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Nil»! »«>«»' Epistel Z)ünct 
Detri Aepredlyt 
und ausMleAt 

durch 
Man. R.MM. 



Bhe VM ̂NN die Epistel tanct 
Peters Vomen/ist »0tt/vas wyr cm kurizc vuterriche 

aeben/das i»«an wisst/wafur difc Epistel ^ 
tcn fey/vnd eui rechte,» verstand dauon fasse. 

Auffs erst /-st zi, »vissen/ das alle Apostel eynerle^ 
lere furen/vnd ist nie recht/ das man v.cr tkuangelisten 
vnd vier Euangelia zeler/ den» es »st alles / was die A<-
vostel geschrieben haven/cp, iLuangel»sn. !-.uangell0„ 
aber hasset nichts anders/denn ein predlg vnd geschrey 
von der «enad vnd barmheryickeytt Gottis / durch dcn 
Herren Christum /mit seinen, todt verdienet vnd erwor, 
ben/Vnd »st eigentlich nicht das /das buchcrn ste, 
ket vnd vnn bnchstaben verfasset wir« /sondern,, ,'ickr 
cv>. inundliche predig vnd lebendig wortt/vnd e-?n si^n. 
die da vnn die Fany reelle erfchal!ct/vnd öffentlich w»rt 
a„ßaefchr>scn / das inans vbcral höret. Szo »st es auch 
„ichr ev-n gefey buch/das viel gutter lere >»n sich hatt/ 
rvie n,ans bissher gehalten hat/ Senn es heyst vns „»cht 
rveref thnn/da dnrch »vir fruin werden/sondern verkun--
digt vns die gnad Gottis / vmb fönst gegeben vnnd on 
v„s?er verdienst/vnd fagt /Wie Christus für vns geteer
ten ist/vnd für vnßcr fund gnüg chan/vnd s»e vcrrilgct/ 
vnd vns durch fe^ne werc? frum vnd fclig »nacht. 

V?er n» Polchs predigt odder befchreybt/dcr leeret 
das reckt iLuangelion/ rvie denn alle Aposteln/fonder --
lich S Paulus vnd Petrus >nn ihren «pisteln/Snimb 
»st es alles ein Euangelion/was man predigt von Chr», 
«ro/ wie wol e>ncr e^n andere wc^si füret / vnd >mr an-

»vsrcen dauon redet/denn der ander/ Senn es mag 
- kurve odder lange rcde ft)'n/vnd Vury »der lang 

beschrieben werde«». ZlVenit es aber darausf gehet/ das 
Christus vnszer Heyland »st/ vnd wyr durch den glawben 
an yhn/on vnßere wcrck rechtfertig vnd selig werden/s» 
»st es eynerley wortt vnd eyn «Luangelis» / Glevch wie 
auch nur eyn glawb/eyn tau ff ist ynn der g,?»rzc» Chri / 
stenheytt. 

Also hatten» Apostel eben das geschrieben/das 
6»ch yn» ander,» steht/Aber wilche das am meisten vud 
hohlste» treiben/wie der glaub an Christum allein recht 
fertiA machet/das sind die besten ̂ uangelisten. Vrunib 
sind.S. Paulus tLplstel / niehr evu iLuangelio,» / denn 
^i?attheus/^1Farcus v»»d Ä.ucas/!^enn dist beschre'sbett 
nicht viel mehr beim die hystory von de»! wercben vnd 
wunderyeychen Christi / Aber die genad die wyr durch 
Christum haben/schreybet keiner >o dapffer auff/als S. 
Paulus/sonderlich ynn der Epistelzun Römer»». rveyl 
»?u viel mehr am wortt Aelegen ist/ denn au dm wercken 
vnd thatten Christi / vnd wo ma«: der eyns geratten 
must/besser wer/das wyr der werc? vnd hystory mangle 
ten / denn des worts vnd der lere/sind die bücher gleych 
am höchsten zü lieben/ die am meysten die lere vnd wort 
des Hern Christi Handlen/Benn wenn gleych die wunder 
werck Christi nicht weren / vnd w^r nichts dauon wü ̂  
sten/hetten wyr dennoch noch genüg an dem wortt/ on 
wilchs w^r nicht künden das leben haben. 

Also ist dieste Epistel.S. petri auch der edlisten 
bucher eyns ym newen Testamene/vnd das rechte laut? 
tere lLnangelion/de,tn er thutt auch eben das / das .S. 
Paulus vnd alle Euangelisten/das er den rechtschasfc 
nen glawben leree / wie Christus vns geschenckt sey/der 
vnffer sund hynweg nympt / vnd vns selig macht / w!> 
wyr hören werden. 
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wie sie allein macht haben/d:e lere zu 
len. Sas sey gnüg züm Zugang vnd 

vorrhede. ^?u wollen w^r d^e 
Epistel hören. 

Was Erst Kapitel. 

zLtrlls c l̂ Apostel Je 
tu Lhristi.Wenerwele 
ten krembdUnsen h?n 

vnd her/^n Ponto/Galatia/Capadocia/Afia vnd 
thMia/nachher verjehuisg Gortisdes vaters >xnn der 
heyligung des geysts / zum gehorsam vnd )«r bejpreizg--
ung des blurs Ihcju Christi. 

Bas ist die vberschriffi vnd vnterschrlM//?ie sich ̂  
stu bald/ das es das tLuangelium ist/ iLr spricht / er jey 
eyn 2tpostel / Gas he^st eyn muud botte / Grumb ist es 
recht verteuscht / E>fn bott odder zwolssbott von der^ 
zwelf^n wegen. Aber weyl mans yyt verstehet / was 
Apostolus das Griechisch wortt he'ssst/Barumb Hab 
»chs mcht verteuscht/iLygeittlich heyst es aber ein inund 
botten/nicht der briefftregt/sondern eyn geschickter der 
ein jach mundlich surbringt vnd wirbt/die man auffla--
teyn nennet O ratores . Also will er nu sagen / ich bMn 
c^n Apostel Jhejl» Christi / das ist / ich Hab eyn beselh 
von Jhesu Christo / das ich predigen soll von Christo. 
Da merck / wie jo bald alle die da menschen lere predi --
Aen / aussgeschlossen sind / Genn der ist eyn bott Jhesu 
Christi/der das wirbt/das Christus besolhen hat/pre F 
digt er anders/so ist er nicht eyn bott Christi/drumb sol 
man yhn nicht hören / Thutt ers aber / so ists eben als 
viel / als horestu Christum sclbs geqenwertics. 

Venerwelmn fremddlmgen 
A „ 



Gise Epistel hatt er ynn die Land geschrieben die 
hie stehen/vor zeytten warrens Christen / aber yyt hate 
es der Turck vnter yhm/ Goch finde man villeycht noch 
Christen da. poneus ist eyn groß vnd weytt landt am 
meer / Capadocia ligt auch harte dabey vnd stost fast 
drait/Galaeia ligedarhynder /Asia vnd Biehynia forn 
am mcer/ligeit all gegem morgen/ vnd sind grosse lane. 
Paulus haee auch gepredigt ynn Galacia vnd ynn A^ 
fta / ob auch ynn Viehynia weyß ich niche / Inn den 
letzten zweien hatt er nicht gepredigt. Lrembdling sind 
die wyr heyssen ausslender/ Also nent er sie/darumb das 
sie Heyden waren/Vnd es ist eyn wvnder/das .S. Peter 
weyl er ist eyn Apostel der Juden gewesen / dennoch hie 
den Heyden schreybt. Sie Juden nenten sie proselytos/ 
das ist/Judgenossen/die ;ü yhrem gesey ßomen vnd nie 
vom Judischen stamme vnd blutt Abrahe waren. Gar? 
umb schreibe er denen / die vor Heyden waren gewesen/ 
aber yyt betertzum glawben/vndzä den glewbigen Iu^ 
den getretten/vnd Heysse sie erwelte srembdling / die ge? 
wißlich Christen sind / )ü den schreybt er alleyn/Gas ist 
auch eyn gutt punctlin/wie wyr hören werden. 

Mch der mrkh»»s Goctis 
vcsvaccers. 

Sie stnd erwellt (spricht er) Ul)ie 5 nicht vott yhn 
selber/sondern nach Gottis ordnug / Venn wyr werden 
vns selber nicht kunnen zum hymel bringen / odder den 
glauben ynn vns machen/Got wirt nicht alle menschen 
ynn hymel lassen / die seynen wirtt er gar genaw zelen -
Ha gilt nu nichts mehr menschen lere vom sreyen willen 

vnd vnßern keffeen/Es ligt nicht an vnßerm willen/ 
söndernn an Gottis willen vnd erwelung. 

Inn der hexliguns des gexks 
Gott hatt vns versehen das wyr heylig seyn sotten 

vnd aljo/ das wyr geystlich heylig werden. Gas eewre 
wortt/ Heylig vnd Geystlich/haben vns die bauch 
Prediger auch ververt / das sie yhren psasscn vnd mun 
chen stand haben heylig vnd geystlich genene / vnd vns 
den edlen tewren namen so schentlich hyngerissen / Als 
auch den namen Airche / Gas der Vapst vnd Bischoff* 
die tirch sey / Sprechen / die kirch Habs gcpotten / 
wenn sie nach yhrem muttwillen thun / was sie wollen. 
Heylickeytt ist nicht die do stehet yni; münch / psafse,» 
vnd nonnen seyn/platten vnd kutten tragen/ Es ist 
eyn geystlich wortt/das wyr von heryen ynnwendig ym 
geyst sur Gott heylig sind / Vnd das hatt er eygentlich 
darumb gesagt/das er will anzeygen/ das nichts heylig 
sey / denn die heylickeyt die Gott ynn vns wirckt/ Genn 
dayumal hatten die Juden viel eujserlicher heylickeytt/ 
war aber nicht eyn recht heylickeyt. Gas will nu Petrus 
sagen/Gott hatt euch darzu versehen/das yhr warhast--
tig solle heylig seyn/wie S. Paulus auch spricht Ephe: 
am .4. Inn gerechtickeyt vnd heylickeyt der warheyte/ 
das ist/ynn eyner rechtschaffener vnd grund gueec,, hey--
lickeytt / Genn die eusjerliche heylickeyt/ wie die Juden 
hatten/gillt nichts sur Gott. 

Also heyst vns die schriffc heylig / weyl wyr noch 
hie aufserden leben / so wyr glewben. Aber den namcn 
haben vns die Papisten genomcn vnd sprechen/^vyr 



sollen nicht heylig sey«t / Sie heyligen yttt hyinel such al^ 
ley«: heylig. Garuinb müssen wyr den edlen namen wid^ 
der holen / Heylig mustu seyn / Gu must dich aber also 
schicken/das da nicht denckisi/du se^st von dir selbs od
der durch deyn verdienst Heylig/Gondern darumb/das 
du das wortt Gottis hast / das der hymel deyn ist / das 
du rechtschaffen frum bist / vnd heylig durch Christum 
worden/Gas mustu bekennen/willtu eyn Christen seyn/ 
Genn das were die grost schmach vnd lesterung des na -
mens Christi/ wenn wyr die ehre dem blutt Christi nicht 
wolten thun/das es vns die sund abwassche/oder glaw 
den / das vns das blutt heylig mache. Garumb mustu 
glewben vnd bebennen/das du heylig seyest. Aber durch 
diss blutt / nicht durch deyne frumickeyt / Also/ das du 
drob das leben/vnd was du hast/lassest/ vnd warttest/ 
was dyr darumb begegen mag. 

Hum gehorsam vnd zur 
velprenAUNs des blucs 

Netu MriAV 
Sannt spricht er/wirt man hcylig/wcii» wyr vnter--

chonig jcvn vnd glewben den, wortt Christi / vnd wer -
den gesprengt Mit feyncm blutt. Vnd hie füret S. Peter 
eyn wenig eyn ander weyst zü reden denn.S. Paulus/ 
Ist aber eben als viel / als wenn Paulus spricht / das 
wir selig werden durch den glauben ynn Lhristum.Scn» 
der glawb machet / das wyr Christ» vnd feym wort ge --
horsam vnd vnterthenig sind. Sarumb ists gleych als 
viel / vnter dein wortt Gottis vnd vnter Christo feyn / 
vnd aefprengt werden durch feyn blutt / als glewben. 

Genn es 

Genn es ist der natur schwer/ficht da wider/ vnd bricht 
sich sehr damit/das sie sich sogar vnter Christum ge-
ben soll / vnd ausshoren von allen yhrcn ̂ üigen / ^«d 
^hr ding gar verachten vnd für sund achte«:, ^lber doch 
muß sie sich gefangen geben. 

Von dein besprengen jagt auch der Psalm Miserere/ 
Herr bespreng du mich mit Isopen so werd ich gereym -
get. Es lauffc ausf das gesey N?osi/da hatt es S. Pe -
cer her geyogei» / vnd will vns den Most«: auffdecren / 
vnd y>in die schrissc furcit. Ga Moses hat den Taberna-
c?el gebawet/nam er bocksblut vnd besprengt die Hutten 
vnd alles volck Ero: Gas besprengeil heyllger abei 
nicht ym geyst/sonderii nur eusserlich / Gruinb inusi eyn 
geystlich reynicsung werden / yhens war wol eyn euj^er -
liehe vnd fleyschliche heylickeyt/die für Gott nicht gilt/ 
Garmnb hatt Gott «nit diße«n besprengen bcdeuttV das 
geystlich besprengen. Garumb jagt Petrus / d:e ^uc eit 
sind yn der heylickeyt/die eusserlich ist/sind für den Küt
ten frum vnd eyns erbari» lebens. Aber elich hatt «na«: 
für bose leutt / Ihr kabt aber ,i0ch eyn besser bespreng -
ung/yhr werdet ym geyst besprengt/das yhr lautter wer 
det von ynnwendig. Gie Juden besprengten sich nnt 
bocks blutt eusscrlich/ wyr aber werden ynnerllch y,n ge 
wissen besprenget/das das hery reyn vnd srolieh wu tt. 

Also sind die Heyden 'licht mehr Heyden/' Sie fron, -
«n^'it ^ndeir mit ihrem besprengen sind Nicht mebt jtom/ 

»mg seyn/die vns vnbkeret vnd geystlich machet . Nc-
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" Hab /Gl-wbstu das /so bistu be-
weyffzü predigen/Wenn 

I ^ n>i«»ch vnd psasten yhr ding alles anffevi» 
' '  " ö "  5 . m e n  s c h n , e l y e e . »  /  s t .  t - o , i d e „  s i e . „ c h t  s o  v i e l  
in cn/vnd jchafsi,»/als hie S. Petrus »nit wenig wort/ 

Sas ist nu die vnterschriffr der Spistel/ darvnn er 
seyn ampt anyeygt/ was er predig / w-> wer nchort da" 

7-u treere / lautt/soll.„an alles n.itt 
fllkjm tretteit/ vnd alle andere bllcher lasseit 
h-b!ch ey^ siadest vonwercken v..d'gcbe5e.^^ab' 
lajvdas jolchs nicht leret/vnd nicht oMntlicZi 
gegr.md. .st. ^ ̂ben alle Vepstdcke bM.!^ 

,^-tian, /von disen, blutt/vnd 

stl^ccht "' ̂  -Ü denen er 

Mnad vnd kride mehre tick 
den, Apostels pa.,I.,s weyßn^ 
de», ?n,^„ / w.c wol nicht gar/vnd ist so viel crciaat/ 
Ihr habt nun seid vnd gnad / aber noch „.che volkon.^ 
lich/driinw nnist yhr yincr zü nehmen/bis der alt Ad.ui» 
gar sterbe. Gl,ad ist Gottis hnlde / die sehet vne v,„, 

«ns a,./n,»ssaber s„r vnd sur wircken/vnd sich incdren/ 
b-js ynn rodt. wer..., das erkennet vnd g!ew > / d^ er 
-yn gned.g-n Gott Hab/ der hatt yhn/so gcwynnet st.n 
h-r^ auch fr.d/ vnd j-.n-ht sich w.dcr f!,r der wellt nolk 
N'r den, ecustcl/ Senn er weyff/ das Gott der aller diu» 
gcwalt.g ist '»ein stcund .st/vnd wil ,h.n a.,ff tode/hcll/ 

vnglackhelsten/ dri,n,b hat stii, ttewistci» 
p"er den glewbi^-n'vnd 

!'^ tcchterLhrlst.ichcr An, so / initt wilchem si'ck 
Chrijeen grnWn jolltcn. - " ' ^ 

So haben wyr die vberschnfsc »nit den» grujs. ̂ lu 
sehet er die Epistel an vnd spricht. 

Mebenedeyec sey Wot vnd der 
vatter vnters Hern Jesu i/hn-
Kl/der vns nach seiner grossen 
barmheriZ'.ckeyt widder geporik hatt/zu e^ncr lcbendigel» 
hoffitttNA / durch die ausserstehung Jhesr Christi / von 
den todten / ausf eyn vnuergenglich vnd v»»besteckt v»»d 
vnucrwelcklich erbe/ das da behallten ist ym hyinel auff' 
euch/die yhr durch die traM Gottis ym glawben bewa-
ret werdet zur selickeytt / wilche bereyt ist / das sie auff-
deckt werde zü der letzten zeytt/ynn wilcher yhr euch fre -
wen werdet/die yhr yyt eyn bleyite zeyt (wo es jeyn soll) 
trawrig styt ynn mancherley verjttchung/Ilttst'oas ewer 
glawbebewerdt/viel köstlicher erfu»wei» werde/den»» 
das vergengliche golle ( das durchs fcwr bewerd wirtt ) 
zü lob/preyjs vnd ehren / wen,: nu osstubart wirtt Jhe -
sus Christus / wilchen yhr nicht gesehen vnd doch lieb 
Habt/an wilchen yhr auch glewbt vud »roch nicht sehet/ 
Vmb des Flawbeus willen aber/werdet yhr euch frewen 
mit v»,auffprechlicher vnd herlicher si enden/vnd das 
ende ewers Zlawbens dauon bringen / nemlich/der see -
len selickeyt. 

Inn distr vorrhede sihistu ein rechte Apostolische re
de vnd eynFanF zü der jach /Vnd wie ich auch vor ge 
sagt Hab/das dis eilt auZlbund sey ei,»er schonen Epistel. 
Venn da hebt er bereyt an vnd verblert / was Christus 
sty/ vnd was w^>r durch yhn erlangt haben / da er spri -
cht/das vns Gott wider geporn hat zü eyner lebendigen 
hofsimng durch die aufferstehung Christi. 



Item das vns alte gütter durch dm vatter geschenckt 
smd/on vnffern verbtenjr / au^ lautter barmherylckeyt/ 
Sas sind yhe rechte tLuangelijche wortt / die joll man 
predig en/HilfsGot/wic wenig findt man von diser pre
dig ynn allen bnchern / auch die die besten seyn sollen / 
Als das .S. Hieronymus vnd 2lugusti>?us gejchriebe«? 
Haben/Wie reymet sich5 doch s<> gar nit aufsdise wort/ 
tNan mus) also predigen von ^jhesu Christo / das er sey 
gestorben vnd Mifferstanden/ vnd warumb er gestorben 
Vnd auferstanden lst/aussoas die leutt durch solche 
predig an yh«? ^lewben/v«?d durch den glawbcn jelig 
werden / Gas heyssc das rechte Euangelion predige«,. 
Was man nicht predigt au ff' dies5e weyff / ist nicht das 
Euangelion/Es thue es /wer da wol. 

Gas ist nu Gumma Summarum von disen wort -
ten / Christus haet vns durch seyn aufferstehung gesurt 
zum vatter/ da «nit will vns .S. Peter durch den Herren 
Christum zum vatter füren / vnd seyt yhn zum mittler 
zwtsschen Gott vnd vns. BPHer hatt man vns also ge
predigt/das wyr die Heyligen sollen anrussen/das sie vn 
ster surbitter seyen gegen Gott/da sind wyr zu vnßer lie -
bensrawen gelauf^«? / vnd haben sie zur mitrleryn gc -
macht / vnd Christuin lassen bleyben / als eyn zornige«? 
richter/Sas thut die schriffc nicht /sie gehet vnd dringt 
neher hynyu / vnd preyßet den Herren Christum / das er 
vnstr mitler sey/durch wilchen wyr muffen zä dei«? vaeer 
öon?en. (Z> es ist ein vberschwencklich groß gut/das vns 
durch den Christum geben ist / das w?r sur den vatter 
eretten / vnd das erbe soddern mügen/ dauon hie .S. 
Petrus redet. 

Vnd diesie wortt zeygen wol an / was der Apostel 
n;r ein synn Hab gehabt/das er aljo mit grosser andacht 

ansehet den vaver zf? preyßen/ vnd will das wyr yhn sol
le«? loben vnd benedeyen/vmb des vberschwencklichen 
reychthvmbs willen/ den er vns hatt geben / ynn dein / 
das er vns hatt Widder geporen / vnd aljo geporen/ehe 
wyrs yhe gedacht odder vns solichs versehen haben/ da 
ist nichts zu preysten / denn die blosse barmheryickeytt/ 
Sarunib können wyr vns von teynen wercken rhümen / 
sondert?,? müssen bekennen / das wyrs alleyn auj; barm -
heryickeyt habe«,/alles was wyr haben/ Sa ist keyn ge -
sey noch zorn mehr wie vor/ da er die Juden erschreckt/ 
das sie fliehe«? musten/ vnd nicht zum berg dorffcen trct-
ten/iLr Lreybt vnd fthleeht vns nicht mehr/ sonder geht 
auffs aller frcuntlichst mit vns vmb / machet vns new 
vnd gibt vns nicht / das wyr eyn werck oder zwey thun/ 
so«?der schasset ynn vns gany eyi? newe gepurt vnd new-
es west«? / das wyr ettwas anders werden de«?«? vor /da 
wyr Adams kinder wareii/^emlich/außgepflanizt auß 
Adams erbschastr yin? die erbschafst Gottis / das Gott 
vnßer vatter ist/w^r smd sey«? tinder/ vnd aljo auch er -
bei? alles des gutts / das er hatt. Sihe so dapsser gehet 
die sehriffi mit disem ding vmb/ ist alles lebendig/nicht 
vnnüy theding / da «nit wyr vmb gehen, weyl wyr NN 
newe geporn Gottis Binder vnd erben si«?d / So werde«? 
wyr.S. Paul.S. Peter / vnffer lieben ftawen vnd al -
len Heyligen gleych ynn der wyrde vnd ehre / Sein? wyr 
haben den schay vnd alle gntter von Gott eben so reich
lich als sie/Sem? sie habe,? auch müj^en new geporn wer 
den wie wyr/Srumb haben sie auch nicht mehr denn a!--
le Christel?. 

ZU erner lebendigen HMNUNA. 
Sas wyr auff erden leben / das geschieht nyrgent 

vmb / denn das wyr ander lcutten.auch helsse»? joüei; / 
Z5> iij 



Sonst were es das best / das vns Gott so bald wurgete 
vnd sterben liesse / wenn wyr geraufte weren vnd Heeren 
angefangen zü glewben . Aber darum!) lessct er vns hie 
leben / das wyr ander leutt auch zum glawben bringen/ 
wie er vns than hatt. weyl wyr aber aufs erden smd/ 
müffcn wyr ynn der Hoffnung leben / Sein? wie wo! wyr 
tzewP sind/das wyr durch den glauben alle gütter Got/ 
ns habcn(Genn der glaub bringe dir die new gepurt/die 
t-ndschaj/c vnd das erbe gewißlich mit sich )so sihistu es 
dennoch noch nicht/ drumb stehet es noch ynn der Hofs--
nui?g/Ist ein wenig befeyt gethan/das wyr es nicht mit 
augcn sehen tu??den. Gas nennet er die Hoffnung des le? 
bens/das ist/ein hebreysch weyß zureden/als wenn man 
sagt/Homo peccaei/wyr fprechen/eyn lebendigen hoff^ 
«ung/das ist / ynn der wyr gewißlich hoffen vnd sicher 
seyn mügcn des ewigen lebens / Es ist aber verborgen / 
vnd noch eyn tuch furgeyogen/das mans nit sihet / Es 
lejset sich yyt nur mit den? heryen vnd durch den glaw 
den fassen/ wie S. Joannes ynn seyner Epistel schreybt 
i. Johan.s. wyr sind nun Gottis tinder / vnd ist noch 
nicht erfchynen / das wyr seyn werden /wyr wissen aber 
wenn es erstheynen wirtt/ das wyr yhm gteych werden/ 
denn wyr werden yhn sehen / wie er ist. Genn diss vnd 
yhens leben / tonnen nicht eyn ander tragen / vnd tan 
iticbt mit eynander stehen / das wyr efsen/trincken/fch 
lassen / wachen vnd andere natürliche werck thun / die 
diss leben mit sich bringt/vnd zü gleych selig sind. Gar/ 
umb tonnen wyr nicht dahyn tomen / das wyr ewig le 
bei? / on wenn wyr gestorben sind / vnd diss leben ver / 
gehet / So müssen wyr / die weyl wyr hie sind / ynn der 
Hoffnung stehen/so lang bijs Got will/das wir die gütF 
ter sehen/die wyr haben. 

wo durch tomen wyr aber )ü der lebendigen hofff 

Ming^ durch die aufferstehung Christi von todten (sprl> 
cht er) Ich Hab ofse gesagt / das niemandt soll also an 
Gott glewben/das er es on mittel wolle thun / darumb 
tonnen wir durch vns felbs nicht für Goc handlen/denn 
wyr sind alle kinder des zorns/ sondern?? wyr müssen eyn 
andern haben / durch den wyr für Gott tomen mügcn / 
der für vns trette/vnd vns mit Gott versune. So ist nu 
keyn ander mittler / denn der Herr Christus / der Gottis 
son ist. Grumb ist das nicht eyn rechter glawb / wie die 
Turcl'en vnd Inden glewben/Ich glawb das Gott Hab 
hymel vnd erden gefchafsn/Also glewbtder teuffel au --
ch/hilfsc yhn aber nicht/Gennsie vnterstchen sich für 
Gott zu tretten/on Christum den mittler. 

Alfo sagt S. Paul zun Romern am .5. wyr haben 
eyn Zugang zü Gott ym glawben/ nicht durch VNS selb/ 
sondern durch Christum. Grumb müssen wyr Christum 
bringen/mit yhn? kommen/Gott mit yhn? bezalen/vnd 
alles durch yhn vnd ynn seynen? namen thun / was wyr 
mit Gott handle,? wollen . Gas meynet .S. Peter hie 
auch/ vnd wi!l also siegen / wyr wartten gewisslich des 
lebens/wie wol wyr noch hie aufs erden sind. Aber das 
alles nicht anders / denn durch die aufferstehung Chri--
sti/darumb das er erstanden vnd gen hymel gefaren ist/ 
vnd siyet zur rechten Hand Gottis / Genn darumb ist er 
hynaufsgefaren/ das er vns seynen geyst gebe/aufs das 
wyr new geporn werden/vnd nu durch yhn dnrff5en zum 
vatter tomen vnd sprechen/ Sihe ich tome für dich vnd 
bitte/nicht also/das ich mich auffmcin gcbete verlasse/ 
sondern darumb / das meyn Herr Christus für mich tritt 
vnd meyn fursprecher ist. Gas sind alles fewrige wortt/ 
wo eyn bery ist/das do glerrbt / wo nicht /so ist es alles 
kallt/vnd gehet nicht zü Herfen» 



Garauß kan man aber vrteylen/was eyn rechtscha / 
jfen Christlich leere odder predig sey . Sem, wenn man 
wil das Euangelium predigen /so muß es kury vmb sein 
von der aufferstehung Christi, wer das nicht predigt/ 
der ist keyn Apostel/Senn das ist das hewbtstück vnßers 
glawbens /Vnd das sind die rechtschaffen edlisten büch 
er/die solchs am meysten leren vnd treiben/ wie oben ge 
sagt ist, Garumb tan man wol spüren/das die Epistel 
Jacobi keyn rechte Apostolisch Epistel ist/ Genn es ste --
het schyr keyn buchstab darynne von dießen dingen/ Es 
ltgediegrostemacht an dießein arnckel des glawbens^ 
Genn were die aufferstehung nicht / jo hetten wyr keyn 
trost noch hoffimng / vnd were / das ander alles / was 
Christus than vnd gelitten hatt vergebens. 

Garumb soll man also leren/ Gihistu/Christus ist 
für dich gestorben/hatt auffsich genomen / sund /todt 
vnd die hell/vnd sich darunter gelegt/ Aber es hatt yhn 
nichts können vnterdrucken / denn er war;ü starck/son --
dern ist darunter aufferstanden/vnd hat das alles vber 
wunden / vnd vnter sich bracht / vnd das darumb/das 
du dauon ledig vnd eyn Herr druber würdest / Glewbstn 
das / so hastu es. Gas alles / können wyr mit vnßerin 
verinügeit nicht thun / darumb hatt es Christus müssen 
thun/ sonst hett er nicht dursfen herab vom hymel kom ̂  
men. Garumb macht es nichts anders/ wenn man von 
vnßern wercken predigt/ denn das dise predig nicht eyn/ 
gehee/vnd nicht kan verstanden werden. wie sollten 
wyr Christen das so wol wissen/ wie solt vns die Epistel 
so klar seyn. 

MS M unuergenglkch vnd 
Gas ist/wyr hoffen nicht auff'das gutt oder erbe/ 

das nicbt 

das nicht gegenwertig sey/Gondernn wyr leben ynn der 
Hoffnung/auffeyn erb/das für Händen ist/vnd das vn<-
uergenglich / dayu vnbefleckt vnd vnuerwelckiich ist / 
Gas gutt haben wyr ewiglich on end /on das wyrs yy ^ 
undt nicht sehen. Gas sind mechtige vnd trefliche wort/ 
wilchem das zü synn gehet / der wirtt ( hallt ich ) nicht 
viel fragen nach ̂ eyttlichem gutt v»»d wollust/wie kan 
es mnglich styn / das eyner also an vergenglichem gutt 
vnd Wollust klebte/ wenn er das gewissttch glcwbte^? 

^enn wenn man das wclltlich gütt/gegeif dießen? 
hellt / so fihet man / wie cs alles vergehet/ vnd nur eyn 
zeyt lang weret/Aber das bleybt alleyn ewig/wirt nicht 
V.eryeret. Gay!» ist yhenis alles vnreyn / vnd beflecket 
vns / denn es ist keyn »nensch so frum / den das zeyttlich 
Amt nicht vnreyn mache. Aber diss erb ist alleyn laut --
ter/wer das hatt/der ist ewig vnbefleckt / Es wirt auch 
nicht welck / verdurret vnd verfault nicht. Alles was 

erden ist / wens gleych so hartt ist / als eyßen vnd 
steyn /ß> rvirts doch wandelbar/vnd hatt keyn bestand. 
Eyn mensch/so bald cs alt wirtt / so ists heßlich / Aber 
das verwandelt sich nicht / bleybt ymer dar / frisch vnd 
grüen. Auff"erden ist keyn wollust so groß/die nicht die 
leng verdrießlich wirtt / wie wyr sehen / das man alles 
dings müde wirtt/aber diss gutt ist nicht also. Gas al--
les haben wyr ynn Christo /durch Gottis barmhermck--
eyt/sy wyrs glewben / vnd wirtt VNS vmb sonst gcscbc-,:--
ckt/Geitn wie solten wyr arme leutt/mit vnsern werckcn 
konden solich groß gutt verdienen/das keyn menschlich 
vernunfst noch synn bcgreyffcn kan^? 

Das da vchslttn ist xm hxmrl 
C 



Gewisslich ist das vnuergmglich/ rnb<flec7t vnd 
vnuerwelcklich erbe vnßer / Ije nur yyt eyn kieyne zeytt 
verborgen/biss wyr die äugen zuthun/vnd virs beschar/ 
reit lasten / da werden wyrs gewiss finden vnd sehen/jo 
wyrglewben. 

Die M durch die krallt Got» 
ns ym glawven bewaret werdet zur selickeyt' 

N)yr warten des tödlichen erbs (spricht er ) ynn der 
hofsitung / ynn die wyr komm sind durch den glawben/ 
Genn also gehet es nach eynander /Auß dem wort folgr 
der glawb / auß dem glawben die newe gepurt/ auß der 
gepurt tretten wyr ynn die Hoffnung/das wyr des guttis 
gewiss warttet» vnd sicher sind. Grumb hatt P etrus Hz e 
recht Christlich geredt/das es müsse durch den glawben 
nicht durch eygene werck geschehen. 

Eygmtlich aber jagt hie G. Peter/ yhr werdet be? 
wäret zur selickeyt durch die trafst Gottis. Garumb das 
viel leutt sind/wilche/wennsie das Euangelium hören/ 
wie allein der glawb/on alle werck frum mache/ so plum 
pen sie hyneyn vnd sprechen / Z?a ich glewbe auch/mey--
nen yhr gedanckm / den sie selb machen/ sey der glawb. 
Nu haben wyr aljo geleret auß der schrifft /das wyr die 
mynstm werck nicht thun können/ on den geyst Gottis/ 
wie sollten wyr denn durch vnßer kreffckondm das ho 
histe werck thun / nemlich glewben'? Grumb sind solche 
esedancken nichts anders / denn eyn trawm vud erdichc 
dmcs. Gottis kraffe muß da feyn/vnd ynn vns wircken/ 
das wyr glewben / wie auch Paulus srgt Ephe.». Gott 
gebe euch den geyst der weyßheyt / das yhr erkennen mü-» 
gee/wilche da sey die vberschwenckkche grosse seyneo 

krasse an vns/die wyr glewbe haben/uach der wirckuttg 
seyner mechtigen sterck ^c. Nicht alleyn ist es Gottis 
will/ sondernn auch eyn Gottis krasse/ das er sichs viel 
lejsic kosten/ Genn wenn Gott den glawben schaffet ym 
menschen /so ists sah so eyn groß werck/als wenn er hy --
mel vnd erden Widder schaffet. 

Garumb wissen die narren nicht was sie sagen/ die 
da sprechen/Ey wie kans der glawb allein chun/glewbe 
doch mancher der doch keyn gutt werck thutt 5 Genn sie 
meynen yhr eygen trawm jey der glawb / vnd der glawb 
konde auch wol on tsutte werck jeyn. IlVyr aber sagen al-« 
so/wie Perms sagt/das der glaub ein krasse Gottis ist/ 
TVo den glawben wirckt/da muß der mensch ander 
weyt geporen vnd eyu newe creatur werden / da müssen 
denn naturlich eyttel gutte werck auß dein glawben fol 
gen. Gruinb darssman nicht zü eym Christen sagen/der 
do glewbt/thue das oder yhens werck/ deiut er thut von 
yhm selbs vnd vngeheyssen eyttel gutte werck. Aber das 
muß man shm sagen/das er sich nicht betriege/ mit dem 
falschen ertichtem glawben. Gruinb lass die lumpen 
rvesj'cher faren/ die viel dausn kouden reden / das doch 
nichts ist / denn lautter schäum vnd vnnüy geschwerz / 
Von wilchein auch Paulus jagt -4' ?ch will 
zü euch komm / vnd will nicht fragen nach den worttm 
der auffgebla,mm/sondern nach der krasse / Genn das 
reych Gottis stehet nicht ynn worttm/ sondern ynn kra, 
M. nun nicht dieje krasse Gottis tst/da ist auch 
keyn rechtschaffner glawb nocl> gute werck/Grumb smd 
es eyttel lügner / die sich des Christlichen nahmens vnd 
glawbens rhümm / vnd dennoch eynb^ß leben füren . 
Genn wmn es Gottis krasst were/so wurden sie wol an^ 
ders seyn. 



N?as ist aber das/das G. Peter sagt/Ihr werdet 
durch die trafst Gottis bewaret zü der felickeytt ^ Bas 
meynee er da nnt. So eyn zart vnd tewr ding ist es vmb 
den glawben/den die trafst Gottis c die bey vns ist/vnd 
der wyr voll sind )ynn vns wirckt/das er vns eyn richti F 
gen klaren verstand gibt von allen dingen / die zü der st^ 
lickeyt gehören/ das wyr alles tonden richten/was ausf 
erden lst/vnd sprechen/dije lere ist rechtschafstn/dife lst 
falsch/diss leben ist recht / das nicht/ diss werck ist gute 
vnd wolthan / das ist boß / Vnd was eyn solich mensch 
schleust/das ist recht vnd warhafstig/denn er tan nicht 
betrogen werden/Sondern er wirtt bewaret vnd behüt 5 
tet vnd bleibt eyi» nchtcr vber alle lere» 

AVidderumb/wo der glawb vnd dise trafst Gottis 
Nicht ist / da ist nichts denn yrthumk vnd blindheyt/ da 
lessee sich die vernunfst hyn vnd her füren von eym werck 
auffs ander / denn sie wollt gerne durch yhre werck gen 
hymel faren/ vnd denckt ymer dar / Ey das werck wirtt 
dich ynn hymel brynnen/thue das/so wirst» felig. Ga 
her sind fo viel stiffr/kloster/altar / pfafstn/münch vnd 
nonnen ynn der wellt her tomen. Z?nn solche blindheytt 
lessee Got die vnglewbigen geratten/Vns aber/die wyr 
glcwben/bewaree er ynn eym rechten verstand/das wyr 
nicht ynn die verdamnis fallen/sondern zur felickeyt to --
mcn^ 

wllche felickext berext ist/das 
sie auffdecke werde zur leyten zeyt. 

Gas ist/das erb dalzu yhr, verordnet seyt/ist sthon 
lang erworben / vnd bereytt von anfang der wellt / ligt 

sber yyt verborgen/ist noch zugedeckt/v erschlossen vnd 
versigelt» Es ist aber vmb eyn kleynezeyttzü thun / jo 
wirtt es ynn eym augenblick geöffnet vnd aufsgedeckt 
werden/das wyr es sehen. 

Inn wilcyer?hr euch frewen 
werdet/die yhr yyt eyn tleyne zeyt( wo es fe^n soll) traw 
rig styt ynnmancherley Versuchung. 

Bistu eyn Christ/ vnd warttest aufsdao erb odder 
tue felickeyt/so mustu alleyn an discm hallten / vnd allcs 
verachten / was auff erden ist / vnd bekennen/ das alle 
weltliche vernunfst/weyßheyt vnd heylickeyt nichts jey/ 
das wirtt denn diewellt nicht konden leyden / Gaiumb 
mustu dich des erwegen/das man dich verdamne vnd 
verfolge. Aljo fasset S. Petrus den glawben/die hofj^ 
nung vnd das heylig creuy zü famen / denn eyns folget 
aujs dem andern. 

Vnd da gibt er vns auch eyn trost/ wenn wyrley / 
den vnd verfolgt werden/ Es wirt eyn tleyne zeyt wercn 
das trawren/darnach werdet yhr euch frewen/deni^die 
selickeyt ist euch jchon bereytt /drumb habt yyt gcdullt 
ynn ewren leyden. Giss ist auch eyn rechter Christlicher 
trost / Nicht wie menjchcn lere trösten / die nicht mehr 
suchen/denn wie man hilfs finde für eusserlich rnglnck/ 
Ich sage nicht leiblichen trost ( spricht er) Es sthadet 
nicht/das yhr eusserlich must vnglück haben/ gehet nur-
frisch hynan/vnd halt feste / dencket nicht/ wie yhr des 
vnglücks loß werdet/ sondern dencke aljo / 57^eyn erb lst 
sthsn bereyt vnd für Händen / ist vmb eyn knrneze^tt zk 
chun / das leyden muß bald ausshoren. 2llso so!! man 
tzekzeytlichcn trost auffhebcn/vnd den ewigen trost darr 



gegen seyten/dmn wyr ynn Gott haben. 
Mehr ist hie auch wol zü mercken/ das der Apostel 

dayu setzet/vnd spricht/wo es seyn sol/^Vie er auch her 
nach wirt jagen ym dritten Capitel/sö es der wille Got--
eis ist. Es sind viel leutt/die den hymel wollen stürme»?/ 
vnd sah bald hyneyn tommen/drumb legen sie yhn selbs 
eyn creurz aufsauß eygenem gute duncken/Genn dle ver--
nunffr will doch ymer dar nur yhr eygcn werck aufs wer -s 
fsei»/ das will Gott nicht haben/Es sollen nicht eygene 
werck jcyn/die wyr erwelen /sondern wyr jollen wartten 
was vns Gott auflegt vnd zuschickt/das wyr gehen 
vnd folgen/wie er vns suret/ drumb darff"s?u nicht selbs 
darnach lauffcn/soll es seyn/das ist/ wenn es Gott also 
schickt/das du inust herhallten/so nym es an vnd tröste 
dich der selickcit/wilche nicht zeytlich/jondern ewig ist. 

KuT das die bewermU ewers 
glawbens (odder / aufs das ewer bewetter glawb) viel 
köstlicher erfunden werde / denn das vergengliche golle 
( das durchs sewer bewerte wirt) zü lob / preyß vnd eh --
r n/wenn nu ofsnbart wirtt Jhesus Chr^us / wilchen 
^hr nicht gesehen vnd doch lieb habt/an rvilchen yhr 
such glewbt/vnd noch nicht sehet. 

Sayn soll das creuy vnd allerley widderwertickeyt 
(ienen/ das man den falschen vnd rechtschaffenen glaw 
l. en jcheyden tonde. Gott greyffc vns darumb also an/ 
das vnßer glawb bewerd werde/vnd offenbar für der 
n ellt / aufs das ander leutt auch zum glawben gereyyee 
werden/vnd wyr auch gelobt vndgepreysst werden/ 

Genn wie wyr Gott loben/so wirt er vns widder loben/ 
preyßen vnd eheren/ da werden denn die falschen heuch^ 
gehen ' "ui jscn werden/ die da nicht recht hyn an 

vergleycht Versuchung dem few--
-r/Alsi> vergiß d-- S.mcl pcccr auch das gokt das 
m cyv s^vcr bewerd wirt/der bcwerung des glawbens/ 
ur^> le Versuchung vnd leyden . Gas fewer machet 

^ ^ 'l:cht mynder / es machets aber reyn vnd lau ̂  
tel / oas aüer zusay dauon tompt /Also hatt Gort das 
creuy allen Christen aufsgelegt/ da durch sie gereyniget 
werden. Vnd ist wol gesagt/das der glawb lautter bleyi 
de/wle das wore reyn ist / das man alleyn an dem wort 
l?an^c/vud aufs keyn ander ding trawe. Genn wyr 
dursjcu solichö fegens vnd creuys teglich wol / von des 
autcu groben Adams wegen» 

Also ist es vmb eyn Christlich leben gethan / das 
es ymmerzü nehme vnd reyner werde/wenn wyr zun» 
g awbcu tsmen durch die predig des Euangelij/ so wer--
deu wyr jvum/vnd f^hen an reyn zü werden / 2lber wcyl 
wyr noch ym fleysch smd / so tonden wyr nymmer gany 
reyu scyn . Garuinb wirfst vns Gott mitten ynn das 
fewcr / das ist/ y^s leyden/ schand vnd vng'ück/ so 
werden wyr ymmer mehr vnd mehr gefegt / so lang biss 
wyr sterben / <?:clzu tonden wyr mit keynen wercken to / 
»neu. Genn wie tan eyu eusserlich werck ynnwendig das 
Hcry reyu macheu ^ ^Venn der glawb nun also bewerd 
wlrrc/ ^ mussz abgehen vi»ddahynn fallen alles was 

zusay vnd falsch ist^. 



Ba wirtt denn folgen eyn herliche ehere/lob vnd preysi/ 
wenn nn Christus ossmbatt rvirt werden/ Srumb folgt. 

Vmb des glawbens willen 
aber werdet yhr euch frewen mit vnaustprechlicher vnd 
herlicher freuden/ vnd das ende ewers glawbens dauon 
bringen/nemlich der feelen felickeyt. 

Eyn unaussprechliche herliche freude soll es seyn 
( spricht S. Peter ) dauon man ehre vnd preyß Hat/Sie 
welle hatt eyn folche freude/dauon man nichts denn 
schaifde hatt / vnd der man sich fchemen muß. Ga hatt 
G. Peter klerlich von der zutunfscigen freud geredt/vnd 
ist kaumet eyn solcher klarer spruch ynn derschrifsc von 
der zukunfscige freud als hie / vnd dennoch kan er sie nit 
aussprechen. 

Gijs ist eyn stück von der vorrhede/darynn der Apo--
stcl anyeygt hat/ was der glawb an Christum sey / vnd 
wie der selb soll bewerd vnd reyn werden/durch die wid--
derwertickeyt vnd leyden/fo vns Gottzü schickt. Nun 
folget weytter/wie dieser glawbe ynn der sthrifst verfa F 
sset vnd verheyssen fey. 

Bach wilcher telickextt haben 
gesucht vnd gekorkhet die pro 
pheten/die von der zukunfsige gnade aufs euch geweys-
sagt haben/vnd haben geforschet aufswilche vnd wilch 
erley zeytt deuttet der geyst Christi / der ynn yhn war / 
vnd zuuor bezeuget hat die leyden die ynn Christo sind/ 

vnd die 

vnd die herlickeyt darnach / wilchen es offmbart ist/ 
Qentt sie Habens ndchr yhn selbs/ jondernn vns dar ge F 
thau/wilcho euch nu verkündiget ist/ durch die/so euch 
das^uangelion verkündiget haben/durch den heyligen 
geyst vom hymel gefand / wilchs auch die engel gelüjkee 
zujchawen. 

i'.s .^^^^i^t vns.G. petru^zü ruck ynn die heylige 
j<,l)rlsfc/das wyr darynne sehen/wie vns Gott durch key 
ncv verdle«?sts willen /sondern auß blosser gnad / hallte 
das er verheyssen Hat/Genn die ganye schrifst ist dahyn 
gcrilcyt/das jie vns von vns)ern wercken reysse/vnd zum 
g.awben bringe. Vnd ist nott/ das wyr ynn der schrifst 
wol studieren /aufs das wyr des glawbens gewiss wer --
den. Also furhee vns .G. Paulus auch ynn die schrifsc/ 
da er spricht zun Römern am . i. Gas Gott das Euan --
gelion zuuor verheyssen hatt/durch die propheten ynn 
der Heyligen schrifs. Item Roma: .z. Bas der glawb/ 
durch wilchen man rechtfertig wirtt / sey durch das ge --
sey vnd die Propheten bezeuget. 

Also lesen wyr auch Act.l^Vie Paulus den Thessa-» 
lonichern den glawben predigte/furtsie yun die jchnsst/ 
vild legt sie yhn auss. Vnd wie sie teglich zuruck gierigen 
ynn die jchrijsc/vnd forschten/ob sichs aljo hielte / wie 
sie Paulus gelert hatte. Sarumb sollen wyr auch also 
thun/das wyr hynderruck lausseif / vnd das new Testa 
Ment auß dem alten gründen lernen.Sa werde« wyr dar 
yune die zusagung von Christo sehen/wie a>uch Christus 
selds s^gt Johan:, 5. Suchet ynn der schrifsr / denn sie 
tsis /vie von myr zeuget. Item/wenn yhr!Nosi g^ewb F 
tet/so glewbtet yhr auch myr/denn er hatt von myr ge F 
schrieben: 



B.U'lZ'.no joll man die vnnszyen jchweyer lasten fa / 
rcn / die das alt Testament verachten vnd sprechen / es 
sd f n'cht mehr von netten. So wyr doch alieyne daraus? 
nnk,scn den grund vnßers glawbens nemcn/ Venn Gott 
hatt die propheeen darunib zü den Juden geschickt/ das 
sie von dem znkunfftigen Chrtsto sollten Zeugnis geben / 
Garumb haben dle 2tpostel auch allenthalben dleIudei? 
vberweystu vnd vberwunden auß yhrer eygenen schristr/ 
das das Chlistus were. 

Also sind die bücher Most vnd die propheten auch 
Euangellum ^ syntema! sie eben das zuuor verkündiget 
vnd beschrieben haben von Christo/das die Apostel her--
nach gepredigt odder geschrieben haben . Goch ist eyn 
vnterscheyd da zwzsschen / Genn wie wol beydes dem 
buchstaben nach ist aufspapyr geschrieben / so soll doch 
das Euangelion odder das new Testament eygentlich 
nicht geschrieben / sondern ynn die lebendige stym gefa/ 
stet werdeil / die da erschalle vnd vberal gehärt werde 
ynn der wellt / Gas es aber auch geschrieben ist/ist auss. 
vberfluß geschehen. 2lber das alte Testament ist nur ynn 
die schriffc versa stet/vnd drurnb heystt es ein buchstab/ 
vnd also nennens die Apostel die schrifft/ denn es hatt 
alleyn gedeuttet auffden zukunfftigen Christum . Gas 
Euangelion aber ist eyn lebendige predig von Christo / 
der da kommen ist. 

N?eytter ist vnter den büchern des alten Testaments 
auch eyn vnterscheyd. 2luffs erst /sind die sunff bücher 
Mosi das heubtstuck der schrifft/vnd heysten eygentlich 
das alt Testament. Garnach sind auch hystorien vnd ge 
schichtbücher/darynn beschrieben sind allerley exempe!/ 
deren/die das gesey Mosi gehalten/oder nicht gehalten 
haben, sum dritten/sind die propheten die auß blLose ge 
grund seyn/vnd was er geschrieben hat weyter/vnd mit 
Uercrn worten außgestrichen vnd verklert haben / Es iß 

aber eyn meynung aller propheteit vnd Mosi. 
Gas man aber sagt / wie das alt Testament aust^ 

ehaben vnd zü ruck geworsten ist/sölltu also verstehen, 
un? ersten ist das dis vnterscheyd/ vnter den? alten vnd 

newen Testament / wie wyr yyt gesagt haben/das/das 
alte hattgedeuttet auffChristum/das new aber gibt 
vns nu das/das vor ym alten verheysten/vnd durch die 
siguren bedeut ist gewesen.Grumb sind nu die siguren au/ 
st gehaben/denn dayu sie gedient haben/ das ist jyt vol/ 
lendt vnd aussgericht / vnd erfüllet was darynn ist ver/ 
heysten. So sol nu kein vnterscheyd mehr sein der speyß/ 
kleyder/stctt vnd zeytt. Es ist alles gleych ynn Christo/ 
y>ln den es alles gericht was. Gie ^)uden sind nit danut 
seag worden/denn es war yhn nicht darumb geben/das 
es sie srum machst/sondern das es shn den Christum sur 
bildet der da komen sollt. 

bNehr hat Gott ym alten Testament zweyerley regi/ 
Meitt gesurt/ein euserlichs vnd ynerlichs. Ga hat er sich 
vnterstanden selbs das volckzuregirn/beyds ynnwcndig 
ym heryen/außwendig am leyb vnd an den gütern. Ga--
rumbgab er yhn so mancherley gesey vnternander ge/ 
menget. 2llso/ war das eyn leyblich regiment/das eyn 
man seim weyb inocht ein scheydbrieffgebcn/wenn er sie 
nicht habeu wolt/vnd sie von sich thun. Aber zum geyst--
liehen regiment gehört das gepott/du solt dey>: nehisten 
lieb haben als dich selber. Inund aber regirt er ynn vns 
nur geystlich durch Christum/ aber das leyblich vnd eu/ 
strlich regiment rieht er durch die weltliche vbirkeit auß. 
Garumb da Christus komen ist/ da ist das euserlich auff' 
gehaben/ da bestympt vns Got nit mehr eusn liehe per / 
son/zeyt vnd stette/ Sondern regirt vns geystlich durch 
das wort/das wyr also beeren seyn vbir alles was euser/ 
llch ist/ vnd an kein leyblich ding gebunden» G rj 



5Vas aber zum Festlichen regiment gehört / das ist ni / 
cht auffgehaben/jondernn stehet noch ymmer dar / als 
da smd/die gesey ynn Mose von der lieb Gottis vnv 
des nehistcn / die will Gott noch gehallcen haben / vi»d 
wirt durch das gese alley vnglewbigcn verdamnen. 

