehen nach sich einige falsche 
propheten in die Thessalonische kirche eingeschlichen  hatten; 
so  sieht man wol, warum der apostel  warnet, dasz sich auch 
niemand durch einen Geist, oder durch eine als vom Heiligen 
Geiste eingegebene offenbarung sollte irre machen lassen. 
Sehet I.Joh. 4:I.

II.3. Niemand verfüehre euch auf einicherley 
weise: dann (er kommt nicht,) es sey dann, 
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dasz zuvor der abfall komme, und der mensch 
der sünden, das kind des verderbens 
geoffenbaret werde. Matth. 24:4. Eph. 5:6. Col. 2:4. 
Dan. 7:25. I.Tim. 4:I. I.Joh. 2:I8.

(Niemand verfüehre euch, lasset euch in äusserlicher berufs-
arbeit nicht irre machen, noch dadurch in eine grosse 
versuchung und zweifel sezen, des ganzen evangelii wegen, 
wenn ihr sehet, dasz das, was ihr nach dem evangelio von der 
zukunft Christi  gewisz erwartet  habet, nicht  sogleich erfolget, 
auf einicherley  weise, weder durch eine vorgegebene 
offenbarung, noch durch unterschobene briefe. Denn er, der tag 
des HERRN, und also der HERR selbst, kommt nicht, es sey 
denn, dasz zuvor der abfall, ein abfall von der lehre, dadurch 
dieselbe verkehret, Christus verloren, und gar verfolget wird, 
komme,

Und der mensch der sünden, das kind des verderbens 
geoffenbaret werde.

Der mensch  der sünden ist allhier nicht allein ein grosser 
sünder, sondern ein solcher sünder, welcher auch andere 
verfüehret, und sündigen machet, gleichwie von Jeroboam 
steht, dasz er Jsrael sündigen gemachet, I.Kön. I2:27. C. I4:I6. 
wie hernach auch der gottlose Ahab mit der abgöttischen 
Jesabel that, C. I6:29. 30.

Das kind des verderbens ist  allhier nicht nur ein solcher 
gottloser, der seinem verderben zueilet, sondern, der auch noch 
andere ins verderben stüerzet. Diese redens-art wird sonst von 
dem verräther Juda gebrauchet, als von welchem unser Heiland 
spricht: Die du mir gegeben hast, die hab ich behüetet, und 
keiner aus ihnen ist verloren, als nur das kind des verderbens. 
Joh. I7:I2. Und wer ist  dieser mensch der sünden, dieses kind 
des verderbens anders, als der antichrist?

4. Der widerwärtige, und der sich überhebet 
über alles, das GOtt, oder †gottesdienst 
genennet wird: also dasz er sich in den tempel 
GOttes als ein GOtt sezet, und giebt vor, er sey 
GOtt. †Das griechische wort bedeutet  etwas, welchem die 
höchste ehre gebüert, oder erzeiget wird.

(Der widerwärtige, der sich widersezet, nemlich Christi 
worte und reiche, auf allerley weise, mit list und gewalt; der 
sich überhebet über alles, das GOtt, oder gottesdienst genennet 
wird. Er erhebet sich über alle andere stände, und was in 
denselben von GOtt  ist, als ein ober-stand. Das will er seyn 
unter dem titel GOttes und dem vorwand der göttlichen 
ordnung. Es musz, heiszt es da, ein richter, ein meister seyn, 
der über alles zu sprechen habe.

Also, dasz er sich in den tempel  GOttes, in  die christliche 
kirche, als ein GOtt und allgemeines haupt der kirche, sezet, 
und vorgiebt, er sey GOtt, er könne vergangene und zukünftige 
sünden vergeben, über die gebote GOttes dispensieren, er 
könne nicht irren, man sey verbunden seine ansprüche als 
befehle des Heiligen Geistes anzusehen, und so weiters. Wie 
kenntlich ist hier der antichrist abgeschildert.

5. Seyt ihr nicht eingedenk. dasz ich euch 
solches gesagt habe, da ich noch bey euch war?

(Man sieht  hieraus, dasz die apostel  die gläubigen christen 
nicht allein in denjenigen hauptstüken der christlichen lehre, 
welche zum grunde und zur ordnung des heils gehören, 
sondern auch in den übrigen punkten, und in allem dem, was 
auf die lezte ausfüehrung aller werke im reiche GOttes geht, 
getreulich unterrichtet haben.

