





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Bibell || Das ist/|| Alle bücher Alts vnd News Te=||stamẽts/ nach alter in Christlicher Kyrchẽ gehabter || Translation/ mit Auslegung etlicher dunckeler ort/|| vnd besserung vieler verruckter wort vñ sprüche/|| Durch Doctor Johan Dieten=||berger/ fleissig/ trewlich vnd Christlich corrigiert || vnd gebessert in seinem leben.|| Mit Biblischen ... Concordantzen || von newem ... gemehret.||
	Vorderdeckel
	Titelblatt
	Vorwort
	Register der Episteln un[d] Evangelien der Sontag/ un[d] gewonlicher gemeyner feiertag durchs jar/ auch der tag in der fasten. ...
	Register der gantzen Bibel/ Alts und Neuwes Testaments/ ein jglich buch nach seiner ordnung wie es von alters her durch Christliche Kyrch geordnet und gesetzt ist/ zu suchen.
	Vorrede an den Leser.
	Das erste Buch Mose/ Genesis genant.
	Das erste Capittel.
	Das 2. Capittel. Wie die Siben tag geheyliget/ das Paradiß/ gepflantzt/ Adam und Eva geschaffen/ und alle thier jre namen von dem Adam entpfangen haben.
	Das 3. Capittel. Wie der mensch durch de[n] schlangen/ Gottes gebot ubertretten hat/ und wie er gestrafft/ und des Paradiß verstossen ward.
	Das 4. Capittel. Von der gepürt Cain un[d] Abels/ wie Cain seinen bruder erschlug/ und des halber gestrafft ward.
	Das 5. Capittel. Von Adams alter und sterben/ und den kindern Seth/ biß auff den Noe.
	Das 6. Capittel. Von ursachen des Sindflüß/ und urteyl Gottes/ menschlich geschlecht zu vertilgen/ Und wie Got dem Noe gepot ein Arche zu machen/ und was er solt darin nemen.
	Das 7. Capittel. Wie und wan[n] der Noe/ sampt andern in die Arche gangen/ Die Sindflut auff erden komen/ uberhandt genom[m]en/ und gewert hat.
	Das 8. Capittel. Wie das gewesser abgefallen/ Und Noe sampt andern auß der archen gangen seynd.
	Das 9. Capittel. Wie Gott den Noe segnet/ Was er jm zur speyß zugelassen und verbotten/ und mit jm ein ewige[n] bund gemacht. Wie er trunke[n] ward/ seinen son Cham verflucht/ und die andern segnet. Und wie alt er worden sey.
	Das 10. Capittel. Wie sich me[n]schlich geschlecht/ durch die kinder Noe/ nach der sindflut gemehret/ und auff erden hab außgebreitet.
	Das 11. Capittel. Von dem baw des grossen thurns Babel/ Wie der verhindert und die bawleut verstrauwet wurden/ Und von den kinderen Sem/ biß auff Abraham.
	Das 12. Capittel. Wie Abra[m] und sein haußfraw Sarai/ aus Chaldea in Egypten zohen/ Und jm Gott den segen gab/ Und der durch Sarai im leben erhalten ward.
	Das 13. Capittel. Wie Abram und Lot sich scheideten/ und Gott dem Abram das land verhieß.
	Das 14. Capittel. Von de[n] streit der neun könig/ dem sieg un[d] segen Abrams/ den jm Melchisedech geben hat.
	Das 15. Capittel. Wie Abram von Gott kinder begert/ und seiner bitt erhört und gewert ward.
	Das 16. Capittel. Wie Sara jr magd Agar dem Abraham gab/ wie sie schwanger und flüchtig ward/ und von der geburt Ismaels.
	Das 17. Capittel. Von verenderung der namen Abram und Sarai/ und Götliche verheissung jnen geschehen/ Einsetzung der beschneidu[n]g/ und wenn Abram ist beschnitten worden.
	Das 18. Capittel. Wie drey menner dem Abraham erschienen/ un[d] wie Got offenbaret die straff der Sodomiter.
	Das 19. Capittel. Wie Got Sodomam und Gomorram straffet/ den Lot erlöset/ sein weib zum stein/ un[d] seine döchter von jm schwanger wurden.
	Das 20. Capittel. Wie der könig Abimelech de[n] Abraha[m] sein weib nam/ und auß Gottes befehl widder zustelt.
	Das 21. Capittel. Wie Sara gepar Isaac/ un[d] Agar jrem Son ausgewisen ward/ und Abraham ein bund macht mit dem könig Abimelech.
	Das 22. Capittel. Wie Got den Abraham versucht/ und jn sampt seinem son Isaac gebenedeiet.
	Das 23. Capittel. Wie Sara starb/ und von Abraham beweinet und begraben ward.
	Das 24. Capittel. Wie Abraham seine[n] knecht bevalh/ was weibs er seinem Son nemen solt/ und jm Rebecca zum weib ward.
	Das 25. Capittel. Wie Abraham ein ander weib nam/ un[d] darnach starb/ und Rebecca den Jacob und Esau gepar.
	Das 26. Capittel. Wie Isaac zu dem könig Abimelech zohe/ in das philister land.
	Das 27. Capittel. Wie Isaac seinem alter de[n] Esau gebenedyen wolt/ und Rebecka dem Jacob halff/ daß jm die benedeiung ward.
	Das 28. Capittel. Wie Jacob zu seiner mutter brud Laba[n] gie[n]g/ und ein leitter biß in den himel auffgericht sahe.
	Das 29. Capittel. Wie Jacob dem Laban und Rachel dienet.
	Das 30. Capittel. Was kind Jacob gewa[n] von den zweyen schwestern/ und jren mägden/ und wie er fürter dienet seinem schweher.
	Das 31. Capittel. Wie Jacob seine Weiber/ kinder/ und gesind name/ und von seinem schwehern/ abscheidet.
	Das 32. Capittel. Wie Jacob zu seinem bruder Esau schicket/ und mit dem Engel gerungen hat.
	Das 33. Capittel. Wie Jacob und Esau zueinander kamen/ und einander freuntlich entpfingen.
	Das 34. Capittel. Wie Dina Jacobs dochter/ vo[n] dem Sichem enteeret oder geschendet/ und er mit allen seinen freunden darumb erschlagen ward.
	Das 35. Capittel. Wie Jacob die abgötter vergrub/ und Rachel starb/ und Ruben seines vatters weib beschlieff.
	Das 36. Capittel. Wie sich Jacob und Esau scheideten/ und was geschlecht von jnen geporen ward.
	Das 37. Capittel. Wie Joseph seine brüder bey dem vatter beklaget/ und von jnen verkaufft ward.
	Das 38. Capittel. Wie Judas von Thamar seiner söne weib/ zween söne uberkam.
	Das 39. Capittel. Wie Joseph felschlich von dem weib Putipharis verklaget und gefangen ward.
	Das 40. Capittel. Wie o[n] schenck/ un[d] der becker Pharaonis gefangen/ un[d] jre treum von Joseph außgeleget wurde[n].
	Das 41. Capittel. Wie Pharao traumet von siben feysten/ und von siben mageren ochsen/ und Joseph auß dem gefengnis kam.
	Das 42. Capittel. Wie Jacob seine söne in Egypte[n] schicket korn zu kauffen/ und wie es jnen bey Joseph ergieng.
	Das 43. Capittel. Wie Josephs brüder widder in Egypten kamen/ und von Joseph erlich entfangen wurden.
	Das 44. Capittel. Wie Joseph seinen brüdern frücht ließ/ un[d] sein trinckgeschirr in Ben Jamins sack stecket.
	Das 45. Capittel. Wie sich Joseph seinen brüdern zu erkennen gab/ und nach seinem vatter schicket.
	Das 46. Capittel. Wie Israel mit allem seinem geschlecht in Egypten kommen ist.
	Das 47. Capittel. Wie Joseph seinen vatter un[d] brüder zu Pharao einfürt/ un[d] jne[n] das land Gosen eingab/ un[d] Joseph das Egypten land de[m] Pharao eige[n] macht.
	Das 48. Capittel. Wie Joseph seinen krancken vatter heimsuchet/ und seine söne ließ von dem vatter segnen.
	Das 49. Capittel. Wie Jacob seine zwölff söne segnet.
	Das 50. Capittel. Wie Jacob von seinen sönen und andern herlich begraben und beweinet ward.

	Das ander Buch Mose/ Exodus genant.
	Das 1. Capittel. Wie Jacobs kinder so in Egypten komen/ geheissen haben/ Und wie der könig von Egypten der Juden kinder zu tödten gepot.
	Das 2. Capittel. Wie Moses auffs wasser gelegt/ un[d] funden ward/ und folgender zeit eine[n] Egypter erschlug.
	Das 3. Capit. Wie Gott mit Moses auß dem busch redt/ und jm gepot die kinder Israel auß Egypte[n] zu füre[n]. 
	Das 4. Capittel. Von wunder zeichen so Got bey Moses/ und er bey den Juden thet/ und wie er von seine[n] schwegerherren zohe/ und mit seinem bruder die Juden tröstet.
	Das 5. Capittel. Wie Moses und Aaron/ dem Pharao ansagten Gottes willen/ und er die kinder Israel vil mehr belestiget.
	Das 6. Capittel. Wie Got die Juden tröstet/ und Mose gepot mit Pharao zu reden.
	Das 7. Capittel. Wie Moses und Aaron die erste zeichen beweyßten/ also daß der stab ein schlang/ und das wasser zu blut ward.
	Das 8. Capittel. Wie Egypten gestrafft ward mit fröschen/ fliegen und schnaken.
	Das 9. Capittel. Wie Got alles Egyptisch volck/ und viehe straffet mit pestilentz/ plattern/ geschwer und hagel.
	Das 10. Capittel. Wie Got die hewschrecken und finsternuß uber Egypten sendet.
	Das 11. Capittel. Wie Got verkündet dem Mose die letzte straff der Egypter/ und daß die Jüden solten von den Egyptern kleynod forderen.
	Das 12. Capittel. Wie Got gepotten hat den Jüden zu ehren drey tag jrer erlösung. Wie sie d[a]ß Osterlemlin essen/ und jre heuser mit dem blut bestreichen solten/ und wie sie aus Egypten zohen.
	Das 13. Capittel. Wie Got gepot/ daß jm solt die erstgepurt behalten werde[n]/ Und Moses gepot dem volck den tag des außzugs zu gedencken.
	Das 14. Capittel. Wie Pharao mit allem Egyptischen volck den Juden nach jaget/ und im meer ertranck.
	Das 15. Capittel. Wie die kinder Israel/ Gott dancketen/ un[d] zu bittern wasser kamen/ und murmelten.
	Das 16. Capittel. Wie Gott die kinder Israel mit himelbrot in der wüste speiset/ un[d] sie jm des unda[n]ckbar ware[n].
	Das 16. Capittel. Wie das volck nit zu trincken het/ und der felß wasser gab/ und Josue wider Amalech stritt.
	Das 18. Capit. Wie Jethro der schwigerherr Mose komen ist/ und sie beyde uber das volck richter setzten.
	Das 19. Capittel. Wie Gott ließ den Mose auff den berg kommen/ und jm sagt/ wie er solt das volck ruften zu entfangen das gesetz.
	Das 20. Capittel. Wie Got die zehen gepot geben/ un[d] geleret hat.
	Das 21. Capit. Wie Got dem volck recht und gesetz gab/ wie sie sich halten solten mit erkaufften dienstbote[n]/ mit todtschlägern/ mit denen so jre[n] eltern flüche[n].
	Das 22. Capittel. Wie man etliche ubelthetter straffen/ witwe[n] und weysen schützen/ mit pfanden und entlehen sich behalten/ und die oberkeit eren sol.
	Das 23. Capittel. Wie sich die richter in gerichts läuffen un[d] händeln halten/ Von festen un[d] Feyrtagen/ Wie sich das volck gegen jren feinden/ und anderen halten sol.
	Das 24. Capit. Wie Moses zu Gott auff dem berg gestiege[n]/ das gesetz geschriben und gelesen hat.
	Das 25. Capittel. Wie Mose angeben ward der tabernakel sampt der Archen Gottes/ und was geschirs er drinnen machen solt.
	Das 26. Capittel. Wie die teppich/ decke/ fürheng/ un[d] andere ding zu[m] Tabernakel gehorig/ gemacht sollen werde[n].
	Das 27. Capittel. Wie in der heiligen wonung ein altar mit feine[n] zierat und geschirr/ sol gemacht werden.
	Das 28. Capittel. Von d kleidung Aaro[n]s un[d] der andern Priester.
	Das 29. Capittel. Wie die Priester geweyhet wurden.
	Das 30. Capittel. Von dem reuch altar/ un[d] reuchwerck/ un[d] was ein jglicher zu erhaltu[n]g Gottes dienst gebe[n] solt.
	Das 31. Capittel. Wie Got ernen[n]et die meister/ die den tabernakel od heilige wonu[n]g/ mit alle[m] jrem geschirr machen solten/ und von dem feyer des Sabbaths.
	Das 32. Capittel. Wie die kinder Israels ein kalb auffworffen/ und anbetteten/ und was jnen drauß begegnet.
	Das 33. Capittel. Wie das volck leid trug/ und sein zierd ablegt/ und Moses die heilige wonung ausser dem läger auffschlug/ darinnen der Herr mit jm redt.
	Das 34. Capittel. Wie Moses viertzig tag und nacht fastet/ un[d] die zehen gepot auff zwo andern taffeln schrieb/ Und wie sich die Juden jren festen/ und gegen den heyden halten solten.
	Das 35. Capittel. Wie der Sabbath den Jude[n] zu feyren gebotten ward/ und sie zu der heiligen wonung williglichen opfferten.
	Das 36. Capittel. Wer die heylige wonung/ und was darzu gehort/gemacht hat.
	Das 37. Capittel. Wie die Arch mit alle[n] jrem zugehör gemacht ward.
	Das 38. Capittel. Wie des brandopffers altar mit seine[n] geschir gemacht ward.
	Das 39. Capittel. Was kleider und zierd den priestern gemacht ward.
	Das 40. Capittel. Wie die heilig wonung auffgericht/ und die priester geweyhet wurden.

	Das dritt Buch Mose/ Leviticus genant.
	Das 1. Capittel. Was man von dem vihe und vögeln zum brandopffer nemen sol.
	Das 2. Capit. Was das speißopffer solt dem Herren geopffert werden.
	Das 3. Capittel. Was man zum fridopffer haben solt.
	Das 4. Capittel. Wie ma[n] die sünd/ so auß unwissenheit geschehen/ büssen solt.
	Das 5. Capittel. Wie ma[n] die sünd/ so auß menschlichem gebrechen/ und leidlichkeit/ irthum/ od ungeferligkeit geschehen/ büssen solle.
	Das 6. Capittel. Wie man die sünd auß boßheit geschiehe[n]/ büssen und die brandopffer/ speißopffer und sündopffer halten sol.
	Das 7. Capittel. Wie mans mit dem schuldopffer und fridopffer halten solt.
	Das 8. Capittel. Wie Aaron un[d] seine söne zu priestern geweyhet und gekleydet wurden.
	Das 9. Capittel. Wie Aaron für seine und des volcks sünde auffs erst geopffert hat.
	Das 10. Capittel. Wie Aarons zween söne verbranten/ daß sie von frembden fewr opfferten/ und daß die Priester keinen wein trincken sollen/ wenn sie dem Herren dienen.
	Das 11. Capittel. Was die Jüden von thieren/ vögeln/ und fischen essen/ oder nit essen sollen.
	Das 12. Capittel. Was die frawen vor jr kinder opfferen söllen/ und wie lang die zeit jrer reinigung ist.
	Das 13. Capittel. Von dem aussatz/ wie man den erkennen sol.
	Das 14. Capittel. Von dem gesetz der reinigung des aussatz.
	Das 15. Capittel. Von mancherley flüssen des menschen/ und von der weyß und zeit jrer reinigung.
	Das 16. Capittel. Wie/ un[d] wen[n] der priester in das Heilig gehen solt/ und das volck von jren sunden reinigen.
	Das 17. Capit. Wie man sich mit dem opffern/ und dem blut der opffer halten solt.
	Das 18. Capittel. Wie sich die Juden im beyschlaffen mit jrem blutsverwandten/ und andern halten solten.
	Das 19. Capittel. Von mancherley gesetz/ wie sich die Jude[n] solten halten/ gegen Gott und den nechste[n].
	Das 20. Capit. Von den sünde[n]/ durch welch man den tod verschuldet.
	Das 21. Capittel. Wie sich der oberster priester gegen den abgestorbenen halten/ was er vor ein weib nemen/ un[d] was leut solten fur priester angenom[m]en werden.
	Das 22. Capittel. Wie man die opffer thun/ un[d] darvon essen sol.
	Das 23. Capittel. Von den hochzeitlichen festen und feiertagen.
	Das 24. Capittel. Von den liechtern und ampeln fur Got zu erhalten/ von denckbrotten/ und straff der Gotslesterung/ un[d] von dem gesetz der gleichstraffung.
	Das 25. Capittel. Von der land feire/ und Jubel jar.
	Das 26. Capittel. Was gelücks die/ so Gottes gepot halten: un[d] was ungelücks/ die sie nit halten/ sollen haben.
	Das 27. Capittel. Von den gelübden und zehenden/ wie man sie halten sol.

	Das vierd Buch Mose/ Numeri genant.
	Das 1. Capittel. Von den zwölff fursten der zwölff geschlecht/ und der zal der streitbaren männer Israel.
	Das 2. Capittel. Wie sich die kinder Israel um[b] die heilige wonung gelägert haben.
	Das 3. Capittel. Wie die Leviten gezelet/ und umb die heilige wonung geordnet wurden.
	Das 4. Capittel. Was diensts un[d] ampts die Levite[n] solle[n] habe[n].
	Das 5. Capittel. Wen man auß dem läger thun sol/ un[d] wes die opffer seyen/ und von dem eiffer gesetz.
	Das 6. Capittel. Von dem gesetz/ so sich selbst ein zeit lang Got verlobt hetten/ un[d] wie die priester das volck solten segnen.
	Das 7. Capittel. Wie die öberste[n] fürsten oder hauptleut geopffert haben zur heiligen wonung/ in dem tag da sie gewyhet wart.
	Das 8. Capittel. Wie die ampeln gesetzt/ und die Leviten zum dienst Gottes solten gereiniget werden.
	Das 9. Capittel. Wenn und wie man sol Ostern halten/ un[d] von der wolcken/ welche die heilige wonung bedeckt.
	Das 10. Capit. Von den drometten/ wie und wenn man sie blasen/ und wie das volck in der ordnung ziehen solt.
	Das 11. Capittel. Wie das volck wider Gott murmulet/ und durchs fewr gestrafft ward.
	Das 12. Capittel. Wie Moses bruder und schwester wider jn murmeleten/ un[d] die schwester von Gott mit außsatz gestrafft ward.
	Das 13. Capittel. Wie Moses aussendet kundschaffter/ das gelobt land zu erkunde[n]/ un[d] was frücht sie drauß brachten.
	Das 14. Capittel. Wie das volck murret wider Mosen/ un[d] unwillig waren/ in das gelobt land zu ziehen/ und was unglücks jnen darvon kommen.
	Das 15. Capittel. Was opffers man solt im gelobte[n] land thun/ un[d] wie man solt die sund büssen/ und fur die sunde gnug thun.
	Das 16. Capittel. Wie die auffrurigen Dathan und Abiron/ sampt jrem anhang/ mit andern die sich wid jre oberkeit empöreten/ von Got gestrafft wurden.
	Das 17. Capit. Wie Gott durch Aarons grünenden stecken erkleret/ daß das priesterthumb nit solt jederman[n] gemeyn seyn/ sonder allein dem geschlecht Levi/ und dem hauß Aaron zustund.
	Das 18. Capittel. Wie Got den priestern gepot zu dienen in der heiligen wonung/ und zu lebe[n] von den zehende[n]/ und andern opffer.
	Das 19. Capittel. Wie man das sprengwasser machen und brauchen solt.
	Das 20. Capittel. Wie das volck/ gebreche[n] halber des wassers/ murmelet/ un[d] Aaron und Maria gestorbe[n] seynd.
	Das 21. Capittel. Von etlichen kriegen des volcks Israel/ und jrer murmelung/ und straff mit feurigen schlangen/ und wie sie durch das ansehen der ärinnen schlangen gesund worden.
	Das 22. Capittel. Wie Balac der Moabiter könig berufft Balaam den deufels propheten/ zu vermaledeyen das volck Israel.
	Das 23. Capittel. Wie Balaam von de[n] Balac gefurt ward das volck zu verfluchen/ aber er benedeyets.
	Das 24. Capittel. Wie Balaam das volck Israel benedeyet/ un[d] weissaget von dem kunfftigen reich Israels/ und von der zukunfft Christi.
	Das 25. Capittel. Wie das volck huret mit den Moabitischen frawen/ und deshalber gestrafft ward.
	Das 26. Capittel. Von der zal und sum[m] des gantzen volcks Israel/ so das gelobt land einnemen solt.
	Das 27. Capittel. Wie sie solten erben so jemand on söne stürb.
	Das 28. Capittel. Von mancherley feiren des jars.
	Das 29. Capittel. Von den dreien festen des Herbstmonats.
	Das 30. Capittel. Von den gelübden/ von wem sie mögen geschehen/ und wie sie sollen gehalten werden.
	Das 31. Capittel. Wie Israel wider die Midianiter streit/ und sie erschlugen.
	Das 32. Capittel. Wie die kinder Ruben und Gad/ sampt dem halben geschlecht Manasse/ disseit des Jordans jr erb empfingen.
	Das 33. Capittel. Von de[n] reysen der kinder Israel auß Egypte[n]/ und wo sie sich gelägert haben.
	Das 34. Capittel. Was lands die kinder Israel jenseits des Jordans teilen/ und wer jnen das teilen solt.
	Das 35. Capittel. Wo die Leviten und fluchtigen solten wonen.
	Das 36. Capittel. Wie man sich under den geschlechten verehelichen und verheiraten solt.

	Das fünfft Buch Mose/ Deuteronomius genant.
	Das 1. Capittel. Moses erzelet dem volck Israel/ was jm biß her begegnet ist.
	Das 2. Capittel. Wie sich Israel gegen den Moabitern/ und Amoritern halten solt.
	Das 3. Capittel. Von dem streit wider den könig von Basan.
	Das 4. Capittel. Wie Moses dem volck die gesetz/ und gütthat Gottes furhielt.
	Das 5. Capittel. Wie dem volck gesagt ward/ daß sie die zehen gepot und das gesetz halten und thun solten.
	Das 6. Capittel. Wie man Got lieben und förchten/ sein gepot und gesetz gedencken/ schreiben/ und mit den wercken erfüllen/ und die kinder leren sol.
	Das 7. Capittel. Wie das volck sich gegen den heiden halten/ die abgötter zurbreche[n]/ un[d] was guts sie vo[n] Got/ der für sie wurd streitten/ erwarten solten/ wenn sie seine gepot hielten.
	Das 8. Capittel. Wie Moses das volck ermanet/ von Got nit abzufallen.
	Das 9. Capittel. Wie Moses das volck leret/ daß sie das gut nit jrer gerechtigkeit/ sond Gottes gnaden zuschreiben/ und daß sie nit solten jrer vergangner sünd vergessen/ und wie Moses für sie gepetten/ und drey mal viertzig tag gefastet hat.
	Das 10. Capittel. Von de[n] andern zweien steinin taffeln/ un[d] wie Moses das volck leret Gott lieben und förchten/ Und daß sie jr hertz solten beschneiden/ und bey Gottes namen schweren.
	Das 11. Capittel. Von den zeichen in Egypten geschehen/ und von dem segen der jenen so Gottes gepot hielte[n]/ und von dem fluch/ die sie nit hielten.
	Das 12. Capittel. Von den abgöttern zu brechen/ un[d] wo hin die Juden jre opffer tragen  solte[n]/ un[d] kein blut essen.
	Das 13. Capittel. Wie man sich gegen den falschen Propheten und andern/ so von Got abziehen/ halten soll.
	Das 14. Capittel. Wie die kinder Israel den heyden nit solten gleich leben/ un[d] was sie essen oder nit essen solte[n].
	Das 15. Capittel. Von dem sibenden freien jar/ un[d] wie man sich im leihen halten sol.
	Das 16. Capittel. Von osterlichen/ und andern festen wie man die halten/ und was man solt fur richter annemen.
	Das 17. Capittel. Wie man opffern/ und gericht halten/ die ungehorsamen straffen/ und ein könig erwele[n] solt.
	Das 18. Capittel. Wes die Leviten geleben/ un[d] das man sich hüte vor zauberien un[d] falschen Propheten. Er sagt auch von dem kunfftigen Propheten/ den Gott erwecken wirt.
	Das 19. Capittel. Von den todschlegern/ und den gefreihetten stetten/ und daß man die marckstein nit verrucke[n] sol/ und von falschen und andern gezeugen.
	Das 20. Capittel. Wie sich das volck gegen seinen feinden im streit halten solt.
	Das 21. Capittel. Wie man sich in heimlichem todtschlag/ und mit gefangenen weibern halten/ wie zweierley weiber kinder erben/ un[d] wie mans halten sol mit ungehorsamen kinderen/ und mit denen/ so gehenckt werden.
	Das 22. Capittel. Von den Eebrechern und Ebrecherinnen/ und jungfrawen schwechern/ un[d] andern mancherley gesetzen.
	Das 23. Capittel. Von denen so in die gemeyn des Herren sollen zugelassen werden/ von flüchtigen knechten/ wücher/ gelübden/ [et]c.
	Das 24. Capittel. Von dem scheidbrieff/ von borgen/ von gerichts händlen/ und wie mans in der erndte halten sol [et]c.
	Das 25. Capittel. Von etlichen gerichts handeln/ von schwegerin zu ehelichen/ und von rechten gewichten und massen.
	Das 26. Capittel. Wie das volck im gelobten land opffern solt.
	Das 27. Capittel. Wie die kinder Israel das gesetz schrieben/ un[d] die das gesetz hielten/ segnete[n]/ und die es nit hielten/ verflüchten.
	Das 28. Capittel. Wie sie solten gesegnet seyn/ wen[n] sie Gottes gepot hielten/ un[d] verflucht/ wenn sie es nit hielte[n].
	Das 29. Capittel. Vom bund des gesetzs/ und wie der solt gehalten werden.
	Das 30. Capittel. Vo[n] der barmhertzigkeit Gottes uber die büßfertigen/ und vermöglichkeit sein gepot zu halten.
	Das 31. Capittel. Wie Josua an Mosis statt geben ward/ und Moses das getz schrieb/ und zu lesen befahl.
	Das 32. Capittel. Das gesang Mose.
	Das 33. Capittel. Wie Moses die kinder Israel gesegnet/ da er sterben solt.
	Das 34. Capittel. Wie Moses starb/ und vergrabe[n]/ und beweinet ward/ und Josua an seine stat trat.

