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DA er aber das Volck sahe / gieng er
auff einen Berg / vnd satzte sich /
vnd seine Jünger tratten zu jm / vnd
er that seinen Mund auff leret sie /
vnd sprach.

Als er aber das Volk sah, ging er auf
einen Berg und setzte sich; und seine
Jünger traten zu ihm. Und er tat
seinen Mund auf, lehrte sie und
sprach:

Selig sind / die da geistlich arm sind
/ Denn das Himelreich ist jr. Selig
sind / die da leide tragen / Denn sie
sollen getröstet werden. Selig sind
die Senfftmütigen / Denn sie werden
das Erdreich besitzen. Selig sind die
da hungert vnd dürstet nach der Gerechtigkeit / Denn sie sollen sat werden. Selig sind die Barmhertzigen /
Denn sie werden barmhertzigkeit erlangen. Selig sind die reines hertzen
sind / Denn sie werden Gott schawen. Selig sind die Friedfertigen /
Denn sie werden Gottes kinder heissen. Selig sind / die vmb Gerechtigkeit willen verfolget werden / Denn
das Himelreich ist jr. Selig seid jr /
wenn euch die Menschen vmb Meinen willen schmehen vnd verfolgen /
vnd reden allerley vbels wider euch /
so sie daran liegen. Seid frölich vnd
getrost / Es wird euch im Himel wol
belohnet werden. Denn also haben
sie verfolget die Propheten / die vor
euch gewesen sind.

Selig sind, die da geistlich arm sind;
denn ihrer ist das Himmelreich. Selig
sind, die da Leid tragen; denn sie
sollen getröstet werden. Selig sind
die Sanftmütigen; denn sie werden
das Erdreich besitzen. Selig sind, die
da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen;
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens
sind; denn sie werden Gott schauen.
Selig sind die Friedfertigen; denn sie
werden Gottes Kinder heißen. Selig
sind, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden; denn ihrer ist das
Himmelreich. Selig seid ihr, wenn
euch die Menschen um meinetwillen
schmähen und verfolgen und reden
allerlei Übles gegen euch, wenn sie
damit lügen. Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso
haben sie verfolgt die Propheten, die
vor euch gewesen sind.

JR seid das Saltz der Erden. Wo nu
das Saltz thum wird / wo mit sol
man saltzen? Es ist zu nicht hin furt
nütze / denn das man es hin aus
schütte / vnd las die Leute zutretten.
Jr seid das Liecht der Welt. Es mag
die Stad die auff einem Berge ligt /
nicht verborgen sein. Man zündet
auch nicht ein Liecht an / vnd setzt
es vnter einen Scheffel / sondern
auff einen Leuchter / So leuchtet es

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun
das Salz nicht mehr salzt, womit soll
man salzen? Es ist zu nichts mehr
nütze, als dass man es wegschüttet
und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es
kann die Stadt, die auf einem Berge
liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt
es unter einen Scheffel, sondern auf
einen Leuchter; so leuchtet es allen,

denn allen / die im Hause sind. Also
lasst ewer Liecht leuchten fur den
Leuten / Das sie ewre gute Werck
sehen / vnd ewren Vater im Himel
preisen.

die im Hause sind. So lasst euer Licht
leuchten vor den Leuten, damit sie
eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.

JR solt nicht wehnen / das ich komen bin / das Gesetz oder die Propheten auffzulösen / Jch bin nicht
komen auffzulösen / sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch warlich /
Bis das Himel vnd Erde zurgehe /
wird nicht zurgehen der kleinest
Buchstab / noch ein Tütel vom Gesetze / bis das es alles geschehe.
Wer nu eines von diesen kleinesten
Geboten aufflöset / vnd leret die
Leute also / Der wird der kleinest
heissen im Himelreich. Wer es aber
thut vnd leret / Der wird gros heissen im Himelreich. DEnn ich sage
euch / Es sey denn ewer Gerechtigkeit besser / denn der Schrifftgelerten vnd Phariseer / So werdet jr
nicht in das Himelreich komen.

Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die
Propheten aufzulösen; ich bin nicht
gekommen aufzulösen, sondern zu
erfüllen. Denn wahrlich, ich sage
euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste
Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom
Gesetz, bis es alles geschieht. Wer
nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so,
der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt,
der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch: Wenn
eure Gerechtigkeit nicht besser ist als
die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.

JR habt gehört / das zu den Alten
gesagt ist / Du solt nicht tödten /
Wer aber tödtet / Der sol des Gerichts schüldig sein. Jch aber sage
euch / Wer mit seinem Bruder zörnet
/ Der ist des Gerichts schüldig / Wer
aber zu seinem bruder sagt /
Racha / der ist des Rats schüldig.
Wer aber sagt / du Narr / der ist des
hellischen Fewrs schüldig. DARumb /
wenn du deine Gabe auff den Altar
opfferst / vnd wirst alda
eindencken / Das dein Bruder etwas
wider dich habe / So las alda fur
dem Altar deine Gabe / vnd gehe zuuor hin / vnd versüne dich mit deinem Bruder / vnd als denn kom vnd
opffer deine Gabe. Sey wilfertig deinem Widersacher bald / die weil du
noch bey jm auff dem wege bist /
Auff das dich der Widersacher nicht
der mal eins vberantworte dem Richter / vnd der Richter vberantworte

Ihr habt gehört, dass zu den Alten
gesagt ist: »Du sollst nicht töten«;
wer aber tötet, der soll des Gerichts
schuldig sein. Ich aber sage euch:
Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist
des Gerichts schuldig; wer aber zu
seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!,
der ist des Hohen Rats schuldig; wer
aber sagt: Du Narr!, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum: wenn
du deine Gabe auf dem Altar opferst
und dort kommt dir in den Sinn, dass
dein Bruder etwas gegen dich hat, so
lass dort vor dem Altar deine Gabe
und geh zuerst hin und versöhne dich
mit deinem Bruder, und dann komm
und opfere deine Gabe. Vertrage dich
mit deinem Gegner sogleich, solange
du noch mit ihm auf dem Weg bist,
damit dich der Gegner nicht dem
Richter überantworte und der Richter
dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich,

dich dem Diener / vnd werdest in
den Kercker geworffen. Jch sage dir
warlich / Du wirst nicht von dannen
eraus komen / bis du auch den letzten heller bezallest.

ich sage dir: Du wirst nicht von dort
herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast.

JR habt gehört / das zu den Alten
gesagt ist / Du solt nicht ehebrechen
/ Jch aber sage euch / Wer ein Weib
ansihet jr zu begeren / Der hat
schon mit jr die ehe gebrochen in
seinem hertzen. ERgert dich aber
dein rechts Auge / So reis es aus /
vnd wirffs von dir. Es ist dir besser /
das eins deiner Gelied verderbe /
vnd nicht der gantze Leib in die Helle
geworffen werde. Ergert dich deine
rechte Hand / So haw sie abe / vnd
wirff sie von dir. Es ist dir besser /
das eins deiner Gelied verderbe /
vnd nicht der gantze Leib in die Helle
geworffen werde. ES ist auch
gesagt / Wer sich von seinem Weibe
scheidet / der sol jr geben einen
Scheidbrieff. Jch aber sage euch /
Wer sich von seinem Weibe
scheidet / (Es sey denn vmb ehebruch) der macht / das sie die Ehe
bricht / Vnd wer ein Abgescheidete
freiet / der bricht die Ehe.

Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du
sollst nicht ehebrechen.« Ich aber
sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie
zu begehren, der hat schon mit ihr
die Ehe gebrochen in seinem Herzen.
Wenn dich aber dein rechtes Auge
zum Abfall verführt, so reiß es aus
und wirf's von dir. Es ist besser für
dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die
Hölle geworfen werde. Wenn dich
deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von
dir. Es ist besser für dich, dass eins
deiner Glieder verderbe und nicht der
ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist
auch gesagt: »Wer sich von seiner
Frau scheidet, der soll ihr einen
Scheidebrief geben.« Ich aber sage
euch: Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs,
der macht, dass sie die Ehe bricht;
und wer eine Geschiedene heiratet,
der bricht die Ehe.

