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Die i. Epistel St . Pauli

wie ihr euch von den gotzen zu
Gott bekehret habet , zu dienen dem
lebendigen und wahren Gott.
an dieThessalonicher.
io Und zu warten seines Sohns >
vonden himmlen , den er von den
' Das I . Capitel.
todten auferwecket hat , nämlich i
r . Eingang . 2 . Dank für ihrey ?stau¬
Jesum , der uns von dem künftigen >
ben. 3 . Kraft des Evangeliums.
zorn erlöset hat .
i . Cvr . t : ? .
H ^ AuluS , und Sylvanus
, und
Das II . Capitel .
!
Nmotheus , der gemeinde zu 1 . Sein eiftr
und treu gegen ihnen . >
Eheffalouich in Gott dem Vater,
2 . und ihre gegen ihm . 3 . Ursach ^
und dem Herren Jesu Christo, seines ausbleibens.
Gnade sey mit euch , und fride von
<7 ^ann
ihr wisset selbst , ihrbrüGott unserem
Vater , und dem ^
der unseren eingang zu euch,
Herren Jesu Christo .
Col . irr. daß er nicht vergeblich gewesen ist.
II . 2 Wir danken Gott allezeit
2 Sonder als wir vorhin qelidfür euch alle , und gedenken euer ten hatten , und zu Philippen
gein unserem gebätt .
Röm . i : 8. schmähet waren , wie ihr wisset,
z Indem wir ohne unterlaß ein¬ haben wir dannoch offenbare freygedenk sind euers Werks des glau¬ heit gebraucht in unserem Gott,
bend und der arbeit der liebe , und bey euch das Evangelium
GotteS
der gedult der Hoffnung unsers zu predigen mit vil kämpf,
Herren Jesu Christi , vorGott und z Dann unsere vermahnung war
unserem Vater.
nicht aus irrthum , auch nicht aus
4 Als die wir von Gott geliebte unreinigkeit , noch mit betrug.
drüder euere erwählung wissen.
4 Sonder wie wir von Gott be¬
III . 5 Dann unser Evangelium
währet sind , daß uns das Evange¬
ist gegen euch nicht allein im Wort lium vertrauet
wurde , also predi¬
gewesen , sonder beyde in der kraft gen wir , nicht als wollten wir den
und im heiligen Geist , und in vil menschen gefallen , sonder Gott,
völliger sicherheit , wie ihr wisset, der unsere herzen bewähret.
rvclcherley wir unter euch um eu¬ 5 Dann wir sind nie weder mit
ertwillen gewesen sind.
schmeichel - Worten umgegangen,
6 Und ihr seyt unser und desHer- wie ihr wisset , noch unter einigem
ren Nachfolger worden , als ihr das schein dem geitz ergeben gewesen:
wyrt unter vil trübsal mit freuden Gott ist zeug . 2 . Cor . i2 : i4 . i : rz.
des heiligen Geistes aufgenommen
6 Haben auch nicht von den men¬
habet .
i . Cor . 4: i6. schen , weder von euch , noch von
7 Also daß ihr allen denen , die anderen ehre gesucht , da wir , als
in Maeedonia
und Achaja glau¬ Christi Apostel , wohl hatten mö¬
ben , Vorbilder worden seyt.
gen beschwehrlich seyn.
8 Dann von euch ist das Wort 7 Sonder wir sind mitten unter
des Herren nicht allein in Mace- euch
fremMch gewesen:
donia und Achaja erschallet , son¬ 8 Gleich wie eine amme ihrer
der euer glaub an Gott ist auch linderen pfleget , also , weil wir
an allen orten auskommen , also ein herzlich verlangen
nach euch
daß wir nicht vonnöthen haben et trugen , liessen wir uns Wohlgefal¬
was zu reden . Röm . i : 8. 15 : 14/15. len , euch nicht allein das Evange¬
9 Dann
sie selbst verkündigen lium Gottes , sonder auch utt ' ere
von uns , was wir für einen ein¬ eigene seelen mitzutheilen , darum,
sang zu euch gehabt haben , und
L
daß