	Das buch Josua.
	Das 1. Capittel. Wie der herr den Josua tröstet/ un[d] jm b[e]kundiget den eingang des gelobten lands/ und wie er das volck darzu rustet.
	Das 2. Capittel. Von den geschickten kundtschafftern zu der stadt Jericho/ wie sie von Rahab verborgen/ un[d] sich mit jr vereytten.
	Das 3. Capittel. Wie das volck Israel zum Jordan kommen/ und mit truckenem füß dardurch gangen ist.
	Das 4. Capittel. Von den zwölff steynen/ so Josua im Jordan auffrichtet.
	Das V. Capittel. Von der widderbeschneidung in Galgal/ und dem aufhören des Man/ un[d] wie der Engel dem Josua erschiene.
	Das 6. Capittel. Wie die stadt Jericho siben mal umbzogen/ gewunnen/ verbrännet/ und geschläifft ward.
	Das 7. Capittel. Wie sich das volck an dem verbante[n] versündiget/ und den Achan versteiniget.
	Das 8. Capittel. Wie die stadt Ai gewonnen/ und jr könig gehenckt ward.
	Das 9. Capittel. Von dem list der Gabaoniter/ und wie sie von Josua im leben erhalten wurden.
	Das 10. Capittel. Wie die stadt Gabaon von fünff königen um[b]lägert/ und dieselbigen von Josua gefangen un[d] gehenckt/ und jr land sampt anderen gewonnen ward.
	Das 11. Capittel. Wie die stadt Hazor mit vielen andern sampt jren königen gewonnen/ verheret/ und verbrant ward.
	Das 12. Capittel. Die zal der könig/ so jenseit un[d] disseit Jordans erschlagen wurden.
	Das 13. Capittel. Von der teilung des lands/ den stämmen Ruben/ Gad/ und dem halben stam[m] Manasse.
	Das 14. Capittel. Von der teilung des Cananeischen lands/ und wie Ebron dem Caleb zugeteilt ward.
	Das 15. Capittel. Von dem land und stedten/ dem land Juda zugeteilt.
	Das 16. Capittel. Von dem loß Ephraim/ und wie die Cananiter jm zinßbar wurden.
	Das 17. Capittel. Von dem loß des stammes Manasse/ und erwitterung des loß der kinder Josephs.
	Das 18. Capittel. Wie das land der andern sieben stämmen beschriben ward/ und von dem ersten loß Ben Jamin.
	Das 19. Capittel. Von dem loß der ander sechs stämmen.
	Das 20. Capittel. Von den freystetten/ darinnen die ungeferlichen todschleger fliehen/ und frey solten seyn.
	Das 21. Capittel. Welch stedt un[d] vorstedt den Leviten zum erb wurden.
	Das 22. Capittel. Wie die geschlacht Ruben/ Gad/ und daß halb Manassen widder hindersich jenseit des Jorda[n]s zohen/ un[d] ein grossen altar zum zeugniß bawete[n].
	Das 23. Capittel. Wie Josua das volck ermanet Gott zu lieben un[d] dienen/ was guts sie darvon hette[n] zu erwarte[n]/ auch was ubels/ wo sie gottes gepot nit acht hette[n].
	Das 24. Capittel. Wie Josua erzelet das gut der Herr den kindern Israel hett gethan/ von seinem tod un[d] begrebniß/ und dem gebein Josephs.

	Das Buch der Richter.
	Das 1. Capittel. Wie Judas nach Josue tod/ der kinder Israel hauptman[n]/ und die Heyden jnen zinßbar wurde[n].
	Das 2. Capittel. Wie Got die Juden durch seinen Engel straffet/ sie etwas dick verließ/ und widd[er]umb erlöset.
	Das 3. Capittel. Von den völckern die uberbliben Isral zuversuchen/ und wie die Richter Othoniel/ Ehud/ und Samgar die kinder Israel von jren feinden erlöseten.
	Das 4. Capittel. Von der Prophetin Debora/ wie sie Siseram des königs feldthauptman[n] erlegt.
	Das 5. Capittel. Das gesang Debore und Barak.
	Das 6. Capittel. Wie Israel von den Madianitern und[er]truckt/ Got den Gedeon zum erlöser schicket. Und wie er des Baals altar zerbrach/ und von dem zeiche[n]/ das im fell geben ward.
	Das 7. Capittel. Wie das volck am wasser versucht ward/ und Gedeon die Madianiter erschlug.
	Das 8. Capittel. Wie Gedeon sein feind erschlagen hat/ und gestorben ist.
	Das 9. Capittel. Wie Abimelech Gedeons son Herr ward/ seine brüder erwürget/ und vor der stadt Thebes zu todt geworffen ward.
	Das 10. Capittel. Von der zweyen Richtern Thola und Jair/ und der abgötterey der Juden und penitentzien.
	Das 11. Capittel. Von dem Richter Jepre/ und dem gelübd das er thet/ und wie er seine dochter tödtet.
	Das 12. Capittel. Wie Jepte die von Ephraim bestritt/ und gestorben ist.
	Das 13. Capittel. Wie Samson durch verkündung des Engels geboren ward.
	Das 14. Capittel. Wie Samson ein weib nam/ un[d] ein lewen zerreiß/ und wie er ein rätterischered seinen bräutgesellen aufgab/ [et]c.
	Das 15. Capittel. Wie Samson den Philistern jr frücht mit den füchsen verbrandt/ und tausent mann mit einem esels kinbacken erschlug.
	Das 16. Capittel. Wie Samson die pforten zu Gaza außhub/ und hinweg trug/ und von einem weib betroge[n]/ und von seinen feynden gefangen ward/ un[d] wie er gestorben ist.
	Das 17. Capittel. Wie Micha der abgöttischer sich ein abgot und eigne priester machet.
	Das 18. Capittel. Wie die stadt Lais von de[n] Danitern gewunnen/ und abgöttereye von jne[n] auffgericht ward.
	Das 19. Capittel. Wie die Gabaaniter mit eines Leviten weyb schentlich handleten.
	Das 20. Capittel. Wie ehegemelter schendlicher that halber/ daß ga[n]tz Israel/ wider die Ben Jamiter gestritten/ und sie geschlagen hat.
	Das 21. Capittel. Wie die ubrigen von Ben Jamin/ vereheligt wurden.

	Das Buch Ruth.
	Das 1. Capittel. Wie Noemi ins Moabiter land zohe/ un[d] nach jrens manns tod/ mit Ruth widder gen Bethlehem kommen ist.
	Das 2. Capittel. Wie Ruth in kuntschafft mit Boos kom[m]en ist.
	Das 3. Capittel. Wie Ruth auß de[n] rath Noemi den Boos zur ehe erfordert.
	Das 4. Capittel. Wie Ruth dem Boos vereheligt ward.

	Das erst Buch von den Königen.
	Das 1. Capittel. Wie Samuel geborn/ und dem Herren verlobt und ergeben ward.
	Das 2. Capittel. Wie Hanna Samuels mutter Got dancket/ und von der bößheit der zweier söne Eli/ un[d] wie jm das Priesterthumb/ und seinen beiden sönen das leben abgesagt ward.
	Das 3. Capittel. Wie Samuel dem Herrn dienet/ und von seiner prophecey wider Eli.
	Das 4. Capittel. Wie die Philister gegen Israel kriegeten/ und sie schluhen/ un[d] die Archen namen/ un[d] Eli sampt seinen sönen umbkame[n].
	Das 5. Capittel. Wie die Philister mit jrem Abgot Dagon der archen halber gestrafft wurden.
	Das 6. Capittel. Wie die arch widder gen Beth Semes gefurt ward.
	Das 7. Capittel. Wie die arch in Abinadabs hauß gefürt ward/ und die Philister von Israel geschlagen wurden/ und Samuel das gantz Israel richtet.
	Das 8. Capittel. Wie das volck klaget uber Samuels söne/ un[d] ein könig geberet.
	Das 9. Capittel. Von Saul/ wie er die verloren eselin suchet/ un[d] zu dem Samuel komen ist.
	Das 10. Capittel. Wie Saul/ der erst könig in Israel vom Samuel könig gesalbet/ und bestetiget ward.
	Das 11. Capittel. Wie Saul die Ammoniter schlug/ und sein königreich erneweret ward.
	Das 12. Capittel. Von der unschuld un[d] gerechtigkeit Samuels/ un[d] wie er das volck ermanet Got allein zu diene[n].
	Das 13. Capittel. Wie Saul sich priesterliches ampts anname/ un[d] selbst opffert/ und daru[m]b d[a]s königreich v[er]lore.
	Das 14. Capittel. Von den grossen schlachten un[d] kriege[n] Sauls/ und seines sons Jonathe.
	Das 15. Capittel. Wie Saul die Amaleckiter geschlage[n]/ un[d] doch Gottes gebot ubertretten hat/ Wie groß geacht die gehorsam/ und strefflich die ungehorsam ist.
	Das 16. Capittel. Wie David könig gesalbt/ und bey dem könig Saul zu hoff kommen ist.
	Das 17. Capittel. Wie David den grossen mann Goliath uberwan und erschlug.
	Das 18. Capittel. Wie David vereret/ un[d] mit des königs Sauls son Jonatha ein bund macht/ und des königs eidam ward.
	Das 19. Capittel. Wie Saul befalh den David zu tödten/ und wie David darvon kommen ist.
	Das 20. Capittel. Wie Jonathas sich mit David verband/ und jm des königs meynung offenbaret/ und sich von einander scheideten.
	Das 21. Capittel. Wie David zu dem priester Ahimelech/ un[d] darnach zu dem könig Achis kommen ist.
	Das 22. Capittel. Wie David in ein höle floh/ und darnach zum Moabiter könig/ und von dannen in eine[n] wald/ und wie Saul die priester um[b] Davids willen erschlahen ließ.
	Das 23. Capittel. Wie David Chailam erlöst/ und die Philister schlug/ und von Saul verfolget ward.
	Das 24. Capittel. Wie David den Saul in einer hüle ergreiff/ und doch jm verschonet/ und jm schwur.
	Das 25. Capittel. Wie Samuel gestorben/ un[d] David sich in der wüste Paran enthielt/ un[d] Abigail des verstorbenen Nabals weib jm zum weib name.
	Das 26. Capittel. Wie David von Saul in der wüste verfolget/ und des königs spieß name/ und jm von dem könig Saul genad zu gesagt ward.
	Das 27. Capittel. Wie David floh zu dem könig Achis gen Sath/ un[d] jm Siklag die stadt geben ward/ und von den schlachten die er die zeit thet.
	Das 28. Capittel. Wie die Philister sich zum streit wider Israel versamleten/ und Saul ein warsagerin fraget/ was er thun solt.
	Das 29. Capittel. Wo sich die Philister lägerten/ un[d] David auß dem läger von jnen widder heim zohe.
	Das 30. Capittel. Wie David im widderziehen gen Ziklag/ fand die stadt geplundert und verbrant/ un[d] wie er die feind ereylet/ erschlug/ und den raub widder erobert/ theilet/ und verschencket.
	Das 31. Capittel. Wie Saul sampt seinen sönen umbkommen/ und das volck Israel von den Philistern erschlagen/und Saul mit seinen sönen vergraben ist.

	Das ander Buch von den Königen.
	Das 1. Capittel. Wie der landsknecht der Sauls tod verkündiget/ getödt ward/ und David den Saul un[d] Jonathan beweinet.
	Das 2. Capittel. Wie David uber das hauß Juda könig gesalbet ward zu Hebron/ un[d] seine knecht mit Sauls knechten gestritten haben.
	Das 3. Capittel. Von den kindern die David zu Hebron gebore[n] wurden/ und wie Abner wolt David könig machen uber das gantz Israel/ und von Joab erstochen/ aber von David beklaget ward.
	Das 4. Capittel. Wie Isboseth von zwyen erschlagen ward/ die David auch tödten ließ.
	Das 5. Capittel. Wie David uber gantz Israel könig gesalbet ward/ und die burg Sion gewann/ und die Philister schlug.
	Das 6. Capittel. Wie die Arch Gottes aus Abinadabs haus/ in das haus Obed Edoms/ und von dannen in Davids haus mit freuden und grosser herrlichkeit gefürt ward.
	Das 7. Capittel. Wie David wolt Gott ein hauß bawen/ aber Gott ließ es nit zu/ sonder verhieß jm ein kind/ das solts bawen.
	Das 8. Capittel. Wie David die Philister sampt andern geschlagen/ und jm zinßbar gemacht/ un[d] was er fur amptleut gehabt hab.
	Das 9. Capittel. Wie David barmhertzigkeit thet mit Mephiboseth.
	Das 10. Capittel. Wie der könig der Ammoniter Davids bottschafft schmehet/ und David die Syrer geschlagen hat.
	Das 11. Capittel. Vo[n] dem streit Davids wider die stadt Rabba/ und von seinem ehebruch/ und todtschlag Urie.
	Das 12. Capittel. Wie Nathan vo[n] Got zu David des ehebruchs un[d] todtschlags halber gesandt ward/ und jm d[a]s kind starb/ und Salomon geboren/ und die stadt Rabba gewunnen ward.
	Das 13. Capittel. Wie Amnon Davids son/ sein schwester beschlieff/ un[d] darumb von seinem bruder Absalom erschlagen ward/ und Absalom in des königs ungnad kam.
	Das 14. Capittel. Wie Absalom widder zu gnaden kommen ist, und zum könig erfordert ward.
	Das 15. Capittel. Wie Absalom seinen vatter David außiaget/ und sich selbs für ein könig auffrürischer weiß auffwarff.
	Das 16. Capittel. Wie Siba dem König mit geschenck begegnet/ und Semei dem könig fluchet/ und Absalom seines vatters weiber offentlich beschlieff.
	Das 17. Capittel. Wie Absalom wid[er] seinen vatter David außzoh/ und Ahithophels rhat nit für sich gieng/ und sich darumb erheckt/ und wie erlich dem könig David geschenck zubrachten.
	Das 18. Capittel. Wie Davids und Absaloms volck mit einander stritten/ und Absaloms volck under lag/ und er erstochen ward.
	Das 19. Capittel. Wie Joab den könig zwang under die pforten zu sitzen/ un[d] der könig widder ein gefüret ward.
	Das 20. Capittel. Wie Seba auffrur macht/ Und sich wider den könig David empöret/ und darumb seinen kopff verlore/ und Joab den Amasam unredlich umbracht.
	Das 21. Capittel. Wie siben man[n] von Sauls geschlecht gehe[n]ckt/ und sampt Sauls und Jonathe gebeins vergraben wurden/ und von vier kriegen Davids wider die Philister.
	Das 22. Capittel. Das lobgesang Davids/ das er machet Got zu danck/ da er jn von allen seinen feinden erlößt hatt.
	Das 23. Capittel. Von den letsten worten Davids/ und welche seine sterckesten helden gewesen sind.
	Das 24. Capittel. Wie sibentzig tausent männer an der pestile[n]tz sturben/ umb das wille[n]/ daß David das volck wider Gottes befelch gezalt hett.

	Das dritt Buch von den Königen.
	Das 1. Capittel. Wie dem David alters halber ein jung magd zu geben ward/ und Adoniats sich fur ein könig auffwarff. Aber Salomo[n] gesalbet/ und von dem David könig erkleret ward.
	Das 2. Capittel. Wie David gestorben ist/ und Adonias und Joab von Salomon getödt/ und Ab Jathar des priesterthumbs entsetzt ward.
	Das 3. Capittel. Wie Salomon Pharaons dochter zum weib nam/ und jm Got weißheit uber alle menschen gab/ und von dem urteil das er zwischen zweyen huren fellet.
	Das 4. Capittel. Von Salomons fürsten und amptleüten/ teglicher speiß/ Rossen und reutern/ un[d] von seinen sprüchen.
	Das 5. Capittel. Wie Salomon/ zu Hira[..] dem könig umb holtz schicket/ das hauß Gottes zu bawen/ was jm Salomon jerlich gab/ und wie viel erwerckleut het.
	Das 6. Capittel. Von der größ und gestalt des hauß Gottes/ oder Tempels.
	Das 7. Capittel. Von den heussern die Salomon jm und Pharaons dochter bawet/ von allerley geschirr das er machen ließ in das hauß des Herren.
	Das 8. Capittel. Wie die Arch in tempel bracht/ und der Tempel gewihen ward/ un[d] Salomon im Tempel bettet und opffert.
	Das 9. Capittel. Wie der Herr dem Salomon zum andern mal erschiene/ und Salomon stedt bawet/ und jm seine feind zinßbar macht/ und gold zufüren ließ.
	Das 10. Capittel. Wie die königin von Saba zu Salomon kam/ sein weisheit höret/ und jm schencket/ und wie er ein trefflichen königstul macht/ un[d] andere wunderliche ding/ und von seiner grossen reichtumb/ und menge seiner reutter.
	Das 11. Capittel. Wie Salomon vil frembder weiber nam/ und die abgött anbettet/ und feyndschafft uberkam/ und gestorben und vergraben ist.
	Das 12. Capittel. Wie das königreich Israel zerteilet ward/ un[d] Jeroboam zwey guldene kälber für götter auffrichtet.
	Das 13. Capittel. Wie ein Prophet wider Jeroboams altar weissaget/ und des königs (do er jn greiffen wolt) hand verdorret/ doch durch bitt des Propheten widder gesunt ward/ aber er nit von seiner boßheit abließ/ und wie der selb prophet von einen löwen getödt ward.
	Das 14. Capittel. Von der prophecey wider Jeroboam/ seinem tod/ und seines sons Nadabs regiment. Von der abgötterey Juda/ und jrer straff/ und von dem sterben Roboams.
	Das 15. Capittel. Von dem regiment der könig Juda/ Abie/ und seins sons Asa nach jm/ un[d] des selbigen sons Josaphats/ und von den Königen Israel Nadab und Baasa/ der Jeroboams hauß vertilget.
	Das 16. Capittel. Von dem tod Baasa des königs in Israel/ un[d] seinen nachkommenden königen/ Ella/ Simri/ Amri/ und Achab.
	Das 17. Capittel. Wie Elias von den raben/  und darnach von einer widwin gespeiset ward/ deren mehl un[d] öle nit abname/ und wie er jren todten son vom todt erwecket.
	Das 18. Capittel. Wie Elias zu Achab gesandt/ un[d] Got durchs fewer erkent/ und Baals propheten erschlagen wurden.
	Das 19. Capittel. Wie Elias das weib Jesabel flohe/ und vom Engel gespeiset ward/ und Azahel und Jehu zu Königen/ und Eliseum zum Propheten salbet.
	Das 20. Capittel. Wie Achab den König Benhadad abschlug von Samaria/ und sein volck erschlug/ und jn zu gnaden name.
	Das 21. Capittel. Wie Achab den Naboth/ umb eins weingartens willen/ tödten ließ/ und wie er buß wircket und gnad fandt.
	Das 22. Capittel. Wie Achab von Josaphat wid[er] den könig Syrie stritten und uberwunden worden/ und beide sturben/ und jre sön Ochosias und Joram an jrer vätter statt könig worden.

	Das Vierd Buch von den Königen.
	Das 1. Capittel. Wie Ochosias den abgöttern dienet/ und sie fraget/ und darumb starb/ und Joram sein brud könig ward/ und das fewer vom himel zween hauptmänner mit hundert männern verbrant.
	Das 2. Capittel. Wie Elias gen himmel für/ und sein geist auf Eliseo ruwet/ un[d] er die wasser zu Jericho gesund machet/ un[d] zween beeren die kinder zerrissen die sein spotteten.
	Das 3. Capittel. Wie der könig Joram ubel thet für Got/ und mit zweyen königen wider den Moabiter könig stritt/ und jn uberwunde.
	Das 4. Capittel. Wie durch Eliseum die ölefaß gefüllet/ un[d] die Sunamitin schwanger/ und jr son vom todt erwecket/ und hundert männer mit zwentzig gersten brot gespeiset/ und noch uberig war.
	Das 5. Capittel. Wie Naaman vom aussatz ledig/ und Giezi aussetzig ward.
	Das 6. Capittel. Wie Eliseus das eisen schwimmen macht/ un[d] des königs auß Syrien kriegsvolck verblendet/ und die stadt Samaria umblägert ward.
	Das 7. Capittel. Wie die von Samaria nach Elisei wort auß der theurung un[d] hunger kamen/ durch flucht der Syrer.
	Das 8. Capittel. Wie Eliseus ein siben järige theurung ansaget/ und von dem tod der königen Benhadads un[d] Jorams/ und wie Azahel der Syrer/ und Ochosias uber Juda könig ward.
	Das 9. Capittel. Wie Jehu könig ward/ und die könige Joram und Ochosiam tödtet/ und die hund Jezabel straffen.
	Das 10. Capittel. Wie Jehu die sibentzig söne Achabs/ un[d] zwey und viertzig brüder Ochozie tödtet/ sampt dem gantzen hauß Achabs/ darzu alle Baals priester und sein bild und tempel zerbrach/ und sein son Johas nach jm könig ward.
	Das 11. Capittel. Von dem regiment Athalie/ un[d] wie sie getödt/ und Joas könig uber Juda ward.
	Das 12. Capittel. Wie Joas das hauß Gottes von dem opffergelt bessert/ und die schätz des Herre[n] dem Syrer könig hingab/ und in seinem hauß erschlage[n]/ un[d] sein son Amazias könig ward.
	Das 13. Capittel. Von dem Regiment Joachas und seines sons Joas/ und wie Eliseus starb/ und nach seine[m] tod ein todten auffweckt.
	Das 14. Capittel. Von dem regiment Amazie des königs uber Juda und seinem tod/ und von Joas dem König Israel/ und seinem son Jeroboam.
	Das 15. Capittel. Wie Azarias der könig Juda aussetzig/ un[d] Joatham sein son könig wart/ und nach disem Ahasa/ wie Sacharia könig Israel erschlage[n] wart von Sallum/ und diser von Mauahen/ nach welchem regniert Pekaia/ disen erschlug Pekah/ welcher wieder erschlagen ward von Hosea.
	Das 16. Capittel. Von Achaz des königs Juda regiment/ leben und sterben/ und von seinem son Ezechias.
	Das 17. Capittel. Wie Israel von dem könig zu Assyrien gefangen/ und hinweg gefürt ward/ umb des willen/ daß sie Gott nit dieneten als sie solten.
	Das 18. Capittel. Von dem regiment Ezechie des königs Juda/ und wie zu seine[n] zeiten Israel von dem könig der Assyrier gefange[n]/ un[d] Jerusale[m] umblägert ward.
	Das 19. Capittel. Wie Ezechias Got umb hilff bat/ und von de[m] könig der Assyrier erlöst ward.
	Das 20. Capittel. Wie Ezechias kranck/ und von de[m] Herrn widder gesundt ward/ und wie der Sonnen schatten zehen grad hindersich gieng/ un[d] Ezechias starb/ und Manasse sein son könig ward.
	Das 21. Capittel. Von dem bösen regiment Manasse und seins sons Amons/ nach welchem Josia könig ward.
	Das 22. Capittel. Wie Josias wol regiert/ un[d] under jm das Gesetzbuch funden ward/ und jm von Got verkündiget/ was unglücks uber Jerusalem nach seinem tod kommen solt.
	Das 23. Capittel. Wie Josias die abgöttische bild/ zeichen und priester abthet/ und dem Herrn Ostern hielt/ un[d] erschlagen ward/ un[d] sein son Joiakim an sein stat könig ward.
	Das 24. Capittel. Wie Nabuchodonosor/ ein könig zu Babel/ die stadt Jerusalem umblägert/ un[d] den könig Joiakim sampt alle[n] volck fieng/ un[d] gen Babel füret.
	Das 25. Capittel. Wie Jerusalem gewonnen/ verbrand un[d] zerbrochen/ und der könig zedechia mit allem volck Juda gefangen/ und Joiachin widder auß dem gefencknuß erlöst ward.

	Das Erste teil der Königen Chronica.
	Das 1. Capittel. Die geburt von Adam an/ biß auff die kinder Jacobs und Esan.
	Das 2. Capittel. Die geburt von Jacob und Juda/ biß auff David.
	Das 3. Capittel. Die geburt Davids/ und der königen Juda.
	Das 4. Capittel. Von d[er] geburt der geschlecht Juda un[d] Simeon.
	Das 5. Capittel. Von der geburt der kinder Ruben/ Gad/ und des halben stam[m]s Manasse.
	Das 6. Capittel. Die gepurt der kinder Levi.
	Das 7. Capittel. Geburt der kinder Isachar/ Ben Jamin/ Nephtalim/ Manasse/ Ephraim/ und Aser.
	Das 8. Capittel. Die ander geburt der kinder Ben Jamin.
	Das 9. Capittel. Von den priestern/ Leviten/ und jren ämptern.
	Das 10. Capittel. Wie Saul mit seine[n] sönen von den Philistern erschlagen ward.
	Das 11. Capittel. Wie David könig ward/ un[d] welche seine Fürsten und stercksten waren.
	Das 12. Capittel. Welche feynd David zu gezogen/ da er noch fur dem Saul flohe/ und jn könig gemacht.
	Das 13. Capittel. Wie die Arch Gottes von Kiriath Jearim gefürt ward in das hauß Obed Edom.
	Das 14. Capittel. Wie der könig von Tyro holtz un[d] zimmerleut schicket zu David/ un[d] was kind David zu Jerusale[m] zeuget/ un[d] wie er gege[n] die Philister gestritte[n] hat.
	Das 15. Capittel. Wie die Leviten und andere die Archen gen Jerusalem brachten/ und die statt jr von David bereyt.
	Das 16. Capittel. Von den dienern und sengern die alle zeit bey der Archen solten Got loben.
	Das 17. Capittel. David wirt verpotten dem Herren ein hauß zu bawen/ und jm ein son verheissen der es bawen solt.
	Das 18. Capittel. Von den kriegen Davids wider die Philister/ Moabiter/ und Syrer.
	Das 19. Capittel. Wie Hanon der Ammoniter könig/ Davids knecht verhöret und schmehet/ und darumb geschlagen ward.
	Das 20. Capittel. Von dreyen berümpften kriegen Davids.
	Das 21. Capittel. Wie David das volck zelet/ und darumb das volck mit der pestilentz geschlagen ward.
	Das 22. Capittel. Wie David befahl Salomoni/ daß er solt den Tempel bawen/ und was jm David darzu bereit und gelassen hat.
	Das 24. Capittel. Wie den Levite[n] jre ämpter verordnet wurde[n].
	Das 24. Capittel. Wie die kind Aarons nach jrem löß zu[m] die[n]st des Tempels verordnet wurden.
	Das 25. Capittel. Wie die senger im tempel geordnet waren.
	Das 26. Capittel. Wie die thürhüter im tempel geordnet/ un[d] was jglichem befohlen ward.
	Das 27. Capittel. Von den Fürsten und hauptleuten und amptleuten des königs.
	Das 28. Capittel. Wie David das volck und seinen son Salomon ermanet/ das hauß Gottes zu bawen.
	Das 29. Capittel. Was David und seine fürsten gebe[n] haben zum hauß Gottes/ und wie David gestorben/ un[d] Salomon an sein statt könig ward.

