













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Postilla Epistolica Versicularis, Oder Christliche Predigten über die Sonn- Fest- und Feyrtägliche Episteln
	Vorderdeckel
	Titelblatt
	Widmung
	Am Ersten Sonntag deß Advents. Text. Rom. 13/ 13. Nicht in Fressen und Sauffen/ nicht in Kammern und Unzucht/ nicht in Hadder und Neid.
	Am Andern Sonntag deß Advents. Text. Rom. 15. v. 7. Darum nehmet euch unter einander auff/ gleich wie euch Christus hat auffgenommen zu Gottes Lobe.
	Am Dritten Sonntag deß Advents. Text/ 1. Cor. 4/ v. 3. Mir aber ist es ein geringes/ daß ich von euch gerichtet werde/ oder von einem menschlichen Tage/ auch richte ich mich selbst nicht.
	Am Vierten Sonntag deß Advents. Text/ Philipp. 4/ v. 5. Der Herr ist nahe.
	Am Heil. Christ-Tag. Text. Tit. 2. v. 12. Und züchtig/ gerecht und Gottselig leben in diser Welt.
	Am Sonntag nach dem Christ-Tag. Text/ Gal. 4. v. 5. Auff daß Er die/ so unter dem Gesätze waren/ erlösete/ daß wir die Kindschafft empfiengen.
	Am Fest der Beschneidung Christi. Text/ Esa. 9. vers. 6. Rath.
	Am Sonntag nach dem Fest der Beschneidung Christi. Text/ Matth. 2. vers. 21. Und Er stund auff/ und nam das Kindlein und seine Mutter zu sich/ und kam in das Land Israel.
	Am Fest der Erscheinung Christi. Text/ Esa. 60. vers. 4. Hebe deine Augen auff/ und sihe umbher/ dise alle versam[m]let kommen zu dir/ deine Söhne werden von ferne kommen/ und deine Töchter zur Seiten erzogen werden.
	Am Ersten Sonntag nach dem Fest der Erscheinung Christi. Text/ Rom. 12. v. 2. Sondern verändert euch durch Verneuerung euers Sinnes/ auff daß ihr prüffen möget/ welches da sey der gute/ der wolgefällige/ und der vollkommene Gottes Wille.
	Am Andern Sonntag nach dem Fest der Erscheinung Christi. Text/ Rom. 12. vers. 9. 10. Die Liebe sey nicht falsch. Hasse das Arge/ hanget dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sey hertzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor.
	Am Dritten Sonntag nch dem Fest der Erscheinung Christi. Text/ Rom. 12. vers. 17. Befleissiget euch der Ehrbarkeit gegen Jederman.
	Am Vierten Sonntag nach dem Fest der Erscheinung Christi. Text/ Rom. 13. v. 9. Denn das da gesagt ist: du solt nicht ehebrechen/ du solt nicht tödten/ du solt nicht stehlen/ du solt nicht falsch Gezeugnus geben/ dich soll nichts gelüsten/ und so ein ander Gebott mehr ist/ das wird in disem Wort verfasset/ du solt deinen Nechsten lieben/ als dich selbst.
	Am Fünften Sonntag nach dem Fest der Erscheinung Christi. Text/ Coloss. 3. vers. 14. Uber alles aber ziehet an die Liebe/ die da ist das Band der Vollkommenheit.
	Am Sonntag Septuagesimae. Text/ 1. Cor. 9/ 25. Jene also/ daß sie eine vergängliche Krone empfahen/ wir aber eine Unvergängliche.
	Am Sonntag Sexagesima. Text/ 2. Cor. 11. v. 21/ 22/ ---31. Worauff nun jemand kühne ist/ (ich rede in Thorheit) darauff bin ich auch kühne. Sie sind Ebreer/ ich auch. Sie sind Israeliter/ ich auch. Sie sind Abrahams Samen/ ich auch. Sie sind Diener Christi/ ich rede thörlich/ ich bin wol mehr. Ich hab mehr gearbeitet/ ich habe mehr Schläge erlitten/ ich bin öffter gefangen/ offt in Todesnöthen gewest. Von den Juden habe ich fünff mal empfangen viertzig Streich/ weniger eins. Ich bin dreymal gestäupt/ ...
