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und in allen gläubigen wundersam
Die n . EpiftelSt . Pauli zu
werden , ( darum , daß unsere
an die Thessalonicher. zeugnus bey euch geglaubet wor¬
den ) an demselbigen tag.
III . n Von welches wegen wir
auch allezeit für euch hätten , daß
i .. Eingang . 2. Lob für ihren glau¬ euch unser Gott des berufs würdig
ben. z . Bitte für sie.
Das

I . Capitel.

H^ Aulus , und SylviMus , und
Limotheus , der gemeinde der
^
A -essalonicheren in Gott unserem
Jesu
Vater , und dem Herren
i . Lheff . iri.
Christo .
r Gnade sey mit euch , und fride
von Gott unserem Vater , und
dem Herren Jesu Christo.
II . z Wir sollen Gott allezeit um
euertwillen danken , ihr brüder ,
wie es billich ist : dann euer glaub
wachset sehr , und die liebe eines
jeden unter euch allen , gegen ein
sich.
anderen vermehret
4 Also , daß wir selbst uns euer
unter den gemeinden Gottes rüh¬
men , vonwegen euerer gedulr und
glaubens in allen eueren Verfol¬
gungen und trübsalen , die ihr er¬
Röm . 8: 17 . 2. Cor . ? : 4 .
duldet .
; Welches eine anzeiguug ist des
gerechten gerichts Gottes , auf daß
werdet des reichs
ihr gewürdiget
Gottes , um welches willen ihr
§ » 0. 22 : 29,30.
auch leidet .

mache, und alles Wohlgefallen der
gütigkeit, und das werk des glau¬
bens in der kraft erfülle:
12 Auf daß in euch der nam un¬
sers Herren Jesu Christi geprisen
werde , und ihr in ihm , nach der
gnade unsers Gottes , und des Her¬
Ioh . i ? . 8.
ren Jesu Christ i.

Das II . Capitel.
1. Vom jüngsten tag. 2 Und Anti¬
. Lob ihres glaubens.
z
.
christ
Hlt ^ ir bitten euch aber , ihr bruder , durch die zukunft un¬
sers Herren IesuChristi , und durch
unsere Versammlung zu ihm.
2 Daß ihr euch nicht bald von
dem sinne bewegen lasset : daß ihr
auch nicht erschrecket , weder durch
einen geist , noch durch eine rede,
noch durch einen brief , als durch
uns , als ob der tgg Christi vorhan¬
i . Lheff . 4 : r 5.
den seye .
II . z Niemand verführe euch auf
einicherley weift : dann er kommt
nicht , es seye dann , daß zuvor der
absaht komme , und der mensch der
es recht bey Gott fünden , Las kind des Verderbens,
6 Sintemal
ist , denen , die euch trübsal zu¬ geoffenbaret werde.
, und der
4 Der widerwärtige
fügen , trübsal zu widergelten.
7 Euch aber , die ihr trübsal lei¬ sich überhebet über alles , das Gott
det , leiberung mit uns , in der Of¬ oder GotteS -dienst genennet wird:
Jesu vom also , daß er sich in den tempel Got¬
fenbarung des Herren
himel,samt den englen seiner kraft. tes , aks ein Gott setzet , und gißt
8 In flammendem feur , der de¬ für , er seye Gott.
5 Seyt ihr nicht eingedenk , daß
nen raache anthut , die Gott nicht
kennen , und die dem Evangeliv ich euch solches gesagt habe , da ich
Ioh . ist : 4.
unsers Herren Jesu Christi nicht noch bey euch war ?
- . Pet . z: 7. 6 Und nun wisset ihr , was es
gehorsam sind .
9 Welche dann die straffe leiden verhindere , daß er zu seiner zeit
werden , das ewige verderben von geoffenbaret werde.
dem angesucht des Herren , und von 7 Denn die geheimnuS der bosnur
schon : wann
heit würket
der Herrlichkeit seiner starke.
!. io Wann er kommen wird sich der , so jek verhinderet , aus dem
L 3 mit,
in seinen heiligen zu verjähren