	Das ander theil der Königen Chronica.
	Das Erst Capittel. Wie Salomon hat Gott geopffert/ und von jm mit weißheit ist begabet worden.
	Das 2. Capittel. Wie Salomon schicket zu dem könige zu Tyro umb holtz und werckleut.
	Das 3. Capittel. Wie der te[m]pel oder Gottes hauß gebawet ward.
	Das 4. Capittel. Wie der eherin altar/ und ander geschirr im tempel gemacht ward.
	Das 5. Capittel. Wie die Arch in tempel gefurt ward.
	Das 6. Capittel. Die predig zum volck/ und das gebeth zu Gott Salomonis.
	Das 7. Capittel. Wie Salomon das hauß Gottes einwehet/ und Gott daselbst in seiner herligkeit erschiene.
	Das 8. Capittel. Von den stedten die Salomon bawet.
	Das 9. Capittel. Wie die königin von Saba mit geschenck zu könig Salomon kommen/ un[d] er sie verehret/ und darnach gestorben/ und sein son Roboam an sein statt könig worden ist.
	Das X. Capittel. Wie Israel abfiel von de[m] könig Roboam.
	Das 11. Capittel. Wie Roboam von Gott verpotten ward/ daß er nit streiten sol wider Israel/ und wie viel er weyber und kinder hett.
	Das 12. Capittel. Wie Jerusalem von Sisak de[m] könig vo[n] Egypten beraubet/ un[d] Roboam gestorben/ und sein son Abia an sein statt könig worden ist.
	Das 13. Capittel. Wie Abia regiert/ und den könig Jeroboa[m] bestritten/ und nach seinem sterben/ Asa sein son könig worden ist.
	Das 14. Capittel. Wie der könig Asa wider die Moren streit und sie erschlug.
	Das 15. Capittel. Wie der könig Asa/ auß den worten des propheten Azarie/ alle abgöttische bild abthet/ und sich mit Gott vereydet/ und seine mutter jres abgöttischen ampts und dienstes entsetzet.
	Das 16. Capittel. Wie der könig Asa uberzohen wardt von dem könig Baasa/ und gestorben ist.
	Das 17. Capittel. Von dem löblichen regiment des königs Josaphat/ und seiner herligkeit.
	Das 18. Capittel. Wie Achab der könig von Israel gen Ramoth in krige zohe/ und daselbst erschossen ward.
	Das 19. Capittel. Wie der könig Josaphat das volck widder bracht zur forcht Gottes/ und zu seiner gepoterhaltung.
	Das 20. Capittel. Von dem wunderbarliche[n] sieg des königs Josaphats/ gegen de[n] Moabitern und Ammonitern und den Syrern.
	Das XXI. Capittel. Wie Josaphat starb/ und Joram sein son könig ward/ wie der gelebt hatt/ und gestorben ist.
	Das XXII. Capittel. Vo[n] de[m] königreich Ochosie/ un[d] wie er erschlagen ward/ und seine mutter Athalia regiert an seiner statt.
	Das XXIII. Capittel. Wie Joas könig/ und Athalia getödtet ward.
	Das XXIIII. Capittel. Wie der könig Joas gelebt und regiert hat/ und erschlagen ward.
	Das XXV. Capittel. Wie der könig Amazias regiert/ und die kinder Seir erschlagen hat/ und er auch erschlagen ward/ umb der abgötterey willen.
	Das 26. Capittel. Von dem regiment und weydlichen thaten des königs Osie/ und wie jn Gott straffet umb des willen/ daß er sich des priesterlichen ampts anname.
	Das 27. Capittel. Wie d[er] könig Jotham regirt/ un[d] de[n] Ammoniter könig geschlagen hat/ wie er gestorben/ un[d] Achaz sein son an seine statt könig worden ist.
	Das 28. Capittel. Von dem königreich Achaz/ un[d] seiner boßheit/ wie jn Gott plaget/ und an seine statt Ezechias sein son könig ward.
	Das 29. Capittel. Von des frommen königs Ezechia loblichem regiment/ wie er das Gottes hauß widder öffnet und heiliget/ und die priester widder darein stellet Gott zu loben.
	Das 30. Capittel. Von dem Osterlichen fest/ durch Ezechia[m] un[d] der gantzen gemeyn gehalten.
	Das 31. Capittel. Wie Ezechias die priester in jre ordenung stellet/ und gepot jnen den zehenden zu geben.
	Das 32. Capittel. Wie Sennacherib der Assyrier könig Ezechiam belägert/ und veriagt und erschlagen ward/ und Ezechias gestorben/ und Manasse sein son könig worden ist.
	Das 33. Capittel. Von Manasse regiment und leben/ und seines sons Amon.
	Das 34. Capittel. Wie der könig Josias die abgöttische bilder abthet/ und Gottes ere widder aufricht/ und das volck widder mit Got vereidet.
	Das 35. Capittel. Wie Josias das Osterlich fest gehalten hat/ und gestorben ist.
	Das 36. Capittel. Wie Jerusalem umb der sünden willen zerbrochen/ der Tempel Gottes verbrant/ das volck erschlagen/ und zum teil gefangen/ gen Babel gefürt ward/ biß an die zeit Cyri oder Cores des königs in Persen.

	Das Erst buch Esdre.
	Das 1. Capittel. Cyrus der könig laßt das gefangen volck frey widder ziehen gen Jerusalem/ und gibt widder die geschirr des tempels/ und gelobt Gott widder ein hauß zu bawen.
	Das 2. Capittel. Die zal der gefangnen/ die widder in das Jüdisch land kamen.
	Das 3. Capittel. Wie Gottes hauß widder auffgericht ward mit freuden.
	Das 4. Capittel. Wie die erbawung des tempels verbotten ward.
	Das 5. Capittel. Wie auß ermanung der Prophete[n] Haggai un[d] Sacharia/ d[a]s hauß Gottes widd[er] erbawet ward.
	Das 6. Capittel. Wie auß befelh des königs Darii der baw des hauß Gottes volnzogen ward/ und die kinder Israel kyrchweyung hielten.
	Das 7. Capittel. Wie Esdras auß befelh des königs Artaxerxis gen Jerusalem kommen ist.
	Das 8. Capittel. Die zal dere[r] so mit Esdras gen Jerusalem kommen seynd.
	Das 9. Capittel. Wie Esdras des volcks sund und ubertrettu[n]g beklaget.
	Das 10. Capittel. Wie das volck büsset/ und die frembde weiber von jm thet.

	Das Buch Nehemie/ welches ist das ander buch Esdre.
	Das 1. Capittel. Wie Nehemias des königs schenck weinet/ un[d] bettet fur das volck der Juden.
	Das 2. Capittel. Wie Nehemias von dem könig Artaxerx gewalt empfieng/ und gen Jerusalem kam/ die mauren widder auffzurichten.
	Das 3. Capittel. Kurtze erzelung deren/ welche die mauren un[d] pforten widder gebawen haben.
	Das 4. Capittel. Wie die Jüden von dem bawen verpotte[n] worden/ und sie doch bawete[n] mit gewapneter hand.
	Das 5. Capittel. Wie Nehemias dem volck im hunger zu hilff kam/ und den wucher verbot.
	Das 6. Capittel. Wie etlich widderumb understunden das bawen zu hindern/ und doch nit vermochten.
	Das 7. Capittel. Die zal des volcks/ das vom gefengniß kam.
	Das 8. Capittel. Wie Esras dem volck das Gesetz für laß/ und sie das fest der Lauberhütten hielten.
	Das 9. Capittel. Wie die Jüden büß thetten/ und die frembde weiber von jnen thetten/ un[d] sich widder mit Got verbunden.
	Das 10. Capittel. Wer die versiegeler waren des bunds mit dem Herren/ und was sie sich verpflichten im bund.
	Das 11. Capittel. Welche in Jerusalem und in den stedten Juda bliben seynd.
	Das 12. Capittel. Die zal der Priester und Leviten und ander die mit zerubabel gen Jerusalem kommen.
	Das 13. Capittel. Wie das buch Mose gelesen/ und die frembdling abgescheiden wurden von Israel/ und das volck in allen stenden reformiert ward.

	Das Dritt Buch Esdre.
	Das 1. Capittel. Von dem grossen Osterfest des königs Josie/ und zerstörung Jerusalem/ durch den Babylonischen könig Nabuchodonosor.
	Das 2. Capittel. Wie der Persier könig Cyrus die Juden widder gen Jerusalem zu ziehen/ un[d] die stadt widder zu bawen gefreyhet hatt/ und folgender zeit der baw durch den König Artaxerxe[m] verbotte[n] ward.
	Das 3. Capittel. Wie der Perser könig Darius allem seinem hoffgesind ein köstlich mal zurichtet/ un[d] von den dreyen fürschlegen der dreyen jüngling seines leibs verwaret/ und wie der erst sein red fürgetragen und bewisen hatt.
	Das 4. Capittel. Wie die zween and[er]n jüngling jre rede furtrugen/ un[d] die warheyt die sterckeste beschlossen/ un[d] den Juden widder zugelassen ward die stadt zu bawen.
	Das 5. Capittel. Von denen so widder gen Jerusalem gezohe[n]/ und den Tempel zu bawen angefangen/ un[d] doch biß in das zweid jar auffgezogen ward.
	Das 6. Capittel. Wie der Tempel widder gebawet ward/ und der könig Darius den baw nit zu verhindern gebotten hatt.
	Das 7. Capittel. Wie der baw des tempels volnbracht/ und er widder gewihen ward.
	Das 8. Capittel. Was freiheit der könig Artaxerxes den Jude[n] geben/ welche widder gen Jerusalem kommen seynd/ und wie Esra das volck zu bußfertigem lebem bewegt hatt.
	Das 9. Capittel. Wie sich die Jüden von frembde[n] weibern abgescheiden/ und Eßdra das gesetz des Herren allem volck gepredigt und verkündet hat.

	Das Vierd Buch Esdre/ das die Ebreer nit haben.
	Das 1. Capittel. Got verweist den Jüden seine gutthat/ die er jnen hat gethan/ trawet jnen den tod/ und zerstörung jrer häuser/ umb des willen/ daß sie jn nit haben wöllen hören.
	Das 2. Capittel. Wie das leid der Jüden von jrer mütter angeklagt ward/ von freuden dem volck Gottes zugesagt/ von guten bußfertigen wercken und jrem lohn/ von einer grossen schar/ die den Herren lobet/ und von eim jüngling/ der sie krönet.
	Das 3. Capittel. Hie bekennet Hesra/ daß alle menschen von Adam an/ biß auff jn/ gesundiget haben/ begert von Got zu wissen/ warumb er sein volck das gesundigt hat/ einem andern noch mehr sundigem volck ubergeben hat.
	Das 4. Capittel. Der Engel Uriel zeigts an dem Esdra/ daß Gottes urteil nit zu ergründen seynd/ antwortt doch seiner frag.
	Das 5. Capittel. Von den zeichen der bösen zukünfftigen zeit Esdra fragt von dem Engel/ warumb Gott der in der einigkeit ein wolgefallen hat/ hab sein volck vilen gotlosen uberlifert.
	Das 6. Capittel. Esdra ward underwisen daß Gott alle ding durch sich selbs geschaffen hat/ und fragt/ waru[m]b doch das volck des Herren dise welt nit besitzt/ umb des willen doch die welt geschaffen ist.
	Das 7. Capittel. Was dem Esdra vo[n] dem Engel/ auff sein frag vor ein bescheid worden ist.
	Das 8. Capittel. Daß dise welt umb vieler willen/ aber die zukünfftig umb weniger willen geschaffen ist/ und das gebet Esdre.
	Das 9. Capittel. Zu welcher zeit der Herr die welt heimsuchen wirt/ und von einem gesicht einer klagenden un[d] weynenden frawen.
	Das 10. Capittel. Der Engel legt auß dem Esdra das gesicht der weynenden frawen.
	Das 11. Capittel. Ein gesicht von einem Adler mit zwölff flügeln und drey häuptern.
	Das 12. Capittel. Außlegung des gesichts im vorigen Capittel verzeichnet.
	Das 13. Capittel. Ein gesicht oder traum von einem menschen der vom Meer aufstund/ und von vilen doch vergeblich bestritten ward/ mit seiner außlegung.
	Das 14. Capittel. Was der Herr dem Eßdra auß dem büsch verkündet.
	Das 15. Capittel. Was jamers und ubels die gotlosen uberfallen wirdt.
	Das 16. Capittel. Got wil/ die sich zu jm keren und an jn glauben/ behüten vor dem zukünfftigen ubel.

	Das Buch Tobie.
	Das 1. Capittel. Was lebens der alt Tobias von jugent an biß in sein alter gefurt/ un[d] wie er seinen son den jungen Tobiam in Gottes furcht und lieb aufferzohen/ und er mit weib un[d] son umbs gleubens willen/ von allem seinem gut vertrieben/ doch entlich widder darzu kommen ist/ un[d] wie er sein gelt hinweg gelihen hat.
	Das 2. Capittel. Wie sich der alt Tobias in den wercken der barmhertzigkeit gehalten/ blind worden ist.
	Das 3. Capittel. Von dem gebet Tobie/ und Sare der dochter Raguelis/ und wie Got den heiligen Engel Raphael sendet jnen zu helffen.
	Das 4. Capittel. Wie und warzu der alt Tobias do er vermeynt zu sterben/ seinen son vermanet/ und was er jm befolhen hat.
	Das 5. Capittel. Wie der jung Tobias ein geleidßman[n] suchet/ und den heiligen Engel Raphael fand/ der mit jm zoh.
	Das 6. Capittel. Wie der Engel den Tobiam vom fisch errettet/ und leret warzu die leber und gall des fischs gut were/ und in was meynung und weyß er solt zu der Ehe greiffen.
	Das 7. Capittel. Wie der Engel mit Tobia zum Raguel kommen/ und er sein dochter Saram dem Tobie zur ehe gab.
	Das 8. Capittel. Wie Tobias hochzeit gehalten/ und zu seiner haußfrawe[n] eingangen ist/ un[d] jm das halb teil aller güter seines schwehers geben ward.
	Das 9. Capittel. Wie der Engel gen Rages zum Gabelo geschickt ward/ jm sein handschrifft liffert/ und das gelt empfieng/ und jn zur hochzeit Tobie bracht.
	Das 10. Capittel. Wie der alt Tobias sampt seiner haußfrawen betrübt war/ die langsame[n] widderkunfft halber seines sons/ und wie der jung Tobias von seinem schweher abgezogen ist.
	Das 11. Capittel. Wie der jung Tobias mit seiner haußfrawen widder heimkomme[n]/ und seinem blinden vatter geholffen hat/ daß er sehend ward/ un[d] sie einander mit freuden empfiengen.
	Das 12. Capittel. Wie der alt und jung Tobias den Engel wolten belonen und jnen der Engel ansagt/ daß er Raphael ein Engel Gottes were/ und leret sie Gott loben/ und seine wunder verkünden.
	Das 13. Capittel. Wie der alt Tobias Gott lobet/ und weissagt von Jerusalem.
	Das 14. Capittel. Wie d[er] alt Tobias geweissagt/ un[d] darnach gestorben/ un[d] der jung Tobias widd[er] zu seine[m] schweher kom[m]en/ un[d] in gütem alter auch gestorben ist.

	Das buch der History Judith.
	Das 1. Capittel. Von dem großgewaltigen könig der Meder Arphaxat/ und seiner weidlichen stadt die er gebawet hat/ wie er von dem Assyrische[n] könig Nabuchodonosor uberwunden/ und der selbig zu allen umbligenden stedt geschriben/ und sie seine botschafft empfangen haben.
	Das 2. Capittel. Wie der könig Nabuchodonosor dem Holoferni seinem öbersten feldhauptman[n] und kriegßfürsten befalh zu bestreitten die jn verachtet hetten/ wie er sie erobert/ und ein schrecken bracht in alle land.
	Das 3. Capittel. Wie die länd und stedt sich dem Holoferne underworffen/ und jn mit grosser herligkeit empfingen/ und er doch jnen nit verschonet.
	Das 4. Capittel. Wie die Juden jrem feind Holofernes/ mit fasten/ betten/ und anderer menschlich rustung begegnet seyn.
	Das 5. Capittel. Wie Holofernes uber die Jude[n] erzürnet/ nach jrer macht und menge fragt/ und wie jm Achior antwortt/ und was disem auff gethane antwort fur ein bescheid ward.
	Das 6. Capittel. Wie Achior gefangen/ den Juden uberlibert/ und von jnen getrost ward/ und sie Gott umb hülff angeschreien haben.
	Das 7. Capittel. Wie Holofernes die stadt Bethulia[m] belägert/ un[d] die burger im wasser gebreche[n] hetten/ wollten darumb die stadt auffgeben/ ward doch durch Oziam den öbersten priester verhindert.
	Das 8. Capittel. Wie Judith die priester strafft/ daß sie die stadt verwilligt hetten auffzugeben/ und sie ermanet/ Gott umb hülff und vor sie und jren anschlag zu bitten/ daß jn Gott glücklich volenden wolt.
	Das IX. Capittel. Das Gebet der frawen Judith.
	Das X. Capittel. Wie Judith sich geschmuckt hat/ und also zunt Holoferne kommen ist.
	Das XI. Capittel. Wie Holofernes die Judith tröstet/ und von jr erfragt die ursach jrer zukunfft/ und was sie jm antwortt.
	Das XII. Capittel. Wie Judith ein wonung bey dem Holofernes gebe[n] ward/ und erlaufft auß un[d] ein zu gehn/ und vor jm gessen und getru[n]cken hatt/ und Holofernes truncken ward.
	Das XIII. Capittel. Wie Judith dem Holoferni das haupt abschlüg/ und in die stadt trug/ und Gott sampt jr deßhalben gelobt ward.
	Das XIIII. Capittel. Wie Holofernis haupt auff die mauren gesteckt/ Achior beschnitte[n]/ die Assyrischen von den Juden uberzogen/ und Holofernes todt erfunden ward.
	Das XV. Capittel. Wie die Assyrischen von den Juden veriagt/ erschlage[n] un[d] beraubt/ un[d] Judith gelobt ward.
	Das 16. Capittel. Das lobgesang Judith/ un[d] wie das volck Gott zu Jerusale[m] gelobt hatt/ un[d] Judith gestorbe[n] ist.

	Das buch Esther.
	Das Erst Capittel. Von dem königlichem mal Assveri/ darzu er die königin Vasthi berieff/ und nit komme[n] wolt/ daru[m]b sie jrer königlichen wirde entsetzt ward/ un[d] ein gesetz gemacht/ daß ein jeglich mann in seinem hauß der gröst und öberst herr were.
	Das II. Capittel. Wie Esther königin ward/ un[d] zween die den könig wolten erwürgen/ durch Mardochai verrhaten wurden.
	Das 3. Capittel. Wie Aman erhöcht ward von dem könig/ un[d] erwarb daß man alle Juden solt auff einen tag erschlagen.
	Das IIII. Capittel. Wie Mardocheus der königin d[a]s erschrocklich gebot des königs wider die Juden/ ansagt.
	Das V. Capittel. Wie Esther zum könig kam/ und jn sampt dem Haman zu tisch lüd/ und wie Haman dem Mardocheo einen baum zurustet/ jn daran zu hencken.
	Das VI. Capittel. Wie der könig den Mardocheum durch den Haman verehren ließ.
	Das VII. Capittel. Wie die königin für sich un[d] jr volck den könig bat/ und den Haman verklagt/ und er gehenckt ward.
	Das 8. Capittel. Wie Mardocheus erhöhet/ und die Juden widder getröst wurden.
	Das 9. Capittel. Wie die Jude[n] auß bevelh des königs/ jre feind erschlugen/ und Hamans kinder gehenckt/ und zu solcher that gedechtnuß/ feyrtag gehalten und eingesetzt worden.
	Das 10. Capittel. Außlegung des traums Mardochei.
	Das 11. Capittel. Wie ein brieff funden ward/ darinnen d[er] traum Mardochei angezeigt ward.
	Das 12. Capittel. Wie der Mardocheus dem könig die verreterey wider in gemacht/ entdecket/ und darumb verehret ward.
	Das 13. Capittel. Von de[m] brieff/ den d[er] könig Artaxerxes wid[er] die Jude[n] ließ außgehe[n]/ un[d] vo[n] de[m] gepott Mardochai.
	Das 14. Capittel. Ein schön gebet der königin Esther/ das sie zu Gott thet in jrem betrübnuß.
	Das 15. Capittel. Wie Mardocheus der königin Esther befalh zum könig hinein zu tretten/ und wie sie zum könig kommen ist.
	Das 16. Capittel. Ein ander brieff fur die Juden geschriben.

	Das Buch Job.
	Das Erste Capittel. Wie Job aus Gottes verhengnuß/ alles seines guts und kinder beraubt ward/ und er darüber in aller gedult Gott dancket.
	Das 2. Capittel. Wie Job von dem Sathan mit bösen geschwern geschlagen/ und von seinem weib angefochten/ und von seinen freunden heimgesucht ward.
	Das 3. Capittel. Wie Job dises lebens ellend klaget.
	Das 4. Capittel. Wie Job von Eliphaz/ als ungedultig und ungerecht/ (doch on die warheit) gestrafft ward.
	Das 5. Capittel. Was außgangs die losen und frechen mensche[n] habe[n]/ un[d] was güts die fromme[n] die sich auff Gottes gerechtigkeit trösten/ erwarten sollen.
	Das 6. Capittel. Job verantwortt sich/ und zeigt an/ daß nit alle widerwertigkeit/ vergangner sund halber/ zugeschickt werden.
	Das 7. Capittel. Daß diß leben kurtz und arbeytselig sey.
	Das 8. Capittel. Wie Baldad beweisen wolt daß Job sträfflich were/ und was die heuchler warten sollen.
	Das 9. Capittel. Wie sich Job verantwort/ und anzeygt/ daß menschen gerechtigkeit gegen Gott nichts sey.
	Das X. Capittel. Job schlecht dem Herrn für seine gebrechlichkeit.
	Das XI. Capittel. Wie Job von seinem dritten freund Zophar/ unbillich gestrafft ward/ un[d] wie Got unbegreifflich/ und den büßfertigen barmhertzig ist.
	Das XII. Capittel. Wie sich Job verantwortt/ un[d] seine gedult und Gottes gewalt anzeigt.
	Das XIII. Capittel. Wie Job seine freund auß jren eigene[n] worten straffet/ und mit Gott disputieret.
	Das XIIII. Capittel. Der heilig Job beschreibet des mensche[n] lebe[n]/ un[d] weissagt von der zukünfftige[n] aufferste[n]tnuß.
	Das 15. Capittel. Wie Eliphas unbillich den Job straffet/ vermessener weißheit und fromkeit halber.
	Das 16. Capittel. Wie Job dem Eliphas antwort/ seine[n] jamer fürtraget/ und sein unschuld beweist.
	Das 17. Capirtel. Der heylig Job schleußt/ daß in disem leben und in zeitlicher wolfart/ nit stehe der menschen seligkeit.
	Das XVIII. Capittel. Baldad redet wider Job/ und wil bezeugen/ daß alles zeitlichs unglück/ der sünde[n] straff sey.
	Das XIX. Capittel. Der heilig Job erzelet seinen jamer/ un[d] weissaget von dem jüngsten tag un[d] gemeyner aufferstentnuß/ und von dem letzten urteil.
	Das XX. Capittel. Zophar schlegt dem Job zu in dem/ daß der gottlosen/ heuchler/ un[d] der geitzige[n] bößheit bald ein end neme/ un[d] daß sie hie/ un[d] nach disem leben gestrafft werde[n]/ doch vermeynets er wider Job/ daß glück oder unglück niemand zustehe/ on furgangenem verdienst.
	Das 21. Capittel. Der heilig Job widerspricht dem Sophar/ un[d] zeiget an daß der gottlosen glück kurtz ist/ und was sie zu erwarten haben.
	Das 22. Capittel. Wie Job vo[n] Elipha fälschlich gestrafft ward/ als hett er die armen undergetruckt/ und wie er jm riethe zur büßfertigkeit und besserung.
	Das XXIII. Capittel. Job antworttet sich/ und zeigt an/ daß er Gottes gewalt und urteil wyß und forcht.
	Das XXIIII. Capittel. Job beschreibt der rauber und andere böser ungerechtigkeit/ sampt jrer verda[m]nuß/ dardurch er beweiset/ d[a]s Gottes fürsichtigkeit sich erstrecke auch zu disen dingen auff erden.
	Das XXV. Capittel. Daß niemand fur Got rein sey.
	Das XXVI. Capittel. Daß Gott kein hülff von menschen hab.
	Das XXVII. Capittel. Von der bestendigkeit Jobs/ und was der gottloß bey Gott verdienet.
	Das XXVIII. Capittel. Daß Gottes weyßheit niemand ergründen oder erforschen mag.
	Das 29. Capittel. Der heilig Job bezeuget an jm selbs/ daß den frommen glück und unglück auf erden wid[er]faret.
	Das XXX. Capittel. Der heylig Job bezeuget in im selbs/ daß den frommen unglück widerferet.
	Das 31. Capittel. Der heiliger Job erzelet seines lebe[n]s unschuld.
	Das 32. Capittel. Wie Elihu zornig ward uber die drey männer/ und sie schaltt jrer unwitz halber/ und seine weißheit rhümet.
	Das 33. Capittel. Wie Gott mit einem jglichen menschen redt/ jn leret/ schilt/ und von sünden berufft.
	Das 34. Capittel. Elihu lobet Gottes gerechtigkeit/ die nichts denn recht ansihet/ und bittet daß Job weiter gestrafft würd.
	Das 35. Capittel. Nit Gott/ sonder den menschen ist nutz/ daß er guts thut/ und schadet daß er ubel thut.
	Das 36. Capittel. Elihu zeiget an/ warumb Gott straffet und zuchtiget.
	Das 37. Capittel. Von wunderlichen wercken so am himel/ und durch des himels krafft in der lufft un[d] auff erden geschehen/ und von jrer und Gottes unbegreifligkeit.
	Das XXXVIII. Capittel. Göttliche spruch von den wunder Gottes/ die niemand begreiffen mag.
	Das XXXIX. Capittel. Von den wundern die Gott bey den thieren thut.
	Das XL. Capittel. Von dem Behemoth und seiner boßheit.
	Das XLI. Capittel. Von der macht des Leviathans.
	Das XLII. Capittel. Wie Job busset/ und fur sein freund bittet/ und jm alles duppel widder ward/ un[d] in guten alder starb.