JR habt weiter gehört / das zu den
Alten gesagt ist / Du solt keinen
falschen Eid thun / vnd solt Gott deinen Eid halten. Jch aber sage euch /
Das jr aller ding nicht schweren
solt / weder bey dem Himel / denn
er ist Gottes stuel. Noch bey der Erden / denn sie ist seiner Füsse schemel / Noch bey Jerusalem denn sie
ist eines grossen Königes stad. Auch
soltu nicht bey deinem Heubt schweren / Denn du vermagst nicht ein einigs Har weis vnd schwartz zu machen. Ewer rede aber sey Ja / ja /
Nein / nein / Was drüber ist / das ist
vom vbel.

Ihr habt weiter gehört, dass zu den
Alten gesagt ist: »Du sollst keinen
falschen Eid schwören und sollst dem
Herrn deinen Eid halten.« Ich aber
sage euch, dass ihr überhaupt nicht
schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron; noch
bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße; noch bei Jerusalem,
denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem
Haupt schwören; denn du vermagst
nicht ein einziges Haar weiß oder
schwarz zu machen. Eure Rede aber
sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber
ist, das ist vom Übel.

JR habt gehört / das da gesagt ist /

Ihr habt gehört, dass gesagt ist:

Auge vmb auge / Zan vmb zan. Jch
aber sage euch / Das jr nicht widerstreben solt dem vbel / Sondern so
dir jemand einen streich gibt auff
deinen rechten Backen / dem biete
den andern auch dar. Vnd so jemand
mit dir rechten wil / vnd deinen Rock
nemen / dem las auch den Mantel /
Vnd so dich jemand nötiget eine Meile / so gehe mit jm zwo. Gib dem
der dich bittet / vnd wende dich
nicht von dem / der dir abborgen wil.

»Auge um Auge, Zahn um Zahn.« Ich
aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern:
wenn dich jemand auf deine rechte
Backe schlägt, dem biete die andere
auch dar. Und wenn jemand mit dir
rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und
wenn dich jemand nötigt, eine Meile
mitzugehen, so geh mit ihm zwei.
Gib dem, der dich bittet, und wende
dich nicht ab von dem, der etwas von
dir borgen will.

JR habt gehört / das gesagt ist / Du
solt deinen Nehesten lieben / Vnd
deinen Feind hassen. Jch aber sage
euch / Liebet ewre Feinde. Segenet
die euch fluchen. Thut wol denen die
euch hassen. Bittet fur die / so euch
beleidigen vnd verfolgen. Auff das jr
Kinder seid ewrs Vaters im Himel /
Denn er lesst seine Sonne auff gehen vber die Bösen vnd vber die Guten / vnd lesst regenen vber Gerechte vnd Vngerechte. Denn so jr
liebet / die euch lieben / Was werdet
jr fur Lohn haben? Thun nicht das
selb auch die Zölner? Vnd so jr euch
nur zu ewern Brüdern freundlich thut
/ Was thut jr sonderlichs? Thun nicht
die Zölner auch also? Darumb solt jr
volkomen sein / gleich wie ewer Vater im Himel volkomen ist.

Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du
sollst deinen Nächsten lieben« und
deinen Feind hassen. Ich aber sage
euch: Liebt eure Feinde und bittet für
die, die euch verfolgen, damit ihr
Kinder seid eures Vaters im Himmel.
Denn er lässt seine Sonne aufgehen
über Böse und Gute und lässt regnen
über Gerechte und Ungerechte. Denn
wenn ihr liebt, die euch lieben, was
werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht
dasselbe auch die Zöllner? Und wenn
ihr nur zu euren Brüdern freundlich
seid, was tut ihr Besonderes? Tun
nicht dasselbe auch die Heiden Darum sollt ihr vollkommen sein, wie
euer Vater im Himmel vollkommen
ist.