begird geeilet, euer angesicht zu
Röm. i : ii . i ; : 22. 23.
.
? Dann ihr seyt eingedenk, ihr -sehen
Drüber, unsrer arbeit und mühe: 18 Darum haben wir zu euch
Sann wir arbeiteten nacht und tag, kommen wöllen, ich Paulus zwar,
Damit wir niemand unter euch einmahl, und zum anderen mahl:
- «schwerlich wären , und haben und der satan hat uns verhinderet.
also das Evangelium Gottes un¬ 19 Dann wer ist unsere Hoffnung,
. Act.20. 34. oder freude, oder cron des ruhms?
ser euch geprediget
ro Ihr seyt zeugen, und Gott, seyt nicht auch ihr es vor unserem
wie heilig, und gerecht, und un¬ Herren Jesu Christo in seiner zuPhil . 2: 16.
sträflich wir bey euch, die ihr glau¬ krmft?
20 Ihr seyt ja unsere ehre und
bet, gewesen seyen.
2. Cor. 1.14. Phil .4M
11 Wie ihr dann wisset, daß wir freude.
einem jeden unter euch, gleich wie
Das III . Capitel.
ein vüter seine linder , ermähnet 1. PauU sorgsalt
. 2. Begird. Zr
Act.20: zi. und gebatt für die Thessalonicher.
und getröstet.
lr Und bezeuget haben, daß ihr (7-xArum als wir es nicht weitet
ertragen möchten, haben wir
Gott gemäß wandletet , der euch
zu seinem reich und Herrlichkeit be¬es uns Wohlgefallen lassen, daß wir
Eph.ar1. Phil . i :27. zu Athen allein gelassen wurden.
ruft hat.
II . iZ Darum auch wir Gott ohn 2 Und haben,Timothemn, unfe- ^
unterlaß danken,daß ihr,als die ihr ren bruder und diener Gottes, und!
das Wort der predig Gottes von unseren mit - arbeiter am Evange- !
uns empfangen, dasselbig aufge¬lio Chris« gesendet, euch zu stär- !
nommen habet, nicht als ein Wort ken , und euch euers glaubens
, sonder wie es wahr¬ halben zu ermähnen.
der menschen
haftig ist, als das Wort Gottes, z Auf daß niemand in diesen^
, dann ihr selbst^
welches auch in euch, die ihr glau- trübsalen schwanke
Col. i :6» 2: 12. wisset, daß wir dazu gesetzetsind.
-etwürket .
14 Dann ihr seyt Nachfolger wor¬ 4 Dann auch, da wir bey euch^
den ihr brüder, der gemeindenwaren, sagten wir es euch vorhin, l
Gottes , die im Jüdischen Land wir Wurden trübsal leiden, wie
sind in Christo Jesu : weil auch ihr dann auch geschehen ist, und ihr
Ioh . 16:2.3z.
eben das von eueren eigenen lands- es wisset.
leuten erlidten habet, was auch 5 Darum als auch ich es nicht
weiter ertragen möchte, hab ich
jene von den Inden:
1? Welche auch den Herren Je¬ gesendet eueren glauben zu erfah¬
«!
sum und ihre eigene Propheten ge- ren , daß nicht villeicht der versu
tödet , auch uns verfolget haben, cher euch versucht hatte, und unse¬
und gefallen Gott nicht, und sind re arbeit vergeblich wäre.
6 Nachdem aber jetzt Limotheus
allen menscben zuwider.
16 Und wehren uns den Heyden von euch zu uns kommen ist, und^
zu predigen,damit sie selig werden, uns fröliche bottschaft von euerem
aufdaß sie ihre fünden allezeit er¬glauben, und euerer liebe gebracht
füllen : aber der xorn ist endlichhat, und daß ihr unser allezeit zum
, und eirr verlangen
besten gedenket
über sie kommen.
III . 17 Wir aber ihr brüder, habet uns zu sehen, gleichwie wir
Col.i :Z.4.
nachdem wir euer eine stunde lang auch euch.
sind beraubet gewesen, nach dem 7 Da sind wir, ühr brüder, über
angefleht, nicht nach dem herzen, euch, in aller unserer trübsal und
haben wir desto mehr mit grosser
Daß ihr uns lieb gewesen seyt.