As Übrig ist , ihr brüder, so
Hinweg gethan wird.
hättet für uns , daß des
8 Und alsdann wird der böswicht
geoffenbaret werden/ welchen der Herren Wort lauste, und gepriesen
Herr mit dem Geist seines mundes werde, wie auch bey euch.
ausmachen/ und ihn, durch die er- 2 Und daß wir von den unarti¬
scheinung seiner zukunft abthun gen und bösen menschen erlösetwird .
Apoe.iprro. werden: dann der glaub ist nicht
Röm. i ; :zn
s Welches zukunft nach derwür- jedermanns.
kung des satans ist/ mit aller lu- z Aber der Herr ist getreu , wel¬
genhaftigen kraft / und zeichencher euch stärken und vor dem bösen
und wnnveren:
Apoe. iz : i g. bewahren wird.
i .LheM?:24.
10 Und mit aller Verführung der 4 Wir vertrauen aber euch im
Ungerechtigkeit in denen / die ver¬ Herren , daß ihr thüet , und thun
rohren werde « / darum , daß sie die werdet, was wir euch gebeulen.
liebe der Wahrheit nicht haben auf¬ 5 Der Herr aber richte euere her¬
genommen , daß sie selig wurden. zen zu der liebe Gottes, und zu der
i i Und darum wird ihnen Gott gedult Christi.
kräftige irrthmn senden, daß sie II . 6 Wir gebeuten aber euch,
der lugen glauben.
Jes .iyrich. ihr brüder , in dem nammen un¬
12 Auf daß alle gerichtet werden sers Herren Jesu Chrrsti, daß ihr
^ie der Wahrheit nicht geglaubet, euch voy einem jeden brüder entsonder an der Ungerechtigkeit ein zcuhet, der unordentlich wandlet,
und nicht nach der angebnng,
Wohlgefallen gehabt haben.
IH . ez Wir aber vom Herren die er von uns empfangen hat.
geliebte brüder sollen allezeit Gott 7 Dann ihr wisset selbst, wie A
Mittel

für euch danken, daß euch Gott von uns nachfolgen sollet, dann wir
ansang zur seliqkeit erwählet hat, haben uns nich unordentlich un¬
i . Cor.nn.
durch die Heiligung des Geistes, ter euch gehalten.
und den glauben der Wahr¬ 8 Haben auch nicht umsonst von
heit.
EPH. N4/5/6. jemand dqs brot geessen, sonder
14 Worzu er euch durch unser haben mit arbeit und mühe nacht
Evangelium berüft hat, zur erwer- und tag gearbeitet, auf daß wir
bung der Herrlichkeit unsers Her¬ nicht jemand unter euch beschwer¬
i. Ehest. 2: y.
ren Jesu Christi. i .Ehess. 4.' 7. lich waren.
15 So stehet nun ihr brüder, - Nicht daß wir des nicht ge¬
und haltet an den angebungen, wollt haben , sonder daß wir uns
welche ihr gelernet habet, es seye selber euch zum Vorbild geben i . Cor . 9:».
durch unser Wort, oder durch un¬ uns nachzufolgen .
seren brief.
Ies . ZOr ri. 10 Dann auch, da wir bey euch
16 Er aber, unser Herr Jesus waren , geborten wir euch disesChristus, und Gott und unser Va¬ daß so jemand nicht arbeiten woll¬
ter , der uns geliebet, und einen te , der sollte auch nicht essen.
ewigen tröst , und eine gute Hoff¬ 11 Dann wir hören, daß etliche
unter euch uuordenlich wandle« ,
nung aus gnaden gegeben hat:
17 Der tröste euere herzen, und die da nichts arbeiten, sonder füri . Ehess . ?: i 4»
stärke euch in allem guten wort Witz treiben .
und werk.
1. Ehest.5: i z. 12 Solchen aber gebeuten wir,
und ermähnen sie durch unseren
Das III . Capitel.
Herren Jesum Christum, daß sie
1. Er besihlk sich in ihre sürbitt. 2.
Gebotr wegen der müßiggangeren. 3. -mft Mein wesen arbeiten, und
Beschluß diser Epistel.