HAbt acht auff ewer Almosen / das
jr die nicht gebt fur den Leuten / das
jr von jnen gesehen werdet / Jr habt
anders keinen Lohn bey ewerm Vater
im Himel. Wenn du nu Almosen gibst
/ soltu nicht lassen fur dir
posaunen / wie die Heuchler thun /
in den Schulen vnd auff den gassen /
Auff das sie von den Leuten gepreiset werden / Warlich ich sage euch /
sie haben jren Lohn dahin. Wenn du
aber Almosen gibst / So las deine
lincke hand nicht wissen / was die
rechte thut / Auff das dein Almosen

Habt Acht auf eure Frömmigkeit,
dass ihr die nicht übt vor den Leuten,
um von ihnen gesehen zu werden;
ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem
Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir
ausposaunen lassen, wie es die
Heuchler tun in den Synagogen und
auf den Gassen, damit sie von den
Leuten gepriesen werden. Wahrlich,
ich sage euch: Sie haben ihren Lohn
schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand
nicht wissen, was die rechte tut, da-

verborgen sey / vnd dein Vater / der
in das verborgen sihet / wird dirs
vergelten öffentlich.

mit dein Almosen verborgen bleibe;
und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten.

Vnd wenn du betest / soltu nicht sein
wie die Heuchler / die da gerne stehen vnd beten in den Schulen / vnd
an den ecken vnd auff den Gassen /
Auff das sie von den Leuten gesehen
werden. Warlich ich sage euch / sie
haben jren lohn da hin. Wenn aber
du betest / So gehe in dein Kemmerlin / vnd schleus die thür zu / vnd
bete zu deinem Vater im verborgen /
vnd dein Vater / der in das verborgen sihet / wird dirs vergelten öffentlich. Vnd wenn jr betet / solt jr
nicht viel plappern / wie die Heiden /
Denn sie meinen / sie werden erhöret / wenn sie viel wort machen.
Darumb solt jr euch jnen nicht gleichen / Ewer Vater weis / was jr bedürffet / ehe denn jr jn bittet. Darumb solt jr also beten. Vnser Vater
in dem Himel. Dein Name werde geheiliget. Dein Reich kome. Dein Wille
geschehe / auff Erden / wie im Himel. Vnser teglich Brot gib vns heute. Vnd vergib vns vnsere Schulde /
wie wir vnsern Schüldigern vergeben. Vnd füre vns nicht in versuchung. Sondern erlöse vns von dem
vbel. Denn dein ist das Reich / vnd
die Krafft / vnd die Herrligkeit in
ewigkeit Amen. Denn so jr den Menschen jre feile vergebet / So wird
euch ewer himlischer Vater auch vergeben. Wo jr aber den Menschen jre
feile nicht vergebet / So wird euch
ewer Vater ewre feile auch nicht vergeben.

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht
sein wie die Heuchler, die gern in den
Synagogen und an den Straßenecken
stehen und beten, damit sie von den
Leuten gesehen werden. Wahrlich,
ich sage euch: Sie haben ihren Lohn
schon gehabt. Wenn du aber betest,
so geh in dein Kämmerlein und
schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist;
und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und
wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel
plappern wie die Heiden; denn sie
meinen, sie werden erhört, wenn sie
viele Worte machen. Darum sollt ihr
ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater
weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn
bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name
werde geheiligt. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im Himmel
so auf Erden. Unser tägliches Brot
gib uns heute. Und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen. Denn dein ist
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn
wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer
himmlischer Vater auch vergeben.
Wenn ihr aber den Menschen nicht
vergebt, so wird euch euer Vater
eure Verfehlungen auch nicht vergeben.