	Der Psalter.
	Die sprüch Salomonis.
	Das 1. Capittel. Preiß und lob der weißheit/ die jederman[n] zu jr anruft/ mit ermanung/ daß man den bösen nit volgen sol.
	Das 2. Capittel. Daß man sich  zur weißheit thun/ und für fre[m]bden weibern und lerern hüten sol.
	Das 3. Capittel. Wie man Gottes gepot halten/ und auff Got trauwen/ niemand am guten verhindern/ auch kein gut werck underlassen/ und sich der gotlosen entschlahen sol.
	Das 4. Capittel. Daß man die weißheit/ und den weg darzu/ sampt jren früchten und nutzparkeiten suche[n] sol.
	Das 5. Capittel. Daß man hurerey sol vermeiden/ von eigener arbeit leben/ und ein jglicher sein Eheliche haußfraw lieben.
	Das 6. Capittel. Der burge wirt underwisen/ der faul zur arbeit ermanet/ die fridspalter gescholten/ Gottes gepot gelobt/ und hurerey verpotten.
	Das 7. Capittel. Wie man Got eren und förchten/ und seine gepot halten sol/ un[d] sich hätten für der eebrecherey.
	Das 8. Capittel. Preyß und lob der weißheit Gottes.
	Das 9. Capittel. Jederman[n] wirt zur weißheit beruffen/ wirt auch angezeigt wie es umb ein ebrecherin sey.
	Das 10. Capittel. Hie werden gegen einander gesetzt/ verweiß und torecht/ der gerecht und der gotloß/ ein gute und ein böse zung.
	Das 11. Capittel. Gerechtigkeit und fromkeit ist Got lieb/ aber ungerechtigkeit und betrug hasset er.
	Das 12. Capittel. Daß man zucht und gerechtigkeit lieben sol/ was unterscheid under from[m]en und schendlichen weibern/ was guts un[d] böß von der zungen ko[m]pt.
	Das 13. Capittel. Von behüttung des munds/ waren reichtummen/ und auffziehen der kinder.
	Das 14. Capittel. Von weisen frawen/ von der forcht Gottes/ und der barmhertzigkeit/ und guten wercken.
	Das 15. Capittel. Gut wort bringen friden/ Got ist nichts verborgen/ Böß gedancken/ weg/ und werck/ seind jm ein grewell.
	Das 16. Capittel. Got sihet/ richtet und wieget der menschen hertz/ weg und werck/ un[d] liebet die demütigkeit. besser ist der seinem gemüt/ dann der allein uber ander leut herschet.
	Das 17. Capittel. Besser ist wenig mit freuden/ den[n] viel mit unfriden/ von freuden und narren.
	Das 18. Capittel. Vom freund on ursach scheiden/ ist schentlich. In der zunge[n] stehet das leben und sterbe[n]/ preyß der frommen frawen.
	Das 19. Capittel. Ein from[m]er armer ist besser/ den[n] ein schalckhafftiger reicher. Von narheyt/ falschen gezeugen/ zänckischen weibern.
	Das 20. Capittel. Wein/ zanck/ zorn des königes/ ma[n]cherley gewicht/ falsche wagen/ geloben und nit halten/ sol man meyden [et]c.
	Das 21. Capittel. Gott prüfft und wiegt die hertzen/ er hat ein wolgefallen an barmhertzigkeit und gerechtigkeit/ wider den kein weißheit oder rhat hilfft/ [et]c.
	Das 22. Capittel. Gutt gerucht sol man hoch achte[n]/ die weißheit hören/ und der vätter ziel nit uberschreitten.
	Das 23. Capittel. Wie man sich in der Herren tisch halten/ und kinder züchtigen/ und für fresserey/ schle[m]merey/ hurerey/ und weinsauffen hütten soll.
	Das 24. Capittel. Man sol sich hüten vor bösen leuten/ mit rhat handlen/ recht urtheilen/ seins feinds unglück nit freüwen/ sein acker bawen/ [et]c.
	Das 25. Capittel. Geheymnuß sol man verhele[n]: was verheissen/ halten: und nit erforschen die ding/ so uber unsern verstand seynd/ [et]c.
	Das 26. Capittel. Ere ist dem narren unnütz/ dem narren sol man nit nach seiner narheit antwortte[n]/ faulheit sol man meiden. Wer eim andern ein gruben macht/ der felt etwan selbs drein.
	Das 27. Capittel. Niemand sol sich selbs loben/ und alte freund verwerffen/ oder sein vieh verachten.
	Das 28. Capittel. Der gerecht hat ein sichere hoffnung/ das gesetz sol man halten/ die sund beichten/ den armen mitteilen/ die gotlosen nit lassen auff kom[m]en/ [et]c.
	Das 29. Capittel. Wer straff hasset/ der wirt verderben: wie des volcks freund seynd/ gerechte regenten/ also des volcks leyd und verderben seynd/ der oberkeit gottloß leben/ und der geitz/ [et]c.
	Das 30. Capittel. Von zweyen dingen so Salomon von Gott gebetten hatt. Gottes wort sol man nicht zu thun. Von vier bösen arten/ von viern die nit zu ersettigen seynd.
	Das 31. Capittel. Die Regenten sollen sich vor wein hüte[n]/ preyß und lob der starcken frawen.

	Das Buch Salomonis/ genant Ecclesiastes.
	Das 1. Capittel. Alles in der welt/ ist gantz eittel.
	Das 2. Capittel. Wollust des leibs/ herrlich gebew/ und reichtumb/ seynd eittel.
	Das 3. Capittel. Alle ding haben jr zeit.
	Das 4. Capittel. Gewaltiglich undertrucken der unschuldigen/ und groß arbeit under der sonnen/ und doch alles eitel.
	Das 5. Capittel. Man sol vor Got nichts frevelichs reden/ und sol gelübd/ aber reichtumb nit lieben/ [et]c.
	Das 6. Capittel. Des geitzigen reichen elend.
	Das 7. Capittel. Was uber des menschen verstand ist/ sol er nit nachfragen: von guttem namen/ geberd/ gedult/ weißheit/ gerechtigkeit/ und von eim weib bitterer dann der tod.
	Das 8. Capittel. Was ere die weißheit bringt. Man sol des königs geheiß/ gepot und eid halten. Niemend kan der werck Gottes ursach finden.
	Das 9. Capittel. Niemand weyß/ ob er liebe oder haß wirdig sey/ niemand sol underlassen guts zu thun/ niemand ist from[m] von jm selbs/ niemand weyß sein ende/ und welcher in einem sündiget/ der verliert vil.
	Das 10. Capittel. Underscheid under dem weisen und narren: Unglück ist/ wo kinder herren seynd.
	Das 11. Capittel. Man sol den armen reichlich geben/ und von jugend an guts thun.
	Das 12. Capittel. Gottes sol man alweg gedencken/ jm dienen/ jn förchten/ sein gepot halten/ der aller menschen werck/ böß und gut/ endlich richten wirt.

	Das Hohe lied Salomonis.
	Das 1. Capittel. Von grosser begird und lied der Braut/ der heiligen Christlichen Kyrchen/ in jrem Breutgam dem Herrn Christo.
	Das 2. Capittel. Lob und preiß beider/ des Breutgams und der Braut.
	Das 3. Capittel. Wie der Breutgam gesucht ward/ und von seiner herrligkeit.
	Das 4. Capittel. Lob der Braut.
	Das 5. Capittel. Lob des Breutgams/ und wie er die Braut/ und sie herwidderum[b] den Breutgam/ erfordert.
	Das 6. Capittel. Besonderer preiß der Braut.
	Das 7. Capittel. Beschreibu[n]g der Braut nach allen glidmassen.
	Das 8. Capittel. Begird der Braut nach dem Breutgam/ in gleicher natur/ zur ewigen seligkeit.

	Das buch der Weißheit.
	Das 1. Capittel. Daß man sol die gerechtigkeit lieben/ Got in einfalt suchen/ fliehen das nachreden/ murmeln/ lügen/ und böse werck.
	Das 2. Capittel. Von den bösen gedancken der gottlosen/ und der Juden rhatschlag wider Christum.
	Das 3. Capittel. Von der belonung der gerechten und ungerechten.
	Das 4. Capittel. Von der keuschen geburt der glaubigen/ von dem sterben der gerechten/ und von eim ehrliche[n] alter.
	Das 5. Capittel. Von der bestendigkeit d[er] gerechten/ und forcht und schrecken der ungerechten/ un[d] von den waffen der gerechtigkeit.
	Das 6. Capittel. Die Regenten werden ermanet zu bedencken daß sie auch von Got geurteilt und gestrafft sollen werden/ un[d] daß sie sich der weißheit fleissen.
	Das 7. Capittel. Salomon setzt sich selbs zum exempel/ daß man zucht und weißheit lernen sol.
	Das 8. Capittel. Wie die weißheit alle ding lieblich regiert/ daß man sie begeren sol/ durch welche uns alles gut zukommet.
	Das 9. Capittel. Das gebet Salomonis zu erwerben die weißheit.
	Das 10. Capittel. Wie die weißheit die gerechten erhalten hat.
	Das 11. Capittel. Was wunderwerck die weißheit bey dem Israelitischen volck gethan hat/ von den straffen der sunder/ und von der grossen gewalt und barmhertzigkeit Gottes.
	Das 12. Capittel. Von der grossen gütigkeit Gottes gegen den sündern.
	Das 13. Capittel. Wider die ungleubigen/ und welch die abgötter verehren fur Gott.
	Das 14. Capittel. Von anfang der abgötterey/ und was unrhats darauß kommen ist.
	Das 15. Capittel. Die glaubige[n] lobe[n] Got/ d[er] sie von d[er] abgötterey behütet hat/ un[d] wirt die abgötterey verwerffen.
	Das XVI. Capittel. Von der gerechtigkeit Gortes/ straff der gotlosen/ und der verschonung der gerechten/ wie die verwundten/ durchs wort/ heyl: und durchs himelbrot/ gespeißt worden seyn.
	Das XVII. Capittel. Von der grosse der urteil Gottes/ und wie grausamlich er die gotlosen strafft.
	Das 18. Capittel. Was urtheil Gott zwischen dem Israelitischen und Egyptischen volck gethan hat.
	Das XIX. Capittel. Daß Gott die sünd mit newe[n] tod straffen/ aber die gotsfürchtigen herrlich machen und hochlich verehren wirt.

	Das Buch Ecclesiasticus/ das man nennen mag/ die weisen spruch Jesu/ des sons Syrach.
	Das Erste Capittel. Weißheit ist von Gott/ jr anfang ist Gottes forcht/ die vil guts im mensche[n] wircken.
	Das II. Capittel. Wie Gottes diener in gedult und forcht leben sollen/ un[d] was guts Gottes forcht in jne[n] schaffet/ wirt auch den bösen das ewig wee gedrawet.
	Das III. Capittel. Man sol vatter und mutter ehren/ demütig/ weiß von hertzen un[d] barmhertzig seyn.
	Das IIII. Capittel. Man sol sich uben in den wercken der barmhertzigkeit/ die sünd beichten/ doch nit einem jeglichen/ und biß in tod streitten für die warheit und gerechtigkeit.
	Das V. Capittel. Niemand sol sich auff unrecht gut verlassen/ sonder Gottes rach forchten/ und nit verziehen sich zu Gott bekeren/ auch kein ohrenblaser oder verleumbder seyn.
	Das VI. Capittel. Vor hoffart sol man sich hüte[n]/ und ein gutten freund vor augen haben/ und sich der weißheit von jugend an fleissen.
	Das VII. Capittel. Man soll sich hütten vor dem bösen/ und vor liegen/ sich selbs nit rechtfertigen/ arbeyt nit hassen/ kinder ehrlich auffziehen/ Gott forchten/ seine priester ehren/ und in allen dingen das end bedencken/ etc.
	Das VIII. Capittel. Niemand sol zancken oder hadern mit gewaltigen/ mit reichen/ und mit schwetzern. Von den weisen und alten sol man leren/ und nit mit jedermann rhatschlagen.
	Das 9. Capittel. Niemand sol sich an weiber hencken/ sein alte freund nit verlassen/ und zu tischgenossen nit andere/ dann fromm leut/ haben.
	Das 10. Capittel. Von weisen Regenten/ geitz/ stoltz/ hoffart/ und senffmütigkeit.
	Das 11. Capittel. Die weißheit erhöhet den me[n]schen und urteilet recht/ glück un[d] unglück kom[m]et von Got. Für hoffart un[d] falschen hertzen sol sich jederman[n] hütte[n].
	Das 12. Capittel. Den frommen/ nit den schelcken/ sol man güts thun/ un[d] sich von feinde[n] hüte[n].
	Das 13. Capittel. Man sol sich nit zu reichen und hoffertigen gesellen.
	Das 14. Capittel. Selig ist d[er] nie gefalle/ sond[er] in dem rechten alle zeit beste[n]dig blibe[n] ist. Ein geitziger thut nichts rechts/ alles d[a]s verge[n]glich ist/ müß ein end habe[n].
	Das 15. Capittel. Was güts die weißheit (die doch weit ist von hoffertigen un[d] sündern) zubring den menschen/ in freiem willen geschaffen/ darumb er Gott nit beklagen kan seines irrens.
	Das 16. Capittel. Niemand sol sich ungerhatener kind[er] freüwe[n]/ und auff Gottes barmhertzigkeit sündigen/ [et]c.
	Das 17. Capittel. Wie Gott den menschen von kadt und äschen geschaffen/ und jm sein gesetz zu erkantnuß der sünd/ un[d] wirku[n]g rechter buß/ un[d] wie ma[n] bussen sol/ gebe[n] hat/ un[d] vo[n] d[er] grossen erberm[er] des herre[n].
	Das 18. Capittel. Gottes wunderthaten/ stercke/ und barmhertzigkeit/ seyn nit zu ergründen/ man sol dem nehesten mit freundlichen worten guts thun/ unverzöglich von sünden abstan/ und sich bessern biß zum tod/ wie man betten sol/ und der letzten stund gedencke[n] ...
	Das 19. Capittel. Was trunckenheit/ und bulschafft/ nutz oder schaden bring/ daß man mit bescheidenheit rede[n] und straffen soll/ und von underscheid der waren und falschen weißheit und gerechtigkeit.
	Das 20. Capittel. Vo[n] büßwercke[n]/ von ma[n]cherley schweigen und schwetze[n] von d[er] weisen und der narre[n] gesche[n]ck/ vo[n] de[m] lob d[er] weisen/ und schand d[er] lugen un[d] lugener.
	Das 21. Capittel. Daß man die sund nit hauffen/ sondern fliehen sol. Was underscheids zwischen weisen und narren/ und von Orenblesern.
	Das 22. Capittel. Von faulen leuten/ ungezognen kindern/ underscheidlichen trauren uber den todten un[d] uber den narren/ wie man sich gegen narren/ und auch gegen freunden halten soll/ und was freundschafft zerbricht.
	Das 23. Capittel. Von einem schönen gebet wider die hoffart/ fresserey/ und unkeuscheit/ von schweren/ gotslesteren/ und unzuchtigen worten/ vom ehebruch und desselbigen straff/ von lob und preiß d[er] forcht und volg Gottes.
	Das 24. Capittel. Ein lob der weißheit.
	Das 25. Capittel. Von dreye[n] wolgefelligen/ und dreyen feindseligen/ und zehen löblichen stucken/ und von der weiber zorn und boßheyt.
	Das 26. Capittel. Von frommen und auch unfrommen bösen weibern ungezogen döchtern/ von dreyen/ die eins weisen hertz bekümmern/ und zweyen geferlichen ständen oder händeln.
	Das XXVII. Capittel. Armut bringt vil ubels/ vo[n] gefahr des kauffens und verkauffens/ von der forcht Gottes/ daß nie ma[n]d seines freunds heymligkeit sol offenbaren/ und wer dem andern ungluck zuricht/ felt selbs drein.
	Das XXVIII. Capittel. Wie man nit sol rachgirig seyn/ sonder vergeben/ und von bösen zungen.
	Das XXIX. Capittel. Von außleyhen/ borge[n]/ almösen/ und das man also leb/ daß man andern leuten nit muß entlich zu hauß gehn.
	Das 30. Capittel. Wie man die kind[er] ziehen soll/ daß wie gesuntheit ein grosser schatz/ also die krä[n]ckheit ein groß beschwernuß ist: v[er]borgene weißheit bringt kein nutz. was ein frölichs/ und dargegen ein trauriges hertz bringen.
	Das 31. Capittel. Von der lieb zum gut und gelt/ tischzucht/ vermeidung der trunckenheit und lob der mäßligkeit.
	Das 32. Capittel. Wie sich die regenten gegen jren underthanen/ und die jungen leut bey den alten mit reden und schweige[n] halten söllen/ und den gottsförchtigen/ und wie man ein rechten glauben erkennen/ und daß man Got vertrawen sol.
	Das 33. Capittel. Von dem Gotsforchtigen/ und underschiedlichen antwortt des weisen und des narren. Woher ein tag dem anderen/ und ein mensch dem andern furgezogen wirt: niemand sol sein gutt sein leben lang hinweg geben. Wie man sich gegen dienstknechten halten soll.
	Das 34. Capittel. Auff hoffnung solt sich niemand verlassen/ den taglöner seines lohnes/ und den armen seines brots nit berauben. Almusen von unrechtem gut/ seynd Gott nit angeneme.
	Das 35. Capittel. Man sol mit frölichem hertzen wolthun/ dann es ist ein gut gebet/ und das recht opffer/ Gott verachtet nit das gebett der weisen/ witwen und demütigen.
	Das 36. Capittel. Ein schön gebett zu Gott wider deine feind/ von bescheidenheit der frommen frawen.
	Das 37. Capittel. Man sol der freund und rhatsleut acht neme[n]/ sich vor Sophisten die betrüglich reden vorhütten/ sein selbs seel prüfen/ und alle uberfüllerey und fresserey vermeiden.
	Das 38. Capittel. Man sol den artz eren/ Got bitte[n] un[d] anrüffen zur zeit d[er] kra[n]ckheit/ un[d] die sünd beichte[n]/ wie man die todten gebürlicher weyß trawren/ un[d] erlich zum grab bestatten/ und wie man die weißheit bewaren sol.
	Das 39. Capittel. Was guts denen begegnet/ die studieren und weißheit lernen/ wie alle ding den frommen zu gut und nutz/ aber den bösen zu schaden/ auch etlich geist zur rach geschaffen seynd/ un[d] daß man Gott/ dem nichts verborgen ist/ in allen seinen wercken/ mit hertzen und mund loben soll.
	Das 40. Capittel. Von jamer und elend/ darinnen alle mensche[n] geboren werden. Von lob und preiß der gnade[n]/ barmhertzigheit und forcht Gottes/ und daß man sich hütten soll für müssiggang.
	Das 41. Capittel. Welchem der tod und sein gedechtniß bitter ist/ und daß man sol acht haben eins gutten namens/ die weißheit nit verberge[n]/ und wes man sich schämen sol.
	Das 42. Capittel. Was heymlich gehört ist/ sol man nit offenbaren. Ein unbetrattene dochter verwaren/ sich hütten vor der weiber gemeynschafft/ und von der herrligkeit der werck Gottes.
	Das XLIII. Capittel. Hie werden Gottes wunderwerck angezeigt/ und jedermann Gott zu loben ermanet/ den wir nimmer genüg loben mögen.
	Das XLIIII. Capittel. Hie werden die heiligen berhümpten alten vätter herrlich gelobt/ nemlich/ Enoch/ Noe/ Abraham/ Isaac/ und Jacob.
	Das XLV. Capittel. Hie werden gelobt Moses/ Aaron/ und Phinees.
	Das XLVI. Capittel. Von dem lob Josue/ Caleph/ und Samuels.
	Das XLVII. Capittel. Hie werden gelobt Nathan/ David und Salomon.
	Das XLVIII. Capittel. Hie werden gelobt/ Helias/ Heliseus/ Ezechias und Esaias.
	Das XLIX. Capittel. Hie werden gelobt Josias/ Hieremias/ Ezechiel/ sampt andern Propheten un[d] Patriarchen.
	Das L. Capittel. Von dem lob Simonis des grossen priesters/ und dises büchleins/ von dreien völckern die verhaßt seynd/ un[d] wer der schreiber sey dises buchs.
	Das LI. Capittel. Ein gebet Jesu des sons Syrach/ un[d] wie fleissig er die weißheit ersucht hat/ mit ermanung zu der weißheit/ und daß Gott unsere gute werck nit läßt unbelohnet.

	Der Prophet Esaias.
	Das Erste Capittel. Der Prophet verkundet (sampt der verwerffung der alten opffer und fest) den zorn Gottes uber Juda und Jerusalem/ um[b] jrer sünden willen. Sagt auch wie sie wider zu gnaden mögen kommen.
	Das II. Capittel. Von der zukunfft/ dem sterben und erhöhung Christi/ und daß denn die abgötterey sol ein ende haben.
	Das III. Capittel. Daß alle stercke/ schonheit und weißheit der Juden/ sol zergehn.
	Das IIII. Capittel. Prophecey von der menschwerdung Christi/ und seiner kyrchen/ und wie er sie begnaden und schutzen wil.
	Das V. Capittel. Von dem weingarten Gottes/ seiner verwerffung/ von uberflussigen bawen/ füllereyen/ und denen die böß für gut/ lügen für warheit dargeben.
	Das VI. Capittel. Wie Esaias sahe die herrligkeit Gottes.
	Das VII. Capittel. Wie Jerusalem von zweien königen bestritten/ daß ein jungfraw solt ein son geberen/ und solt jungfraw bleiben.
	Das VIII. Capittel. Von menschlicher beywonung Christi/ und daß er solt die hellen berauben und uberwinden/ under der figur zweier beraubten könig/ und daß man sich seiner zukunfft nach dem gezeugnuß der schrifft halte/ und nichts von den zauberern/ warsagern/ und deufels leuten/ sonder von Gott fragen sol/ es betrefft gleich lebendigen oder todten.
	Das IX. Capittel. Prophecey von der geburt und herrschafft Christi.
	Das X. Capittel. Prophecey wider die gewaltigen undertrucker der armen wäyßlin und widwen/ und wider den deufel under d[er] figur des königs d[er] Assyrier.
	Das XI. Capittel. Prophecey von der geburt/ dem Creütz und grab Christi/ von Christlichem volck/ bekerung der Heiden und etlicher Juden.
	Das XII. Capittel. Lobgesang der kyrchen/ von wegen daß Gott das reich der welt zerbrochen hat.
	Das XIII. Capittel. Prophecey von der verstörung Babel/ un[d] dem gefengniß und widderkunfft des Jüdischen volcks.
	Das XIIII. Capittel. Tröstung des Jüdischen volcks von zukünfftiger erlösung und prophecey wider Babylonier König und Philister land.
	Das XV. Capittel. Prophecey wider Moab.
	Das XVI. Capittel. Hie wirt der zukunfft Christi von dem Propheten begeret.
	Das XVII. Capittel. Prophecey wider Damascon/ und die Gottes vergessen/ und sein volck unbillig verfolgen.
	Das XVIII. Capittel. Prophecey wider Egypten.
	Das XIX. Capittel. Ein ander prophecey uber Egypten/ und von der menschwerdung Christi.
	Das XX. Capittel. Prophecey wider Egypten.
	Das XXI. Capittel. Prophecey wider Babylon/ und Edom/ und Arabien. Durch wüste des meers/ wirt Babel verstanden/ weil sey durch jre wasser strömm verwüstet ward.
	Das XXII. Capittel. Prophecey des Herrn wider Jerusalem.
	Das XXIII. Capittel. Prophecey wider die stadt Tyrus.
	Das XXIIII. Capittel. Prophecey wider alle welt/ der sünden halben.
	Das XV. Capittel. Dancksagung des Propheten/ daß Gott sein volck/ vom deufel/ hell/ tod/ Antichrist/ und allen feinden erlößt hat.
	Das XXVI. Capittel. Lobgesang des Propheten/ und von der zukünfftigen aufferstentnuß.
	Das XXVII. Capittel. Von dem urteil des deufels/ straff der ungleubigen Juden/ und bekerung der Heiden.
	Das XXVIII. Capittel. Prophecey wider die hoffart Ephraim/ und von dem künfftigen Messia.
	Das XXIX. Capittel. Prophecey vo[n] der zerstörung Jerusalems/ von dem unverstand der Juden/ und bekerung der Heiden.
	Das XXX. Capittel. Prophecey wider das Jüdisch volck/ das an dem Herrn trewloß ward/ und bey den Heiden trost un[d] hilff suchet/ mit beschreibung der macht des zorns Gottes.
	Das XXXI. Capittel. Prophecey wider die so ausserhalb Gott/ in jren nötten hülff suchen/ und von den zeitten des königs Ezechie/ un[d] wie der Assyrier könig Sennacherib solt umbkommen.
	Das XXXII. Capittel. Von d[er] zukunfft Christi/ un[d] des heilige[n] Geists/ und der heiligen Apostelen/ und wolstand d[er] kyrchen/ under der figur des königs Ezechie/ un[d] von dem umbkommen der stadt Jerusalem.
	Das XXXIII. Capittel. Prophecey wider Sennacherib/ er weissagt auch von etlichen so Christo solten anhangen/ un[d] etlichen andern die jn wurden wenig achten.
	Das XXXIIII. Capittel. Von der straff Gottes uber die unglaubigen Heiden und Jüden.
	Das XXXV. Capittel. Ein tröstlich Prophecey/ vo[n] denen so an Christum glauben werden.
	Das XXXVI. Capittel. Wie Jerusalem von dem Assyrischen könig Sennacherib belägert und auffgefordert ward.
	Das XXXVII. Capittel. Wie die stadt Jerusalem errettet/ und der Assyrisch könig veriagt/ und endlich vo[n] seinen eigenen sönen erschlagen ward.
	Das XXXVIII. Capittel. Wie Ezechias kranck/ und widder gesunt/ un[d] sein leben fünffzehen jar erstreckt ward.
	Das XXXIX. Capittel. Wie Ezechias von dem Propheten gestrafft ward/ daß er der Babylonischen legation seine schätz gezeigt hatt.
	Das XL. Capittel. Prophecey von der tröstlichen erlösung der welt durch Christum/ von nichtigkeit aller menschen/ und verwerffung der abgötterey/ und von dem grossen gewalt Gottes.
	Das XLI. Capittel. Gott bildet sich als einer der mit den Juden und Heiden zu recht seyn wölle/ verweißt jnen sein gutthat/ und jr undanckbarkeit/ besonder durch abgötterey/ leret die abgötischen götzen verspotten und hinwerffen/ hoffnung und zuflucht zu Gott allein haben/ und sagt jnen vil guts zu.
	Das XLII. Capittel. Hie wirt die zukunfft Christi und sein macht klärlich beschrieben/ Gottes lob verkündet/ und den Juden schwere straff gedrewet.
	Das XLIII. Capittel. Got erkent die Christgläubigen für sein volck/ sagt groß ding zu/ strafft die ungläubigen jres unglaubens halben/ und verwirfft die abgötter sampt dem opffer der Juden.
	Das XLIIII. Capittel. Der prophet zeigt an ein newen zukünfftigen Tauff/ und die nichtigkeit der abgöttischen götzen/ und thorheit der jenen/ so sie machen oder verehren.
	Das 45. Capittel. Prophecey von der zukunfft Christi un[d] erlösung der welt/ under der figur Cyri/ und von der bekerung der Heyden zum Christlichen glaube[n].
	Das 46. Capittel. Hie wirt geweisagt vertilgung der abgötterey/ und das heil durch Christum.
	Das 47. Capittel. Prophecey wider die stoltze Babylon.
	Das 48. Capittel. Got verweisset den Juden jr härtigkeit und uberrettung/ wil allein als Got geeret seyn/ un[d] sagt zu groß gut denen die seine gepott halten.
	Das 49. Capittel. Die zukunfft und das ampt Christi wirt under der personen des Propheten eingefürt und beschriben/ und das heil den Juden un[d] den Heiden verkündet.
	Das 50. Capittel. Der Herr zeigt an/ daß er kein schuld hab an den Jude[n] daß sie vo[n] Gott verlassen seynd/ sond[er] jr eigen schuld ist. Das leiden Christi wirt zu[m] teil eingefürt sampt der straff der Juden.
	Das 51. Capittel. Die Juden werden getröst auff die zukunfft Messie/ und wid[er] alle forcht un[d] schrecke[n] gesterckt/ und daß der zeitlich zorn Gottes/ den sie etwan leiden wurden/ solt auch zu seiner zeit/ wenn sie büsseten/ von jnen hingenommen werden.
	Das 52. Capittel. Sicherlich zusag der zukünfft Messie des Heilands der welt/ und daß sich darzu schicken söllen alle Juden und Heiden.
	Das 53. Capittel. Prophecey von dem Herren Christo/ und seinem leyden/ und daß wenig der Juden an jn glauben werden.
	Das 54. Capittel. Daß sich die Christlich kyrch frewen sol der beruffung halber der Juden und Heiden/ wie sie soll erbauwet werde[n]/ und daß sie niemand uberwaltigen sol.
	Das 55. Capittel. Der prophet berüfft alle völcker zu Christo/ preißt seine hochwirde und gütigkeit.
	Das 56. Capittel. Wie die verschnitnen/ und die den Sabbath halten/ so hochlich getröstet werden/ und von den bösen hirten.
	Das 57. Capittel. Der Prophet klagt der frommen leut sterben/ schilt die Juden jrer abgötterey/ und jres geitz halben/ weissagt von der belohnung der büßfertigen/ und von der straff der gottlosen.
	Das 58. Capittel. Von predigen/ fasten/ und wercken der barmhertzigkeit/ und wie man die feier halten solte.
	Das 59. Capittel. Unsere sünde verhindern daß uns Gott wed[er] höret noch hilfft/ und wie der Herr in seiner zukunfft solt bekleydet seyn.
	Das 60. Capittel. Prophecey von Christlicher Kyrchen/ von der ere welch sie hie auff erden/ un[d] von der ewigen seligkeit/ welch sie nach disem leben haben sol.
	Das 61. Capittel. Prophecey von der legation und predig Christi/ und von dem geschmück und zierad der Kyrchen.
	Das 62. Capittel. Weissagung von der erste[n] zukunfft Christi/ un[d] der Kyrchen fruchtbarkeit und herrligkeit.
	Das 63. Capittel. Prophecey von der auffart des Herrn/ und wie er durch sein leide[n] sein feind uberwunden hat/ und die Jude[n] zu Got umb hilff und heil rieffen.
	Das 64. Capittel. Wie die altvätter die erste zukunfft Christi so höchlich begert/ und jre sünd erkant haben.
	Das 65. Capittel. Prophecey daß die Heiden solten zu Christo kommen/ und die Juden jrer sünden halben verworffen werden/ un[d] was underscheyd seye zwischen den gleubigen die Gott dienen/ und ungleubigen die Gott nit dienen.
	Das 66. Capittel. Weissagung/ daß der Juden tempel un[d] opffer solt abgehen/ und die Christlich Kyrch auffkommen/ Von der zukunfft des Herren im fleisch/ und zum letzte[n] urteil/ und von der seligen belonung der frommen/ und ewiger straff der bösen und ungleubigen.