	Am Sonntag Quinquagesima oder Esto mihi. Text/ 1. Cor. 13. v. 8/ 9/ 10. Es müssen auffhören die Weissagungen/ und auffhören die Sprachen/ und das Erkäntnus wird auffhören. Denn unser Wissen ist Stuckwerck/ und unser Weissagen ist Stuckwerck. Wenn aber kommen wird das Vollkommene/ so wird das Stuckwerck auffhören.
	Am ersten Sonntag in der Fasten/ genannt Invocavit. Text/ 2. Cor. 6. v. 3. Lasset uns niemand irgend ein Aergernus geben/ auff daß unser Ambt nicht verlästert werde.
	Am andern Sonntag in der Fasten/ genannt Reminiscere. Text/ 1. Thess. 4. vers. 3/ 4/ 5. Denn das ist der Wille Gottes euer Heiligung/ daß ihr meidet die Hurerey/ und ein jeglicher unter euch wisse sein Faß zubehalten in Heiligung und Ehren/ nicht in der Lustseuche/ wie die Heyden/ die von Gott nichts wissen.
	Am dritten Sonntag in der Fasten/ genannt Oculi. Text/ Ephes. 5. vers. 4. Auch schandbare Wort und Narrentheidung/ oder Schertz/ welche euch nicht ziemen/ sondern vilmehr Dancksagung.
	Am vierten Sonntag in der Fasten/ genannt Laetare. Text/ Gal. 4. vers. 27. Denn es stehet geschriben: sey frölich du Unfruchtbare/ die du nicht gebierest/ und brich herfür/ und ruffe/ die du nicht schwanger bist/ denn die Einsame hat vilmehr Kinder/ denn die den Mann hat.
	Am fünfften Sonntag in der Fasten/ genannt Iudica. Text/ Hebr. 9. vers. 12. Auch nicht durch der Böcke oder Kälber Blut/ sondern Er ist durch sein eigen Blut einmal in das Heilige eingegangen/ und hat eine ewige Erlösung gefunden.
	Am Palm-Sonntag. Text/ Phil. 2. vers. 8. Und ward gehorsam biß zum Tod/ ja zum Tod am Creutz.
	Am H. Osterfest. Text/ 1. Corinth. 5. vers. 7. Denn wir haben auch ein Osterlam[m]/ das ist Christus/ für uns geopffert.
	Am Sonntag Quasimodogeniti. Text/ 1. Joh. 5. vers. 6. Diser ists/ der da kom[m]t mit Wasser und Blut/ Jesus Christus/ nicht mit Wasser allein/ sondern mit Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der da zeuget/ daß Geist Warheit ist.
	Am Sonntag Misericordias. Text/ 1. Petr. 2. vers. 23. Welcher nicht widerschalte/ da er gescholten ward/ nicht dräuet/ da er leidet/ er stellet es aber dem heim/ der da recht richtet.
	Am Sonntag Iubilate. Text/ 1. Pet. 2. vers. 13/ 14. Seyd unterthan aller menschlichen Ordnung umb deß Herrn willen/ es sey dem König/ als dem Obersten/ oder den Hauptleuten/ als den Gesandten von ihm/ zu Rache über die Ubelthäter/ und zu Lobe den Frommen.
	Am Sonntag Cantate. Text/ Jac. 1. vers. 19. Darum/ lieben Brüder/ ein jeglicher Mensch sey schnell zu hören/ langsam aber zu reden.
	Am Sonntag Rogate. Text/ Jac. 1. vers. 25. Wer aber durchschauet in das vollkommene Gesetz der Freyheit/ und darinnen beharret/ und ist nicht ein vergeßlicher Hörer/ sondern ein Thäter/ derselbige wird selig seyn in seiner That.
	Am Sonntag Exaudi. Text/ 1. Pet. 4. vers. 9. Seyd gastfrey unter einander ohne murmelen.
	Am H. Pfingst-Fest. Text/ Apost. Ges. 2. v. 3. 4. Und man sahe an ihnen die Zungen zertheilet/ als wären sie feurig/ und er satzt sich auff einen jeglichen unter ihnen/ und wurden alle voll deß H. Geistes.
