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Die andere Epistel St . Pauli an die
Lhessalomcher.
Diesc Ep' stcl hat Vyey Theile, gleichwie sie drey Capitel hat. Im
ersten Capitel tröstet der Apostel die Thessakonichcr widep die Verfol¬
gungen; im ander» warnet er st; vor Irrttimn vou der Zukunft Cbrisii
;um Gericht, als wenn dieselbe nun vorhanden wäre ; tm dritten ver¬
christlichen Tugenden.
mahnet er sie

Das I. i . Capitel.
I. Nach dem Gruß II . erzählet er, wie er Gott danke für ihren
Glauben und Liebe, und wie er ihre Geduld bey den Genwinde»
„ «rühme. III . Darnach tröstet, er sie wider die Verfolgungen, eines
. Theils durch Verheißung des wücklichen Ausgangs ihres Leidens:
' andern Theils durch Drohung der Strafe der Verfolger; und
endlich auch durch Meldung stineö Gebets für sie.

r Maulus

, und Silvanris , und Timothms,

der gemeinde der Thcssalonicher, in Gott

'
unserm Vater , und dem Herrn Jesu Christo.
2. Gnade sey mit euch, und friede von Gott
unserm Vater , und dem Herrn Jesu Christo !
?. II . Wir sollen Gott danken allezeit von euert¬
wegen , liebe brüdet , wie es sich geziemet; daß euer
glaube sehr wachstt, und die liebe eines jeglichen unter
euch allen zunimmt gegen einander.
4. Also, daß wir selbst uns euer rühmen bey
den gemeinden Gottes , von wegen eurer geduld
und glauben in allen euren Verfolgungen und drangsisten, die ihr erduldet.
s . III . Welches eine anzeigung ist des gerechten
gerichts Gottes , auf daß ihr würdig erachtet werdet
! des reichs Gottes , wegen welches ihr auch leidet.
5. Sintemal
Uu 2

II Epistel St . Pauli

Cav. II.

6. Sintemal es recht ist bey Gott , zu vergelten
drangsal , denen , die euch bedrängen.
7. Euch aber , die ihr drangst!! leidet , ergötzung
mit uns , wann der Herr Jesus wird offenbaret
werden vom Himmel, sank seinen starken engeln. '
8. Mir ftuerflammen , räche zu üben an denen,
die Gott nicht erkennen, und an denen , die nicht
qchorsam sind dem Evangeltp unsers Herrn Jesu
Ehristi.
9. Welche werden gestraft werden mit dem ewi¬
gen verderben, und verflossen werden von dem Ggesichte des Herrn , und von seiner herrlichen kraft.
10. Wenn er kommen wird , das; er herrlich ge¬
macht werde in fernen heiligen , und wunderbar
gernaeht werde in allen gläubiger! , (sintemal unser
zeuanis bey euch mit glauben ist angenommen wor¬
den) an demselben tage.
n . Und deshalben beten wir auch allezeit ffrr
euch, daß unser Gott euch würdig mache dieses
berufes, und erfülle alles Wohlgefallen der güte, uiü>
>- ,
das werk des glaubens kräftiglich.
iL . Auf daß an euch gevrieftn werde der uame
unsers Herrn Jesu Christi , und ihr an ihm , ngch
der gnade unsers Gottes , und des Herrn Jesu
Christi.

Das II. 2. Kapitel.
l . Hier warnet er sie erstlich vor Irrthum von der Zukunft Christi
zum Erricht , als wenn dieselbe schon vorhanden ware.- U!'Darnach
weissaget er vom Abfall und vom Antichrist. M . Herner tröstet er
sie wider die Gefahr des gemeldten Abfalls: vermahnet sie mich dar.
neben zur Skandhaftigkeik im rechten Christenthum, und wünschet
^
/
ihn« Trost und Stärkung von Gott.
7 . 7 . Wir
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bitten euch aber , liebe brüder , durch
die zukunft unsers Herrn Jesu Christi,
l.
uud unserer Versammlung zu ihm , ^
2. Daß ihr euch nicht bald bewegen lasset von
eurem sinne, noch erschrecken, weder durch gckst,
noch durch Worte, noch durch briefe , als von uns
geschrieben, als wenn der tag Christi vorhanden sey.
- z. II Sehet zu , daß euch niemand betrüge,
auf keinerlei) weise. Denn er kommet nicht , es sty
-änn , daß zuvor der abfall komme , und offenba¬
ret werde der mensch der fünde , nemlich das ktnd
.
-es Verderbens.
4. Der sich widersetzet, und sich überhebet über
alles, )Ms Gott oder göttliche Majestät genennet.
wird ; also , daß er sich in den tempel Gottes setzen
wird , als ein Gott , und sich ausgeben wird , er
sey Gott.
e. Gedenket ihr nicht daran , daß ich euch sol¬
ches sagte, da ich noch bey euch war?
6. Nun aber , was ihn aufhält , wisset ihr ; auf
daß er offenbaret werde zu seiner zeit.
7. Denn das geheimms der gottlosigkeit ist schon
im werke; allem , der ihn jetzt aufhält , wird ihn
mffhalten , bis er aus dem wege geraumer werde.
8. Und alsdann wird der gottlose offenbaret
werden ; Mlchen der Herr umbringen wird mir
dem athem seines mundes , und wird ihn abschaf¬
fen durch die erscheinunq seiner zukunft.
9. Nemlich den , dessen zukunft geschieht nach
dcr würkuna des satans , mit allerley lügenhaftigen
ttaftcn , und zeichen, und wundern.
10. Und mit allerley betrug der Ungerechtigkeit,
m denen, die verlohren werden ; dafür , daß sie die
liebe
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liebe der Wahrheit njcht hüben angenonnnen , daß
sie ftlig werden.

