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Erklärung des 20. Cap.
2 Zu dem anderen Jünger] Zu Johannes.
7 An einem anderen Ort] Gr. An einem Ort.
8 Und glaubt] Nämlich, dass Jesus von den Toten auferstanden wäre.
9 Dann sie wussten etc.] Mit diesen Worten zeigt der Evangelist die Ursache an, warum
Johannes alsdann erst geglaubt habe, dass Jesus von den Toten auferstanden sei: da er die
Zeichen der Auferstehung gesehen hat.
10 Zu hause] Gr. Zu sich (a).
12 Zween Engel] In Jünglings- oder Mannsgestalt: wie zu sehen Marc. 16. v.5. und Luc.
24.v.4.
14. Sie wusste aber] Gr.Und sie wusste.
16 Lieber Meister] Gr. O du Lehrer.
17 Rühre mich nicht an etc.] Das ist, halte dich nicht auf, mit diesem irdischen Anrühren,
als wenn deine Seligkeit darin bestünde, und ich schon in meine Herrlichkeit eingegangen
wäre (d): Sondern erwarte wenn ich gen Himmel gefahren sein werde: alsdann magst du mich
anrühren mit gläubigem Herzen, bis du zu seiner Zeit mit Leib und Seele zu mir kommst, und
meine Herrlichkeit siehst. Denn sonst hat er sich von den Weibern und Jüngern anrühren
lassen, damit sie an seiner Auferstehung desto weniger zweifelten. Meinen Brüdern] Den
Aposteln. Ich fahre] Sie erklärt er, warum er sie seine Brüder genannt habe.
19 Und die Türen verschlossen waren] Etliche sagen, Christus sei durch die verschlossene
Tür hinein getreten: aber das sagt der Evangelist nicht, und folgt auch nie aus seinen Worten:
und ist uns auch nicht von Nöten zu wissen, wie er hineingekommen sei. In alle Weg können
wir soviel merken, dass er wunderlicherweise hineingegangen sei. Glaublicher aber ist es,
dass er die Tür durch seine Allmacht öffnet, dann dass er durch die verschlossene Tür
gegangen sei, also nämlich dass ihm dieselbe Platz gegeben und gewichen ist. Halt entgegen
Act.12.10.
20 Seine Hände, und die Seite] Damit sie ihn aus den Wundmalen erkennen.
21 Gesandt hat] Nämlich das Evangelium zu lehren (d).
22 Blies er sie an] Dieser blast war ein Zeichen der Kraft und Wirkung des Heiligen Geistes:
wie aus folgenden Worten kann verstanden werden. Nemet hin den häiligen Gäist] Mit
diesen Worten verheißt er ihnen, dass der heilige Geist durch ihr Predigamt werde kräftig
wirken in den Herzen der Zuhörer: wie aus nächstfolgenden Worten zu verstehen.
23 Welchen ihr die Sünden erlasset] Das ist: Welchen ihr in meinem Namen und aus
meinem Befehl verkündet, dass ihnen die Sünden von Gott erlassen seien (natürlich allen
Gläubigen) Denen sind sie erlassen] Das ist: Die sollen für gewiss halten, dass ihnen Gott
ihre Sünden erlassen und verziehen habe, von wegen meines Verdienstes, welchen sie mit
Glauben annehmen Welchen ihr sie behaltet] Das ist: Welchen ihr verkündet, dass ihnen
Gott ihre Sünden vorbehalte, damit er sie mit dem höllischen Feuer und ewigen Tod strafe.
Denen sind sie behalten] Die sollen für gewiss halten, dass ihnen Gott ihre Sünden
vorbehalte und sie von wegen der selben strafen werde, weil sie nicht an mich glauben,
sondern im Unglauben und gottlosen Leben verharren.
24 Zwilling] Eben dies heißt auf hebräisch Thomas.
26 Da die Türen verschlossen waren] siehe oben Vers 19.
29 Selig etc.] Gegen dir zu rechnen. Das ist: Seliger dann du (d). Gesehen] nämlich mich.
Geglaubt] nämlich dass ich von Toten auferstanden sei. Als Johannes und Petrus droben v.8.
30 Zeichen] Wunderzeichen (d).
31 Christus] Der verheißene Heiland.