Gay» smd auch die siguren geystlich blieben / das 
ist/das durch die cujscrlichc siguren geystlich bedcut ist/ 
N?ie wol cs eusferlich ist ausschaben . Alst» / das sich 
eyn man von stym weyb scheydet/vnd sie faren ließ vmb 
des chebruchs willen /Gas ist eyn sigur vnd bedeuttung 
die nu auch geystlich ist erfüllet / Genn also hatt Gott 
auch verworfen die Juden /da fie nicht wolten an Chri 
stum glewben/vnd die Heyden erwelt. Itcn?/aljo thutt 
er noch / wenn eyner nicht will yrn glawben wandlcn / 
den lesfet er auß der Christlichen gemeyn thun/das er 
sich bessere. 

Ges gleychen ist auch / das eyn weyb nach yhres 
Mannes todt must des mans brudcl nehmen / vnd von 
?hm tinderzeugen/vnd er must sich nach dem selben nen 
nen lassen vnd ynn seyne gütter siyeit. Giss/wie wol es 
yizt ist abgangen/odder sah frey worden / das mans on 
sund thun odder lassen mag/so ist es doch eyn sigur/ die 
do auch au ff Christum deuttet. Genn er ist vnffer bru / 
der / ist für vns gestorben vnd gen hymel gefaren / vnd 
hatt vns befolen/ das wyr die feelen schwanger vnd fru/ 
chtbar machen/durch das Euangelion/damit behalten 
wyr seynen llamen/werden nach yhm geneunet/vnd trce 
ten auch ynn seyne gütter / Grumb darff ich mich nicht 
rhümen/ das ich die leutt bekere /sondernn muß cs alles 
dem Hern Christo zü fchreyben. Also helt fichs auch mit 
allen andern siguren des allten Testaments / wilche ß.üs 
K; NA w crezueryelcn». 

lAlso stehet noch alles was nicht eusserlich ist ym al 
ten Tcstanzcnt/ als da find alle propheten sprüch vom 
glawben vnd liebe / Garumb bestettiges Christus auch 
Matt.>. Ai'es/ was yhr wollet das euch di^leutt thun 
sollen. das thutt yhr yhn auch/das ist das gesey vnd die 
propheten. Gayu find Mösts vnd die propheten auch 
zeugen des zutunffcigen ChrisVi. Als wenn ich will pre / 
dlgen von Christo/das er der eynige Heyland sey/ durch 
wilchen yederman inüsfe selig werden / So »nag ich für 
mich nemen den spruch Genefis am.22,. z?nn deynem fa^ 
mcn sollen alle Heyden gesegnet werden. Garauß mach 
kch eyn lebendige stym/vnd spreche. Gurch Christum/ 
der da Abrahams samen ist/müssen alle menschen geseA 
»?ee werden/Garauß folgt/das wyr ynn Adam alle vcr / 
fluche vud verdampt find / darumb ist von notten / das 
wyr an den samen glewben / wollen wyr der verdamnis 
entlauffen. Aus? solchen sprüchen müssen wyr eyn grund 
vus?ers glawbens legen/vnd fie bleyben lassen / das wyr 
darynn sehen / wie sie von Christo Zeugnis geben / auff 
das der glawb da durch gesterckt werde. Gas will .S. 
Petrus nu mit diesen wortten da er spricht. 

Bach uulcher lelickext haben 
gesucht vnd geforschet die propheten/die von der zutun^ 
fftigen gnade auff euch geweyssagt haben., 

Au ff dise weysi redt Paulus auch zun Romern am 
lcyten/nach der eutdecklmg des geheymnis/wilchs von 

^elltzeytten her verschwigen gewesen ist / nu aber 
o^nbare/vnd kund gemacht / durch der propheten sch--

aljo siudestu ym newen Testainent viel sprü^ 
«H auß den propheten genomen / da mit die Apostel be 5 

G ch' 



weysen/das es alles also ergangen ist / wie die prophe --
ten geweyssagt haben. Alst» beweysets Christus selbs / 
auß dem propheten Esn'a Matt. i>. Gie blinden sehel? / 
die lamen gehen 2.c. Als wollt cr sagen / wie cs dort ge--
schrieben steht/so gehet es da. Item/also lesen wir Act: 
am .<?. von Paulo/ vnd am.is. von Apollo/wiesie die 
Juden eyntryben/vnd bewerten durch die schrissc/das/ 
das der Christus were. Genn was die propheten vertun^ 
digt hatten / das war yyt alles also ergangen an dem 
Christo. Item/Act: .is. beweysen die Apostel/wie den 
Heyden muste das iLuangelion gepredigt werden/das 
ste glewbig würden. Gas hat sich alles also verlausten/ 
vnd ist also da ym schwang gangen/das die Juden vbir 
weysct wurden/vnd benennen nmsten/das cs da eben al? 
so gieng/ wie die schrifftMior gesagt hatte» 

Vnd haben getorlchet auT 
wilche vnd wilcherley zeytt deuttet der geyst Christi der 
ynn yhn war. 

Also will .S. Petrus sagen/5Vie wol die prophete»» 
nicht eygentlich gcwust haben ein gewysse vnd bestympF 
te zeytt/so haben sie doch ynn geineyn angeyeygt alle 
vmbstend der zeytt vndstedt. 2lls wie Christus leyden 
wurde / vnd wilchs tods er wurde sterben / vnd wie die 
Heyden wurden an yhn glewben. Also das man gewiss -s 
lich bey den zeychen konde wissen/wenn die zeit da were. 
Ger prophet Ganiel ist doch nahe hyn bey komen / hatt 
aber dennoch noch dnnckel dauon geredt / wenn Chri ̂  
stus sollt leyden vnd sterben/ wenn das oder diss gesehen 

hen wurde.Item/also hatten ste ein gewisse propheyey/ 
das der Judcn toni^reych sollt sur ausshorelt che Chri 
stus öeine/Aocr der tag vnd gewiss' zeyt / da jolchs ge ̂  
jehehen solle / war nicht bestympt / Genn es war daran 
genug / wenn disezeyt Leine / das sie denn dabey gewiss 
wl^ci: kondton/das Christus nicht fern were. Also hatt 
der pl ophee ^/ohel auch geweyssagt/von der zeyt da der 
he sllg geyst sollt tom:ncn / da er spricht. Ich will ynn 
den .ey^cn tagen ausogiessen von meynem geyst aufsaß 
le^ fleys^h Nltlchen spruch S. Peter anzeucht 2lcc: 
a!n .2. vnd beweiset / das er eben von der zeytt vnd be^ 
stsMp^en Personen geredt Hab. 

^ 2luss dein allen sihistu /wie mit grossem vleyß/die 
-Apostel allweg grund vnd bewerung yhrer predig vird 
lere angeyeyge haben. S;o faren yyt die Concilia vnd 
der ^öapstzü / vnd wollen nur on schrisse mit vns Hand--
len / vnd gepieten bey gehorsam der kirchen vi?d beym 
l>ann/d^s royr yl)n glewben . Gie 2lpostel waren voll 
heyliges geysts / vnd waren gewiss / das sie von Chri < 
sto gesand waren / vnd das recht Euangelion predig ---
ten / noch wnrffen sie sich heruutter / vnd wollte nicht 
das man yhn glewben sollt / wenn sie es nicht grundlich 
aujs der schrifst bewereten/das es also were/wie sie sag^ 
rei»/auss das anch den vnglewbigen das maul gcstopfft 
wurde /das sie nichts da widder kondten aussbringen . 
Vnd wyr sollen den groben vngelerten tzopffcn glewben/ 
die doch gar teyn Gottis wortt predigen / vnd nicht 
Mehr tonden/denn das sie ymmer dar schreyen/ yha die 
vettcr haben nicht ßonden yrren / vnd ist lang also be^ 
schlössen / darumb darss man keyn rechenschassc dauo»? 
geben. 



Was können wyr wol aus? der schn'ffr beweyffen/das nie^ 
mandt selig werde/denn der an Christum glewbt/Also/ 
das sie nichts da wider tonnen sagen. Aber yhren thand 
werden sie vns nicht mit schriffcen beweysen/das der ver 
dampt werde/yer auffdiesen odder yhenen rag nicht fa^ 
stet. Grumb wollen vnd sollen wyr yhn nicht glewben -
Nu sagt.S. Petrus weytter. 

Wttcher ge l̂t zuuor bezeuget 
hatt die leyden die ynn Christo sind / vnd die herllckeye 
darnach/wilchen es ojfmbart ist. 

Gas mag man verstehen von beyberley leyden/das 
Christus vnd wyr leyden. S. Paulus heysse auch aller 
Christen leyden das leyden Christi.Genn wie der glaub/ 
der nam/das wortt vnd werck Christi meyn isi/darumb 
das ich an yhn glewbe / also ist sey,» leyden auch meyn / 
drumb das ich auch vmb seynen willen leyde/Also wirtt 
das leyden Christi teglich ynn den Christen erfüllet/biss 
ans end der wellt. 

Giss ist nu vnßer trost yun allen leyden das wyr wis
sen/das alles/was wyr leyden/gemeyn ist ynn Christo/ 
also / das ers alles sur seyn eygen leyden rechnet. Vnd 
das wyr gewiss sind / das so bald nach dem leyden die 
herlickeyt sol folgen. Aber das müssen wyr auch wissen/ 
wie Christus nicht ist zur herlickeyt kommen sur dem ley
den/ das wyr auch also vorhyn mit yhm das creuy mü --
ssen tragen/das wyr darnach freude mit yhn, haben. 

Alles das wyr nu yyt predigen c spricht er) haben 
veryeytten die propheten klerlich verkündigt vnd zuuor 
gesagt / darumb das es yhn der heylig geyst hatt est'n -
bart. Gas wyr aber yyt die propheten so wenig versteh 

hen/machee 

hen/machet das wyr die sprach nicht verstehen /sie ha 5 
ben sonst klerlich gnüg geredt. Grumb wilche der sprach 
kundig sind vnd Gottis geyst haben/den alle glewbigen 
haben/ denen ist es nicht schweerzuuerstehen / syntemal 
sie wijsen/wo die ganye schrisfr hyn reychet.Menn man 
aber yhre sprach nicht vernympt / vnd den geyst odder 
Christlichen verstand nicht hat/ da lesslt sichs ansehen/ 
als sind die propheten truncken vnd voll weyns gewest/ 
^Vie wol / wo man der eyns manglen soll / besser ist der 
geyst on die sprach/denn die sprach on geyst. Gie pro ? 
pheten haben eyn sonderliche weyße zü reden/meynen 
aber eben das / das die Apostel predigen / Genn sie ha 
ben beyde / vom leyden vnd von der herlickeyt Christi / 
vnd der die an yhn glewben viel gesagt. Als da Gauid 
spricht von Christo ps.2.1. Ich byn eyn wurm vnd nicht 
eyn mensch/damit er anyeygt/wie hoch er herunter ge ---
worffen vnd gedemütigt ist yun seym leyden. Item/also 
schreybt er auch von seynem volck vnd der Christen widF 
derwertlckeyt psalmo. ^r sind geachtet worden als 
die schlacht schaff 2c. 

Denn lie Habens nicht M 
selbs/ sondern vns dargechan / wilchs euch nu vertun --
digt ist/durch die/so euch das Euangelion verkündiget 
haben/durch den Heyligen geyst vom hymel gesand. 

Gas ist/die propheten hatten daran gnüg/das sie 
es wüsten / Gas sie es aber hynder yhn gelassen haben / 
haben sie vns zü lieb gethan/sind vnffer knecht worden/ 
vnd haben damit vns gedienet/auff das wyr bey yhn zü 
schul giengen/vnd das selbige auch lerneten. Ga haben 
wyr nu eyn grund / das vnster glawbe deste stercker wer -« 
de/vnd wir vns rüsten vud schützen touden/widder alle 
falsche lere. ^ 



wilchs auch die enge! gelüstet 
zü schawen. 
Solch groß ding haben vns die Apostel verkün

diget durch deir heyligen geyst / der voin hymel ausf sie 
tomen ist/das auch die enge! gerne scheu. Ga heysst er 
die äugen zü thun/vnd sehen/ was das Euangelion ist/ 
da werdeu wyr lust vnd wonne von haben/wyr tundens 
noch uicht mit leyblichen äugen sehen /sondern müssens 
glewben/ das wyr teylhaffng vnd mit gen.offcl» sind der 
gerechtickeytt/warheytt/selickeytt / vnd aller gütter die 
Gott hatt. Genn syntemal er viw Christum seynen eyni-

. gen son das höchste gütt geben hatt/so gibt er vns auch 
durch yhn alle seyne gütter/reychthumb vnd scheye/da-
uon die engel ym hymel alle freud vnd lust habe»? / Gas 
ist vns alles durchs Euangelion angepotten/ vnd wenn 
wyr glewben/so müssen wyr auch darynn solche lust ha
ben / 2tber vnßer lust tan nicht also volkomen werden / 
als der engel ist/weyl wyr aufferden leben/yyund sehet 
es wol ynn vns an / das wyr ettwas dauon empfindet» 
durch den glawben / Aber ym hymel ist es so groß / das 
es keyn menschlich hery begreyffen kan /Wenn wyr aber 
dahyn komen/werden wyrs auch fulen . 

Also sihestu/wie vns. S. Peter leret/das wyr vns 
mit der schriffc sollen hämischen vnd rüsten. Genn bisc
her hatt er geschrieben/was da sey das Euangelion pre
digen / vnd wie es vochyn durch die propheten verkun -
digt sey/ das es also geschehen vnd gepredigt sollt wer -
den. Nu seret er weytter/vnd vermanet vns ynn disem 
Capitel / das wyr der selbigen predig des «Luangeliums 
anhangen/durch den glawben / vnd nach solcrcn durcl> 
die liebe/ vnd spricht also. 

Warumv to vegurtet die len-
den ewers geml'tis/text nuch-
tern/vnd letzt mit gsntzem er 
wegen ewer hoffmng ausfdie gnade/die euch angepot-
ten wirtt/durch die offmbarung Jes!» Christi/als kinder 
des gehorsams / nicht gleychbertig den vorigen lüsten 
ewer vnwijsenheyt/soudern nach dem/der euch beruffen 
hat vnd heylig ist/seyt auch yhr heylig ynn allem ewerm 
wandel/nach dem es geschrieben stehet/Ahr sollt heylig 
seyn/ denn ich byn heylig. 

Gas ist eyn vermanung zum glawben/ vnd ist das 
die meynung/die weyl euch sblchs verkündigt vnd gege
ben ist durch das Euangelion / das sich auch die engel 
frewen vnd lust haben zü schawen / so hanget nu dran / 
vnd seyet ewer zuuersicht drau ff/mit ganyem erwegen/ 
also/das es eyn rechtschaffener glawbe ^nd nicht eyn 
geferbter odder gedichter wahn vnd trawm sey. 

Gegurtet die lenden ewers ge 
müts. Ba redet Petrus von eym geystlichen gurt -
ten des gemüts / wie eyn man leyblich seyn schwerdt an 
die lenden gürttet. Gas gürten hat Christus auch gerürt 
Luce. 12. da er spricht/ü.ast ewere lenden begürttet seyn. 
An ettlichen ortten der schriffc heyssen lenden die vnb'eu-
scheyt leyblich/Aber hie redt G. Petrus von geystlichen 
lenden /Nach dem lsyb heyssc die schriffc die lenden/da 
die natürlich gepurt vom vatter her tompt/2llso lesen 
wyr Genesis am.40. das auß den lenden Juda Christus 

komen sollt. 



Also ist das leyplich begurttcn der lenden nichts anders 
denn die keuschem/wie Ejaias am.li. sagt. Gie gerecht 
tickeyt wirtt eyn gurt sey)t<.r lenden seyn / vnd der glawb 
eyn gurt seyner nyeren. G»;s ist/alleyn durch den glaw ^ 
ben dempffct vnd zwinget man die boße lust. 

Aber das geystlich gurtten (dauon hie der Apostel 
sagt ) gehet also zä.TVie eyn junckfraw leyblich reyn vnd 
vnuerrucke ist / also ist die seel geystlich durch den glawF 
ben vnuerruckt / durch wilchen sie Christus brawt wirt. 
N)enn sie aber von dem glawben selt auff falsche leere / 
so muß sie zü schänden werden / daher die fchrifst allen 
thalben die abgotterey vnd vnglawben / eyn ehebruch 
vnd hurerey nennet/das ist/ wenn die seele an menschen 
leren hanget/ vnd aljo den glarvbcn vnd Christum hyn--
fallen lessit. Gas verbeutt im hie G. Peter/ da er vns 
Heysset die lenden des gemüts gürtten / Als wollt er sa--
gen.Z^hr habt nu das Euangelion gehoret/vnd seyt ynn 
glawben getretten/drumb sehet drau ff/das yhr darynn 
bleybt / vnd euch nit verrücken lastet durch falsche lere/ 
das yhr nit wancket vnd hyn vnd her laufst mit wercken. 

Vnd hie füret er eyn sonderlich weyßzü reden/nicht 
also wie G. Paulus redet/da er spricht/Gie lenden ew/ 
ers gemnts. Gemüt heyssc er/ das wyr sprechen/gesyn ^ 
ttet styn/als wenn ich sAg /Gas dunckt mich recht/vnd 
wie Paulus redet/aljo halten wyrs/also sind wyr gesyn? 
net. Gamit trifft er eygentlich den glawben / Vnd will 
also sagen. AZhr habt eyn rechtschaffenen synn gescho 
pfst/das man alleyn müsst durch den glawben rechtser ? 
kig werden / ynn dem synn bleybt nu / gürttet yhn wol / 
halt fest dran/vnd lafst euch nicht danyn reyssen/sq ste-? 

her yhr wol. Venn cswerdcn viel saljche lcrcr ^ 
tcn / vnd menschen ler^auffrichten / das sie ewcrn s>l»n 
verrücken / vnd den gurtel des glawbens Lnzffloßen/d^ 
rumb seyt gewarnet / vnd fasset es wol zujynnen . G:e 
Heuchler die aufführen wercken stehen/vnd daher gehen 
ynn eynem erbarn feynen leben / sind als<^ gesynnet/ das 
sie Gott lnuf? ynn hymel seyen vmb yhrer werck willen / 
werden ausgeblasen vnd faren hoch daher/ stehen hart 
au ff yhrem fynn vnd dunckel/wie der phariseer F.uce. >S. 
Von den auch tNaria sagt ym tNagnistcat / da sie eben 
das wortle braucht / dashic ynn Petro stehet / Er hatt 
zustrawet die da hoffertig sind ym gemüt yhres herycn / 
das ist/ynn yhrem synn. 

nüchtern. 
Gas nüchtern seyn/dienet eusserlich zum leyb/vnd 

^st das furnemist werck des glawbens . Genn wenn der^ 
mensch gleych rechtfertig ist worden/so ist er doch noc^ 
nicht gar ledig von bösen lüsten/ Ger glawb hatt wok 
angefangen das fleysch zudempffen / Es reget sich aber 
noch ymmer dar vnd wütet gleych wol ynn allerley ln ̂  
sten/die wollten gerne wider erfur vnd nach seynem wüh
len faren. Garumb hat der geyst teglich zü schassen das 
ers zeme vnd dempffe / vnd must sich on vnterlaß da mit 
schlagen / vnd acht haben auff das fleysch / das es de»D 
Alawben m'cht abflösse. Grumb betriegen sich die selbs/ 
die da sprechen/sie haben den glawben/vnd meynen da? 
mit sey es genüg / leben dabey nach yhrem muttwillen -
Dl)o der glawb rechtschaffen ist/da muß er den leyb an -
^eyfstn/vnd ym zawm hallten/ das er nicht thne/was 
On gelüstet/ Smmb sagt .S. Peter/das wyr nüchterm 
stMsollm^ 



Goch will er nicht / das matt dm leyb verberbe / 
odder zü jeher schweche/als man viel findet/die sich toll 
gefastet v/W todt gekn^rctere haben. S. Vernhardus ist 
auch eyn zeytlang yun solcher torheie gewesen / wie wol 
er sonst eyn heyliger man war / das er dem leyb so viel 
abbrach/ das yhm der oddem styncken wart / vnd kond 
nicht bey leutten seyn/Goch kam er hernach widder her--
auß / vnd verpott es seynen brüdern auch / das sie dem 
leyb nicht zü wehe thetten. Genn er sähe wol das er sich 
selbs vntüchtig gemachet hatte feynen brüdern zü die --
nen. Grumb foddert.S. Peter nicht mehr / denn das 
wyr nüchtern seyn sollen/das ist/jo fern dem leyb abbre--
chen/als wir fulen/das er noch zü geyl ist/Ga bestympt 
er keyn gewisse zeytt / wie lang man fasten soll / wie der 
Bapst than hat /sonder stellet es eynem yglichen heym/ 
das er also faste /das er ymer nüchtern bleybe / vnd den 
leyb nicht belade mit fullerey / auffdas er bey vernunffe 
vitd fynnen bleybe / vnd sehe / wie viel yhm nott ist den? 
leyb zü casteyen. Genn es taug gar nicht / das man 
dauon eyn gepott auff eyn ganyen Haussen vnd gemeyn 
stelle/fyntemal wyr vnternander so vngleych sind/eyner 
starck/ eyn ander schwach von leyb / das yhm e^ner viel 
eyn ander wenig muß abbrechen/also das der leyb dane, 
bei? gefund bleybe vnd geschickt güttis zü thun. 

Gas aber der ander Hauff hereyn fellt/ vnd damit 
will wol faren/das fie nicht fasten/vnd fleysch esse», 
kunden/ist auch niche recht. Genn diese fassen auch das 
Euangelion nicht/vnd find keyn nüy / eben als wol als 
die andern / thun nicht mehr / denn das sie des Bapsts 
gepott verachten/ vnd wollen doch yhr gemüt vnd synn 
Nicht gürnen / wie Petrus sägt / lassen dem leyb seynen 

muttwillen/das er faul vnd geyl bleybe. Gutt ists / das 
man fajte / Aber das heyjfr recht fasten / das man dem 
leyb mcht mchr jlttter gibt / denn yhm nott ist die ge? 
simdheyttzü erhallten/ vnd lajfe yhn evbeytten vnd wa 
chen / das der alt csel nicht -ü muttwillig werde / vnd 
aussv eyß tanyen gehe / vnd brech eyn peyn / Gondernn 
gehe ym zawm/ vnd folge dem geyst/nicht wie die thun 
dle sich mit sifchen vnd dem besten weyn auff eyn mal/ 
wenn sie fasten /so voll füllen/das yhn der bauch donet. 
Gas heyssc hie .S, Peter nüchtern styn / vnd fagt nun 
weytter. 

Vnd fetzt mit Asntzem erwe 
gen ewer hoss?n;ng auff die gnade/ die euch angepotten 
wirtt. 

Ger Christlich glawb ist also geschickt/ das er sich 
frey dahyn seyt auff Gottis wort/mit ganyem vertan?--
eu / wagt sich frey darauff/ vnd gehet freydig hynan . 
Garunib spricht Petrus /Genn sind die lenden ewrs ge 
müttis begürttet/vnd ewer glawb rechtschassen / wenn 
yhr es also drauff waget/es treffan was cs wolle/gut/ 
eher / leyb odder leben . Also hatt er mit diesen wortten 
werlich feyn eyn rechtschaffenen vnd vngedichten glaw--
ben beschrieben / Es muß nicht eyn fauler vnd fchlesser --
licher glawb/vnd nur eyn trawm seyn /sondernn eyn le --
bendig vnd thettig ding / das man sich mit ganyem er F 
wegen dreyn gebe/vnd an dem wortt hange/ Gott gebe 
es gehe vns wie es wolle / das wyr durch glück vnd vn ̂  
glück hyndurch dringen. Als wenn ich sterbe,» foll / da 
muff ich mich frissch auff Christum erwegen/ den halß 
frey daher strecken/ vnd auff das wortt Gottis trogen/ 

wilchs »nyr nicht lyegen kan. 



Ba muß ber glawb stracks hyndurch gehen / sich nichts 
yrren lassen / vnd alle ding auß den äugen seyen das er 
slhet/horet vnd fület. Eyn solchen glawben foddert G. 
Peter/der nicht ynn gedancken odder wortten / sondern 
?nn solcher kraffc stehe. 

Zum andern sagt S. Peter/Seyt ewr Hoffnung auff 
die gnade die euch angepotten wirtt / das ist / yhr habe 
die grosse gnad nicht verdienet/ sondern ist euch lautter 
vmb sonst angepotten. Denn das iLuangelion/wilchs 
diese gnad verkündiget / haben wyr nicht erdacht noch 
erfunden / sondernn der heylig geyst hatt es vom hymel 
herab ynn die wellt lassen komen. 5Vas wirtt vns aber 
angepotten^ das /das wyr oben geHort haben / wer an 
Christum glewbt vnd am wortt hanget/der hat yhn mit 
allen seynen Füttern / das er eyn Herr wirtt vber sund / 
todt/teuffel vnd helle/vnd gewiß ist des ewigen lebens. 
Gieser schay wirtt vns für die thür bracht / vnd ynn die 
schoß gelegt/on vnßer zuthun odder verdienst/ Z?ha vn? 
uerjehens/vnd on vnßer wissen odder gedancken. Bar ̂  
mnb will der Apostel/ das wyr vns frolich drauff erwe 
gen sollen/ deun Gott der vns solche gnad anbeut/wirt 
vns gewijslich nicht lyegen. 

Durch sie okknbgruus Mew 
Christi. 
Gott lesst niemant seyn gnad anpieten denn durch 

Christum/ Grumb soll sich keyn mensch vnterstehen/sur 
yhnzutretten on diesen mittler/wie wyr auch droben 
gnüg gehört haben / Genn er will niemant hören / denn 
der da Christum seynen lieben son mit sich bringt/wilch? 
en er alleyn ansihet / vnd vmb seynen willen auch die an 
yhm hangen» Grumb will er?>as wyr den son erkennen/ 

wie wyr 

wie wyr durch seyn blutt gegen dem vatter verjunet sind 
worden / das wyr dürjfen für yhn komen. Genn dayn 
ist Scr Herr Christus komen/hac steysch vnd b!ütt an sich 
genomen / vnd sich an vns gehengt / das er vns solche 
gnade erwürbe bey dein vatter. Atso sind alle propheten 
vnd Patriarchen/ auch durch solchen glawben an Chri F 
frum erhallten vnd selig worden/Genn sie haben alle an 
den jpruch glewben muffen /den Gotzü Abraham sagt. 
Gurch deynen samen solle,? alle Heyden gesegnet werden» 
Garumb/ wie wyr gesagt haben/gilt der Juden vnd 
Turcken glawb nichts/vnd deren die auffyhren wercken 
stehen / vnd da durch gen hymel wollen faren . Also 
spricht Petrus/ Gie gnad wirtt euch angepotten / Aber 
durch die offnbarung Jhesu Christi/odder (das wyr es 
klerlicher verdeutschen) darumb das euch Ihcsus Chrt> 
stus offnbart wirtt. 

Gurchs Euangelion wirtt vns kuudt gethan/was 
Christus sey / das wyr yhn lernen kennen / Also / das er 
vnßer Heyland ist / nympt von vns sund vnd todt / vnd 
hilffc vns auss allem vnglück / ver sänet vns gegen dem 
vater/vnd ,nachet vns on vnßere werck srum vnd selig. 
5Ver nu Christnin nickt also erkennet / der muß feylen / 
Genn ob du schon weyssst/ das er Gottis son ist/gestor 
ben vnd auferstanden / vnd siyet zur reckten des vat 
ters/so hastu dennoch noch nicht reckt Christum erken 
nee/hilf^ dich auck noch nit/ sondern du must das wis-e 
sen vnd gleuben/das er es alles vmb deynen wlllen tkan 
hab/dyr zü helffen. Garumb ists eyrel vnnüy ding/was 
man bissher predigt vnd ynn koke>t sckulen gelert katt/ 
die von dieser erkentnis »nckts c^ewust Kaden/ vnd nickt 
weytter kommen sind/denn das sie bedencken / wie wehe 



dem Herren Christo das leiben gethan hatt / vnb wte er 
M droben ym hymel müssig syye/vnd ein freud mit jhm 
selbs habe / vnd bleybe«? aljo nur dürre Heryen / darynn 
der glawb nicht tan lebendig werden. Ber Herr Christus 
soll nicht für sich selbs da stehen/ sondern also gepredigt 
werden das er vnffer sey. Beim was were es sonst nott 
gewesen / das er wer auff erden komen / vnd seyn blütt 
vergossen hette^ Wey! er aber drumb ynn die wellt ge --
sändt ist/wie er Johan: am.5. s^gt/das die wellt durch 
yhn selig werde / so muff er yhe das aussgericht haben / 
darumb er vom vatter gesand ist. Senn das senden vnd 
aujsgehen vom vatter / soll man nicht alleyn verstehen 
der gotlichen namr izach/sondern von der menschlichen 
natur / vnd jeynem ampt. Go bald er getaufsc t/r wor 
den/da ist das angangen / vnd hatt das aussgerichtet/ 
dayu er gesand vnd ynn die wellt komen war / nemlich/ 
das er die warheit verkündigte/vnd das an vns würbe/ 
das alle die an yhn glewben/sollten selig werden. Also 
hatt er sich selbs ofsinbart vnd zü erkennen geben / vnd 
vns selbs die gnad angepotten. 

Ms Kinder des gchorlams. 
Gas ist/stellt euch als die gehorsame kinder. Ge ? 

horsam heysst der glawb ynn der schritt.Aber das wort, 
le hat vns der Napst mit seynen hohen schulen vnd klo --
stern auch zurissen/vnd auffyhren lügen thand gedcut, 
eet was ynn der schrisst stehet von diesem gehorsam / 
Als den spruch. 1. Reg: am. 15. Ber gehorsam ist besser 
denn das opfstr. Venn die weyl sie wol sehen/das der cre 
horsam ynn der schriffc viel gelobt wirtt/ haben sie es zk 

sich gerissen / aussdas ste die leutt blöden/das man 
ineyne/yhr ding fty der gehorsam/dauon die schrlfft 
sagt / A.so bringen sie vns von Gottis wortt aufsyhrc 
lugen vnd aufss teufsels gehorsan?. AVer das tikuange 
iton vud Gottis wort horee vnd dran glewbt/der ist eyn 
gehorjan,er son Gottis. Brumb was nicht Gottis wort 
»jt/das trttt nur mit süssen vnd kere dich nichts dran. 

Keht Mehdertig den von-
Fen lügen ewer vnwisscnheyt. 

Bas ist / das yhr nicht solche geperd vnd wandel 
suret wie vor / vnd das man euch nicht ansehe ynn dem 
wejen/darynn fhr vor gewesen seyt.Vorhyn seyt yhr ab--
A0ttisch gewest/vnd habe gelebt ynn vnkeuscheyt/sress> 
en/saussei, / geyy /hoffärt / ;orn / neyd vnd Haff /das 
l^ar eyn bäff heydnisch wejen / vnd vnglawb / vnd seyt 
Wn solchem wesen dahyn gangen/wie die blinden/habt 
nicht gewust/was yhr than Habt/Bie selbe b<5se lüste stel 
let nu ab . Hie sihestu / wie er der vnwissenheytt schuld 
gibt/das dauon alle vnglück herkompt. B^n wo nicht 
glawb ist vnd die erkentnis Christi / da bleibt eyttel yr 
thumb vnd blindheyt / das man nicht we^ff / was reche 
vnd vnrecht sey / da fallen denn die leutt ynn allerley la^ 

Also ist es bissher auch gangen/da Christus ist vn--
ter gangen vnd vertunckelt worden/hat sich der yrthum 
angefangen / da hatt die frage ynn die ganrze wellt ge -5 
rissen / wie man künde selig werden» Bas ist schon eyn 
Zeychen der blindheyt odder vnwissenheyt/das der rech--
te verstand des glawbens verlosschen ist / vnd niemant 

mehr ettwas dauon weyff. 
L lz 



Baher ist die wellt so voll mancherley secten/vnd altes 
zurtrennt worden / denn eyn iglichcr will yhm eyn eyge> 
nen weg gen hymel machen / Auj; dem vnglück müssen 
wyr de,?n ymer yhe tieffer ynn die blindheytt fallen/syn --
temal wyr vns nicht helffen konden. Barnmb spricht 
G. Petrus / Ahr habt nu gnüg genarret / drumb stehet 
nu dauon ab / weyl yhr nu wissent seyt worden/v»!d eyn 
rechten verstand habt vbirkomen, 

sondern nach dem / der euch 
beruften hatt vnd heylig ist/ seyt auch yhr heylig ynn al--
lem ewerm wandel/ nach dein es geschrieben stehet/Achr 
sollt heylig seyn / denn ich byn heylig, 

Ba füret S, Peter eyn spruch aujs dem alten Te^ 
stament L.euit: .15. da spricht Gott / Uhr sollt heylig 
seyn/denn ich byn heylig/das ist/weyl ich ewr Herr vnl> 
Gott byn/vnd yhr meyn volck seyt/so sole yhr auch seyn 
wie ich byn. Venn eyn rechter Herr machet / das yhm 
seyn wolck gleych ist / vnd ynn gehorsam daher gehet / 
vnd sich richtet nach des Hern willen . D. ie nu Gott 
vnser Herr heylig ist/also ist seyn volck auch heyllg/dar--
umb sind wyr alle heylig/wenn wyr ym glawben wand 5 
len. Bie schrissr redet nicht viel von verstorbenen heyli/ 
gen/sondernn von den die auff erden lebe,?, Also rhü ̂  
met sich der prophet Bauid ps;lmo ,8s. <->erre beware 
meyne seel/denn ich byn heylig. 

Aber da haben vnstere gelerten abermal den spruch 
verkeret/vnd sprechen, Ber prophet Hab eyn sonderliche 
offlnbarung gehabt / das er sich heylig nennet /da »nit 
bekennen sie felbs/ das sie des glawbens manglen / vnd 
dieofpnbarung Christi nicht haben/sie wurdens sonst 

wol fulen.Denn wer ein Christ ist/der fulet solche offiN^ 
barung bey sich / wilche es aber nicht fulen / die sind in> 
cht Christen. Benn wer eyn Christ ist/der tritt mit dem 
Herrn Chnsto ynn die gcmeynschafst aller seyner gütter/ 
N)ey! nn Christus heylig ist/so must er auch heylig sein/ 
oddcr icuci nen das Christus heylig sey. Bist» getauffc/ 
so hastu das heylig kleyd angezogen / das Christus ist/ 
wie Paulus sagt. 

^as wortleyn Heylig/Heysscdas Gottis eygen ist/ 
vnd yh,n alleyn gepürt/das wyr deutsch heyssen gewey -s 
het. Also sagt in» perrus/yhr habt euch nu Gotte zu ey-
gen gebe:? / Barumb sehet zü / das yhr euch nicht lasset 
widdernmb füren ynn die welltliche lüste/ sondernn lasse 
Gott alleyn ynn euch regirn / leben vnd wircken/ so seyt 
yhr heylig/wie er heylig ist. 

Also hatt er bissher beschrieben die gnad die vns 
durchs iLuangelion vnd die predigt von Jhesu Christo/ 
angepotten ist / vnd hatt geleret/ wie wyr vns dagegen 
halten sollen/nemlich/das wyr bleyben auffeynem rey-
nen vnuerruckten synn des glawbens/ Also/das wyr wt> 
ssen / das vns keyn werck / so wyr thun odder erdencken 
künden/ ettwas helffcn kan / Menn man nu folchs pre -
dige / so ferct die vernunfftzü vnd sagt / Ey wenn das 
war ist/so darffich keyn gütt werck thuit/Vnd also fal/-
len die groben kopffdrauff/vnd machen aust dem Chri
stlichen wesin eyn fleyschliche freyheyt /meynen/sie sol -
len thun was sie wollen/ Venen begegnet hie G. Peter/ 
vnd kompt yhn vor / vnd leret/ wie man die Christliche 
freyheyt alleyn gegen Gott müsse brauchen/Beim da ist 
nichts mehr nott/denn der glawb/das ich Gott seyn 
ehere gebe / vnd yhn für meynen Gott halte / das er geF 

warhaffig vnd barmheryig sey / solcher glawb 



machet vns frey von sund vnd allem vbel. N)enn ich nu 
Gotte solchs geben Hab/was ich dm» lebe /das lebe ich 
meynem nehisten / das ich yhm diene vnd helffe. Bas 
grost werck das aufs dem glawben folget ist / das ich 
Christum mit dem mund bekenne / darzu auch mit mey -
nem blüttbeyeuge/vnd das leben dran seye /wo es seyn 
soll / Noch darss Gott des wercks auch nicht / fondern 
darumb soll ichs thun / das da durch meyn glawb be -
wert vnd bckant werde / auss das ander leutt auch zum 
glawben bracht werden. Garnach folgen auch andere 
werck/wilche auch alle müssen dahyn gericht seyn / das 
ich da mit dem nehisten diene / wilches alles Gott ynn 
vns wircken muff. Grumb gilt es nicht / das man eyn 
fleyschlich wefen anheben wolle/vnd thun/was vns ge> 
lüstet/Grumb spricht nu »S. Petrus. 

Vnd lMtemal xhr ven vatter 
anruSet / der on ansehen der 
person richtet/ nach exnes 
liehen werck/fo füret ewern wandel die zeyt ewer Pilger 
f»:rc mit si»rchten/vnd wisset/das yhr nicht mit vergeh 
glichen? fylber odder golt erlöset seyt/von ewerm eytteln 
wandel ynn den vetterlichen sayungen/sonderi: mit dem 
tewren blütt Christi / als eynes vnschuldigen vnd vnbe -
fleckten lambs /der zwar zuvor versehen ist für der wellt 
anfang/aber offinbartzü den leyten zeytten/vmb ewern 
willm/die yhr durch yhn glewbet an Gott/der yhn auff 
erweckt hatt von den todten / vnd yhm die herlickeyt c^e? 
ben/ausfdas yhr glawben vnd hoffimngzü Gott haben 
mochtet. 

k-.. ̂  'S. Petrus/zehr seytnv durch ben glawF 
er yhr kinder Gottis seyt/vnd er ew^ 
er vatter ljt / Vnd habt erlanget eyn vnuergenglich erbe 

gesagt hatt) ^ niche 
das das mch d>>uwcz ge»omen/vni> 
iee ^ werde/das yyt vcrporgen ist /des müs5 

rvarten/fo lang biß yhrs sehen werdet. N)eyl 
komen seyt / das yhr Gott frolich 

^ysscn/fo :st er dennoch so gerecht/ das er 
) yg'ichen nach seynen wercken glbt / vnd die per 

s n nt<.!)t ansihct. Garumb darffstu nicht dencken/ob du 
s^)0n den grossen namen hast / das du eyn Christ odder 

ottls son heyst/ das er darumb deyn werde schonen / 
wenn du on furcht lebst / vnd meynest es sey nu genüg / 

ao du dich solches namen rhümist. Gie wellt richtet 
» ̂  Person / das fie nicht alle gleych straffet / 
^ d e r  d i e  d o  f r e u n d  /  r e y c h  /  s c h o n  /  g e l e r t  /  
es ^ gewaltig smd. Aber dersihet Gott keynis an/ 
Ic gleych/die person sey wie groß sie wol--
' schlug er ynn Egypten eben als wol des Lomsjs 

t^)arao son zü todt/als eyns schlechten mullers son^ 

Apostel/das wyr vns folchs ge --
^^sthen sollen zü Gott / vnd ynn furcht stehen/ 

nicht also des tyttels rhümen/das 
^d vnd drauff verlassen / als wurde er 

tei: ^ nullen wehr nach lassen denn andern leut ^ 
tten veryeytten die Juden auch betro -
Go^. r ^ rhumeten / das sie Abrahams samen vnd 
nack ^ ̂  ̂  weren.Gie schrifft macht keyn vnterscheyd 

cm fleysch/sondernn nach dem geyst. ^Var ists/ 
das er verheyssen hatte/ 



das von Abraham Christus geboren sollt werben / vnv 
eyn heykc; volck von yhm komen / Aber darumb folget 
nicht / das alle die von Abraham geporen sind/Gottis 
dmocr sind. Er hatt auch versprochen / das die Heyden 
sollen Mg werden /Aber nicht gesagt / das er alle Hey F 
den werde selig machen» 

Aber hie begibt sieh nn eyn frage/N?eyl wyr sigen/ 
das vns Gott alleyn durch den glawben selig machet/ 
on ansehe,; der werck/warumb spricht denn S. peeer / 
das er nicht nach der person/sondernn nach den werckei, 
richtet 5 Antworte .was wyr gelerec haben / wie der 
ylawb allein für Got rechtfertig machet/lst on zweyssel 
war/syntemal es so klar ist auß der schnfst / das mau es 
nicht teueren tan. Äas uu hie der Apos^cl sagt/das Got 
„ach den wercken richtet /ist auch war / Aber dafür soll 
maus gewisslich halten/wo der glawb uicht ist/das da 
auch key,: güt werckkonde sein/ Vnd widerumb/das da 
teyn qlawb sey / wo nicht gütte werck sind . Baruiub 
schleuß den glawben vnd die gütte werck )ü jamen /das 
allo ynn den beiden die fumma des ganzen C! l stlichen 
lebens stehe. Wie du nu lebst/so wirt es dyr gchen/dar^ 
nach wirt dich Gott richten. Barumb ob vns Gott wol 
nach den wercken richtet / so bleybt dennoch das war / 
das die werck alleyn fruchte sind des glawbens/bey wil/ 
chen man sihet / wo glawb odder vnglawb ist / Srumb 
wirtt dich Gott auß den wercken vrteylen/vnd vbü yeu^ 
aen/das du glewbt odder nicht glewbt hast. Gleych als 
man eiu lügner nicht baß vrteylen vnd richten kau/denn 
auß seynen wortten / Noch ists offenbar / das er durch 
die wort nicht ein lügner wirt/sonder für hyn e> n lügner 
worden ist / ehe er eyn lügen sagt / denn die lügen muß 
auß dem Heryen ynn mund komcn.Srumb verstehe distir 

s^ruchn» 

spruch nur auffs eynfeltigst also / das die werck fruchte 
vnd zeychcn sind des glawbens / vnd das Gott die leutt 
nach solchen früchten/ die da gewißlich folgen müssen/ 
richtet/aufs oas man öffentlich sehe/wo der glawb od / 

er vnglawb ym Heryen sty. Gott wirkt nicht darnach 
richten/ob du eyn Christ heyfsest oder getaufst bist/son / 

^ch ftngctt / BP» e-stt Christ / so säg myr / 
bnvc s ^ Füchte / da m:c du deynen glawben kündest 

. , ^arumb sagt nu. G. Petrus. Gyntemal yhr eyn 
ialchen vater habe/ der nicht nach der Person richtet/jo 
füret ewern wandel die zeytt ewer pylgersart ynn furcht/ 
Bas ist / furcht euch für dem vatter nicht vmb der peyn 
vnd strafswillen/wie sich die vnchristen vnd auch der 
beuM surcht/sondern das er euch nicht verlasse vnd 
seyn Hand abyihe/ Wie sich eyn frummes kind furchtet/ 
vas es stynen vater nicht eryurne/vnd ettwas thue/das 
^h'n nicht m^cht gefallen. iLyn solche furcht wül Gott 
^nn vns haben / aufs das wyr vns für sunden Hutten / 
vnd dem nehisten dienen/weyl wyr hie aufs erden leben. 

Eyn Christ/wenn er rechtschaffen glewbt/so hat 
er alle gütter Gottis vnd ist Gottis son/wie wyr geHort 
habei». Aber die;eyt die er noch lebt/ist nur eyn pylger ̂  
fart/ Senn der geyst ist schon ym hymel durch den glaw 
den / durch wilchen er vber alle ding eyn Herr ist / Gar ^ 
Mnb lejset yhn aber Got noch ym steyjch leben /vnd den 
leyb auff erden gehen/das er ander leurten helffc vnd sie 
^"ch ̂ n hymel bringe / Sarumb müssen wyr alle ding 

^den nicht anders brauchen/denn wie eyn gast der 
^ gehet / vnd ynn eyn Herberg kompt/da er vber 

^cht ligen muß/vnd nur futter vnd tager von dem wirt 
G 



ttympt/sagt nicht/das des wyrts gät styn sey/Asso mu> 
ssen wyr auch mit zeitlichen güttern Handleu / als seye^ 
sie nicht vnser/ vnd nur so viel dauon gemessen/ als vns 
nott ist/den leyb zuerhallten/ nur dein andern dem nehi--
steiz helffcn. Also ist das Christlich lebe,; nur eyn nacht--
lager / Senn wyr haben hie keyn bleibende stadt/ son ^ 
dern müssen dahyn da der vatter ist / nemlich / ynn hy^ 
mel/ Sarumb sollen wyr hie nicht ym jausse leben / son-> 
dern ynn der furcht stehen/spricht .G. Petrus. 

Vnd Msset/dss kdr nicht mit 
vergenglichen, sylber odder golt erlöset seyt/von ewerm 
eytteln wandel yun den Vetterlichen sayungen / fondern 
NM den; therorcn blütt Christi. 

Sas soll euch reyyen/ will er sagen / zu der furche 
Gottis/darynn yhr stehen sollt/das yhr gedenc?et/wie 
viel es gestanden hatt/das yhr erlöset seyt. Vorhyn feyt 
yhr burger^gewesen aussder wellt/vnd vnter dem teuffel 
gesessen/syt aber hat euch Got auß solchem wesin geris--
^n /vnd ynn eyncn andern stand gesetzt /das yhr burger 
ym hymel seyt/frembdling aber vnd gest aufs" erden. 
T?nd sehet/wie so grosse l?ost Got an euch gcwendt hat/ 
vnd wie groß der sthay sey/damit yhr erkaufst seyt/vnd 
dahyn bracht/das yhr Gottis kinder würdet / Garumb 
füret ewern wandel mit furcht/vnd sehet drauff/das jhr 
solchs nicht verachtet/vnd den eddlen thewren schay 
verlieret^ 

wilchs ist nun der schay / damit wyr erlost sind 5 
TAcht vergcngllch golt oder sylber/ sondern das thewr6 

blütt Q)tlsti / des so» Gottis / Ser schsy.'st st. köstlich 

es beyn menschen synn vnd verimnffc be ̂  
gre^en ran/ Aljö/das nur eyn tropflin von diesem vn ̂  

wÄ ^ vberig genüg were gewesen für aller 

r ^ ̂  / l^loch hatt der vacter seyne gnade so reych --

^ wollen ausschütten / vnd sichs so viel ste ^ 

ver^. - ^ seynen son Christum hat sein blüt alles 

Ba?»« ^ ^ ""6 den schay ganrz geschenkt. 

wink ?,, ^ ̂  gnade nicht ynn 
l vud für gering achten/sondern vns bewe 
ajsen / das wyr mit furcht leben / auff' das dieser 

nicht von vns gcnomen werde. 

s ^ ^ mercken/ das.G. Petrus spri/ 
^)t/Erlöset seyt yhr von ewerm eytteln wandel ynn den 

etterlichen saymtgen/ Genn dannt schlecht er zn boden 
nniIi' ss/darau^fwlr stehe?» vnd meynen/vnjer ding 
v,»?! feü,/weyl es von aleer her also geweret hat/ 
wil vorfaren alle also gehallten haben / vnter 

chen anch weyße vnd frumme leutt geweßen sind. 
l'^gt er / Alles was vnßer vetter gesetzt vnd 

K 5// ist boß gewese,: / was yhr von yhn gelernet 
dienst / ist auch boß / Gas es Gottis 
hatt / die leutt daruon zu erlösen/ 

r. ?ucht durch das blütt gewasscken wirtt/ ist al --
^ verfluckt durch das fleysch. Garauj? 

in u;el>r sich eyn mensch vnterstehet frum zn 
dv.ld ^hnstum nicht haet / das er sich nur mehr 
fc'let/ tieffer ynn die bliudhcytt vnd boßheyt 

/ vnd sich cm dem thewrcn blute verdammt. 
Gy 



Sie eusserlichsn groben siücksiitd noch gering gegen 

diesem / das man leel-cr / wie man soll frum werden mit 
wcrcken/vnd eyn Gottis die,:st aufflicht: nach vnser ver 
nttnsft / Senn da wirre das vns-huldige blütt am höh: / 
sten veruneheret vnd gelestert. Sie Heyden haben viel 
grosser sund than/an dem/ das sie Sonn vnd Mond an 
betten/wilchs sie für den rechten Gottis dienst hielltcn/ 
denn sonst mit andern sunden. Sarumb ist nzenschliche 
frumickcye eyttel Gottis lestcrung/vnd die aller grost« 
sund die eyn menscl) rhut. 2l!so ist das wojen auch / da 
mit jyt die we!r vmbgeher/vnd das sie für Gottis dienst 
vnd frumickeyt helr/ist für Got erger/denn keyn andere 
siuid / als da ist pfaffen vnd München stand / vnd was 
für der wellr gütt scheynet vnd doch on glawben ist. 
Sarumb/wer nicht dmch das blütt von Got will gnad 
erlangen / dein ist besser das er nymmer für Gottes au ̂  
gen rrette/ Senn er eryurnet nur die maiestet yhemehr 
vnd mehr damit. 

Ms exnes vntchuldksen vnd 
vnbefle<Fcen lambs. 

Sa legt.G. Petrus aber die schrifst auß/Senn es 
ist ein mechtige/reyche iLpistel/ wie wo! sie kury ist/A's 
yyt/ da er von dem eytteln wandeln ynn vetterlichen ja^ 
ynngen geredt haee / trifft er auch viel spruch yun den 
Propheten / Als ym Propheten Hicre: . i<^. Sie Heyden 
werden;ä dyr Lomen vom end der wellt / vnd sprechen/ 
L>nser vetter sind mit lügen vmbgangen 2c. A^s sollt G. 
Peter sagen. t!5s Habens die prophesen auchverkuz:digt/ 
das yhr sollt von den vetterlichen sayung erlost werden. 

Also will er vns hie auch ynn die schufst weyßen / 
da er sagt / Ahr seyt erlöset durch das blütt Christi / a'.s 

eyn? vnschvldt'gen vnd vnbefleckten lambs/vnd verAert 

^as y.»„ prophceen vnd Mose stehet/ Als tksaie am.55. 

die ^ ̂  schlacht bang gefuret. Ztem 
dem <dsterlamb /Sas alles leger 

saget. Sas lamb ist Christus / vnd wie 
>5^ vnbesteckt styn / also ist diss auch vnbefleckt 

v^Ichuldig/des blütt für vnser sund vergossen ist. 

. Der Zwar zuuor verLehen U 
für er wellt anfang / aber offlnbart zu den leyten zeyt 

Sas ist / wyr Habens nicht verdienet / noch Gott 
^hedrumb gebetten/das das thewre blütt Christi für 
rk^ würde/drumb krusden wyr vns nichts be--
yumen / Ser rhum gehört niemant denn Gott alleyn / 

^ ott hae^ es vns on alle vnser verdienst verheysten vnd 
^?^fstubart oder kl»nd than/das/das er von cwickeic 
Aschen vnd verordnet hatt/ehe die weit geschaffen ist. 

^un Propheten ist es wol auch verheyssen / aber verborg 
?^ ̂ '^uichtöffentlich/^izt aber nach der aufferste--
^ ,?^^lstt vnd sendung des heyslgen geysts/ ist es oss> 

^h ynn die gany wellt gepredigt vnd erschollen. 

d ̂ ^ ^ leyte zeyt /wie. S. Petrus spricht/ 
^ ̂  sind/ yyt von der hymelfart Christi her biß 

^ ^ ̂  heyssens die Apostel vnd 
^ vnd Christus selbs auch die leytc stund / L7K--
taa l>a!d nach der hymelfart Christi / der sungst 
dl^ würde/sondern darumb/ das nach diser pre --
v'^d Christo keyn audc'. c tomcn joll / 

baß osfinbart vnd vcrl'lerr:cirtt werden/dcnn 
G ch 



'-es vertiert vnb offenbart ist. Senn barfur ist ymer eyn 
offmbarung nach der andern auftgangen.Sarumb Got 
spricht iLxo.6. Meyuen namen HARRE/Hab ich yhn 
nie wnd gechan. Senn die patriarchen/wie wol sie Got 
erkandt haben/jo hatten sie doch zur selbenzeyt noch ni--
<ht eyn jolch öffentliche predig von Gott / als hernach 
durch tNosen vnd die propheten auss ist gangen / Nim 
ist aber keyn herlicher vnd öffentlicher predig ynn die 
wellt kommen / denn das Euangelion. Sarumb ist sie 
die leyte/Alle zeyt haben sich nu verlauffen/aber yyt zü 
leyt/ist es vns offenbart. 