6. Und nun wisset ihr, was es verhindere, 
dasz er zu seiner zeit geoffenbaret werde.

(Und also wisset ihr nun, was den jüngsten tag zurükhält, 
dasz nemlich er (der feind Christi) vorher zu seiner zeit 
erscheinen musz.

7. Dann die geheimnusz der bosheit wirket 
schon: wann nur der, so jezt verhindert, aus 
dem mittel hinweg gethan wird: I.Joh. 4:3.

8. So wird alsdann der böswicht geoffenbaret 
werden, welchen der HERR mit dem Geiste 
seines mundes ausmachen, und durch die 
erscheinung seiner zukunft abthun wird. Jes. II:4. 
Hos. 6:5.

(Denn das geheimnisz der bosheit arbeitet schon: Es ist 
schon im werke. Es waren schon genug derer, die über den 
glauben und das gewissen der christen zu herrschen suchten.

Wenn nur der, so jezt  verhindert, nemlich der Römische 
kayser, oder das Römische reich, in welchem die kayser zu 
Rom regieren, aus dem mittel hinweg gethan wird. Und 
alsdenn wird der gottlose mensch erscheinen: welchen aber der 
HERR mit dem athem seines mundes umbringen, und durch 
seine herrliche ankunft ausrotten wird.

9. Welches zukunft nach der wirkung des 
satans ist, mit aller lüegenhaften kraft, und 
zeichen, und wundern: Joh. 8:44. Eph. 2:2. Matth. 
24:24. Offenb. I3:I3.

I0. Und mit allerley betrug der 
ungerechtigkeit in denen, die verloren werden: 
darum, dasz sie die liebe der wahrheit nicht 
haben aufgenommen, dasz sie selig wüerden. 

2.Cor. 4:3.
II. Und darum wird ihnen GOtt kräftige 

irrtum senden, dasz sie der lüegen glauben: 
Gesch. 7:42. I.Tim. 4:I.
I2. Auf dasz alle gerichtet werden, die der 

wahrheit nicht geglaubt, sondern an der 
ungerechtigkeit ein wolgefallen gehabt haben.

(Seine, des antichrists, ankunft aber geschieht nach der 
wirkung und mit beystand des satans mit aller, mit der grösten, 
macht, und mit falschen  zeichen und wundern, und mit allerley 
verfüehrung zur ungerechtigkeit an denen, die verloren gehen, 
und zwar deswegen, weil  sie die liebe zu der wahrheit  nicht 
angenommen haben, wodurch sie hätten können selig  werden. 
Und darum wird GOtt die wirkung des betrugs unter sie 
kommen lassen, dasz sie der lüegen glauben.

Lasset uns doch GOtt herzlich danken, dasz er uns durch das 
grosse und recht  göttliche werk  der seligen reformation aus den 
klauen des kinds des verderbens errettet hat. O! das ist eine 
gutthat, die erstaunens- und verehrens-wüerdig ist! Wer aus 
den geschichten weisz, was füer wunderbare wege der HERR 
eingeschlagen, der musz seine weisheit, macht und güete 
preisen. Lasset uns aber auch den HERRN ersuchen, dasz er 
seine kirche gegen alle gewalt  des antichristen wolle 
beschüzen, und endlich die erwünschte zeit  kommen lassen, da 
es heissen wird: Babylon ist gefallen, und die reiche sind 
GOttes und seines gesalbeten worden.

Noch eins, mein leser! Wir haben nicht nur einen antichrist 
aussert unserer kirche, sondern wir haben auch einen selbst 
mitten in unserer kirche. Jch meine die menge der bösen 
werke. Wie viel hasz, neid, hoffart, leichtfertigkeit, 
ungerechtigkeit und andere werke des bösen sind nicht unter 
uns anzutreffen! Lasset  uns den HERRN bitten, dasz er dieses 
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antichristliche wesen mit dem athem seines mundes, durch  die 
kraft seines Geistes ausrotte, und uns heilige ganz und gar, 
damit unser geist, und  unsere seele, und unser leib unsträflich 
bewahret werde auf die zukunft unsers HERRN JEsu Christi.

III.I3. Wir aber, vom HERRN geliebte 
brüeder, sollen allezeit GOtt füer euch danken, 
dasz euch GOtt von anfang zur seligkeit in der 
heiligung des Geistes, und dem glauben der 
wahrheit erwehlet hat: Eph. I:4.