n . Darum imn wird ihnen Gott eine kraft der
Verführung senden, daß sie der lügen glauben.
i L, Wf daß alle. die gerichtet werden , die der
Wahrheit nicht geglaubet , sondern Mit gehabt hü¬
ben an der Ungerechtigkeit- "
^
i ; . IIl . Wir aber sollen Gott danken allezeit
von euertwegen , meine brüder , die chr von oW
Herrn gelrebet seyd, daß euch Gott erwählet hat
von ansang zur stligkeit, durch die Heiligung W
Geistes , und glauben der Wahrheit. <14 . Darzu er euch berufen hat durch unftr
Evangelium , ncmlich zur crwerbung der Herrlichkeit
unsirs Herrn Jesu Christi .
" is . So stehet nun , liebe brüder , und haltet D
den satzungcn, die ihr gelehrct worden seyd- -es
sty durch ünstr Wort oder epiftel.
^
16. Er selbst aber , unser Herr Jesus Christus,
mH Gott , ncmlich unser Vater , der uns geliebt
hat , und gegeben einen ewigen tröst , und eine gute
hoftlung , durch gnade,
17. Der tröste eure herzen , und starke euch in
atterla ) guten Worten und werken.

Das lll. Z. Kapitel.
I . Hier verniahnet er sie erstlich', daß sie Gott für ihn bitten : und
tröstet sie darneben wider 'die Gefahr l es Abfalls vom G -aubc».
II . Darnach gebietet c'r ihnen , daß sie siel) entziehen von den Brü ,
dern oder Christen , welche -ein unordentliches Leben führen , und
sich dem Müßiggänge ergeben : welchen, er zu arbeiten gebiet, t.
III . Ferner vermahnet er sie zur Standhafligkctt in Bestrafung
derer , so unordentlich wandeln : und gebietet ihnen , die Widersvcnstiqen auszufchliessen. IV . Endlich beschließt er mit einem vierfachen Wunsche .
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7 HOeiter , liebe brüder , betet für uns , daß
xD das wort des Herrn lauft , und ge¬
''
priesen werde , wie auch bey euch.
2. Und daß wir errettet werten von den unar¬
tigen und argen menschen.
; . Denn - er glaube ist nicht aller menschen.
Aber der Herr ist getreu , der wird euch starken
und bewahren vor dem böswicht.
4. Wir versehen uns aber zu euch in dem Herrn,
daß ihr thut und thun werdet , was wir euch gebieten.
s . Der Herr aber richte eure herzen zu - er liebe
Gottes , und zu der gedultigen erwartung Christi.
6. II . Wir

gebieten euch aber , liebe bxuder^

in dem namen unsers Herrn Jesu Christi , daß
ihr euch entziehet von einem jeden bruder , der da
unordentlich wandelt , und nicht nach der satznng,
die er von uns empfangen hat.
7. Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns sollt
nachfolgen : denn wir haben nicht unordentlich un¬
ter euch gelebt.
8. Haben auch nicht umsonst brod gegessen von

jemand , sondern mit mühe und kummer ; cag und
nacht haben wir gearbeitet , daß wir nicht jemand
unter euch beschwerlich wären.
9. Nicht , daß wir dessen nicht macht haben,
sondern , daß wir uns euch zum vorbilde geben,
uns nachzufolgen.
und zwar , da wir bey euch waren *, geboten
wir euch dieses, daß , so jemand nicht will arbei¬
ten , der soll auch nicht essen.
71. Denn wir hören , daß etliche unter euch
mwrdentlich wandeln , und arbeiten nicht , sondern
treiben fürwitz.
12. Solchen

689 Die II . Cp . St . Pauli an dieThessal . Cap . III.
L i2 .' Göschen aber gediekm wir ? und erniahnen sie
durch unsern Herrn Jesum CLWum daßsiemit
stillem westn arbeiten , und ihr ' eigen Srod effelf
i z. III . Ihr aber , liebe brüder , werdet nicht
laß , gutes zu thun .
.
^ 14. So aber jemand nicht gehorchet unserm Worte,
so durch diesen brief geschrieben, den zeichnet, und
Haber nichts mit ihm zu schaffen, auf daß er schamroch gemacht werde.
ie . Doch haltet ihn nicht als einen feind , son¬
dern vermahnet ihn als einen bruder.
16. IV . Er selbst aber , der Herr des stüdens,
gebe euch den frieden allezeit, und auf allerley weise.
Der Herr sey mit euch allen .'
17. Der grüß mit meiner , Pauli , Hand ; wel¬
ches denn das zeichen ist in allen meinen briefen.
Also schreibe ich.
itz. Die gnade unsers Herrn Jesu Christi sey
mit euch allen ! amen.
Ende der II. Epistel St . pauli an die Thessalomcher.
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