Zum andern/ist es auch der zeytt nach nicht laug 
zum end der wellt/wie es G. Peter vertieret pet: .z. 
da er spricht/ iLyn tag ist für dem Herrn wie taustnt jar/ 
vnd tausent jar wie eyn tag. Vnd will vns also furm 
von rechnung dieser zeytt/auffdas wyr richten nach 
dem ansehen Gottis / da ist es die leyte zeytt / vnd hatt 
schon eyn end / Sas aber noch vberig bleybt / ist nichts 
für Gott. Sie selickeyt ist nu schon ossinbart vnd vol 
lendet / alleyn lesset Gott die wellt noch lenger stehen / 
darumb das seyn nam weyter geehret vnd gepreystt wer^-
de / wie wol er für sich selbs schon auffs volkomlichst 
offinbartist. 

Vmb ewem Villen die M 
durch yhn glewbet an Got/der yhn aufferweckt hat von 
den todten/vnd yhm die herlickeyt geben / auff das yhr 
Zlawben vnd Hoffnung zü Gott haben mochtet. 

Wille» c spricht er z ist das Suawael» 5 
^ Senn Gott vnd der Herr Christus hatt es 

vk ^ sondernn vns zü nuy than / das wyr a^ 
^  ^  ^  ^ n i c h t  d u r c h  v n s  s e l b s  /  s o n d e r n  

^^^^^/^erfur vnsgegeir dem vatter tritt/ 
Kv ^ v^^todten erweckt hatt/das er vbir alle ding 

^ ̂  ^ ̂glewbt/alle seyne gütter 
t/vnd durch yhn zum vatter steygt / Alzo haben wyr 

8 awven zti Gott/ vnd 6 ich eyn hof^fnug durch den sel--
^ m glawben. Ser glawb muß vns alleyn selig machen/ 
"^s muß ̂ ber eyn glawb zü Gott seyn/ Senn wenn Got 
lcyt hllA/sy ist dyr nichts geholfen/Sarumb ist nicht 

Fnug/ ob du schon aller menschen freundtschafst het--
^jt/Sondernn dumust Gottis freundtschaffc haben/ 
oas du dich mögest rhümen/ das er deyn vatter/vnd du 
^'u kend seyest / v»td yhm auch mehr vertrawest / denn 

em^yplichen vatter vnd mütter/das er dyr helffen 
volle yun allen noten/vnd st>lchs alleyn durch den eym> 

mittler vnd Heyland den Herrn Christum. Solcher 
glawb kompt nicht auss menschlicher treffe c sagt er ) 

Sott jchaffet yhn ynn vns / darumb das es 
s stynem blütt verdienet hat/ wilchem er dar 

nw < :c herlickeyt geben vnd zß styner rechten Hand ge 
. r h^tt / das er durch die Gottis kraffc den glawben 
7nnvnsschaffete. 

Also haben wyr bissher gehöret/ wie vns. S. pe^ 

^ ̂»nanet/daswyr sollen die lenden des gemüts gür--

^ / auffdas wyr reyn bteyben vnd leben ym glawben / 

Mit f ̂  ^ ̂  ̂  ^ gestanden /das wyr 
das wandlen / Vnd vns nicht darauff verlassen / 

5^ Christen heystcn / syntemal Gott eyn solcher 

richte? ist/ 



5äs er nach niemand fragt/richtet ernennte den andertt 
on vnterscheyd der Personen. Nu sagt er weytter / vnv 
beschleuse das erst tLapitek. 

Wnd machet keutch ewre lw 
len durch den mhorlam der 
warhe t̂t xm x zu vnM  ̂
ferbter bruder liebe/vnd habt euch vnternander brünstig 
lieb außreynem heryen / als die da widderumb geporn 
sind/nicht auß vergenglichem/sondern auß vnuergeng--
lichem samen/nemlich/auß dem lebendigen wortt Got>-
tis/das do ewicklich bleybt. L^ach dem alles fleysch ist 
wie eyn grass/vnd alle herlickeyt des menschen/wie eyn 
blüme des arassis/ Sas grass ist verdürret vnd die blü --
me abgefallen/ aber des Herrn wort bleybt ynn ewickeyt. 
Sas ist aber das wort/wilchs vnter euch verkündigt 
ist» 

Sie ftächte/so da folgen nach dem glawben/ eryele 
Paulus Gala: am .5. Ses geysts frucht( spricht er) 
find liebe/freude/frid/laifgmut/freuntlickeyt / güttick--
eyt/glawben/sanffemue / keuscheytt. Also sagt hie .S. 
Peter auch/frucht des glawbens/nemlich/daswyr so! --
len vnser seelen keusch machen durch den gehorsam der 
warheyt ym geyst. Senn wo der glaub rechtschaffen ist/ 
da wirfst er den leyp vnter sich vnd zwinget des fleyschis 
lust/vnd ob er yhn wol nicht todtet/so macht er yhn do? 
ehvnterthenig vnd gehorsam dem geyst/vnd helt yhn 
ym;awm. Sas meynet eben .S. Paulus auch/wenn er 
sage von fruchten des geysts/Es ist ein groß werck/das 
der geyst Herr sty vber das fleysch / vnd zeme die b«5se 

lust/die 

'lust/die vns angeporn ist von vatter vnd mätter/ Venn 
es ist nicht müglich zuthun on gnad / das wyr solten eh^ 
uch wo! icben/schweyg denn vnehelich. 

Warumb sagt er aber also / Macht ewere seelen 
keusch 5 Er weyß wol/das des fleyschs begird nach der 
tauff' ynn Vns bleybt biss yns grab / Sarumb ists nicht 

gnäg das eyner sich vom werck enthalte/vnd bleyb junck 

fraw eusserlich/vnd las's die bose lust ym Heryen sticken/ 
Sondern man muß darnach n achten / das die seel teu F 
sch sey / ̂ lso das es auss dein heryen heraus? gehe / vnd 
dlejee!derb^sen lust vnd begyrde feynd sey/vnd sich 
MMer dannt schlahe/ so laug biss sie yhr loß wirtt, 

Vnd hie seyet er eyn feyn zusay da<zu/das ma»t die 
seel keusch machen soll / durch den gehorsam der war ^ 
Heye ym geyst. Mail hatt viel gepredigt von der keusche 
e?t / vnd viel bücher drüber gemacht / Sa haben sie ge> 
I^It/Man soll so lang fasten/man soll nicht fleysch esst 
en/»ucht weyn trincken 2.c. das man der anfechtung loss 
werde. Es hat wol mit ettwas darrzn geholffen/ist aber 
"lche gnüg gewesen /die lust hatt es nicht gedempffr. 
?lso schreybet .S. Hieronymus von yhm selbs / das er 
jeyn leyb also zugericht hatt/das er worden war wie eyn 
moer / Sei,noch Hab es nicht geholffcn / vnd Hab yhm 
noch getrewmet / wie er zü Rom am syngentany vnter 
den meyen were. Also hatt yhm auch .S. ZSernhardus 
so wehe gethan / vnd seyn leyb verderbet das er stanck/ 
wie ich oben gesagt Hab. Sie haben hart anfechtung 
N^habt / vnd gemeynet / fie wollens so mitt eufferlichen 
^ngen dempffcn/Aber weyl es eusirlich ist/ist das pfla--
cl ^ 'Ucht ynnen aufgelegt/ Srumb ists nü-

Anüg daryu / das es die lust dempffe. 



Aber hie hat S. Peter ein recht eryeney dafür geben/ 
nemlich/den gehorsam der warheyt ym geyst / wie auch 
die schrissc an andern orten thue/als Esaie n. Ger glaub 
wirtt seyn eyn gurt seyi:er nyeren/ Gas ist das rocht pfla? 
ster das die nycren gürttet / von ynnwendig mufs es her-^ 
auß/nicht von aufwendig hyneyn / Venn es ist drynnen 
ym blütt vnd fleysch / marck vnd odern gewachsen /nr> 
cht aussen ym tuch noch ym kleyd. Grumb ist yhm nit da 
mit geratten /das man die lust mit euserlichem ding wtl 
dempsscn/ man kan den leyb wol schwach machen vnd 
todten mit fasten vnd erbeyten / aber die böse lust treybt 
man damit nicht heraus/ Ger glawb aber kan sie demp/ 
ffen vnd yhr weren/das sie dem geyst mus rawm lassen. 

Also jagt auch der prophet Zacharias am.5. von 
eym weyn den Christus hatt/dauon junckfrawen wach 
ssen / wilchen er yhn zü trincken gibt. Ger ander weyn 
pflegt zur bösen lust zureyrzen/dieser weyn aber /das ist/ 
das Euangelion dempsset sie / vnd macht keusche Hertz-! 
en. Gas ist das. S. Peter sagt /wenn man die warheyt 
fasset mit dem Heryen / vnd ist yhr gehorsam ym geyst/ 
das ist die rechte hulff/vnd die krefftigst eryeney dafür/ 
sonst wirst» keyne finden/die also alle bose gedancken stil 
len kzmde/Genn wenn das yns hery kommet/gehet bald 
die bose neygung hynweg / Versuch es wer da will / der 
wirtt es also finden / vnd wilche es versucht haben die 
Wissens wol/ Ger tevffcl lest aber keynen leychtlich dayu 
komen vnd das wortt Gottis fassen/das es yhm sch--
mecke/ Genn er weyß wol/wie kreffiig es ist die bose lust 
vnd gedancken zü dempffen. 

Also will nun .G. Peter sitgen/wollt yhr keusch 
bleyben /so müsset yhr fassen den gehorsam der warheyt 

geyst / das ist / Man muss das wortt Goms nicht 

alleyn lesen vnd hören/sondern yns hery fassen. Grumb 
es nicht gnüg/das man ein mal das Evangelium pre 

Vlge odder höre / Gondern man muss ymmer nach dru^ 
cren vnd fort faren / Genn solche gnade hat das wortt/ 
?he mehr mans handelt/yhe süsser es wirtt/ N?ie wol es 
yinmer dar eynerley lere ist vom glawben / so kan mans 
doch nicht zü viel horen/wo nicht freche vnd rohe hery? 
cn smd. Nu seyet der Apostel weytter dayu. 

vnsekerbter bruder liebe. 
^Vo zü sollen wyr nun eyn keusch leben füren / das 

wyr da durch selig worden^ Neyn/Sondern dayu/das 
wyr vnsern nehisten dienen. 5Vas soll ich thun das ich 
n^eyner sund were^ Ich soll den gehorsam der warheytt 
!?s!en ym geyst/das ist/ den glawben an Gottis wortt/ 
sarumb were ich yhr^ darumb / das ich ander leutten 
nuy sty/Genn ich muss vorhyn den leyb vnd das fleysch 
Zewen durch den geyst / so kan ich hernach andern leut 

auch »,uy seyn. Folget weytter. 

 ̂Vnd habt euch vnter exnsn» 
der brünstig lieb auss reynem Heryen. 

Gie Apostel Petrus vnd Paulus scheyden von eynan 
er bruder lieb vnd gemeyne lieb. Bruderschaft ist/das 

^le Christen sollen alle sampt wie bruder seyn / vnd keyn 
"terscheyd vnter yhn machen/Genn syntemal wyr alle 

eyn Christum haben / eyn tauff/ eyn glawben/ 
balk^ ^ ^ nichts besser denn du / das du 

^ ich auch / vnd bynn eben so reych als du. 
H lj 



Ser schay ist gleych / on das ich yhm mag bass gefasfte 
haben denn du / also / das ich yhm Hab ligen ynn golt / 
aber du yim eym schlechten tüchlin. Sarumb wie wyr 
diegnad Christi vnd alle geystlichc gütter gemeynha? 
ben / Sc» sollen wyr auch leyb vnd leben / gütt vnd ehre 
gemeyn haben / das eyner dem andern mit allen dingen 
diene. 

Nu spricht er dcuttlich ynn vngeferbter bruder lieb 
Sie Apostel brauchen des worttlin gern / haben wol ge, 
schen/das wyr wurden Christen vnd bruder vntereynan? 
der heyssen/ es wurd aber falsch / geferbt odder gedieht 
ding/vnd nur gleyßnercy seyen, Wyr haben viel bruder? 
fchas^c ynn der wellt auf^gericht / es smd aber eyttel lu? 
gencheyding v«»d verfürung/die der tcuffcl erdacht hatt 
vnd ynn die wellt bracht / die da nur fechten Widder den 
rechten glawben vnd rechtschaffne bruderliche liebe. 
Christus ist meyn so wol als S. Äernharts/deyn so wol 
als S. Francisci / wenn nu eyner kompt vnd sagt / ich 
soll gen hymel faren/wenn ich ynn der odder dieser bru --
derschasscbyn / so sage / es ist erlogen / Senn Christus 
kans nicht leyden / will keyn andere / denn die gemeyne 
bruderschasfr haben / die wyr alle vnternander haben / 
so kumpstu her du narr/vnd wilteyn eygene ausrichten. 
Sas ließ ich wol zü / das man sie machet/nicht der seele 
zü helffcn/Sondern das ertlich eyns wurden eyn zulegen 
vnd e>n schay zü machen/dauon denen die es durffcn ge 
Holsten wurde. 

Also haben wyr Christen alle eynbruderschasfc ynn 
der tauff vberkommen / do hatt keyn heylige mehr von 
denn ich vnd du. Senn eben als thewer shener kauffc ist/ 
so thewer byn ich auch erkaufst/ Gott hatt eben st> viel 
<zn mich gewendt als an den grosten Heyligen /on allcym 

das yhener den schay besser mag gefasst / vnd eyn ster ? 
ckern glawbeir haben denn ich. 

L.ieb aber ist grosser denn bruderscha fst/denn es 
reychet auch auff die feynd / vnd sonderlich gegen die / 
so der liebe nicht werd sind . Senn wie der glawb seyn 
tverck furee da er nichts sihet / also soll auch die liebe ni ? 
chts sehen / vnd yhr werck da am meysten vben / daran 
nichts lieblichs jcheynet/ sondern nur vnlust vnd feynd? 
si!ickeyt / wo nichts ist das myr gesellet / soll ich myrs 
eben darumb gefallen lassen. Vnd das sol brünstig zuge<-
hen/spricht S. Peter / auss ganycm heryen / wie Gott 
vns geliebt hatt/da wyr der Keb nicht werd waren» Nlt 
folget weytter. 

Ms die da Mvcrumv yeporn 
find. Zum dritten / soll man das darumb 
thun/denn yhr seyt nicht/was yhr vor gewest seyt (jprt> 
cht er ) sondern newe menschen. Sas ist nicht mit wer --
cken zü gangen/sondern es hatt eyn gepurt dayu geHort. 
Denn den newen menschen kanstu nicht machen / Son 
dern er muss wachsten odder gcporn werden / wie eyn 
^ymmerman nicht kan eyn bawm machen / sondernn er 
wuj's selbs auss der erden wachssen/Vnd wie wyr allyu? 
mal nicht gemacht sind Adams kinder /sondern aljo ge--
Poren / vnd haben die sund von vatter vnd mütter her 
bracht. 2(lso kan es hie auch nicht mit merckenzugehen/ 
das wyr Gottis kinder werden/ sondernu inüssen auch 
austs newe geporn werden. Sas will nu der Apostel sa? 
5^n/weyl yhr nu eyn new creatur styt/solt yhr euch yye 
^uch anders haltcn/vnd eyn new westn füren / Wie yhr 
"or^nn hass habt gelebt/so müst yhr yyt ynn der lieb 
wandlcn/ aller dinge widdcrsynin'sch . wie ist aber die: 
U6we gepurt Zugängen V Also wie fol^t.. H 



Mht aus vergenglkhem ton-
dem auss vnuergengliehem samen / nemlich / auss dem 
lebendigen wortt Gottis/das da ewicklich bleybt. 

Surch eyn samen sind wyr widderumb geboren / 
Kenn es wechst teyn ding anders / wie wyl sehen / dentt 
durch samen/Ist im die allce gepurt auss eym samcn her 
komen / so muss die new gepurt auch von eynem samen 
seyn. was ist der same aber^ Laicht fleysch vnd blütt/ 
was denn Er ist nicht vergenglich / sondernn ist eyn 
ewig wortt/ Gas ist es alles miteynander dauon wyr le, 
ben/speyß vnd futter.Soch surnemlich ist es der samen/ 
da durch wyr new geporn werden/wie er hie sagt. 

wie gehet nu das zü^ Also. Gott lessc das wortt 
das i^uangelium ausstehen / vnd dm samen fallen ynn 
die heryen der menschen /wo uu der ym Heryen hasstet/ 
so ist der heylig geyst da/ vnd macht eyn newen mensch, 
en/da wirt gar eyn ander mensch/ander gedancten/an, 
dere wortt vnd werck / Also wirstu g^ny verwandelt / 
Alles das du vor geflohen hast das suchstu/vnd was dn 
vor gesucht hast das fleuhistu . Leyblich gehurt gehet 
also ;ü/wenn der mensch samen empfangen hat/ so wire 
der same verwandelt/das es nicht mehr samen ist/ Aber 
diss ist eyn same der nicht verwandelt werden tan/bley , 
bet ewig / er verwandelt aber mich / also / das ich ynn 
yhn gewandelt werde/vnd was boß ynn myr ist von me/ 
ner natur gar vergehet. Sarumb ist es yhe eyn wunder, 
liehe gepurt/vnd auss eynem selrzamm samen. N»? 
spricht .G. Petrus weytter. 

^ach dem alles klexkh N wie 
eyn grass / vnd alle herlickeyt des menschen wie eyn plü^ 
ine des grassis / Gas grass ist verdürret vnd die blümc 
abgefallen/ aber des Herrn wortt bleyt ynn ewicfeyt. 

. dieser spruch ist genommen auss dem Propheten 
^jaea am do spricht der prophet also/ Rüffe/was 
soll ich rüffen^ Rüffalso/alles fleysch ist grass/vnd al, 
ie seyne Herllckeyt wie eyn blüme auffdem feld/das gras 
lst verdürret vnd die blüme ist abgefallen / Gottis wortt 
aber bleybt ewicklich. Siese wortt füret hie. S. Peter/ 
Senn dis ist/wie ich gesagt hab/eyn reyche Epistel vnd 
wol gespickt mitt schrissren. Also sagt nun die sch , 

/ das Gottis wortt ewig bleybt / Was fleysch vnd 
blütt ist/ist vergenglich wie das grass/wens schou jung 
lsk / das es daher blüett /Item wenn es reych / gewall , 
tlg/ klüg vnd frum ist / vnd daher grünet c wilchs alles 
Aur blümen gehört) so fehet dennoch die blüm an zü dür, 
^en / was jung vnd hübsch ist / das wirtt allt vnd Hes s , 
ltch/was reych ist / wirtt arm / vnd alsd fort an / Vnd 
wuss alles fallen durch das wortt Gottis / Aber dieser 
jame tan nicht vergehen. Nu beschleußt Petrus . 

Das ist das wort das unter 
euch verkündigt ist. 

er sagen/yhr dürrssc die äugen nicht weytt 
^ffthun/rvo jhr zü dem wort Gottis tumpt/yhr habts 

?^?en/das wort ists das wir predigen/da tanstu al, 
len/^ dempffen / Su darffist es nicht weytt ho, 

nicht mehr dayu / dem) das du es fassest/ wenn 
maus predigt/ 



Venn so nahe ist es / bae mans hören kan / wie auch 
Moses sage Geutro: .za. Gas wortt das ich dyr gepie? 
te/ist nicht fern von dyr / das du weytt müssest darnach 
lausten / hynausf gen hymel steygen / odder vber mehr 
faren'/ sondernn es ist dyr nahe / nemlich / ynn deynem 
Mlmd vnd ynn deynen» Heryen. iLs ist wol bald geredt 
vnd gehört/Aber wens yns hery tompt/tans nicht ster? 
ben odder vergehen / vnd lessc dich auch nicht sterben / 
so lang du dran hangest/so lang helt es dich / Als wenn 
ich höre / das Jhesns Christus gestorben ist/ meyn sund 
hynweg genommen/ vnd myr den hymel erworben hat/ 
vnd alles geschenckt was er hatt/ so höre ich das Euan? 
gelion / das wortt ist bald vergangen wenn manspre ? 
digt/ Aber wenn es yns hery feilet/ vnd mit dem glaw ? 
ben gefastet wirt/so tan es nymmer abfallen.Gicse war? 
Heye tan teyn creatur vmbstossen / der helle grund ver ? 
macs nichts dawidder/vnd wenn ich auch schon dem 
eeuM ym rächen stecke/ tan ich das ergreyffin/so muss 
ich widder herauß / vnd bleyben wo das wortt bleybt. 
Sarumb sage er wol / yhr durffi teyns andern wartten/ 
denn des/ das wyr gepredigt haben. 

Also spricht S. paulns auch zun Romern am ersten. 
Ich scheme mich des Evangeliums nicht / denn es ist 
eyn traffi Gottis die da selig macht/alle die dran glew? 
ben. Gas wort ist eyn gotlich vnd ewig trafst/denn wie 
wol die stym oder rede bald verschwinde/ so bleybt doch 
der tern / das ist/der verstand / die warheyt/so ynn die 
stym verfasset wirtt. Als wenn ich eyn becher an mund 
stos / ynn wilchem der weyn gefasst ist/ so trinck ich den 
weyn hyneyn / wie wol ich den becher nit mit ynn halß 
stoste. Also ist auch das wort das die stym bringt/es fel? 

let yns 

?et yns hery vnd wirt lebendig/so doch die stym er auss? 
en bleybt vnd vergehet. Garumb ist es wol eyn gottkeh 
trafst/Gott ist es selber. Genn also spricht er zü Mo? 
se Exo: am .4. IC/? will ynn deynem mund seyn/Vnd 
pjalm: .so. Thu deyn mund weytt auff/predig getrost/ 
sags herauss/bis hungerig/ich will dich fullen/ich will 
gnäg da selbs gegenwertig reden. Also auch Joh: .14. 
spricht Christus/Ich byn der weg/die warheyt vnd das 
leben/wer daran henget der ist aus Got geporn/Also ist 
der same vnser Herr got selb. Aas geht alles dahyn/das 
wyr lernen sollen/wie vns nitt zü helffen ist mit wercken. 
wie wol das wort gering ist/vnd nichts scheynet/weyl 
es aus dem mund gehet/ so ists doch so eyn vberschwen? 
cklich trafst darynn/das es die/so dra») hangen / tinder 
Gottis macht Joh:So auffhohem gütt stehet vnser 
selickeyt. 

Gas ist das erst Capitel dieser Epistel / darynn si? 
yestu/ wie meysterlich .S. Petrus den glawben daher 
predigt vnd handlet / Garauss man wol sthet/das diese 
Epistel das recht Euangelion ist. V7u folget das 
ander Capitel/das wirtt vns leren/wie wyr vns hallten 
sollen ynn wercken gegen dem nehisten. 

Das Knver ilapttek 
legt nu ab alle kos 

Heye vns allen list/vm 
heucheley vnd haß/vnd alles affcerreden/ 
vnd seyt gyrig nach der vernnufstigen vn? 

^^^f^l)ten milch / als die yyt gepornen tindlin / auf^ 
' b yhr h;,rch die selbige erwachsset / so yhr anders ge? 



schmaeke habt / das der Herr freuntlich ist/ sä wilchem 
jhr komen seyt/als zü dem lebendigen steyn/der von den 
menschen verworfen / aber für Gotterwelet vnd kost/ 
lich ist. Vnd auch yhr/als die lebendigen steyne/bawee 
euch zun» geistlichen hauße vnd zum Heyligen Priester / 
thum/ zü opsfern geystliche opffer / die Gott angenehm 
sind/durch Jhesum Christum. 

Sa sehet er an zü vneerweysen / was eyns Christ/ 
liehen lebens werck vnd frucht seyn sollen. Senn wyr hal
ben offc gnüg gejagt / wie eyn Christlich leben stehe ynn 
zweyen stücken/Glaub gegen Got/ vnd liebe gegen dem 
nehisten / Item das der Christlich glawbe also gegeben 
wirtt/ das doch allyeyt weyl wyr leben / ym fleysch viel 
böser lust vberbleyben/syntemal keyn heylig ist der nicht 
ym fleysch ist/was aber ym fleysch ist/ das kan nit gany 
reyn seyn. Srumb spricht S. peter/seyt also gerüst/das 
yhr euch für sunden / die noch an euch kleben / huttet / 
vnd Widder die selben ymmerdar streyttee. Senn die erg--
sten feynd / so wyr haben / stecken vns ym busstm / vnd 
mitten ym fleysch vnd blütt / wachen / schlaffen vnd le
ben mit vns/wie eyn böser gast/den man hat zu haust ge 
laden / vnd seyn nicht kan loss werden. Srumb weyl nu 
durch den glawben der Herr Christus gany ewer ist/ vnd 
yhr die selickeyt vnd alle seyne gütter habt vbirkommen/ 
So lasst hynfurtt ewer ampt seyn / das yhr ablegt alle 
bossheyt/odd«r / alles was bös? ist / vnd allen lyst/das 
ist/das niemant mit dem andern vntrewlich vnd felsch > 
lich handle / wie von der wellt eyn sprich wortt ist wor > 
den / das man sage / Sie wellt ist vntrew voll / wilchs 
auch war ist. Wyr Christen aber sollen nicht also mit 
vntrew/ sondernn auffrichtig vnd mit lautterm herycn 

handeln mit den leuttett wie gegen Gott / schlecht vnd 

recht/das niemant den andern verforteyle ynn verkaufst 

/ kauffen odder geloben/ vnd der gleychen. 

Also sage auch .S. Paulus zun Ephestrn am .4. 
^eget die lügen ab vi»d redet die warheytt eyn yglicher 

mit seynem nehisten. Warheytt ist/ das ja/ja sty / vnd 
nsyn/neyn. Heucheley aber/wen man sich andere stellet 

mit eusterlichem geberde/denn mans meynet. Senn 
ugt viel an / das man sich also stelle / wie es eyner ym 

Heryen hatt. Eyn Christ soll also handeln/das er kund 

leyden / das alle menschen sehen vnd wüsten was er ym 

Heryen denckt. Also / das er ynn alle stym wandel vnd 
Hhun / nur dencke Gott zu preyßen vnd dem nehisten zk 
dienen / vnd schew sieh für niemant / Vnd das sich eyn 

^glicher also finden lasse ym grundt des heryens / wie 

man yhnansihet / vnd nicht eyn spiegel fechten mache / 
da mit er den leuten das maull auff sperre. 

Weytter sagt .S. Peter auch / das man den hass 

vnd das affcer reden ablegen soll. Sa trifft er feyn die 

gemeynen laster vnter den leutten/ so man mit eynander 

handlet / Sas afsrerreden ist fast gemeyn vnd leychtfer/ 

/ ist bald geschehen / das es niemant gewar wirtt. 

Srumb hurtet euch dafür (spricht er) wenn yhr schon 

eyi^geyst habt / das yhr wisset / was des geysts fruchte 

Mig nach der vernunT-
eigen vnuerfelschten milch / als 

die yyt geporen kindlin. 
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Sa seyt er eyn gleychnis vnd will also sagen . Ihr 
seyt jyt new geporn durch das wort Gottis/drumb halt 
euch / wie die new geporn junge Lindls / die da mche 
mehr denn die milch suchen/wie die selbigen thun nach 
den brüsten vnd der milch/so sollt yhr auch begyrig seyn 
nach dem wortt / darnach trachten / vnd lust dayu ha
ben/ das yhr mügt saugen die vnnunffnge vnuerfelsch -
te milch. 

Gas sind aber mal verblümbte wortt/Senn er mey-
net nicht leybliche milch/auch nicht leyblich suchen/als 
er auch nicht vcm eyner leyblichengepurtt redet / Son -
dern sagt von eyner andern milch die da vernunsfcig ist/ 
das ist /geystkich / die man mit der seelen schöpftet / die 
das hery muß saugen/ Sie selbige soll vnuersejscht sein/ 
Nicht wie man pflegt falsche wäre zä verbaufftn /Sa 
ist warlich viel angelegen vnd ist grosse nott / das man 
yhe den new geporn vnd jungen Christen die milch reyn 
vnd nicht gefelscht gebe. Sie milch aber ist nichts denn 
das Euangelion/wilchs auch eben der samen ist/damit 
wyr empfangen vnd geporen sind / wie wyr oben geHort 
haben / Also ist es auch die speyß die vns erneret wenn 
wyr groß werden / ist auch der harmsch da mit wyr vns 
rüsten vnd anthun/ja es ist alles miteynander. Ser zu-
say aber ist menschen lere / damit das wortt Gottis ge -
felschet wirtt / Srumb will der heylig geyst haben / das 
eyn yglicher Christ sehe / was er für milch sauge / vnd 
selbs lerne von alleil leren vrteylen. 

Sie brüste aber/ die diese milch von sich geben vnd 
die jungen kindlin seugen/sind die Prediger ynn der Chri 
stenheyt/wie der breutgam zur braut sagt Canti: 
Su hast zwue brüste wie zwey junge hynnlin / Sie sollen 
haben eyn büschel myrhen vmb sich hangen / wie die. 

brauen spricht Ca»«:.,. Me^n lieber ist wie e^n büschel 
w!?rl>eii/das myr;rvisschen den brüsten henger/ das ist/ 
das man ymmer Christum soll predigen / Ser breutti -
gam muss mitten ynn den brüsten styn gemengt / sonst 
lsts vnrecht/ vnd wirtt die milch gefelscht/wenn man 
nicht lautter Christum prediget. 

Sas gehet nun also zü / wenn man prediget das" 
Christus für vns gestorben ist/vnd vns errettet hatt von 
slmden / todt vnd helle / das ist lüstig vnd süss wie die 
Much / aber darnach muss man auch das Creuy predi -
Fcn / das man leyde wie er than hatt / das ist denn eyn 
jtarck getreucke vnd starcker weyn. Sarumb muss man 
den Christen von erst die weychst speyß geben /das ist / 
die milch. Senn man tan yhn nicht bass predigen/denn 
das man zum ersten alleyn Christum predigt / der ist ni -

bitter/sondern ist eyttel süsse fette gnade / da darss-
!w noch gar keyn schmeryen tragen. Sas ist die rechte 
^nunsscige vnd vngefelschte milch. 

Vnd hie hatt . S. Peter aber weytt vmb sich ynn 
schrisst griffen/wie or denn gany reych ist von schri-

ssten. akm Testament ist alsi> geschrieben Exodi 
^m.Tz. vndSeutro: .14. Su sollt das bockleyn nicht 
ochcn weyl es an seyner mütter milch ist. Lieber war -
nnb hatt Gott das lassen schreybenV Was ist yhm dar-
^ gelerseir/ das man keyn zickleyn soll ab thun weyl es 

loch milch seugt^ Sarumb / das er damit will bedeue -
^n/das hie S. Peter leret/ Vnd ist so viel gesagt/pre -
sie?" ben jungen vnd schwachen Christen /laß 
^.'^ wol weyden vnd fett werden ynn der erkentnis 
^^'"/belad sie nicht mit starker lere/ denn sie sii:d no-

^^?/^arnach aber wenn sie starck werden/so lass« 
^ fchlachten vnd anffs Creuy opffern. 
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Also lesen wyr auch Neutro: am >!4> U?enn^e>> 
mand nervlich hatte eyn weyb zcuomcn/so dorffc er da
rrst ,ar nichc ynn krieg ziehen / das er nicht erschlagen 
würde / sondern daheym mit seynem weyb ftöl-ch were . 
Sas aehct alles dahyn/das ma>» der yhemgen / wllche 
noch >unge Christen sind/yhrezeyt lasse / vnd ftuberlich 
mit vhn sare /Wenn sie im erwaehssen sind / da füret sie 
<Vott zum heyligen creuy / lest sie auch sterbe>»/ wie die 
andern Lhristen/do wirtt denn das bocneyn geschlach/ 
cer. Nu folget weytter. 

MS das M durch die klbige 
erwachsset/so yhr anders geschmeckt habt/das der Herr 

f r v u > , c l u . h g „ ü g / d a s  m a n  e y n  m a l  d a s  E » a n g c - >  
lio» höret / man muss es ymmer treyben / das wyr auff 
wachsse,,/Sarnach der glawb starck ist / darnach muss 
man eyn ynlichen versehen vnd speys^en . »>^cr denen / 
die das Luangelion nicht gehört haben / >sr das nicht 
aesaqt / die wissen Widder was milch noch weyn ist / 
Srumb seyt er dayu / so yhr anders geschmackt habt / 
das der Herr sreuntlich ist/als sollt er jagen / wer es m/ 
ckt geschmackt hat / dem gehet es nicht zü Heryen/ dem 
ist es nicht süsse / Sie es aber versucht haben/die gehen 
ymmer mit der speyß vnd mit dem wort vmb/denen sch/ 
,neckt es reche vnd ist yhn süsse. 

Sas heysst aber geschmeckt / wenn ich mit dem 
beryen glewb/das sich Christus myr gescheuckt hat vnd 
meyn eygen ist worden/vnd meyn siind vnd vnglück sei»! 
sind /vnd nu seyn leben meyn ist/wenn solchs zä Heryen 
gehet/so schmeckt es/denn wie tan ich nicht freude vnd 
Wonne dauon haben ^ werde ich doch so herylich sro/ 

wenn myr eyn güt freund hundert gülden schencke. Wil/ 
ehem es aber nicht z^ Heryen gehet/der kan sichs nit sre/ 
wen/Sie schmeckens aber am besten/die ynn tods i^ten 
ltgcn/odder die das boß gewissen druckt/da ist der hun/ 
ger eyn gutter koch/wie man spricht/der macht das die 
Ipeyß wol schmecket / Senn das hery vnd gewissen kan 
mchts lieblichers horen/wenn es seyn sanier sulet/da ist 
es begyrigdarnach/vnd reucht den braeen sern/vnd kan 
mt satt werden / Also sagt Maria ym Magnificat/Sie 
hungerigen hat er mit güttern erfüllet .Aber yhene ver/ 
»rockte leut/ so da ynn eygener heylickeyt leben/auff'yhre 
werckbawen/v»»d yh^sund vnd vuglück nicht sulen/ die 
»chmecken das nicht/wer am tisch syyet vnd ist hm,ge --
ng/dcin schmecke alles wol/Ser aber surhyn satt ist/ 
dem schmeckt nichts/sondern hat auch eyn graweu vber 
der aller besten speyß. Sarumb sagt der Apostel also . 
Aabt yhrs anders geschmeckt das der Herr sreuntlich ist. 
7US sollt er sagen/habt yhrs nicht geschmeckt/so predig 

vmb sonst. weytter spricht er. 

, Sl> wilchcm xhr liomen rcpt 
als ZUM lebendigen steyn. 

Hie greyfft er aber mal zä rück ynn die schrisfi/vnd 
^ ret den propheten Esaiam am .2S. da er also spricht. 
)oret zu was Gott sagt yhr spotter/yhr sprecht wyr ha/ 

^en eyn buud gemacht mit dem todt vnd mit der hellen/ 
cks ^ lügen euch zum trost geseyt. Senit also spri/ 
evn ^ legen yi:n den gruudtscsten ^yon 
^ -Velten köstliche«» ecksteyn odder gru»»dsteyn 2.c. 
evu l ^'uch hat auch G. paul.a»syogett/vnd ist auch 
lich >pruch der schrifsi/Sekm Christus ist der kost/ 
ere ba^I. gelegt hatt /auffwilchen wyr 
y müssen werden. 



Vnd sihe wie S. Peter die wort nympt / viid deut 
den steyn auff Christum. Sarnach das Gsaias sagt / 
seyn trawen auffyhu seyen / sagt.S. Peter sey so viel/ 
als auffyhn trawen/das heyssc die schriffc recht aussge--
lettt. Sie bawleutt legen den grundtsteyn dahyn / da er 
gewiss vnd fest stehet/ das er den ganyen baw tragen 
^an / Also eregt auch der lebendig steyn Christus den 
ttanyen baw/Sarumb Heysset das bawen/ das wyr alle 
sampt vnßern vertrawen vnd Zuversicht ynn eynander 
flechten vnd ausfyhu seyen. 

Der kur de» menschen verwor 
fstn/aber für (Sott erwelet vnd köstlich ist. 

Hie füret er aber eynen spruch des propheten Sauid 
ym.1 psalm / Ger steyn den d^e bawleutt verworffen 
haben / der ist zum ecksteyn worden / vnd ist wunderlich 
ynn vnßern äugen. wilchen spruch Christus auch auf
zeucht Matt: .^i. Item Petrus Actorum am .4. da er 
sagt/Sas ist der steyn den jhr bawleut verworffen habt. 
Ihr seyt bawl<utt( spricht er )denn sie lereten das volck/ 
giengen mitt grossen predigen vmb / gaben viel gesey / 
machten aber eyttel werckheyligen vnd heuchler / So 
kon?Pt denn Christus vnd spricht also/ Vhr seyt heuchler 
vnd ottern geyichte / fellet vber sie viel schreckliche vr 
teyl / vud helt sich zü den sundern / nicht zü den grossen 
heyli^en / so künden sie es nicht leyden / verwerffen yhit 
auch/ Sprechen/ du bist eyn keyer/weristu/man sol nit 
gütte werck thun^ lLy du must sterben. Sarumb spricht 
hie Petrus /Sas ist der ecksteyn wilcher also von men ^ 
sehen verworffen wirtt/ da yhr auff möst gebawet wer -^ 

den durch 

t durch den glawben / Sas ist nu wunderlich ynn vn-5 
jern äugen c wie der prophet sagt ) deucht vns selyam/ 
u wo es nicht der geyst leret/ begreyffc mans ynn key--
m weg. Sarumb sagt er/fur Gottis äugen ist der steyn 

el .vclt vnd eyn ausserlesen kostlicher steyn / gilt also viel 
oas er dentodt hynweg nympt/sund beyalet vnd von 
ver hellen erredt/dayu das hymel reych gibt. 

Vnd such M die leben-
tge steyne/bawet euch zum geystlichen Hausse. 

^ k ü n d e n  wyr vns bawen^ durchs ^uancrelion 
vno d:e predig. Sie bawleutt sind die Prediger. Sie 
^yrtsten/wilche das Euangelion hören/ sind die do cre--
dawct werden/vnd die steyn die man muss fügen auff 

cjcn ecl-jteyn. Also/das wyr vnßer Zuversicht ausf yhn 
,eyen/vnd vnser hery auffyhm stehe vnd rüge. Sa muß 

Y Mlch denn auch schicken/das ich die form behalt die 
teser steyn Hat/Senn wenn ich auff,hn gelegt byn durF 
y den glawben/ so muss ich auch solch werck vnd wan

det j-urcn wie er than hat vnd eyn yglicher mit myr/Sas 
. echsi .,u auß dem glawben/vnd tst der liebe werck/das 

au ff'eynander schicken vnd alle eyn crebew 
er en sollen. Also redt .S. Paulus auch daruon/wie 
ot ausfeyn ander weyß.i. Cor: .z. ZHrsoltdertempel 

^ steynen odder hü>lycn hauss/ist nicht 
d i e ^  ^  ̂  g e y s t l i c h  k a u s s  h a b e n  /  d a s  i s t  /  
vi,» versamlung ̂  darynne wyr alle gleych sind 

glawben/ eyns wie das ander / vnd alle auff 
M-.» gelegt vnd gefücft/vnd ynn eynander geschlo--
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NM zum VeMen prieAr  ̂
th'.nnb. 

. Sa hatt er das euffertich vnd leybliche priester 
ekmnb nider gelegt/ wilchs vor ym alten Testament ge/ 
wesen ist / als auch die eusserliche kyrche/ das nympt er 
alles hyn weg/ vnd will also sagen / Sas eusserlich we^ 
scnnnc dem priesterthumb hatt nn alles aufsgehort/ 
drumb sähet yyt eyn ander priesterthum an/ v«:d opffert 
andere opsstr/nemlich/das es alles geystllch sey. Wyr 
haben viel drüber gestritten /das die so man yrzt pfaffrn 
he sst/fnr Gott nicht priester sind / vnd das auss diesem 
spruch petri gegründet. Sarumb fasse yhn wol / vnd 
wenn eyner her ferot mit diesem spruch / vnd wlll es also 
dcutten ( wie ettlich than haben ) das er rede von zwey --
erley priesterthunib/nemlich/von euserlichen vnd geyst--
lichcn priestern/So heyfse yhn pryllen aufsscyen/das er 
sehen kunde/vnd nyeßwury nemcn/damit er das gehyrn 
fege. S. Peter spricht also/Ihr sollt euch bawen zum 
geystlichen odder Heyligen pricstcrchumb. So fragen» 
yhene priester/ob sie auch heylig find / das zeygt yl?r le 
ben wol an/wie man sthet/das das elend volck ynn 
geyy vnd hurerey vnd allerley laster sticket/wer das 
priesterthumb hatt/muss ja heylig seyn/Wer aber nicht 
heylig ist/der hats nicht/Srumb redt S. Peter yhe nur 
von eynem eynigen priesterthumb. 

Weytter fragen wyr/ ob er eyn vnterscheyd mache 
vnter geystlichen vnd welltlichen/ wie inan yyt die pfa--
fsen geystlich heyssr/ die andern Christen welltlich / So 
müssen sie bekennen /on yhren danck/ das hie. S. Peter 
rede zü allen die Christel, find/nemlich zü diesen/die alle 
kojsheytt / lyst / heucheley vnd hass ic. sollen ablegen/ 

vnd seyn als die,yt geporn kindlin/vnd die vngefelschte 
milch trincken. Also mujs sich die lügen selbs yns mau!! 
deyssen/Srumb stehet das starck/dieweyl .S. Peeer zÄ 
alien/so da Christel, sind >rcdce/So beweysetfichs/das 
sie liegcn/ondS. Petrus nichts von yhrem priesterthum 
redet / das fie erdicht haben vnd alleyn zü sich ziehen./ 
Srum^> sind vnser Bischofs nichts denn ^"liclas 25ijch--
oss/vnd wie yhr priesterthumb ist / so sind auch yhr ge ̂  
sey/opHtzr vnd werck/i-Ls were eyi, seyn spiel ynn die faß 
nacht / on das der gottliche name vnter dem scheyn ge^ 
lestert wirtt. 

Srumb sind alleyne die das heylige v«,d geystliche 
priesterthum/wilche rechte Christen/ vnd auffden steyn 
gebawet sind / Senn syntemal Christus der brewtiganr 
lst / vnd wyr die braut find / so hatt die braut alles was 
derbreutigam hatt/auch seynen eygenen leyb/ Senn 
wenn er sich der braut gibt/so gibt er sich y!->r gar was er 
ist / vnd widderumb gibt stch yhm die braut auch / L7?u 
ist Christus der hohe vnd vbirster pricste von Gott selbs 
gesalbet/ ^?at auch styn eygencn leyb geopffcrt sur vns/ 
wilchs das hohiste Priester ampe ist/Sarnach hat er am 
^reuy strr vns gebeten/oum dritte«, hatt er auch das 
^uangelion verkündiget/ vnd alle menschen geleret/ 
^dt vnd fich erkennen. Sies'e drey ampt hat er auch vns 
allen geben / Srulnb weyl er priester ist / vnd wyr styne 
Brüder find / so Habens alle Christen macht vnd befelh/ 
^ud müfsens thun/das sie predigen vnd sur Got treten/ 
^ner sur den andern bitte/ vnd sich selbs Gotte opsfere. 

troy das ymand anhebe das wort Gottis zü predig 
oder zusagen/ er sey denn eyn Priester. 

 ̂ Ml opEern geMiche sMr 
d'.c durch Jesum Christttln A l) 



Geistlich opffcr ist nicht gellt das matt dem Bapst 
muss opssern/auch nicht das opsser wie ym alten Testat 
ment/da man von allen dingen den zehenden opssern 
muste/Solch leyblich opfftrn vnd priesterthumb hat nn 
alles aussgehöret / vnd tst yyt alles new vnd geystlich/ 
Ser priester ist Christus vnd wyr alle / wie er nu seynen 
leyb geopffcrt hatt / also müssen w /r ms auch opssern. 
^>ie wirt NU erfüllet alles was durch die eu^erliche opsser 
^m alten testament bedeut ist/wie sie alle Zugängen sind/ 
vnd Heysset kurylich alles das tLuangeUon predigen / 
wer das predigt/der vbt v»»d treybt solchs alles/ sticht 
das kalb todt/nemlich/denn fleyschlichen synn vnd wür 
get den alten Adam. Senn das vnuernunssrig wesen ym 
fleysch vnd blütt muss man tödten mit dem ittuangelio/ 
da lassen wir vus denn ausso creuy opssern vnd würgen. 
Sa gehet das recht priester ampt ym schwang/ das wyr 
Gotte opfern den bösen schalck / den saulen alten esel/ 
thnt es die wellt nicht/so müssen myrs selb thun / Senn 
es muss doch;ü letzt alles abgeleget werden / was wyr 
vom alten Adam haben / wie wyr droben ym ersten Ca/ 
pitel geHort haben. Sas ist das eynige opsscr/das Got 
gesellet vnd angenehm ist. Auss dem kanstu nu sehen/ 
wo hyn vns vnsere narren vnd blinden leyter gesurt ha? 
hen/vnd wie dieser text vnter der banck blieben ist. 

LTlu mochstu stgen/Ist das war/das wyr alle prie? 
ster sind vnd predigen sollen/was wirtt denn sur eyn we/ 
sen werden / soll denn keyn vnterscheyd vnter den lcuten 
seyn/vnd sollen die weyber auch priester seyn^ Antwort. 
Im newen Testament solten billich keyn priester platten 
tragen / nicht das es von yhm selb bose sey / mocht sich 

e^ner wol gar lassen bescheren / sondern darumb / 

das man nicht eyn vnterscheyd vnter yhn vnd bem ge--
meynen Christen man machte / wilchs der glawb nicht 
leyden kan. Also/das die so yyt priester heyssen/alle ley/ 
Heu weren /wie die andern / vnd nur ertliche Amptleutt 
von der gemeyn erwelt würden )ä predigen. Also ist nur 
eyn vnterscheyd euserlich des ampts halben / dayu eyner 
von der gemeyne berussen wirtt / Aber sur Gott ist keyn 
vnterscheyd / vnd werden nur darumb ertliche auss dem 
Haussen erfuryogen / das sie an statt der gemeyn das 
ampr süren vnd treyben/wilchs sie alle haben/nicht das 
eyner mehr gewallt habe denn der ander. Sarumb soll 
keyner von yhm selb aufstretten vnd ynn die gemeyn pre 
digen/jcmdern man muss eynen auss dem Haussen suryl> 
hen vnd aussseyen/ den man müge widcr abseyen wenn 
man wollt. 

t^u haben yhene eyn eygen stand aufsgericht/ als 
von Gott sey/ haben solche sreyheyt gewonnen/das 

lchyr mitten ynn der Christenheytt grosser vnterscheyd 
^st/widder vnter vns vnd Türcken . Wenn du willt die 
Christen ansehen / so mustu keyn vnterscheyd ansehen / 
^nd nicht sagen / das ist eyn man odder eyn weyb / eyn 
steche odder herre/alt odder Mg/wie Paulus sage 
^al: .z. Es ist alles eyn ding vnd eyttel geystlich volck. 
darumb sind sie alle )ü mal priester /mügen alle Gottis 
wort verkündigen/ on das weyber nicht ynn der gemeyn 
^eden sollen /Andern die menner predigen lassen / vmb 

es gepotts willen /zdas sie yhren mennern sollen vnter 
^^n seyn/wie S. Paulus leret u. Cor: .>4. Solch ord/ 
"NF lesset Gott bleyben/ macht aber nicht vnterscheyd 

cvt wo aber nicht menner da weren/sondern 
^ ^ weyber/ als ynn nonnen klostern / da mächt maw 



auch eyn weyb vnter yhn auff"werff-en das da predigte. 
Basistim das rechte priesterthumb / wilchs ynn 

den dreyen stücken stehet / wie wyr geHort haben / Gas 
man geystlich opffere/vud für die gemeyn bete/vnd pre/ 
dige. Wer das thun tan /der ist priester / die sind alle 
schuldig/das sie das wort predigen/ für die gemeyn Vei
ten vnd sich für Gottopffern/ Go lafsnu yhenenar / 
ren faren/die den geystlichen stand priester nennen/wil/ 
che doch keyn ander ampt füren/denn das sie platten 
tragen vnd gefchmyrt sind/Wenn das bescheren vnd 
fchmyeren eyn priester macht / so kund ich eym efel auch 
wol die pfotten schmyeren vud s!;lben / das er auch eyn 
priester were. 

Zü leyt jagt . G. Peter / das wyr geystlich opffer 
opffcrn sollen / die Gotte angenehm sind durch Jhefum 
Christum. Gyntemal Christus der ecksteyn ist / darauff 
wyr gefeyt siud/fo muss es alleyn durch yhn geschehen/ 
was wyr gegen Gott handeln wollen / wie wyr droben 
gnügfam gehört Haben/Venn Gott fche meyn creuy m> 
cht an/ wenn ich mich gleych todt martert / Aber Chri--
stum sihet er an/durch den gelten meyne werck für Got/ 
die sonst nicht eyns stiohalms werd weren. Srumb Hey / 
sfet die fchriffc Christun» wol eyn köstlichen ecksteyn/der 
seyne tugent mie teylet allen die auffyhn gebawet wer 
den durch den glawben.Also lerec vns S. Peter ym dem 
fpruch/wie Christus der lebendige steyn sey / was Chri/ 
stus ist/vnd ist eyn feyn gleychnis/daraus leychtlich zu^ 
»erstehen ist/ wie man an Christum glewben soll. So 
folget nu weytter, 

Darumb N ym der tchriSc 
verkasset/Z>;he da/ich KM 

nen ausslrweleteit köstlichen ecksteyn yun ̂ ion/ vnd wer 
an yhn c^lewbr/der soll nicht zu schänden werden. Euch 
m»/0le zhr g!eubt/ist er kostlich.Gen vngleubige!? aber/ 
ist der steyn/Sen die bawleut verworffei; haben/zuin ecks
teyn worden vnd zum steyn des anstosfens vnd Zum felst 
des ergernis/die sich stosfen an dem wort/ vnd glewbcn 
mcht dran/darauffsie gefeyt sind. Ihr aber seyt das au--
serwelete gefchlecht / das königlich priesterthumb/ das 
heylige volck/ das volck des eygenthinns / das yhr ver/ 
kundigen sollt die tugent des/der euch beruffcn hatt von 
der fmsternis/zü seynem wundcrbarn licht/Sie yhr wey--
land nicht eyn vo!ck wäret / nu aber Gottis volck seyt / 
vnd der sich Got nicht erbarmet/uu aber erbarmet hat. 

?ch Hab vor gejagt/das S. Peter seyn Epistel wol 
spicke vnd verwaret mit schrieen / wie denn alle predi ̂  
ger thun follen/ auff das yhr grund gany auff Gottis 
wortt stehe. A'so füret er hie vier oder fuuff fprüch auff 
blander. Sen ersten hatt er genomen aus dem prophe/ 
tcn l^saia von wort zü wortt/das Christus eyn köstlich/ 
^r ecksteyn odder grundtsteyn fey/vnd ist eben der spruch 
den w^r jyt gehandlet vird etlicher mas verkleret haben^. 
-^s ist ey»» rechter hewbtspruch der leere des glawbens / 
den n?an sollt zum grund legen/wenn ymand an eym ort 
wollt predigen/ da man Christum vorhyn nicht predigt 
^ett. Senn an dem mus man anfahen ̂ das Christus der 
steh" wilchen der glawbe gebawet werden vnd 

aber der Prophet an dem ort nicht rede von ey? 
fol" /Ziehen steyn/beweystt sich damit / das hernach 
Sott ' gleubt soll nicht zufchanden werden/ 

ich an yhn glewben/so mus es eyn geystlicher steyn 
seyn. 