	Am Fest der H. Dreyfaltikgeit. Text/ Rom. 11. v. 34. Denn wer hat deß Herrn Sinn erkant? oder wer ist sein Rathgeber gewesen?
	Am Ersten Sonntag nach dem Fest der H. Dreyfaltigkeit. Text/ 1. Joh. 4. vers. 18. Furcht ist nicht in der Liebe/ sondern die völlige Liebe treibet die Furcht aus. Denn die Furcht hat Peyn/ wer sich aber fürchtet/ der ist nicht völlig in der Liebe.
	Am 2. Sonntag nach Trinitatis. Text/ 1. Joh. 3. v. 14/ 15. Wer den Bruder nicht liebet/ der bleibet im Tode. Wer seinen Bruder hasset/ der ist ein Todschläger. Und ihr wisset/ daß ein Todschläger nicht hat das ewige Leben bey ihm bleibend.
	Am 3. Sonntag nach Trinitatis. Text/ 1. Petr. 5. vers. 7. Alle euere Sorge werffet auff Ihn/ denn Er sorget für euch.
	Am 4. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Röm. 8. vers. 20. Sintemal die Creatur unterworffen ist der Eitelkeit/ ohne ihren Willen/ sondern umb deß willen/ der sie unterworffen hat/ auf Hofnung.
	Am 5. Sonntag nach Trinitatis. Text/ 1. Pet. 3/ v. 10. 11. Denn wer leben will/ und gute Tage sehen/ der schweige seine Zungen/ daß sie nichts böses rede/ und seine Lippen/ daß sie nicht triegen. Er wende sich vom Bösen/ und thue Gutes/ er suche Friede/ und jage ihm nach.
	Am 6. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Röm. 6. vers. 6. Wir wissen/ daß unser alter Mensch sambt ihm (Christo) gecreutziget ist/ auff daß der sündliche Leib auffhöre/ daß wir hinfort der Sünden nicht dienen.
	Am 7. Sonntag nach Trinitatis. Text. Röm. 6/ v. 21. Was hattet ihr nun zu der Zeit für Frucht? Welcher ihr euch itzt schämet/ denn das Ende derselben ist der Tod.
	Am 8. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Röm. 8. vers. 14. Denn welche der Geist Gottes treibet/ die sind Gottes Kinder.
	Am 9. Sonntag nach Trinitatis. Text. 1. Cor. 10. v. 11. Solches alles widerfuhr ihnen zum Fürbilde/ es ist aber geschriben uns zur Warnung/ auf welche das Ende der Welt kommen ist.
	Am 10. Sonntag nach Trinitatis. Text/ 1. Cor. 12. v. 3. Und niemand kan Jesum einen Herrn heissen/ ohne durch den H. Geist.
	Am 11. Sonntag nach Trinitatis. Text/ 1. Cor. 15. v. 3/ 4. Denn ich habe euch zuförderst gegeben/ welches ich auch empfangen habe/ daß Christus gestorben seye für unsere Sünde nach der Schrifft/ und daß er begraben sey/ und daß er aufferstanden sey am dritten Tag nach der Schrifft.
	Am 12. Sonntag nach Trinitatis. Text/ 2. Cor. 3. v. 6. Denn der Buchstabe tödtet/ aber der Geist macht lebendig.
	Am 13. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Gal. 3. vers. 18. Denn so das Erbe durch das Gesetz erworben würde/ so würde es nicht durch Verheissung gegeben/ Gott aber hats Abraham durch Verheissung frey geschenckt.
	Am 14. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Gal. 5. v. 18. Regieret euch aber der Geist/ so seyd ihr nicht unter dem Gesetze.
	Am 15. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Gal. 6. v. 1/ 2/ 3/ 4/ 5. Lieben-Brüder/ so ein Mensch etwa von einem Fehl übereilet würde/ so helffet ihm wider zu recht/ mit sanftmüthigem Geist/ die ihr geistlich seyd/ und sihe auf dich selbst/ daß du nicht auch versuchet werdest. Einer trage deß andern Last/ wo werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So aber sich jemand lässet düncken/ er sey etwas/ so er doch nichts ist/ der betrüget sich selbst. Ein jeglicher aber prüfe sein selbst Werck/ und alsdenn wird er ...