(Dieser ort  von der gnaden-wahl ist  wol zu merken. Da 
kömmt uns vor die bewegende ursache, die GOttes liebe und 
lautere gnade, nach welcher der apostel  die Thessalonicher 
nennet von GOtt geliebte. Von solcher liebe, oder gnade, heiszt 
die wahl eine gnaden-wahl, im gegensaze auf unsere eigene 
tüechtigkeit oder verdienstliche werke; als welche bey uns 
ganz unerfindlich sind, Röm. II:5, 6.

Die ordnung, in welcher GOtt den menschen zum ewigen 
leben erwehlet, ist ausgedrukt mit den worten: in der heiligung 
des Geistes und im glauben der wahrheit. Durch die heiligung 
des Geistes wird allhier verstanden, die kräftige berufung zum 
reiche der gnaden und der herrlichkeit: welche berufung eine 
heiligung genennet  wird, weil die berufende gnade den 
menschen, da er von natur ganz unheilig und zum reiche 
GOttes dadurch ganz ungeschikt ist, zur kräftigen veränderung 
seines sinnes und herzens bringet, wiedergebieret  und 
gründlich bekehret, also, dasz er nunmehro ein ganz anderer 
mensch und eine neue creatur wird. Und diese heiligung heiszt 
eine heiligung des Geistes, weil sie von dem Heiligen Geiste in 
dem menschen kräftiglich gewirket und fortgesezet  wird, Joh. 
3:5, 6. Tit. 3:5, 6. Eben dieser Geist wirket denn auch den 
glauben der wahrheit, einen wahren lebendigen glauben, der 
sich vest an JEsu haltet, und  sich die gerechtigkeit und den 
verdienst des HERRN JEsu zueignet.

Was die eigentliche beschaffenheit der erwehlung betrifft, so 
kömmt es dabey auf drey stüke an: Wenn? wie? und wozu sie 
geschehen sey? Wenn? von anfang, das ist, von ewigkeit, vor 
der grundlegung der welt. Eph. 4:I. Wie ist die erwehlung 
geschehen? aus lauter gnade, welche sich auf den verdienst 
JEsu  Christi gründet. Wozu? zur seligkeit, zur kindschaft und 
erbschaft. Eph. I:5, II.

Erwehlet und ein erbe GOttes worden seyn, welch eine 
wolthat! Wer kans verdanken? Alle unsere andern sollten 
zungen und alle bluts-tropfen darinn so viel lob-redner seyn 
der unbegreiflichen güete GOttes. Aber, ach! der armuth unsers 
herzens und vermögens. Lieber Vater, nimm den guten willen 
an, und mache uns täglich geschikter zu deinem preisz.

I4. Worzu er euch durch unser evangelium 
berüeft hat, zur erwerbung der herrlichkeit 
unsers HERRN JEsu Christi. I.Thess. 4:7.

I5. So stehet nun, ihr brüeder, und haltet an 
den angebungen, welche ihr gelernet habet, es 
sey durch unser wort, oder durch unsern brief.

(Oben, in  beschreibung des antichristen, hat der apostel 
gesagt, dasz er die menschen so wol von der reinigkeit  der 
lehre, als der heiligkeit des lebens abfüehre. Wider diesen 
doppelten abfall warnet er nun, und schreibet den 
Thessalonichern zu: Stehet  im glauben, und haltet  an der 
wahrheit.

Da aber der apostel die menschliche schwachheit  wol 
kennete, so vereiniget er mit dieser vermahnung einen 
herzlichen wunsch:

I6. Er aber, unser HERR JEsus Christus, und 
GOtt, und unser Vater, der uns geliebet, und 
einen ewigen trost, und eine gute hoffnung aus 
gnaden gegeben hat:

I7. Der tröste euere herzen, und stärke euch 
in allem guten wort und werke.

(Der höchste trost der christen ist, dasz GOtt unser Vater ist, 
der uns von ewigkeit geliebet; dasz er uns JEsum Christum 
geschenket aus gnaden; dasz er uns diese gnade antragen läszt 
durchs wort, und das wort kräftig  macht unsere herzen zu 
stärken, und in der seligen hoffnung bis ans ende zu erhalten. 
Diesen trost sollen  wir in allem anligen fest fassen, und auch 
einer dem andern diesen trost von GOtt anwünschen.

Das III. Capitel.
1246

I. Er befiehlt  sich ihrem gebett, und versichert sie weiter der 
erhaltung im guten, I-5. II. Lehret sie, wie sie mit den 
unordentlichen müessiggängern handeln sollen, 6-I5. III. 
Beschlieszt den brief, I6-I8.