Genn wie kan ich sonst an steyn vnd holy glewben^? Sa/ 
zü muss er warhassig Gott seyn / syiltemal Gott ym er/ 
sten gepott verpotten hatt/das man an keyn ding glew/ 
ben soll / denn an yhn alleyn. Weyl denn der steyn zum 
gründe gelegt ist / da man ausstrawen soll / so muss es 
Gott selbs seyn. Widderumb tan cr nicht alleyn (Kote 
seyn / sondernn muss auch mit zü gleych mensch seyn/ 
darumb das er des bawes teylhafstig seyn sol/vnd nicht 
alleyn teylhassig/sondern auch das hewbt. wenn man 
nu eyn baw füret / so muss eyn steyn seyn wie der ander/ 
das yglicher des andern are natur vnd form habe/ Gar/ 
umb weyl wyr auff Christum gebawet werden / so muss 
er vns gleych seyn / vnd eben der natur der die andern 
steyn sind die auss yhm ligen / nemlich/ eyn warhassig 
mensch wie wyr alle. Also druckt die schrifst mit eynfel / 
eigen vnd geringen wortten solch gros; ding aufs / nem/ 
lich/ die gany summa vnßers glawbens / vnd begreysse 
ynn solchen kuryen sprächen mehr denn keyn mensch kan 
aufsprechen. 

Was nu das gebewe sey/hab ich auch gesagt/ncm/ 
lich/der glawb/da durch wyr aussChristum gelegt wer 
den/vnd vnsern vertrawen aussden steyn seyen/vnd al/ 
so yhm gleych werden/Vnd das das also muß zügchen/ 
das sich der baw ausseynander schicke/ denn die andern 
steyn müssen alle nach dem steyn gelegt vnd gerichtet 
werden. Gas ist denn die liebe eyn frucht des glawbens. 

warumb heysse yhn aber der prophee eyn grundt / 
steyn^ Garumb / das man keyn baw kan machen / man 
lege denn zä ersten eyn steyn zum grund/denn die andern 
steyn am baw können nicht steken / on aussdem grund 
steyn. Also müssen wyr alle aussChristo stehen/vnd yhn 

für eyn 

f»r ey» grni,hstey„ erkennm. S»mmb iiiÜFc» wyr vis 
Nichts rhümen / das der steyn von vns ettwas müsse 
nehmen / sondern wyr müssen alleyn von yhm wolthate 
empfahen / denn wyr tragen yhn nicht/sondern er (rege 
vns/vnd lige auss yhm sund / eode /hell vnd alles was 
wyr haben/Also/das vns diss alles vnd was vns ansto/ 
»et nicht schaden kan/wenn wyr auss dem gnmd gescye 
jmd. Benn wenn wyr also auss yhm bleyben / vnd vns 

verlassen/ so müssen wyr auch bleyben wo er 
!jt. Gleych wie sich die naturlichen steyn müssen auss 
^ren grundsteyn Verlassen. 

Garuber nennet yhn der Prophet auch eynen ecksteyn. 
^er heylig geyst hat seyn weyse/das er mit kuryen wort/ 
ten vlel redee/Eyn ecksteyn ist Christus/darumb/das er 
vle Heyden vnd Juden zü samen bracht hatt/ wilche vn/ 
l .  Ä S e e s e n  s i n d / v n d  a l s o  d i e  C h r i s t  

ch kirch von beydem volck verftmlet ist worden / Ga / 
Paulus der Apostel viel schreybt. Gie Juden rhu/ 

^eeen sich des geseys Gottis vnd das sie Gottis volck 
weren/vnd verachten die Heyden. Nu aber ist Christus 

/hat den Juden yhren rhum gmomen / vnd vns 
)ey en auch gefoddert/Vnd also hat er vns beyde eynis 

durch eynen glawben/vnd mit vns also ge/ 
^ nolet/ das wyr beyde müssen bekennen /das wyr von 

haben / sondern alle sunder sind / vnd alleyn 
ten/ ^ frümickeye vnd den hymel von yhm gewart / 
Ckr Heyden eben so wol darfur halten/das 
umb' ^"56" sey vnszü helffin als den Juden / Gar/ 
ander der ecksteyn/der zwue wende züsamen ynn eyn/ 
evn l.^^F^?uden vnd Heyden / das also eyn baw vnd 
) yauß werde. 

L 



Nun beschteusst der Prophet also, wer an yhtt 
glewbt der soll nicht zuschanden werden, weyl der Hey--

g-yjt jage/ das die nicht zuschanden werden / die an 
Cyrlftum glewben / gibt er vns zuuerstehen / was er ym 
svmr hatt / nemlich/ das er das vrteyl schon hatt gehen 
lassen vnd beschlossen / das alle wellt müsse zuschanden 
v^o schamrott werden / Soch will er ertlich auss dem 
hausten zihcn/Also/das niemant der schände müge ent/ 
lausten/denn der ynn den Christum glewbt. Also legets 
Chrlsius selbs auss Marciam leyten/wer da glewbt 
vnd taussc wirtt der wirtt selig / wer aber nicht glewbt 
del* wirt verdampt werden/ ^V?itwilchen worttci; er au> 
cl> den Propheten hie rüret, Sarumb hatt p etrus so! n 
am ersten Capitel wol gesagt/das die propheten die zeyt 
«esucht / vnd geforschee haben nach der jclickeyt vnd 
von der zukunsscigen gnadzuuor geweyssagt. Also soll 
man nu Christum predigen / das er der sey /der vns von 
dieser schand erledigt hatt / ynn wllcher wyr alle gewe, 

Sa trett nu auff wer da will/vnd preyße den frey--
en willen / vnd verteydige des menjchen krefste» wenn 
du willt alle menschen werck vnd leere / vnd was vom 
menjcken herkompt/miteynander vn;l. stossen / so hastu 
alleyn an diesem spruch genüg/der stossets alles darnid/ 
der/das es muss fallen/wie die dürren bletter vom baw/ 
me^ Senn es ist beschlossen / was nicht auff dem steyn 
lictt/das ist schon verloren/iLr leydets nicht/das du et--
was mit wercken wolltist aussrichten. Also eyiifelng re^ 
det der «eyst vnd die göttliche maiestet/das es niemant 
achtet/doch mit solchem gewallt/ das es alle ding nyd/ 
der stosset/Wer will denn darwidder handeln odder wer 
will nicht dafür erschreckend Sarumb will Gott haben/ 

das wyr gany an vns veryagen/ vnd vns alleyn der 
güttervermessen die er hatt / vnd auff den grund bawen 
lassen / rvilchen keyn creatur kan vmbstossei, / Sas sich 
keyner auss seyn eygene frünuckeyt/sondern auff Christi 
gcrechtickeye verlasse/ vnd aussalles was Christus hat/ 
Was Heysset aber sich verlassen auss seyn gerechtickeytd 
^llcyts anders/denn das ich an Myr verzweyffel vnd ge 
denck / meyn gerechtickeyt /meyn warheyt/ muss allezü 
scheyttern gehen/vikd bawe darauss/ das seyn gerechti/ 
ckeyt/seyi, warheyt/seyn leben vnd alle gütter so er hat/ 
ewig weren / Sa ligc der grund / da ich auffstehe/was 
nicht auss diesem grund stehet/wirt alles müssen fallen. 
5Der sich aber hier aussverlesset/der alleyn wirt nicht zä 
schänden werden / vnd wirtt bleyben/das yhm keyn ge/ 
wallt nichts müge schaden. Sarumb soll Christus nicht 
alleyn eyn steyn seyn / sondernn Gott will yhn auch zum 
grund legen / des sollen wyr vns trösten. Gott hats ge--
lagt/der wirtt nicht können liegen. 

t"5u dienet dieser steyn nicht yhm selber/sondern lesset 
sich tretten/vnd ynn die erden vergraben/ das man yhn 
"lcht sihet/ vnd ligen die andern steyn auss yhm vnd la--
ssen sich sehen / Sarumb ist er vns geben / das wyr von 
Vhm solleu nemen/vnd vns auss yhn verlassen vnd gleu/ 
den/was er hat/das es alles vnser sey/was er vermag/ 
das ers vns zü gütt than habe / das ich sprechen müge / 
^as ist meyn eygen gütt vnd schay/des sich meyn gewi> 
nen kan trösten. ^lu spricht G. Peter weytter. 

Auch M die M Alewvt/M er 
ostlich. Ben vngleubigen aber/ist der steyn den die baw 

^Ut verworffen haben / zum ecksteyn worden / vnd zum 
des anstossens vnd zum felß des ergerm's. 

LH 



Ser gütte köstliche steyn /sagt Petrus/ist wol ett/ 
lichen köstlich vnd ehrlich / Aber widderumb ist er auch 
vielen nicht kostlich / sondern ergerlich/ vnd eyn steyn/ 
da man sich anstofset. Wie gehet das zü ^ Sie fchrifst 
redet zweycrley weysze dauon / also / das ettlich sind die 
daran glewben/ vnd widderumb viel die da nicht glew/ 
ben/Senen die da glewben ist er kostlich/ da muss meyn 
hery fro werden / wenn ich meyn zuuersicht vnd trost 
auff yhn soye / Sarumb sagt er / köstlich ist er euch/die 
yhr glewbt/das ist/ yhr halt viel von yhm / Genn ob 
gleych an yhm selbs kostlich vnd güt ist/ ist es doch myr 
nicht nüy/ vnd hilfst mich nicht / Sarumb muss er vns 
kostlich seyn/Also/das er vns viel kostlicher güter gibt/ 
wie eyn köstlich edel gesteyn/der seyn tugene nicht be? 
yhm behelt / sondern bricht herauss vnd gibt alle seyne 
klaffe von sich/das ich also alles habe was er ist. 

Sie vnglewbigen aber hallten yhn nicht für eyn 
solchen kostlichen steyn / sondernn verwerffen yhn vnd 
stofsen sich an yhn/ drumb ist er yhn nicht trostlich/jon/ 
dern schedlich vnd ergerlich / AVie wol er sonst an yhm 
selber trostlich ist. Sas sind nickt alleyn die groben off/ 
entliehen junder / Sondern viel mehr die grossen heyli / 
gen/die sich verlassen aufführen freyen willen/auffyhre 
werck vnd frümickeyt/Sie müssen sich an disen steyn sto/ 
fsen/vnd ait yhm anlauffen. Sa schleustet nu Gott eyn 
vrteyl/das die on werck hereyn tretten/komenzä der ge/ 
rechuckeyt durch den glawben alleyn/yhene aber komen 
nicht dayu / denn sie wollen durch yhr eygcn frümickeyt 
dayu komen/wie S. Paul sagt Ro: .io. 

Sarumb ist das der ste^n worden/spricht.S. Pe/ 
tcr/den die bawleutt verworffen haben. Vnd da schleust 

er die schufst ynn eynander / zeucht den spruch aber an / 
den er oben gerürt hat aus dem. 115. psalmcn/Ser steyn 
wilchen die bawleutt verworfnen haben ist zum ecksteyn 
worden. AVer die bawleut sind/ Hab ich gnüg verklerer/ 
nemltch / die da leren / das gesey predigen/vnd wolle?» 
durch werck fromme leut machen / die komen mit Chri/ 
sto vber eyns/ wie winter vnd sommer/Sarumb müssen 
die Prediger / die da von wercken predicren / diesen stevn 
verwerffin. 

Dber das/nympt er noch eynen andern spruch auss 
dem propheten LLsala .8. Sa hat der prophct gejchrie / 
ben das es also gehen wurde / wie .S. Peter hie sagt / 
vnd spricht also. Ser HERR soll ewer furcht seyn/der 
wirtt euch zum heyligthumb werden/Aber zum steyn des 
anstofsens vnd zum felß des ergernis/wirt er werden den 
Zrveyen Heusern Israel. Also meynet der Prophct / der 
>)err soll euch zum heyligthumb werden /das tst / er soll 
gehey^iget werden ynn ewren heryen/yhr durffr keyn an/ 
der heyltgung haben/widder dis itoch yhenis/denn das 
^l)r glewbt. Sen andern wirt er seyn zum steyn/daran sie 
slch flössen vnd ergern werden. 

ist aber nu das ergernis vnd anlaufen odder 
anstossen^ Sas ists/wenn man Christum predigt vnd 
? st^richt/Sihe darumb ist dieser steyn zum grund ge / 
egt ^das du an dyr gany verzweifelst vnd veryagst/ 
eyi?e werck vnd eygene frümickeyt für eyttel rerdan?pt 

^ escu halltist / vnd dich nur alleyn auff yhn verlassest/ 
^lewbst das Christi gcrechnckeyt deyi» gercchtickeye 
^enn yhcne das hören/prallen sie zu ruck/stossen 

ü,n si^h / vnd sprechen / wie ^ willtu jageti das 
te ^ ̂ ^schasst vud mcso ba'tcu rttd der ^leyrs-cn cü;/ 

/ nichts sind": das hc^ss c dich der tcufj'e! reden» 
u; 



Senn sie können sieh «tcht dreyn richten/ das yhr furtte-
nie» mcht sollt güee seyn / meynen / es sey für Gott wol 
than / füren auch sprnch auss der schriffc darauff/ vnd 
sagen / Gore haes gesotten/ man soll gütte werck thun. 
Wenn man denn das will nyder legen / so heben sie an / 
vnd schreyen keyer/keyer/fewer/fewer. Srumb können 
sie den steyn nicht leyden/vnd wollen jhn vmbstossen/jo 
prallen sie Widder eynander/ das sie an diesem steyn mü
ssen zü stossen werden/wie Christus sagt Matt.-.». Habe 
yhr nicht gelesen ynn der schnM der steyn/den die baw-
leut verworffen haben/der ist zum ecksteyn worden ( vnd 
folgt ) Vnd wer au ff diesen steyn fellee/der wirtt zur--
schellen/auff wilchen aber er fellet/ den wirtt er zü mal
men. Sarumb machts wie yhr wollt/ es ist nicht sth-
ympff Mit dem steyn/er ist gelegt /vnd wirtt auch ligen 
bleyben.Wer nu will an yhn lauffcn vnd sich an yhn rey-
ben/dcr wirtt müssen brechen. 

Sas ist nu das anstossen vnd das ergernis/dauon 
die schriffc viel redet. Also stossen sich die Juden noch 
heutt zu tag an den steyn / vnd ist keyn auff hören / als 
lang biss der jungst tag wirtt komen / denn wirtt dieser 
steyn auff alle vnglewbigen fallen / vnd sie zü malmen. 
Sarumb/wie wol Christus eyn solcher erwelter köstlich
er steyn ist / muss er dennoch heyssen eyn steyn des erger-
nis vnd anstosscns on seyn schuld. Vnd wie die Juden 
tbatt haben/so thun wyr yyt auch ymmerdar/Senn wie 
sie sich rhümeten »nie Gottis namen/das sie Gottis vol
ck weren / so gehet es auch yyt / das man vnter Christo 
vnd der Christlichen kirchen namen Christum verleug -
net/vnd den kostlichen steyn verwirfst. Er kommet dar-
umb/das sie ybr werck verwerffeit sollen/ das können sie 
aber nicht leyden/vnd verwerffen yhn. Sarumb folgt. 

Wie sich Kossen an dem wort/ 
vnd glewben nicht dran/daran ff sie gesetzt siud. 

Wenn man spricht / das yhr werck nicht gäte 
sind / vnd nicht gellten sur Gott / das künden vnd wol
len sie nicht hören. tTluu hatt Gott Christum zum 
grund gelegt/daravffsie sollten gejeyt jeyn worden vnd 
durch yhn alle selickeyr erlanget haben / vnd hat yhn la
ssen der ganyen welt predigen/das sie auff yhn gegrund 
wurden/durch die predig des EuangelH. So wollen sie 
Wn nicht annehinen/sondern verwerffen yhn/vnd bley
ben auffyhrem synn vnd wercken/Senn wenn sie sich al
so au ff) hu licssen styen/so wurde yhr ehre/reychehuin/ 
vnd gewallt fallen/das man sie nicht mehr empor seyen 
wurde. Weytter spricht G. Peter. 

Nr aber lext das suserwelte 
gefthlecht/ das konickliche priesterthumb / das heilige 
volck/das volck des eygenthums. 

Sa gibt er den Christen eyn rechtschaffnen tyttel/ 
vnd hat den jpruch genomen aus ll^lose Scutero:an,.5'. 

er zun Jude«: saget. Su bist eyn heilig volckGot-
te deynem Herren / vnd dich hatt Gott deyn Herr er -
welet zum volck des eygenthums aus allen volckern die 
<Utfferden sind. Item iLro.»5. spricht er/Ihr solt meyn 
^fgenthum jeyn sur allen volckern vnd solt myr eyn prie-
'^erlich konigreich vnd ein heyligs volck styn.Sa sihestl, 
wo von Petrus redet. Wie ich vor gejagt habe/so sage 

noch/ das man gewonen soll / wie die sthrifft pflege 
Priestern zä redein ^aß sich niemant bekumern/ wil-

eye dle leut priester nennen/ lass sie yderman heyssen wie 
^ ̂ ^en/ vnd bleyb du bey dem lauttern wort Gottis/ 

6 das selbig priester heyst/das Heys) du auch priester. 



W y r  w o l l e n s  w o l  g e s c h e h e n  l a s s e n /  b a s  s t e h  y h e n e  p r i e /  
ster heyssen/wilche die Vischosfvnd der Vapst weihet/ 
vnd sich nennen wie sie wollen/Also fern/das sie sich m> 
cht Gottispriester heysscn / Beim sie tonnen nicht eyn 
wort dauon auss der schrifst für sich auffbringen. 

Wenn sie aber werden her faren mit diesem spruch 
das er von yhn rede/so antworte aljo/wie ich oben ge -s 
leree habe / vnd frage sie/zü wem S. ̂»eter hie redet/so 
werden sie mit schänden bestehen müssen / Genn es ist 
yhe klar vnd öffentlich gnüg/das er zum Fanyen hauff> 
en zä allen Christen rede / ynn dem da er spricht / Ihr 
seyt das austerwelete Geschlecht vnd heylige volck / So 
hatt er sa bissher von niemant geredt/ denn von denen/ 
dieauffden steyu gelegt sind vnd glewben. Sarumb 
muss folgen/das/wer da nicht glewbt/teyn priester ist» 
Go sprechen sie denn/Ey man muss die wortt also auss<? 
legen/wie es die Heyligen vetter deuttet haben/So spri--
ch du/Ä.ass die vetter vnd lerer /wer sie auch sind/auss^ 
legen/wie sie wollen. Also sagt myr S. Peter/der hatt 
grosser zeugnis von Gott denn yhene/dayu ist er auch 
elter/darumb will ichs mit yhm Hallten/So darsf auch 
der spruch teyner gloss/ denn er sagt mit ausgedruckten 
wortten von denen die da glewben/L^lu sind nicht die 
alleyn glewbige/ die da geschmyrt sind vnd platten tra> 
gen. Gri»mb wollen wyr yhn gerne gönnen/ das sie sich 
also nennen / denn darnach fragen wyr nichts / wie sie 
sich wollen schelten lasten/ Sondern darüber ist der had 
der/ob sie ynn der jchrifft priester werden genennet/ vnd 
ob sie Gott also heyste. Es tonnen ettliche auss der ge? 
meyne herfur gezogen werden/die da amptlent vnd die/ 
ner sind / vnd dayu gejeyt / das sie ynn der gemeyn pre-> 

digen 

dtgen vnd die sacrament aussteylen / Aber alle sind wyr 
Priester für Gott / so wyr Christen sind. Senn syntemal 
wyr ausf oen steyn gelegt sind/wilcher der vbirst priester 
sur Gotc ist/so haben wyr auch alles was er hatt. 

Sarumb wollt ich ster gerne/ das diss wortt prie <5 
ster / eben so gemeyn were / als das man vns Christen 
heyss 5 / Scnn es ist alles eyn ding priester / getauffte / 
Christen. Wie ich nu nicht leyden soll / das sich die 
bejchmyrten vnd beschorne alleyn Christen wollten Hey F 
lsen vngetauffce / So wenig soll ich auch leyden / das 
Ne alleyn priester wollen seyn. Sennoch haben sie es auff" 
»ich alleyn gezogen .Aljo haben sie auch die tirch genen--
Net/was der Bapst mit seynen spyyigen Hütten beschlie --
sten/Aber die schriffc teret es vmb. Sarumb mercte das 
wol / auff das du wissest eyn vnterscheyd zü seyen /nie 
^ott priester nennet / vnd wie sie sich priester nennen. 
^enn also müssen wyr Widder aufbringen/das dijs 
wortleyn priester / so gemeyn werde / als das wortleyn 
Christen. Senn eyn priester seyn / geHort nicht ynn eyn 
^Mpt das eusserlich sey/es ist alleyn eyn solch ampt/das 
sur Gott handlet. 

Äljo helt sichs auch damit/das wyr alle tonige sind/ 
Priester vnd tonig / sind alles geystliche namen / wie 
^yristen/heyligen/tirche. Vnd wie du dauon nicht eyn 
^-hristen heyssest/das du viel gellts vnd gütts hast/sonF 

ern das du auff den steyn gebawet bist vnd ynn Chri ̂  
I uin glewbst/ aljo heystu nicht dauon eyn priester / das 
" ey„ planen tregst odder eyn langen rock/sondern das 
"'S du darfM für Gott tretten. Ses gleychen bistu auch 

vnd eyn tonig/das du eyn guldyn tron tregst/ 
viel land vnd leutt vnter dyr hast/sondern das du 

M 



eyn Herr bist vber alte bing/tobt/sunb vnd helle. SeniB 
du bist eben so wol eyn konig/a!s Christus eyn könig ist/ 
wenn du an yhn glewbest, Nu ist er nicht eyn ronlg/wie 
die welltlichen konig sind / tregt nicht eyn gülden rron/ 
rottet auch nicht eynher mit grossem gepreng vnd viel 
pferden / Sondern er ist eyn konig vber alle kcnig / der 
vber alle ding gewallt hat/vnd dem alles muss zü süssen 
ligen / wie der eyn Herr ist /also byn ich auch eyn Herr/ 
Nenn was er hatt/das Hab ich auch. 

Nu m>5cht yemand sprechen.S. Peter sagt hie 
Auch / das die Christen auch konig sind/so istja vor äu
gen / das wyr nicht alle konig sind / drumb müge dieser 
spruch also nicht verstanden werden/das er von allen 
H?nn gemeyn rede/Senn wer Christen ist / der ist ja nicht 
Lonig zü Lranckreych/noch priester zü Rom. So fra^e 
ich nu auch/ob der konig von Lranckreych auch eyn w -
nia für Gott sey / das lesset er. Senn Gott wirtt nicht 
nach der krön richten/Auff erdm ist er wol konig vnd 
für der wellt / wenn aber der todt kumpt / denn ist seyn 
konittreych auss / Senn da wirtt er denen/ dze da glew -
ben zä fussen müssen ligen. wyr reden von eynem ewi --
aenkonigreych vnd priesterthumb / da,st eynygltcher 
der da glewbt / eyn konig für <Z»ott warhafftig /Wer 
rveyfi aber nicht / das wyr nicht alle beschoren vnd ge -
schmyerte priester stnd^ Sarnmb aber das yhene ge-
schmyert sind / sind sie nicht für Gott priester / So sind 
sie auch nicht für Gott konig/darumb das sie gekrönt 
sind. Gekrontte konig vnd geschntyerte priester gehören 
^nn die wellt / vnd sind von menschen gemacht/Ser 
Bapst nmg als viel solcher priester machen als er will / 
also fern/das er keyn priester fnr G'ott mache/ denn dife 
vsill Got selbs machen. 

^ . darumb wenn hie. S. Peter saget/yhr seyt das 
kontglich priesterthumb / ist es eben so viel/ als wenn er 
sagt/yhr seyt Christen. Willtu nu wissen was die Chri-
Iren für eyn tyttel vnd für gewallt vnd preyss haben / so 
sihestus hie/das sie konig vnd priester sind/ vnd das au-
sserwel^e volck. Was ist aber das priesterampt. Folget 

Das M verkundl?en tollt die 
wgent des / der euch beruffen hatt von der finsternis 
jeynem wunderbarn liecht. 

Sas gehöret eym priester zü / das er Gottis botte 
lst/vnd von Gott befelh hatt/das er seyn wortt verkun
dige. Sie tugent (spricht .S. Peter) das ist das Wun
derwerk das euch Gott chan hat/auffdas er euch vom 
nnsternis yns liecht brechte sollt yhr predigen / wilches 
das hochist priester ampt ist. Vnd also soll ewer predi
gen gethan seyn / das eyn bruder dem andern die kreff-
ttge thatt Gottis verkündige / Wie yhr von sund / hell 
vnd todt vnd allem vnglück durch yhn seyt erlöset wor -
den vnd zmn ewigen leben berussen /Also sollt yhr ander 
lcut auch vnterrichten/wie sie auch zü solchem liecht ko-
!Nc / Senn dahyn soll es alles gericht seyn/ das yhr er -
eimet / was euch Gott than habe / vnd euch darnach 

fasset das furnemlichst werck seyn/das yhr solchs osfent-
lch verkündigt/ vnd yder«nan rusfetzä den? liecht dayu 

?yr beruss-en seit/wo shr leut sehet/die das nicht wissen/ 
le selbigen sollt yhr vnterweysen vnd auch leren wie yhr 

k/ ^ nemlich / wie man durch die tugent vnd 
"^Sortis müsse selig werden / vnd von der finsternis 

5""'ltechtkomen. 
My 



Vnd hie sihistu/däs G.Peter tlerlich sAgt/das nur ei^ 
eynig liecht sey / vnd schleuffc / das alle vnser vernunffi 
wie tlüg sie ist/eytel finsternis ist/Senn ob die vernunffe 
schon tan;elen eyns/zwey/drey / vnd auch sehen / was 
schwary oder weyß/groß vnd tleyn ist/vnd von andern 
eusserlichen dingen richten / so tan sie doch nicht sehen/ 
was glawbe ist. Sa ist sie star blindt / vnd wenn aller 
menschen tlügheytzü samen thetten/tunden sie nicht ein 
buchstaben der gotlichen weyssheyt verstehen. Sarumb 
redet hie S.Peter von eynem andern liecht/das da wun 
derbar ist/vnd sagt srissch erausszä vns alle sampt/das 
wyr alle ynn der finsternis vnd blindheyt sind / wo vns 
Gott nicht rufst zü ftynem warhafstigen liecht» 

Sas leret vns auch die ersarung/Senn wenn man 
predigt/ das wyr nicht mit wercken sur Gott tunden to-^ 
men / sondernn eyn mittler müssen haben / der sur Gott 
durffe tretten/vnd vns künde gegen yhm versünen. Sa 
muss die vernunfst betennen / das sie solche gar nicht 
Hab tunden wissen/Srumb muss sie eyn ander liecht 
vnd ertenmis haben/soll sie das verstehen. Sarumb ist 
es alles finsternis / was nicht Gottis wortt vnd glawbe 
ist/Senn da tappet die vernunfst wie eyn blinder / sellet 
ymmer von eym auffs ander/vnd weyß nicht was sie 
thutt. Aber wenn man solchs den gelertten vnd weysen 
ynn der wellt sagt/ so wollen sie es nicht hören / vnd he? 
ben an da Widder zü schreyen vnd zü toben. Srumb ist 
S. Peter warlich eyn tüner Apostel/das er das darfs 
finsternis schellten/das alle wellt liecht heysjt. 

Also sehen wyr/das das erst vnd furnehmist ampt 
sey/so wyr Christen thun sollen/das man verkündige 
die tugent Gottis» was sind nu die tugent vnd die ede? 

len chatten die Gott eryeygt hatt 5 Sie smds / wie wyr 
offc gesagt haben/das Christus durch Gottis trafst hat 
verschlunden den todt /gefressen die hell / vnd aussge , 
soffen die sund/vnd vns gesetzt yns ewig leben/Sas 
sind solch grosse tugent / das sie teynem menschen mügF 
llch sind zubegreyfstn/schweyg denit zü thun. Srumb ist 
es gar nichts / das man vns Christen predigt menschen 
lere/Sondern von solcher trafst solt man vns predigen/ 
dle da teufsel/sund vnd tod vberwindet.Vnd hie hat S. 
Peter abermal vil spruch gerürt/ als er durch vnd durch 
schyer ymmer eyn spruch ynn den andern füret/ Senn da 
sigen alle propheten von/das Gottis nam vnd ehr/vnd 
s^yn arm odder trafst soll geehret vnd gepreyset werden/ 
vnd das er eyn solch werck wolle anrichten / dauon die 
gany weilt singen vnd sagen solle. Ses sind die prophe/ 
ren an allen ortten voll /"Aufs die selbige alledeuttct hie 

Peter.Sarnber haben sie auch viel geredt vom liecht 
vnd finsternis/das wyr mit Gotis liecht muffen erleuche 
werden/Samit sie auch anyeygen/das alle menschliche 
vernunfst finsternis ist. weytter spricht S. Peter. 

„., Die xhr wexland nicht exn 
olcd waret/nu aber Gottis volck seyt/vnd der sich Got 
lcht erbarmet/ nu aber erbarmet hat. 

te„ spruch stehet aussgedruckt ynn dem prophe^ 
V sca am.i. Vnd S. Paulus hatt yhn auch anyo? 

^mcrn am .>>. Ich will machen das das soll 
heyssen/das nicht meyn volck ist. Sas gc--
daraufst Gottder allnrechtig hatt das volck 

erwelct/vnd yhi» gr»si mechnA chcr 
vnd prophsten gebe,» / v»d auch viel 



derwerck mitt yhm gethan / darumb / das er auss dem 
volck wollt Christum lassen mensch werden / Vmb des 
tinds willen/ist es alles geschehen. Sarumb heyssensie 
Gottis volck ynn der schriffi. Aber das haben die pro? 
pheten weytter ausgestrichen vnd gesagt/das diese ver? 
heyssimg solc ausbrechen vnd auch die Heyden belangen 

Sarumb sagt hie G. peter/yhr seyt Gottis volck/ 
die yhr weyland nicht Gottis volck wäret. Sarauss ists 
klar / das er die Epistel zun Heyden nicht zun Juden ge -> 
schrieben habe. Sa mit will er nu anyeygen / das der 
spruch des propheten erfüllet sey/ Gas sie nu eyn heyligs 
volck sind / das eygenthumb/ priesterthumb vnd tomg--
reych / vnd alles haben was Christus hatt /so sie glew? 
ben. So folgt nu weytter ynn Petro. 

zueben drudcr/ich crmsne 
ruch Äs die kremMinM vnd 
vvlaerxnxrnchsttttmch von 
den fleyschlichen lüsten/wilche Widder die seele streben/ 
vnd füret eyn gütten wandel vnter den Heyden/auff" das 
die/lo von euch asscerreden/ als von vbelthettern/ewrc 
gÜtte werck sehen / vnd Gotte preysen / wens nu an den 

tag tom ^ xoenig eyn ander rede/denn 
S Paulus/der wurde nicht aljo reden / wie wyr hören 
werden/Senn es hat ein jglicher Apostel seyn eygen wey 
se zü reden/wie auch eyn jglicher Prophet. 55r hat iw 
bischer seyn grund recht gelegt des Chnstkchen glaw? 
bens/da das heubtstuck auffgehet. Nu feret er fort vnd 

^ree/wle wyr vns hallten sollen gegen alle Renschen / 
^as ist eyn rechte weyße Zü predigen / das man zum er? 
sten den glawben aussstreyche / was er thue vnd was er 
sur trafst vnd art habe / nemlich/das er vns alles gnüa 
gebe/was vns zur frümickeyt vnd selickeyt nott ist,'/ das 
Man nichts kan chun/denn durch den glawben/vnd wir 
durch yhn alles haben/was Gott hatt. Hatt vns nu 
Gott also mitt gefaren/vnd vns alles geben /^was 

lst/ vnd ist vnser eygen worden/also/das wyr denn 
alle gütter vnd gnüge durch den glawben haben/was 
I ollen wyr nu thun/ sollen wyr müsslg gehen ^ iLs were 
wol das best das wir sturben/so hetten wyrs alles. N)eyl 
wyr aber hie leben/ sollen wyr vnserm nehisten auch also 
thun vnd vns yhm zü eygen geben/wie sich vns Gott 
gegeben hat. Also macht vns der glawb selig/Sie liebe 
aber ist/ das wyr dem nehisten vns dargeben wenn wyr 
^ gnüg haben. Sas ist / der glawb nympt von Gott. 
^le liebe gibt den; nehisten. Sas ist mit turyen wortten 
dauon geredt / Man tan auch wol viel dauon predigen 
vnd das weytter aussstreychen / wie denn hie G. Peter 
thun. ^ 

' . .  i s t  n u  d i e  m e y n u n g  d e s  A p o s t e l s  /  a l s  e r  s a g t  
leven brüder / ich vermane euch als die frcmbdling vnd 

p^tgeryn. Sie weyl yhr nu mit Christo eyns vnd gar 
le" leyt / vnd seyne gütter ewer sind / ewer schad 
» yn schad ist / vnd er sich an nympt alles des das yhr 
katt ^ sc>llt yhr yhm nach folgen/ vnd euch also 
^ ltcn / als seyet yhr nicht mehr burger ynn der wellt / 

ewer gütter ligen nicht auff erden / sondern yn, 
lorn s ^ ^ zeitlich gütt vcr--

Habt/so habt yhr dennoch Christum der ist mehr 
denn yhems allles. 



Ser teussel ist eyn fürst der wellt vnd regirt sie/seyne Kurl 
aer sind die leut von der wellt / Sarumb Vit weyl yhr »i, 
-l,c von der wellt seyt / so thutt ebei» wie eyn srembdlmg 

eym gast hoff der seyn gütter nicht da hatt/^onder., 
nvmot nur futter / vnd gibt seyn gellt drumb / Senn es 
.a Kie nur eyn durchgang/da wir nicht bleyben tonnen/ 
fondern weytter reysen müssen. Sarumb sotten wyr die 
rveiltliche gütter nicht mehr brauchen/denn das man 
sich hülle vnd fülle/ vnd damit dauon / vnd ynn ein an
der landt / Burger sind wyr ym hymel / auff erden sind 

"" ' cknch-Äcet euch von kiexlch 
liehen lüsten/wilche Widder die seele streytten. 

Ich willo hie nicht orttern/ ob S. Peter rede vott 
euserlicher vnzucht/odder wie S. Paul pflegt zü reden/ 

> wilcher alles fleyschlich Heysset/was der mensch on gla, 
wben thutt/der ym leyb vnd fleischlichen lebe,» ist, Ich 
ballte aber .S. Petrus Hab eyn wenig eyn ander we^ß/ 
tNevue auck nicht/das er das worttlin seel/wle Paulus 
nen.e für den geyst/ Sondern .S. Petrus hau sich c als 
»eh meyne ) weytter hereyn geben auff die gemeyne krle-> 
-lnsche sprach denn.S. Paul. Sochligtnicht macht 
daran/man verstehe es von allerley lusten/ odder alley ^ 
ne vou fleyschlicher ^^der vnyucht. Aber das 
willerhieanyeygen/das keyn heylige auff erden tan 
aany voltommen vnd reyn seyn. Sie hohen schulen 
habenden spruch auch mitt süssen getretten / verstehen 
yhn auch nicht / mehren / er sey alleyn gesagt von sun ? 
dern/ als ob die Heyligen teyn boße lust mehrhetten/ 
Aber wer recht yM! der schrifst will studieren/der muss 
<eyn vnterscheyd fassen / darumb das die Propheten vn ? 

^ terweylm 

5er weylen vou heyligen redeit / das es also lauttet / als 
weren sie gany aller ding reyn. widderumb reden sie au? , ^ 
ch aljo von shn/das sie noch bose lust haben vnd sich mit^A^ 7' 
juuden bey/fen/Inn dise zwey stuck tonnen sich yhene ^ 
cht richten. Srumb fasse es aljo / das die Christen ynn ^ 
Zwey teyl geteylt sind/ynn das yizerlich wesen wilchs der ^ 
glawb ist/vnd das eusserliche das ist das fleysch. wenn 
Man nu eyn Christen ansieht nach dem glawben/so ist 
erlautter vnd gany reyn / Sel»n das wortt (Tottis hatt 
nichts vnreyns an yhm/Vnd wo es yns hery tompt das 
daran hanget / so muss es das jclb auch gar reyn mach> 
^/Srumb sind ym glawben alle ding voltomen / Sem 
nach stud wyr tonig vnd priester/vnd Gottis volct/wie 
oben gesagt »st. )lVeyl aber der glawb ym fleysch ist/vnd 
wyr noch auff erden leben / so fülen wyr zü zeytten bose 
neygung / als vngedult / vnd forcht des tods 2c. Sas 
sind alles noch gebrechen des alten menschen /denn der 
glawb ist noch nicht gar durch wachsten/hat nicht vol> 
komen gewallt vber das fleyjch. 

. Sas tanstu fassen aus eynem gleychnis ym Euange? 
L.uce. lo. von dem menschen der von Jerusalem gen 

^^ho herab gieng/ vnd vnter die morder fiel / die yhn 
schlügen vnd halb todt liessen liegen / Sen hernach der 
^amaritan ausfnam/ vnd yhm styn wunden verband/ 
pfleget styij vnd lies seyn wartten/Sa sihestu /das distr 
'Ueixsch/s^i,temal se^,^ gewarttet wirt/nu nymer tod 
^ auct ist/ist des lebens sicher/es feylet aber nur daran/ 

er ,;fcht gar heyl ist. Sas leben ist da / aber die ge <-
!^tt-)heye Voltomen/ sondern ligt noch 
cn eryten/muss sich noch ymmerdar heylen lasf? 
' ^'so haben w?r auch den Herrn Christum gar / vnd 



sind des ewigen lebens gewiss / doch habe«, wyr die ge ̂  
snüdycvt nickt gar / es bleibe noch etwas M fleisch 
vom altelt 2ldam. 

Also ist auch das gleychnis Matt: am.»z. da Chrli 
stus spricht/Sas hymelreych ist gleych eym sawer teyg/ 
den eyn weyb nympt vnd vermengt yhn vnter das mehel 
biss es durch vitd durch versawert. N)enn matt eyn teyg 
auss mehel macht / so ist der sawerteyg gany darynn/er 
ist aber nicht gar durch gangen/ vnd hat sich nicht dur--
cherbeyt / das meel ligt aber ynn der erbeyt/so lang bijs 
es durch vnd durch versawert / vnd soll nu keyn sawer ^ 
teyg mekr daryu tomen. Alfs hastu auch gar/rvas du 

aben sollst durch den glawben/damit dudaswortt 
Gottis fassest / es hatt aber nicht gar durch drungen / 
Srumb muss es so lang erbeytten/biss du gany vernewi 
ert werdist. Au fsdiese wcysc solltu die schriffc vnterschey-» 
den/das du sie nicht auch also martterst / wie die Papi
sten. ^ ^ 

Sarumb sage ich / wetttt mau 7,1» der schriffr vott 
Heyligen liesct/das sie volkomen sind gewesen/so verste--
he es also / das sie nach dem glawben gany reyn vnd o»Z 
sund gewesen sind/ 2lber dennoch ist das fleysch noch da 
gewesen/das hatt nicht gany reyn künden ftyn. Srumb 
heueren vnd bitten die Christen / das der leyb odder das 
fleysch getodtet werde / auff' das sie gany reyn werden . 
Bas haben yhene/die da anders leren/ nicht gesulet no^ 
ch geschmeckt/das machet das sie also reden/wie sie ge--
dencken vttd begriffen mit yhrer vernunffc/ drumb müi 
ssen sie auch fehlen. iLs haben hie wol gestrauchlet die 
grossen heyligcn /die viel geschrieben vnd gelert haben/ 
Origencs hattkeyn wortt dauon vnn seynen büchern/ 
Hieronymus hatts nye verstanden / ̂ ett sich Auclui^ ^ 
ttus nicht also mit den Pelagianem müssm ânctcn / ŝ > 

wurde ers auch wenig verstauben haben. Wenn sie von 
yeyllgen reden/so heben sie die selben so hoch/als weren 
»lc ettwas anders vnd beHers denn ander Christen / geF 
rade als hetten sie das fleysch nicht gesulet / vnd drüber 
geklagt eben so wol als wyr. 

Brumb jpricht hie.S. Peter / yhr seyt gar reyn / 
vnd habt die gerechtickeyt gany / Go streyttet nu sort ^ 
HM mit den bösen lusten. Aljo sagt auch Christus ym 
^uangelio Johannis am .15. U)er gewasschen ist / der 
wuss auch die süsse wasschen / Es ist nicht genüg / das 
Pewbt vnd hend reyn sind/Srumb wie wol er sage / das 
ste gany reyn sind/ so will er doch das sie die süss wasch, 
e" sollen. 

5Vas will aber S. Peter damit/das er sagt / Eni 
thalltet euch vou den lüsten / die Widder die stele streyt -
ten'? Sas will er sagen. Ihr durffc nicht dencken/das es 
Ut spielen vnd schlaffen werde zugehen/ Sie sund ist nu 

^ ol hynweg durch den glawben/yhr habt aber dennoch 
vas fleysch/das ist noch vnsynnig vnd wüttend/Srumb 
lehet drauff/das yhr es vnterdruckt.Es wirt mit gewalt 
Wehen müssen/das yhr die tust vberzwinget vnd dempF 

?wsser ewer glawb ist / yhe grosser werden 
^ anstö ss seyn / Srumb müsset yhr gerust vnd ge-
y rnlschst damit ou vnterlast streytten. Gentt 
»le werden euch mit Haussen angreyfsen vnd gefangen 
Zollen nehmen. 

^aher sagt auch G. Paulus Ro>. Ich Hab tust an 
^ oeeis gesty/nach dem ynnwendigen menschen/ich ftip 

aber eyn ander gesey ynn meynen gelyddern /das da 
eytet Widder das gesey ynn mcynem gemüt/vnd mich 

soll?'^wpt/ das ich thue was ich nicht will / Als 
ckt /Ich sechte wol dawidder/es will aber n»> 



Srumb wollt ich seyn gerne loss werden/es will aber Nt> 
che seyn /meyn wollen Hüffe nichts. v)as soll ich denn 
thun^ Ich elender mensch(spricht er )N>er wirc mich er--
lösen von dem ieybe dieses todtis^ Also schreyen nu alle 
Heyligen. Aber die lcutt die on glawben sind / füret der 
reuffel also / das er sie nur ynn sunden lessit hyn gehen / 
vnd yhn folgen vnd sich Zar nicht damit schlahen / Sie 
andern abe^denckc er / Hab ich schon gefangen mitt vn i 
glawben/Ich wil sie also hyn gehen lassen/das sie nicht 
grobe sund thun / vnd nicht grosse anfechtung haben/ 
vnd shn also das geschwer vnd den schalet zudecken. Gie 
glewbigen aber haben allweg anfechtung gnüg /müssen 
ymmerdar yin kampffstehen/Ihenedie on glauben vnd 
geyst sind/fülens nicht/oder faren hynach/brechen her--
auss vnd folgen der boßen lust / So bald aber der geyst 
vnd der glawb yns hery kompt / so wirtt der mensch so 
schwach/das er meynet/er kund nicht die geringsten ge, 
dancken vnd suncklin lesschen / vnd sihet das eyttel sund 
an yhm ist von der scheyttel biss aussden fu^s. Se»m vor 
hyn ehe er glewbt / gieng er dahyn wie es yhn gelüstet / 
Nu der geyst aber komen ist/vnd yhn will reyn machen/ 
so hebt sich der streytt/ Sa legt sich der teuffel/das fleyi 
seh/vnd die welle Widder den glawben/Sarüber klagen 
auch alle Propheten hyn vnd her ynn der schrifft. 

Varumb meynet nu S. Peter/das der streyt nicht 
ynn sundern geschieht/sondern ynn den glewbigen/Vnd 
gibt auch eyn trost / das man den bösen lüsten müge we^ 
rcn/also/das man nur da widdcr pelle/VVenn du schon 
bose gedancken hast / sollstu drumb nicht verzweyffeln / 
Sihe uurzü/ das du dich nicht lassist von yhn gefangen 
nehmen /Vnsere lerer haben de,; sachen da mitwollem 

rabten / das sich die leut also lang marttertten / biss sie 
nicht mehr bost gedancken hetten/das sie züleyt toll vnd 
vnsynnig sind worden. Lern du aber also/wenn du Chri> 
ftcn blst/das du on zweyffel allerley anstoj? vnd bost ney^ 
tsung ym fleyjch fü!en werdist. Venn wenn der glawb da? 
l)t/ so komen hundert bost gedancken / hundert anfechte 
ung niehr denn vor / Gihe nur drauff'/ das du eyn man 
seyest vnd dich nicht lassist fange»?/ vnd ymmerdar wid-» 
derpellist vnd sägst/ich will nicht/ich will nicht. Venn 
es muss hie eben zu gehen / wie es zü gehet vnter bojem 
wan vnd weyb / die ymmerdar widdernander murren / 
vnd was eyns will/das will das ander nicht. 

Sas Heysset nn eyn rechtschaffen Christlich leben/ 
das nymmer mehr ynn ruhe stehet/ vnd ist nicht also ge--
than/ das man keyn junde soll fülen/Gondern das man 
jle wol füle/aber nur nicht dreyn verwillige. Sa söl man 
gasten/beten / erbeytten /das man die lust dempffe vnd 
vnter drucke. Srumb darfsistu nicht dencken/du wollist 
also eyu heylig werden / wie yhme narren dauon reden. 
^ey! bl^tt vnd fleysch bleybt / die weyl bleybt auch die 
llind/Grun?b mus; es ymmer gestrytten styn. ^Vilcher nu 

as nicht erferet/der darsssich nicht rhümen/ das er eyn 
^ristse^. 

^öijsher hat man vns also gelert/wenn man gebeycht 
)ctt odder were ynn eynengeystlichen stand getretten / 

weren wyr nu gar reyn / vnd durfsten nichts mehr mit 
k'! sunden streytten. Sayn haben sie auch gesagt /das 

s// taussalso lautter vnd reyn mache/das keyn bo--
Renschen bleybe/ Haben darnach gedacht /nu 

^ Haben/Ha ist denn der teuffel komen/ 
Natt sie erger gesturyt denn vorBarumb fasse dm 

N- iij. 



hie eyn rechten verstand / Wenn du willt beyehten vnd 

dich absoluirn lassen/so mustu eben thun/wie eyn kriegs 

knecht/ der ynn streyt tritt an die spyyen / da es nun erst 

gilt vnd der krieg angehet/das man nu recht werd treff

en / gleych als sey es vor schympff gewesen / Sa muss 

man erst das,nesser aussuchen/ vnd vmb sich schlahen/ 
Nu aber weyl der streyt weret / so lang muss ymmer eyn 

auffsehen ftyn. Also auch/wenn du gemufft bist/so sihe 
drauff/das du nu keyn stund sicher seyest für dem teussel 

vnd für der sund/ vnd ,a denckest / du wirst nu keyn rüge 

haben. Srumb ist Christlich leben nicht denn eyn streyt 

vnd ein Herlager/wie die schrifft sagt/ vnd darumb hey--

ffet auch vnser <?err Gott Sominus Sabaoth/ das ist/ 

Eyn Herr vber die herscharen. Item/Vominus potens 
in prelio. Vnd damit zeygt er an/wie mechtig er ist/das 

er seyn volck ymmer ym krieg lessit stehen vnd an die spyi 

yen tretten/da die drommeten ymmerdar gehen /das er 

^>mmer gedencke / rvere hie / were da / stich hie / schlag 

da / Sas es also eyn ewiges kempffin sey / da du alles 

thun must das du kanst / auff das du den teussel nydder 

schlagist mit dem wortt Gottis / Sa muss man ymmer 

widderstand chun / vnd Gott anruffen / vnd an allen 

menschlichen kreffren verzweyffeln. Nu folgt weytter. 

Vnd kum e?n Mttn waw 
del/auffdas die/so von euch affcerreden/als von vbel, 

thettern/ewre gütte werck sehen vnd Gott preysen. 

Sa sihe wie S. Peter so eyn seyn orden helt / Iyt 

hatt er geleret/was wyr thun sollen/ das wyr vnser fley/ 

dempffen/mit allen seynen lüsten. Nu leret er auch/ 

warnmb das selbe geschehen soll, warumb soll ich 

Wey., fleysch d-n^ffe,^ das »ch selig werdet Ncvn/lon-

ern darninb / das ich eyn güteen wandel snre für der 

wcue / Scnn der Zutte wandet machet rns nicht frum/ 

sondern wyr müssen vorhyn frum seyn vnd glewben/ che 

wyr eyn gutten wandet anheben züfüren/Aber den euscri 

liehen wandel/den soll ich nicht myr zu nuy füren / son 

crn darumb/das da durch die Heyden gebessert vnd ge^ 

l'eyyt wurden / das sie auch durch vns zü Christo kom 

wen (wilchs eyn recht werck der liebe ist) Sie asscerre/ 

den von vns vnd schellten vns/ hallten vns für die ergl> 

ften buben . Srumb sollen wyr vns eryeygen mit eynem 

jolchen seynen wandet / das sie müssen sagen / Ey man 
kan yhn nichts schuld geben. 

H)yr lesen/ da die keyser regierten vnd die Christen 

erfolgten/ dakond nian yhn nichts schuld geben/denn 

vas sie Christum anbeten vnd für eyn Gott Hielten/N? ie 

pllnins zum keyser Traiano schreybt / das er nichts boi 

jes wust/das die Christen thetten/denn das sie alle mori 

Aei»s frühe zü samen kemcn / vnd süngen ertlich lobge --

l"?g/damlt sie yhre»t Chrtstum ehretc,?/ vnd das sacra --

'ent nahmen / sonst kund yhn memat nichts st-uld ae 

vcn. Sarumb spricht nu S. Peter. Ihr müsset leyden/ 

^ s man euch schellte als die vbelkhetter / darnmb sollt 

solchen wandel füren/das yhr niem^nt leyde 
yutt/ sy werdet yhr machen / das sie gebessert werden/ 

la» ^ komen wirt/das ist/yhr müsset es 
ck ^ "^den das mai; euch schellte/biss eyn mal aussbre/ 

euc^ ojfmbar werden wirtt / das man sehe / wie sie 

fen » haben/vnd das sie Gor ynn euch prev 
aussen. So spricht nu S. Petrus weytter. 



Z>evt vmerthan aller mensch
licher ordnung vmv des Hern 
willen / es sex dem konl?e als 
d-n. „birken/ odder den Pflegern als den gesandten von 

vb»,/;ur räche der vbeltheccer/ vnd ;ü lobe der wslehet-

I-r. S-nn das.st der wille Gsttis/das yhr m.t wolthun 

verstopsfit die vnwissenheyt der törichten mc»j ch^n..Us 

die freyen vnd N.cht als hettet yhr d.e freyheyt zun. decl-

el der bossheyc/sondern als die knechte Goms. Se^c 

ehrbietig gegen yederman/ Habt lieb d.c brudei j>.haffc/ 

Fürchtet Gott/lLhretden tönig. 

Aliö aeket G. Peter feyn ordenlich daher/vnd leret/ 

wie wyr vns ynn allen dingen halten .ollen, »issher hat 

er vnn gemeyn geredt/wie man sich ynn allen siendcn 

kallcen toll. Nu hebt er an zu leren / w.e man sich ge ^ 

qen der welltliehen vbirkeyt soll hallten. Senn «yntemal 

erimanügqesa-tt hatt/Zum ersten/was inan gegen 

G'tt vnd für sich selb thun soll / So lagt er NU auch / 

»vie man sich gegen allen leutten soll hallten / Vnd will 

also sagen. Zum ersten vnd für allen dingen / wenn yhr 

nu alles than habt/das ,hr daher gehet ynn eynem recht 

fcbassnen glawben/vnd ewern leyb vnn züchten halltet/ 

das er nicht den bösen lösten folge/ so lasset das das erst 

werck seytt/das yhr der vbirteyt gehorsam seyt. 