	Der prophet Jeremias.
	Das Erst Capittel. Wie Jeremias geheiliget/ bereit/ gesandt und gesterckt ward/ und was jn Got hab auffs erst lassen sehen.
	Das 2. Capittel. Wie dem Jeremia bevolhen ward/ die Priester und Propheten/ sampt vom volck/ zu straffen oder schelten/ jrer abgötterey/ ungehorsam/ vermessenheit/ und ander sünden halber.
	Das 3. Capittel. Wie Jerusalem und Juda/ jre abgötterey un[d] andere sünd verwissen/ und zur buß und widderkeren ermanet werden.
	Das 4. Capittel. Hie verheißt Got genad den bußfertigen/ un[d] straff denen die buß verachten.
	Das 5. Capittel. Wie Gott glauben und trewe erfordert. Der Prophet die sünde erzelet/ darumb Jerusalem zerstöret ist/ und straffet sie/ daß sie Gott undanckbar seyn/ jn nit förchten/ und sein wort schäntlich ubertretten.
	Das 6. Capittel. Weissagung/ wie die Juden sollen umb jrer sünden wille[n] gestrafft werden/ nemlich/ daß sie Gottes wort verachtete[n]/ jm nit gehorsam ware[n]/ dem geitz allesampt anhiengen/ un[d] frevelich in disem und andern bößheite[n] blieben.
	Das 7. Capittel. Daß man sich mehr gütter werck/ denn des Tempels trösten soll/ Wie der Herr dem volck jr ungehorsam verweißt/ und straff anzeigt.
	Das 8. Capittel. Wie es gehen solt denen/ so der gefengnus uberbleibe[n]/ die unbußfertigen/ sampt den schrifftgelerten werden gescholten/ un[d] die zukunfft der feind und grosse jres samers wirt verkündiget.
	Das 9. Capittel. Klag des Propheten uber die gefengnus und jamer des volcks hie beschriben.
	Das 10. Capittel. Der Prophet leret das volck/ daß sie sich für des himels zeichen nit förchten sollen/ schilt sie jrer abgötterey halber/ und verkündet jnen des Herren zorn.
	Das 11. Capittel. Got verflucht die seinem wort nit gehorsam seynd/ wil nit daß man für sie bitte/ es helffen auch sie nit die heiligen opffer.
	Das 12. Capittel. Der Prophet fragt den Herren/ warumb die bösen leut auff erden gemeynlich glückhaffter seyn/ mit bescheyd darauff/ wirt auch die gefengnus Jerusalems geweissagt.
	Das 13. Capittel. Von mancherleien drewen und straffen/ so der Herr den unbußfertigen verkündet.
	Das 14. Capittel. Weissagung von zukünfftige[n] hunger/ schwerd/ und pestilentz/ uber die unbußfertigen Jude[n]/ denen weder opffer/ noch fasten/ noch betten solt zu hülff kommen/ und von der straf der falsche[n] propheten.
	Das 15. Capittel. Got verkündiget den verstopfften bösen Jüden viererley straff/ un[d] wil jm solch nit lassen abbitten/ sagt auch wie sie widder mögen zu gnaden kommen.
	Das 16. Capittel. Der Prophet weissagt von grossen jamer uber die Juden/ und von zukünfftigem Christlichem volck auß den Heyden.
	Das 17. Capittel. Von der verstopffung der Jude[n]. Der Prophet wünschet jnen unglück/ Gott gebeut jnen den Sabbath zu feiern.
	Das 18. Capittel. Wir seynd alle in der hand Gottes/ wie ein leym in des haffners hand/ wie Got um[b] der buß willen gnedig wirt/ und der Prophet sich seiner vervolgung bey Got beklagt.
	Das 19. Capittel. Der Prophet weissaget daß Juda und Jerusalem solten ewiglich zerstöret werden/ wie ein erdener krug/ der zerbrochen wirt.
	Das 20. Capittel. Wie Jeremias von dem Paßhur (dem er vil unglücks weissaget) gefangen ward/ un[d] den tag seiner geburt verflucht.
	Das 21. Capittel. Weissagung/ daß der könig Sedechias un[d] Jerusalem solten gefangen werden.
	Das 22. Capittel. Der Prophet gebeut dem könig auß Juda/ daß er die gerechtigkeit liebe/ weißlin und witwen helff/ unschuldig blut nit vergieß. schreiet auch wee uber die/ so schöne grosse gemalte[n] heuser mit unrechtem gut bawen.
	Das 23. Capittel. Gott drewet den bösen hirten/ und falschen propheten/ sagt auch von der zukunfft Christi.
	Das 24. Capittel. Wie der Prophet zwen feigenkörb sahe/ und was sie bedeutten.
	Das 25. Capittel. Daß Juda und Jerusalem sibentzig jar gefangen sollen seyn/ und sie sampt allen völckern der erden/ von dem tranck des zorns Gottes trincke[n].
	Das 26. Capittel. Weissagung von dem reich des königs Joiakim/ und wie die priester Jeremiam tödten wolten/ und er von den Fürsten erlößt ward.
	Das 27. Capittel. Weissagung von den ketten die jm Jeremias macht/ und fünff königen schickt/ un[d] daß die Juden sich solten dem Babylonischen könig ergeben/ wölten sie leben bleiben.
	Das 28. Capittel. Von der falschen weissagung des Propheten Hananie/ und wie er von Gott gestrafft ward.
	Das 29. Capittel. Der Prophet tröst die gefangnen/ und sagt/ daß sie sich für den falsche[n] Prophete[n] hütte[n] sollen.
	Das 30. Capittel. Der Prophet tröstet die gefangenen/ weissagt von zukunfftiger gefengnuß/ und sagt von der freud der erlösten/ und von der rach seiner feind.
	Das 31. Capittel. Der Herr tröstet die Juden/ daß sich jr ein teil zu jm bekeren sollen/ verkündigt auch zukunfftig/ ein news gesetz/ sampt der geburt Christi/ und daß dann die stadt der Christlichen gemeyn sol gebawen werden/ und nimmer in ewigkeit vergehen.
	Das 32. Capittel. Jeremias weissaget dem König Sedechie/ daß er solt gefangen und gen Babel gefürt/ und Jerusalem verbrent/ un[d] die gefangnen etwan widder entlediget werden.
	Das 33. Capittel. Weissagung von der bekeru[n]g Jerusalems un[d] Juda/ von der zukunfft Christi/ seinem ewig werenden Reich und dienst.
	Das 34. Capittel. Wie die Juden solten gestrafft werden/ daß sie knechten und megden jre zusag nit hielte[n]/ das sie jnen zugesagt hetten.
	Das 35. Capittel. Der Herr klagt der Juden ungehorsam/ und brawet jnen unglück/ lobt der Rechabiter gehorsam/ und segnet sie.
	Das 36. Capittel. Der gefangen Jeremias ließ den Baruch alle rede des Herrn in ein buch schreiben/ und für allem volck lesen/ welchs vom könig verbrent/ und ein anders wider jn geschrieben ward.
	Das 37. Capittel. Jeremias weissaget wider Jerusalem/ wirt darumb gefangen/ und in kercker geworffen.
	Das 38. Capittel. Wie Jeremias wirt gefangen/ und in ein loch da kodt innen war/ geworffen/ und widder herauß gezogen/ und Jerusalem gewunnen ward.
	Das 39. Capittel. Wie der könig Sedechias/ nach dem die stadt erobert war/ flohe/ und gefangen/ und gestrafft ward an seinem leib/ kindern/ adel/ und volck.
	Das 40. Capittel. Wie Jeremia erlöst/ un[d] Godolias ubers land Juda gesetzt ward.
	Das 41. Capittel. Wie Ismael den Godoliam/ sampt andern erschlug/ und Johannan den Ismael veriagt.
	Das 42. Capittel. Jeremias wirt gebetten von den uberigen aus Juda/ daß er Got für sie bittet: das thet er/ und verbot jnen widder in Egypten zu ziehen.
	Das 43. Capittel. Wie das uberig volck auß Juda/ widder in Egypten gefürt/ un[d] jnen daselbst die straff von dem Babylonische[n] könig/ durch Jeremiam verkündigt ward.
	Das 44. Capittel. Jeremias schilt das volck jrer frevelicher ungehorsam und abgötterey halber/ und verkündet jnen/ daß sie sollen darumb verderben un[d] umbkommen.
	Das 45. Capittel. Jeremias schilt den Baruch umb seiner kleinmütigkeit willen/ sagt jm doch trost und heil un[d] das leben zu.
	Das 46. Capittel. Weissagung uber Egypten land/ daß es solt umbkomme[n]/ Israel aber wirt getröst/ daß es sol von feinden erlößt werden.
	Das 47. Capittel. Prophecey wider die Philister od[er] Palestiner/ daß sie solten zerstört werden.
	Das 48. Capittel. Die rede des Herrn wider Moab und seine stedte.
	Das 49. Capittel. Prophecey wider Ammon/ Edom/ Damasco[n]/ Redar/ Azor/ und Elam.
	Das 50. Capittel. Das wort des Herren wider Babylon.
	Das 51. Capittel. Daß Babylon umb der abgötterey wille[n] solt gantz verheeret und zerstöret werden/ und daß Jeremias diß beschriben hatt.
	Das 52. Capittel. Wie Jerusalem gewunnen/ geplundert und verbrent/ der könig Sedechias gefangen/ und jm sein augen außgestochen wurden/ und der könig Joiakim widd[er] aus dem gefengnuß kame.

	Die Klag Jeremie.
	Das Erst Capittel. In disem und andern volgenden Capitteln/ klaget und beweinet der Prophet die zerstörung der stadt Jerusalem/ verwüstung des Tempels und das gefengnuß/ und jämerlich umbkommen und verderben der Juden.
	Das 2. Capittel.
	Das 3. Capittel.
	Das 4. Capittel.
	Das V. Capittel. Ein Gebet Jeremie.

	Der Prophet Baruch.
	Das erste Capittel. Wie Baruch dis buch vor dem könig Juda/ genant Jechonias/ gelesen hat/ und gen Jerusalem geschickt ward.
	Das 2. Capittel. Wie die Juden in jrer not zu Gott geschryen und gebetet habe[n]/ un[d] Gott jnen ein ander ewigs Testament verheissen hat.
	Das 3. Capittel. Ein kleglich geschrey von denen so in ängsten waren/ und daß man die gepot des lebens hören sol/ und von der menschwerdung Gottes.
	Das 4. Capittel. Gottes gesatz halte[n]/ brengt d[a]s ewig lebe[n]/ aber jre verachtu[n]g den tod. Ein rede d[er] betrubte[n] kyrchen/ un[d] widd[er] getröstet/ und[er] der figur Jerusale[m]s.
	Das 5. Capittel. Von Christo wie er von Got der kyrchen geschickt sey.
	Das 6. Capittel.

	Der prophet Ezechiel.
	Das Erst Capittel. Ein gesicht von vier thieren und rädern/ und der gleichnuß der herrligkeit des Herren.
	Das 2. Capittel. Der prophet wirt zum volck gesant/ dasselbig von jren sünden abzuwenden. Es wirt jm auch ein buch angezeigt/ inwendig und außwendig geschriben.
	Das 3. Capittel. Der prophet wirt mit dem buch gespeiset/ und gesterckt/ und ermanet daß er de[m] sünder seine sünde ansag/ und nit verschweige.
	Das 4. Capittel. Dem propheten wirt offenbaret die zerstöru[n]g Jerusalems und zukünfftiger iamer der Juden/ durch bedeutung etlicher figür hie bestimpt.
	Das 5. Capittel. Das zukünfftig unglück der stadt Jerusalem wirt dem propheten anzeigt in der figur hie beschriben.
	Das 6. Capittel. Der prophet zeigt an dem volck/ was straff un[d] unglück sie würd uberfallen/ umb jres abgöttischen diensts willen.
	Das 7. Capittel. Der prophet verkündet daß die zeit der verderbung mit eilen herzu streich/ und daß jne[n] weder jr gelt noch jr silber helffen wirt.
	Das 8. Capittel. Wie der prophet in eine[m] gesicht erhebt ward/ darinnen er sahe/ wie das Israelitisch volck Got so höchlig erzürnet durch mancherley abgötterey.
	Das 9. Capittel. Wie Gott erschlahen ließ alle die nit mit dem Thau gezeichnet waren.
	Das 10. Capittel. Wie der prophet Gottes herrligkeit sahe in den Cherubim.
	Das 11. Capittel. Der prophet beschreibt etlicher straff/ die Gottes wort veracht hetten/ und daß Gott die zerstreweten widder versamblen würd.
	Das 12. Capittel. Der Prophet zeigt an/ durch die wandelgeschirr/ das gefengnuß Israels/ und das die zeit nahe were.
	Das 13. Capittel. Das wort Gottes wider die falsche[n] Propheten/ die das volck mit luge[n] verfüren.
	Das 14. Capittel. Wie Gott umb der unreinen hertzen willen straff drawet.
	Das 15. Capittel. Daß Jerusalem solt wie die dürren reben gehalten werden.
	Das 16. Capittel. Wie Gott dem Jerusale[m] und Judischem volck/ alle jre sünd/ damit sie jn erzürnt hetten/ fürlegt und fürhelt/ besonder die abgötterey/ welche hie ein hurerey/ wie auch die abgöttischen Tempel huren heuser genent werden.
	Das 17. Capittel. Wie die straff uber Jerusalem/ vor dem Propheten/ under einer figur des Adlers und Cederbaums gesehen ward/ und von der zukunfft Christi.
	Das 18. Capittel. Daß keiner des andern sünde tragen/ sonder ein jeglicher nach seinem leben geurteilet wirt/ und die sünder werden zur buß ermanet.
	Das 19. Capittel. Von der straff der Fürste[n]/ under der figur einer lewinnen und eines außgerissene weingarten.
	Das 20. Capittel. Der Prophet verkundet den alten jre sünd/ damit Got sie lange zeit erzürnt hette[n]/ und wie genediglich Got mit jnen alle zeit gefaren sey.
	Das 21. Capittel. Das wort des Herrn wider Jerusalem/ mit feur und schwerd/ und wider die Ammoniter.
	Das 22. Capittel. Von mancherley sunden und bößheitten des Jüdischen volcks/ in allen jren stenden.
	Das 23. Capittel. Das wort des Herren wider die abgöttische Samariam und Jerusalem/ und wider jr abgötterey.
	Das 24. Capittel. Das unglück und die verstorung Jerusalem wirt under der figur eines zerschmeltzen hafen/ durch den propheten fürgetragen.
	Das 25. Capittel. Das wort des Herren wid[er] die Ammoniter un[d] Moabiter/ un[d] andere die sich des fals Jerusale[m]s und Juda erfrewt haben.
	Das 26. Capittel. Das wort des Herren/ wider die stadt Tyrus/ wie/ waru[m]b/ un[d] durch we[n] sie solt zerbroche[n] werde[n].
	Das 27. Capittel. Von dem grossen handel und gewerb d[er] stadt Tyrus/ und daß sie jrer hoffart halb umbkommen solt.
	Das 28. Capittel. Das wort des Herren wider den fursten Tyri und wider Zidon.
	Das 29. Capittel. Das Herren wort wider den könig in Egypte[n]/ und wider das gantz Egypten land.
	Das 30. Capittel. Von der zerstörung des Egypten lands/ und jrer helffer.
	Das 31. Capittel. Wie Pharao der Egypter könig/ solt dem Nabuchodonosor ubergeben werden.
	Das 32. Capittel. Daß Pharao solt umbkommen/ und zu anderen königen hinab zur hellen faren mit allem seinem volck.
	Das 33. Capittel. Der Prophet ermanet die wächter das volck zu warnen/ und daß ein jeglicher nach seinen wegen geurteilet wirt/ und strafft die/ so Gottes wort hören/ und nit darnach leben.
	Das 34. Capittel. Das wort des Herren wider die bösen Herre[n]/ die jren eigen nutz süchen/ und die schaff verderben lassen/ und verheyssung eines newen hirtens.
	Das 35. Capittel. Des Herren wort wider den berg Seir und die Edomiter.
	Das 36. Capittel. Wie Gott die feinde des Jüdischen volcks straffen/ und die Juden widder zu gnade[n] nemen wurde/ wenn sie büsseten/ und den heiligen tauff empfiengen.
	Das 37. Capittel. Wie das gefangen un[d] verlassen Judisch volck seiner erlösung getröstet und versichert ward.
	Das 38. Capittel. Des Herren wort wid[er] Gog und Magog/ dardurch d[er] antichrist mit seinem anhang bedeut ist.
	Das 39. Capittel. Der Prophet schreibt/ wie Gog umbkommen und vergraben werden sol.
	Das 40. Capittel. Wie die beschreibung des tempels/ dem propheten im gesicht offenbaret ward.
	Das 41. Capittel. Beschreibung des innerlichen teils des Tempels mit seinen inbewen.
	Das 42. Capittel. Beschreibung etlicher kammern/ so im Tempel waren.
	Das 43. Capittel. Wie der Prophet die herrligkeit des Herren sahe/ und jm Gott befahl anzusagen wie mans im tempel halten solt.
	Das 44. Capittel. Von dem gesicht der beschlossenen porten/ un[d] daß kein unbeschnitter in tempel solt gehen/ und wie sich die priester in jrem stand halten sollen.
	Das 45. Capittel. Daß man im land solt etlich stuck lands absondern für die priester/ Leviten/ den Fürsten un[d] andern/ wie sich die Fürsten halten sollen/ und daß man recht maß und gewicht hab/ und was man auff die feirtag opfferen solt.
	Das 46. Capittel. Von mancherley opffer/ wie man solt zur kyrchen auß und ein gehen/ wo man das gebet thun solt/ und wie die fürsten jre kinder mit jrem eigenen erbgut aussetzen sollen/ und niemand dasein abdringen.
	Das 47. Capittel. Von den wassern die aus dem tempel zur rechten seitten außflossen/ und alles gesund machte[n]/ und was das land solt vor landmarcken haben.
	Das 48. Capittel. Der Prophet beschreibt das loß der zwölff geschlecht Israels/ sampt etlichen abgesonderten landstucken/ und die stadt mit den zwölff porten.

	Der heilig Prophet Daniel.
	Das 1. Capittel. Wie Daniel mit seinen gesellen ins königs hoffe aufferzogen ward/ und Gott jm besonder genad und verstand geben hat.
	Das 2. Capittel. Wie der könig ein traum het/ der jn vergaß/ und jn von seinen weissen erfraget/ sie kundten aber den traum nit erraten/ aber Daniel sagt jn dem könig mit seiner außlegung/ zu trost den gefangenen Juden/ und Got zu lob und ehre.
	Das 3. Capittel. Wie Daniel das bild/ so vom könig anzubetten auffgericht/ nit anbetten wolt/ und darumb in ein brennenden ofen mit seinen gesellen geworffen/ aber onverzeret darinne[n] erhalte[n] ward.
	Das 4. Capittel. Wie der könig die wunder/ so Got mit jm gethan hett/ verkundiget/ und Daniel dem könig seinen traum von einem grossen baum außleget/ und der könig seines reichs verstossen/ und widder eingesetzt ward.
	Das 5. Capittel. Wie der König Balthazar sein königreich verlore/ und erschlagen ward/ als jm Daniel geweissagt hett.
	Das 6. Capittel. Wie Daniel verklagt/ und in die lewen grube[n] geworffen/ und von den lewen erlöset ward.
	Das 7. Capittel. Von dem wunderlichen gesicht der vier winden/ die auff dem grossen meere wider einander sturmete[n]/ und der vier thieren/ un[d] was dardurch solt verstanden werden.
	Das 8. Capittel. Ein gesicht von einem Wydd[er] und einem geißbock/ un[d] was dardurch sölt versta[n]de[n] werde[n].
	Das 9. Capittel. Wie Daniel seine/ und seines volcks sünde bekennet/ und Got umb genad bat/ und jm die zeit der zukunfft des leidens Christi oder Messie/ sampt der zeit/ so die Mosaischen opffer aufhören solten/ offenbaret ward.
	Das 10. Capittel. Wie dem propheten Daniel ein man erschiene mit leinwat bekleidet/ und jn der engel stercket/ und der gesicht gewissen bericht zusagt.
	Das 11. Capittel. Prophecey von den königen aus Persen/ und von dem Antichrist.
	Das 12. Capittel. Von grossem betrübnus in den letzten zeitten zukünfftig. Von der aufferstehung der todte[n]/ un[d] von der zeit des regiments des Antichrists.
	Das 13. Capittel. Die schön history Susanne der haußfrawen Joiakim.
	Das 14. Capittel. Die History vom bild zu Babel/ Bel genant/ vom trachen und Abakuk.

	Der heilig Prophet Hosea.
	Das 1. Capittel. Dem Prophete[n] wirt gesagt/ daß er ein hurisch weib neme/ und kinder von jr zeuge/ dardurch verstanden wirt/ daß Israel Gott verlassen/ und den abgöttern nach gehuret het.
	Das 2. Capittel. Israel wirt zur buß und rechte[n] glauben erfordert/ und jnen geweissagt/ daß jr Judisch wesen solt ein end nemen/ und solten sich hinfurt mit Got/ und Got mit jnen/ im glauben und gerechtigkeit vermählen.
	Das 3. Capittel. Wie Got den Juden jre abgötterey verweist/ und daß sie seiner zukunfft nit erwartet haben/ verkündet doch jnen jres gesetzs auffhören/ und daß sie auffs letst sollen zum glauben in Christo bekeret werden.
	Das 4. Capittel. Got strafft die erde/ die leut/ un[d] das vihe umb der sunden willen.
	Das 5. Capittel. Got redt wider die verfürerische priester/ prediger/ und regenten/ und leret/ daß man vergeblich menschen hülff suchet/ wenn Gott erzürnt ist.
	Das 6. Capittel. Daß den unbüßfertigen/ und die sich nit mit gantzem hertzen zu Gott kere[n]/ Gottes barmhertzigkeit und gnad abgeschlagen wirt.
	Das 7. Capittel. Wie listiglich die fürsten und öbersten/ das volck hinder die abgötterey bracht haben/ und das volck darnach hefftiglich dran bliben ist/ drumb jn beiden straff geweissagt wirt.
	Das 8. Capittel. Hie wirt geweissagt/ daß die stedt und leut/ so den abgöttern dienen/ söllen sampt den abgöttern umbkommen.
	Das 9. Capittel. Weissagung von verwerffung der Juden/ un[d] jre opffer/ von jrer zerstörung/ und zerstrewung under alle völcker.
	Das 10. Capittel. Von grosser unda[n]ckbarkeit Israels/ un[d] d[er] straff die sie darumb leiden solte[n] an jnen selbs/ un[d] jren oberen/ und an jren abgöttern.
	Das 11. Capittel. Weissagung von dem verderben Israels/ und seiner ewigen gefengnuß/ und von der zukunfft des Herren/ un[d] stifftung der Christlichen kyrche[n].
	Das 12. Capittel. Von d[er] straff Israels/ der undanckbarkeit halben des guts jnen in jren vatter Jacob beschehe[n].
	Das 13. Capittel. Von der abgötterey Ephraim/ un[d] jrer straff/ und daß Got allein unser heiland und helffer ist/ un[d] von dem nützen den die glaubigen haben von dem leiden und sterben des Herren.
	Das 14. Capittel. Israel wirt ermanet/ daß es sich widd[er] zu Got kere durch buß/ bitte/ und danckbarkeit/ un[d] was guts es daraus zu erwarten hab.

	Der heilig Prophet Joel.
	Das 1. Capittel. Joel weissagt die zerstörung des Judischen lands durch vier königreich/ nämlich/ durch das Assyrisch/ Chaldeisch/ Griechisch und Römisch/ welche hie/ raupen/ kefern/ hewschrecken/ und d[er] miltaw genennet werden.
	Das 2. Capittel. Joel verkündt die grewliche zukunfft d[er] Jude[n] feinde/ Ermant das volck zur buß/ un[d] weissagt von der zukunfft Gottes des heilige[n] geists uber alle Christglaubigen.
	Das 3. Capittel. Joel weissagt daß Gott sein volck widder erlösen wil/ und von der zukunfft des Antichrists/ von dem letsten urteil/ und von etlicher belonu[n]g der säligen und der verdampten.