	Am 16. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Ephes. 3. v. 16. Daß er euch Krafft gebe/ nach dem Reichthum seiner Herrligkeit starck zu werden durch seinen Geist/ an dem innwendigen Menschen.
	Am 17. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Ephes. 4. v. 3. Seyd fleissig zu halten die Einigkeit im Geist/ durch das Band deß Frides.
	Am 18. Sonntag nach Trinitatis. Text/ 1. Cor. 1. v. 6. Wie denn die Predigt von Christo in euch kräfftig worden ist.
	Am 19. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Ephes. 4. v. 25. Darumb leget die Lügen ab/ und redet die Warheit/ ein jeglicher mit seinem Nechsten/ sintemal wir untereinander Glieder sind.
	Am 20. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Ephes. 5. v. 17. Darumb werdet nicht unverständig/ sondern verständig/ was da sey deß Herrn Wille.
	Am 21. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Ephes. 6. v. 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Bluß zu kämpfen/ sondern mit Fürsten und Gewaltigen/ nemblich/ mit den Herrn der Welt/ die in der Finsternuß diser Welt herrschen/ mit den bösen Geistern unter dem Himmel.
	Am 22. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Phil. 1. v. 6. Und bin desselbigen in guter Zuversicht/ daß der in euch angefangen hat das gute Werck/ der wirds auch vollführen biß an den Tag Jesu Christi.
	Am 23. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Philip. 3. v. 19. Welcher Ende ist das Verdammnuß/ welchen der Bauch ihr Gott ist/ und ihre Ehre zu Schanden wird/ deren/ die Irrdisch gesinnet sind.
	Am 24. Sonntag nach Trinitatis. Text/ Colos. 1. v. 10. Daß ihr wandelt würdiglich dem Herrn/ zu allen Gefallen/ und fruchtbar seyd in allen guten Wercken.
	Am 25. Sonntag nach Trinitatis. Text/ 1. Thess. 4. v. 15. Denn das sagen wir euch/ als ein Wort deß Herrn/ daß wir/ die wir leben und überbleiben in der Zukunfft deß Herrn/ werden denen nicht vorkommen/ die da schlaffen.
	Am 26. Sonntag nach Trinitatis. Text/ 2. Petr. 3. v. 10. Es wird aber deß Herrn Tag kommen/ als ein Dieb in der Nacht/ in welchem die Himmel zergehen werden mit grossem Krachen/ die Element aber werden für Hitze zerschmeltzen/ und die Erde/ und die Wercke/ die drinnen sind/ werden verbrennen.
	Am Feyrtag deß H. Apostels Andreas. Text/ Röm. 10. v. 14. 15. Wie sollen sie aber anruffen/ an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber glauben/ von dem sie nichts gehöret haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen/ wo sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füsse deren/ die den Frieden verkündigen/ die das Gute verkündigen.
	Am Feyrtag deß H. Apostels Thomä. Text/ Ephes. 1. vers. 4. Wie er uns denn erwehlet hat durch denselbigen/ ehe der Welt Grund geleget war.
	Am Feyrtag deß Heil. Stephani. Text/ Apost. Gesch. 6. v. 15. c. 7. v. 1. 2. Und sie sahen auff ihn alle/ die im Rath sassen/ und sahen sein Angesicht/ wie eines Engels Angesicht. Da sprach der Hohe Priester: Ist dem also? Er aber sprach: Lieben Brüder und Vätter höret zu [et]c. [et]c.
	Am Feyrtag deß H. Apostels und Evangelisten Johannis. Text/ Heb. 1. v. 4. 5. 6. So viel besser worden denn die Engel/ so gar einen höheren Nahmen er für ihnen ererbet hat. Denn zu welchem Engel hat er jemahls gesagt: Du bist mein Sohn/ heute hab ich dich gezeuget? Und abermahl: Ich werde sein Vatter seyn/ und er wird mein Sohn seyn. Und abermahl/ da er einführet den Erstgebornen in die Welt/ spricht er: Und es sollen ihn alle Gottes Engel anbetten.