Gas ich hie verdeutschet Habe/Aller menschlicher 
ordnung/heyssb aujf kncchische sprach Rn.w/ vndym 
lateyn Creatura. Sas haben vnsere gelertten auch n:U) 
Verstanden/Sie deutsche sprach spncht eoseynau^/ 

was das wortleyn Heysset / wenn man also sagt / Was 
der Fürst schaffet / das soll man hallten. Also brauche 
er hie des wortlins/als solle er sägen/ Was die vbirßeyt 
schaffr/darynn seyt gehorsam. Senn schaffen heyfst ge^ 
bieeen/vnd ordnung ist eyn creaeur der menschen. Jhene 
Habens dahyn gebogen / das Creatura heysse eyn ochs 
vndesel/wieder ^apst auch dauon redt. N?enn das 
Petrus meynete/so müst man auch eym kilecht vnter ^ 
chan seyn . Er heyss5 aber menschlich ordnung / gesekze 
odder beselh / vnd was sie schaffen/ das man thun soll. 
^>as Gott schaffet/gebeut vnd haben will/ das ist seyn 
ordnung / ncmlich das man glewbc. Nu ist auch c^n 
Menschlich vnd welltlich schaffen / ncmlich / die da 
verfasset ist mit gcpotten / wie das eusscrliche regimene 
seyn soll / Ser sollen wyr auch vnterthan sey«? / Srumb 
verstehe das wortlin also/das creatura Humana Heysse/ 
D.uod creae ee condit Homo. 

Nmb des Herren willen. 
yr sind nicht schuldig gehorsam ?ü seyn der vbir--

^eyt vmb yhren willen c jage er ) sondern vmb Gottis 
Millen/ des kinder wyr sind /das soll vns dayu reyyen/ 
>ucht das wyr dauon ein verdienst Haben/Senn was ich 
^ub Gottis willen thue/ das muss ich srcy thun yhm zä 
^^enst/ also / das ich alles gerne vmb sonst thun wolle/ 

jeyn Herr; begert. 'iVarumb soll man aber der vbir--
gehorsam seyn v»nb Gottis willen . Sarlnnb/ das 

Mottle will ist/das man die vbelchetter straffe/vnd wol 
Detter schüre / das also eynickeyc bleybe ynn der wellt. 

sollen wyr den eusferlichcn srid soddern / das will 
^ Haben/Senn weyl wyr nicht alle gleuben/sondern 

O 



der messt H.Nlss'vnglcwbig ist/^att ers also geschahen" 

vnd verordncc/aussdas die wellt einander nicht fresse/ 

das die vbirkeye das schwerdt füre vnd den bösen were / 

wenn sie nicht wollen frid haben / das sie es müssen 

thun / Gas richtet er durch die vbirkeye auss / das also 

die wellt allenthalben wol regirt werde. Also sihestu / 

wenn nicht böse lent wereii / so durfte man keyner vbir / 

keyt / Srumb sägt er/zur räche vnd straft' der vbelthet --

eer / vnd den wolchettern zü lob. Sie fromen follen eyn 

preyss dauon haben / wenn sie recht thun / das sie die-

nelltlich vbirkeyt lobe vnd kröne / auffdas die andern 

dauon eyn erempel ilchmen / Nicht das man dauon etF 
was für Gott verdienen wolle. Also sagt auch Paulus-

R.o: am.iz. Sie gewallt ist nicht zur forcht gefegt den 
Zütten wercken / soudern den bösen /Srumb willtu dich 

für der gewallt nicht furchten/fo thue güttis. 

Denn das ist der Wille Mot> 
eis/ das yhr mit wolthun verstopftet die vnwissenhey^ 

der törichten menschen. 

LNit diesen wortten schweyget .G, Peter die Vit 5 

miyen schweizer / so sich des Christlichen namens vnd 

standts rhümen/ vnd widderlegt / das sie hie mochten 

für wenden vnd sägen/Wey! eyn Christ gnüg am glaw/ 

den hatt / vnd die werck nicht frum machen / was ist es 

denn nott / das man der wellelichen gewallt vnterthan 

sey /vnd zyus odder schoss gebe 5 Ond s?gt also / Wie 

wol wyr keyn nuy dauon haben/sollen wyrs dennoch 

frey GottZü gefallen thun / darninb / das den feynden 

Gottis das maul verstopftet werde die vns schellten / 

aiso /das sie nichts Widder viio aussbrmgc»i / 

^ond sägen müssen/das wyr frumme gehorsam levt sind. 
Also ltejec man von viel heyligen/ das sie vnter deiz Hey-« 
dinischen fursten y?»n k?rieg zo^en sind/vnd die feynd eod 
Abschlagen haben / Vlid sind den selbigen vnterchenlF 

vndgehorjan» gewesen/eben als wol als wyr Christ? 

uchen vbirkeytten gehorsam schuldig sind / Wie wol 

knanyyt dafür he!:/wyr kundten nicht Christen seyn/ 
wenn wyr vnter dem Tiircken weren. 

Nu mochstu hie sägen/<?att doch Christus gepoti 

den / man solle dem vbel nicht widderstehen / sondern 

wenn man vns eyn jtreych gibt ausseynen backen/sollen 

wyr auch den andern darbieten / Wie künden wyr de»»»» 

ander leut schlagen vnd würgend Antworte. Solchs 

haben veryeytten auch die Heyden den Christen aussge ^ 

rucke vnd gesägt/N)enn solchs sollt ausskomen/ so mü--

jte yhr regiment vntergehen. Aber darauss sagen wyr/ 

^ar ists/das die Christen für sich selbs dem bösen nicht 
widderstreben / noch sich rechen sollen / wenn man yhn 

eyde thut/sondern vnrecht vnd gewalc leyden/Sarumb 

Ne auch den vnglerrbigen nicht können schweer styn. 

^lber damit ist die vbirkeyt des schwerdts nicht verpot ? 

^enn wie wol die frummen Christeii des schwerdts 

"d rechts nicl)t dürfen ( syntemal sie also leben / das 

Demant vber sie klagen kan/ thun keynein menschen vn^ 

^l)t/ sondern yderman thun sie wol/ vndleyden alles 

gelite / was man yhn thut ) so muss man doch das sch--

^ ̂  "Mb der vnchristen willen füren/ das die selbigen/ 

> !^e den andern leyde thun/gestrafst werden / auss das 

^"^uer frid erhalten vnd die fromen beschützt werden, 

von ^ eyn ander regiment verschafft/ das die/so 

s^h,f^ht vnrechts;ü thun enthalten wol-^ 

schad^ gewallt gczwuugen werden / das sie nicht 



Sarumb hatt Gott die vbirkeyt vmb der vnglew > 
bigsn willen geordnet/das guch die Christen leut die ge/ 
wallt des schwerdts füren mügen / vnd schuldig sind / 
das sie dem nehisten da mit dienen vnd die boscn zwingt 
en/auff das die fromen mit frieden für yhn bleyben kun^ 
den. Vnd bleybt doch gleych wol der spruch Christ ste-^ 
hen/das man dem vbel nicht widderstreben soll. Also/ 
das eyn Christ / wenn er gleych das jchwerd füret / für 
sich selb seyn nicht brauchet/noch sich selbs rechet/son -
dern alleyn für andere / vnd ist also das auch der Christ 
lichen liebe werck/das man eyn gantze gemeyne mir dem 
schwerd schütze vnd vertedinge/ vnd nicht leyde/das sie 
beleidiget wcrden.Christus glbt seyne lere alleyn denen/ 
so da glervbcn vnd lieben / die halltens auch / Aber der 
grosse Hauff ynn der wellt/ weyl er nicht glewbt/so helt 
er auch das gepott nicht. Srumb muss man die selben 
auch als vnchristen regiren / vnd yhnen yhren muttwil^ 
len weren/Senn wenn man yhren gewallt vber Hand liei 
tse nehmen/wurde niemant für yhn bleyben künden. 

Also sind nu zweyerley regiment auffder weltt/wie 
auch zweyerley leut sind/nemlich/glewbige vnd vnglew 
bige. Sie Christen lassen sich das wort Gottis regiren/ 
dursten des wellelichen regyments gar nichts für sich 
selbs/Aber die vnchristen müssen eyn ander regiment 
haben/nemlich/das welltlich schwerd/syntemal sie sich 
nicht nach Gottis wort halten wollen/Sonst wenn wyr 
alle Christen weren vnd dem Euangelio folgeren / were 
es gar nicht nott odder nütz / das welltlich schwerd vnd 
gewallt zü füren / Senn wenn keyn vbelthetter weren/so 
kund auch keyn straff feyn. Weyl aber das nicht seyn 
kan / das wyr alle frum sind / hatt Christus die bosm 

der vbirkeyt befolhen/ also zü regiren / wie sie müsien re
girt seyn/Aber die frummen behelt er für sich / vnd regi-
ret sie selbs mit dem blossen wortt. 

Sarumb ist das Christlich regiment nicht widder 
das welltliche / noch die welltliche vbirkeyt Widder Chri 
stum. Sas welltliche regiment gehöret ynn Christus 
ampt gar nicht / sondern lst eyn cufserlich ding/wie alle 
andere empter vnd stende/Vnd wie die selben ausser 
Christus ampt sind/also das sie eyn vnglewbiger eben so 
wol füreeals eyn Christ/Also ist auch des welltlichen 
schwerdts ampt/das es die leut wldder Christen noch 
vnchristen machet. Soch dauon Hab ich offi anderswo 
gnüg gesagt. Folgt nu weytter. 

Ms die krexen/vnd nicht als 
hettet yhr die freyheyt zum decket der boßheyt / sondern 
als die knechte Gottis. 

Sas ist sonderlich zü vns gesagt / die wyr von der 
Christlichlichen freyheyt geHort haben/das wyr nicht zä 
faren / vnd der freyheyt missbrauchen / das ist / vnter 
dem namen vnd jcheyn Christlicher freyheyt / alles thun 
was vns gelüstet / vnd also auss der freyheyt eyn frech --
eyt vnd fieyschlicher muttwill werde/Wie wir sehen das 
es yyt gehet/ vnd hatt auch schon zü der Apostel zeytten 
angefangen (alsauss.S. Peters vnd Pauls Episteln 
wol zä spüren ist) das man auch than hatt / wie yyt der 
Meyst hauste thutt. Wyr haben nu von Gottis gnaden 
die warheyt widder erkennet / vnd wissen / das es eyttel 
triegerey ist/was bischer 25apst/ Vischost'/pfasten vnd 
^»nch gelert /gesetzt vnd getrieben haben/vnd ist vnser 
Fewijsen erredtet vnd frey worden von menschen geseyF 



en / Mb allen zwang den sie mit vns gevbt haben / bas 

wyr nichts schuldig zü rhu« sind / was sie gcpotten ha

ben bey vertust der selickeyt. Vber dieser freykeye nukjfen 

wyr nu scst hallteir/ vnd vns yhe nicht dauon reyssen la

ssen. Aber daneben sollen wyr vns ja auch wol fursehen/ 

das wyr diese freyheyt nichtzum schanddeckel machen. 

Ser Zöapst hart da mit vnrecht gchandlet / das er 

die leut mit geseyen hatt wolle»: zwingen vnd dringen . 

Senn ynn eynem Christlichen volc? soll vnd tan keyn 

Zwang seyn/ vnd wenn man die gewissen mit euserlichcn 

geseyen ansehet zü binden /so gehet bald der glawb vnd 

das Christlich wesen vnter / Senn die Christen müssen 

alleyn ym geyst gesure vnd regirt werden / also / das sie 

wissen/das sie durch den glawben schon alles haben/da 

durch sie selig werden/vnd teynes dings mehr dazu dür

fen/vnd fort hyn nichts mehr schuldig sind zü thun/ 
denn das sie dem nehisten dienen vnd helffen mit allem 

das sie haben/wie yhn Christus geholfen hatt/vnd das 

also alle wercf/ so sie thun/on zwang vnd frey daher c^e-

hen/vnd stiessen auss lustigem vnd srolichem heryen / 

das Gotte danckt/ lobt vnd preyst vmb der gütter wil -

len/die es von yhn empfangen hatt. Alst» sthreybt. S. 

Paulus.i. Timo: .1. Sas den gerechten keyn gesey ge

ben ist/ denn sie thun alles frey von yhn selbs vnd vncre -
heyssen/was Gott haben will. 

wenn nu solcher zwang der menschen lere auffge-

haben / vnd die Christliche freyheyt gepredigt wirtt/ st» 

fallen aber hereyn die rauchlosen Heryen die on glawben 

sind/ vnd wollen damit gütte Christen seyn / das sie des 

25>apsts gesey nicht hallten / wenden diest freyheyt sur / 

das sie solche nicht schuldig sind/ vnd thun doch yhenis 

Ättch nicht/das die rechtschaffene Christliche freyheyt 

foddert/nemlich/dem nehisten dienen von srolichem ge 

müt / vnd vnangesehen / das es gepotten ist / wie die 

warhaffligen Christen thun. Älso niachen sie die Christ--

«che freyheyt nur zü eyn? deckel vnter wilchein sie eyttel 

schand anrichten / vnd vervnsawbern den edlen namen 

vnd tyttel der freyheyt/so die Christen haben. 

Sas verbeut nu hie G. Peter/denn er will also sä-

Aen. Gb yhr gleych ynn allen eusferltchen dingen frey 

Ieyt( seyt )vnd nicht mit gesehen gedrun-

sollt werden / welltlicher vbirkeyt vnterworffen zlt 

^ yn / syntemal dem gerechten keyn gesey geben ist ( wie 

wyr gesägt haben) So sollt yhrs doch gleych wol von 

euch selbs willig vnd vngezwungen thun / nicht als mü

sset yhrs von nott wegen hallten / sondern Gotte zü ge -

tollen vnd dem nehisten zü dienst. Also hart auch Chri-

»ms stlbs than/als wyr lesen 5Natt: .i?', das er den zyns 

Fl'osschen gab/so er doch seyn nicht dorfft/ sondern frey 

war vnd eyn Herr vber alle ding. Also vnterwarffer sich 

auch dem pilaeo vnd liest sich richten / so er doch selbs 

öuyhmsagt/duhettestkeyn macht noch gewallt vber 

nneh / wenn sie dyr nicht von oben herab wer gegeben / 

>Mt wilehen wortten er auch selbs die gewalt bestettigt / 

vnd doch darumb sich yhr vnterwirfst/das es seynem 
^tter also gesellet. 

F-l sihestu/das yhener hauff gar nicht zü der 
^^st!ichen freyheyt geHort/deren/die der teynis thun/ 

^ was die wellt noch was Gott haben will / bley -

be!» ̂  vnordigen wesen / ob sie sich gleich dane ---

des Euangelch rhömeis. Frey sind wyr von allen ge -

seyen/wyr müssen aber auch 



der schwachen vnd vngelerten Christen schotten / wilchs 

eyn werck der liebe ist / Saher Paulus jage Ro: am. »5. 

Ihr seyt niemant nichts schuldig/denn das ihr euch vn--

tereynander liebet. Sarumb wer sich der freyheytt will 

rhümen/der thue vorhyn was eyn Christ thun soll/nem> 

lich/das er seynein nehisten diene / vnd brauch darnach 

der freyheyt also / Wenn yhm der Bapst odder sonst ye^ 

mand seyn gepott furschlecht vnd dringen will die selben 

zä hallten/ das er sage / Lieber juncker Bapst/ich wills 

eben darumb nicht thun/ das yhr myr e^n gepott draus s 

machen wollt/ vnd ynn meyne freyheyt greyffet / Senn 

wyn sollen ynn der freyheytt handlen als knechte Gottis 

( wie hie S. Peter spricht ) nicht als menschen knechte/ 

Sonst wo es yemand von myr begeret / dem ich damit 
dienen künde / will ichs gerne von gättein willen thun / 

nicht angesehen/ob es gcpotten sey odder nicht/sondern 

vmb brüderlicher liebe willen/ vnd das es Gott also ge--

fellet/das ich meynem nehisten diene. Also will ich auch 

nicht gezwungen seyn/dasich welltlichen furstcn vnd 

Herren vnterthan sey/sondern will es von Myr selbs thun 

»nche darumb/das sie myr gepieten / sondern dem nehi ̂  

sten zä dienst. Also sollen nu alle vnsere werck seyn/ das 

sie auss tust vnd lieb daher fliessen/vnd alle gegen dem 

nehisten gericht seyn/weyl wyr für vns selbs nichts dur 

^cn das wyr frum werdest. Weytter folgt. 

ehrtmtig Mgen xeow 
man. 

Sas ist nicht eyn gepott / sondern eyn trewe ver / 

manung. Wyr sind yederman ebere schuldig / ob wyr 

gleych frey sind / Senn die freyheyt reychet nicht auff 

vbelthun/sondern alleyn auffwolchatt. Nu haben wyr 

osft gesagt 

^ W geskgt / das eyn yglicher Christ durch den glawben 

das alles vberkomptdas Christus selbs hatt/vnd wirtt 

also seyn bruder. Sarumb wie ich dem Herren Christo 

alle ehre gebe / also soll ich meynem nehisten auch thun. 

Sas stehet nicht alleyn ynn eufserlichen geperden / als 

das ich mich gegen yhm neyge vnd der gleychen / soit ^ 

dern viel mehr ynnwendig ym Heryen / das ich viel von 

yhm hallte / wie ich von Christo viel hallte. Wyr sind 
der tempel Gottis / wie.S. Paulus spricht.t. Cor: .z» 

Scnn der geyst Gottis wonet ynn vns. So wyr nu für ey 

ner blltonstranyen vnd des Heyligen Creuye bild nyder ^ 

rnyen / warumb sollen wyr es nicht viel mehr thun für 
eym lebendigen tempel Gottis^ 

Also leret vns auch S. Paulus zun Romern am .»2. 

Sas c / ner dem andern zuuor komen sol »nit ehrbietung / 

^liso / das sich eyn yglicher vnter den andern setze / vnd 

^fhtt entpor hebe. Sie gaben Gottis sind manchfcltig 

^ttd vngleych / das eyyer ynn eynem hoher«: stand ist / 

^enn eyn ander / Aber niemant weyss/ wilcher für Gott 

der h^hist ist/Senn er kan wol eynen/der hie ym aller ge 

Ängsten stand ist / dort am hohisten heben. Srumb soll 

'ich eyn yglicher / wenn er gleych hoch entpor siyt/ her^ 

Under wersten vnd seyi?cn; nehisten die ehr bieten. 

Habtlied die knwerlclMt. 
Ich Hab droben gesagt / wie die Aposteln von eyn 

?uder scheyden gemeyne liebe vnd bruderlicbe. Wyr sind 

I'-yttldiF auch vnscre feynde lieb zä haben/das ist die ge--

!?^yne Christliche liebe. Aber bruder liebe ist / das wyr 

Bisten vns vmer einander als brüder lieb haben / vnd 
p 



fich eyner des ai:dern anitehme/jyneemalwyr alfe eyner/ 

ley gntttsr habe«: von Gott. Biese liebe foddert hie son/ 

derkch G. Peter. 

Mochtet Mott/ Shret den 
lvittg. 

tLr jagt nicht/das man viel von den Herrott vnd ko> 

m'gen hallten soll / sondern das man sie dennoch eheren 

soll/ob sie gleich Heyden sind / Wie auch Christus than 

hatt vnd die Propheten/ die den konigen von 2öabyloniF 

en sind zu fassen gefallen. Aber hie möchstu sprechen » 

^?ie sihestu/das man auch dem Vapst gehorsam seyn 

soll vnd zü süssen fallend Antwortt. Iha we«:n sich der 
Bapst welltlicher gewallt an nympt / vnd thut wie eyn 

ander vbcrherr/soll man yhm auch gehorsam sey«: / 2lls 
wenn er also spreche / Ich gepiete dyr eyn kappen odder 

platten zü tragcn/Item/auff dzesen tag zü fasten/nicht 

das es für Gott etwas gelte / noch als sey es nott zur se--

licke^t / so«:dern daruinb / das ichs also haben will/ als 

eyn welltlicher Herr. Aber wenn er also her feret vnd 

sagt /Ich gepiete dyr das zü thun an Gottis stat / das 

du es also annehmist/als es von Gotte selbs keme / vnd 

Haitis? bey dem bann vnd eyner todtsund/Sa sprich du/ 

Gnad junckcr/ich wills nicht thun. 

Ser gewallt sollen wyr vnterthan seyn / vnd thun 

was sie heyssen / weyl sie vnser gewissen nicht binden / 

vnd nur von eufserlichen dingen gepieten / wenn sie vns 

gleych mit faren als tyrannen / Senn wer vns den rock 

u^mpt/sollen wyr auch den manrel lassen. Aber wc»m 

sie Mn das geMch regiment griffe,, wollen vnd das 
Vewisse»: fange«: / darynn Gott alleyn styen vnd regiren 

muj^/ soll man yhn gar nicht gehorchen / vnd auch ehr 

de,» haljs drüber lassen. Welltlich gepiet vnd regt? 

Ment Drecket sich nicht weytter/denn aufseusserlich vnd 

leyblich ding / Aber der Vapst rcysset nicht alleyn das 

sich/soi:dern will das geystlich auch habe«:/ vnd hatt 

doch keynis nicht / Senn seyn gepiete«: ist nichts an ̂  

ders / denn von kleydern / speysen / stiffce«: vnd pfrün 

den/wilchs widder ynns welltlich noch geystlich re^ 

AlMent gehöret. Senn was ist die wellt dauon gebest 
sert^ Sayn ist es widder Gott/das er darauss junde 

vnd gütte werck machet / da der keynis ist / druinb kan 

es Christus nicht leyden / Aber das welltlich regiment 

tan er wo! leyden/ syntemal stchs nichts bekun:mert mit 

lnnden noch gütten wercken vnd geystlichen sachen/ 

sondern hatt »nie ander«: dingen zü schaff,»/Als wie 

tuan stedte verware«: vnd festmachen / brücken bawei: / 

Zoll auffrichten / stewer nehmen / geleyd hallten / land 

vnd leutt schüyen v«:d vbelthetter straffet soll. Srumb 

tan eyu Christ eyn: solchen furstencfo fern er keyn gepott 

ausfdasge^sstt, schlecht ) wol gehorfam seyn/vnd 

tMt es v«:gcywu»:gen/synteinal er aller ding frey ist. 

f . ^aru«nb/wej:n «nich yyu«:d ey«, keyser odder fürst 
si'^Iete / was meyn glawb were / sollt ichs yhm sagen/ 

vmb seynis gepietens willen / so«:dern«: das ich 

!^)l»loig bynn n:eyn glawben öffentlich für yederman zü 

bekenne«:. 

p 5 



Wenn er aber weytter wollt faren/vnd myr gepieten/ 

das ich sonst oder so glewben sollte/jo soll ich sprechen/ 
Lieber herr/wareee du deyns welltlichen regiments/ Su 

hast keyn gewallt Gott ynn seyn reych zü greyssen / darF 

umb will ich dyr gar nicht gehorchen. Su kanst doch 

nicht leyden/das man ynn deyn geriet greysse/wenn dir 

yinand on deyn willen vber das geleyd feret/ so fcheusst--

stu mit büchsen hernach / Meynstu denn/ das Gott ley? 

den soll/ das du yhn vom stuel willt stossen/vnd dich an 

seyn stat seyen ^ G. Peter heyjse die welltliche vbirkeyt 

nur eyn menschliche ordnung. Srumb haben sie keyne 

mache ynn Gottis ordnung zü fallen vnd vom glawben 

zä gerieten. Sas sey dauo>» g»mg gesagt. Holgt nu 

weytter ynn der Epistel. 

Mr hautsknecht te t̂ unter 
than mit aller kurcht den her̂  
ren/nicht slle?ne den Wtism 
vnd gelynden/sondern auch den vnschlachttgcn. Senn 

das ist gnade / so yemand vmb des gewisiens willen zä 

Gotttrawrickeyt vertregt vnd leydet mit vnrecht. Senn 

was ist das für eyn preyss/ so yhr vmb missethatt willen 

streyche leydet^ Aber wenn yhrvmb wolthatt willen le^ 

det vnd erduldet/das ist gnade bey Gott» 

G. Peter hat nu bissher geleret /wie wyr welltlicher 

gewallt vnterthan sollen seyn vnd ehrbieten/Sabey wyr 

gesagt haben/wie weytt sich yhr gewallt strecke / das sie 

nicht vmb sich greyffen ynn die fachen die zum glawben 

gehören» Sas ist von der vbirkeyt ynn gemeyn gesagt 

vnd eyn lere für yederman/Nn feret er aber fort/vnd re--

det von solcher gewallt/ die sich nieht vber eyn gemeyne 

streckt/sondern nur auss sonderliche Personen / Sa lcret 

er zum ersten/ wie sich das haussgesmd gegen yhren her--

ren soll hallten/vnd ist das die meyuung. 

Hausskneeht vnd haussmegd sind eben so wol 
Christen als ander leutt / weyl sie eben das wortt / den 

glawben /die eauffe vnd alle gutter haben / wie alle an --

dere/Sarumb smd sie für Gott gleych so gros vnd hoch 

als andere. Aber nach eusserlichem wesen vnd für der 

welle/ist eyn vnterscheyd / das sie geryngcr sind vnd an--
deren dienen müssen. Sarumb weyl sie zü dem stand von 

Goee berufftn sind / sollen sie das yhr ampt seyn lassen / 

das sie yhren Herren vnterthan jeyen / vnd au ff sie sehen 

vnd acht haben. Saher auch der Prophet Sauid eyn 

feyn gleychnis gibt / vnd anyeyget wie sie wol dienen 

sollen Psalm: .l 2.5. Wie der knecht äugen auffder her / 

renhendesehen/vnd wie die magdauffyhrer ftawen 

hend sihet / Also sind vnfere äugen an ff dich gerichtet. 

Bas ist / knecht vnd megde sollen mit demut vnd forcht 

rhun/was der Herr oder dieFrawe will/Sas will Gott 

haben/drumb sbll mans gerne thun. Ses kanstu gewiss 

^nd sicher seyn / das es Gotte gefalle vnd angenehme 

!^/so du es y»n glawben thust. Sruinb sind es dte besten 

Lütten werck/die du thun kanst/darffist nicht weyt nach 

Indern lauffen/ Was dich deyn Herr odder fraw heysst/ 

das hatt dich Gott selber geheyssen. Es ist nicht eyn 

^^nsche^ gepott/wie wol es durch menschen geschieht . 

^rumb sollen nicht ansehen/was du für eyn Herrn hast/ 

3ute od^r böse/ frenntlieh odder zornig vnd vngefchla, 

/ fondern dencke also / Ber Herr fey wie er wolle / >> 

PT 



will ich yhm birtten/vnb das Gottezü ehren thun/weyl 

crs von myr haben will / vnd syntemal meyn Herr Chri, 

stus selbs zum knecht ist worden vmb meynet willen. 

Gas ist die rechtschaffene lere/ die man ymmer trey, 

ben solle / wilche yyt leyder gar verschwygen vnd ver? 

loschen ist. Aber das thut niemant / denn die Christen 

sind/Senn das Euangelion predigt alleyn denen/die es 

annehmen/ Srumb willen nu Gottis kind seyn/so bylde 

dyr das yns hery / das du also dienest / als heysse dichs 

Christus selbs. Wie auch G. Paulus leretzun Ephescrn 

am .5». Ihr knechte jeyt gehorsam ewern leiblichen 

Herren / als dein Herren Chrtsto / nicht mit dienst alleyn 

für augen/als den menschen zü gefallen/sondern als die 

knechte Christi/ das > hr solchen willen (Tottis thut von 
Heryen mit willfereickeye/ Lasse euch duncken / das yhr 

dem Herrn dienet/vnd nicht den menschen ;c. Also sa> 

get er auch zun Coloss: am .z. Sein? yhr dienet dem her/ 

ten Christo . Ach das yye psaffen/llllünch vnd Nlon, 

nen ynn eynem solchen stand weren/ wie solte»? sie Gotte 

danckei» vnd sroh seyn . Senn es kan yhr keyner sägen / 

Gott hatt mich geheyssen messhallten / metteit singen/ 

die sieben zeytten beten vnd der gleychen/ denn sie haben 

keyn wortt ynn der schriftt dauon/Srumb wenn ma,» sie 

fragt/ ob sie auch gewiss vnd sicher sind/ das yhr stand 

Gott gefalle/sö sagen sie/^leyn. Aber wenn du eyn ge^ 

ringe haußmagd fta^ist/warumb sie die schüjsel wasche 
odder die kue n?eleke/so kan sie sagen / Ich weyss/das/ 

das ich thue / Gott gesellt / synteinal ich Gottis wortt 

vnd befelh habe. Sas ist eyn hoches gütt vnd tewrer 

schay / des niemant werd ist. Es sollt eyn Fürst Gort 

dancken/das er solchs thun künde/ War ists/er kan au^ 

eh ynn seynem stand thun / was Gott haben will / neu,, 

!ich/das er die bösen straffe» Aber wenn vnd wie selten go 

sthicht es/das er solch ainpt recht füren kan 5 Aber ynn 

Visen, stand/lst es alles also geschickt/das sie wissen kun 

den/wein» sie thun was man sie heyst/das es alles Gott 

gefalle / Sie werck sihet Gott nicht an / wie geringe sie 

sind / sondern das hery / das yhm mit solchen geringen 

wercken dienet. Aber es gehet zwar hie auch / wie ynn 

andern jachen / Was Gott gepotten hatt/das thut nie--

Mant / Was menschen auffrichten vnd Gott nicht ge F 

Peut/da laufst yedel n»an hynach. 

So sprichstu/ Iha wie^? wenn ich denn eyn solch, 
en wunderlichen v>»d zornigen Herr,: habe / den niemant 
tan zü danck dienen / als man viel solche leutt findet ^ 

Sarauff antworte.G. Petrus. Vistu eyn Christ vnd 

Wille Gott gefallen / so mustu nicht darnach fragen / 

wie selyam vnd vnschlachtig deyn Herr sey / sondern 

deyn äugen ymmer dahyn wenden vnd sehen / was dyr 

Gott gepeut . Srumb sollen also dcncken / Ich will da 

Mit meynem Herrn Christo dienen / der will es von myr 

Haben/das ich dem vnschlachtigen Herrn vnterthan sein 

soll. Wenn dich Gott hicss dem teuffel odder dem ergl> 

sten buben die sthuch wüschen / jo sollt» es auch thun / 

vnd were das werck gleych so gütt als das aller hohlst / 

^cyl dichs Gottheyst. Srumb solltu hie keyn Person an--

! chen/sondern alleyn was Goet haben will/ Sa ist denn 

das geringst werck für Got besser/ wenn es recht gehet/ 

aller Pfaffen vnd München werck aust^eyncm hauffi-
Milchen «in das nicht bewegt / das dlss Gotns will 

.wolgcfallcn ist/da Wirt sonst nichts hc'ffcn. Vefs--
^ ra,^^ nicht ehun / ergers kanffu nicht lassen / Vn5> 

M man solchs mit aller furcht thun (spricht 

Peter) 



das man barMt-x recht fitre/ssntemal es nicht mensch-
en/sondern Gottis gepott ist. 

Vnd hie redet zwar S. Petrus eygentlich von den 

knechten/ wie es zur selben zeytt gieng/da sie leybeygene 

leut waren/der gleychen man noch findet an etlichen or, 

ten/die man verkaussce wie das viech / die wurden vbet 

gehandlet vnd geschlagen von yhren herren/vnd hatten 

die herri: solche freyheyt/das man sie nicht straffte / 

wenn sie gleych die knechte todschlugen / Sarumb ist es 

nott gewesen / das die Aposteln solche knechte wol ver / 

maneten vnd trösteten/ das sie den zornigen Herren auch 

kundten dienen/vnd leyden/wenn man yhn gleych leyde 

vnd vnrecht thett. wer ey»l Christ ist / der muss auch 

eyn Creuy tragen/ vnd yhe mehr du vnrccht leydest/yhe 

besser es vmb dich stehet/Grunlb sollt» solch Creuy von 
Gott willig aussnehmen vnd yhm danckcn/Sas ist das 
recht leyden/das Gott wol gesellet /Genn was were es/ 

das du vbel geschlagen wurdest / vnd hettist es wol ver, 

dienet / vnd wolst dich des Creuys rhümen Barumb 

spricht.S. Peter/ Wenn yhr vmb wolehatt willen ley, 

det vnd erduldet/ das ist gnade bey Gott / das ist / an , 

genem vnd eyn grosser danck für Gott vnd eyn rechter 

Gottis dienst. Sihe / da sind die rechte kostliche gütte 

werck beschrieben / die man thun joll / vnd wyr narren 

haben diese lere mit fässen getretten / vnd andere werck 

ereicht vnd aufsgeworssen/da sollton wyr die hend auss 

heben / Gott danckcn vnd sro seyn / das wyr nu solchs 
wissen. Folgt nu weytter. 

Denn dazu lexc xhr berussen/ 
sintemal auch Christus gclieeeit hatt sur vns / vnd vns 

eynfurbltd gelassen/das yhr stallt nach folgere seynen 

fuftstapffcn/ 

fusssiapffin /wilcher teyne sund than hat / ist auch keyn 
trug ynn jeynem munde erfunden/ wilcher nicht Widdert 
schale da er gescholten ward / nicht drewet da er leyd / 

Er stellets aber dem heym der da recht richtet / wilcher 

vnser sund selbs geopssert hatt an seynem leybe auss dem 

holy/auss das wyr der sunden on seyn / vnd der gerecht 

tickeye leben/ durch wilchs strynzei: yhr seyt gesund wor/ 

den. Genn yhr wäret/ wie die yrrende schass/ aber yhr 

seyt nu bekeret zü dem hirtten vnd bischossewer seelen. 

Bas ists / das wyr gesagt haben / das die knecht 

?ns hepy bylden sollen/ vnd sich bewegen lassen/gern zÄ 

ch»n vnd zä leyden was sie sollen/ das der >?eer Cht istus 

yhn so viel than Hat/Sas sie also dencken/syntemal »nyr 

Mein Herr gedienet hat/das er doch nicht schuldig war/ 

vnd für mich hyngeben leyb vnd leben / warumb wo!lt 

ich yhm nicht widder dienend Er war gany reyn vnd on 

sund / noch hatt er sich so tiess herunder geworssen vnd 

f»r mich seyn blütt vergossen/vnd ist gestorben das er 

Meyn sund vertilgte/ Ey sollt ich denn nicht auch etwas 

leyden/weyl es yhm gesellet^ Wilcher nu das betracht/ 

der muss doch eyn steyn seyn / wenn es yhn nicht beweg--

te/Benn wenn der Herr für her gehet vnd ynn kott tritt/ 

gehet yhe billich der knecht hynach. 

^ Barum!) spricht G. Peter/Sayu seyt yhr berussen. 

^oy» ̂  Vas yhr vnrecht leydet wie Christus. Als wolt 

^ sagen/ Wiltu Christo nachfolgen/so mustu nicht viel 

Wehten vnd klagen/ wenn dir vnrecht geschicht/jonder 

^ selb levden vnd zü gött halten/ die weyl Chnstus al, 

^ on schuld aelitten hatt. Er hatt sich auch nicht 

aussteche berussen/da er für dem richter stnnd/Sarumb 



kMtffll da daA recht nnt füzsen tretten vnd dayu spreche 

en/Seo gracias/dazu byn ich berusfen/das ich vnrecht 

leyde/Senn was soll ich klagen/ so meyn Herr nicht se / 
klagt hat ^ ^ ^ 

Vnd hle hatl- .S. Petrus ettliche wortt genomen 

auss dem Propheten Esaia am .^5. uemlich diese / Ser 

da keyn sul'»d gethan haet/ ist auch keyn trug ynn leynem 

mund erfunden. Item / durch wiichs j^ryinen yhr seyt 

gesund worden. Christus war so reyn/das nicht eyn boß 

wort auss seyner zungen ist gewest / Er hatte verdient / 

das yhm yederman were zü süssen gefallen vnd yhn hett 

auff den henden getragen / Hett auch wol macht vnd 

recht gehabt/das er sich rechet / noch hatt er sich lassen 

schellten/verHonen / lestern vnd dayu todten / vnd seyn 

mund nye auffthan/ Warumb soltistu es denn nicht au, 
ch leyden/so du doeh eyttel suud bist 5 Su solltist Gotte 

lob vnd danck sagen/ das du seyn wirdig werest/ das dtl 

Christo sollt gleych werden / vnd nicht murren noch vn-

gedultig styn/ wenn man dyr leyde thutt/weyl der Herr 

mchtwiddergescholltm noch gedrewct hatt/sondern 
auch für ftyne feynd gebetten. 

So mochstu sprechen/Wie ̂  soll ich denn denen 

rocht geben/ die myr vnrecht thun vnd sagen / sie haben 

wol than^? Antworte/ Neyn/j^ndern also jolltu spreche 

en/Ich wills von Heryen gern leyden/ob ichs gleych nü-

che verdient habe/vnd du mir vnrecht thuest/vmb mey, 

ms Herrn willen/der auch für mich vnrecht gelitten hat. 

Gotte sol.tn es heym stellen / der eyn rechter richter ist / 

der wirt es reychlich vergelten/ wie es Christus seynem 

hymlischen vater heym stellet/ wilcher vnser sund selbs 

geopffirt hat an seynem leyb (sagt G. Peter) das ist/er 

hat mche für sich gelitten/sondern vns ZK gütt. Sie wyr 

yhn ge^emztgt haben mit vnsern sunden/Sa sind wyr 

noch weyt von / Sarumb wenn du eyn frommer Christ 

bist / sollen dem Herrn nachfolgen vnd dich jamern lass, 

en/deren die dyr leyde thun/vnd auch für sie bitten/das 

sic Gotte nicht straffen wolle/Senn sie thun jhn selb gar 

weytt viel mehr schaden an der seel / denn dyr am leyb. 

Wenn du das zü Heryen nennst /soleistu deyns leyds wol 

vergessen vnd gerne leyden. Sa sollten wyr betrachten/ 

das wyr vorhyn auch ynn solchem vnchristlichcm wesen 

gewesen sind / wie yhene / aber nu durch Christum sind 

bekert worden / wie G. Peter beschleußt vnd spricht. 

Mr wäret Wie die irrende 
schaff/Aber ihr seyt NU bekeretzü dem hyrtten vnd bisch, 
offewer seelen. 

Sas ist aber eyn sprnch anss dem Propheten Esaia/ 

wilcher also spricht. Wyr sind alle als die schaff'yrre ge, 

lauffett / vnd ist eyn yglicher seynen eygen weg gangen. 

Aber yyt haben wyr nu eyenn hyrtten vberkomen c sagt 

Peter) Ser son Gottis ist vmb vnser willen komen/ 

das er vnser hyrt vnd bis cho ff* würde / der gibt vns sey , 

Ueu geyst/ weydet vnd leyttet vns mit jeynem wort/das 

wyr nu wissen/wie vns geholffcn ist. Sarumb wenn du 

^kennest / das durch yhn deyn sund hynweg sind geno , 

Men/ss bistu seyn schaff/ so ist er deyn hyrt/ Item er ist 

bisehoff/so bistu seyn seel. Sas ist nu der trost/den 

""e Christen haben. 
^ Also haben wyr zwey Capitel ynn dieser Epistel / 

^y»w S. Peter zum ersten gelert haee/den rechtschasfi-

" Ilawben / darnach die rechtschaffen werck der liebe / 

"d hatt geredt von zweyerley wercken. Zum ersten / 

Was wyr alle ynn gemeyn 



gegen der wellelt'chenvbirSeyt thun sollen / Darnach / 

wie sich das hausgesind soll gegen seynen Herren halteit. 

Vnd was G. peeer hie von haussknechten sage / strecke 

sich auch auffetelich andere Personen / nemlich / Hand? 

wercks leuee / tagloner vnd allerley gemyedte stechte. 

Nu wirte er weytter leren/wie sich man vnd weyb gege»Z 

einander Christlich hallten sollen 

Bas dritte Lapttel. 

Ksselben Alexchen dke 
werber texen vnmr» 
ehan yhren mennern/auff das/ das auch 

die/so nicht glewben an das wort/durch 

der weyber wandet / on wort gewunnen werden / wenn 

sie ansehen ewern keuschen wandet ynn der surcht / Wik? 

eher geschmuck sey nicht auswendig ym harflechten vnd 
vmbhang des golltis/odder anlegung der kleyder / son? 

dern der verporgen mensch des Heryen ynn der vnuerru ? 

cklicheyt / eynis sanffcen vnd stillen geystis/ wilcher für 

Gottprechelich ist^ Kenn also haben sich auch voryeyt? 

ten die Heyligen weyber schmücket/die jhr Hoffnung auff 

Gott sayeen/vnd shren mennern vnterthan waren/Wie 

die Gara Abraham gehorsam war/vnd hiess yhn//)er? 

re/wilcher tochter yhr worden seyt / so yhr wolehue vnd 

euch nicht surcht für eymgem schewsal. 

/?ie redet ,G. Peter surnemlich von den weybern/ 

diezä der zeytt heydenische vnd vnglewbige menner hat? 

ten / Vnd widderumb sage er von den glewbigen men / 

nern/ die da heydcnische weyber hatten / Senn es gieng 

dayumal offc alsozü / da die Apostel das Euangelion 

predigten vnter den Heyden / das eyns Christen ward 

das ander nicht. Weyl es nu da gepottcn war / das die 

weyber den mennern sollten vnterthan seyn / wie viel 

Mehr muss es yynnd also gehen. Brumb sol! des weybs 

werck seyn (will .S. Peter sagen) das es vnterthan sey 

yhrem man / ob er schon eyn heyde vnd vnglawbig ist. 

Vnd gibt vrsach/warumb das geschehen soll. 

AluS das/ das auch die/to m> 
cht glewben an das wortt / durch der weyber wandel 0'^ 

wort gewunnen werden / wenn sie ansehen ewern keusch? 

cn wandel ynn der surcht. 

Bas ist/wenn das eyn man sihet/das sich seyn weyb 

also rechtschaffen helt vnd schickt / das er zum glawben 

gereyyet werde/vnd den Christlichen stand für eyn rech? 

ten gütten stand halte. Vnd ob schon den weybern selb 

nicht besolhen ist zü predigen/ so sollen sie sich doch also 

hallten mit yhrem geperd vnd wandel/das sie damit die 

Weimer zum glawben reyyen.Wie wyr lesen von S. Au? 

Austums mötter / die yhren man für seynem todt bskcre 

hat da er eyn heyd war / darnach auch yhren son Augu? 

stinum. Bas ist nu noch eufserlich ding/ das man niche 

barumb thun soll / das man damit wolle frum werden / 

denn der gehorsam macht dich nicht selig / Ben»? du 

auch wol eyn gehorsam weyb finden / die doch vn? 

^ubig ist/sondern darumb soltu es thun/das du damit 

^Nem manne dienist. Benn also hat es Äott geordnet 

.z. da er zum weyb spricht / Bu solle dich ducken 

deynem man vnd er soll deyn Herr seyn/^< llchs auch 



Her straff eyne ist / die er den weybern auffgelegt hat. 

Solchs ist aber c sag ich ) der eusserlich wandel /gehorö 

den leyb an/nicht den geyst. 

Sas ist aber eyn gross/ das man weyss/was man 

für werck thun soll / die Gotte gefallen/ Ba sollten wyr 

rveytt nach lauffen/Wie wyr schen/das die wellt gelau? 

ffen ist nach dem das sie errichtet hat. Bas ist eyn hoher 

edler schay / den eyn weyb kan haben / wenn sie sich al ? 

so helc/das sie dem man vnterthan sty/das sie sicher ist/ 

das yhr werck Gott gesellt/ was kan yhr frolichers wid? 

derfaren^ Brumb wllche eyn Christlich weyb seyn will/ 

die soll also dencken/Ich will nicht ansehen/was ich 

für eynen man Hab/ob er eyn heyd oder Jud/ frum oder 
boss sey/Sondern das will ich ansehen/ das mich Gott 
ynn den ehelichen stand geseyt hatt/vnd will meynem 

man vnterthan vnd gehorsam seyn / Barnach sind alle 

jhre werck gülden/wenn sie ynn solchem gehorsam steht. 

Wilche sich aber das nicht lessc reyyen/da wirt sonst 

nichts helffen/Benn mit schlagen wirstu nichts auss? 

richten/das du eyn weyb frum vnd bendig machst / sch--

lechstu eyn teuffel herauss / so schlechstu yhr zween hy 
neyn ( wie man sagt) O wenn die leut/die ym ehelichen 

stand sind/solchs wuffccn/ wie sollten sie so wol stehen / 

Aber was Gott gepotten hat/thut niemants gern/ was 

aber menschen haben erdacht / da lauff't yederman zü » 

Biss gepott hatt Gott so fest wollen gehallten haben / 

das er auch macht geben hatt den mennern gelübd aufst 

zulosen / die die weyber than hatten / wenn es yhn nicht 

gefiel/ wie wyr lesen Numeri am .50. Barumbdases 

»wr friedlich vnd sttlle ynn eym Hanfs zugienge. Bas ist 

stück. l^n sagt der Apostel weytter /wie sich eyn 
weyb soll gegen andern ieutten hallten. 

Vmlcher?etchmuck k? nicht 
ausswendig ym harflechten vnd vmbhang des goldes/ 

oder anlegung der kleyder / sondern der verporgen men? 

sch des Heryen ynn der vuuerrucklicheyt / eynis sanssten 

vnd stillen geystis/wilcher für Gott prechtlich ist. 

Biesen schätz nicht alleyn eyn weyb / sondern 

auch eyn man haben/der da ynnerlich sty. Hie mochte 

aber yemand fragen / ob es gepotten sey odder nicht / 

das .S. peeer vom geschmuck sagt, wyr lesen von 

Esther/das sie ein guldin krön vnd kostlichen geschmuck 
trüg/wie eyner konigyn zymet / Also auch von Judith/ 

Aber das stehet darbey geschrieben/ das sie den schmuck 

veracht haben vnd haben müssen tragen. Brumb sagen 

wyr auch alsö/iLyn weyb soll also gesynnet seyn/ das sie 

des schmucks nicht achte / Sonst wenn das volck auss 

den schmuck geredt / höret es nicht dauon auff/ das ist 

?hr art vnd naeur / darumb soll es eyn Christlich weyb 

verachten / wens aber der man will haben/odder sonst 

ein redlich vrsach ist/das sie sick schminke/gehet es wol 

HM Also soll sie aber geschmückt seyn< wie hie S. peeer 

sagt) das sie ynnwendig geyirt sty / ynn eynem sanfsten 

^Nd stillen geyst/Bu bist hübsch gnög geschmückt/wenn 

dudeynemman geschmückt bist/Christus wills nicht 

^aben/ das du dich darmnb schmückest / das du andern 

'eutten gefallest/vnd das man dich eyn hübsche meye 

^^sse. Barauff sollen aber sehen/wie du den verborgen 

schay vnd kostlichen geschmuck ym Heryen tragest / ynw 

vnuerrucklicheyt c wie S. Petsr sagt )pnd fürest 

erhar züchtig wesen^ 



Ls ist eyn gütt äljyeygm / das bo »licht viel geyst» ist / 
wo man so viel aussden schmück lege/ist aber eyn glawb 

vnd geyst da /der wirts wol mit süssen tretten/vnd fpre? 

chen/wie die konigyn Esther. Herr du weyst/das ich die 

kron/die ich auff dem hewbe trage/für eyn grewel ach? 

te/vnd mich muß alfo fchmucken/Wenn ichs nicht mü? 

sre meym konig zü liebe thun/wollt ichs lieber mit füssett 

rreteen. wo eyn solch weyb ist / die wirt dem man auch 

deste bass gefallen. Srumb sollen sie dahyn dencken 

( spricht .S. Peter) das sie den ynnwendigen menschen 

schmu^en/da ein stiller geyst fey/der vnuerrucklich fey/ 

nicht alleyn das sie nicht ausslauffen/ auff das sie nicht 

verrückt vnd zü schänden werden/sondern also meynee 

ers/das sie drauff sehen/ das die seel ynnwendtg vnuer? 
ruckt bleyb glawben / das der selb nicht ver? 

leyet werde. 

Saher kumpt denn eyn solch hery / das nicht her? 

auss bricht vnd denckt/wie es gesehen werde für der 

wellt. Eyn solch hery ist eyn prechtig ding für Gott / 

wenn sich eyn weyb schmucke mit eytel golt/edelgesteyn 

vnd perlen biss auss'die süss/das were vber diemass 

^rechtlich / Aber so viel kanstu nicht an eyn weyb heng^ 

en / das es zuuergleychen sey / dem vberschwenckliche»D 

schmuck der seelen/der für Gott prechtlich ist / golt vnd 

edelgesteyn ist für der wellt prechtig/aber für Gott ist 

es eyn stanck / Sie ist aber für Gott wol vnd herlich ge ? 

schmückt/ die ynn eynem stillen vnd sanften geyst daher 

gehet / Srumb weyl es Gott selbs für prechtig helt / 

muss es eyn herlich seyn. Eyn Christliche seel hat 

alles was Christus Hatt/Senn der glawb ( wie wyr ge ̂  

sagt haben )bringt vns alle gütter Christi miteynander/ 

Bas ist eyn grosser tewrer schay vnd solcher fchmuck / 

den niemant kan gnügsam preyfen/ Gott helt auch selbs 

viel dauon. Alfo soll man die weyber vom schmuck en? 

thallten vnd reyizen/die weyl sie sonst daryu geneyge 

sind. Wenn das eyn Christlich weyb höret vnd zü hery? 

en lesstt gehen / vnd das alfo dcncket/ Ich wtll den fch? 

muck nicht achten / weyl feyn Gott nicht achtet / muss 

ich yhn aber tragen / so will ichs meyiken» man zü willen 

thun / fo ist sie recht ym geyst geschmückt vnd gehöret. 

Bar auff gibt nu.S. Peter auch eyn erempel von heyli? 

gen weybern / das er die weyber zum Christlichen wefen 
reyye/vnd jpncht. 

Denn alto haben sich auch 
voryeytten die heyligen weyber schmücket/die yhe Host? 
itting anss <^)0tt sayten vnd yhrcn mennern vilterchaip 
waren / W i e  die S a r a  Abraham gehorsam war/vnd 
hlejs yhn/Herre. 

wie die selben weyber sich geschmückt haben c will 
er sagen ) alfo thut yhr auch/als die Sara yhrcm Abra? 

yam gehorsam war vnd hiefs yhn yhrcn Herrn. Alfo fa? 

Act die fchriffc Genesis .iL. da der enge! zü Abraham 

am vnd sprach.Heut vber eyn ,ar soll Sara eyn fon ha? 

/ Sa lacht sie vnd sagt aljo / weyl ich alt byn vnd 

ieyis ^^err auch altist/soll ich noch mit wollust vmbge? 

. en^ fpruch hart .S. Peter wol angesehen vnd hie 

^er geyogen/Senn sie hett 2lbraham inche also eyn her? 

en geheyfscn/wenn sie yhm nicht were vnterthan gewe? 

!^'/vnd fz,r äugen hette gel?alten. Brumb sagt er weyt? 
ter. 

wilcher eochter yhr worden 
^ wolthut vnd euch nicht furchtet für eynictem 

i^ervjal. 



wasmeyneter daim't^ Bas meyneter/ Gemeyn^ 

tich ist das der weyber naeur /das sie sich für allein ding 

schewen vnd furchten / darumb sie so viel zewberey vnd 
^berglawbens ereyben/ da exne die ander lerer / das ni? 

chtzüzelen ist was sie für gauckelwerck haben / Bas soll 

aber eyn Christlich weyb nicht thun/ sondern soll frey si? 

eher daher gehe»» / nicht alfo schewjcllg seyn / vnd hyn 

vnd her lausten / hie eyn fegen dort eyn fegen sprechen / 

wie es yhr begegnet das sie es lasse Gott wa'dcn / vnd 

dencke/es künde yhr nicht vbel gehen / Ben,: die weyl sie 

weyss wie es vmb sie stehet / das yhr stand Gott geselt/ 

was will sie denn furchten^ Gtyrbt dyr deyn kind/wü stu 

kranck/wol dyr/befilhs Gott/ du bist ynn dem stand der 

Gott gefelt/was kanstu besscrs begeren^ Bas ist nu den 
weybern gepredigt. Nu folgt was die mcnner thun jol? 

len.^ 

Dcsseliimslcxchcn xhrmm« 
nec / woncl licx xd» mit ver -
nunffc/ vnd gebt dem weybischen / als dem fchwechsten 

werckrzeug/seyne ehre / als auch mitterben der gnad des 

lebens/auffdas eweregepett nicht verhyndert werde,:. 