Was übrig ist, ihr brüeder, so betet füer uns, 
dasz des HERRN wort laufe und gepriesen 
werde, wie auch bey euch: Matth. 9:38. Eph. 6:I9. 
Col. 4:3.

2. Auf dasz wir von den unartigen und bösen 
menschen erlöset werden: dann der glaube ist 
nicht jedermanns.

(Da der apostel diesen brief zu Corinthen geschrieben, so hat 
man nachzusehen, was ihm nach der beschreibung Luce 
Gesch. I8:5, 6, I2. zu Corinthen widriges begegnet ist, als 
daraus man so viel eigentlicher erkennen kan, was er allhier 
von unartigen und bösen menschen saget; wieviel  auch Lucas 
daselbst nur das allerwenigste aufgezeichnet hat: nemlich wie 
die Juden der bezeugung Pauli, dasz JEsus der Christus oder 
Meszias sey, widerstrebet und gelästert; wie sie sich 
einmüethiglich wider Paulum empöret, und ihn vor den 
richterstuhl gefüehret haben.

Dann der glaube ist nicht jedermanns. Der apostel will 
sagen: Nicht jedermann glaubet unserer predigt, nicht alle sind 
dem evangelio gehorsam, und die, so nicht glauben, schmähen 
und verfolgen uns, darum habet ihr desto mehr ursache füer 
uns zu beten, dasz wir von  ihnen mögen erlöset werden. Röm. 
I0:I6.

3. Aber der HERR ist getreu, welcher euch 
stärken, und vor dem bösen bewahren wird. 
I.Thess. 5:24. Joh. I7:I5.

(Also haben wir doch einen, zu dem wir fliehen können, von 
der bosheit und dem undank der menschen.

Der den glauben giebt, will seine kinder auch gern darinn 
bevestigen und in den versuchungen erhalten.

4. Wir vertrauen aber euch im HERRN, dasz 
ihr thüeet, und thun werdet, was wir euch 
gebieten.
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5. Der HERR aber richte euere herzen zu der 
liebe GOttes, und zu der geduld Christi.

(Möchten wir doch unsere herzen, um diese gnade zu 
erhalten, stets zu GOtt  richten! denn sie ist es wert. HERR 
JEsu, richte mein herz zu der liebe GOttes, und  zur 
ausharrenden geduld.

II.6. Wir gebieten aber euch, ihr brüeder, in 
dem namen unsers HERRN JEsu Christi, dasz 
ihr euch von einem jeden bruder entziehet, der 
unordentlich wandelt, und nicht nach der 
angebung, die er von uns empfangen hat. I.Cor. 
5:II. Tit. 3:I0.

(Einen unordentlich wandelnden soll man meiden. Unzeitige 
gemeinschaft stillschweigen und liebkosen stüerzet den sonst 
unschuldigen mit dem sünder in die hölle.

7. Dann ihr wisset selbst, wie ihr uns 
nachfolgen sollet: dann wir haben uns nicht 
unordentlich unter euch gehalten.

(Es ist  allerdings eines lehrers höchste pflicht, dasz er seinen 
zuhörern mit einem guten exempel  vorleuchte; sintemal er 
sonst mit  einem ärgerlichen leben, bekannter massen, mehr 
niederreisset, als mit der lehre bauet.

8. Haben auch nicht umsonst von jemanden 
das brot geessen, sondern haben mit arbeit und 
müehe nacht und tag gearbeitet, auf dasz wir 
nicht jemanden unter euch beschwerlich wären. 
Gesch. I8:3. 2.Cor. II:9.

9. Nicht, dasz wir desz nicht gewalt haben, 
sondern, dasz wir uns selber euch zum vorbilde 
geben, uns nachzufolgen. I.Cor. 9:6. I.Thess. 2:6. 
I.Cor. 4:I6. I.Tim. 4:I2. Tit. 2:7.

I0. Dann auch da wir bey euch waren, 
geboten wir euch dieses, dasz, so jemand nicht 
arbeiten wollte, der sollte auch nicht essen.

II. Dann wir hören, dasz etliche unter euch 
unordentlich wandeln, die da nichts arbeiten, 
sondern füerwiz treiben. I.Thess. 5:I4.

I2. Solchen aber gebieten wir, und ermahnen 
sie durch unsern HERRN JEsum Christum, 
dasz sie mit stillem wesen arbeiten, und ihr 
eigen brot essen. 