29 L
an oie Eyeyawnuyer.
*r.ap. 3,4.
noth durch eueren glauben getrö j der übersteige noch vervortheile in
Phil .2: 1,2. dem Handel: dieweil der Herr ein
stet worden.

8 Dann
so ihr im

jetzt sind wir lebendig , racher ist über dises alles , wie wir
euch auch vorhin gesagt, und be¬
Herren stehet-

Jes.z3:15. 16.

9 Dann was für eine danksa-zeuget haben.

gunq mögen wir Gott um euch 7 Dann Gott hat uns nicht zm
widergelten, für alle dise freude, unreinigkeit, sonder zur Heiligung
mit deren wir uns euertwegen vor beruft. 2.Aim.i :9. r Petr .iri ; .
unserem Gott freuen? Ps. 119:164 8 Wer nun dieses verwirft , der
II. io Wir bätten nachts und verwirft nicht einen menschen,son¬
tags aufdaS allerernstlichste, daß der Gott , der auch seinen heiligen
wir euer angefleht sehen mögen, Geist in euch gegeben hak

und die mängel euers glaubens 9 Von der brüderlichen liebe
erstatten^ Röm.ino . Col.1t9.24. aber habet ihr nicht vonnöthen-,
n Aber Gott selbst, und unser daß wir euch schreiben, dann ihr
Vater,und unser Herr Jesus Chri¬ seyt selbst von Gott gelehrt - euch
stus, richte unseren weg zu eucku unter einanderen zu lieben.
III . 12 Aber der Herr vermehre 10 Dann dasselbig thut ihr auch
euch, uud laß euch an der liebe ge¬gegen allen denen brüderen, die in
gen einanderen , und gegen jeder¬ganz Macedonien find. , Wir er¬
mann überflüssig werden gleich¬mähnen euch aber ihr brüder, daß
ihr noch überflüssiger werdet.
wie auch wir gegen euch sind.
13 Auf daß er euere herzen stär¬ 11 und euch befleiffet still zu seyn,,
, und nutz
ke, daß sie unsträflich seyen in der und das euer zu schaffen
Heiligung vor Gott und unserem eueren eigenen Händen zu arbeiten/
Vater, in der zukunft unsers Her¬ wie wir euch gebotten haben.
ren Jesu Christi samt allen seinen 12 Auf daß ihr gegen denen, dis
i .Theff.5:2Z. draussen sind,, ehrbarlich wandlet/
heiligen.
und keines vonnöthen habet.
Das IV. CapitelII . iz Von denen aber, die erm
. 2 . Wie
t . Eine schöne Bermahnung
sie todten zu betrauten.
: sind, wollen wir euch, ihr
schlaffer
Hl ) as nun übrig ist ihr brüder, brüder, nicht verhalten , daß ihr
bitten und ermähnen wir euch nicht trautet wie die anderen, die
in dem Herren Jesu, wie ihr von keine Hoffnung haben. 1. Cory.' Zo.
uns empfangen habet, nämlich, 14 Dann so wir glauben, daß Je -^
wie ihr wandten und Gott gefal¬sus gestorben und wider auferstan¬
len sollet, daß ihr also noch über¬den ist, so wird auch Gott als»
Phil .irry. die, so entschlaffen sind , durch
flüssiger werdet.
r Dann ihr wisset, was für ge¬Jesum mit ihm führenholte wir euch durch den Herren 1? Dann das sagen wir euch mit
Jesum gegeben haben.
des Herren Wort, daß wir, die wir

der Wille Gottes leben und überbleiben , aüfdie zuihr euch von!kirnst des Herren denen, die entHebr.ir : i4. schlafen sind, nicht vorkommen
i .Cor. 15: 23. 51.
4 Daß ein jeder unter euch wissewerden.
sein geschirr zu besitzen in Heili¬ 16 Dann er,der Herr selbst, wird
i .Cor.6:i ; . mit einem feld-geschrey mit der
gung und ehre.
; Nicht in schnödigkeit des gelu- stimm des erz- engels, und mit der
stes, gleich wie die Heyden, die posaunen Gottes vom Himmel her¬
Gott nicht kennen. Röm.1: 24. ab kommen, und die todten kn
3 Dann das

ist

euere Heiligung, daß
der hurey enthaltet.

s und

daß

niemand seinen bru-

TL

''