Bas weyb ist auch Gottis rustyeug odder werck? 

yeuZ ( ^ ) Benn Gott braucht seyn dayu / das sie 
kinder trage/gepere/ernerc vnd wartte/ vnd das bawss 

regire/Solche werck soll das weyb thun. Barumb ist es 

Gottiszeug vnd gefess/ver es dann geschaffen vnd ,hm 

solchs eingepflanzt hatt . Bafur foll nu der man seyn 

weyb ansehen / Brumb spricht S. Pertee / Ihr menner 

solle bey den weybern wonen mit vernunstc/ nicht das 

^hr sie wollet regyren^nach dein tollen kopff/ Sie sollen 

MM lchen/wie sie der man regirt/ was er sie heysic vnd 

fchaffet / das das selb gethan sey / Aber er soll auch st? 

Yen / wie er jewberlich vnd mit vernunfsr mit yhr vmb? 

gehe / das er yhr schone vnd yhr eehr gebe/als dem sch? 
wechsten werckyeuge Gottis. 

Ber man ist auch Gottis rustyeug / ist aber ster ? 
cker/das weyl>aber ist schwecher von leyb/vnd auch am 

müec blöder vnd vertagter / Brumb sollt» also mit yhr 

handlen vnd vmbgehen/das sie es tragen künde. Bu 

Mujr hie eben handlen / wie mit andern? zeug damit du 

crbeyttist/als wenn du eyn gut Messer wilt haben/mustu 

mcht damit ynn stcyn hacken . Barausfkan man nu ni? 

cht regel ̂ eben/Gott stellets yederinan selbs heym/das 

er Handel »nie dem weyb nach vernunfst/darnach eyn ig? 

lichs weyb geschickt ist/Beim du must der gewallt nicht 

brauchen die du hast / wie du selbs willt /Benn du bist 

drumb yhr man/ das du yhr helffest/enthaltest vnd jch? 

ätzest sie / nicht das du sie verderbest / Ba kan man dyr 

das zyl nicht eben seyen/du »nust hie selbs wissen/wie dt» 
tollt mit vernunfsc faren. 

^ Also haben wyr nu von chmennern auch/w^s sie für 

Autte werck thun sollen die Gotte gefallen/nemlich/das 

sle bey yh^eu weybern wonen vnd sich mit yhn erneren / 

vnd siwberlich vmbgehen. lLs wirt nicht alleweg gerad 

^Zehei; Kunden / wie du gerne wolltist. Brulnb sihe du 

vrail^oas du eyn inan seyest /vnd deste mehr vernunfft 

yabst / wo sie ym weyb zü wenig ist / du must zä weylen 

^"rch die singer sehen/ etwas nach lassen vnd weychen/ 

deni weyb auch styne ehre geben . 

. Bie ehre!>at man gedeut/weyss nicht wie/i6t5ich 

^beng darauf dcuttet/das der man den» weybe essen / 

^lncj-en vnd kleyder schaffen soll / vnd sie ernehren/ (Lt? 

^ Habens gebogen zur ehelichen pflicht. Ich halt es 



sey das die m:ynut»g / wie ich gejagt Hab / das der man 

das wesb also ansehen soll/das sie auch eyn Christen sey 

vnd Gottis werck odder rustyeug. Vnd also sollen sie es 

beyde hallten / das das weyb den man ynn ehren hallt / 

vnd widderumb der man auch dem weyb seyn ehre gebe. 

wenn man sich also dreyn schicket / so würde es seyn zü 

gehen ynn fride vnd liebe / Sonst wo die kunst nicht ist/ 

da ist eytel vnlnst ym ehestand/ Gaher geschichts/wenn 
man vnd weyb alleyn vmb wollust willen eynander neh? 

men/vnd meynen sie wollen gütt tag vnd wollust ha? 

ben/oas sie eyttel herye leyd finden, wenn du aber Got? 

tis werck vnd willen an sihest / so kanstu Christlich ynn 

der ehe leben/nicht wie die Heyden/die nicht wissen was-

Gott haben will» 

Ms auch Mlterben der Watt 
des lcbens» 

Ger »nan muss das nicht ansehen/das das weyb 

schwach vnd Feprechlich ist / sondernn das sie auch ge ? 

taufst ist/vnd eben das hatt das er hatt / nemlich / alle 

güttcr von Christo. Gcnn ynnerlich sind wyr alle gleych 

vnd ist keyn vnterscheyd vnter man vnd weyb / Aber eu? 

scrlich wül Gott haben / das der man regire / vnd das 

weyb yhm vnterthan sey. 

Mss das emere sebett mcht 
verhyndert werden». 

was meynet »S. Peter damit ̂  das meynet er / 

wenn du nicht mit vernunfst handlest/sonder schnurren 

vnd murren willt/ vnd mit dem kopff hyndurch/vnd sm 

auch geprechlich ist / das also keyns dem andern ettwas 

versehen vnd zü gütt kan halltet»/so werdet yhr nicht 

künden betten vnd sprechen / Vater vergib vns vnsere 

schuld als wyr vergeben . NAt dein gepett müssen wyr 

Widder den teufst! streytten / Grun»b müssen wyr vnter ? 

Uander eyns seyn. Gas sind nu die rechte kostliche gütte 

werck/die wyr thun sollen / Wenn man das predigt vnd 

wüste / so wurden wyr alle da heym das hauss voll voll 

Fütter werck haben. Also haben wyr nu gehört/ wie eyn 

Christen sich ynn allerley stendcn / ynn sönderheyt eyns 

Fegen den» andern hallte»» soll. Folget nu weytter/ 

wie wyr alle durch eynander ynn gemeyn eyn Christttch? 

en wandet eujcrlich sollen füren ̂  

Mdllch aber/seyt allctampt 
gleych gelynnet / mitleydig / 
brüderlich / hertzlich/ freunr-
lich/ Vergeltet nicht bojes mit bojem/ nicht schelltwore 

mit schelltwort/sondern da gegen be»»edcyet/ vnd wlsf? 

et/ das yhr dayu berufstn seyt / das yhr die benedeyung 

beerbet. Venn wer da will das leben lieb haben vnd gut? 

te tage sehen/der schweyge styne zungcn / das sie nichts 

^ses rede / vnd seync lippe»» / das sie nicht triegcn / Er 

^ende sich vo>»? bösen vnd thu güttis / liir st»che sride / 

^'Nd sage jhm nach.Se»»n die äugen des Herr»» sehe»» auff 

^ gerechten / v»»d seyne orcn auff yhr gepett / das ai»? 
gesteht ^^r des Herrn sihet auff die da bosts thun. 

Gas ist alles »ncht anders gesagt / denn das wyr 

seilen vns vntercynander lieben Nenn hie ist es wcytt 

^^Festrichen/wilchs sonst die jchrifst »nit wenig wort? 



5en begreyftr. Also will S. Petrus jAgen /das ist sum-» 
ma summaruln dauon / wie yhr euch sollt hallten nach 
dem eusserlichen leben/das yhr gleych gesynnet seyt. 
Sas wortzihen die Apostel Petrus vnd Paulus osst an/ 
vnd ist so viel gesagt / das wyr alle eyn synn/ eyn mütt/ 
eyn dunckel sollen haben/ was cynen recht vnd gütt de»/ 
cht/das es den andern auch recht vnd gütt duncke. iLs 
ist eyn treflich mercklich wortt / das man yhe wol fassen 
sollt / S. Paulus hatt sonderlich viel dauon geschrie ? 
den. 

Wyr tonnen nicht alle eynerley werck thun/ sondern 
eyn yglicher muss eyns für sich treyben/ eyn man eyn an-? 
ders denn ein weyb/der knecht ein anders denn der Herr/ 
vnd also fort an/Vnd ist eyn nerricht ding/das man le^ 
ret/wyr sollen alle eyn werck thun/wie die narren predi ̂  
ger than haben / die der heyligen legend predigen / das 
dieser heylige das werck than habt / yhener eyn anders / 
vnd fallen zu vnd sägen/wyr sollen die werck auch thun» 
iLs ist on zweyssel / das Abraham hatt eyn gütt kostlich 
werck than /da er seynen son opferte / weyl es yhm som> 
derlich von Gott befolhen war. Ga füren die Heyden zü 
vnd wolten yhre kinder auch opsscrn/das war eyn grew^ 
el fnr Gott. Also hatt auch der konig Galomon wol 
than/das er den tempel bawet/vnd ward yhm von Got 
wol vergolten / Ga faren vnsere blinde narren nu auch 
zü / vnd predigen man müsse Gott kirchen vnd tempel 
bawen/so doch vns dauon nichts von Got befolhen ist. 
Also ist es yrzund vmbkeret / das man eynerley werck 
treybt vnd mancherley synne/ stracks widder das iA»an^ 
flelion. 

Also sollt man aber leren / das eyn synn vnb viel 

werck jeyn sollten/eyn hery vnd viel Hende/Es sollen ni> 

cht alle eyn werck füren/sondern eyn yglicher soll des sey 

tten warecen/sonst bleyoen nicht eynerley synn vnd hery? 

<n/Was eUjserlich ist / das muss man mancherley bley^ 

bei? lassen / also/ das yederman da bey bleybe/das yhm 
besahen ist/vnd was er für werck für Händen hatt. Sas 

ist ey,l rechtschaffne lere / vnd fast notr/das mans wol 

fasse/Genn der teujfel legt sonderlich vleyss darausf/ 

hattsauch also zu wegen gebracht/das man ausfdie 

werck feilet /vnd eyn yglicher meynet seyn werck soll bej> 

sir sey.s denn des andern/Saher iji es kominen / das 

Man jo vneyus ist vntcr eynander worden / münch widF 

der pf^sjcn/eyn orden widder den andern/Senn es hate 

eyn yglicher das best werck wollen thun / Ba sind sie zü 
gefallen vnd haben sich ausf die orden geben /vnd mey^ 

nen/der orden sty besser widder yhener / Sa ist der Au -5 
gustiner widder den Prediger/der Cartheuser widder 

die Zöarfusser/das es alles zurtrent ist worden/vnd nyr-< 

Zent keyn grosser vncynicke^t ist/denn vnter den orden. 

Wenn man aber also hett geleret/ das für Gott 
^yn werck besser were denn das ander / sondern»? das 

sie durch den glawben alle gleych wurden / so weren die 

herycn eyns blieben / vnd wyr weren alle gleych mittey ---

"aitder gesynnet/vnd wurden also sprechen / Ser or--

de,? ydder den der Bisch ss füret/ ist für Gott ni--

grosser denn den eyn schlechter man föret/Ser stand 

ben die vlon fnret/ist auch nicht besser denn den eyn eh--

lieh weyb füret/vnd also fort ynn allerley stenden«,. 



Sas wollen sie aber »tt'cht Horm / sonder»? yglicher will 
der best seyn / vttd spreche»?/Ey wie solle »Ney»? stand 
'/iM dem orden uicht besser vnd grosser seyn den»? des geF 
Meinen mans stände 

Sarumb heysst das eynen sy»?n haben / das yglicher 

seyn werck gleych hallte wie des andern/als das der ehe/ 

liehe stand eben so gütt sey als der junckfrawen stand / 

Wie es denn für Gott warlich alles gleych ist/der da 

richtet nach dem Heryen vnd glawben / nicht nach der 

perso»? noch nach den wcrcken / Srumb sollen wyr auch 

also richten wie Gott richtet/so sind wyr eyns synues 

vnd bleybt eynickeyt ynn der wellt / vnd bleyben die her^ 

yen vngeteylet / das sie sich nicht spalten an dem eusser> 

liehen wesen/aljo/ das ich alles für gute hallte vnd myr 

wolgefallen laste / was eyn yhlicher für werck thutt / 
wenn es nur nicht an yhm selb jund ist. 

Sauonsagt.S. paulusauchCor:.»». Ich 

furchte das nicht/wie die schlänge >^>euam verfurtte/ al 

so auch ewre syim verruckt werden vo«? der eynfeltickeyt 

ynn Christo Jhesu/das ist/das nicht der teustel auch al--

so euch verfüre / vnd den eynfeltigen synn den yhr habe 

B reysse vnd trenne. Item Philip: .4. Ser frid Got ̂  
tis/wllcher alles» synnen vbirschwebt wolle bewaren ew--

re Herfen vndsynne ynn Christo Jhesu. warumb ist 

dem Apostel so viel gelegen an dem synn ̂  iLy es ligt al> 

"les daran /Senn wenn ich ynn eyn falschen synn gerate/ 

so isls schon alles verloren / Als wenn ich eyn münch 

byn vnd Hab eyn solchen sym? gefasset / das meyn werck 

für Got mehr gelte denn der andern /vnd spreche. Gott 

sey gedanckc / das ich bynn eyn münch worden / meytt 

stand ist nu besser den»? der gemeyn ehlich stand/so muss 

auss dem sym? folgen eyn hohmütt vnd kan nicht aussen 
bleyben/ 

bleyhm/bas ich mich für frümer halt de»?»? ey»? a»?der»?/ 

vnd ander leutt verachte/so betriege ich mich selbs. 

Sen»? eyn ehelich weyb/wenn sie yn? glawben stehet / »st 

besser für Gott denn ich mit meynem orden. Sarumb 

wenn man das weyss / das der glawb alles mit bringet 

das eyn Christ haben soll / so haben wyr alle eynen synn 

vnd meynung / vnd ist keyn vnterscheyd vnter de»? wer 
cken. 

Sarumb muss mau de,? spruch S. Peters also verF 

stehe»? / das er hie meyne geystliche nicht eujserliche syn-> 

^e / v,?d eyn ynnerliche »»?eynung odder dunckel / der da 

delanget die dmg/die für Gor geleci?/ das beyde die lere 

vud das leben eynerley sey/vnd ich eben das sur gut hals

te/ was du für gütt heltist / vnd widderumb dyr wolge? 

falle was »nyr wolgefellet/wie ich gesagt Hab/Sen synn 

haben die Christen / vnd vber dem synn sollen wyr fest 

halte»?/ das er nicht verrückt werde / wie Paulus 

spricht/Senn wenn der teuffel den synn verrückt/so hatc 

e r  d a s  r e c h t  s ? » , » c k s r a w c i ?  s c h l o s s  v e r r ü c k t / v n d  i s t  d a r /  

^ach alles verlöre»?. 

Z>ept mitleidig / brüderlich/ 
heryl^^/sj.j.untlich. 

l7?itleydig seyn heysjc/das sich eyns des a»»dern 

?>lneme vnd lass )!?»»? des nehisten notzü Herfen gehe»»/ 

^e,?n es den? selbige»? vbel gehet / das du nicht dcnck--

^st/Ey das ist recht / ey das seyn »lieht mehr ist / er hatt 

^ w^l verdienet. Wo liebe ist / da nympt sie sich des 

Echtsten also an / wenn es yhn» vbel gehet/ das es yhr 

also Zü herye»? gehet/ als wen»; es yhr selbs widder, 

S 



Aber brüderlich seyn ist so viel/ das eyner bei» an ̂  
dem halte / als für selten bruder. Bas ist nu leychtzu^ 
»erstehen / denn die natur leret es selbs / da sihestu/was 
rechte brüder find / das sie sich viel hertter zusamen hal > 
ten / denn sonst keyne freund . Also sollen wyr Christes 
auch thun / denn wyr sind alle brüder durch die eanffe / 
das auch vater vnd mütter nach der tauss meyn bruder 
vnd schwester ist/ denn ich habe eben das gke vnd erbe/ 
das sie haben von Christo durch den glawben. 

Herylich. Visccrosi. Biss wort kan ich mcht deut^ 
ten anders/ denn das ich eyn gleychnis gebe / Sihe wie 
eyne mütter odder vater gegen dem kind thun/Als wenn 
die mütter yhr kind sihet nott leyden / da sich bewegt al--
les ynngeweyd / vnd das hery ym leybe. Sauon ist ge-? 
nomen die weyjs zä reden an viel ortten ynn der sthrifst/ 
Ses ist auch eyn hystory ynn den büchern der konige 
"^egum am dritten. Sa zanckcen sich zwey weyber vmb 
eyn kind für dem konige-Salomon/ vnd eyn ygliche das 
kind wollt haben. Sa nn der w'nig erfaren wollt/i-vilche 
die rechte mütter des kinds were / must er ynn die na 
tur faren/da trasf ers / vnd sprach zü beyden wcybern / 
Su sprichst das kind sey dc^n / so sagistn auch das es 
deyn sey / wolan / langt her eyn Messer vnd teylet das 
kind ynn zwey stück / gebt dieser eyn stück vnd yhener au-^ 
eh eynis / Sa kam er ynn erfarnng wüchs die rechte 
mütter wäre/ vnd daselbs spricht der text / das yhr ynn^ 
geweyd bewegt ist worden vbir denr kind vnd saget/ 
nicht/nicht / Gebt lieber das kind dieser gany vnd laffk 
«s leben/ Sa schloss der konig eyn vrteyl vnd sägt / das 
ist die rechte mütter nempts vnd gebt yhr das kind. Sa 
her kanstu nehmen/was diss wort/herylich/hie Heysse» 

i^as will nu»S. Peter/ das wyr vns Allen Zcgeir 

eynanderhalten/wie rechte blütt frevnd/wie sich da be/-
Wege das ganye hery / marck / addern vnd alle kreffre/ 
^lso soll es hie auch herylich vnd mütterlich zü gehen / 
vnd durchs hery hyndurch dryngen / 5Lyn solchen mütt 
soll eyn Christen mensch gegen dem andern tragen. Aber 
das zyll ist warlich hoch gesteckt/man wirtt yhr gar we--
nig finden / die so eyn herylich liebe gegen dem nehisten 
tragen/wenn sie sehen/das eynen eyn nott betrifft / das 
sie da eben bewegt werden als eyn mütter vbir das kind/ 
also / das es durchs hery dringe vnd durch alle addern. 

sihestu/was münch vnd nonnen leben vnd wesen 
sey / wie fern es von solcher herylicher liebe sey / wenn 
Man sie alle züsamen schmelyet ausseynen hauffin/wur-' 
de man nicht eyn eropffeu finden solcher Christlicher lie < 
be. Sarumb lasse vns zü sehen/vnd auff'vns selber acht 
haben / ob wyr ynn vns eyn solch artt der liebe finden. 
i^s ist eyn kurye predig vnd bald gesagt/gehet aber tief^ 
vnd streckt sich ferne. 

Freundlich ist/das man eusserlich eyn feynen süssen 
üblichen wandel füre/ nicht alleyn das sich eyns des an 
bern annehme / wie vater vnd mütter yhrs kinds / son --
der,, auch das eynis mit dem andern vmbgehe/mit liebe 
v'td sansfimut/iLs sind ettliche schnurrige vnd knorrige 
Menschen/wie ein bawm mit viel esten/so vnfreuntlich/ 
das niemant gerne mit yhn zü schaffen hatt. Sas komet 
dauon/ das die selben gemeynicklich voll arckwons steck 
en vnd bald zornig werden /mit denen gehet niemandt 
Fer„e vmb/Sas sind aber feyne leutt/die alle ding 

besten ausslegen / vnd nicht argwoni? sind / lasten 
^h nicht bald erzürnen / können wol etwas zu gutt h al^ 
ten/die man Heysset Candidos. Siese mgent nennet S, 
Paulus Chrestotes / vnd wirt von yhm offt gelobt, 



Sa sihe das Euangeliott an/ das malet dm Herress 
Christum also abc / das matt diese tu geilt sonderlich an 
yhm spuret /Iyund greyffm yhn die phanjeer also an/ 
yyund anders/das sie yhn sahen mochten/ noch less'lt er 
sich nicht erynrneit. Auch / wie wo! die Aposteln offc 
strauchlen/ vnd narren hie vnd da / schnaubt er sie den--
noch nyrgent an / sondern ist ymmerdar sreuntlich vnd 
reyyet sie also zü yhm/das sie von Heryen gerne bey yhm 
wa^eit vnd mit yhm vmbgiengen. Bas siyce man auch 
vnter gätten freunden vnd Fesellen aufferden/wo zweett 
odder drey gutte sreund sind/die sich wol vntercynandcr 
meynen/ wenn da eyner narret/tans yhm der ander wol 
zu gütt hallten / Sa ist es auch eyn wenig abgemalet / 
was hie G. Peter meynet/ wie wol das mehr rechtsha^ 
ffen ist/ Genn diese freuntlickeyt soll yedei man angepot ̂  
ten seyn. Gaher sihestu die rechte art der liebe / vnd wie 
eyn seyn volck es ist vmb die Christen / Sie enge! ym hy^ 
mel leben also durch eynander / es sollt auff'erden auch 
wol also seyn/geschicht aber gar wenig. 

wie nu S. Peter gesagt hatt/ das sich megd vnd 
knecht/man vnd weyb also sollen halten / das yglichs 
seyns dings wartte das es thun soll/also will er das wyr 
alle durch eynander ynn gemeyn auch thun . Sarumb 
willtu gewiss vnd sicher seyn / das du eyn köstlich werck 
thust das Gott gefalle/st> lass ynn Gottis namen ansteF 
hen alles was man yns teufsels namen gepredigt hatt / 
damit die welt vmbgehet vnd den hymel will verdienen. 
Wie kanstu aber sicherer seyn das du Gott wolgesallist/ 
denn wenn du also thust / wie er hie jagt / die werck die 
man thun soll/ der stand den eyn yder soll füren ist / das 
man mitleydig/brüderlich/heryllcb/sreuntlich sey^Sa 
Agt er nichts von dem narrenwerck/dauon. maw 

predigt hatt/spricht nicht bawe kirchen /'styffe messen / ' 
wird eyn psaff/zeuch eyn Wappen an/gelob keuscheyc ic. 
Also sagt er aber / dcncke nur das du sreuntlich scyest / 
Bas sind rechte köstliche gülden werck /edel gesteyn vnd 
Perlen / die Gott wol gefallen. 

Aber das mag der teufst! nicht sehen/denn er weyjs/ 
das da mit seyn dmg zü poden gehet / drumb erdenckt er 

was er tan/das er solche lere vnterdrucke/rlchtec münch 
vndpfaffen an das die schreyen/Sagistu das vnser ding 
Nichts sey/das Heyssi dich der teuftel reden. So sag yhn 
denn widder / w^eysslstu nicht / das das inüsscn gurte 
werck seyn/dauon hie .S. Peter sagt /nemlieh/brüder -

lich/herylich vnd sreuntlich seyn / sind denn das die be^ 
sten/wie man inuss bekennen/ jo mustu sa liegen mit dey 
nen wercken / wenn du meynist das sie besser seyen. 
wundert mich recht seer /das solch blindl^cyt hat mügen 
vnter vns auffkomen/Sa hatt geschrieben Thomas 
der Prediger münch/vnd sagt vnuerschampt das münch 
vnd Pfaffen ynn eynem bessern stand seyen/ denn gemey---
ne Christen / Sas haben die hohen schulen bckrefstlgce/ 
vnd Soctores drüber gemacht / Sarilach ist zu gefareif 
^er Bapsi vnd seyn hausf/Vlld haben die)» heyligeil el^ 
^>ebt die solcks leren. 

Sarumb fasse du nu das/wie ich gesagt hab/Chn--
stus selb vnd alle Aposteln haben also geleret / wenn du 
^illtdie besten Hütte werck thun vnd ym besten stand 
seyn/rvirstu »nchts anders sinden / denn glawben vnd 
liebe/das ist der aller hohist stand/Sarumb muss 
dasgelsHM seyn / wenn sie wollen sagen / yl>r stand sey 
besser denn glawb vnd liebe / Senn ist er besser denn der 
glawb / so ist er besser denn Gottis wort / wenn er denrn 
kb^GHttls wort ist/so ist er vber Gott selbe. Saronch' 



hatt Paulus recht gesagt/ das sich der Endchn'st werbe 
vbir Gott erheben. So wisse nu also zü richten von diel 
sen dingen / wo die liebe vnd freuntlickeyt nicht ist / da 
sind gewiss alle werck verdampt / vnd tritt es nur alles 
mit süssen. Also sehen wyr/wie S. Peter so dapffer hat 
aussgestrichen / wie eyn rechtschaffen Christlich leben 
stehen soll nach eustrlichem wesen / nach dem er droben 
meisterlich geleret hatt / wie das ynnerlich leben stehen 
soll gegen Gott/ Barumb diese Epistel zü hallten ist für 
eyn rechte guldyn Epistel. Baraufffolgt nu weytter. 

Vergeltet nicht böses mit bo-
sem/nicht schelltwortt mit schelltwortt /sondern da gei
gen benedeyet/ vnd wisset / das yhr dayu beruffen seyt/ 
das yhr die benedeyung beerbet» 

Gas ist aber eyn weyttere verklerung der liebe/wie 
wyr gegen die / so vns beleydigen vnd verfolgen thun 
sollen, Wenn man euch boss thutt ( meynet er ) so thutt 
yhr gütcs/wenn man euch schyllt vnd vermaledeyet/so 
benedeyet vnd segnet yhr/Bas ist aber eyn gros stück der 
liebe. C> Her. Gott wie sind solche Christen so selyam. 
warumb sollen wyr aber gües sur boss gebend Barumb 
( sagt er) das yhr dayu seyt beruffen / das yhr die bene 
deyung beerbet / das sollt yhr euch dayu lassen reyyen. 

Inn der schriffr heysten wyr Christen/eyn volck der 
benedeyung odder das gesegnete volck / Venn also sagt 
Gott zä Abraham Gene: Inn deynem samen sollen 
gebenedeyet werden alle geschlecht aufferden. Weyl nu 
Goes so reychlich hatt vbir vns aussgeschüttet diese be ̂  
ttedeyung/ ausf das er von vns nehme alle vermaledey? 

vng vnb den fluch / so wyr von vnsern ersten elteVN mie 
vns bracht haben/vnd auch den bNsses vbir die vnglew 
bigen hatt gehen lassen / das wyr nu voll benedeyung 
stnd/Go sollen wyr vns also hallten / das man spreche/ 
Ja das ist eyn gebenedeyet volck. Garumb meynets hie 
der Apostel also/ Sehet/hat euch Got die gnade chan/ 
vnd die vermaledeyung von euch genommen / vnd die 
lesterung damit yhr yhn vervnehret habt / nicht FerechF 
net noch gcstraffet/sondernn dafür euch f5>lch reych? 
liche gnad vnd segen geben / so yhr doch aller verma, 
ledeyung wcrd wäret / da yhr Gott on vnterlaß lester ^ 
tet( Benn wo vnglawb ist/da muss das hery E>otte y»n/ 
merdar fluchen)So thut yhr nu auch also wie euch than 
ist/fluch et nicht/ schelltet nicht / thut wol / redet wol/ 
auch wenn man euch böses thutt / vnd leydets wo euch 
vnrechtgeschicht. Barauff'füret er nu eynen spruch aus 
dem .55. psalmen/da sagt der Prophet Bauid also» 

«Uuer da will das leben lieb 
haben vnd glitte tage sehen / der schweyge seyne zungen 
vom bösen vnd seyne lyppen das sie nicht rriegen» 

Bas ist/wer da will lust vnd freud haben am leben/ 
vnd nicht des todts sterben / sondern gütte tage sehen/ 
das yhm wol gehe/der schweyge sey»fezunge/das sie 
nicht vbels rede/nicht alleyn gegen den freunden/Beim 
das ist eyn geringe tugent/ denn es konnens auch die al^ 
ler bosten thun/ ja auch die sc!>langett vnd ottern / son --
dern also sacst er / Viss gütts mütts vnd schweyge deyne 
^ungci» / auch gegen den feynden / auch wenn du daryu 
gereyyet wirjk / das du vrsach hettist zü schellten vttd> 
^belzü reden. 



Gayu schweyge Heyne lyppen < spricht er ) das sie 
nicht triegen/Es sind wol viel die gütte wort geben vnd 
sprechen gütten morgen zü dein nehisten / dencken aber 
yn? Heryen/der teuffel Holl dich. Gas sind leut die nicht: 
die bcnedeynng beerbet haben / Es sind böse frücht des 
bostn bawms / Garumb hat Petrus eyn spruch eyngefüs-
ret/ der von wercken lauttet/vnd doch auff die wuryel/ 
das ist/ynnwendig auffs hery gezogen. weytter sagt 
der spruch ym Propheten. 

ckr lvende sich vom bösen vnd 
thu güttis / Er suche fride /vnd sage yhm nach / Gcnn 
die äugen des Herrn sihcn auffoie gerechten. 

Gas helt die welc für frlde/ wenn eyner eynem an^ 
dern vnrecht thut/das man yhi» auff den topff schlage. 
Aber damit tomct n»an nymmer mehr zum fride / Gemi 
das hatt nye teyn konig vermügt / das er were zü friden 
für feynden gewest. Gas Romisch reych ist fo mechtig 
gewesen/das es alles darnyder hat geschlagen was sich 
dawidder aufflcgt / noch kondten sie es nicht darbey er^ 
hallten / Grumb taug dieser weg nichts / das man zun» 
frid tome/ Genn wenn man schon eynen feynd »»yderlegt 
vnd tewbet/stehen yhr darnach widder zehen vnd zwcn^ 
yig auff/ so lange biso es muss vntergehen. Ger sucht 
aber den fride recht/vnd wirt yhn auch finden/der seyne 
zuttge schweyget/ der sich vom bösen wendet vnd gütts 
thuc/das ist eyn ander weg denn die wellt gehet. Vom 
bösen wenden vnd gütts thun hc?ssce/wenn man böse 
wort vcrhoree/boss vnd vnrecht versehen kan/Ga suche 
den fride/ so wirstu yhn sinden / wenn deyn feynd seyne«! 
mätt tület/vnd hat alles than was er kond hatt/ wo du 
dsni» verhorist/ fchilst vnd tobest nicht widder / fo muss 

er sich 

ersieh selbs mit eygener gewallt bempffen/Genn also 
hat auch Christus am Creuy seyne feynde vbirwunden/ 
Nicht mit dem schwerd odder gewallt. 

Garumb ist eyn sprichwort / wilchs mau follt mit 
Nold schreyben/ das da sagt / wldderschlagen mache 
Hadder/ vnd wer widder schlecht ist vngerecht/Garaus 
Muss widderumb folgen / nicht widderschlagen mache 
frid. Wie gehet denn das zü / ists doch nicht mensch l 
lieh ^ Ja freylich nicht menschlich . Aber wenn du also 
vnrechc leydest vnd nicht widderschlechst / sondern lesfz 
vbir her gehen / so wirtt es alfo zü gehen / wie hie her > 
nach folgt» 

Die äugen des Herren sind 
vber den gerechten/ vnd seyne oren auff yhr gepett/das 
angesicht aber des Herren sihet auffdie da böses thun. 

Wenn du dich nicht rechist / vnd vergilltist nicht 
böses mit bösem/ So ist der Herr droben ym hymel / der 
^an nicht vnrecht leyden/Garumb wer da nicht widder^ 
fchlecht/der muss recht haben/ Giefe sihet er an/der sel--
ben gepett stehet ynn seynen oren/Er ist vnser schüyher/ 
er wirtt vnser nicht vergessen / so künden wyr nicht auss 
seynen äugen fallen/des sollen wyr vns trösten. Gas ist/ 
das eynen Christen menschen bewegen soll / das er alles 
vnrecht mit gedult leyde / vnd nicht vbels vergellte / 
^enn ichs recht bedenke / so sehe ich / das des seel / 
der Myr leyde thut/muss ewig ym hellischen fewer bren ̂  
Neu/Garumb muss eyn Christlich hery also sagen/ Lie--

vater / weyl der mensch so grewlich ynn deynen zorn 
sellet / Vnd sich so femerlich ynn das ewig fewer hyneyn 
^fft/Zöitt ich/das du es yhm vergebst/vnd yhm auch 
^so thust/wie du myr than hast / wie du mich von dem 

T 



zorn hasterredtet. wie gehet das zü^? 2llso/wie er sihe5 
auffdie gerechten durch gnaden/also sihet er sawer vbir 
die bFsen/runyelt seyn angesicht/vndhattesymzori^ 
vbir sie gewendt/Weyl wyr denn das wij^en /das er vns 
mit gnaden / yhene mit vngnaden ansihet / sollen wyc 
vns yhr erbarmen vnd jamern lassen / vnd für sie bitten-
Weytter spricht S. Peter. 

Vnd wer ist/der euch schaden 
lLunvexso M dem Wtten nach 
k omptt Z>elig texc ̂ hr/lo ̂ hr 
auch leydet vmb der gerecheickeye willen / Furcht euch 
aber für yhrem troyen nicht/noch erschrecke nicht / hey^ 
liget aber Gott den Herrn ynn ewerm Heryen. Seyt aber 
allzeyt vrbutig zur verantworttung yder»nan/ der grund 
foddert der hoff?mng/die yi»n euch ist/ vnd das mit fan<-
ffemütickeyt vnd furcht/vnd habt eyn gütt gewissen/ 
auff das die/so von euch afferreden/als von vbelehet ^ 
eeru/zü schänden werden / das sie Verhonet haben ewern 
gütten wandel ynn Christo^ 

Wenn wyr dem gutten nachkommen /das ist/ ni--
cht böses mit büsem vergellten / sondern herylich vnd 
sreuntlich sind 2.c. so ist niemant der vns schaden künde/ 
Genn wenn man vns gleych ehre/leyb vnd gütt nehme/ 
sind wyr dennoch vnuerleyt/ Garumb das wyr eyn gütt 
haben Zwilchs nicht zuuergleychen ist/dem/das man 
vns nehmen kan / )hene die vns verfolgen / haben ni^ 
chts dem! gütt auff erden / darnach ewig verdammst 

Aber wyr haben eyn ewig vnvergencklich gütt/rre»M 
wyr gleych eyn wenig zeytlichs gütes verlieren. 

. Z>elig sext rhr/so xhr auch 
leydee vmb der gerechtickeyt willen. 

Nicht alleyn c spricht er) tan euch niemant scha F 
den / wenn yhr vmb Gottis willen leydee / sondern yhr 
seyt auch selig/ vnd sollt euch des srewen / das yhr sollt 
l^yden/wie auch Christus spricht bNatehei am sechsten/ 
^elig seye yhr / wenn euch die leut vmb meynen willen 
schmehen vnd verfolgen/vnd reden allerley vbel widder 
euch / ̂  sle daran liegcn/sreweß euch vnd habt wonne. 
wer nu das faffee/das der Herr solchs sagt vnd so licb^ 

. lich/trostlich yns hery spricht/der stehet wol / Wilchen 
das aber nicht sterckee / getrost vnd müttig macht / der 
wirtt wol vngcsterckt bleyben. 

Furcht euch aber kur xhrem 
eroyen nicht / vnd erschreckt nicht / heyliget aber 
Gott ynn ewerm Heryen. 

Ba füret G. peeer aber eynen spruch auss dem pro^ 
pheeen Esaia .S. da er spricht / Lurche euch sur yhn ni--
^ht/vnd erschreckt nicht/ sondern heyligt den Herrn ynn 
^erm Heryen/der s>ll ewer surcht vnd schrecken sein;c. 

haben wyr eynen grossen schuy vnd rucken / darauff 
^^r vns mngcn verlaMn / das vns niemant kan scha 
den/ die wellt schrecken / troyen vnd drewen / wie 

sie will / es muss eyn ende haben / aber vnser trost 
vnd freud wirtt keyn ende haben / Also sollen wyr vns 
nu-der wellt nichts furchten sondern müttig seyn/für 

aber sollen wyr vns demüttigen vnd furchten. 



N)t'e meinet aber .G. Peter/das wyr Gott sollen 
Heyligen / wie können wyr yhn heyligen / muss ernicht 
viis heyligen^ Antworte / Also betten wyr auch ym va^ 
ter vnser/Geheyliget werde deyn name/das wyr seyn na 
men sollen Heyligen/so er doch seynen namen selbs heyli> 
get. Grumb gehet es also zu/Inn ervern heryenc spricht 
S. Peter ) sollt yhr yhn heyligen/das ist/ wenn vns v.'^ 
ser Herr Gott etwas zu schickt/es sey gütt odder boss/es 
chn wol odder wehe/es sey schand/eehr / glück oder vn-^ 
glück/so soll ich das nicht alleyn für gütt/ sonderil auch 
für heilig hallten vnd sprechen/das ist eytte! köstlich 
heylthum/das ichs nicht werd byn/ das michs anrüre. 
Also sagt der Prophet psalm: .l 44. Gerecht ist der Herr 
ynn allen seynen wegen vnd heylig ynn allen seynen wer / 
cken. )Wenn ich Gott ynn solchen dingen den preyss gel 
be/vnd solche werckfur gütt/ heylig vnd köstlich halte/ 
so heylige ich yhn ym Heryen. Jhene aber/die zun rechts 
büchern lausten vnd klagen/es geschehe yhn vnrecht/ 
vnd sprechen Got schläfst: /vnd wolle dem rechten nicht 
helsten vnd vnrecht weren / die verunehren jhn vnd hall
ten yhn nicht für gerecht noch heylig. N?er aber ein Chri 
sten ist/der soll Got recht geben vnd yhm selbs vnrecht/ 
vnd Gott für heylig/sich aber für vnheylig halten / vnd 
sprechen / das er ynn allen seinem ehun vnd wercken / 
heylig vnd recht sey/das will er haben. 2llso spricht der 
Prophet Saniel Herr alles was du vns than hast/ 
hastu gechan nicht recht vnd warhafstigem gericht/ 
denn wir haben gesnndiget/drumb scy die schand vnstr/ 
die ehr aber vnd der preyss sey dyr. N)enn mal» deo gra<^ 
tias vnd te deum laudamus singt / VNd spricht Gott st7 
gelobt vnd gebenedeyet/wenn vns vnglüc? widerferet / 
das Hey st Petrus vttd Esaias den Herrn recht heyligett 

Aber damit will er nicht/das du sagen sollest/das-
^hener recht vnd wol than habe/der dich beleydigthat/ 
^enn es ist vil ein ander gericht zwischen Got vnd mir/ 
vnd zwischen myr vnd dyr. Ich kan zorn/hass vnd bose 
kust bey myr ym heryen habe»,/ damit ich dir nit schade/ 
da bist» noch vnbeleydigt/vnd hast »lichts wlder mich/ 
für got aber byn ich vnrecht/orunib thut er recht/siraste 
er inich/so Hab ichs wol verdiene/ strafst er mich nicht/ 
so eryeygt er myr gnad vnd hat also alwege recht / Aber 
drumb folgt nicht/ das der recht thut /der mich verfol--
get / denn ich Hab yhm nicht vnrecht than / wie ich für 
Gott than habe / wenn dyr Gott den teuffel odder b^se 
leut zü schicke/die dich strafen / so braucht er sie dayu/ 
das sie seyn recht hynauss füren/das also bose buben 
vnd das vnrecht auch eyn gütt ding ist. 

Also lesen wyr Ezechiel am .2.5. von demkonig 
^?abuchodonosor / da spricht Gott durch den Prophe > 
ten / Nleystu nicht das er meyn knecht ist gewest vnd hat 
Myr gedient LTln stigt er/ich muss shin ein lohn geben/ 
Hab yhn noch nicht beyalt/wolan/ich will jhm Egyp
ten land geben/das soll seyn lohn seyn. Ser konig hatte 
keyn recht dem land / Gott hatts aber recht / das er 
Vhene durch yhn liess straften / a uss° das yhm die bösen 
buben auch dienen vnd nicht das brott vmb sonst essen/ 
Flbt er yhn gnüg/lesstc sie yhm auch dazu dienen/das sie 
leyne Heyligen verfolgen / Sa felt die vernunstc hereyn/ 

meynt sie thun wol vnd recht / so er sie doch aUeyn 
hle beyalt/ gibt yhn hie viel land / vnd thurs eben dar -
Unib/ das sie seyne stock«ncystcr seyen / vnd die frummen 
Fristen verfolgen. Aber wenn du es leydest vnd Hey ? 
"MGott/ vndsprichst/ recht Herr/ so feristu wol / so> 



wirfst er sie hyn ynn die hell vnb straffe fte/basstevtt^ 
reche than habe,» / aber dich nympt er zä gnaden vnd 
gibt dyr die ewige selickeyt/ Grumb lass yhn machen/er 
wirts wol Vergelten. 

Ses haben wyr eyn exempel von dem Heyligen Job/ 
da yhm alle seyn vihe / vnd auch seyne sone erschlagen 
vnd alles gutt genomen war / Sa sprach er / der Herr 
Hütt es gebe«? / vnd der Herr hatt es auch widder geno 
Men / wie es dem Herren gefallen hatt / so ist es gesehen 
hen / darumb sey seyn name gelobt. Vnd da seyn weyb 
kam/seyn spottet/vnd yhn schalt vnd sagt / Sihe/was 
hastu nu/bleyb nu ynn deyner frümickeyt/ lob Gott vnd 
stirb. Sa antwort er / Su hast geredt als eyn nerrisch 
weyb/Haben wyr güts von Gottis henden empfanget:/ 
warumb wollen wyr nicht auch boss von yhm nehme»: 
Srumb wie es yhn: hatt gefallen / so hatt ers gemäht ^ 
Gott hat es geben vnd Gott hatt es genomen c sagt er) 
Zeicht/Gott hatt es geben/der teuffel hat es genomen/ 
so es doch der teuffel than hatte. Ser man hatt ̂ u den 
Herrn reche geheyliget / darumb ist er auch von Gott so 
hoch gepreysst vnd gelobt. Lolgt nu weytter. 

Z)ext aber Mezext vrwlttig 
zurverantworttung yederman/der grund foddert der 
hoj^ung/die ynn euch ist. 

N)yr werden hie müssen bekennen/das S. Peter diese 
wortt geredt Hab 5t, alle«: Christen / pfaffen/leyen/man 
vnd weyb / jung / alt vnd was stands sie ymmer sind/ 
umb will auch darauss folgen / das eyn yglicher Christ 
soll grund vnd vrsäch wissen seyns glawbens / vnd kun^ 
den vrsach vnd antwort geben / wo es nott were . Nu 
hat man bissher verpotten / das die leyen die schrifft in> 
cht lesen sollen / Senn da hat der teuffel eynen hübschen 

Anf^croffen/das er die leut von der schrifft risse/vnd a5--
so gedacht / wenn ich mache / das die leyen die schrifft 
nicht lesen / will ich darnach die pfiffen von der Bibel 
M: Aristotelem bringen / das sie waschen was sie wol^ 
lei?/jo müjsendie leyen Haren was sie yhn predigen/ 
sonst/wenn die leyen die schrifft lesen/müsten die pfafftn 
auch studieren / das sie nicht gestrafft vnd vbir wunden 
wurden. Aber sihe du / was hie .G. Peter zu vns allen 
sagt/das wyr sollen antwort geben vnd grund anyey--
gen vnsers glawbens. Wenn du sterbe«: sollt / werd ich 
nicht bey dyr jeyn / der Vapst auch nicht/Wenn du nu 
nicht weysftst eynen grund deyner Hoffnung vnd jpn> 
^Hst/Ich will glewben wie die Concilia/der Bapst vnd 
vnsere veter glewbt haben / so wirtt der teufftl antworte
ten/Ja wie/ wenn sie yrreten ^ so hatt er gewonnen vnd 
reysst dich ynn die hell Hyneyn/Srumb müssen wyr wiss--
en/was wyr glewben / nemlich / was Gottis wort ist / 
nicht was der Napst odder heylige veter glewben odder 
!^gen . Senn du must mit nicht yrgent auff eyn Person 
trawen/sondern auff'das blosse wort Gottis. 

Srumb wenn man dich angreysst vnd fragt/wie eyn 
^eyer/warumb du glewbist / das dudurchden glawben 
telig werdest/da antwort/Sa Hab ich Gottis wore vnd 
^are sprüche der jchrifft/Als G. Pauli R.o: .1. Ser ge--
^cht wirt seyns glawbens leben / vnd .S. pecri droben 

er von dem lebendigen steyn Christo redet / au je dem 
prophetei: Esaia/ rver an yhn glewbt der wirtuichtzÄ 
>^!)andenden werden / da bawe ich auff' vnd weyjo/das 
^Nch wort nicht betreugt/IVilltu aber aljo sprechen 

andere narren/Ey wyr wollen hören wie das Conci--
beschleuß/ da wolle,: wyr auch bey bleyben/so bl> 

»tu verloren/Srumb joltu also jagen/was frage ich dar 
nach/was der oder diefer glewbt oder bcschlenst/Menn 
^Mdas wort gottiy nicht predigt/wil ichs nichthoren^ 



Sprichst» be»m/es ist so eyn verwirret ding/bas nie-? 
mant weyss / was man glewben soll/ drumb müsse matt 
wartten biss es beschlossen werde / wes man sich hallcctt 
soll/Antwortt. So wirstu auch die weyl zum reuffel fa--
rei,/Seim weun esan die züge gehet vnd du sterben solt/ 
vnd nicht weyst / was du glewben sollt / tan Widder ich 
noch keyner dyr helffen. Srumb mustu selbs wissen/vnd 
dich an nicmane deren / vnd fest bey dem wortt Gottis 
bleyben/wenn du willt der hell enelauffen/Vnd ist nott/ 
das auch die/ so nicht lesen künden / ettlich klare sprüch 
auss der schriffc zum wenigsten eynen odder zween fassen 
vnd behallten / vnd auffdem grund fest bleyben stehen/ 
Als der ist Gene: .12. da Gottzü Abraham sagt/Surch 
deynen samen sollen gesegnet werden alle geschlecht auff 
erden. U?enn du das gefasset hast / kanstu dich drauff 
stonen vnd sagen/N)enn Bapst/Vischoff vnd alle Cott 
cilia da stunden/vnd anders sagten/so sag ich also/das 
ist Gottis wortt/das stehet myr fest vnd leugt nicht/ 
U)as gebenedeyt soll werden/ das muß durch den samen 
gebenedeyet werden / Mas ist bencdeyen^ es ist von der 
maledeyung / das ist / von sund/tode vnd hell erlosen/ 
Sruinb folgt auss dem spruch / tt?er nicht durch den sa^ 
men gebenedeyet wirtt / der muss verloren werden / so 
künden myr meyne werck vnd verdienst nichts zur selickF 
eyt helfstn. 

Item also schleust der spruch anch G. Peters/Mer 
an den steyn glewbt der wirtt nicht zf, schänden werden/ 
N?enn dich nu yemand angreyffc vnd fodert vrsach dey^ 
nes glawbens / so antworte / Sa stehet der grund / der 
kan myr nicht feylen / drumb frage ich nichts darnach/ 
was Napst odder Bischofs leren vnd schlicssen. )lVereN 
sie rechte Bischoff/so sollten sie leren den grund des 

glawbens/ 

tzlawbens / das yhn alte Christen ynn gemeyn wüsten / 
^0 saren sie zü vnd schreyen / man soll die leyen die sch^ 
NM ,ncht lassen lesen. 

Also/wenn man dich fragt/ob du willt dcn Bapst 
für c^n hcwbe haben/sprich jha ich will yhn für eyn 
herobt haben / für eyn hewbt der bosswicht vnd buben. 

^a Hab:ch eyn spruch S. Pauli.», Tims.4. iLs werden 
^smen teuffels lerer die da verpicten ehelich zü werden/ 

meyden die speyse die Gott geschaffen !?att. Sas 
hatt yhe der Bapst verpotten/wie es a»n tag ist. Srumb 
lst er der iL'ndchrtst / Senn was Christus gepent vi»d lc--
^et/da Widder thut er / N?as Christus frcy »nackt / das 
bindt der 25apst/ Christus sage es sey mcht sund/so jage 
^er 25apst es sey sund. 

Also soll man nu lernen vrsach v»td antwort des 
glawbens geben /Benn es muss doch dahyn komen/ge--
sthichts nicht hie / so muss es am tode geschehen/da 
wirtt der teuffel herfur f^ren vnd sprechen / warumb 
hast» den Bapst eynen iLndchrist gescholleen/N)enn du 
ba nicht gerust bist vnd grund anzuyeygcn weyst/so hat 
^ gewonnen. Also will nu hie S. Peter sagen / weyl 
^hr un glewbig worden seyt/ so werdet yhr forthyn viel 
Verfolgung haben / 2lber ynn der Verfolgung must yhr 

Hoffnung haben vnd warten auffs ewig leben/wenn 
^ian euch nu fragt/ warumb yhr das hoffet/so »nust yhr 
Tottis wort haben/darauffyhr bawen kündet. 

Aber den texe haben die Sophisten auch verkeret/ 
^Tman s)ll »nie der ver»nn?ffc vnd auss natürlichem 
"^ht 2lristotele die kerzer vbirwinden / darumb das hie 
^laeinischen stehet / Rationen? reddcre/a!s meynee 

Peter/inan soll es mit menschlicher vermin ssr thu»?/ 
^un,b s^cn sie/die schriffc were viel zü schwach» / das 



sie solle keyer vmb stossen/ilks müsse n»ie der venlunfstzÄ 
gehen vnd auss den» gehyrn komen/daraus müsse maus 
beweysen/das der glawb recht sey/ so doch vnser glawb 
vbir alle vernunsst vnd alleyn Gottis trafst ist.Sarumb 
wenn die leut nicht glewben wollen/ jo soltn stüljchwey^ 
gen / denn du bist nicht schuldig/das du sie dazu zwingt 
est/das sie die schrifj^ furGottis buch oder wort halten/ 
Ist gnüg/das du deynen grund darausfgibst/Als wenn 
sie es so furnemen vn s^gen/Su predigst/inan solle nicht 
menschen lere hallten / so doch Petrus vnd Paulus/jha 
Christus auch menschen sind gewest/H)enn du solche 
leut horist / die so gar verblende vnd verstockt sind / das 
sie leucknen das diss Gottis wortt sey/ oder daran zwey^ 
ffeln/so schweyg nur still/rede keyn wortt mit yhn / vnd 
lass sie faren/ sprich nur also / Ich will dyr grund gnüg 
auss der schriffc geben / willen es glewben / so ists gütt/ 
willtu nicht/so w!ll ich dyr nicht mehr geben. So sagl> 
stu ^ <Ly so mujs denn Gottis wortt M!^ schänden beste ^ 
Hen/Sas befilh du Goee. Sarumb ist noe/das man das 
wol fasse/ vnd wisse den zubegegnen/ die yyund auffste-^ 
hen vnd solche ding furgeben. folget. 

Vm das mit MnEtmuticke^c 
vnd furche» 

Sas ist/wenn yhr gefoddert vnd gefragt werdet von 
ewerm glawben/ solle yhr nicht mit jtolyen Worten ane> 
wortten /vnd die s:ch n»it eynem troy hynaus füren vnd 
,i»ie gewallt/als wolle yhr bawm aussreyssen/ Sondern 
mit solcher furche vnd demue / als wenn yhr für Gottis 
gericht stundet vnd da antworten solleet/Senn wenn es 
sich yye begebe/das du für gefoddcrt wurdest/fur kouig 
vnd fursten / vnd dich eyn zeytlang da für wol gerüstet 

bettest m-'c sprächen vnd als« de-hst/Harre/ich will ch„ 
'«cht 6nervc>rcten / Sa sott d?rs rvsl widdcrfqrc» / das 
^^sr der eeuM das schwerd auss den henden n>n,pe/vnd 
^u stoss glbe / das du mit schänden bestehest vnd vmb 
i^nst haji harinjch angezogen/ vnd kan dyr wol die 
ipUkch/ die du am besten gefastet hast / auss den henden 
Pehmen / das dyrs feylee / wenn du es gleych gütt y«n 
lMn hast / Senn er hatt deyne gedancken vorhyn gespü^ 
^t. Bas lejset nu Gott also geschehen / das er deinen 
hsmue dempsse vnd dich demüttig mache. 