Eph. 4:28. I.Thess. 4:II.
I3. Jhr aber, ihr brüeder, sollet nicht lasz 

werden gutes zu thun. Gal. 6:9.
(Der müessiggang besteht nicht allein darinn, dasz man gar 

nichts thut; wie denn sehr wenig, oder gar keine solche 
müessiggänger, die gar nichts vornehmen, sich finden werden; 
sondern auch darinn, wenn man nichts rechts, nichts nöthiges, 
und nichts nüzliches, hergegen aber nur das thut, worauf man 
bey dem müessiggange eigenwilliger weise, und nur zum 
sogenannten zeit-vertreib, (da doch nichts kostbarer ist, als die 
so  gar kurze lebens-zeit) in unordentlicher begierde zur eiteln 
belustigung fällt. Von welcher art  denn insonderheit, alle 
spieler und säuffer, auch alle leser unnüzer büecher, 
müessiggänger sind.

I4. So aber jemand unserm worte durch 
diesen brief nicht gehorsam ist, den zeichnet, 
und vermischet euch nicht mit ihm, auf dasz er 
schamroth werde. 

Matth. I8:I7. I.Cor. 5:II. Tit. 3:I0. 2.Joh. v. I0.
(Wenn aber jemand unserm worte, welches wir durch diesen 

brief zu euch reden, nicht gehorsam ist, den bezeichnet, und 
(zwar also) geht nicht mehr mit ihm um, damit  er beschämet 
werde.

I5. Doch so haltet ihn nicht als einen feind, 
sondern ermahnet ihn als einen bruder.

(Also haben die apostel gesucht dem müessiggange zu 
steuren, der antichrist aber hat eine menge privilegia gegeben 
füer die faulen brüeder, deren es ganze heere giebt, da andere 
sollen arbeiten, und sie faullenzen.

III.I6. Er aber, der HERR des friedens, gebe 
euch den frieden allezeit auf allerley weise. 
Der HERR sey mit euch allen. Sehet Röm. I5:33.

I7. Der grusz mit meiner, (namlich) Pauli 
hand, welches dann das zeichen ist in jedem 
briefe: also schreibe ich: I.Cor. I6:2I. Col. 4:I8.

Gleichwie unter den gesichtern der menschen zwar eine 
grosse ähnlichkeit, aber doch immer eines von dem andern gar 
merklich unterscheiden ist, also steht es auch vast um die 
schreib-hände der menschen, dasz sich eine von der andern 
gemeiniglich gar merklich unterscheiden läszt. Und demnach 
dienet eine eigenhändige unterschrift zur deutlichen anzeigung 
dessen, von  wem die schrift herrüehret. Da nun Pauli  hand 
denen, die mit ihm umgiengen, und also auch den gemeinen, 
worinn er sich aufhielt, nicht unbekannt war, so hat er die an 
dieselben gemeiniglich durch eines andern  feder geschriebene 
briefe mit eigener hand unterschrieben, um denselben damit ihr 
gehöriges ansehen zu geben. Welches auch deswegen nöthig 
war, damit niemand Paulo fälschlich einen brief, den er doch 
nicht geschrieben hatte, zueignen könnte; und wo er es thäte, 
wie aus C. 2:2. geschehen zu seyn  scheinet, der betrug bald 
offenbar wüerde.

I8. Die gnade unsers HERRN JEsu Christi 
sey mit euch allen, Amen.

Der ander Brief an die Thessalonicher ist zu Corinthen 
geschrieben.

Der Erste Brief Pauli an Timotheum.

Jnhalt des ersten Briefs Pauli an Timotheum.

Thimotheus ist gewesen ein sohn eines Griechen zu Lystren 
im lande Lycaonien, gezeuget bey einer gläubigen Jüdin, von 
welcher und seiner groszmuter er von kindswesen  auf in der 
heiligen schrift, und dem wahren glauben unterrichtet worden: 
weil er von den brüedern zu Lystren dessen gute zeugnusz 
hatte, ist er von Paulo zu seinem gefehrten angenommen und 
endlich zum bischofe der namhaften gemeinde zu Ephesen 
geordnet worden, Gesch. I6:I. 2.Tim. I:5. Cap. 3:I5. Der heilige 
apostel Paulus hat  aber diesen Brief von Laodicea aus an ihn 
geschrieben, in welchem er ihn unterrichtet, wie er sich in 
seinem dienste, lehre und lebens halben, verhalten solle. Auch 
dieser brief begreift drey haupttheile:
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