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Erklärung des 11. Cap.
1 In dem Flecken Marie] Das ist, da Maria daheim war.
2 Gesalbt hat] Dies war zwar damals schon geschehen da der Evangelist dieses schrieb: aber
es war noch nicht geschehen als der Lazarus krank war: denn es ist erst hernach geschehen,
nachdem Larzarus gestorben, und wieder vom Tod auferweckt war: wie zu sehen drunten
cap.12.3.
3 Den du lieb hast] Nämlich Larzarus, unser Bruder. Mit diesem Wort wollen sie ihn
bewegen, dass er alsbald komme, und ihn gesund mache.
4 Ist nicht zum Tod] Nämlich der gestalt, dass Larzarus im Tod bleiben werde bis am
jüngsten Tag. Denn der Herr wollte ihn alsbald auferwecken (d). Zur Ehre Gottes] Gr. Für
die Ehre Gottes. Dass der Sohn Gottes dadurch geehrt werde] Das ist, dass seine Herrlichkeit
und göttliche Macht dadurch geoffenbart und bekannt werde, wann er ihn vom Tod erwecken
wird.
6 Blieb er] Denn er wartete so lang, bis Larzarus gestorben wäre.
8 Neulich] Gr. Nun. Siehe droben cap.10.vers.31.
9 Hat nicht der Tage etc.] Gr. Sind nicht zwölf Stunden des Tages: Zwölf Stunden] Dies ist
nach der Juden Brauch geredet. Denn sie teilten einen jeden Tag in zwölf Stunden. So
jemand am Tage wandelt] Dies redet er durch ein Gleichnis, und will so viel sagen: Wer in
seinem Beruf wandelt, und dem Befehl Gottes fleißig nachkommt, der hat sich keiner Gefahr
zu besorgen: Denn Gott wird ihn wohl behüten. Also vergleicht er den Befehl Gottes dem
Licht der Sonne: gleich wie David Psal.119.v.105.
10 In ihm] Das ist, in seinen Augen (d): Oder, für ihm: vor seinen Füßen.
11 Schläft] Gr. Ist entschlafen (a). So fortan. Das ist: Ob er schon tot ist, so schläft er doch
mir: denn ich will ihn aufwecken (c). Also Luc.8.v.52.
12 So wird es besser mit ihm werden] Gr. So wird er erhalten werden.
13 Vom leiblichen Schlaf] Gr. Von der Einschlafung des Schlafs.
14 Frei heraus] Gr. Mit Allsagung. Wie droben cap.10.v.24.
15 Dass ich nicht daselbst gewesen bin] Nämlich nach dem Leib. Auf dass ihr glaubet]
Nämlich, dass ich der Sohn Gottes und verheissene Messias sei: Nach dem ich ihn werde vom
Tod erweckt haben (d).
16 Dass wir mit ihm sterben] Denn sie sorgten: er würde von den Juden gesteinigt werden.
Siehe droben vers.8.
18 Fünfzehn stadia] Das ist, zwei Welsche Meilen, weniger das achte Teil einer solchen
Meile. Siehe Luc.24.13. in der Erklärung.
25 Ich bin die Auferstehung und das Leben] Das ist, ich bin derjenige, der die Toten
auferweckt zum ewigen Leben (a). Der wird leben] Nämlich nach der Seele im ewigen
Leben, und auch zu seiner Zeit nach dem Leib.
26 Der wird in Ewigkeit nicht sterben] Nämlich nach der Seelen: das ist, er wird den
völligen Zorn Gottes nimmermehr fühlen. In Ewigkeit nicht] Das ist, nimmermehr.
28 Meister] Gr. Lehrer.
30 Flecken] Bethania.
33 Ergrimmt etc.] Nämlich über den Teufel, welcher den Menschen in die Sünde und Tod
gebracht: und bezeugt also, dass er mit Martha und Maria ein herzlich mitleiden habe, als der
getreue Hohepriester. Siehe Hebr.2.v.17. und cap.4.v.15. Sein Gemüt ist wahrhaftig mit Zorn
und Traurigkeit bewegt worden, aber doch ohne Sünde: Gleich als wenn klar Wasser in einem
hellen Glas bewegt, und doch nicht trüb wird. Geist] Gemüt.
37 Konnte etc.] Ein gleich Exempel siehe Act.2.13.
39 Er riecht] Das ist, er stinkt, oder riecht übel (d). Er ist vier Tage gelegen] Gr. Er ist
viertägig (d).

PDFMAILER.DE

PROVIDED BY THE WEBMASTERS SOURCE - www.IPWD.de

40 Die Herrlichkeit Gottes] Das ist, meine göttliche Macht, durch welche ich ihn werde
auferwecken. Also droben cap.2.v.11.
41 Erhört] Hieraus erscheint, dass er ihn um die Erweckung Lazari gebeten hat. Hier merke,
Ob schon Christus als ein wahrer Mensch, und als des Vaters Knecht (wie er Esaiae 53.
genannt wird) den Vater angebetet: So hat er doch gleichwohl durch eigene Kraft, samt dem
Vater, den Larzarus erweckt. Denn er befiehlt ihm schlecht, dass er soll herauskommen.
43 Mit lauter Stimme] Gr. Mit großer Stimme.
48 Und werden die Römer kommen] Ja ebendarum sind sie kommen, dass ihr den Sohn
Gottes getötet habt.
52 Dasselbe] Das Jüdische. Die Kinder Gottes die zerstreut waren] Das ist, die
Auserwählten so unter allen Völkern in der ganzen Welt zerstreut waren.
54 Frei] Gr. Mit Allsagung. Wie droben cap.10.v.24. Hielt sich] Gr. Zerriebe: Oder,
Zertriebe, verstehe, die Zeit. Ist eine Griechische Art zu reden.
55 Reinigten] Nämlich damit sie möchten das Pascha essen: welches keinen Unreinen erlaubt
war.
57 Greifen] Das ist, faahen (fangen, Anm.d.Verf.) (d).