Sarumb willtu das dyr solchs niche widderfare/so 
Mustu ynn der furcht stehen / vnd dich nicht auff deyn 
^cfst verlassen / sondern auffdicworrt vndzusagung 
^-hristi LNaee.lc». N)enn man euch vberaneworecn wire/ 
so sorge nicht/wie oder was yhr reden sollt/Venn es soll 
euch zü der stund geben werde»» was jhr reden solle/denn 
Vhr st^s nicht die da reden / sondern ewrs vaeeers geyst 
st es / der durch euch redet. Recht ist eo/wenn du solle 

^newortten / das du dich wol rüstest mit fprüchen auss 
er schrisse/Aber sihe zü/das du nicht drauff'pttchist mit 

^nem stolyen müee / sonst wirtt dyr Gott wol den rech-» 
^ starcken spruch auss dem maul vnd gedechenis reyssF 
r!!/ ̂ sprächen gerüst vorhyn weF 
lt. Barmnb geHort furcht daryu / Wenn du aber also 

^schicke bist / so tanstu dich veranewortten für fursten 
. ̂  herrn/vnd auch den» teussel stlbs.Sa sihe nur auss/ 

es nicht menschen tand/sondern Gottis wortt sey. 

NW tzgvt exn Wtt gewissen / 
das die/so von euch afsterreden/als von vbelthet ^ 
zü sthanden werden / das sie verhonee haben ewern 

«Utten wandet ynn Christo. 

PH 



Gauon hatt S. Peter oben auch gesagt. N)yr ton> 
nens nicht vbergehen / wollen wyr an dem Euangelio 
ha»»ge»»/so müssen wyr verteuert vnd verdampt werde«» 
von der wellt/das man vns halte für die verzweysselsten 
buben. Sarumb sollen wyr vns nichts lassen anfechten/ 
vnd »mr für Gott furchten vnd eyn gütt gewissen haben. 
Go lass denn wütten °rnd toben / den teussel vnd alle 
weilt / lass sie schellten wie sie wollen / sie werden doch 
zü leyt müsse»» mit schänden bestehen / das sie vns ge ^ 
j'chollten vnd gelestert haben / wenn es an tag wirtt ko^ 
men ( wie .G. Peter oben gesagt hatt ) da werden wyr 
sicher feyn vnd mit güttem gewissen bestehen. Bas sind 
nn alles schone vnd starcke spräche / die vns trösten kun^ 
den vnd müttig machen / vnd doch daneben ynn furcht 
behallten. 

Denn es ist besser/fo es der 
Wottis Wille U/das Or von 
wolchae wegen leidet / denn 
von vbelthat wegen / Syntemal auch Christus eyn mal 
für vnser sund gelitten hatt / der gerechte für die vnge^ 
rechten/aussdas er vns Gotte opfferte / vnd ist getod ̂  
tet nach dem steysch / aber lebendig gemacht nach dcM 
geyst. 

<Ls wirf nicht also )ä gehen/ das die da sollen ynn 
hymel faren/gütte tag haben ausserden/Sie weyl auch 
die / die nicht gen hymel komen / nicht gütte tag habc^ 
müge»»/Sem» es ist yhe allen menschen aussgelegt / das 
Gott;ü Adam sage/ Im schweyss deyns angesichts 
hvirstu deyn brott essen / Vnd zum weyb/ynn schmeryell 

wirst», ki'ndergeperen. Weylnu Vits allen dasvnglück 
^nn gsmeyn :st' aussgelegt/wie viel mehr müssen die das 
Creuy tragen / so da ynns ewig leben wolle,» kommen . 
darumb s;gt er / weyl es Gott also haben will / so ists 
besser/das yhr vmb wolthat willen leydet/Ihene die 
vmb vbelthat leyden / haben eyn b«5ss gewissen vnd ha
ben zwyfache strass/ Sie Christen aber haben sie nur die 
helfft / Ausswendig haben sie leyden aber ynnwendig 
trost. 

Soch hatt er hie eyn zyll gesteckt / wie er auch oben 
hatt ttesagt / U)enn es also soll seyn / da mit den gewert 
werde/ wie die Sonatisten waren /von den Augustinus 
schreybt / die solche spräche namen / so da klyngen von 
leyden/vnd todten sich selb/sturyten sich yns meer. Goc 
will nicht /das wyr das vngluck suchen vnd selbs erwe--
len/gehe du hyn ynn glawben vnd liebe / l-ompt das 
Creur?/so »»ym es an / tompt es nicht /so such es nicht» 
Sarumb thun die hyyigen geyster vnrecht /das sie sich 
selbs geyseln vnd schlagen odder sich selbs würgen / vnd 
damit den hymel wollen erstürmen. 

Bas hatt auch Paulus verpotten zun Colosscrn.?« 
^a er von solchen heiligen sagt / die ynn selbs crweltcr 
Veystliekeyt vnd demut eynher gehen vnd yhrs leybs »n--
cht verschonen. N?yr sollen des leybs also wartten/das 
er nicht zu geyl werde / doch auch nickt verderbe»»/ vnd 
solle»» leyde»»/ wen?» vns eyn ander das leiden zu scbicl t/ 
^ber nicht voi» vns selbs dareyn fallen. Sas will das 
stncNin / wenn es Gottis will ist / wenns der zk, s.hicVe/ 
dem» ists besser / so bist» yhe seliger vnd glückhassciger/ 
das du von wolthat wegen leydest. 



ZMtkmÄ such Lhrikus exa 
mal für vnser sund gelitten hatt/ der gerechte für die vN/ 
gerechten. 

Sa bildet vns G. Peter aber mal für den Herrn Chri^ 
stuin zum erempel vnd zeucht ymmer das leyden Christi 
an / das wyr alle sampt dem erempel folgen sollen/ auf^ 
das er nicht eynen? yglichen stand eyn sonderlich byld 
furschlagen durs^ / Senn wie Christus exempel ynit die 
ganye gemcyn yeder»nan ist furgeschlagen / so helt er es 
auch yderman ynn der gemeyne für/das sich cyn yglich^ 
er / was standts er ist / ynn allem feynem leben / wie es 
sich begibt/darnach halte/vnd will also s:gen. 

Christus ist gerecht gewest/ hatt auch von wolthat 
wegen gelitten für vns die da vngerecht waren / hatt 
aber nicht das Creuy gesucht/ sondern gewarttet biss es 
Gottis wille war/ das er sollt den tilch trincten/der soll 
vnser furbild feyn/dem wir nachfolgen.Vnd furnemlich 
füret. G. Peter hie das exempel eyn/darnmb/ das er nu 
will beschliessen/nach dem er alle stende hatt vnterwey^ 
stt /vnd wirt nu weytter das leyden Christi vertieren. 

2lbcr eygentlich spricht er hie/Christus hatt eyn mal 
für vns gelitten/dasist / Christus hatt viel sundauff 
jhm getragen/Aber nicht also gethan/das er für zgliehe 
simd sonderlich stürbe/ sondern hatt eyn mal für alle mit 
eynander gnug gethan/dann't hatt er ausfgehaben aller 
der funde diezü yhm tomen vnd an jhn gleuben/die sind 
nu des todts frey wie er frey ist. 

Ser gerecht für die vngerechten ( spricht er ) Als 
sollt er jagen. Viel mehr sollen wyr leyden / syntemal 
wir sterben für den gerechten der kein stmde hat/Er aber 
ist für die vngerechten gestorben vmbvnstr sunde willen» 

Uusswstrvtls Ast opsserte. 
Bas ist alles darumb c^eredt/das er lere die eygen--

l<haffc des leydens Christi / nemlich/ das er nicht vinlx 
ßyn willen gestorben ist/ sondern das er vns Gott opjf> 
eree. N)ie gehet das <oatt er nicht sich selbs geopff^ 
ere^ Antwortt/N?ar ists/ das er sich geopffcrt hatt an? 
Creny für vns alle die an jhn glewben/Aber eben ym sel^ 
ben/opstert er vns auch mit/das alle die an jhn gleubett 
müssen mit yhm auch also leyden vnd getodtet werden 
«ach dem fleysch wie er/ Alfo hat vns Got dargestellt/ 
als die ym geyst lebendig sind vnd doch sterben ym fley --
Ich/wie er her-räch sagt/Aber sind wyr mit yhm eyn op-
sser /wie er stirbt/fo sterben wyr auch nach dem fleysch/ 
wie er geystlich lebt so leben wyr auch ym geyst. 

Nud N Mtodtet nach dem 
^^sth/aber lebendig gemacht nach dem geyst. 

Gas wortlm Fleysch /ist g cm cyn ynn der schriffc/ 
^ie auch Geyst/vnd die Apostel hallten gcmeynig? 
nch hie.^ey gegc«r eynander. Gas ist nu die meynung/ 
^as Christus durch seyn leydcn genomcn ist von den» le --
^n/das fleysch vnd blüt ist/wie e^n mcitsch aufferden/ 

ynn steysch vnd blütt lebt / gehet vnd stehet /jssct/ 
^^nc?ct/schlefsi/wackt/si'bcc/horct/ greyM vnd fület/ 
^Ndl'nrylich was der leyb; Hut/das da vergenc^ilch:st/ 

selben ist Christus gestorben. Sas nennet G. Pau-
Corpus animale/oas ist/wie ein tkier lcbt/Im fleyF 
/ nicht nach dem fleysch / das ist / ynn natürlichem 

^r^n/dle der leyb hat/solchem leben ist er gestorben/ 



also/das es mit yhm aufgehört hat/ vnd er nu ynn eyn 
ander leben gesetzt ist / vnd lebendig gemacht nach dem 

/ geeretcen ynn eyit geystlich vnd vbernaturltch le ^ 
den/das mit sich begreife das leben gany/das Lhnstus 
yyuud hatt an stel vnd leyb/Also/das er nicht mehr eyn 
fleyschlichen le)?b / Indern geistlichen leyb hatt. Also 
drucke es S. Paulus auss. 

Also werden wyr auch werden am jüngsten tag / 
da muss auss dem steysch vnd blütt/geystlichleben wer 
den / das meyn vnd deyn leyb wirtt leben on esi'cn vnd 
trinckcn / wirtt nicht Linder zeugen/mcht vcrdawcn/ttl> 
che ausswerffen vnd der gleychen/fondern wire ynnwcn^ 
dig nach dem geyst leben/vnd der leyb verklert werden/ 
gleychwieyyunddieSon vnd noch viel klerer / wirtt 
keyn natürlich fleych vnd blüt seyn/keyn naturliche noch 
leybliche werck/so da vielich sind. 

Also redet auch G. Paulus dauon.i. Cor.is. Ser 
erst mensch Adam ist gemache ynns naturlich leben vnd 
der leyte ynns geystlich leben / Vnd folgt / wie wyr ha/ 
den dasbild des natürlichen menschen / so werde,» wyr 
auch tragen das bild des geystlichen menschen. Von 
Adam haben wyr alle natürliche werck / wie die vnucr / 
nunMigen thier nach den funff' synnei» / Aber Christus 
»st geystlich/fleysth vnd blütt nicht nach euserlichen s>n^ 
nen / Schlefst nicht / wacht nicht / vnd weyss dennoch 
alle ding/vnd ist an allen enden. Also werden wyr auch 
seyn/denn er ist der erstling / anbruch vnd Primogenitur 
ra (wie Paulus jagt) des geystlichen lebens/ das ist/er 
ist der erst/der da aufferstanden ist vnd ynn eyn geystlich 
leben tomen/Also lebt Christus syt nach dem geyst/das 
ist / er ist warhaffng mensch / hatt aber eyn geystlichc«? 
leyb. Brumb soll man die wortt hie nicht also nehmen/ 

wie 

^ttan die wortt hie nicht also nemen/wie man Geyst vn^ 
Fleysth Von eynander scheydet / sonder das der leyb vnd 
steysch geystlich sey / vnd der geyst ym leyb vnd mit dem 
leybe sty. Senn Peter will hie nicht also dauon re^ 
den/das der heylig geyst Christum Hab aufferwecke/ 
sondern ynn gemeyn/als wenn ich jprech/der geyst/das 
steysth/ meyne ich nicht den Heyligen geyst/sondern das 
Innerliche/das der geyst anrieht vnd das vom geyst 
herko mpt. Folgt nu. 

Inn dem selbigen ilt er auch 
hxngangen / vnd hat prediget 
den gexltern ?m gekengms / 
die voryeytten vnglewblg waren / da man eyn mal ge F 
^arttet der gottlichen langmüttickeyt/zü den zeytten 
^loe / da man die archa zurüstet / ynn wilcher wenig / 
das ist/acht seelen behallten wurden durchs wasser/ 
^ilchs nu auch euch selig macht ynn der tauffe/die 
durch yhenis bedeutist / Laicht das abthun des vnflats 

fleysch/ sondern der bund eyns gütten gewissens mit 
^ott/durch die auffcrstehung Ihcsu Christi/wilcher ist 

rechten Gottis/ynn den hymel gesarcn / vnd sind 
^)m vnterthan die engele vnd die geweltigen vnd die 
^effeen. 

Sas ist eyn wunderlicher text vnd eyn finsterer 
Irlich/ als sreylich eyner ym newen Testament ist / das 

noch nicht gewiss weyss / was .S. Peter meynec. 
erste/lautten die wortt also/als Hab Christus den 

Neystern/ das ist/den seelen die voryeytten sind vnglewi 
gewest/da Noe die archen bawet/geprediget/ 

X 



das verstehe ich nicht/kan es auch nicht ausslegen/ 
hace es auch noch keyner aufsgelegt. Goch will es ye ^ 
mand dafür hallten/das Christus/uach dem er am 
Creuiz verfchieden war / fey nyder Festigen KÜ dm feeleN 
vnd habe yhn da gepredigt / null ich nicht weren / tLs 
mächt alfo eyn verstaudt leyden / Ich weyss aber nicht 
<>b .G. Peter das wolle jagen. Aber die wortt mügen 
auch wol eyn solchen verstände geben / das der >5>crr 
Christus / nach dem er gen hymel ist gefaren / ym geyst 
kommen fey vnd predige habe/ Goch alfo/das feyn pre^ 
digen nicht leyblich fey. Senn er redet nicht mit leyb 
licher stym/thut nicht mehr was des leybs naturliche 
werck find . Garumb soll das alfo feyn / wi? es klingt / 
das er ynn dem felbigen geystlichen leben dm geysterU 
gepredigt habe / so mufs auch folche predig eyn geyst 
Uche predig feyn / die er thut ynnwendig ynn dem hery ^ 
en vnd feelen/also/das er nicht darffhynfaren mit dem 
leyb vnd mundlich predigen. Ger text gibt es nicht/das 
er fey hyn vneer gefaren /als er ist gestorben / zu den fee/ 
len/vnd yhn geprediget habe/ Genn er faget also. In«t 
dem felbigen / nemlich / da er getodtet ist nach dem 
fleyfch vnd lebendig gemacht nach dem geyst / das ist / 
da er fich des westns ym fleyfch vnd der natürliche»! 
werck des leybs geeussert hatt / vnd ist ynu eyn geystlich 
westn vnd leben gerretten / wie er yyt ym hyn»el ist / da 
ist er hyngangen vnd hatt gepredigt. j7?u ist er yhe n: ̂  
cht mehr ynn die helle gefaren / nach dem er eyn solch 
new wefen an fich hatt genommen / Grumb mufs maus 
verstehen / das er folchs nach der aufferstehung getha»! 
hatt. 

H)eyl ntt die wortt dahyn dryngen wollen / das es 

gesagt sey vom geystlichen predigen/so wollen wyr auss 
dem synn bleyben / das. S. Peter rede von dem ampt/ 
das Christus thuc durch die eujserliche predig. Genn 

hatt den Aposteln befolhen das iiiuangelium leyblich 
5Ü predigen / Aber neben der predig kompt er felbs vnd 
lstgeystlich auch dabey/redet vnd predigt denleutten 
^l»ns Hertz / wie die Aposteln die wortt mundlich vnd 
leyblich ynn die ohren reden/ Ga predigt er den geystern 
die gefangen liegen ym gefengnts des reuffcls/ Als<> 
das hingehen auch geystlich verstanden werden soll/ 
tvie das predigen. 

Gas aber hie folget/Gen geystern die voryeyt--
^en Vnglewbig waren 2^c. wollen wyr deutten dergott^ 
liehen rechnung nach/das ynn dem wefen / da Christus 
M»en ist / für yhm gleych find / die da voryeytten ge 
^es'en find vnd yyt find / Genn feyn regiment strecket 
!^ch heyde vbir todte vnd lebendige . Vnd yi»n yhenem 
leben ist anfand / mittel vnd ende der wellt gany auff 
^nem klumpen/ Aber hie auffder welle hatt es wol eyi, 
^afs / das die zeytt nach eynander gehet / der fon nach 
den» vater / vnd also fort. Als das wyr eyn gleychms 
Neben / lVenn eyn holy fern von dyr ligt oddcr das 
^» es nach der lenge ai»fihest^fo kanstu es nicht wol 
übersehen/ wenn es aber nahe für dyr ligt oddcr du oben 
^auffstehist/vnd kanst es nach der quer anscben / so 
^astu es gar ym gesteht/Also kuudenwyr ausf erden 
^fs leben nicht begreysten/denn es gehet ymmer von 

zä fufs nach eynander bifs an jüngsten tag/Aber fnr 
^tt stehet es alles ynn eynem auge,»bl:ck. Genn für 
^hm find taustnt /ar wie eyn tag / wie S. Peter ynn der 

der andern Epistel fagt/ 
X ij 



)' Also ist yhm der erst mensch eben st> nahe /65s der am ley 
ten geporen soll werden/ vnd sihet es alles zu gleych an/ 

>> N)ie des menschen äuge zwey ding/die auch fern von ey/ 
„ nander sind/yini eynem äugen blick kau )ü samen bring > 

en. Also sey nu hie die meynung/das Christus nicht 
mehr leyblich predige/sondern sey gegenwertig mit deM 
wortt / vnd predige den geystern geystlich ym heryen / 
Aber doch verstehe es nicht aljo/das er allen geystern 
also predige. 

tvilchen geystern hatt er aber gepredigt^ Ben dte 
voryeytten vnglcwbic^ wareit. Bs ist die Higur die man 
nennet Synecdoche /parte totum / das ist / t^icht 
eben den selbigen / sondern die den gleych sind/vnd ebcN 
so vnglewbig als yhene. 2llso inuss man auss diesem le/ 
den ynn ihenis leben sehen» 

Bas ist nu der best verstand / als ich meyne/diestf 
wortt S. Peters/Boch will ich nicht;ü hart drob fech^ 
ten. Bas tan ich aber nicht wol glewben / das Christus 
hynab gesaren sey )ü den stelen vnd Hab yhn da gcpre ̂  
digt/So ist die schrifstauch dawidcr/vnd sagt/das ein 
yglicher/wenn er Vahyn tompt/werde empfahen/wie er 
geglewbt vnd gelebdhatt / Bayu /weyl es nicht gewiss' 
tst/wie sichs mit den todten helt /so kan man den jpruch 
nicht wol dahyn deutten. Bas ist aber gewiss/das Chrt 
stus gegenwertig da ist vnd ynns hery predigt / wo eyn 
Prediger das wort Gottis yns ohr predigt/ Brumb kun^ 
den wyr es on sahr dahyn zieben/^)ilchem aber besser 
verstand wirt of^nbart/der folge dem selben» Bas ist 
nu die stimme von dem v e r s t ä n d e/den ich angeyeygt 
Hab / Christus ist gen hymel gefaren vnd hart den gey ^ 
pcrn gepredigt /das ist/menschen seelen/vnter wilchek» 

Renschen seelen vnglewbige sind gewestKUN zeyten 
Lolgt nu weyttetv 

Da man e^n mal gewärmt 
der gottlichen langmüticfeyt/)ü den zeytten L7loe/da 
Man die archen zurüstet / ynn wilcher wenig / das ist / 
acht seelen behalten wurden durchs wasser. 

Ba will vns. S. Peter aber ynn die schriffc füren/ 
das wyr darynne studicren/vnd gibt eyn gleychnis dar ̂  
auss von der archen Noe/vnd deuttetdie selbefigur. 
Benn es ist lieblich das man mit solchen bilden gleych, 
ttis füret/wie auch.S. Paulus thut / als da er von den 
Zweyen souen Abrahe vndzweyenweybern sagt Gal.4. 
Dnd Christus Johannis am .s. von der fchlangen die 
lNofes hatte ausfgericht ynn der wüsten. Solche gley/ 
chuis tan man wol fassen/find auch lüstig/Barumb fü> 
^et auch .G. Peter hie diefes eyn/da bey man den glaw> 
öen tury müge fasten ynn eynem leyblichen bild^. 

Also will er aber sagen / wie es da ist zü gangen / 
ba ZTloe die archen zurüstet/ also gehet es hie auch/Vl)ie 
er da felbachte ynn dcmtasten / der da mitten ym wa -
lser schwam/ist behalten worden / also müsset yhr auch 
lelig werden ynn der tauffv. Jhenis wasser hatt da selbs 
alles was da lebt menschen vndthicr erseuffr / aljo er, 
seuff^ die tauff auch alles was fleyschlich vnd natürlich 
!st/vnd macht geystliche menschen / 2lbcrwyr sthieffen 
?n,r dem tasten der bedeut den Herrn Christuin / oddcr 
^leChristlich kirch / odder das Euangelium das Chri, 
frns predigt /odder den leyb Christi darynn wyr hangen 

den glawben vnd errettet werden wie Noe ynn 



der archen. Also sthestu/wte das bild gleych fasset yntt 
eyner fnmma/ was dafey glawben vndCreuy/leben vnd 
eodt/Mo nn lcue sind/die an Christo hangen/da ist ge^ 
wifslich eyn Christliche kirche / da wirr alles erfcuffc/ 
was von Adam herkompt/ vnd W.1S bofs ist. 

Mülct;s nu such euch selig 
macht ynn der tausse /die dnrch sheuis bedeut ist/LNlcht 
dasabrhundes vnflats am fleyfch/fondern der bund 
eyns gütten newlsscns mit Gott, 

Sanne werdet yhr nicht behallten vnd felig/ das yhr 
den vnstat vom fleyfch abwaschet / das der leyb reyn 
sey / wie die Inden eheteen / folche reyinckeyt gilt nn 
ches mehr / sondern der bund des gütten gewissen mit 
Gott / das ist / das dn ynn dyr fulhist ey,» gütt frolich 
«ewissen/das mit Goc ym bund stehe vnd sprechen kun^ 
de/er hatt myr das zugesagt / das wire er hallten/ den»? 
er San nicht liegen/wenn du alfo an feynem wort hang^ 
est vnd Haffrest / fo mustu behallten werden. Ser bund 
ist nn der glawb/da mit wyr behallten werden/ tkeyn eu^ 
ferlich werck das dn thnn kanst. 

Wurch sie gMrlkhuns Mc» 
su Christi. 

Gas feyt .S. Peter darumb hynyn/das erden 
ttlawben vertiere / wilcher darauff stehet/das A?rchus 
gestorben ist/nyder gefaren ynn die helle vnd ansserstan, 
den von den todten. rvenn er todt wer blyben/were vns 
nicht c^cholffen worden / weyl er aber erstanden lst vn 
sint znr rechten Gottis vnd lesslt vns folchs verrundlg 
en/ das wyr an yhn glewben / fo haben wyr eynen bun 
mit Gott vnd eyn gewisse Auf^glMg/da Mlt werden w? 

schallten /wie V7oe ynn der archen/Alfo hatt G. Peter 
vte archen gany geystlich gemacht/da nicht fleyfch vnd 
^lue ynnen ist / fondern eyn gut gewissen gegen Gott / 
das ist der glawb. 

Nuücher ilt zur rechten Got-
^s/ynn den hymel gefaren/vl»d sind yhm vneerehan die 
engele vnd die geweltigen vnd die krcfften. 

Bas sagt er alles zü vertlerung vnd sterctung vn 
fers glawbens / Benn Christus hatt auch müssen )ä hy F 
!Uel faren vnd eyn Herr werden vber alle Creaturen vnd 
wo ettwa eyn gewallt ist / das er vns auch dahyn furtte 
^nd 5Ü Herren» machte. Bas ist nu vns Zü trost gesagt / 
das wyr wissen / das vns müsse dienen vnd helfsen alle 
gewallt / so da ist ynn hymel vnd erden / auch der tode 
vnd der teuffel/ wie es dem Herrn Christo alles muss die--
nen vnd;ä fussen liegen. Bas ist nu das dritte Capitel» 
x5olgtdas Vierde. 

Das Vierde Lapitel. 

M nu LhrVus xm 
fleyfch für vns gelitten hat/fo wapent eu^ 
ch auch mieden: felben synn/Benn wer 
am fleyfch leydee / der höret aufff an fun 
den/das er hynfurt/ was noch liynderstel 

zeyt yn, fleyfch ist / nicht der menschen lüsten/ fonF 
^n dem willen Gottis lebe. Bcnn es ist gnüg/das wyr 
^ Zergangen zeyt des lebens zubracht haben nach heyF 

en / willen/ da wyr wandleten ynn geylheyt/lüst^ 
^Sotterey^^^ sresserey / faufferey / vnd grewttchm 



G. Peter bleybtnoch ymmer auss eynerban / wie 
er bissker vermanet hat ynn gemeyn/das wyr »oUen le^ 
den / so es Gorns will ist / vnd hatt vns Chrlstmn zum 
erempel geseyt/So bestettigt er nu das weytervnd helec 
es widder/wtll also sagen. Sie weyl Christus ym f.eyjcy 
gelitten hatt / der vnser Heryog vnd hewbtlst/vnd vns 
allen eyn furbild furgetragen/vber das/das er vns dur 
ch seyn leyden erlost hatt / so sollen wyr yhm nachfolgen 
vnd vns auch also rüsten vnd solchen hämisch anlegen. 
Genn ynn der fchrifst wirt vns das leben des Herrn 
sti vnd sonderlich feyn leyden aufszweyerley weyfs furge 
Haltm/Eyn mal als eyn gesehene/wie S. Peter bisher 
ym dritten Capitel than hatt/ vnd zum ersten den glaw^ 
ben gebawet vnd geleret/das wyr durch das butt c.hrl^ 
sti erlost vnd vnfer fuud hynweg sind /vnd wie er vns ge 
ben vnd gefeheitckt ist/wilchs man nicht anders tan faj--
sen denn mit dem glawben / Gauon hatt er gefagt da er 
spricht / Christus hatt eyn mal für vnser fund gelltten. 
Bas ist nu das hewbt stück vnd das best ym LuangcUo. 

?um andern ist vns Christus furgelegt vnd geben 
als eyn exempel vnd furbild dem wir folgcn/Genn wenn 
wyr Christum nu haben durch den glawben für eyn ge^ 
scbenck / sollen wyr weytter faren vnd auch thun/wie er 
vns twt/vnd yhm nachfolgen ynn allem leben vnd lcy --
den . Äussdiefe weyfs legts S. Peter hie für / 2lbcr hle 
redet S. Peter nicht furnemlich von den wercden der ll^ 
be/damlt wyr dem nehisten dienen vnd gütts thun/wi.^ 
cks eygentlich gütte werck heyssen ( Genn dauon hatt et 
oben crnücr gesagt) Sondern von folchen wercken / dls 
vnlern leyb betreffen /vnd vns selbs dienen da durch der 
glawb stercker wirrt/das man die fund ym f l ey fchwdtc /  

vnd wyr da durch auch dem nehisten deste besser dienen 
"onnen. Genn wenn ich meynen leyb zeme/das er nicht 
Ney! wirt / tan ich dem nehisten seyn weyb odder bind 
auch mit friden lassen/2l!fo/wenn ich den hafs vnd 
"eyd dempffe / so werde ich deste bafs geschickt meynem 
Nehisten hold vnd freundlich zü j'eyn. 

^lu haben wyr oss gnüg gesagt/wie wol wyr durch 
^en glawben rechtfertig sind/vnd habeu den Herrn Chri 
stum eygcu/müssen wyr dennoch auch gute rverck thun/ 
^nd dein nehlsten dienen. Genn wyr werden nymer gany 
reyn/weyl wyr auss erden leben / vnd sindet eyn yglicher 
Noch ynn feyuem leybe boje tust / Ger glawbehe bet wol 
an die jii»?d zü eodten vn den hymel zü geben/ ist aber no^ 
eh nicht voltomen vn gany starck worden/wie Christus 
von» Gamaritan sagt / der noch nicht heyl war/ er war 
aber verbunden vnd angenomen / das er heyl sollt wer 
^en/A!so ist es hie auch/wenn wir glewben/sö wirt vn^ 
'^r sund verbunden / das ist / der schade den wyr von 
dam bracht haben/vnd hebet an zu heylei?/ 2lber das ge 
lehtcht ynn eyuem weniger ym andern mebr/yhe mehr 
yglicher fich kasteyet vnd das fleysch dempssct / vnd yhe 
stercker er den glawben hat. Grumb wenn wyr die zwey 
stuck/glawben vnd lieb haben/ so soll das hynfurt vnser 
^)un feyn/das wyr rollend die fund anjsfegen/ bifs wyr 
Far sterben. 

Garumb spricht .S. Peter/ wapent euch mit dem 
selben fynn/das ist/ nemet eyne festen fursäy vnd sterckt 
I^er hery mit dem fynn den ykr empfahet von Christo . 
Beun sind wir Christcn/fo müssn wir also sagen. lNeyn 
')err hat für mich gelitten vnd feyi» blüt vergossen / vnd 
^ von meyuen wegen gestorbe»» / folle ich denn so fawl 



feyn / das ich nicht auch mckcht leyden ̂  Genn weyl del 
^>errynnstreytandiespyycntrit/wie viel mehr sollen 
die kneche mit freuden hynan tretten ^ Also gewynnen 
wyr eynen müt / das wyr durch dryngen vnd vns har / 
nischen ynn vnserm synn/ da mit wyr freydig hyndurch 
gehen. 

Gas wortlin Lleysch Heysset ynn der schriffc nicht 
alleyn eusserlich der leyb / da fleysch vnd blüt/beyn vird 
haut au ist / sondern alles was von Adam kompt. Als 
Gott spricht Genesis am .<>. LNeyn geyst wird sich nicht 
mehrzancken mit den menschen / denn sie sind fleysch . 
Vnd L^saia am .4c). Alles fleysch wirt das heyl Gottis 
sehen/das ist/es wird offenbar werden für allen mensche 
en. Also bekennen wyr auch ym glawben/Ich glawb 
die auffirstehung des fleysths/das ist/das die menschen 
werden widder aufferstehen. Also heyssr fleysth/der 
mensch gany durch vnd durch/ als er lebt hi ey»?ndiscM 
leben. 

Nu sind des fleysch werck feyn nach eynander er 
zelet ynn Paulo Gal:. s. Nicht alleyne die groben fley-^ 
schlichen werck/ als vnkeuscheyt/ sondern auch die ho^ 
histen vnd kostlichsten laster / als abgotterey vnd keyc 
rey/wilche nicht alleyn ym fleysch/sondern ynn der vcr / 
nunffc sind. Grumb mujs maus also verstehen/ das der 
mensch mit vernunffc vnd willen ynnwendig vnd auss/ 
wendig mit leyb vnd seel/fleysch Heysset/ darumb/das 
er mit allen kresscen ausswendig vnd ynnwendig nur si 
cht was fleyjchlich ist / vnd was dem fleysch wol thut. 
Also sagt nu S. Peter hie auch/das Christus ym fleysch 
gelitten habe/ Nu ists gewiss/das sich seyn leyden weyt/ 
ter strecke hat/denn yns fleysch alleyn/Genn sein seel hat 
die grosse not gelitten/wie der Prophet Asaias sagt. 

Also verstehe das auch / das hie folget / am 

ste?sch leydct der hsret -tuffzü jundizcn/ Sem, das stre, 
5^et steh au<ch nicht alleyne dahyn / das man eynem den 
^pssabschlecht vnd den leyb K reysset / sondern auss 
altes was dem menschen mag wehe thun / was er für ja--
^er vnd nott leydet. Genn es sind viel leut die gesunde 
»eybe haben / vnd doch ynnwendig viel herneleyds vnd 
elends fülen. Geschichts vmb Christs willen/so ists nüy 
^ch vnd güt. Genn wer am fleysch leydet (sage er) der 
horee ausszä sunden / daryu ist das heylig Creuy güt / 
^s man da mit die sunde dempssc/ N)eni» es dyr also zä 
spricht / jo vergehet dyr der kuyel / neyd vnd hass/ vnd 
andere büberey/Grumb hat vns Gott das heylig Creuy 
aussgelegt/das es vns treybe vnd zwinge vns/ das wyr 
Müssen glenben vnd eyner dem andern die Hand reychen. 
^rumb folgt. 

 ̂ Das er hxnüm/was noch 
YMderstelliger zeyt ym fleysch ist/nicht der menschen lü^ 
Iren/sondern dem willen Gottis lebe. 

5Vyr sollen hynfurt/so lang wyr leben/durchs Creuy 
^nd casteyen / das fleysch gefangen nehmen / das wyr 
thun was Gott gesellet/ nicht das wyr damit etwas soll
ten odder künden verdienen. Nicht menschlichen lüstcn 
(sage er ) das ist/das wyr nicht thun/was vns noch 
"Uder leut lüstet/Venn wyr sollen vns nicht hleychfor 
^lg mache»» dieser welle/wie Paulus sagt ^(0.^2. N?as 
^le welt von vns haben will/das müssen wyr meyden. 

Denn es M gnnss/das wir die 
vergangen zeyt dcs lebcns zubracht haben nach Heyde n 
wuschen» wrllcn/da wyr wandleten ynn geylheyt/lüsten/ 
trvnckenheyt / fresserey / seufferey / vnd grcwlichen ab/ 
A^ttereyen. ^ lZ 



Wyr Habens schon ally!! viel gemacht/das wyr 
für dem glawben vnser leben so schendlich haben zu/ 
brache ynn heydenischem willen/das ist eben so viel/als 
ynn menschlichen lusten. Srumb/so lang wyr nn fort le/ 
bei? / sollen wyr drauss sehen / das wyr thun was Gott-
gefalle / Senn wyr haben vnsern feynd ynn vnserm fley/ 
sch / das ist der rechte schalck/ nicht alleyn die groben 
stück/sondern furnemlich den dunckel der vernunffc / die 
da Paulus heysst prudenciam carnis / das ist/ des fley/ 
schs kiügheyt/'Wenn lnan diese buberey gedempfst hat/ 
so ist das ander wol zü zemen/die ehut gemeynicklich 
dem nehisten schaden/so heymlich/ das mans nicht kan 
mercken. 

Geylheytheyssc.G. Peter/dasda geschieht ntt^t 
eusscrlichen geberden odder wortteu / da mit man böse 
zeichen gibt/wen»» man schon das werck nicht thut/vnd 
vnyüchtigist ynn sehen vnd hören /aus^ wilcher dar/ 
nach die lust vnd auch das werck folget / Sa folgt denn 
auch solch abgoeeerey/die da grewlich ist. Srumb mü/ 
gen wyr das auch wol auss vns zihen/denn weyl wyr NU 
den glawben haben verloren / so haben wyr gewiss au/ 
ck Gott verloren / vnd wol greulicher abgotterey trey/ 
den denn die Heyden/wenn wyr es recht ansehen. 

Nnd es bekremddet tie/das 
yhr nicht mit shn lauste ynn das selbige gemenge des vn/ 
ordigen wesens/vnd lestern euch/wtlche werden rechen/ 
schafft geben/ dem / der bereyt istzü richten die lebendi/ 
gen vnd die todten. 

Sas ist/yhr habt bissher heydenisch gelebt / weyl 
^hr aber nu abgetrctten seye / ist es den leuteen frembd / 

vnd duncktsie schendlich vnd nsrrisch seyn / vnd sagen/ 
tLy wie gros narren sind das/das sie sich abwenden von 
allen welltlichen gnttern vnd wollust/Aber lasse sie es 
frembd dunckcn / lasse sie euch auch lestern / sie werden 
wol müssen rechenschafst geben/drumb befelhee yhrs 
dem der richten wirt. 

Wenn ÄNU ist auch den tod-
ten das ^uangelion verkündige/auff das sie gericht 
werden nach den menschen am fleysch/aber ym geyst 
Gotte leben / ist aber nahe komm das ende aller 
dinge. 

Bas ist aber eyn selyamer wunderlicher text/die wort 
siegen klerlich / das nicht aüeyn den lebendigen das iL/ 
uangelion gepredigt sey/ sondern auch den todten / vnd 
er stizt doch dartzn / das sie gerichtet werden nach dem 
Renschen am fleysch . Nu haben sie yha nicht fleysch / 
drumb kan es nicht verstanden werden/ denn von lebend 
bigen. iLs ist eyn wunderliche rede/was es auch lst/O b 
der text gany zä vns komen oder ob etwas heraus gcsal/ 
len sey/weyss ich nicht / doch verstehe ichs also . N7an 
barfs „icht sorge haben / wie Gott die Heyden verdam / 
^en werde/die für viel hundert^arengestorben sind/ 
sondern die da yyund leben/darumb ist es gesagt von 
Renschen allsferden-

Aber das wortlin Fleysch / mustu also verstehen / 
^'eich oben gesagt Hab/das der ganrz mensch fleysch 
^eyjsc/roie er lebt/ wie er auch gany geyst heyjse / wenn 

nach dem trachtet/was geyftlich ist. Sas ist nu alsc» 
ey>»ander gemengt / wie ich sprech vo»? eynem men / 

ichen der vcrwundt ist / das er heyl vnd doch verwunde 
R uz 



sey / Also doch / das das gesunde teyl grosser sey / denn 
das verwundte/Soch Heysse er alleyn nach dem eeyl/ ds 
er troffen ist/verwundt/Also soll hie anch der geyst vor^ 
gehen. Srumb sagt er/das sie nach dem euserlichen we? 
scn verdampt werden / 2lber i»ach dem ynnern/das »st / 
nach dem geyst/behalten werd vnden leben. 

wie gehet aber das zü/das er sage/ das sie leben/ 

vnd doch dabey seyt/das sie tode sind 5 Ich will es na-^ 

ch meynem verstand also deutten / doch anch nicht dem 
heyligcn geyst eyn zyl stecken / das er die vnglewbige 

todt hcysse. Senn ich kan den verstand nicheanneh--
wen/ das den todten vnd verstorbenen das Euangelicm 

soll gepredigt seyn / Es were denn / das .S. Peter das 
meyne/das das Enangelion frey anssgangcn vnd vber^ 

all erschollen sey/ vnd Widder für todten noch lebendig/ 
Widder für den engelen noch für dei,  teuffeln verborgen/ 
vnd nicht heymlich ynn eynen» winckel gepredigt/ soN-^ 

dern so offentlich/das es hetten mügen hören alle Crea > 

euren/wenn sie ohren heeeen / wie Christus befolhen hae 
j^tarci am letzten. Gehet hyn vnd predigt das Euangc^ 
lion allen creaeuren.^Veim es denn aljo gepredigt wird/ 

so findet es leut die nach dem fleyfch verdampt sind / a> 

der nach dem geyst leben. 

Bs ist aber nahe kamen das 
ende aller ding. ^ ^ ^ ^ a-

Sas ist auch eyn wunderliche rede / Es sind nu fast 

tausene vnd fnnff hundert jar das .G. Peter gepredigt 
bat/Sas ist yha nicht eyn nahe odder kurye zeyt/ NocN 
sage er/das ende aller ding sey nahe erbey ^wen vi» 

st .' sthc», da / wie Johannes auch sagt ynn ftyner ^ 

stci .1, Johannis an»tLs ist die leyee stund. ^ enn 

'«A)t der Apostel / st> mo'cht man svreehen/es were 
«l0Ae,, / Aber nu nmss man fest daran hallten/ das der 

postel war habe / N)as er aber damit meyne / wird er 
»elb aussstreychen ynn der andern Epistel / Sa sage er / 
warumb diezeyt nahe heM/ vnd spricht. Eyn rag ist 
s'»r den» Herren wie taust,»t sar / vnd eauseut,ar wie eyn 
ag. Sauon ich oben gejagt Hab/ Go muss mans auch 

also rechen/das es nicht mehr so lang werde sein bits zur 
weUt end / als es vou aufang biss zu der zeyt gewesen 
fr/Vnd »st nicht zu wartten/ das man noch zwey odder 

brey taujent,ar nach Christi gepurt erleben werde / das 
ende wird ehr komm denn wyr dcncken. Sarumb lacre 

weyeeer. ' 

scxt M! Zllchtlg vnd mich' 
kern zum gepee/ für allen dingen aber habt vnternander 
n,^ !tebe/ Senn die liebe decke auch der sunden 

Sa sihestu / wayu n?an nüchtern vnd züchtig soll 
"sn/L»em!ich/das »»»an gesthickt sty zum gepet /für vl»s 

b»-,, nehlsten/X)ber das / kan auch die liebe nicht 
x^ ̂ ^enn / das du den leyb dempfseic / 

"as die liebe rawm bey dyr habe. ^ 
p-ter eynen ipruch genomen an«s dein 

ZS richtcc Hadder 
iir^ decket die menge der fluide. T)nd das 

meymmg . Sempsset ewer fleisch vnd be/ 
ev.,. '"'1" thue/so werdet yhr leychtlich 
de,,! cryurnen / vnd »verdet nicht leychtlich eyner 

vergebe,» künden. Sarumb dencket das yhr 
vnd.dempffct/ so rundet yhr e^uauder lieb haben 

ergeben / denn die liebe decket die sunde zu. 



St'ele»» spruch haee mm» also avssgelegt /das er Widder 
den glawben sollt klingen/drumb sagen sie Gu sprichst/ 
h>er glawb mache alleyne from / vnd das niemant durch 
werck der j'und müge lojs werden. warumb spricht denn 

hie Galomon vnd Petrus/Sie liebe deckt die fund'. So 
antwort. wer eynen hass gegen eynem andern hat/jage 

Galomon/ver höret nicht ausszü trachten nach Hadder 
vnd nach zanck. wo aber liebe ist/da deckt sie die simde 

zü vnd vergibt gern. 5^)0 zorn ist / das ist eyn vnj^hla/ 

chtig mensch/leffc sich nicht versünen/bleybt voll zorns 
vnd hass. widderumb eyn mensch der voll liebe ist/den 
tan man nicht eryurnen / tvie viel man yhin leyde thut/ 

er deckt alles zü / vnd thut als jeheers nicht. A!jo das 

das deckeil gesagt sey gegen dem nehisten / nicht gegcN 
Got. Sie sm,d soll dir für Got niemant decken/denn der 
crlawb / Aber meynes nehisten fund decket meyne liebe / 
vnd gleych wie Gott mit seyner liebe meyne simde deckt/ 

wenn ich glewbe / so soll ich meynes nehisten sund auch 
de^en. Grumb jagt er/chr solt eynander lieb haben/das 

eyner  dem andern jeyne jund konde zudecken. ^nd d,e 
liebe deckt nicht eyne/zwue oder drey sunde / sonder,? die 
menge der sunde/kan nicht züviel leyden vnd thun/deckt 
alles zü. So sagt G. Paulus auch/vnd legt gleich d,c^ 
sen spruch auss .1. Cor: .15. Sie liebe vertregt alles vnd 
duldet alles/ glewbt alles vnd Hosset alles / versieht jtcl> 
des  allerbest zä yederman/kan alles leyden vnd zu gut
hatten/was man yhr aussleget. Folgt weytter. 

S>exl saimcx volernsrider/ 
on murmeln/ vnd dienet an eynander / eyn 
der gäbe die er empfangen hat. <vajrs 

Gastfrey heysst/ber ba gerne Herbergek/Als da die 
Apostel mit eynander giengen auss dem lande vndpre^ 
^tgten/vnd sandten diesunger hyn vnd her / da must ey/ 
tter den andern Herbergen. Wie es auch noch wol jeyi, 
solt/das man also von eynem ort zum andern/von stad 
5u stad/von hauss zü hauss predigte / vnd nicht zü lang 
an eynem ort blybe / das man sehen künde / wo yemand 
schwach were/das man yhm hülss/wo ymand gefallen 
were / das man yhn aussrichet / vnd der gleyehcu. Sas 
soll nu on murmeln geschehen / will .S. Peter/das es 
^hm niemant lajs zü viel seyn. Gas ist nu auch eyn werck 
der liebe / wie auch das hernach folgt / das wyr sollen 
eynander dienen/wo mit5 mit den gaben Gottis die eyn 
pglicher empfangen hat. Gas Euangelion will/das eyn 
yglicher des andern knecht fey/vnd daneben zü sehe/das 
erbleybe ynndergabe die er empfangen hatt/die yhm 
Gott geben hatt/das ist/was seyn stand ist/dayu er be^ 
Muffen ist. Gott will nicht/das eyn Herr dem knecht die/ 

/ das die inagd fraw sey / vnd eyn fürst dem bettler 
viene / Genn er will die vbirkeyt nicht zü brechen. Alj<> 
^leMet er es aber / das man geystlich eyner dem andern 

iene Mlt dem heryen / wie wol du hoch vnd eyn grosser 
Herr bist/solltu dennoch deynen gewalt dann brauchen/ 
das du deynem nehisten damit dienest. Aljo soll sich eyn 
Mich er hallten für eynen diener/fo kan der Herr wol eyn 
^err bleyben/vnd sich doch nicht für besser hallten/denn 

en knecht. Also/das er auch gern ein knecht wolt seyn/ 
'c,m es Gottis schickung wer/vnd also fort ynn andern 

senden. 

Als die yutten haulshallter 
^ Mancherlei gi»»dei» Gdttls, 

S 



G»tt hatt vns n,'cht allen gleiche gnade Heben/ 

Drumb soll eyn jglicher drausfsehen/wo zü er geschickt/ 
was yhn» für gäbe geben ist/ Wenn er das fülhee/das ̂ r 

sie brauche zum dienst des nehisten / wie es .S. Peter 

weytter verklert vnd sagt. 

Bo jemand redet/das ers re-
de als Gottis wort. 

Sas ist/wenn eyner die gnade hat/das er predige,! 

vnd leren kan/der lere vnd predige/Wle S. Paulus au^ 
eh sagt Ro.';. Gas niemant zü vlel weysc sey vnd mehr 

von yhm hallte / denn sichs gepürt zü Hallren / sondern 
eyn yglicher / wie yhm Gott aussgeteylct hat/ die mafs 
des glawbens / Senn gleycher weyse als wyr ynn eyneM 
leybe vielgelider h a b e n /aberalleglydern i c h teynerley 

gescheffc haben/also sind wir viele em leyb ̂ nn Christo/ 
aber vnter eynander ist eyner des andern gelid / vnd ha/ 

ben mancherley gaben nach der gnade die vns geben ist. 

Vnd folge. Hat yemand eyne weyssagung/so fey sie dew 

glawben chnlich . <?at yemand eyn ampt / fo wartte er 
desampts. L.eret yemand/so wartteer der lere. Also 

leret er auch anders wo/zun CoriNthern vnd Ephesern. 
Sarumb hatt Gott mancherley gaben vnter die leut 

geschüttet/die sollen alleyn dahyn gericht feyn / das ey> 
ner dem andern damit diene /sonderlich die sm regmicttt 
sind/es sey mit predigen odder anderm ampt. t^lu sage 
hie S. Petrus / will yemand reden/so rede ers a!so/daS 

es Gottis wortt sey / Bas stück ist fast wol zu mc- ckcn / 
das keyner nichts predigen foll / er fey denn gewiss/das 

es Gottis worc ist. Sa hat.S. Peter dem Bapst stytt 

maul gestoppt / Vnd sihe /er will .S. Peters jmelerb 
seyn/wie feyn helt ers, weytter. 

Ao jemand e?n ampt hat̂  
bas ersthue als auss dem vermögen/das Gott dar 
reychee. 

Sas ist/wer da regirt ynn der Christlichen Archen/ 
Vnd eyn ampt odder eyn dienst hatt die seelen zuuersi>rg/ 

en/der soll nicht faren wie er will/vnd sagen / Ich bytt 

ein vber Herr/man muss mir gehorchen/was ich schaff/ 
das soll geschafft seyn. Goccwill es also haben/das 
Man nichts anders thun soll / denn was er gibt. Also/ 
das es Gottis werck vnd ordMMg sey / Sarumb soll ey«, 

Bischofs nichts thun /er sey denn gewiss / das es Gote 
thut/das es Goeeis wore odder werck sey. Vnd das dar/ 
umb / denn Gott will nicht / das mans für gauckelspiel 

halte / was er mit der Christlichen kirchen rhut / drumb 

Müssen wyr ynn solcher sicherheyt stehen / das Gott ynn 
vns rede vnd wircke/vnd vnser glawbe also künde sa/ 

Fen / Sas ich da gerede vnd than habe / das hat Gott 
than vnd geredt / also / das ich auch darauf sterbe. 

^onst / wenn ich der sache nicht gewiss bynn / so stehet 

Wey», glawb ausfeynem sand/da reysset mich der teuffel 

byn. Also ist hie ernstlich verpotten / das man keynes 

^ifchofft gepott annehme /on wenn es also stehet/ das 
^ gewiss ist/das es Gott thut was er thut / vnd kan fa/ 
Fe,,/ Ha Hab ich Gottis wort vnd gepott / Wo das ni/ 

ist/soll man yhn für eynen lügner halten. Senn als<> 

es verordnet/das vnstr gewissen müsse ausfey/ 
felsen stehen. Sas ist nu von dem gemeynen regiment 

gesagt/das niemant daryn seynem eygen duncke! folge/ 

nicht etwas thu/des er nicht gewis sty/das es Got 

^ölle haben. Sarauss sihestu/wie G. Peter so lange zu/ 
"or zü boden gestost^n hat / des ZSapsts vnd ̂ »iscboffen 

^^Zlment/wie es yyt gehet. Lolgt» Z H 



MTdÄS M ̂nn allen dingen 
Gott preyftt / durch Ihcsum Christum / wilchem scy 
preyss vnd gewallt von ewickeyt zä ewickeyt/Amen. 

Sarumb sollt ihr so gewiss sei» c mcynet er ) das 
Gott alles rede vnd chue/was yhr redet vnd thut/SeNN 
wenn yhr eyn werck thut / des yhr nicht gewiss scyt/das 
esGotthabegethan/so ksndet yhr yhn nicht preystn 
vnd danck jagen /wo man aber dcs gewiss ist / so kan 
man ykn, daiickcn vnd loben vmb seyns wsres vnd wer -> 
cks willen/ sonst lcuget n,an yhn an vnd helt yhn für eyn 
gawckelman. Srumb »st es eyn schendlich vnd schcdlich 
dmg/ws man ynn der Christenheyt on Gottis rvsrt vnd 
werck will regiren, Narnmb hat S. Petrus das von no^ 
ren daryn gcftizt/das er vndcrweysct/ rvlc das regnnent 
ynn der Christenheyt stehen soll. Folgt «veytter. 

Ihr lieben/ lssst euch die Hitze 
vnter euch nicht befrembden ( die euch widderseret das 
yhr versuche werdet ) als widerfüre euch etwas felgams. 

Sas ist aber eyn weyse ;ü reden / nicht gewonlich 
pm vnser sprach. G. Peter aber braucht der selben rede 
darumb / das er vns des erynnere / dauon die heylige 
schriffc sagt. Genn also pfleget die schriffc zü reden 
vom leyden/das es sey wie eyn backoffen voll sewrs vnd 
hyy. Also hat. S. Peter droben ym ersten Capistel ge/ 
sagt. Auff das ewer glawbe bewerd / viel köstlicher er/ 
sunden werde / denn das vergengliehe golc/ das durchs 

fewer bewerd wirt» Also liset man auch ym Propheten 

Ssaia am .4S. spricht Gott. Ich Hab euch ynn deM 

offen des armuts bewerd. Vnd psal: »<>. tssie fewer ha/ 
st» mich bewerd. Item psal: .^s. /zerr du woleift durchs 
fewern vnd verbrennen meyne nyren vnd meyn hery» 
Itempsal: .<5s. N?yr sind durch fewcr vnd wasser hyu, 
durch gangen. Alfo hat es die schriffc ym brauch / das 
sie das leyden heysst / durch fewrung odder eyn versuch, 
Ung durchs fewer / Sarausfstympt hie .S. Peter/das 
wyr vns nicht sollen lassen befrembden oder selyam vnd 
wunderlich duncken/als sollt vns die hyy oddcr glüe nl> 
eht widdcrfaren / da durch wyr versucht werden / als 
wenn man golt ym fewcr schmelzt. 