	Der heilig Prophet Amos.
	Das Erst Capittel. Prophecey wider fünff völcker/ welche Israel gefangen und geplagt hetten.
	Das 2. Capittel. Prophecey wider Moab/ Juda/ und Israel.
	Das 3. Capittel. Ursach der straff und der verherung Israels.
	Das 4. Capittel. Amos schilt die öberern/ die das volck verfüre[n]/ und die armen mit gewalt undertrucken/ darzu das volck/ daß es sich nit hat wöllen zu Gott keren nach viele straffen/ und ermanets zur buß.
	Das 5. Capittel. Der prophet verku[n]diget un[d] klaget gewiß straff Israels/ von wege[n] jrer abgotterey/ und ermanet sie darvon ab zu stehen/ und de[n] Herren zu suchen.
	Das 6. Capittel. Prophecey wider die stoltzen und geile[n] herre[n]/ und wider Israel und Judam.
	Das 7. Capittel. Wie dem propheten Amos/ die gefengnuß und verherung Israels angezeigt ward durch drey gesicht.
	Das 8. Capittel. Wie Israel solt umb des geitz willen gestrafft werden/ un[d] von de[n] gebrech des worts des Herre[n].
	Das 9. Capittel. Von dem gefengnuß Israels/ und daß sie widder aus dem gefengnuß kommen solten/ un[d] wie Got jmmer ein volck durchs ander vertreibt der sunden halben/ und daß die christlich kyrch solt durch Christum erbawet werden.

	Der heilig Prophet Abdias. Prophecey des Propheten Abdias/ gehet wider die Edomiter/ zu trost aber dem gefangnen Israel und Juda. am ende weissagt er von Christi reich/ das solle nit allein zu Jerusalem/ sonder allenthalben seyn.
	Der heilig Prophet Jonas.
	Das Erste Capittel. Jona ward gen Ninive gesant zu predige[n]/ aber er flohe/ und kam auffs meer/ und ward ins meer geworffen.
	Das 2. Capittel. Wie Jonas vom fisch verschlunden ward/ un[d] er auß dem fisch Got anrieff/ der jm widder außhalff.
	Das 3. Capittel. Wie Jonas widderumb gen Ninive gesandt ward/ und er drinnen prediget/ und die Niniviter sich bekerete[n]/ un[d] Gott jne[n] genedig ward/ umb der bußfertigen werck willen die sie thetten.
	Das 4. Capittel. Wie Jonas verdroß und zurnt/ daß der Herr Niniven/ un[d] nit dem kurbiß verschonet/ aber der Herr zeigt jm/ daß sein zorn unbillich war.

	Der heilige Prophet Micheas.
	Das Erste Capittel. Der Prophet verkundiget und klaget die zerstörung Israels und Juda/ der abgöttereien halben.
	Das 2. Capittel. Micheas verkundiget dem volck straff umb jres geitz willen/ hat mitleiden uber sie/ weissagt von dem reich Christi.
	Das 3. Capittel. Prophecey wider die tyrannischen Regenten/ und verfürische prediger/ und ungerechte Richter/ umb deren willen/ Jerusalem und Zion verheret wurden.
	Das 4. Capittel. Der prophet tröstet die Juden auff jr zukunftig erlösung/ weissagt von der zeit der ersten zukunfft Christi/ und daß er sölt gen Jerusalem in tempel kommen/ un[d] daß die Christlich kyrch viel v[er]folgu[n]g leide[n] söl/ aber doch alle[n] jre feinde[n] oblige[n].
	Das 5. Capittel. Prophecey von der herrligkeit und dem leiden Christi/ und daß Jerusalem zerstöret/ und die Juden verheret werden seines leydens halber/ von der predig der Aposteln/ und straff deren die sie nit wöllen hören.
	Das 6. Capittel. Wie der Herr sein volck schilt/ der undanckbarkeit halben/ zeigt jm an etliche sünde/ sampt jren straffen.
	Das 7. Capittel. Der Prophet klaget/ daß wenig frommer leut auff erden seynd/ weissagt die erlösung der Jude[n] auß dem Babylonischen gefengnuß/ und bittet/ daß Got mensch werde/ und sein volck weyde.

	Der heilig Prophet Nahum.
	Das 1. Capittel. Weissagung wider Ninive un[d] das reich d[er] Assyrier/ wie es Got straffe[n] un[d] verhere[n] lasse[n] wurd.
	Das 2. Capittel. Prophecey wider die Babylonier/ und von jrer grosser macht und gewalt/ des sich der Prophet verwundert.
	Das 3. Capittel. Warum[b] Ninive und Assur gestrafft und verderbet sey/ un[d] daß man sich keiner mensche[n] hilff trösten sol wen[n] Gott erzürnt ist.

	Der heilig Prophet Habakuk.
	Das Erste Capittel. Prophecey wider die Babylonier/ und von jrer grossen macht un[d] gewalt/ des sich der prophet verwundert.
	Das 2. Capittel. Weissagung von der zerstörung des Babylonischen königreichs/ um[b] d[er] sund wille[n]/ d[a]s sie Gottes hauß un[d] seine geschir v[er]unehret/ gewalt/ geitz/ todtschlag/ un[d] abgötterey getriben hetten/ und von der menschwerdung Christi.
	Das 3. Capittel. Ein gebet Habakuk/ in dem er die zukunfft d[er] ewigen erlösung weissagt/ und vil gutthaten anzeigt/ die Gott den Juden gethan  hatt.

	Der heilige Prophet Sophonias.
	Das Erst Capittel. Der prophet weissaget von dem ungluck das Jerusalem und Juda uberkommen solt/ jrer abgötterey halben.
	Das 2. Capittel. Der prophet ermanet die Juden zur buß/ auff daß sie Gottes zorn furkemen und abwendete[n]/ und weissagt von dem umbkommen jrer feind/ nemlich der Philistiner/ Moabiter Ammoniter/ der Moren und der Assyrier.
	Das 3. Capittel. Der prophet schilt Jerusalem jrer sunden halben/ und daß sie durch vil heymsuchung sich nit zu Gott bekeret hatt/ sagt von der bekerung der heiden/ und daß die uberige Israels entlich selig werden sollen.

	Der heilig Prophet Aggeus.
	Das Erst Capittel. Aggeus schilt das volck/ daß sie sich mehr geflissen habe[n] jne[n] selbs köstliche heuser auffzurichte[n]/ den[n] Gott seine[n] te[m]pel widd[er] zu bawe[n]/ daru[m]b sie got geplaget hat. ermanet sie auch/ daß sie de[n] tempel anfangen widder zu bawen/ wie sie auch theten.
	Das 2. Capittel. Das volck wirt ermanet tröstlich zu bawen den tempel/ und Gottes beystand wirt jnen verheyssen. Auch weissagt der prophet von der zukunfft Christi aller welt trösts/ welchem alle königreich der welt sollen underworffen werde[n].

	Der heilig Prophet Zacharias.
	Das Erst Capittel. Zacharias ermanet das volck/ daß es sich zu Gott kere/ und seine propheten und prediger nit verachte: zeigt auch an/ wie der Engel fur Jerusalem und Juda gebetten/ und jm Gott tröstliche antwort geben hab/ und weissagt von der straff jrer feind.
	Das 2. Capittel. Der prophet weissaget/ d[a]s nach der Babylonischen gefegnnuß Jerusalem solt widder gebawet werden/ und von der zukunfft Christi/ und seiner trew gegen den Christglaubigen/ und von der bekerung der heiden.
	Das 3. Capittel. Der prophet weissagt under der figur des grossen priesters Jesua/ die zukunfft in menschlicher natur/ das leben und leiden/ und den nutzen des leidens Christi.
	Das 4. Capittel. Prophecey daß der tempel solt vollenbracht werden under der figur eines gesichts von einem guldinen leuchter mit seinem gezierd.
	Das 5. Capittel. De[n] prophete[n] wirt angezeigt nach etlicher meynung/ wie die Juden nach dem baw des andern te[m]pels/ wurde[n] von Got/ seinem gesetz/ un[d] aller warheit abfallen/ durch das verflucht buch/ das die Juden den Thalmud nennen/ hie in der figur dises gesichts bedeuttet.
	Das 6. Capittel. Der Prophet sihet under der figuren der vier wägen/ vier königreich/ denen die Jüden solten underworffen werden/ un[d] daß doch d[er] tempel solt gebawet werden durch den man[n] Jesua...
	Das 7. Capittel. Der prophet leret aus Gottes befelch/ daß fasten un[d] weynen (mit verachtung Gottlicher gebot/ und gutter werck/ besonder d[er] barmhertzigkeit) fur Gott nichts nutz sey/ und daß Gottes zorn uber Israel ...
	Das 8. Capittel. Der prophet stercket das volck den tempel aus zu bawe[n]/ und tröstet sie/ daß sie widder gen Jerusalem kommen/ und was sie thun solten. weissaget auch von der bekerung der Heiden/ und daß Juden und Heiden eines Christlichen glaubens werden sollen.
	Das 9. Capittel. Prophecey wider etliche stedt hie genent/ und von der zukunfft und gewalt un[d] leyden Christi/ un[d] wie die Juden solten vil glucks habe[n]/ nach der Babylonische[n] gefengnuß/ und daß die unglaubigen solten durch das heilig Evangelium zum glauben kommen.
	Das 10. Capittel. Die Juden werden ermanet zu bette[n] umb die lere der warheit/ under der figur des rege[n]s. Gott wil die böck/ das ist/ die fleischliche falsche lerer heimsuchen/ un[d] verheysst seinem volck erlösung von feinden.
	Das 11. Capittel. Prophecey vo[n] der zerstöru[n]g Jerusale[m]s/ un[d] des te[m]pels/ und d[er] Juden/ von den Römern/ vo[n] zweye[n] steben/ dardurch die Juden un[d] Heide[n] verstanden werde[n]/ un[d] d[a]s die Juden verkauffen werden Christum ...
	Das 12. Capittel. Prophecey wider Israel/ und von dem zunemmen der Christlichen kyrchen/ und von dem heiligen geyst/ und von der bekerung der Juden.
	Das 13. Capittel. Von dem brunnen domit die sund abgewesche[n] werden/ un[d] von dem leide[n] Christi/ nach welchem die abgötterey sol vergehen/ un[d] die zwey teil der unglaubigen heide[n] und Juden verderben/ aber das dritte teil/ das ist/ die glaubigen sollen selig werden.
	Das 14. Capittel. Prophecey wider Jerusalem/ und wie es in de[n] letsten zeite[n]/ nach dem Antichrist/ ergehen werd in der kyrchen/ und von dem letsten urtheil/ und wie die guten und bösen sollen/ nach dem sie verdienet haben/ bezalet oder belonet werden.

	Der heilig Prophet Malachias.
	Das 1. Capittel. Prophecey wider das volck un[d] die priester Israel/ daß sie Gott nit ereten als ein vatter/ noch forchteten als ein Herren/ und jm untuchtig opffer opfferten/ und von dem zukunfftigem kyrche[n] opffer heiligen sacraments des altars.
	Das 2. Capittel. Der Prophet schilt auffs erst die Priester jres geitz halber/ und ermanet sie zur besserung/ und sagt was jnen geburt zu wissen/ Strafft auch die Juden/ daß sie jrer etliche weiber von sich stiessen ...
	Das 3. Capittel. Der Prophet sagt von beid[er] zukunfft des Herren/ schildt die nit recht zehend geben/ sagt was ubels jnen daraus entstehet/ un[d] was guts die jn recht ausrichten. strafft auch die/ welche gute werck do mit man Gott dienet ...
	Das 4. Capittel. Prophecey von der letzten zukunfft des Herre[n] zum jungsten gericht/ und wie er denn die bösen straffen/ und die from[m]en belonen wil/ und daß zuvor Elias kommen sol.

	Das Erst buch der Machabeer.
	Das 1. Capittel. Wie Antiochus der Edele/ nach des grossen Alexanders tod gen Jerusalem kommen ist/ und sie v[er]heret und verbrant/ jre burger erschlage[n]/ un[d] sie von Got/ zu abgottische[n] dienst gezwungen/ und die bucher des heilige[n] gesetzs Gottes  ...

eilige[n] gesetzs Gottes v[er]bra[n]t hat.
	Das 2. Capittel. Von dem großen ernst und hohen trost des weydlichen Fürsten Mathathie/ den er gegen Gott und zu seinem gesetz hette.
	Das 3. Capittel. Wie der furst Judas Machabeus fur die Jude[n] stritte/ und die bösen dempfet und vertilgt/ und zwen Syrischen fursten mit jre[n] heeren erlegt/ un[d] sich weitter rustet/ und sein volck stercket un[d] tröstet wider die heiden zu streitten.
	Das 4. Capittel. Wie Judas Machabeus/ nachdem er die zwen fursten Gorgiam und Lysiam geschlagen/ den tempel gereyniget/ und geziert/ und den altar geweihet/ und seine einweihung acht tage gehalten hatt.
	Das 5. Capittel. Wie Judas Machabeus und Simon sein brüder/ die Heiden bestritten/ und uberwunden/ die Israel beschedigen wolten.
	Das 6. Capittel. Wie der könig Antiochus gestorben ist/ und sein son Antiochus die Juden bestritten/ und jne[n] friden zugesagt und geschworen/ und doch nit gehalten hat.
	Das 7. Capittel. Wie der könig Demetrius Antiochum un[d] Lysiam erwurgen ließ/ und Bachidem/ Alchimum/ und Nicanorem wider die Juden schicket/ un[d] Nicanor mit allem seinem heere erschlagen ward.
	Das 8. Capittel. Von der Römer lob und gewalt/ und wie die Juden mit jnen und sie mit den Juden ein fridsbund machten.
	Das 9. Capittel. Wie der könig Demetrius widderum[b] sandt Bachidem und Alchimum wider die Juden/ und wie sie mit jnen gestritten haben/ und der Fürst Judas Machabeus erschlagen/ und Jonathas sein bruder an sein stadt Fürst ward/ und Bachidem erlegt/ Aber Alchimum erschluge der tropf/ da er gebot daß man den tempel zerbrechen solt.
	Das 10. Capittel. Von herligkeitte[n]/ freiheiten/ un[d] gnade[n]/ domit die könig Alexander und Demetrius Jonathan verereten. Un[d] wie Jonathas den Fürsten Apollonium bekriegt/ geschlagen und vertrieben hat.
	Das 11. Capittel. Wie Ptolemeus dem Alexandro seinem Eydem/ sein weib nam/ un[d] jn des reichs vertrib/ un[d] darnach starb. wie auch Demetrius Jonathe vil verhieß und nichts hielt/ und von dem iunge[n] Antiocho erschlagen ward/ welcher Jonathan höchlich verehret/ und von seinen weidliche[n] streitten.
	Das 12. Capittel. Wie Jonathas mit den Römern und Spartiaten die alte freundschafft und gebundnis ernewert/ und die feinde vertrib un[d] erwürgt/ un[d] er von dem Trypho listiglich ward gefangen.
	Das 13. Capittel. Wie Simon an seins bruders stat fürst ward/ und sein bruder mit zweien sönen jämerlich erwürgt ward/ wie auch Simon die stadt Gazam bestrit/ erobert und reiniget/ und ins schloß an Jerusalem kame mit freuden/ und seinen son Johannem zum hauptman[n] macht.
	Das 14. Capittel. Von dem gefengnis Demetrii/ un[d] wie das Judisch volck und land under dem fursten Simon zu friden kame/ darum[b] jm das volck vergunnet/ daß er und seine nachkommende/ solten alle zeit des volcks und lands regente[n]/ fursteher/ und beschirmer seyn.
	Das 15. Capittel. Wie Antiochus der son Demetrii sein vätterlich reich einname/ sich zun Juden befreundt/ un[d] Simoni viel zusagt/ und Tryphonem veriagt/ und darnach sich von Simone eussert/ un[d] die Juden bekrieget.
	Das 16. Capittel. Wie die zwen söne Simonis/ Johannes und Judas/ wieder Cendebeum stritten und jn uberwunden/ und Simon mit zweien sönen vo[n] Ptolemeo betrüglich erschlagen ward.

	Das Ander buch der Machabeer.
	Das 1. Capittel. Die Juden zu Jerusalem schreiben den Juden in Egypten/ wie jn Gott aus grossen trübsal geholffen hab/ und daß sie den tempel widder gereiniget/ un[d] seine kyrchweihung auffgericht haben/ welche die in Egypten auch halten söllen.
	Das 2. Capittel. Von der archen/ wie sie verborgen sey an eine[m] unkundlichen ort/ und das diß buch ein kurtzer außzug ist anderer funff bücher.
	Das 3. Capittel. Der tempel wirt vo[n] königen verheret/ Simon verrattet den schatz des te[m]pels/ Heiliodorus wolt den tempel berauben/ wirt vo[n] Got wunderbarlich gestrafft.
	Das 4. Capittel. Von verräterlichen stucken des lands verräters Simonis/ von dem Tod Onie/ un[d] von bösen thatten viler hie genennet.
	Das 5. Capittel. Von wunderlichen gesichten die man zu Jerusalem im lufft sahe/ und darauff die Juden/ durch den könig Antiochum/ uberzohen/ bestritte[n]/ geplundert/ gefangen/ verkaufft/ und zum grossen teil erschlagen wurden.
	Das 6. Capittel. Wie der könig die Juden von jrem glauben und jrer religion zwang/ un[d] tödtet die solcher nit wolten abstehen/ Nemlich zwey weiber sampt jren jungen kindern/ und den ehrlichen alte[n] Juden Eleazarum/ und vil andere.
	Das 7. Capittel. Von dem leyden d[er] siebe[n] brüder/ un[d] jrer mutter.
	Das 8. Capittel. Von grossen ritterlichen thatten Jude des Machabeers/ wie er sein volck sterckt/ und die feind erschlagen hab.
	Das 9. Capittel. Wie der könig Antiochus die Jude[n] wolt uberziehen/ und von Gott gestrafft ward/ und eins schentlichen tods starb.
	Das 10. Capittel. Wie Machabeus Jerusalem und den tempel widder eingenommen hat mit freuden/ und Gorgiam und Timotheum die landpfläger/ aber der Juden feind/ uberwunden aus hülff vom himel.
	Das 11. Capittel. Wie Lysias von den Juden geschlagen und veriagt ward/ und wie der könig Antiochus und die Römer zu den Juden geschriben haben.
	Das 12. Capittel. Wie Machabeus die Joppiter und andere bestritte/ die den Jude[n] wider waren/ und die er für die todten Juden gepet und geopffert hat/ daß jnen die sund in jenem leben verziehen und vergeben wurden.
	Das 13. Capittel. Wie der könig Antiochus Eupator wieder die Juden zoh/ und von dem Machabeo geschlagen ward/ darumb macht er mit jm frid/ und setzt jn zum landsfürsten.
	Das 14. Capittel. Wie der könig Demetrius/ die Jude[n] uberzoch durch ein hauptman[n] Nicanor gena[n]t/ welcher ein friden mit den Juden macht/ doch nit hielt/ und von dem män[n]lichen sterben des alten frommen man[n]s Rasie.
	Das 15. Capittel. Wie Nicanor von Juden erschlagen ward durch Gottes hilff/ und fürbit der heiligen Onie und Jeremie.

	Das New Testament/ Durch D. Johannem Dietenberger verdeutscht/ zum vierden mal und fleissiger außgangen.
	Vorrede des heilige[n] Hieronymi uber die vier Evangelisten.
	Vorrede in den heiligen Apostel und Evangelist Mattheum.
	Evangelium Matthei.
	Das Erst Capitel. Von welche[n] vorältern Christus seiner menschheit nach gezeuget/ und wie der verdacht von der Junckfrawen des leibs halben/ dem Joseph durch den Engel abgeleinet sey.
	Das II. Capitel. Wie die könig oder Weisen zu dem newgebornen Christu[m] kommen/ und wie die unmundigen kindlin (als Christus in das elend zog) von Herode getödt worden seyn.
	Das III. Capitel. Von dem leben/ tauff/ und predig Joannis/ Auch wie Christus getaufft worde[n] ist.
	Das IIII. Capitel. Wie der Satan Christum dreymal versucht/ Herodes Joanne[m] gegriffen/ un[d] Christus zu predige[n] angefangen/ wie er darnach seine ju[n]ger gesammelt/ un[d] die krancken gesund gemacht hat.
	Das V. Capittel. Von den seligkeyten/ dem Saltz/ Liecht/ und der Lucern/ wie das gesetz nit auffzulösen/ wider de[m] nehesten nit zu zürnen/ und unkeuscheit un[d] ehebruch verbotten sey. Von dem scheidbrieffen/ von leistung des eids.
	Das VI. Capitel. Von außwendige[n] wercken/ als almusen/ gebet/ und fasten/ darzu wie man die sorg der vergenglichen gütter abstellen und vermeiden sol.
	Das VII. Capittel. Wie man nit freuelich urteilen/ und wie man betten sol/ vo[n] der weitten und engen pforten/ falschen Propheten/ und gleißnern/ und dem klugen baumeister.
	Das VIII. Capittel. Von dem aussetzigen/ und dem Centurio/ vo[n] der schwiger Petri/ und den besessenen/ von dem suchenden schrifftweisen/ un[d] einem besonderlichen jünger/ Entlich von stillung des meers/ und den besessenen schweinen.
	Das IX. Capitel. Christus macht gesund den gichtbrüchtigen/ un[d] berufft Mattheum/ gibt gesundtheit des Fürsten tochter und dem krancken weib/ und d[a]s gesicht den zweien blinden/ und entlediget den stummen besessenen.
	Das X. Capittel. Christus underweiset und warnet seine jünger/ und send dieselbigen (als er jn die gewalt der gesundtmachung geben hett) das Evangelion außzubreiten.
	Das XI. Capitel. Wie Joannes von Christo/ als er auß dem gefengnus vo[n] jm beschickt/ gelobt worden ist/ wie auch Christus die stedt und völcker der Jude[n] mit drauhung gestrafft/ seinen himlischen vatter bekant/ und zu seinem joch gereitzt hat.
	Das XII. Capitel. Wie Christus seine ju[n]ger der außhulsung von dem ähern/ entschuldigt/ wie er auch die durren hand widderumb zu recht gebracht/ und den blinden besessen von dem deufel entledigt/ un[d] die so dar wider gemurmelt/ gestrafft: wie er auch das ampt seiner Apostel/ der freundschafft vorgezogen hatt.
	Das XIII. Capitel. Von fäyung ma[n]cherley böses un[d] gutes same[n]s/ von dem senffkörlein/ und dem sawrenteig/ von dem verborgen schatz/ un[d] dem hendler/ von dem fischnetz/ und erkleru[n]g/ warumb sich Christus der gleichnus gebraucht/ un[d] auß was ursach ein prophet in seinem vatterland kein gehör hab.
	Das XIIII. Capitel. Wie Christus von Herode für Joa[n]nem gehalten/ wie Joannes durch jn getödt worden ist/ Und nach dem Jesus uber das meer gewandelt ist/ wie vil menschen von den fünff broten gespeiset/ und von Christo auch durch anrürung seines kleids gesunt worden seyn.
	Das XV. Capitel. Der Juden klag uber die jünger Christi/ daß sie jre hende nit wescheten/ Daß die gebott Gottes um[b] me[n]schen gesetz wille[n] verschmecht werde[n]/ Was den menschen verunreinigt/ wie Christus das Cananeisch weib/ un[d] jr vil in Galilea gesunt gemacht/ und vier tausent menschen mit siben broten gesettiget hat.
	Das XVI. Capittel. Christus gibt den Phariseern und Saduceern das zeichen Jone/ warnet für jren sawrteyg/ Petrus bekent Jesum ein Son Gottes/ widerredt das leiden/ derhalben er von jm gestrafft wirt.
	Das XVII. Capitel. Die verklerung Jesu auff dem berg/ Die gesuntmachung des monsüchtigen und besessenen kindes. * Vo[n] der kraft des glaube[n]s/ des gebets/ und der fasten/ und wie Petrus die müntz in des fisches maul gefunden hatt.
	Das XVIII. Capittel. Von notturfft der kindlichen demut/ von ablegung und verhütung des ergernuß/ Von vergebung der ubelthat/ und von dem unbarmhertzigen mitknecht.
	Das XIX. Capitel. Von nit verlassen die Eheweiber/ Von dreyerley verschnitten menschen/ daß man den unmündigen die benedeiung nit entziehen sol/ daß den reichen der himel schwerlich zu erlangen/ und das jenig/ so umb Gottes willen verlassen/ hundertselig widder geben wirdt.
	Das XX. Capitel. Von gleicher belonung ungleicher arbeit des weinbergs. Auch wie die letzten die ersten/ und wie die sön Zebedei jrer mutter bitthalben gestrafft werden/ von beliebung der öbersten stellen am tisch/ und zweien an dem weg sitzenden blinden.
	Das XXI. Capitel. Wie der Herr zu Jerusale[m] eingeritten/ und die wechßler auß dem tempel geworffen hatt/ wie Christus von den kindern gelobt/ und der unfruchtbar feigenbaum vermaledeit/ Wem die offenbaren und gemeynen sünder im reich der himel vorgehen werden/ und von dem haußvatter der ein weingarten gebawet/ denselbigen mit eim zaun umbgeben/ darinnen man jm sein Son ertödt hatt.
	Das XXII. Capittel. Wie die so zu der hochzeit gebetten/ aussen blieben waren: wie der Phariseer und Herodis diener/ mit dem zinß dem Keiser zu geben/ und mit einer frag/ von dem weib das siben brüder nach einander gehabt/ Christum versucht haben. Wie sie auch Jesus mit einer frag/ wes Son Christus sey/ mit der schrifft geschweigt hat.
	Das XXIII. Capitel. Wie Christus nach der Phariseer worten/ aber nit noch jren wercken/ zu thun gelernet: und wie er sie darnach von mancherley sünd un[d] untugent gestrafft/ auch mancherley wee auff sie gelegt hat/ von Götlichen und menschen gesetzen/ daß ein zuthun/ und das ander nit zulassen.
	Das XXIIII. Capitel. Christus verkündigt die zerstörung des te[m]pels/ un[d] andere erschröckliche ding der Synagog/ von seiner ander zukunfft/ un[d] vo[n] de[m] getrewe[n] knecht.
	Das XXV. Capitel. Von den zehen jungfrauwen/ Von den außgeteilten Pfunden/ Und wie am jüngsten gericht die schaff von den böcken gescheiden/ un[d] die barmhertzigkeit geübt/ das ewig reich besitzen/ dargegen auch die so das nit gethan haben/ in das ewig fewer verweiset werden.
	Das XXVI. Capitel. Der Phariseer rhatschlag/ Wie der Herr vo[n] der heiligen Magdalenen gesalbet/ Wie er von Juda verraten/ Wie das abent essen gehalten/ Wie der Herr am Ölberg betrübt/ gefangen/ geschmächt/ und von Petro verleugnet ward.
	Das XXVII. Capitel. Wie man Christum für Pilatum gefürt/ Wie sich Judas gehangen/ Wie Christus verspot/ zum tod verurteilt/ gecreutziget/ begraben/ und im grab verhut worden ist.
	Das XXVIII. Capitel. Von der aufferstehung Christi/ wie er den weibern erschienen/ Das gezeugnis der hüter/ und wie Christus seine jünger gelernet/ zu predigen/ tauffen/ un[d] die gebothaltung zu leren außgesant hat.