i

W

Enp»
Eph . 4 : 28.
ihr eigen brot essen.
iz Ihr aber , ihr brüder , sollet
nicht laß werden gutes zu thun.
unserem
aber jemand
14 So
Wort nicht gehorsam ist , den zeich
net durch einen brief , und vermi
schet euch nicht mit ihm , auf daß
er schamroth werde.
i ; Doch so haltet ihn nicht als
ihn
einen feind : sonder ermähnet
Gal . 6 : i : r.
als einen bruder .
III . 16 Er aber , der Herr des
fridens , gebe euch den friden alle¬
zeit , auf allerley weise . Der Herr
seye mit euch allen . Joh . 14 : 27.
17 Der grüß , mit meiner , näm¬
lich Paulr Hand , welches dann das
zeichen ist in jedem brief : also
Col . 4 : i8.
schreibe ich .
18 Die gnade unsers Herren Jesu
Christi , sey mit euch allen , Amen.

^ Die I. Epistel St . PaulL
an den Ttmotheum.
l!
^
>

Das

I . Capitel.

zu reiner
i . Gruß . 2 . Vermal,nuna
4.
des Gcfaires .
z . Summ
lehr .
Und guten streits.

ein Apostel Jesu Christi,
HMulus
unsers
nach dem befehlGottes
Heylands , und des Herren Jesu
Christi , der unsere Hoffnung ist.
2 Eimotheo , meinem eigentli¬
chen söhn im glauben . Gnade,
barmherzigkeit , fride von Gott un¬
serem Vater , und Christo Jesu un¬
Phil . 2: 20.
serem Herren .
H . 3 Wie ich dich,als ich in Macedonien zog , vermahnet habe , zu
Ephefen zu verbleiben , daß du etli¬
chen gebeutest , nichts fromdes zu
Act . 2o : i . z . Gal . i: 6 .7 .
lehren .
4 Auch nicht zu achten auf die
fablen und geschlecht -reqister , die
keirr ende haben , und mehr fragen
bringen , dann erbauung Gottes,
die im glauben bestehet.
? Aber das ende des gebotts ist
liebe aus reinem herzen , und gu¬

tem gewissen , und nngegleichsneRöm . iz : 8. 1
tem glauben .

6 Welcher

stucken, weil etKchel

verfehlet , haben sie sich zu unnü¬
tzem aeichwätze gewendet.
7 Wollen gesatz-lehrer seyn , nnhj
verstehen nicht , weder was sie sa¬
gen , noch was sie bestätigen.
m . 8 Wir wissen aber , daß das!
gesatz gut ist , wenn es jemand!
Röm . 7 : 12 . 14 . j
recht braucht .
9 So er dises weißt , daß dem ge¬
rechten das gesatz nicht gesetzet ist,,
sondern den ungerechten und unge^
horsamen , den gottlosen und sünderen , den unheiligen und verruch¬
ten , den vater -mörderen und mutter -mörderen , den todschlägeren ; j
10 Den Hureren , knaben -schänderen , menschen - dieben , lugnererr , !
meyn -eydigen , und so etwas anders
der heilsamen lehre zuwider liget . '>
11 Nach dem Evangelio der Herr¬
lichkeit des seligen Gottes , welches I
mir vertrauet ist.
12 Und ich danke dem , der mich !
hat , nämlich Christs,!
bekräftiget
Jesu unserem Herren , daß er mich
für treu geachtet , und in den dienst!
Phil . 4 : eZ - j
gesetzet hat .
13 Der ich zuvor ein Lästerer,und!
ein Verfolger , und ein gewaltthäti-

qer war . Aber mir ist barmherzig¬
keit bewisen worden , weil ich es
im Unglauben gethan j
unwissend
i . Cor . i ; : ? . Act . 8: z.
habe .
14 Aber die gnade unsers Her¬
ren , samt dem glauben und der
liebe , die da ist in Christo Jesu,
hat sich überaus vermehret.
i ; DaS ist ein gewisses Wort,
und würdig , daß es irr allweg an¬
werde : daß Christus
genommen
Jesus in die welt kommen ist , die
sünder selig zu machen , unter wel¬
chen ich der fürnehmste bin.
16 Aber darum ist mir barmher¬
zigkeit bewisen worden , auf daß
Jesus Christus an mir , dem fürernehmsten alle langmüthigkeit
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