VPenn der glawb angehet/so leffet es Gott nicht/ 
schicke vns das heylige Creuy ausfden rucken/das er 
v,?s sterckc vnd den glawben ynn vns treffcig mache. 
Bas heylig Euangelion ist eyn treffng wortt / darumb 
kan es nicht zü seynem werck tomen on anfechtung/ vnd 
Niemant wird es gewar / das es eyn solche kraffc hatt / 
denn wer es schmeckt. N?0 leyden vnd creuy ist/do kan 
es feyn kraffc beweysen vnd vben. iLs ist eyn wort dcs le--
bens / drumb muss es alle seyne kraffc ym sterben vben / 
^enn denn nicht sterben vnd todt da ist / so kan es ni / 
ehts thun/vnd kan niemant gewar werden/das es solch 
^Fent thut/vnd stercker ist denn sund vnd todt. Grumb 
fage er/das ,hr versucht werdet/das ist/ Got verhcngee 

glüt odder hyy (das ist/ Creuy vnd leyden/wilchs 
^Ueh glüend macht) vber euch / denn darumb / das yhr 
Ersucht werdet / ob yhr auch an seynem wort hanget. 
^>0 ist geschrieben Sapiencie .10. von Jacob . Gott 
Aab jh,n eynen schweren kampff/das er erfure/das gott, 
^che weyssheyt stercker ist / denn alle ding. Sas ist die 
^sach/warumb Gott allen glewbigen das Lreuy auff/ 



legt/das sie die trafst Gottis s-hmeZ'ett vnd versuch«»/ 
die sie gefastet haben durch den glawben. 

ZwWern sc t̂ texlhaTtigder 
leyden Christi. 

Sanct Peter redet nicht dauon/das wyr das leiden 
Christi follen fülhen/ damit wyr feyn eeylhafftig werde»! 
durch den glawben / Sondern also wtll er fagen / Chrl/ 
stus hatt gelitten / alfo denckt yhr / das yhr auch leydcc 
vnd versucht werdet. ILVenn yhr aljo leydet/sö habt yhr 
mir dem Herrn Christo gemeynschafsi. Genn wollen w»r 
mit yhm leben / jo müsien wyr auch mit yhm sterben . 
LVill ich mit yhm ym reych fiyen / fo mufs ich auch mtt! 
yhm leyden/wie auch S. Paul offc jaget. 

Z>e t̂ krolich/auS vss ̂ hr zur 
zeytderoffiubarungseyner herlickeye freud vnd wonns 
haben mügt. 

wenn yhr auch ynn die martter vnd ynn die glut 
komet / sollt yhr frälich feyn. Genn ob es wol eyn leyb/ 
lich leyden ist/soll es doch ein geystliche freude sein/auss 
das yhr euch ewig mügt frewen. Senn die freude hebt 
hie ym leyden an vnd wert ewig. Sonst/wer das leyden 
nicht frolich tregt/vnd wird vnlüstig/vnd will mit <6ot 
zürnen/ der wird beydes hie vnd dort ewige martter vnd 
leyden haben. Alfo liefet man von Heyligen merttern / 
das sie frolich zö der martter sind gangen/vnd damit er/ 
worben haben/das sie sicly ewig frewen/Als von Ganct 
Agatha / das sie fo froh war /da sie ym gej-engnis mnjk 
ligen/als sollt sie zum tany gehen/Vnd die Aposte 
giengen hyn mit frewden / vnd danckcen Gott / das sie 
tvirdig wercn Zü/eyden vmb Christus willen Act: .5. 

kürzest seiner offmbarunF. 
Christus lesfet sich noch nicht sehen als eynen Herrn/ 

sondern ist noch »nit vns ynn der erbeyt. Für sich ist ers 
wol/Aber wir/die feyne gllder sind/sind noch nicht her, 
^en.Senn werden wir aber Herrn werden/wenn feyn her, 
lickeyt am jüngsten tage wlrd osfu,bar werden für allen 
Menjchen/tlerer denn die Sonn. 

Kell? text xhr/wenn M?e-
sthmecht werdet vber dem namen Christi. 

Christus ist eyn hesslicher name für der wellt/wenn 
Nlan von yhm predigt/muss man leyden/ das die besten 
?usferden jeyn namen lestern vnd jchmehen / Aber das 
tstzü vnjernzeytten ferlicher vnd groster/das die vns 
verfolgen / füren auch den namen Christi / sprechen/sie 
leyen Christen vnd getaujfc / verleucken vnd verfolgen 
doch Christum mit der that. Sas ist eyn elender streyt/ 
^ie füren den selbigen namen eben jo starck als wyr wid, 
der vns. Srumb dürffen wyr des trosts yyt wol/ob vns 
N^eych die aller weysesten vnd frumbsten lcut verfolgen/ 
das wyr stehen bleyben vnd frolich seyen.warumb das^ 

Denn der geM/der exn Mlt 
der Herl:ckcyt vnd Gottis ist /rugee au s^ euch / bey yhn 
!st er verlestert/aber bey euch ist er gepreyset. 

)hr(fagt erchabt bey euch eyncn geyst/das ist Gottis 
^yst vnd der he^lickeyt/das ist ein solcher geyst/der vns 
Irlich macht/Aber das thut er hre auffcrden nicht/^r 
. ^rd es aber chun/wenn d:c herlickeit Christi wird offm, 
^r werden am jüngsten tage. Vber das/ ist er nicht all 

eyn geyst der vns herlich macht / sondern auch den 
w)-r herlich hake«. 



Genn dem heiligen geyst wird sonderlich zugeeygent / 
das er vertiert vnd herlich macht / wie er Christum hat 
vcrklert vnd herlich gemacht. LTlu der selbig geyst (jagt 
er) rugee auffeuch / darumb/das der name Christi auss 
euch ruget/dcr selbige wird verlestert von yhnen / Senn 
er muss leyden/das man yhn auffs hohlst lestert vnd 
schmehet. Srumb nempt euch der lesterung nicht an/sie 
lauget den geyst au/der eyu geyst der herlickeyt ist/sorgt 
zhr nicht/er wird es wol recheu/vud euch züehrcn seyen. 
Sas ist der trost /den wyr Christelt habe,t / das wyr ja-? 
gen kunden/Sas wort ist yha nicht meyn/ der glawb ist 
incht meyn^es sind alles Gottis werck/wer »nich schme-
het/der sthmehet Gott/wie Christus tNatthei am 
sagt. N)er euch auffnympt/ der nympt mich auss/ vnd 
widderumb/U)er euch schmehet/der schmehet mich. 

Sru»nb will S. Peter also sagen/N?isset/das der 
geyst/deil yhr habt/so starck ist/das er seynen feynd wol 
w i r d  s t r a s s e n / w i e  a u c h  G o t t  s a g t  E x o :  a m N ) i r s t u  
meynen geboten horchen/so will ich deyner seynde seynd 
seyn. Vnd die schrifsc zeygt es viel mal an/das des hey^ 
ligen volcks seynde Gottis seynde sind . U)enn wyr nu 
drob geschmecht werden / das wyr Christen nsid vnd 
gleuben/so werden wir nicht geschend/sondern die testet 
rung gehet eygentlich wider Gott selber. Srumb spricht 
er / seyt gütter ding vnd frolich / denn das widderferet 
dem geyst/der nicht ewer/ sondern Gottis ist. 
selzt er eyne Warnung daryu. 

î lklNÄNt aver unter euch lex 
de/als eyn morder/odder dieb/odder vbelthetter/odder 
frembds gättis sijchtig/Leydct er aber als ein Christen/ 

so schere 

lo scheme er sich nicht / er preyse aber Gott ynn der 

^ Alls will er sagen/Ihr habt g-hort/wl- yhr leyden/ 
Vnd euch darynn hallceit sollet/Aber sehet zü/ das es INI 
ehe geschehe darumb/das yhrs verdienet habt von ereer 
vbelthae wegen / sondern vmb Christus willen. Aber 
yyund gehet es nicht also mit vns/denn wyr müssen ley
den / vnangesehen / das yheue auch den namen Christ 
haben/die vns verfolgen/vnd kan niemant sterben/ da
rumb/ das er eyn Christ sey/sondern cy-'» se^nd L!)r:-
sti/vnd die yhn verfolgen sprechen/,:e jind rechts cyasj-e-
ne Christen/ vnd sagen auch also/das der scug sey / der 
vmb Christus willen stirbt/Sa muss alleyn der geyst 
scheyden/da mustn wissen/das du für Gott ein Christen 
seyest. Sa gehet Gottis gericht heymlich/vnd er hat es 
yyund vmbkeret/will nicht mehr »zach dem namen rich
ten/wie zü )henerzeyt/da der nam von ersten avsfgicng. 

Nu sagt.S. Peter / wenn yhr also leydet/so sollt 
M nicht schäm rodt werden/sondern Gott preysen. Vch 
Macht er das leyden vnd martter chewer/das es so gros 
fty/das wyr darumb Gott preysen sollen/darumb/das 
^vyr leyden/also/das wyrs auch n:cw werd pnd. Aber 
^tznnd will niemand hynan gehen. N?as h:!sst es / das 
Man das Creuy ynn monstranyen fass r ^ (^l?risti Creuiz 
'Naehet mich nicht selig / Ich muss wol an seyn Creurz 
N-ewben / muss aber selber meM eygel, ^rcu?z trage«?. 
^ey„ leyden muss ich yns Herr; fajstn / so habe ich den 
Wehten scha^ S. Peters gepeyn slnd hey!ltt/a!?er was 
Mffc esdich^ Su vnd deyn gepeyn mujs selbs de^Ug 
Werden Zwilchs auch denn geschaht/wenn du vmb <.hri 
l^us willen leydest. 



 ̂Wenn es ist zexc/das ankahe 
das gericht an dem Hause (Sortis / So aber zu erst a«D 
vns/ was wills für eyn ende werden mit denen / die dem 
iLuaugelio Gsms mchc glewben 1: 

Hie rüret er zween Propheten spruch avsseyu mal-
Zum ersten sagt der Prophet Jeremias am .25. alfo. 
Sihe /ich heb an zü sZraffen an der hewbt stad/da meytt 
»amegenenuetist/ da straffe ich zum ersten meyU aller 
liebsten Binder die an mich glewben / die müssen von er / 
ften herhalten / vnd sich lassen ytttt die glüt füren / Vud 
yhr/die da nicht gleuben/ vnd meyne feynde seyet/mey^ 
net/jhr wollender strasteentgehen^Vnd am.4^). spricht 
er.Gie ihenigedie nicht verschult haben das sie den kilch 
brinc^en / die müssen yhn triuckcn / vnd du meyne st / du 
solltist yhu nicht triucken'? Gas ist / Ich schlage meyttS 
kieben/auffdas dn sollt sehen/was ich den feynden chm< 
»verde. Ga sihe/was das für wort sind/yhe grosser Hey 
ligen Gott hat / yhe schendlicher er sie hat zü richten la-> 
ssen vnd vmbkotnen/was will denn mit den andern reer^ 
den^ 

Item also auch Ezechiel am .5, sähe er etliche ge? 
harnischte meimer mit yhren weren/ die sollten yderma^ 
todschlagen/zü denen Gott sprach / Hebe anmeyuen» 
heyligthumb an^ Gasmeynethie.S. Peter / Garvmb 
sagt er / Sie zeyt ist hie / wie die Propheten gesagt ha > 
ben/das das gericht müsse an vns ansahen. 1l1?ciin das 
iLuangeliou gepredigt wird / hebe Gott an vttd lr raffe 
die snnde/das er todte vttd lebendig mache. Sie 
schlecht er mit dem fuchs sehwanrz/ vud ist aller erst dle 
Mütter rute/>Vas will aber werden mit denen/ die m y 
Zlewben ^ Als sollt er sagen/ Gchex er mit jolchen? 
vmb au seMit lschm wtyeru / so kund yhrrecheu/ rca? 

dber die für eytt straffe gehen werbe/die nicht glewben^ 

Uns so der gerechte kawmee 
^hallten wird / wo will der gottlose vnd der junder er -
scheynen^ 

Gieser sprueh ist auch genomen auss dem buch Pro-
Uerbiorum am .11. Si justus in terra recipit / N>enn der 
Nerechte sich inujs steuppen lassen / wo will der gottlose 
vleyben^ Gas sagt hie G. Peter auch/Ger gerechte kan 
kawmet erhalten werden vnd gehet genaw zü. Ger ge
recht ist / der da glewbt / noch hatt es mühe vnd erbeye 

glawben / das er hyn durch kome vnd selig werde / 
denn er muss durch die glut hyndurch gehen / N?o will 
denn der bleyben/der nicht gleubt^ wenn Got aljo dem 
Flauben eynen stos gibt das er zappelt/wie kan der bley-
ben vnd stehen/der ou glawben ist5 Garumb beschlcusse 
erdransf. 

Darumb milche da leiden/ 
Uach Gottis willen/die befelhen yhre seelen/als dem ge-
^ewen sthepsser/mit gütten wercken. 

Gas ist/ wilchen Gott eyn leyden zü schaA/das st« 
meht stlber gesucht vnd erwelet haben / die sollen yhm 
Ihr stelen befelhen. Gie selben thun wol/bleyben ynn gu-

rvcrcken / tretten nicht ab / vmb des leydens willen/ 
.^seihen sich yhrem schepster / der da getrew ist. Gas 
k vi,s eyn grosser trost. Gott hat deyne stele geschassen 

p sorgen vnd zü thun / da du noch nichts warist / 
^ ^ ^ erhalten - Garumb vertrawe sie yhm / 

also/ das es geschehe init gütten wercken / !^ich«: 
'6 du deinkest/Ey ich will ftey dahyn sterben.Gu must 

dev ^ ^ gütter Christ seycst vnd unc wercken 
glawben beweysest. aa H 



Wenn dt! aber so ranch bahyn ftrest / wirst» wol sehen/ 
wie es dyr wird gehen. Gas ist die leyte vermanung die 
G. Peter thut/ denen / die da sollen vmb Gsttis willen 
leiden. Folgt nu. 

Das Mysst Capitel. 

Je MtNen/ die vntec 
euch tiuo /ermane ich 
dermiteltiste vnd zeuge der leyden die y,M 
Christo sind / vnd mitgenosse der herlick-

eyt/die offenbart werden soll. N?eydec die Herd Christ^/ 
die vnter euch ist/vnd versehet sie/nicht genottiget/soN/ 
dern selbwlllig / nicht aufs schcndliehs gewinsts sucht / 
sondern auss geneygtem gcmüt/nicht als die hirscher 
vber das erbe/ fondern werdet furbild der Herde/so wer
det yhr (wenn erfcheynen wird der cryhirtte ) die vimer-
welckliche kröne empfaheit. 

Ga gibt G. Peter eyn vnterricht/ wie sieh die hal
ten sollen / die dein volck furstehen sollen ym geystlicheiO 
regiment. L7?u hat er ym nehisten Capitel gesagt / das 
niemant etwas leren odder predigen soll/ er fey denn ge
wiss / das es Gottis wort fey / aufs das vnser gewissen 
aufs eynem festen felstn stehe. Genn das ist vns Christen 
eyngepundcn / das wyr müssen gewiss styn / was Gott 
wo!gefe!lct oddcr nicht/)Vo das nicht ist/da sind keyne 
Christen. Garnach hat er auch gesagt/was eyn yglich^ 
er für eyn ampt oddcr werck hatt / das ers dafür hallte/ 

als ehue es Gott. Aber dieser sprach gehet nu eygentv 
!ich auss die Bischofs odder Pfarrer/wie die geschickt 
seyn vnd sich hallten sollen. 

Hie mustu aber der sprach gewonenvndtsmeir/waK 
^ie wort heysscn/ Gas wortlln prefbyter oder priester ist 
eyn krichisch wort/heysst aufsdeutsch eyn ̂ lnster/LVie 
Man auch latinisch hat genennet Senatores/das ist eyn 
Hausse,i alter weyser menner/die daviel erfaren sollen ha 
bcn. 2llfo hat auch Christus feyne amptleut vnd seynem 
^ad geheyjsen/ die das geystlich regiment füren / das ist 
predigen vnd eyn Christliche gcmeyne versorgen solle«? ^ 
darumb lass dich nicht yrre machen/ ob man yy? die 
Priester anders nennet. Genn von denen/die man ykzund 
Priester heysset/weyss die sthrifst nichts / Vnd seye das 
^cstn/wie es yrzt gehet auss den äugen/ vnd fasse es al
so/Gas .S. Peter vnd andere Apostel / wo sie ynn eyns 
stad komen sind/daryn glewbige leut odder Christen ge
wesen sind / Ga haben sie eynen alten man odder zween/ 
öle sieh redlich hielten/weyb vnd kind hatten/ vnd ver -
Mendig waren ynn der schrifst/aussgeworfsen / Sie hae 
"^n geheyssen prefbyteros. Garnach hyn Heytsc sie 
Paulus vnd Petrus auch Episcopos/das ist/2bischofs^ 
darumb ist es eyn ding gewest/ Zöischofsvnd priester» 

Ges haben wyr noch eyn seyn exempel ynn der legend» 
!l1lartini / das eyner mit etlichen komen sey ynn 2t-

^r»ean, an eynen ort/ vnd gesehen habe / das eyn man 
eyner Hütten läge / deir sie sur eynen bawer hiel^ 

/vnd nicht wüsten wer er war / Garnach da d:e leue 
" jelbs zü samen kamen/stund der selb auff vnd pre-

/ hg sahen sie / das er yhr Pfarrer odder Bischofs 
Genn zur selben zeyt haben sie nicht sonderliche 

a. a lij. 



weyst/bl«ybsr vnb geperde für anbern leutttn gesüret.' 
Gie selbigen tLlcisten spricht S. Peter / die da sollet 

die leut versorgen vnd versehe»: / vermatte ich / der ich 
auch eyner byn. Häher sihestu klar / das die er EltisteN 
heyst/am ampt sind gewesen vnd gepredigt haben/dar^ 
umb das er sich auch eynen Eltisten nennet. Vnd hie de-
mütttgc sich G. Peter/spricht nicht/das er eyn vberherr 
jey/wle wol ers macht hette gehabt/weyl er eyn Apostel 
Christi war/vnd -rennet sich nicht alleyn eynen miteltist^ 
en/ sondern auch eynen zeugen / der leyden die ynn Chri^ 
sto sind / Als sollt er sagen / Ich predige nicht alleyne/ 
sondern ich byn auch mit vnter den Christen/die da mü^ 
jsen leyden / Sa mit er anyeygt / wo Christen sind/das 
sie leyden müssen vnd verfolge werden. Gas ist eyn reche 
schaffener Apostel/IVenn yyund eyn folcher Bapst oder 
Bischofswere/die diefen tyttel auch füreten/ so wolltekV 
wyr yhn gern die süss küssen. 

Nm mitMM derherlickexc 
die offlnbart werden soll. 

Gas ist noch hoher/ vnd darfses freylich eyn 
schoss nicht leychtlich sagen/Genn da macht fich G» 
Peter selb zum Heyligen. 5Lr war gewiss/das er solt seliA 
werden/denn er hatte viel zusagung.Als da Christus sa^ 
get. Ich Hab euch erwelet/es hatt aber viel mühe kost/ 
ehe es die Apostel dahyn bracht haben. Sie musten vor 
wol herunter komen vnd bose buben werden.^lu wie wo! 
er das weyss/das er ein mitgenosse ist der stlickeyt/noch 
ist er nicht stoly/noch hebt sich empor/ob er gleich Hey/ 
lies ist. L^u was sollen denn die eltisten thun ̂  Folgt. 

GmMt die Herd Christi/die 
vttter ench ist. 

Ehnstus ist der ekyhl'ete/vnd hat vnter yhm viel hke 
ken/als auch viel Herd schafft die hat er aussgethan sey-
lten hirtten hyn vnd her / als S. Peter hie schreybt ynn 
viel land/lVas sollen die selben hyrten thun^ Sie sollen 
weyden die Herd Christi. Gas hat der Bapst aufsfich ge 
50gen/vnd will t>amit beweren/ das er vberherr sey vnd 
Mit den schaffen müge vmbgehen wie er will.N7an weys 
wol was weyden Heysse / nemlich / das die Hyrtten den 
sehaMnweyde geben vnd futter für legen/aufs das sts 
fruchtbar werden/Gazu das sie aufssehen/das nicht die 
wolffe komen vnd die schafszä reyssen / iLs heysst niche 
schlachten vnd würgen. 

Nu sagt G. Peter eygentlich die Herd Christi/als er 
sagen solt/Genckt nicht das die Herd ewr ist/jhr jeyt nu» 
knecht. Ga Widder jtze vnsere Bisehofftruyig sprechen/ 
^u bist meyn schaff. Christus schassfind wyr/denn also 
hat er droben auch gesagt. Ihr seyt nu bekertzum Bisch 
ofsvnd hyrten ewr stelen.Gie Bischoffsind knecht Chri
st / das sie ferner schaff hüten vnd yhn weyde geben . 
darumb ist weyden anders nicht/denn das Euangelion 
Predigen dauon die seelen gejpeyset / fett vnd fruchtbar 
werden/das sich die schaffneren ym Euangelio vnd 
gottis wort. Gas ist alleyn eyns Bischofs ampt. Also 
lagt Christus auch ;ü petro. ÜVeyde meyne schaff/ das 
^/ die schaffdie du weyden solt/sind nicht deyn/sonder 

Gcnnoch haben sie die wort dahyn gerissen / das 
^r Zb^st eusserlich gewallt habe vbir die ganyen Chri-
»renheyt / vnd predigt doch yhr keyner keyn wort vom 
^uangelio/Vnd ich Hab sorge/das sind S. Peters zey-
^en keyn Bapst ist gewest / der das Auangelion predigt: 

/ i^s ist jha keyner/ der etwas geschrieben vnd hyn-
sich gelassen hahe / da das Skuangcho»! 7>men 



«<m-t<SreFsrtusber ZS<tpst/,'st freyltch «yn heiliger 
»nan gewest / styne predige aber sind nicht eyns Hellers 

rverd/das es wol scheyner/dasder stuel;ü Rom sondert 

lech von Gott verflucht sey. 5Ls mügen wol etlich 25cf st 
gemarccert seyn vmbs iLuangeliums willen / cs ist aber 

nichts von yhn geschrieben /das das tLuangelion were. 

Gennoch saren sie zü vnd predigen / sie müssen weyden/ 
vnd chun doch nichts / denn das sie die gewlsscu saugen 

vnd verderben mit eygen geseyen/vnd predigen ke^ 

worc von Christo. . , 
iLs i s t  wol also/das man vnter allen Christen v:el 

findet / beyde man vnd weyb / die predigen können so 

wol als der/der da selbs predigt / Es ist aber ymmerdae 

Vnter dem ganyen Haufen viel volcks/das da nicht  

starck ist. Garumb muss man eynen ausswersfen/das er 
die selben stercke / das nicht rvälffe koiuen vnd die schaff 
KÜreyssen/Senn eyn Prediger muss nicht alleyn weyden/ 

Also/das er die schass vncerweyse / wie sie rechte Chri 

sten sollen seyn / sondern auch daneben den wolssen we-

ren/das sie die schass nicht angreyfstn/vnd mit falscher 
lere verfüren vnd yrthumb eynfüren/wie denn der teufst 
nicht rüget, t^tu fiudet man yyund viel leut/die wol ley 
deir mägen / das man das iLuangelium predige / weui» 

man nur nicht Widder die wolss: schreyet vnd Widder dls 

prelaten predigt. Aber wei? ich schon recht predige/vnv 

die schaff*wo! we >e vnd lcre / so ists dennoch noch Nl 
cht gnüg der schafsgehüttet vnd sie verwaret/das nicht 

d;e w>l^e komen vnd ste widder davon suren.Gmn wa^ 

»st das gebawet/wenn ich steyn ausswerffc/ vnd she c^ 

nem andern zü der ste Widder eynwirsfc ̂  Ger wolss ^ 
wo! leyden / das die schafs gütte weyde haben / Er har 

sie deste lieber / das sie seyst sind / Aber das kan er mcl^ 
leyden/ 

MW ^ ^ 

leiden / das die hond feindlich bellen. Sarumb »st e« 
c^> ding/wer es zü hcryei» n^mpt / das eyner reche 

weyde/wie es (Nocc besolhen hat. vi/,.. 
Sie Herd c sagt er z die vnter euch ist. Sas »sr/die 

bey euch ist/mcht das sie yhn zü süss"» licgc. Vnd vcr>c, 
her sie »rcht genottigt / sondern sclbwillig / nicht au>s 

s-hcndl.chs gew.nst sucht. Sa harr er aar mit eynen, 

wo« verfasset / was der Prophet Ezechiel schreibt von 

denhvrttcn odder Vlschossen an» .54. Ü.apäc. /  ̂  >^. >1» 
das die.neynu,Ig/Ihr sol'e si- -»cht alleyn weyden/jon, 

der,, auch achmng haben vnd war nehinc» / w es fey e 
vnd nott habe. Vnd hie braucht er eyn Kych-ich worrc 

«piscopuntes. Sas.si/scytZS.schsf^ vnd bompt von 
dem wortlin tLpiscopss/das heyst auss dcntjch c>n 
scher odder wechrcr/ der auffder wacht odder aust der 

wart liat vnd vmb sich her schet was ycdcrman fey et. 

So n.-rcke nu / das eyn Nischoss vnd Änstcr eyn d.ng 
P.  Sarumb »sss cr logen/dassicyyundstgcn/dasdas 
Kischossampt eyn wirdici'-yt h-yss-/vnd das der eyn 
K- choMy/der eyn ssyy-zcn Hütt auffdem eopfftr-gt. 

hcyssc nicht eyn wirdickeyt / sondern eyn ampt / das 
^ auss sehen vnd auss vns lawren vnd vnjcr wechccr 
s ^ n  s o l l  /  d a s  e r  w i s s e  / w a s  v b e r a l l  f » r  g e b r e c h c n  i s t  /  
W» cm,er schwach »st vnd eyn boss gewinn hat/ das er 
d» hclsk vnd tröste / rvo eyner ftllcr / das er dc>! ftlb-n 
^ussrichte vnd des gleychen/aiijs das aljo das 
^Slck crnücrstM versorget werde an leyb vnd >cel -,c. ^ 

Hab ich offc gesagt/wenn yyt eyn recht regimcnt 
misten "«nn eyner stad/drey odder vier .^",U>o^ 

I^yn / die da die gemeyn versehen vnd achcung hettcn / 
^0 es allenthalben seilet. ., ^ 

Vnd hie rürcc S. Peter zweyerley stucke/die da n.»t 



yemand mochten erschrecken / dem volck surzustehsn^ 
Aufjtz erst findet man etlich die da frum sind / vnd lasten 
sich auch vngerne dayu zwingen / das sie prediger sind/ 
denn es ist ein müchsam ampt/das man vberall zü sehe/ 
wiedieschafsleben/das manyhnhelfse vnd sie aufs/ 
richte/da muss matt tag vnd nacht aufssehen vndwe/ 
ren/das nicht die wolfs eynreyssen / daryu muss matt 
leyb vnd leben auch daran seyen. Srumb spricht er/yhr 
solts nicht genottiget thun . H)ar ists/Es soll sich nie/ 
mant stlbs vnberufsen zü dem ampt dringen/Aber wenn 
er berussen vnd gefoddert wird / soll er williglich hynan 
gehen/vnd thun was seyn ampt foddert/Senndiees 
müssen genottiget thun / vnd nicht tust vnd lieb daryl» 
haben/die Werdens nicht wol aussrichten. 

Sie andern sind noch erger denn diese /die de»tt 
volck Erstehen vnd darynn yhren gewinst fliehen / das 
sie yhren wanst weyden. Sieje suchen die wollen vnd 
milch von schaffen / fragen nichts nach der weyde/wie 
ygt vnsere Bischofs thui» / das ist nu fast eyn schedlich 
bing vnd laster/deni: das stehet eynem Bischofs sonder/ 
lich jchendlich an. Sarumb Habens auch beyde Apost^ 
Petrus vnd Paulus offi gemeldet / dayu auch die pro / 
pheten. Sarumb sagt auch Moses / Su weyst/das ich 
nye keyns rind bcgcrt Hab. Item der Prophet Samuel/ 
^/hr wlsset/das ich keyn esel odder rind yhe von euch ge/ 
nomen Hab. Senn wenn der / der da weyden soll / als> 
aufss gut gericht vnd gewyns süchtig ist / würd er balS 
selb eyn wolfs werden. . 

Römern aufs seneMem ge» 
müt. 

Sas ist/das eyn Bischofstustdayu habe/vnd d^Yl? 
zeneygt sey / ̂ >nd ch^e es Zerne / Say sind die da willÄ 

^enen/ vnd Nlcht d»e wollen von schassen suchen. Als<> 
haben wyr zweyerley falsche hyrten / die eynen die es ni
cht gern rhun / die andern die es gern thun / aber vmb 
des geyy willen, LVeytter sagt er» 

Mehr als die hirlchcr vlicr 
Sas sind die/s» da vmb ehr willen Ferne regirn/auss 

bas sie hoch Herfaren künden vnd gew.illcige Grannen 
sevn. Srumb vermanet er sie/das sie nicht rhun als wer« 
das volck vnter yhn / das sie junckcrn künden ^n / vnd 
Machen machten wie sie wölken/ Senn wyr haben e^.-N 
Herrn/der ist Christus /der vnser I-elen regirt / Sie Vi, 
schosffollen nichts thun/denn das sie wenden. »a hat 
»» >S. Peter mit eyncm wort vmbgestossen vnd ver-
dampt alles remment das yizt der Napjc surct/ vnd 
schleuste klar/ das sie nicht macht haben eyn «ort zuge -
bieten/Sondern das sie alleyn knechte sollen jev» vnd sa 
gen/das sagt dein Herr Christus/drunib soltu das chm». 
Wie auch Christus sagt/Sie weltliche k...iZ° h^chen/ 
«nddiegewalltig-nheystmanW-digeherrn/^hi aber 
nicht also . Sa widder nu der Bapst spncht / ^hr sollt 
herschen vnd gewallt haben. . ^ 

Sönnern wcrsrc knrblld der 
Herde/so werdet yhr( wenn erscheynen wird der eryhyrt) 
die vnuerwelckliche kröne empfahen. 

Sas ist/denckt das yhr forn an die spyyen trettet/ 
vnd füret eynen solchen wandel / das ewer leben dem 
volck eyn erempel seyn künde / vnd sie euch künden nach 
Dolgen. Aber also sprechen vnsere Bischoft MM vo^d/ 
Schet hyn vnd thut also / vnd sie siyen auss tussen vnd 

v I? 



smd i'unckern/legen vns bürden aufs die sie selb nicht an^ 
rüren/so stö doch keyn wort predigen sollten vnd eyn an^ 
dem heyjsen / wenn sie es mcht für sich selbs Jethan hot
ten/ Aber wenn man sie dayu wurd dringen/ würden sis 
yhrs gewallts bald müde werden. 

Gafur will nn S. Peter den Bischofsn keyn zeit
lichen lohn seyen / Als wollt er sagen/Ewer ampt ist so 
gross / das es hie nicht kan verlonet werden / Sondern 
jhr werdet empfahen eyne ewige krön/ die wird selber so! 
gen / so yhr die schass Christi also weydet. Gas ist die 
vermanung / die . S. Peter gibt denen/ die da die seelen 

versorgen sollen/ Garaus kanstu nu starck schliessen vnd 
klerlich erweysen / das der Bapst mit seynen BischofseN 
eyn Endchrist odder widderchrist ist/syneemal er dcr 
keynis thut/das hie S. Peter foddert/vnd widder leret 
noch selbs thut / sondern eben das widder spiel treybt/ 
vnd will nicht alleyn die schass nicht weyhen noch wey < 
den lassen / sondern selbs wolfs ist vnd siezureysset/vnd 
sich dennoch rhumee /er sey des Herrn Christi stathal-
ter/Iha freylich ist ers / wenn Christus nicht da ist/wie 
her teusfcl auch an Christus stat siyet vnd regirt. 

Garumb ist nott/ das die eynseltigen diesen vnd der 
gleychen spräche wol süssen / vnd des Bapsts regiment 
dargegen hallten / wenn man sie fragen vnd examinireN 
will / das sie künden antwortten vnd sagen / Also hatt 
Christus gesagt vnd gethan/so leret vud thut der Napst 
stracks da widder. Christus sagt yha/so sagt der Bapst 
neyn/^Veyl sie nu widder eynander sind/so muss yha ey
ner licgen/ttu lcugt yha Christus nicht. Grumb schliess 
ich/ das der Napst eyn lügner vnd dayu der recht iLnd^ 
christ ist. Also mustu nn>>er schriffc gerüstet seyn / da5 
du nicht alleyn den Bapst eyn Endchrist schellten tutt^ 

bist/ sondern wissest das selb auch klar zubeweystn / da» 
du sicher drausseundist sterben v»d widder dm teussel 
ym t»dt bestehen. Folgt nuweytter. 

BMllml glc^chcu xhr i»nse> 
rer seyt vnterthait den iLltisten. 

Gas sind nu dle leyte ^ ynn dieser Epi-
stel. Solche ordnung will .S. Peter haben xnn der 
Christenheyt / das die jungen sollen den alten folgen / 
aufs das es alles eynher gehe ynn dcmvt/der vndcrn gc-
Fe„ dem vbern/ wenn das yytym schwang g:cnge/ s> 
dürA- u.a., mehr viel gesey. ^r rv.il es stracds ai,«.Ha
bel, /das dieiungercn regirt jollen «verde«« / nach >. gal
ten verstand / wie es die an» besten bissen / das es (iiocc 
Zü lobe geschehe. iLr helt es aber dafür .S. Peter / da» 
solche alte lcut gelert vnd verstendig sollen I-yn ym Hey -
Kg-tt cre-sst. Senn wo sie selb narren sind vnd nichts ver, 
stehe,/wird keyn gär regiinent draus/wenn sie aber ver-« 
siciidin si»d/so ists güt/das sie die,ngent regiren. -wer 
S. Peter redt hie noch nicht vom weltlichen regiment, 
Sondern ynn gcmeyn/das die Eltisten regiren s>t en 
d-cM»gcrnyn»geyst/esseyen pncstcr »dder sonst alte 
^^enner ^ 

Mrsampt lc?c vnttrnswcr 
«ntcrchan/vnd beweyser darynne die demut. 

Sa hat er sich gelenckec vnd seyn work gemespget/' 
vndwill das eyn yglicher der -»nverir vnderchc'iiF 
5-yn/rvie will sich denn das reymcn / wenn d-c 
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Mm regieren vnb bsch alle aneynanber vttderchems 
sind /Soll mans den,? vmbkeren ^ U)er da will der gel? 
eyn solche gloss/das .G. Peter oben geredt Hab von al, 
een / Hie rede er von jungen . Aber wyr wollen die wort 
bleyben lassen / also / das sie ynn geneyn gesagt seyen / 
Me Paulus auch sage ;un Römern am iLynersol! 
dem andern mir ehr erbietung zuuor komen. Sie jungen 
sollen vnterchan seyn den allten/doch also/ das sich che, 
„e die vbern niche für Herrn halten/sondern auch Heruni 
ter lassen vnv folgen / wo eyn junger verstendiger vnd 
gelerecer were/ N)ie Gott auch ym alten Testament offe 
znnge menner hat aufsgeworffen/so da verstendiger ge--
»vejt sind/denn die alten. 

Also leret auch Christus Luce am .14. Wenn du ge^ 
laden wirst/ so seye dich nicht oben an / das nicht etwa 
Unehrlicher denn dn geladen sey / vnd so denn tom^e 
der dich vnd jhn geladen hat/;ä dir si?reche/weyche die/ 
sem/vnd du mit schänden müssest vneen an siizen/ So«»/ 
dem wenn du geladen wirst/so setze dlch vnten an / aun 
das/wenn da kom^»t/ der dich geladen hat/zu dyr sf^e 
che/Freund ruck Hynauff/Vnd dayu füret er den ss^rucy 
eyn/wie sonst an vielen ortten / N)er sich selbs erhöhet/ 
der wird crnydert werden / vnd wer sich ernydert der jo 
erhocht werden. 

Srumb sollen yha die jungen den Bltl'steN vnterthatt 
ftyn / Aber dennoch sollen die Lltisten widderumb alj^ 
«esckick: seyn / das sich eyn yglicher ym Heryen für dei 
verinasten halte/ N?enn man das cheee/hetten wyr gu^ 
ten frid vnd meng ̂ ol;n auf?' erden. Sas sollen wyr nl 
darumb chun/spricht er das wyr darynn demut eyyey 
gen. ' 

Nenn -Sott widderSehtt dm 
hoffertigen/aber den nydrigen gibt er gnade. 

Bas ist / wilche nicht weychen wollen / die wlrsfc 
Gott herunter/vnd widderumb/die erhöhet er / die sich 
demütigen. Sas ist eyn gemeyner spruch/wollö G'Stt/ 
das er auch gemeyn were ym leben. 

Drumd so Mrigee euch vn-
ter die geweltige Hand Gottis. 

Sie weyl es Gott also haben will/das sich eyner dem 
andern vnterwersse /so thut es willig vnd gerne./so rmrd 
er euch erhohen / lVerdet yhres aber nicht mlt wüles» 
chun / so werdet yhrs müssen thun / üir wird euch doch 
darnyder werffen. 

Das er euch erhöhe ;u texnec 
zeyt. ^ r /r" 

(Ls hat eyn scheyn/wenn Gott die stynen also lessct 
darnyder stossen /als wollt er;ü lang aussen seyn. Sar F 
umb jagt er/yrrce euch daran nicht/vnd schlahet es aus 
dcn aikFen/vnd verlasset euch darauff/das yhreyne 
gewisse zusacsunc^ habt/das es Gottis Hand jey vnd jem 
will / Grmnb sollt yhr nicht ansehen die zeyt / wie lang? 
^hr vnterthenig styt/denn ob er schon verzeucht/wird er 
dich dennoch erhohen. Grumb folgt hernach. 

Me eWere sorse Werssc aus 
chn/dennerssrNetfure»ch. ^ ^ , 

Ihr habt solche zusagung/da durch fhr fi-ycr ft^t/ 
das e»ih E»stt nicht verleset / jsndern s»r eneb ^.^tget. 
^ariin,b lasset alle ervere sori"" faren vnv last,hn maeh^ 
eu. Bas sind vber die mass i. .blicke «c>rr/n?ie; und er» 

süsser vnd freiiiidlichcr machend 



Marumb brauchen aber st» grosser reyyung^ Sarumb/ 
das sich niemane gerne herunter lesset vnd seynen sy'M 
lefsit faren. Sarumb gibt er eyn solchen trost/das Gott 
nicht allein ausfvns sihet/sondern auch für vns sorget/ 
vnd sich vnser herzlich annympt. Xpeytter sagt er. 

De?c nüchtern vnv wachet/ 
denn ewer widdersacher der teusM gehet vmb her / wie 
eyn brütender lewe/vnd sucht wilchen er versthlinde. 

Sa gibt er vns eyn Warnung vnd will vns die au/ 
gen aufsehun/vnd were wol werd / das man den spruch 
mit gülden buchstaben schrieb. Sa sihestu/was dlss lc/ 
ben sey vnd wie es abgemalet ist / das wyr wol ymmer / 
dar wündschen sollen / das wyr todt weren. N)yr sind 
hie yns teuffels reych/nicht anders/denn wenn eyn pyl / 
ger ynn eyn Herberg keme / da er wüste / das sie alle ynß 
hauss rewber weren/ wenn er dahyn komen müste/wür / 
de er sich dennoch rüsten vnd auffs best als er künd ver ^ 
sehen / vnd nicht viel schlafen. Also sind wyr yyund 
ausf erden / da der böse geyst eyn fürst ist / vnd hatt der 
menschen Heryen ynn seyner gewallt/ thut durch sie was 
er will/ iLs ist erschrecklich/wenn man es recht ansihet. 
Vrumb will S. Peter vns warnen/das wir vns wol so^ 
len fursehen / Vnd thut als eyn trewer knecht/der da 
weyss/wie es hiezü geht.Srumb sagt er/seyt nllchtcrn/ 
Nenn die da frejsen/jausfen/vnd solle sew sind/die ton^ 
nenzü nichts gäts geschickt styn/Srumb müssen wyr 
solch öleynod ymmerd ar vns haben. 

Vnd wachet ( ter ) nicht alleyn geystlich/ 
sondern auch leyb'ic' NN eyn fawler leyb / der da 

A. 

yern schleffc/wentt er sich voll frisst vnd stu ffr/ der wird 
dem teusfcl nicht widerstehen / weyl es auch denen sawer 
wird/die eynen glawben vnd geyst haben» 

H)arumb sollen wyr denn nüchtern seyn vnd wachend 
Senn ewcr widdersacher der teusfel gehet ombher wie 
eyn brütender lew vnd sucht wilchcn er verschlinde. Ser 
bose geyst schlesfc nicht/ ist schalckhaf^ig vnd bose / Er 
hat es yhm furgeseyt / das er vns wltt angrcyffcn / vnd 
weyss die rechten griss darauff/ gehet vmbher wie eyn 
law der da hungerig ist/vnd brüllet / wo^^ es gern alles 
vcrschlinden. Sagibt vns .S. Peter eyn köstliche ver--

Ma»n?ng vnd verrhee vns vttstrn feynd/ das wyr vns für 
yhm furschen / wie anch Paulus sagt / N)yr wissen des 

bostn geysts gedancken wol. Gas vmbgehcn aber gehet 
also zü/ das er vns vnachtsam machet / darnach folget 
Zorkk/hadder/hosfart/vnteuscheit/vcrachtung Gottis. 

Vnd hie mercke wol/das er sagt/ der teusfel gehet 
vmbher. Er gehet dyr nicht vnter die äugen / da du gsi-
rust bist/sondern sihet hynden vnd sorn drausi'? ynnwenF 
dig vnd auswendig/wo er dich müge angreyffen.Wenn 
er dich yyund hie ansicht/bald feret er dort zü vnd grey ^ 
ffee dick an eynem andern ort an/ bricht von eyner seyt ^ 
ten ausf'die andern/ vnd braucht allerley list vnd tücke/ 
das er dich zü fall bringe / vnd wenn du schon wol gerüi 
stet bist an eynem ort / so fellet er an eynem andern eyn / 
tan er dich ds ausf nicht stüryen/ so greyffc erdich aber 
^uderswo an/vnd höret also nymmer ausf/ sondern ge/ 
Nehet rings herumb/vnd lest nyrgent keyn ruhe. So sind 
wyr denn narren /vnd achten^ *chts/gchen vnd wach^ 

nicht/so hat er gkt eynreysjl?l. 



Sa sehe NU eyn ygticher eben brau ff/ es wirb ye< 
Verman spüren etwas ynn yhm selbs/wer es versucht hat 
der weyfs es wol/Grumb sind wyr arme leut/das wyr so 
vnachtsam hyngehen / wenn wyr es recht ansehen/sol^ 
ten wyr mord schreyen vber das leben. Also hat Job gel 
sagt/Ges menschen leben aufs erden ist nichts denn eyir 
Heerlager / denn eyttel anfechtung vnd streytten. war<» 
vmb thut es denn Gott / das er vns ynn dem leben vnd 
jamer lest5 darumb / das der glawbe geübt werde vnd 
wachste/ vnd das wyr auss diesem leben eylen /vnd vns 
der todt schmecke/vnd begirdezü sterben gewynnen. 

Dem wivvcrllehec KS xm 
glawben» 

Züchtern sollt yhr siyn vnd wachen / aber daryu/ 
das der leyb geschickt werde. Aber da mit ist der teuffel 
noch nicht geschlagen / Es geschieht nur darumb/ das 
yhr dem leyb dester weniger vrsach gebt )ü sunden. Gas 
recht schwerd ist das / das yhr starck vnd fest ym glawi 
den seyt. wenn du Gottis wortt ym Heryen ergreyfsest/ 
vnd heltest mit dem glawben daran / so kan der teussel 
nicht gewynnen / sondern muss fliehen. Wenn du also 
kanst sagen / das hatt meyn Gott gesagt / da stehe ich 
aufs'/ Ga wirstu sehen / das er steh bald wird hynnvveA 
machen / da gehet denn vnlust / b^se ü,st / zorn /geyy/ 
schweermut vndzweyffeln altes hynnweg / Ger teufsel 
»st aber listig / vnd lesset dich nicht gerne daryu komm/ 
vnd greyfstt darnach / das er dyr das schwerd auss der 
Hand nympt / Wenn er dich fault machet / das der leyb 
ungeschickt / vnd geney>' ?ird )ü büberey / so reysset er 
kyr bald das sch^ h al. - <»er haud. Also hatt er HeM 

such gethan/Hie hatte Gottt's wort/were sie dran han? 
gen blyben / so were ste nicht gefallen / Ga aber der teu^ 
fsel sähe/ das sie das wortt so lose hielt/ da reyss er yhrs 
süss dem Heryen/ das ste es tiess gehen/vnd also hatt er 
gewonnen. 

Also hatt vns .G. Peter gnügsam vnterweyset / 
wie wyr mit dem teufsel streytten sollen. Es tost nicht 
Vdel hyn vnd her lauffens/ noch yrgene eyn werck das dtt 
thun kanst / sondern nicht mehr/ denn das du am wortt 
hangest durch den glawben. Wen»? er Lompt vnd will 
dich ynn eyn schweermütickeyttreyben der sund halben/ 
so ergreyssnur das Gottis wore/das da verheysset ver B 
gebung der sunde / vnd erwege dich draufs/so muss er 
bald ablassen. weytter spricht S. Peter. 

Vuv wissen da« xhr volkirec 
das selb leyden / das yhrsampe ewer bruderschaffr yn»» 
der wellt habe. 

Gas ist/ lasts euch nicht wundern ob yhr müst anF 
Achtung haben vom teuffel/ sondern trost euch des/das 
?hr nicht alleyn seyt/sondern das ewr mehr stnd/die aup 
rh müssen solch leyden trageif/vnddenckt/das euch ewr 
Witbrüder helssen streytten. 

Gas ist nu die Epistel/daryn hastu gnügsam gehört 
rechtschaffen Christlich leere / wie meysterlich er be^ 

schrieben hatt / den glawben / die liebe vnd das heylig 
^rmy/ vnd wte er vns vnterricht vnd warnet / wie wyr 

dem teuffel fechten sollen.wer nu die Epistel fastet/ 
^er hat on zweyffel gnüg/das er nicht mehr bedarfs/ oiB 
das Gott auss vberfluss eben das ynn andern büchern 
^uch reychlich leret.Es ist a^ - vber das nichts anders/ 
denn hie hatt der Apostel nic ver^Hen / was nott ist 

Christen wissen. c c y 



Auffs leyt thut er wie eyn götter prebltter chun soll /bas 
er vencke/ nicht alleyn das er die schaff'weyde / sondern 
4?uch sur sie sorge vnd bitte/ vnd bej'chlcust mit eynem ge 
bee/'das yhn Gor gnad vn> sterck gebe/das sie das wore 
fasse,» vnd behalten^ 

Mm Mott aver aller gnade/ 
der euch berussen hatt zu seyner ewigen herlickeyt yntt 
Christo Jhesu/der selbige wlrd euch / die yhr eyn kleine 
zeyt leydet/vollbereytten/stercken / tresscigen vnd grun^ 
den ^ 

S^ist der wundjch) danu^ er sie Gott befilhet. 
Gott der alleyn gnade gibt/ vnv nicht eyn stück gnade/ 
sondern reichlich alle gnade ausseynem hanffen/dereu^ 
ch berussen hat durch Christum/ das yhr jolt haben cwi^ 
ge herlickeyt/nicht auss cwerm verdienst/sondern durch 
Christum/wem: yhr den habt/so habt yhr durch den 
glawben on ewer verdienst die ewige herlickeyt vnd seli --
ckeyt / der wird euch bereytten / das yhr starck werdet / 
wachset vnd stehet / vnd das yhr viel thun kund /dayl? 
wird er euch kressigen vnd gründen / das yhr alles tra ̂  
gen vnd leyden kündet » 

Wem lelwFM sep prexss vnd 
macht von ewickeytzü ewickeyt/2lmen. 

Vas lob ist das opsser/das wyr Christen Gott opss-e 
ern sollen. 55lu styt er etwas dayu zum beschkiss. 

Wurck ewern cremen hrwer 
Kiluanon ( als ich ach . Hab ich euch eyn wenig ge ̂  

fthrieben/zä ermanen vnd ;ü beyeugen/das das die rech 
re gnade Gottis ist/darynn yhr stehet. 

N)ie wol ich weyss (sagt er) das yhr es auch vori 
hyn habt geHort vnd schon wol wisst / das yhr es nicht 
durssr/dasichs euch leere/So Hab ich doch das 
euch geschrieben /das ich euch (wie die rechten Apostel 
thun sollcn^auch vermane / das yhr darynn bleybt/auss 
das^hrs treybt vnd vb''. ̂  vnd nicht denckt / das ich et? 
was anders predige/d..«I >'hr vor gehört habt. 

zLs grnsset rnchd ie verlamlet 
lstzüBabyloma. 

2llso pflegt man al /,'oie briesszü schreyben/gütte 
nacht. tLs grüsset euch (sagt er )ncn?lich/die gcmeyne zu 
2^abylonia» Ich achte / weyjs aber dennoch nicht sur 
war / das er hie Rom meyne / denn ;nan ke'c das er die 
Epistel voit Rom Hab geschrieben / i^s-si<;d sollst zwo 
2^abylonien/eyne yn:l Chaldea/die ander ynn tiigypto/ 
da yizt Alcayr ist / Rom aber heyssc n'cht ^?aby!o»na / 
denn geyf . h auss die meynung/wie er oben gesagt 
hat / das Gemenge des vnordigcn wesens. Senn Vadel 
hebreysck-» heyssc eyn gemeng. Äljo bat er villcycht Rom 
darumb e> ^einenge genennet/das dasclbs e^n solch 
vnordig r vnd gemeng vc>" allerlcy schendlichem 
leben vnv nc gent gewe^n / ̂ ^ was vi'N allcc vc'lt 

schan^oar/alles da??n geflosj ^ stlblg^ 
^N(jagt er )lsi eyn gcmeyne versainsuld ̂ .iiri^cu/ 
^le lassen euch yliren sagen ^<.h will aber hle srey--
Heye geb, n/das es eyn yglich" ^!t wie er wil / denn es 
«Meynmi'ct, daran^ 
' . ' e c üz 



Vnd mexn ton Marcus  ̂
Man läget- hie/das er LNarcum den EuattgelisteiZ 

ine^ne/ ond nick» leiblich / sondern geistlich seynen jow 
r» ztne / 5Vie Paulus Timordeum vnd Timm styne si?ne 
nennet/ vnd zun Corinehern sage/ das er sie ynn Christ? 
Keborn habe. 

Mml emtz^me^nswec 
mit dem kvss der iiebc. 

Nieser brauck ist y" ^ angen / Im iLuangeli^ 
kieset man klar / d ^ LH.<., vne junger mit dem tus» 
empfanAen hcktt / nd ist soi Zewest eyne weysse ynn 
DeB lendern. Von dem kuss redet auch S. Paul osst. 

Lrioe ''ex mir allen diexnn 
Christo Iyesu sind. 

Gas ist/dü an Christum glervbe .. Gas ist der ab^ 
schied / da mit er sie Gort befilhet. Also habm rvyr die 
erst iLpistel / Gott geb ^N4de / das w^rv f.?> ^en vnd b«/ 
Halt«n/Amen. 