	Am Fest der Reinigung Mariae. Text/ Malach. 3. v. 2. Wer wird aber den Tag seiner Zukunfft erleiden mögen? Und wer wird bestehen/ wen[n] er wird erscheinen?
	Am Feyrtag deß H. Apostels Matthiae. Text. Apost. Gesch. 1. v. 21. 22. So muß nun einer unter disen Männern/ die bey uns gewesen sind/ die ganze Zeit über/ welche der Herr Jesus unter uns ist aus und ein gegangen/ von der Tauffe Johannis an/ biß auff den Tag/ da er von uns genommen ist/ ein Zeuge seiner Aufferstehung mit uns werden.
	Am Tag der Verkündigung Mariae. Text. Esa. 7. v. 14. Und wird einen Sohn gebären.
	Am heiligen Oster-Montag. Text. Apost. Gesch. 10. v. 36. 37. 38. 39. Ihr wisset wohl von der Predigt/ die Gott zu den Kindern Israel gesandt hat/ und verkündigen lassen den Frieden durch Jesum Christum/ (welcher ist ein Herr über alles) die durchs ganze Jüdische Land geschehen ist/ und angegangen in Galilea/ nach der Tauffe/ die Johannes predigte/ wie Gott denselbigen Jesum von Nazareth gesalbet hat mit dem H. Geist und Krafft/ der umher gezogen ist/ und hat wohl gethan/ und gesund gemacht alle/ die vom ...
	Am Feyrtag Philippi und Jacobi. Text. Ephes. 2. v. 19. Und Gottes Hausgenossen.
	Am Fest der Himmelfahrt Christi. Text. Apost. Ges. 1. v. 4. 5. Und als er sie versamblet hatte/ befahl er ihnen/ daß sie nicht von Jerusalem wichen/ sondern warteten auff die Verheissung deß Vatters/ welche ihr habet gehöret/ (sprach er) von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getaufft/ Ihr aber solt mit dem Heiligen Geist getaufft werden/ nicht lang nach disen Tagen.
	Am Pfingst-Montag. Text/ Apost. Gesch. 10. v. 43. Von disem (Jesu von Nazareth) zeugen alle Propheten/ daß durch seinen Namen alle/ die an ihn glauben/ Vergebung der Sünden empfahen sollen.
	Am Tag Johannis deß Täuffers. Text/ Esa. 40. v. 2. Denn ihre Missethat ist vergeben/ denn sie hat Zwiefältiges empfangen von der Hand deß Herrn/ umb alle ihre Sünde.
	Am Feyrtag Petri und Pauli. Text/ Apost. Gesch. 12. v. 6. Und da ihn Herodes wolt fürstellen/ in derselben Nacht schlieff Petrus zwischen zween Kriegs-Knechten/ gebunden mit zwo Ketten/ und die Hüter für der Thür hüteten deß Gefängnus.
	Am Feyrtag deß H. Apostels Jacobi. Text/ Röm. 8. v. 31/ 32. Was wollen wir denn weiter sagen? Ist Gott für uns/ wer mag wider uns seyn? welcher auch seines eigenen Sohns nicht hat verschonet/ sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben/ wie solt er uns mit ihm nicht alles schencken?
	Am Feyrtag deß H. Apostels Batholomäi. Text/ 2. Cor. 4. v. 8. Uns ist bange/ aber wir verzagen nicht.
	Am Feyrtag deß H. Apostels Matthaei. Text Ephes. 4. v. 9. 10. Daß er aber auffgefahren ist/ was ists? Denn daß er zuvor ist hinunter gefahren in die untersten Oerter der Erden. Der hinunter gefahren ist/ das ist derselbige/ der auffgefahren ist über alle Himmel/ auff daß er alles erfülle.
	Am Feyrtag der H. Aposteln Simonis und Judae. Text. 1. Pet. 1. v. 5. Euch/ die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahret werdet zur Seeligkeit.
	I. Register der Predigten.
	II. Register der Biblischen Sprüche/ so in den Predigten erkläret zu finden.
	III. Register der merckwürdigsten Sachen.
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