WEnn jr fastet / solt jr nicht sawr sehen / wie die Heuchler / Denn sie
verstellen jre angesicht / Auff das sie
fur den Leuten scheinen mit jrem
fasten. Warlich ich sage euch / sie
haben jren Lohn da hin. Wenn du
aber fastest / so salbe dein heubt /

Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer
dreinsehen wie die Heuchler; denn
sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor
den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn
du aber fastest, so salbe dein Haupt

vnd wassche dein angesicht / Auff
das du nicht scheinest fur den Leuten mit deinem fasten / Sondern fur
deinem Vater / welcher verborgen ist
/ vnd dein Vater / der in das verborgen sihet / wird dirs vergelten öffentlich.

und wasche dein Gesicht, damit du
dich nicht vor den Leuten zeigst mit
deinem Fasten, sondern vor deinem
Vater, der im Verborgenen ist; und
dein Vater, der in das Verborgene
sieht, wird dir's vergelten.

JR solt euch nicht Schetze samlen
auff Erden / Da sie die Motten vnd
der Rost fressen / vnd da die Diebe
nach graben vnd stelen. Samlet euch
aber Schetze im Himel / da sie weder motten noch rost fressen / vnd
da die Diebe nicht nach graben /
noch stelen / Denn wo ewer Schatz
ist / da ist auch ewer Hertz. DAS
Auge ist des leibs Liecht. Wenn dein
auge einfeltig ist / so wird dein gantzer Leib liecht sein. Wenn aber dein
Auge ein Schalck ist / so wird dein
gantzer Leib finster sein. Wenn aber
das liecht / das in dir ist / finsternis
ist / Wie gros wird denn die finsternis selber sein? NJemand kan zweien
herrn dienen / entweder er wird
einen hassen / vnd den andern lieben / Oder wird einem anhangen /
vnd den andern verachten. Jr künd
nicht Gott dienen / vnd dem Mammon. Darumb sage ich euch / Sorget
nicht fur ewer Leben / was jr essen
vnd trincken werdet / Auch nicht fur
ewren Leib / was jr anziehen werdet.
Jst nicht das Leben mehr denn die
Speise? vnd der Leib mehr denn die
Kleidung? Sehet die Vogel vnter dem
Himel an / Sie seen nicht / sie erndten nicht / sie samlen nicht in die
Schewnen / Vnd ewer himlischer Vater neeret sie doch. Seid jr denn
nicht viel mehr denn sie? Wer ist vnter euch / der seiner Lenge eine elle
zusetzen müge / ob er gleich darumb sorget? VND warumb sorget jr
fur die Kleidung? Schawet die Lilien
auff dem felde / wie sie wachsen /
Sie erbeiten nicht / auch spinnen sie
nicht. Jch sage euch / Das auch Sa-

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln
auf Erden, wo sie die Motten und der
Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch
aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo
die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist
auch dein Herz. Das Auge ist das
Licht des Leibes. Wenn dein Auge
lauter ist, so wird dein ganzer Leib
licht sein. Wenn aber dein Auge böse
ist, so wird dein ganzer Leib finster
sein. Wenn nun das Licht, das in dir
ist, Finsternis ist, wie groß wird dann
die Finsternis sein! Niemand kann
zwei Herren dienen: Entweder er
wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem
einen hängen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen
und dem Mammon. Darum sage ich
euch: Sorgt nicht um euer Leben,
was ihr essen und trinken werdet;
auch nicht um euren Leib, was ihr
anziehen werdet. Ist nicht das Leben
mehr als die Nahrung und der Leib
mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen
nicht, sie ernten nicht, sie sammeln
nicht in die Scheunen; und euer
himmlischer Vater ernährt sie doch.
Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?
Wer ist unter euch, der seines Lebens
Länge eine Spanne zusetzen könnte,
wie sehr er sich auch darum sorgt?
Und warum sorgt ihr euch um die
Kleidung? Schaut die Lilien auf dem
Feld an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich
sage euch, dass auch Salomo in aller