Cbri-

Christo werden zum ersten wider schlafen, zugleich mit ihm leben.
i .Cor»15: 52. ri Darum vermahnet etnandeauferstehen.
17 Denmach werden wir , die ren, und erbaue einer den anderen,
wir leben und überbleiben, zugleichwie ihr dann auch thut.
mit denselbigen in den wölken hin- 12 Wir bitten euch aber, ihr bräsezuckt werden, dem Herren ent- der, daß ihr erkennet, die an euch
Legen in den luft, und werden also arbeiten, und euch im Herren vor¬
stehen, und euch vermahnen.
allezeit bey dem Herren seyn.
18 So tröstet nun einanderen mit i z Und daß ihr sie ganz überaus
-isenworten , Ps. i6 : n . 17: 15. lieb haltet , um ihres werks wü¬
ten. Seyt fridsam unter euch
Das V. Capitel.
1. Von der leisten zeit. 2. Wie sich selbst.
14 Wir bitten euch aber , ihr
-araufzr »rüsten. Z. Beschluß.
<> hr habet aber nicht vonnöthen, brüder, vermahnet die unordenli^ ihr brüder , daß euch von den chen, tröstet die kleinmüthigen,
Zeiten und gelegenheiten geschri¬helffet den schwachen auf , seyt
Act. i :8. langmüthig gegen jedermann.
een werde.
s Dann ihr selbst wisset eigent¬ 15 Sehet zü, daß niemand böses
lich, daß der tag des Herren kom¬mit bösem jemand vergelte, sonder
jaget allezeit nach dem guten , bey¬
me wie ein dieb in der nacht.
3 Dann wann sie sagen werden: des gegen, einanderen und gegm
Prov. 20: r:,
es ist fride und sicherheit: so wird jedermann.
sie ein unversehnlichesverderben 16 Freuet euch allezeit.
>
überfallen, gleich wie der schmerz 17 Bättet ohne unterlaß .
ein schwanger weib, und sie wer¬ 18 Danker um alles , dann das
ist der Wille Gottes in Christo^
den nicht entfleuhen.
Eyh.5: 10,20
H. 4 Ihr aber ihr brüder , seyt Jesu gegm euch.
nicht in der finsternus, daß euch 19 Löschet den Geist nicht aus.
20 Vernichtiget die propheceyder tgg wie ein dieb ergreiffe.
2.Cron. z6: 16.
5 Ihr seyt allzumahl kinder des ung nicht.
Hechts, und kinder des tags ': wir 21 Bewähret alles : behaltet>
sind nicht der nacht, noch der fin- das gute. ' Phil .i : iO. i .Ioh .4U.
siernus. Röm.13: 12. Eph. 5: 8. 22 Enthaltet euch von allem
Röm. i2:?. !
6 So lasset uns derhalben nicht schein des bösen.
schlafen wie die anderen , sonder III . 23 Aber derGott des fridens!
laßt uns wachen und nüchter seyn. heilige euch ganz und gar, und euer
7 Dann die da schlafen, die ganzer geist, und seele, und leib,
schlafen des nachts : und die trun¬ werde unsträflich bewahret , auf
ken sind, die sind des nachts trun¬ die zukunft unsers Herren Jesu
Phil .i : io,ii.
Matth .izrr ; . Act. 2: 15. Christi.
ken.
8 Wir aber, die wir des tages 24 Getreu ist, der euch beruft
sind , sollen nüchteren seyn, ange¬hat , der es auch thun wird.
than mit dem krebs des glaubens, 25 Ihr brüder , hattet für uns.
und der liebe, und mit dem Helm 26 Grüßet die brüder alle mit
Röm. 16: iS.
dem heiligen kuß.
der Hoffnung des Heils.
9 Dann Gott hat uns nicht zum 27 Ich beschweere euch bey dem
, sonder zur erwerbung Herren, daß diser brief allen heili¬
zorn gesetzet
der feligkeit durch unseren Herren gen brüderen verlesen werde.
r .Tim.i : 1<>. 28 Die gnade unsers Herren
Jesum Christum.
iv Der für uns gestorben ist, Jesus Chrißi sey mit euch, Anten.
Die
auf daß wir , wir wachen oder