	Vorrede uber das Evangelium C. Marci.
	Evangelium Marci.
	Das Erste Capittel. Predig un[d] tauff Joannis/ der getaufft Christus predigt und wirdt versucht/ berufft die jüngern/ wirfft auß die bösen geist/ und macht gesund die schwiger Petri.
	Das II. Capitel. Christus erzeigt sich mit der gesundmachu[n]g der gichtbruchtigen/ als einen der macht hatt die sund zuvergeben/ Rüfft Mattheum von dem zol/ Ißt und trinckt mit den offenbaren sündern/ verantwortt seine jünger gegen den Phariseern/ daß sie am Sabbath die äheren außgehülset/ und wenig gefastet haben.
	Das III. Capittel. Christus macht gesund am Sabbath die dürren hand/ Die Phariseer schelten/ Der Herr erwelet die zwölff Aposteln/ gibt jnen gewalt das Evangelion zu predigen/ gesund machen/ und die böse geist auß zuwerffen/ Christus nennet sein mutter und sein bruder/ die den willen Gottes volbringen.
	Das IIII. Capittel. Von dreierley frucht des guten samen/ Von dem senffkörlin/ und stillung des meers.
	Das V. Capitel. Wie Christus den unreinen geist/ Legio genant/ außgetriben/ Wie er des Ertzsynagogers dochter gesund gemacht/ und das weiblin des blutfluß entlediget hatt.
	Das VI. Capitel. Wes gestalts Christus die Aposteln außgesant/ und wie man jn für eins zimmerman[n]s son gehalten hatt/ Wie kein prophet in seine[m] vatterland angenem/ und auß was ursach der heilige Joannes getödtet ist/ Wie Christus fünff tausent man[n] von fünff broten gespeist/ und wie er auff dem meer gewandert hat.
	Das VII. Capitel. Von nit wäschung der hend/ und daß das jenig so zum mund außgehet/ mehr dann das hinein gehet/ den menschen verunreinigt/ wie Christus des heydnischen weiblins tochter vom deufel entledigt/ und wie er dem dauben und stum[m]en/ das gehör und die red gegeben hatt.
	Das VIII. Capitel. Von den siben broten/ von dem sawrteyg der Phariseer/ von dem blinden/ und wie Petrus Jesum Christum bekant/ auch wie uns der Herr zum creutz ermant hatt.
	Das IX. Capittel. Von der verklärung des Herren/ von dem monsüchtigen/ und ergebnuß der jünger/ auch von ablegung des ergernuß.
	Das X. Capitel. Von dem scheidbrieff/ und dem so schwer war alles zu verlassen/ und Christo nach zufolgen. Von dem bit der Söne Zebedei/ und wie der blind Bartimeus/ das gesicht von Christo erlangt hatt.
	Das XI. Capittel. Wie Jesus in Hierusalem eingeritten/ wie er de[n] feigenbaum verflucht/ un[d] die wechßler auß dem tempel geschlagen/ Auch wie er den glauben gelobt/ und wie er den Jüden von dem tauff Joannis ein frag eingelegt hatt.
	Das XII. Capitel. Die parabel von dem weingartten/ die frage[n]/ ob dem Keiser der zinß zu geben sey/ und welchs das gröst gebott wer/ Daß Christus ein Son Davids/ und sich vor den hypocriten zu hutten sey/ und wie die arm witwe mit der geringsten gab den grösten lon erlangt hatt.
	Das XIII. Capittel. Von zerstörung des Tempels/ von zukünfftigen übel der kyrchen/ und von den vorgehenden zeichen.
	Das XIIII. Capittel. Wie Magdalena in dem hauß von Simonis den Herrn gesalbt/ wie er das nachtmal mit seinen jüngern gehalte[n]/ wie er am ölberg gebetet/ was jamer in derselben nacht erlitten/ und wie jn Petrus verleugnet.
	Das XV. Capitel. Wie Christus für Pilatum gefürt/ verurteilt/ auß gefürt und getödt/ und wie er darnach begraben worden ist.
	Das XVI. Capittel. Die fröliche aufferstehung des Herren/ wie er seinen jüngern manigfaltig erschienen/ und wie er sie das Evangelium zu predigen außgesandt hatt.

	Das argument uber das Evangelium S. Luce.
	Vorrede sanct Luce zu Theophilo.
	Das Evangelium sanct Luce.
	Das Erste Capittel. Von Zacharia und Elisabeth/ wie sie Joannem geboren/ und wie der Engel Marie den gruß gebracht/ Auch was lobgesang der Zacharias/ des gleiche[n] wie Maria nach dem sie Christum empfangen/ das Magnificat gemacht hat.
	Das II. Capitel. Die welt wirt beschriebe[n]/ Die jungfraw gebirt/ die hirten wachen uber jr herd/ Jesus wirdt beschnitten/ Simeon und Anna weyßsagen/ und das kindlin Jesus sitzt in der Synagog/ mitten under den doctoren.
	Das III. Capitel. Joannes predigt die buß/ gibt gezeugniß von Christo/ den er auch taufft/ und wirt gefenglich eingesetzt/ Das geschlecht Jesu Christi wirt angezeigt.
	Das IIII. Capittel. Von der fasten und versuchung Christi/ wie sich Jesus vor den Juden verborgen/ wie er ein beseßnen entledigt/ und wie er die schwiger Petri sampt andern vilen gesunt gemacht hat.
	Das V. Capitel. Von den fischern/ von dem aussetzigen/ von dem gichtbrüchtigen/ Und Wie Jesus Mattheum beruffen/ wie er sich auch sampt seinen jungern/ essens und trinckens halben/ gegen den Phariseern entschuldigt hat.
	Das VI. Capitel. Von außhülsung der ähern/ von dem/ so ein dürre hand gehabt/ wie Christus seine Apostel erwelt/ wie er die feind zu lieben/ und daß man mit dem nechsten frid haben/ und niemand urteilen sol/ gebotten hat.
	Das VII. Capittel. Von Centurio[n]s knecht/ und dem verstorbnen son der witwen/ und den jüngern Joannis/ und wie die sünderin/ in de[m] hauß Simonis des gleißners/ Jesum gesalbet hat.
	Das VIII. Capittel. Von dem Säema[n]/ der sein samen geseet hatt/ Von der lucernen/ Von stillung des meers/ Von dem geist/ Legio genant/ Von der dochter des Synagogmeisters/ Von dem hemorrhoischen weiblein.
	Das IX. Capittel. Wie Christus die Apostel zu predigen underweiset/ und jnen die krancken gesunt zu machen/ gewalt gegeben/ wie Herodes gedacht daß Christus Joa[n]nes were/ Wie auch volgend Christus fünfftausent mann von fünff broten und zweien fischen gespeiset/ und jm creutz nach zu tragen gelernt/ und sich auff dem berg Thabor verklert hat/ Von dem monsüchtigen/ Wie man die kinder nit verschmehe[n]/ auch nit rach begeren sol/ Und von dem/ der seinen vatter vor begraben/ ehe er Christo nachvolgen/ wolt.
	Das X. Capittel. Von den zwey und sibentzig jüngern/ un[d] dem gesetz klugen/ von dem der von den mördern verwundt ward/ Wie Martha de[n] Herren gedient/ und Magdalena bey seinen füssen sein Göttlich wort gehört hat.
	Das XI. Capitel. In was gestalt zu betten/ wie der stumme blind von dem deufel erledigt/ und wie Christus von einem weibsbild gelobt worden sey. Volgends wie die gleißner vo[n] Christo ein zeiche[n] gefordert/ und er jnen mancherley weg aufflegt.
	Das XII. Capittel. Von dem sawrteig der gleißner/ von dem der vo[n] Christo ein teilung seins erbfals begert/ von dem reichen der sein scheuren erweittert/ und wie Christus den geitzhafftigen gescholte[n]/ und den geitz verbotten hatt.
	Das XIII. Capitel. Auß dem exempel der ermortten Galileer/ reitzet Christus die Juden zu der buß/ von de[m] unfruchtbarn baum/ von dem krancken weiblin/ von dem senffkorlin/ von den engen pforten/ und daß jr vil daran klopffen die nit eingelassen werden.
	Das XIIII. Capittel. Von dem wassersuchtigen Menschen/ und wie man sich uber tisch halten sol/ von denen so sich auff die hochzeit zukomen entschuldigten/ und was denen zuthun gebure/ die Christo nachvolgen wollen.
	Das XV. Capittel. Von den verloren und widder gefunden Schaff und pfennig/ un[d] dem verloren un[d] widder gefunden Son.
	Das XVI. Capittel. Von dem ungetrewen vogt/ Auch wie zweien herrn zu dienen unmöglich/ Von de[m] reichen prasser/ und dem armen hungerigem Lazaro.
	Das XVII. Capitel. Von ergernuß zu meiden/ verzeihen dem bruder/ den zehen außsetzigen/ und von dem reich Gottes in uns.
	Das XVIII. Capitel. Vom anhalten in dem gebett/ von dem ungereichten richter/ von dem gleißner un[d] offenbaren sünder. Von dem reichen so sich betrübt auß den worten des Herren/ und von gesundmachung des blinden.
	Das XIX. Capittel. Von Zacheo und außteilung der pfund/ Jesus kompt gen Jerusalem/ sitzend auff eine[m] jungen esel/ beweinet die stadt/ un[d] treibet auß dem tempel die hendler.
	Das XX. Capitel. Christus begegnet der frag mit frag. Saget vom weingartten/ vom zins dem Keiser zu geben/ und schweiget die Saduceer.
	Das XXI. Capittel. Von der armen widwen/ und dem end der welt/ un[d] zerstörung Jerusalem/ und von de[m] zeichen des Jungsten gerichts.
	Das XXII. Capittel. Von Ostern und Osterlamb/ gezenck der jünger/ Christus wirt gefangen und gefurt in das hauß des öbersten priesters.
	Das XXIII. Capittel. Christus wirt zu Pilato/ und von dannen für Herodem gefurt/ Strafft die weiber die jn beweyneten/ wirt gecreutzigt und begraben.
	Das XXIIII. Capittel. Wie die frawen den begrabne[n] Jesum vergebenlich suchten/ wie Petrus zum grab lieff/ und die zwen bilgram gen Emaus giengen/ wie Jesus mitten under den Jüngern stünde/ und wie er zu himel fur.

	Vorrede uber das Evangelion S. Joannis.
	Evangelium Joannis.
	Das Erst Capittel. Daß Christus vo[n] anfang mit dem vatter gewesen/ wie Joannes von den Juden gefragt worden ist/ und was gezeugniß er Christo gegeben/ und sich genidert/ auch wie Christus Andream/ Philippum/ und Nathanaelem beruffen hat.
	Das II. Capittel. Von dem wasser/ das Christus auff der hochzeit zu wein gemacht/ Wie er die hendler un[d] wechßler auß dem Tempel geschlagen/ und wie er zu den Juden gesagt hat/ daß sie den tempel auff löseten/ den wolte er nach dreyen tagen widder auffrichten.
	Das III. Capittel. Von der frag Nicodemi/ von dem Tauff Jesu und Joannis/ und wie Joannes seine jünger von Christo underweyset hatt.
	Das IIII. Capitel. Wie Jesus d[a]s Samaritanisch weiblin/ bey dem brunnen gelert/ und sich vilen geoffenbart/ und wie er den son des Königlins gesunt gemacht hatt.
	Das V. Capitel. Von dem/ den Christus vor dem schwemteich ligen fand/ und den er gesunt gemacht/ und wie er den neyd der Juden mit schöne[n] argumenten uberwunde[n] hatt.
	Das VI. Capittel. Das wunder/ so Christus mit den fünff brotten und zweien fischen gethan/ wie er ein König zu werden geflohen/ und wie er auff dem meer gewandert hat. Von dem glauben/ von dem himelischen brot/ und daß viel seiner jünger vo[n] jm gewichen/ und allein die zwölff bliben seyn.
	Das VII. Capittel. Wie Jesus heymlich zu dem fest gefunden/ wie er im tempel geleret/ und das volck mancherley wohn von jm gehabt hat.
	Das VIII. Capittel. Wie die Jüden die Ehebrecherin Christo furgestelt/ und jn als einen besessenen gescholten/ wie sie sich auch jn zuversteinigen bereit hetten.
	Das IX. Capitel. Wie Christus dem blind geborne[n] das gesicht geben/ und wie der selbig ein disputation mit den Jüden gehalten hat.
	Das X. Capitel. Von dem gedingten und guten hirten/ und wie die Jüden Jesum/ ob er Christus were/ gefraget haben.
	Das XI. Capittel. Vo[n] d[er] auffwecku[n]g Lazari/ un[d] die phariseer Christu[m] zu todte[n]/ berhatschlagt un[d] beschlossen habe[n].
	Das XII. Capittel. Wie der Herr von Magdalenen gesalbet/ und auff einer eselin eingeritten/ und wie Philippus von etlichen Heiden/ jnen für Jesum zu helffen/ gebetten worden/ Auch wie ein stim[m] vom himel zu Christo geschehen ist.
	Das XIII. Capitel. Wie Jesus die füß seiner jünger gewäschen/ wie jn Judas verrhaten/ und wie Christus die jünger zu der liebe ermanet und gereytzt hat.
	Das XIIII. Capittel. Wie Christus das gemut seiner junger mit mancherley underweysung und verheissung gestercket hat.
	Das XV. Capitel. Wie Christus seine junger widderumb zu der liebe hertzlich ermanet/ un[d] daß er ein weinstock/ und sie die reben weren/ anzeiget.
	Das XVI. Capittel. Christus zeiget an/ was seinen Jüngern begegnen/ und was der heilig geist bey jnen wircken wurde.
	Das XVII. Capittel. Wie Christus für die gebetten/ die er von der welt erwelet hat.
	Das XVIII. Capittel. Wie Christus gefangen/ und wohin er gefurt worden ist.
	Das XIX. Capittel. Wie Christus verspottet/ gegeysselt/ gekrönt/ un[d] verurteilt/ von den Jüden gecreutzigt/ und von Joseph begraben worden ist.
	Das XX. Capittel. Wie Christus aufferstanden/ Magdalene und den andern jüngern erschienen ist/ und von dem unglaubigen Thoma.
	Das XXI. Capittel. Wie sich Christus den jüngern bey den Tiberische[n] meer erzeigt. Wie sich Petrus widderum[b] zu der fischerey gewandt/ und wie jm Christus seine schäfflin bevolhen hat.

	Das buch von den geschichten der Aposteln/ welchs Lucas der Evangelist beschriben hat.
	Das erst Capittel. Was Christus/ als er zu himel gefaren/ den Aposteln befolhen/ und wie sie Matthiam zum Apostel erwelet haben.
	Das II. Capittel. Wie der heilig Geist die Apostel erfüllet/ wie man die figur der feurigen zungen auff jnen gesehen/ und wie jr jeder mit mancherley zungen geredt/ Auch was rede d[er] heilig Petrus zu dem volck gethan hat.
	Das III. Capittel. Wie Petrus/ als er in der neunden betstund mit Joanne in dem Tempel gegangen/ den lamen menschen gerad gemacht/ und dem volck angezeigt/ wie es Christum verworffen/ und in den tod uberantwortt hett.
	Das IIII. Capittel. Von dem neid der hohe[n] priester wider die Apostel/ wie sich Petrus desselben entschuldigt/ und was er fur ein predigt zu der glaubigen versamlung gethan hat.
	Das V. Capitel. Wie Ananias und sein weib/ fur den betrug/ gebürliche straff entpfinge[n]/ die Apostel vil krancken gesunt gemacht/ und auß dem rhat Gamalielis etlicher maß fristung erlangt haben.
	Das VI. Capittel. Von erwelung der sieben diener dir kyrchen/ und was wunders durch Stephanum der selbigen einen geschehen/ wie er auch bey den Jüden angeben/ und verfolget worden ist.
	Das VII. Capittel. Stephanus entschuldigt sich von der anklag der Jüden/ un[d] zeigt darneben an die widerspenstigkeit und den ungehorsam/ so sie etwan Got erzeiget/ Derhalbe[n] sie auch Stephanum gesteinigt haben.
	Das VIII. Capittel. Wie Philippus in Samaria un[d] Morenland gepredigt/ wie das volck den Heiligen geist empfangen/ wie Simon Magus den glauben angenom[m]en/ was antwortt auff sein ungebürlich begeren erlangt/ un[d] wie Philippus den verschnitten Moren im glauben underweyst hat.
	Das IX. Capitel. Wie Paulus bekert/ wie er Christum zuvor vervolget/ und von zweien wunderzeichen die Petrus gethan hat.
	Das X. Capitel. Wie Cornelius durch ein Gesicht gewarnet/ dardurch er von Petro getaufft worde[n]/ und wie der heilige geist uber dem getauffte[n] volck erschienen ist.
	Das XI. Capitel. Die zweispeltigkeit zwischen Petro und den Jüden/ von der aufferstehung/ das gesicht Petri zu Joppe. Die zerteylung der Apostel under die Heiden/ und die weyssagung Agabi/ von dem hunger.
	Das XII. Capittel. Wie Petrus von Herode gefangen/ und wie er durch den Engel widd[er] ledig gemacht worden/wie auch Herodes von den wurmen verzert und gestorben ist.
	Das XIII. Capittel. Wie Christus Paulum hieß absondern/ und wie er hernachmals in Cypro und Antiochia d[a]s Eva[n]gelium gepredigt/ was dancks er auch damit bey den Jüden verdienet hat.
	Das XIIII. Capittel. Wie erstlich die Aposteln in Iconien/ und darnach Paulus mit Barnaba vervolget worden seyn/ Auch was wunderzeichen/ un[d] anders das sie da gethan haben.
	Das XV. Capittel. Die zweispeltigkeit/ so sich der beschneidu[n]g halben zwischen etlichen und den Aposteln begeben/ und wie die kyrch derhalben Judam und Silam neben Paulo und Barnaba/ in Jerusalem botschafftsweyß in Antiochiam gesant/ den irrthumb gestilt/ und mancherley/ das Barnabas und Sila außgericht haben.
	Das XVI. Capittel. Wie Paulus und Timotheus in Macedonia gepredigt/ und wie sie umb des willen/ daß sie ein Phytonissam des bösen geists entledigten/ vervolgung erlitten haben.
	Das XVII. Capittel. Wie Paulus in Thessalonica und Berrhea/ und darnach auch zu Athenis Christum gepredigt/ und was verfolgung er darzwischen erlitten hat.
	Das XVIII. Capittel. Wie Paulus den Corinthern gepredigt/ und sich mit seiner arbeit ernert hat/ wie er durch die hilffe Gottes/ seinen vervolgern entgangen durch Syriam/ Ephesum/ Cesaream und Antiochiam gen Jerusalem kommen ist/ und von Apollo.
	Das XIX. Capittel. Wie das Evangelium und der tauff durch Paulum/ als er widder gen Ephesum kommen/ gepredigt: und wie er/ do er widder gen Jerusalem zoge/ von Gott gewarnet worden: und wie under de[n] Ephesern ein auffrur entstande[n]/ und widder gestilt worden ist.
	Das XX. Capittel. Wie Paulus/ nach dem er der Juden betriegliche[n] haß uberwunde[n]/ etlich la[n]d un[d] stedt durch zogen/ und allenthalben das Evangelion gepredigt/ un[d] als er nach Jerusalem geschifft/ wie jn das volck zum schiff beleitet, und bitterlich beweint hat.
	Das XXI. Capitel. Wie Paulus durch Tyrum und Cesaream gezogen/ und gen Jerusalem kommen/ do er gütlich entpfangen/ wiewol er von den Jüden verfolgt worden/ aber jne[n] dennoch endlich entgangen ist.
	Das XXII. Capittel. Wie Paulus den Jüden sein handlung/ auch wie jn Christus bey Damasco bekerte/ un[d] wie er als man jn geyßlen wolt/ anzeigt/ daß er ein Römer were.
	Das XXIII. Capitel. Wie Paulus von dem Anania geschlagen/ un[d] seine ankleger uneinß wurde[n]/ und Lysias/ als er jre tück gemerckt/ Paulum in Cesarea[m] geschickt hat.
	Das XXIIII. Capittel. Wie man Paulum in Cesaream widder anklagt/ und wie er sich verantwortt/ derhalben ma[n] auch das urteil auffgeschoben hat.
	Das XXV. Capitel. Wie sich Paulus fur Festum gestalt/ und wie er gen Rom appelliert/ dahin jn auch Festus gesant/ un[d] dem König Agrippe die sach Pauli angezeigt hat.
	Das XXVI. Capittel. Wie sich Paulus vor dem König Agrippa un[d] dem Festo verantwortt.Und wie er sich vor Damasco/ durch ein gesicht bekert/ angezeigt hat.
	Das XXVII. Capitel. Wie Paulus ge[n] Rom verschifft/ was ferligkeit er derhalbe[n] erlitte[n]/ un[d] wie er alda gepredigt hat.
	Das XXVIII. Capitel. Was Paulus in der Insel Melite erlitten/ und was er da gemacht/ und wie er auch vo[n] dannen gen Rom geschifft/ und wo er underwegen außgeschiffet und geruwet hat.

	Vorrede uber die Epistel Sanct Pauli zu den Römern.
	Die Epistel zu den Römern.
	Das Erst Capittel. Paulus erzeyget sich als ein liebhaber der Römer/ und ein hasser jrer laster.
	Das II. Capittel. Paulus der die Jüden von jren lastern strafft/ vergleicht sie den Heyden/ und wiewol sie des gesetzs halben/ besser angesehe[n]/ wurden sie doch zu beider seitten durch den glauben geseliget.
	Das III. Capittel. Der Apostel zeigt an/ warinnen sich die Jüden den Heyden besser gedachten/ und bewert/ daß beide teil der gnaden Gottes notturfftig seyen.
	Das IIII. Capittel. Der Apostel zeigt an durch das exempel Abrahe/ daß der glaub zu der seligkeit von nöten/ und daß alt gesetz zu dem heil nit gnugsam sey.
	Das V. Capittel. Von den warhafftigen gutten wercken/ und den früchten des glaubens/ und wie der Apostel/ auß dem das der tod/ vo[n] Adam biß auff Christum geherschet/ angezeigt hat/ wie die rechtfertigung auß krafft des glaubens herfliesse.
	Das VI. Capittel. Paulus zeigt an/ warumb man in den sünden nit verharren/ und tugentliche werck wircke[n] sol/ Von dem streit zwischen dem geist und fleisch/ von dem nachbleiblingen der sünd/ und was der tauff/ deßgleiche[n] auch was die warhafftig Christlich freiheit sey.
	Das VII. Capittel. Wie wir vo[n] dem gesetz nit entlediget/ es sey dan[n] sach/ daß wir de[n] bösen gebirden absterben werden: Von der natur des gesetztes der sünde/ und wie Paulus de[n] streit des fleischs gege[n] dem geist selbs gefült hat.
	Das VIII. Capittel. Paulus zeigt an/ wie dem gesetz Christi festiglich anzuhangen/ und wie es das gesetz. des lebens/ und des geistes sey.
	Das IX. Capittel. Paulus zeiget an/ welche die sön Abrahams seyen/ und schlecht darnider mancherley frag/ und erzelet ursach warumb die Jüden verworffen/un[d] die Heiden angenommen seyn.
	Das X. Capittel. Paulus zeiget hie an/ daß der so die gerechtigkeit wirckt/ des ewigen lebens wirdig/ welches allein auß dem gesetz und glauben Christi zuerlangen ist.
	Das XI. Capitel. Der Apostel dempffet das gewaltig widersprechen der Heiden wider die Jüden/ zeigt an die verblendung der Jüden/ und beschleust mit der tieffe der Gotlichen weißheit.
	Das XII. Capitel. Paulus underweist die Römer/ wie sie sich gegen Gott und dem nechsten halten sollen.
	Das XIII. Capittel. Der Apostel leret/ wie die underthanen der öberkeit gehorsam leisten sollen.
	Das XIIII. Capittel. Der Apostel ermant die öberkeit/ daß sie jren underthanen nit ergerniß geben/ und sie auch nit verachten/ sonder sie gutlich regirn/ und underweysen sollen.
	Das XV. Capittel. Wie Paulus die Römer ermanet/ daß sie die schwachen gutlich leiden/ un[d] zum besten halten sollen. Er entschuldiget sich gegen jnen/ auß was ursach er personlich nit zu jnen kom[m]en sey.
	Das XVI. Capittel. Wie Paulus etlicher frommer exempel/ den Römern vorgebildet/ dardurch er sie zu der nachfolg und bestendigkeit gereitzt/ und entlich vor den falschen Aposteln und verfürern gewarnet hat.

	Vorrede auff die ersten Epistel zu den Corinthern.
	Die erst Epistel Sanct Pauli zu den Cor in hern.
	Das I. Capittel. Paulus lobt die Corinther jres glaubes halber/ ermanet aber sey/ jre zwitracht abzustellen/ denn sie waren secusch und parteisch jrer tauffer halber. Und zeigt mit an/ daß Gott alle weltliche weißheit zu torheit gemacht hab.
	Das II. Capittel. Der Apostel zeigt hie an/ daß er sich gegen den Corinthern/ nit mit geschmuckter red/ oder weltweißheit/ Sonder aus der lere des geists geredt/ und damit die geistlichen ding den geistlichen zugefugt habe.
	Das III. Capitel. Paulus strafft den irrhumb der jenigen die sich beduncken liessen/ daß sie besser weren/ wan[n] sie von einem/ dan[n] von dem andern getaufft waren. zeigt an/ wie etlich auff holtz/ hew und stuppeln bawen/ un[d] wie die menschlich weißheit/ bey Got ein torheit geachtet werde.
	Das IIII. Capittel. Von dem ampt der priester/ von frevelem urtel/ und wie sich der diener der kyrchen seines ampts mehr demütigen/ dann erheben sol.
	Das V. Capittel. Paulus strafft das laster d[er] unkeuscheit/ mit aufflegung gebürlicher peen/ und sonderlich/ daß sie die ursach der sünd nit außgereuet/ un[d] sich verseumlich darinnen erzeigt haben.
	Das VI. Capittel. Paulus ordnet daß die Corinther einander vor Christenlichen/ un[d] nit vor den unglaubigen richtern zugericht ziehen sollen/ und sich vor unkeuscheit hutten.
	Das VII. Capittel. Wie der Ehelich stand gut/ und anzunemen/ wie er auch umb eins bessern willen zu fliehen/ und in jungfrewlichem un[d] witwenlichen stand keuscheit zu halten noch besser sey.
	Das VIII. Capittel. Wie man von dem opffer der Abgötter nit essen/ und den schwachen damit nit ergerniß geben sol.
	Das IX. Capittel. Der Apostel reitzt hie die Corinther zu volkommenheit der tugent/ setzt jn des sich selbs/ un[d] die jenigen so um[b] ein kleinod lauffen/ zum exempel.
	Das X. Capittel. Wie Paulus mit vorhaltung der plag/ damit Got die alten gestrafft/ die Corinther vor unkeuscheit und abgötterey abgeschreckt/ und sein freiheit so er von Got empfangen/ abermals vorgewant hat.
	Das XI. Capittel. Wie man sich in gemeyner zusamenkomung/ und der entpfahung des Sacraments der gnaden halten/ und des fressens enthalten sol.
	Das XII. Capittel. Von mancherley geistlichen gaben/ un[d] wie man sich derselbige[n] nit uberhebe[n]/ sonder darmit dem nechsten (in massen wie ein glid dem andern dienet) zu hilff komen sol.
	Das XIII. Capittel. Wie die liebe/ under allen Götlichen gaben/ die gröste/ un[d] außerhalb der selbigen/ das ander all umbsonst sey.
	Das XIIII. Capittel. Das lob der Prophecey/ auch wie wir uns der zimlich gebrauchen/ und die weiber in d[er] kyrchen schweigen sollen.
	Das XV. Capittel. Paulus bewert die gemeynen aufferstehung vom tod/ mit anzeigu[n]g/ wie die selb geschehe[n] sol.
	Das XVI. Capittel. Paulus schreibt vor der außteilung der gesamleten almuse/ berürt sein widderkunfft/ und entpeut den Corinthern etliche grüß.