lomon in aller seiner Herrligkeit nicht
bekleidet gewesen ist / als der selbigen eins. So denn Gott das Gras auff
dem felde also kleidet / das doch
heute stehet / vnd morgen in den
ofen geworffen wird / Solt er das
nicht viel mehr euch thun / o jr
Kleingleubigen? DArumb solt jr nicht
sorgen / vnd sagen / Was werden
wir essen? Was werden wir trincken?
Wo mit werden wir vns kleiden?
Nach solchem allen trachten die Heiden / Denn ewer himlischer Vater
weis / das jr des alles bedürfft.
Trachtet am ersten nach dem reich
Gottes / vnd nach seiner Gerechtigkeit / So wird euch solches alles zufallen. Darumb sorget nicht fur den
andern morgen / Denn der morgend
tag wird fur das seine sorgen. Es ist
gnug / das ein jglicher tag sein eigen
Plage

seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn
nun Gott das Gras auf dem Feld so
kleidet, das doch heute steht und
morgen in den Ofen geworfen wird:
sollte er das nicht viel mehr für euch
tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt
ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden?
Nach dem allen trachten die Heiden.
Denn euer himmlischer Vater weiß,
dass ihr all dessen bedürft. Trachtet
zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, so wird
euch das alles zufallen. Darum sorgt
nicht für morgen, denn der morgige
Tag wird für das Seine sorgen. Es ist
genug, dass jeder Tag seine eigene
Plage hat.

RJchtet nicht / Auff das jr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherley
Gerichte jr richtet / werdet jr gerichtet werden / Vnd mit welcherley Mas
jr messet / wird euch gemessen werden. Was sihestu aber den Splitter in
deines Bruders auge / vnd wirst
nicht gewar des Balcken in deinem
auge? Oder wie tharstu sagen zu
deinem Bruder / Halt / Jch wil dir
den Splitter aus deinem auge
ziehen / vnd sihe / ein Balcke ist in
deinem auge. Du Heuchler / zeuch
am ersten den Balcken aus deinem
auge / Darnach besihe / wie du den
Splitter aus deines Bruders auge ziehest. JR solt das Heiligthum nicht
den Hunden geben / vnd ewre Perlen
solt jr nicht fur die Sew werffen /
Auff das sie die selbigen nicht zutretten mit jren Füssen / Vnd sich wenden / vnd euch zureissen.

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem
Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet
werden; und mit welchem Maß ihr
messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter
in deines Bruders Auge und nimmst
nicht wahr den Balken in deinem
Auge? Oder wie kannst du sagen zu
deinem Bruder: Halt, ich will dir den
Splitter aus deinem Auge ziehen?,
und siehe, ein Balken ist in deinem
Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den
Balken aus deinem Auge; danach
sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ihr sollt das
Heilige nicht den Hunden geben und
eure Perlen sollt ihr nicht vor die
Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen.

BJttet / so wird euch gegeben / suchet / so werdet jr finden / Klopffet
an so wird euch auffgethan. Denn

Bittet, so wird euch gegeben; suchet,
so werdet ihr finden; klopfet an, so
wird euch aufgetan. Denn wer da

wer da bittet / der empfehet / Vnd
wer da suchet / der findet / Vnd wer
da anklopfft / dem wird auffgethan.
Welcher ist vnter euch Menschen /
so jn sein Son bittet vmbs Brot / Der
jm einen Stein biete? Oder so er jn
bittet vmb einen Fisch / Der jm eine
Schlange biete? So denn jr / die jr
doch arg seid / künd dennoch ewren
Kindern gute gabe geben / Wie viel
mehr wird ewer Vater im Himel gutes geben / denen die jn bitten?
Alies nu / das jr wöllet / das euch die
leute thun sollen / Das thut jr jnen /
Das ist das Gesetz vnd die Propheten.

bittet, der empfängt; und wer da
sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist
unter euch Menschen, der seinem
Sohn, wenn er ihn bittet um Brot,
einen Stein biete? Oder, wenn er ihn
bittet um einen Fisch, eine Schlange
biete? Wenn nun ihr, die ihr doch
böse seid, dennoch euren Kindern
gute Gaben geben könnt, wie viel
mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten! Alles
nun, was ihr wollt, dass euch die
Leute tun sollen, das tut ihnen auch!
Das ist das Gesetz und die Propheten.

