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Erklärung des 17. Cap. 
 
1 Danach] Gr. Und Die Stund] Die du mir bestimmt zu leiden, und durch das Leiden in die 
Herrlichkeit einzugehen (d). Verkläre] Oder, Mache herzlich so fortan. 
2 Über alles Fleisch] über alle Menschen (d). Gr. Alles Fleisches. Allen Auserwählten. Gr. 
Allem, das du ihm Gegeben hast (d).  
3 Das ewige Leben] Das ist, die Ursache des ewigen Lebens (a). Den allein wahren Gott] 
hieraus folget nicht, dass der Vater allein wahrer Gott sei, also das der Sohn und heiliger Geist 
von der Gottheit ausgeschlossen werden: sondern es wird allein gesagt, dass der Vater der 
Gott sei, welcher allein wahrer Gott ist: so dagegen die Götter welche die Heiden gedichtet 
nicht wahre Götter sind. Der Sohn aber und der heilige Geist, sind samt dem Vater eben 
derselbe allein wahre Gott: wie die Schrift an anderen Orten genügsam lehret.  
4 Vollendet] zwar das Lehramt hatte er schon vollendet: Das Priesteramt aber Vollendete er 
zum Teil zur selben Zeit mit Fürbitte, zum Teil aber wollte er es bald hernach vollenden mit 
der Opferung seines Leibes am Kreuz: und dann auch mit Erscheinung im himmlischen 
Heiligtum.  
5 Verkläre mich] Nämlich nach meiner Menschlichkeit: Also nämlich dass die Gläubigen 
erkennen, dieser Mensch, welcher von der Jungfrau Maria geboren und zu Jerusalem 
zwischen zwei Mördern gekreuzigt ist, sei der eingeborene ewige Sohn Gottes, gleicher 
Macht und Herrlichkeit mit dem Vater. Siehe Philip. 2. v. 9.-11.  
6 Den Menschen etc.] Hier redet er von den auserwählten Jüngern. Dein Wort] Das ist, 
deine Lehre die ich ihnen vorgehalten hab.  
9 Für die Welt] Das ist, für die verworfenen. Diese Auslegung wird bestätigt durch den 
Gegensatz. Für die, die du mir gegeben hast] Das ist, für die Auserwählten.  
11 Bin nicht mehr etc.] Das ist bald werde ich nicht mehr sein in der Welt, nämlich mit 
meiner Leib. Sie aber] Gr. Und sie. Ich aber] Gr. Und ich. Komme zu dir] Das ist ich werde 
mit meinem Leib gen Himmel fahren.  
12 Das Kind des Verderbens] nämlich Judas. Diesen zählt er hier unter diejenigen die ihm 
vom Vater gegeben waren: weil er ein Apostel war, und es sich ansehen ließe, er wäre der 
Auserwählten einer. Kind] Gr. Sohn. Also 2. Thess.2.3. Des Verderbens] Das ist der Mensch 
der zum ewigen Verderbens verordnet ist. Halt entgegen Act. 1.25.  
15 Vor dem Bösen ] oder, Bösewichte. Nämlich dem Teufel (d).  
18 Wie du mich gesandt hast] Nämlich zum lehren das Evangelium (d).  
19 Ich heilige mich] Ich stelle mich dar zu einem heiligen Opfer (d).  
24 Begehr] Gr. Will. Wo ich sein werde] Nämlich im Himmel. Gr. Wo ich bin. Meine 
Herrlichkeit die du mir gegeben hast] Es ist von welcher du beschlossen hast, dass du mir 
sie geben wollest (2). Also 2.Tim.1.v.9. Ehe dann die Welt gegründet war] Gr. Vor 
Gründung der Welt. 
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