	Vorrede uber die ander Epistel zu den Corinthern.
	Die Ander Epistel Sanct Pauli zu den Corinthern.
	Das I. Capittel. Paulus zeigt an die ursach/ warumb er den Corinthern sein zusag nit gehalten/ und erzelet vil widerwertigkeit/ die er umb des glaubens willen erlitten hab.
	Das II. Capittel. Der Apostel zeigt zweierley ursach an/ warumb er die Corinther nit besucht/ und daß er allein Christo zu gefallen gepredigt/ und keinen eigen nutz darinnen gesucht hab.
	Das III. Capittel. Wie Paulus sich der eitel ere entschuldigt/ un[d] wie die diener der kyrchen gelobt/ und das scheinend angesicht Mosi mit eingefurt hat.
	Das IIII. Capittel. Paulus setzt fur das Evangelisch dem Judischen gesetzt/ und ermant zum leben/ das Christo wirdig sey.
	Das V. Capittel. Paulus zeigt an/ wiewol unser leib irdisch un[d] vergencklich/ daß aber die seel himlisch und unsterblich sey.
	Das VI. Capitel. Wie gluck und ungluck gleich zutragen/ und war in die Christlich gutigkeit gesatzt/ und wie die gemeynschafft der ungleubigen zu fliehen sey.
	Das VII. Capittel. Wie Paulus die Corinther  von der unglaubigen beflecku[n]g gezogen/ wie er auch die straff/ so er jnen zuvor auffgelegt/ gemildert/ und wie er jren gehorsam gelobt hat.
	Das VIII. Capitel. Wie Paulus die Corinther/ das almusen gen Jerusalem zuschicken/ durch schrifft und Exempel ermant/ und was er den samlern desselbigen eingebunden hat.
	Das IX. Capittel. Paulus entsch[u]ldigt sich des verdachts/ un[d] zeigt an wie daß die almüsen unverzüglich/ uberflussig/ und freymuttig geben werden sol.
	Das X. Capittel. Der Apostel entschuldigt sich der falsche[n] Apostel halben/ die sich uber jn erheben/ un[d] mancherley beschwerd zumessen wöllen.
	Das XI. Capittel. Paulus umb seiner trefflichen/ un[d] umb seiner manigfeltige[n] erlitne[n] fertigkeit wille[n]/ vergleichet sich den furnemlichsten der Apostel.
	Das XII. Capittel. Paulus zeigt an/ als er in den dritten himel entzuckt worde[n]/ was jm da begegnet/ was artzney jm auch fur den hochmut gegeben/ und wie sich vor den falschen Aposteln zu hütten sey.
	Das XII. Capittel. Der Apostel schilt die jenigen/ so den falschen Aposteln angehangen: lobt die/ so in der waren lere fest gestanden haben/ und beschleußt mit einem gemeynen gruß.

	Vorrede uber die Epistel zu den Galatern.
	Die Epistel Pauli zu den Galatern.
	Das Erste Capittel. Paulus strafft die Galater/ daß sie sich von dem Evangelio Christi so bald auff ein ander Evangelium begeben/ und bezeuget daß er sein Eva[n]gelium von keinem menschen/ sonder von Christo selbs/ entpfangen habe.
	Das II. Capittel. Wie der Apostel die beschneidung nit von nöten bewertet/ wie er auch Petrum derhalben etlicher maß gestrafft/ un[d] daß die werck des gesetzs nit rechtfertigen/ anzeigt hat.
	Das III. Capittel. Wie Paulus auß dem exempel Abrahe/ daß die werck des Judischen gesetzs nit rechtfertigen/ abermals anzeigt/ und wie er darneben den nutz des gesetzes erklert/ und angehangen hat.
	Das IIII. Capittel. Daß Christus die dienstbarkeit des Judischen gesetzs/ hab hingenom[m]en/ bewert Paulus durch zwey gleichnis/ eine vom erben/ so er noch under der rutten ist. Die ander/ von zweien Sönen Abrahe/ welche die zwey Testament bedeuten.
	Das V. Capittel. Daß die beschneidung den Christglaubigen nit allein unnutz/ sonder auch schedlich sey/ Un[d] was die werck deß fleischs seynd/ und frucht des geystes.
	Das VI. Capittel. Wie wir in brüderlicher liebe leben sollen/ und einer den andern ubertragen: hie vor arbeiten/ daß wir dort schneiden un[d] erndten: daß weder beschneidung noch vorhaut selig macht/ sonder ein newe creatur in Christo.

	Vorrede uber die Epistel zu den Ephesern.
	Die Epistel S. Pauli zu den Ephesern.
	Das Erst Capittel. Daß wir durch Christum von Gott ausserwelet/ und mit viel geistlicher benedeiung begabt werden/ daß Paulus fur die glaubigen Gott danckt/ und für sie bitt/ zu bleiben in Christo/ der ein haupt und volkommenheit ist seiner kyrchen.
	Das II. Capittel. Daß wir kinder des zorns geboren/ durch die gnad Christi selig werden/ welcher die Jüden und Heyden eins machet/ und unser frid ist.
	Das III. Capittel. Daß Paulus sonderlich gnad entpfangen hat den Heiden das Evangelium zu predigen/ sie zu erleuchten in gnadreichen geheymnissen Christi.
	Das IIII. Capittel. Daß wir lieb und einigkeit halten/ wiewol vil glider wil ampt und werck haben/ daß wir in aller zucht und tugent wandeln/ den alten wandel der Heidenschafft verlassen sollen.
	Das V. Capittel. Daß wir Christo in lieb und heiligkeit nachfolgen/ geitz/ unreinigkeit und trunckenheit vermeiden/ und den Ehelichen stand in lieb und gehorsam halten sollen.
	Das VI. Capittel. Wie wir vatter und mutter eren/ die kinder in zucht un[d] Gottes forcht auffziehe[n]/ dem Herrn trewlich dienen/ die knecht zimlich halten/ und uns wider alle anfechtung der bösen geist wapne[n] sollen.

	Vorrede uber die Epistel Pauli zun Philippern.
	Die Epistel Pauli zu den Philippern.
	Das I. Capittel. Wie Paulus Got danck saget für die Philippenser/ und für sie bit/ und wie etlich Christum predigen auß lieb/ etlich auß zanck.
	Das II. Capittel. Wie wir Christu[m] solle[n] in lieb/ demut/ un[d] heiligkeit nachvolgen/ der in uns würcket den willen und das werck/ und zeigt Paulus an die tugent und lieb Timothei und Epaphroditi.
	Das III. Capittel. Wie Paulus under dem gesetz geborn un[d] erzogen/ das gesetz umb Christi willen verlassen hat/ auff daß es zu volkommenheit komme/ und daß wir jm sollen nachfolgen/ und in einer regel bleiben.
	Das IIII. Capittel. Wie man sich geistlich frewen und frid haben sol/ wie Paulus mangel und genug hette/ wie jm die Philippern vor andern mit geteilt haben.

	Vorrede uber die Epistel Pauli zun Colossern.
	Die Epistel Sanct Pauli zu den Colossern.
	Das erst Capittel. Von frucht und auffwachsung des Evangelii/ von gnad und wolthat Gottes/ vom reich Christi/ durch welche[n] alle ding geschaffen seynd/ welchem Paulus dienet im Evangelio bey den Heiden.
	Das II. Capittel. Das sich niemand soll betriegen lassen durch kunst und schone rede d[er] falschen Propheten/ auff das gesetz zu fallen/ sonder Christo anhangen/ als dem/ der uns erlöset hat/ und unser haupt ist.
	Das III. Capittel. Wie man den leib kestigen/ un[d] himelische ding suchen/ frid und lieb halten/ Got loben/ und alle tugent umb Christi willen thun solle.
	Das IIII. Capittel. Daß wir fur einander bitten/ und bey den ungleubigen weißlich reden und wandeln sollen/ wer bey Paulo in seiner gefengniß sey/ daß man dise Epistel auch den Laodicern lesen sol.

	Vorrede uber die erste Epistel zu den Thessalonikern.
	Die Erste Epistel Pauli zu den Thessalonikern.
	Das Erste Capittel. Tröstung und lob der Thessalonicenser/ daß sie seynd worden ein ebenbild allen glaubigen in Macedonia und Achaia/ bey welchen Paulus viel gethan hat.
	Das II. Capittel. Wie löblich im allem fleiß/ arbeit und tugent sich Paulus bey jn gehalte[n] hab/ un[d] wie sie seynd nachvolger der kyrchen im heiligen land.
	Das III. Capittel. Wie Paulus sie tröstet in jrer trübsal durch Timotheum/ und begert sie zu sehen/ bettet auch für sie tag und nacht.
	Das IIII. Capittel. Wie sie sich halten sollen im Ehelichen stand/ in brüderlicher lieb/ in eusserlichem wandel/ und in traurung für die verstorbenen.
	Das V. Capittel. Daß der Jungstag wie ein dieb in der nacht kommen werde/ daß wir Sön seyn des liechts un[d] tags/ nit der nacht/ wie wir uns messig in gedult und aller tugent halten sollen.

	Vorrede uber die ander Epistel zu den Thessalonikern.
	Die Ander Epistel Pauli zu den Thessalonikern.
	Das Erste Capittel. Von trübsal und gedult der Thessalonicenser/ von vergeltung guttes/ und von ewiger pein der bösen.
	Das II. Capitel. Von zukunfft des Antichrists/ von seinen falschen wunderzeichen/ wie wir bestendig bleiben sollen/ und halten die lere der vätter/ geschribene und ungeschribene.
	Das III. Capittel. Wie wir bitten sollen/ auff das die red Gottes lauffe/ wie wir die unruwigen meiden/ und das brot mit arbeit gewinnen sollen.

	Vorrede uber die erste Epistel Pauli an Timotheum.
	Die Erste Epistel S. Pauli an Timotheum.
	Das Erste Capittel. Daß die lieb ein end des gebots/ und das gesetz nit den gerechten/ sonder den sündern gesetzt sey/ auch dancket Gott Paulus von seiner bekerung auß gnaden Christi.
	Das II. Capittel. Wie man für könig und alle oberkeit betten sol/ wie sich die männer im gebet halte[n]/ wie die frauwen sich zieren/ schweigen und gehorsam seyn sollen.
	Das III. Capitel. Wie man einen Bischoff erwelen/ und wie er geschickt seyn sol/ Deßgleichen einen Diacon. Wie man sich in der kyrchen halten sol.
	Das IIII. Capittel. Wie der geist Sanct Paulo weyssaget/ von ketzern/ wie man sie meiden sol/ und wie sich Timotheus in lere und wandel halten sol.
	Das V. Capittel. Wie man sich gegen jedermann/ wie sich die heiligen witwen im Gotshauß halte[n] sollen/ wie man die priester eren sol.
	Das VI. Capittel. Wie sich die knecht gegen jren Herren geburlich halten sollen/ wie man ketzerey und geitz vermeiden/ un[d] nach dem ewigen leben ringe[n] sol.

	Vorrede uber die ander Epistel Pauli zu Timotheo.
	Die Ander Epistel Pauli an Timotheum.
	Das erst Capittel. Wie groß andacht und lieb in Timotheo gewesen ist/ wie Got auß gnaden berufft/ wie Paulus feste hoffnung het/ un[d] wie Paulo Onesiphorus vil trew beweyst hat.
	Das II. Capittel. Wie man in der ritterschafft Christi arbeiten/ und zanck meiden sol/ wie in einem hauß vil gefeß seynd/ etlich zu eren/ etlich zu schmacheit/ wie sich ein knecht Christi halten sol.
	Das III. Capittel. Von eige[n]tschafften d[er] ketzer/ von verfolgunge[n]/ so Paulus gelitten hat/ und wie die heilig schrifft nutz ist zu leren und zu straffen.
	Das IIII. Capittel. Paulus heisset starck predigen wider die ketzereyen/ und weyssagt von seiner marter und kronung/ klagt von seinen discipeln/ begert daß Timotheus zu jm komme.

	Vorrede uber die Epistel Sanct Pauli zu Tito.
	Die Epistel S. Pauli an Titum.
	Das I. Capittel.  Wie Titus in Creta sol Bischoffe und Priester erwelen/ was jr ampt sey/ wie sie sollen straffen die verfürer/ welche Got mit worten bekennen/ und mit wercken verleugnen.
	Das II. Capittel. Wie ein jeglicher nach seinem stand und alter leben sol/ wid Titus sol gut exempel geben/ wie die knecht jren Herren wol dienen sollen.
	Das III. Capittel. Daß man der oberkeit sol gehorsam seyn/ daß uns die gutigkeit Christi von sundlichem leben entledigt/ und durch de[n] tauff gereinigt hab/ daß wir sollen gute werck suchen/ un[d] die ketzer vermeiden.

	Vorrede uber die Epistel S. Pauli an Philemon.
	Die Epistel Sanct Pauli an Philemon.
	Vorrede uber die Epistel Sanct Pauli zu den Hebreern.
	Die Epistel Sanct Pauli an die Hebreer.
	Das erst Capittel. Wie Christus gleich Got dem vatter von sunden reiniget/ und alle Engel weit ubertrifft.
	Das II. Capittel. Wie wir dem newen Testame[n]t von Christo selbs gegeben/ und durch viel wunder zeichen bestetiget/ mehr gehörchen/ und Christo der unsern halben ist mensch worden/ volgen solle[n]/ der uns durch leiden und sterben erledigt und geholffen hat.
	Das III. Capittel. Daß Christus Moysen weit ubertrifft/ als der Son den knecht/ daß wir sein stimm sollen höre[n]/ und nit widerstreben wie die kinder Israel viertzig jar in der wüsten widerstrebt habe[n]/ un[d] seynd verdorffen.
	Das IIII. Capittel. Wie wir sollen trachte[n]/ einzugehen in die ruhe/ in welche nit komen seynd die ungläubige[n] kinder Israel: wie krefftig sey die rede Gottes: daß wir uns an Christo unserm grossen Bischoff in fester hoffnung halten sollen.
	Das V. Capittel. Was eins Bischoffs ampt ist/ daß er sich nit selbst eindringe/ sonder berufft sol werden/ wie Christus berufft ist/ und im sterben für uns geopffert und gebetten hatt/ von welchen bei den schwachen nit volkomenlich geredt mag werde[n].
	Das VI. Capitel. Daß wir nit widderumb sollen in sünd fallen/ nach dem wir gnad und erkentniß Gottes empfangen habe[n]/ sonder im festen glauben anhangen dem eid und verheissung Gottes zu unserm vatter Abraham gethan.
	Das VII. Capittel. Wie das priesterthumb Christi nach ordnung Melchisedechs höher und besser ist/ dan[n] das Levitisch priesterthumb/ deßgleichen das new testament weit uber das alt.
	Das VIII. Capittel. Daß das new testament un[d] opffrr Christi besser und volkomner ist/ dann das alt/ welchs nur ein schat gewesen ist des newen.
	Das IX. Capittel. So man die zwey testame[n]t zu einander gleicht/ wirt das new in allen stucken vollkommenlicher befunden denn das alte.
	Das X. Capittel. Das opffer des alten Testaments hat nit sünde hinweg genom[m]en/ als das opffer Christi/ der sich einmal für die sünde geopffer hat.
	Das XI. Capittel. Was der glaub sey/ und wie grosse ding bey den alten vättern durch den glauben geschehen seynd/ und wie vil und grosse martyrien oder peinen die heiligen umbs glaubens willen erlitten haben.
	Das XII. Capitel. Daß wir sollen in trübsal un[d] in der straff Gottes gedultig seyn als fromme kinder under jres vatters ruten/ und uns in guten wercken uben/ und von allen lastern abziehen.
	Das XIII. Capittel. Daß wir sollen halten brüderliche lieb/ frembde lere nit annemen/ im leiden gedult tragen/ unsern Prelaten gehorchen/ und Gottes willen thun.

	Die Epistel S. Pauli an die Laodiceer/ welche in etlichen alten Biblien gefunden/ und darumb auch hie gedruckt ist.
	Die vorrede uber die Epistel Sanct Jacobi.
	Die Epistel des heiligen Apostels Sanct Jacobs.
	Das Erste Capittel. Wie man gedult in anfechtung/ und starcken glauben im gebett habe[n] sol/ daß Got nit anreitzt zu sünden/ sonder eigene begird/ un[d] daß wir das wort Gottes nit allein hören/ sonder auch mit wercken volbringen sollen.
	Das II. Capittel. Daß man nit sol ansehen die person/ und daß man den glauben mit den wercken beweisen sol/ dann der glaub on die werck/ ist unnutz un[d] todt.
	Das III. Capittel. Wie vil ubels auß der ungezempten zungen komme/ daß man zanck meiden sol/ un[d] was und[er]scheid sey under himlischer und irdischir weißheit.
	Das IIII. Capittel. Wie man kriege/ welt/ und deufel/ fliehen sol/ und durch lieb und demut zu Gott nahen/ und den nechsten nit urteile[n]/ zükunfftige ding zu Got setzen.
	Das V. Capittel. Von pein der reichen/ die wollust hie suchen/ und den armen taglöner ubel bezalen/ daß man nit sol schweren/ von ölung der krancke[n]/ und furbit der heiligen.

	Vorrede auff die erste Epistel S. Peters.
	Die Erste Epistel S. Peters.
	Das erst Capittel. Wie gnadenreich der tauff ist durch Christum/ von welchem die prophete[n] vorlangst geweyssagt haben/ un[d] wie wir nach der Tauff heiliglich leben sollen.
	Das II. Capittel. Daß Christus der lebe[n]dig eckstein ist/ darauff wir Christe[n] geistlich als ein heilig priesterthumb gebawen werden/ wie wir uns im leben und erlichem wandel gegen jederman[n] halten sollen/ und das die knecht sollen jren herren underthänig seyn.
	Das III. Capittel. Wie sich Eheleut halten/ wie wir alle im glauben einmutig mit heiligem wandel leben/ gut exempel und underrichtung des glaube[n]s geben sollen.
	Das IIII. Capittel. Wie man von sunden abstehen/ und brüderliche lieb beweisen/ die vielfeltigen gnad Gottes außteilen und uben/ und in widerwertigkeit gedult tragen.
	Das V. Capittel. Wie sich die regenten und Hirten gegen den underthane[n] halten sollen/ wie man in gehorsam und nüchterheit leben/ un[d] alle sorg und hoffnung zu Got setzen sollen.

	Vorrede uber die ander Epistel S Peters.
	Die Ander Epistel S. Peters.
	Das erst Capittel. Wie wir durch gute werck unser beruffen sollen gewiß machen/ wie Petrus Christum verkundigt hat nit allein durch schrifft und weissagung der Prophete[n]/ sonder auch durch gezeugnis des vatters vom himel auff dem berg.
	Das II. Capittel. Von bößheit und verfürung der falschen prophete[n]/ so newe fecten einfüren/ von jrer pein/ un[d] urteil Gottes uber sie.
	Das III. Capittel. Von dem iu[n]gsten tag/ so himel un[d] erd durchs fewr vergehen werden/ auff welchen wir mit unbeflecktem leben warten/ und S. Pauls Episteln recht verstehen sollen.

	Vorrede uber die drey Epistel S. Joannis.
	Die Erste Epistel S. Joannis.
	Das Erste Capittel. Daß Joannis/ der Christum selbs gesehen un[d] gehort hatt/ zeugniß warhafftig ist: wie wir im liecht mit Gott sollen wandeln/ und unsere sünd bekennen.
	Das II. Capittel. Daß Christus unser advocat und versünung ist/ daß wir jm folgen/ seine gebot halten/ d[er] öberkeit gehorchen/ und vor weltlicher üppigkeit uns bewaren sollen.
	Das III. Capitel. Wie wir Gottes sön gene[n]t werden/ un[d] seynd/ so wir nit sündigen/ brüderliche lieb halten/ unsern bruder in nöten nicht verlassen.
	Das IIII. Capittel. Daß man die geist probieren/ nit einem jeglichen geist glauben sol/ Von der liebe Gottes/ so in uns bleibt/ daß wir auch unsere brüder sollen lieb haben.
	Das V. Capittel. Daß die liebe Gottes in uns ist/ so wir sein gebott halten/ die welt uberwinden/ der heiligen dreifaltigkeit glauben/ und fur die sund bitten.

	Die Ander Epistel Sanct Joannis. Daß wir under eina[n]der brüderliche lieb/ un[d] die gebott Gottes halten/ in Christum glauben/ un[d] alle ketzer meyden sollen.
	Die Dritte Epistel S. Joannis. Wie man in warheit wandeln/ den brüdern dienen und wolthun sol. Von Diotrephes ungütigkeit der solches unnutz vermeynet/ un[d] gutem gezeugniß von Demetrio.
	Vorrede uber die Epistel S. Jude/ der auch Thadeus genant ist.
	Die Epistel Sanct Jude. Von verfurung der ketzer/ welcher verdamnis gleich ist wie der bösen Engeln verdamnis/ und verderbung Sodome und Gomorre/ am jüngsten gericht/ wie auch Enoch davon geschriben hatt.
	Vorrede uber die heimliche Offenbarung S. Johannis.
	Die Offenbarung Sanct Joannis des Evangelisten.
	Das Erste Capittel. Johannes schreibt siben kyrchen/ wie er im Gesicht gesehen hab Christum/ wie sein gestalte sey gewesen/ und was er zu jm geredt habe.
	Das II. Capittel. Was Joannes den vier kyrchen schreiben solt/ Nemlich/ der kyrchen zu Epheso/ zu Smyrna/ zu Dergamo/ und zu Thyatira.
	Das III. Capittel. Was Joannes den andern dreyen kyrchen schreiben solt/ der kyrchen zu Sardis/ der kyrche[n] zu Philadelphia/ und der kyrchen zu Laodicea.
	Das IIII. Capittel. Wie Joannes im geist gesehen hatt ein stul im Himel/ in was gestalt Got darauff gesessen/ un[d] vier un[d] zwentzig sessel um[b] de[n] stul/ darauff sassen vier und zwentzig alte/ un[d] in mittel des stuls vier thier/ forn und hinden vol augen.
	Das V. Capittel. Joannes hat gesehen ein zugeschlossen buch/ mit sieben Sigeln versigelt/ welchs niemand mocht auffthun/ dan[n] allein d[a]s ertödte lämblein/ welchem lob/ ere/ und preiß singen die vier thier/ die vier und zwentzig alten/ und die grossen scharen der Engeln.
	Das VI. Capittel. Wie Joannes under den ersten vier Siegeln/ vier underscheidliche pferd/ under dem fünfften vil seelen/ under dem Altar der getödten merterer/ und dem sechsten andere grausame ding gesehen hat.
	Das VII. Capittel Was den vier ort Engeln der fünfft gesagt/ wie auß den zwölffgeschlechten Israel hundert und vier und viertzig tausent/ und noch vil grössere zal auß andern völckern und zunge[n] bezeichnet seynd.
	Das VIII. Capittel. Under dem sibenden sigel hat Joannes gesehen siben Engel mit posaunen/ und einen andern Engel mit einem guldinen rauchfaß/ und was geschehen ist/ als die erste[n] vier Engel jre posaunen geblasen haben.
	Das IX. Capittel. Was des fünfften und sechsten Engels posaunen gewirckt hab/ wie grawsam hewschrecken die leut gepeinigt/ und vier Engel in Euphrate auffgelost/ und vil reutter die leut getödt haben.
	Das X. Capittel. Wie Joannes einen andern Engel gesehen hat mit einem offenen buch/ was er mit jm geredt/ und jm dasselbig buch zu essen geben hatt.
	Das XI. Capittel. Wie der Tempel zertrette[n]/ zwen zeugen auffstehen und weyssagen/ und von einem hellischen thier.
	Das XII. Capittel. Von der frawen die mit der Sonnen bekleidet/ den Mon under den füssen hatt/ und gebirt einen Son/ vom streit/ so Michael den grossen trachen uberwunden/ und auß dem himel gestossen hat/ wie er die frawen auff erden anficht.
	Das XIII. Capittel. Wie Joannes zwey thier auffstehen gesehen hat/ eins vom Meer mit siben köpffen/ welchem der Trach sein krafft gab/ das ander vom erdreich mit zweyen köpffen/ welchs grosse wunderzeichen thett.
	Das XIIII. Capittel. Wie Joannes gesehen hatt das Lamb auff dem berg Sion/ und mit jm hundert vier und viertzig unbefleckt/ und etlich Engel darnach mit grosser ruffende stimme vom Himel/ und etliche mit sicheln ab zu schneiden die erden.
	Das XV. Capittel. Von dem gesang/ so die Heiligen Got singen/ und von siben Engeln/ welche die letzten siben plage hatten/ sibe[n] güldine schale vol zorns Gottes.
	Das XVI. Capittel. Wie die siben Engel die siben schale[n] des zorns Gottes außgegossen/ und was jamers un[d] pein darauß gefolget/ wider die grosse Babylon.
	Das XVII. Capittel. Wie Joanni ein Engel zeiget die grosse unreine frawen die auff dem thier sasse/ welches sieben köpff und zehen hörner hatte/ und was diß alles bedeut.
	Das XVIII. Capittel. Wie die groß Babylon gefallen/ und umb jre sünde verdampt ist/ wie die könige der erden und die kauffleuth uber sie geweint/ und die heiligen Aposteln und Propheten sich gefrewet haben.
	Das XIX. Capittel. Was im himel geschehen ist/ von wegen d[er] verdamnis Babylonis/ und von der hochzeit des lambs/ wie Christus im himel auff eim weissen pferd saß/ wie er das thier un[d] die falschen propheten getodt/ und in feurigen See geworffen hatt.
	Das XX. Capitel. Wie ein Engel den alten schlangen auff tausent jar lang gebunden hatt/ welche todten mit Christo regirn/ welche mit dem deufel in See des fewrs und schwefels gestossen werden im letzsten gericht.
	Das XXI. Capittel. Beschreibung der newen un[d] himlischen stadt Jerusalem/ / was freud darin[n] ist/ wie die maur/ das fundame[n]t/ un[d] zwölff pforte[n] gebawet seynd/ wie sie Got erleucht ewiglich.
	Das XXII. Capittel. Von fluß des lebendigen wassers in mittel der gassen/ da nimmer nacht ist/ wie Joannes wolt anbeten den Engel/ wer in die stadt gehort/ wer hinauß/ und daß man diser prophecey nit zusetzen noch abnemen sol.
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