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Erklärung des 10. Kapitels
4 Seine Schafe] Gr. Die eigenen Schafe. Ist eine Griechische Art zu reden.
6 Was es war] Das heißt was es bedeutet (a).
7 Ich bin die Tür] Hier legt Christus das vorgehende Gleichnis aus.
8 Wie viel ihrer vor mir gekommen sind] Verstehe, die sich für die Tür zum Schafstall (das
ist, für Christum) ausgegeben haben, oder, die eine andere Tür gewiesen haben (d). Dann
ansonsten sind auch Moses und die Propheten vor Christo gekommen, von welchen Christus
hier nicht redet.
11 Lasset sein Leben] Gr. Leget seine Seele. Nämlich von sich. Gleich wie einer ein Kleid
von sich legt (c). Ist eine hebräische Art zu reden. So fortan.
12 Mietling] der gemietet, das heißt, um Lohn gedingt ist.
14 Erkenne meine Schafe] Das heißt, ich hab sie lieb und Wert, und sorge für sie. So fortan
(d.a). Meine Schafe] Das dieses Wort (Schafe) zu Ergänzung der Rede gehöre, ist klar aus
dem Griechischen Text.
16 Andere Schafe] Nämlich die Auserwählte unter den Heiden. Die sind nicht aus dem
Stall] Das heißt, sie sind nicht aus den Juden. Eine Herde und ein Hirt] Das heißt, gleich
wie ich der einige Hirt bin, dessen die Schafe eigen sind, also wird auch eine Herde sein unter
mir, das heißt, eine Gemeinde aus Juden und Heiden versammelt.
17 Dass ich mein Leben lasse] Nämlich für meine Schafe, die mir der Vater gegeben hat,
und mir befohlen dass ich sie durch meinen Tod vom ewigen Tod erlöse, Heb. 13.20 Auf
dass ich’s wieder nehme] Nämlich durch eigene Macht und Kraft, als wahrer Gott.
20 einen Teufel] Oder, einen bösen Geist. Dann hier stehet nicht das Wort, aus welchem das
Wort (Teufel) herkommt, und durch welches der Oberst der bösen Geister bedeutet wird, wie
zu sehen Matth. 25.41.
21 Eines Besessenen] Gr. Eines Menschen der vom Teufel getrieben wird. Der Blinden
Augen auftun] Wie nämlich dieser getan hat, droben cap. 9
22 Kirchweihe] Von diesem Fest siehe 1. Maccab. 4. von dem 36. Vers bis auf den 60. Gr.
Erneuerungen. Dieweil damals der Tempel von der Entheiligung, so durch des Antiochi des
edlen Kriegsbold geschehen war, ist gereinigt und erneuert worden. Winter] Nämlich im
Monat Chaslev, welcher zum meisten Teil in unsren Dezember fiel. Siehe 1. Maccab. 4,59.
Halle Salononis] Also wird diese Hall, oder Schopf, oder Spaziergang genannt, dieweil er
nach dem Muster der Halle Salomonis gebaut war (c). Dann die Halle welche Salomon gebaut
hatte, war vor vielen Jahren durch die Chaldeer samt dem Tempel zerstöret.
24 Christus] Das heißt, der verheißene Messias oder Heiland der Welt. Frei heraus] Gr. Mit
Allsagung. Wie droben cap. 7. v. 4.
25 Aber] Gr. Und
26 Ihr seid nicht aus meinen Schafen] Das heißt, ihr seid mir nicht gegeben von meinem
Vater, ihr seid nicht erwählt zum ewigen Leben (c).
28 In Ewigkeit nicht] Das heißt, nimmermehr.
29 Größer] Das heißt, mächtiger, gewaltiger, stärker. Dann sie alle] Verstehe, die euch
begehren aus meiner Hand zu reißen, nämlich der Teufel und all sein Anhang, das heißt, die
bösen Geister und gottlose Menschen.
30 Ich und der Vater sind eins] Das heißt, wir sind ein einig Wesen, und deswegen haben
wir eine Gewalt.
33 Nämlich] Gr. Und.
34 Im ewigen Gesetz] Das heißt, im Wort Gottes (d), dessen ihr euch rühmet, und darauf
berufet wider mich, so es doch für mich ist, und wider euch.
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35 Es] Nämlich das Gesetz zu welchem das Wort geschehen ist] Das heißt, welchen Gott ein
göttliches Amt befohlen hat, nämlich das Gericht (d). Die Schrift] Nämlich die heilige Schrift
(d). Ausgelöset] Das heißt, zu nicht gemacht, oder abgeschafft (c.a).
36 Geheiligt] Verordnet zum Heiland der Welt (d).
39 Suchten] Understanden sich.