GEhet ein durch die enge Pforten /
Denn die Pforte ist weit / vnd der
weg ist breit / der zur Verdamnis abfüret / Vnd jr sind viel / die drauff
wandeln. Vnd die Pforte ist enge /
vnd der weg ist schmalh / der zum
Leben füret / Vnd wenig ist jr / die jn
finden.

Geht hinein durch die enge Pforte.
Denn die Pforte ist weit und der Weg
ist breit, der zur Verdammnis führt,
und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie
schmal der Weg, der zum Leben
führt, und wenige sind's, die ihn finden!

SEhet euch fur / fur den falschen
Propheten / die in Schafskleidern zu
euch komen / Jnwendig aber sind sie
reissende Wolffe / An jren Früchten
solt jr sie erkennen. Kan man auch
Drauben lesen von den Dornen?
Oder Feigen von den Disteln? Also
ein jglicher guter Bawm / bringet
gute Früchte / Aber ein fauler
Bawm / bringet arge Früchte. Ein
guter Bawm kan nicht arge Früchte
bringen / Vnd ein fauler Bawm / kan
nicht gute Früchte bringen. Ein jglicher Bawm / der nicht gute früchte
bringet / wird abgehawen / vnd jns
Fewr geworffen. Darumb an jren
früchten solt jr sie erkennen. ES
werden nicht alle / die zu mir
sagen / HErr / HErr / in das Himelreich komen / Sondern die den willen
thun meines Vaters im Himel. Es
werden viel zu mir sagen an jenem
tage / HErr / HErr / haben wir nicht

Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch
kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt
ihr sie erkennen. Kann man denn
Trauben lesen von den Dornen oder
Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte; aber
ein fauler Baum bringt schlechte
Früchte. Ein guter Baum kann nicht
schlechte Früchte bringen und ein
fauler Baum kann nicht gute Früchte
bringen. Jeder Baum, der nicht gute
Früchte bringt, wird abgehauen und
ins Feuer geworfen. Darum: an ihren
Früchten sollt ihr sie erkennen. Es
werden nicht alle, die zu mir sagen:
Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun
meines Vaters im Himmel. Es werden
viele zu mir sagen an jenem Tage:
Herr, Herr, haben wir nicht in deinem
Namen geweissagt? Haben wir nicht

in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in
deinem Namen viel Thaten gethan?
Denn werde ich jnen bekennen / Jch
habe euch noch nie erkand / Weichet
alle von mir jr Vbeltheter.

in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem
Namen viele Wunder getan? Dann
werde ich ihnen bekennen: Ich habe
euch noch nie gekannt; weicht von
mir, ihr Übeltäter!

DArumb / wer diese meine Rede höret / vnd thut sie / den vergleiche ich
einem klugen Man / der sein Haus
auff einen Felsen bawet. Da nu ein
Platzregen fiel / vnd ein Gewesser
kam / vnd webeten die Winde / vnd
stiessen an das Haus fiel es doch
nicht / Denn es war auff einen Felsen
gegründet. Vnd wer diese meine
Rede höret / vnd thut sie nicht / Der
ist einem törichten Man gleich / der
sein Haus auff den Sand bawet. Da
nu ein Platzregen fiel / vnd kam ein
Gewesser / vnd webeten die Winde /
vnd stiessen an das Haus / da fiel es
/ vnd thet einen grossen fall. VND es
begab sich /

Darum, wer diese meine Rede hört
und tut sie, der gleicht einem klugen
Mann, der sein Haus auf Fels baute.
Als nun ein Platzregen fiel und die
Wasser kamen und die Winde wehten
und stießen an das Haus, fiel es doch
nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede
hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus
auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und
die Winde wehten und stießen an das
Haus, da fiel es ein und sein Fall war
groß.

Da Jhesus diese Rede volendet hatte
/ Entsatzte sich das Volck / vber seiner Lere. Denn er prediget gewaltig /
Vnd nicht wie die Schrifftgelerten.

Und es begab sich, als Jesus diese
Rede vollendet hatte, dass sich das
Volk entsetzte über seine Lehre;
denn er lehrte sie mit Vollmacht und
nicht wie ihre Schriftgelehrten.

