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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.
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^
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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

L4

zeige-

Zeigete , zum exemyel denen , dteimanneran al!en orten dätden, und
künftig an ihn glauben wurden heilige Hände aufheben , ohne zorn
zum ewigen leben . Ps . zini . 15. undzweifel . Joh . 4: ri . Iac . 4: 8.
17 Aber dem König der ewigkeit, 9 Desgleichen auch die weiber,
dem unzerbrechlichen , dem umsdaß sie sich in ehrbarer kleydung
sichtbaren , dem allein weisen Gott, mit schäm und zucht ziehren, nicht
sey ehre und Herrlichkeit , von mit zöpfen, oder gold, oder perlen,
oder köstlichem gewand.
ewigkeit zu ewigkeit , Amen.
IV . l 8 Dises gebstt befehl ich dir, 10 Sonder s wie es sich denen
mein söhn Thirnothee , nach denen wetteren gezimmet , die gottseligpropheceyunqen , die über dich vor¬ keit beweisen, ) mit guten werken.
gegangen sind , auf daß du in den- 1 r Ein weib lehrne in der stille,
seldigen den guten streit streitest. mit aller unterthänigkeit.
19 Also , daß du den glauben,
i r Einem weib aber gestatte ich
und ein gut gewissen behaltest, nicht , daß sie lehre , auch nicht , daß
welches etliche von sich geflossen, sie über den mann herrsche, sonder
und am glauben schiffbrüch erlis¬ still seye.
Gen . 3 : iz.
ten haben . Act.24: i6 . i .Tim . z:9. 13 Dann Adam ist zum ersten
20 Unter welchen ist HymeneuS, gestaltet worden , darnach die Eva.
und Alexander , die ich dem satan 14 Auch ist Adam nicht verführet
übergeben habe, daß sie gezüchtiget worden , das weib aber ward ver¬
werben , nicht mehr zu lästeren.
führet , und hat die übertrettung
eingeführet .
Gen .3: 6.
Das II . Capitel.
i . Allgemeine , 2. und besondere 15 Sie wird aber durch linder ge¬
bühren selig werden , wann sie im
vermcchnung zum gebärt.
vermahne ich nun vor allen glauben , und in der liebe , und in
dingen , daß man bitten , ge- der Heiligung , samt der zucht,
bätte , fürbitten und danksagungen bleiben wird .
i -Dim . ?:io.
für alle menschen thüe.
Das
III
.
Capitel.
2 Für die könige , und für alle,
1. Pflicht eines BisawffS- 2 . Und
so in hochheitsind , aufdaßwir ein kirchen
-dieneren . z. Geheimnus der
ruhiges uud stilles leben in aller geburth Christi.
gvttseligkeit und ehrbarkeit führen.
as ist ein gewisses Wort : so jsz Dann solches ist gut und ange¬
mand eines bischofs- amt be¬
nehm vor Gott unserem Heiland. gehrt , der begehrt ein gutes werk.
4 Der da will, daß alle menschen 2 So soll nun ein bischof unsträf¬
selig werden, und zur erkanntnuslich seyn , eines weibeö mann,
der Wahrheit kommen.
wachtbar , mäßig , vhrbar , gastftep,
? Dann es ist ein Gott , und ein geschickt zum lehren
Mittler zwischen Gott und den 3 Nicht ein weinsauffer , nicht
menschen , nämlich der mensch ein schläger, nicht schändlichen geChristus Jesus .
Heb .9: i ?. winns begierig sonder bescheiden,
6 Der sich selber zum löse - gelt nicht hadrig und geitzig.
für alle gegeben hat , daß solches 4 Der seinem eigenen Hause wohl
zu feiner zeit bezeuget wurde.
vorstehe , der gehorsame kinder ha¬
7 Darzu ich ein Prediger und be, mit aller ehrbarkeit.
Apostel gesetzet bin , ( ich sage die ? Dann wann jemand seinem ei¬
Wahrheit in Christo und liege genen Hause nicht weißt vorzuste¬
nicht, ) ein lehrcr der heyden im hen, wie wird er die gemeinde Got¬
glauben , und Wahrheit.
tes versorgen ?
Lui. r6 : io . n.
4 Nicht
II. 8 Ss will ich nun, daß die

D-

6 Nicht ein nenlinq . aufdaß er che vom glauben abtretten , ün 5
mcht aufgeblasen werde , und in den verführischen geisteren / und
des lästererS urtheil falle.
den lehren der teuften anhangen

7 Er muß aber auch eine gute werden.
Act. 2O:29. r .Pet .grg.
zeuqnuß baden von denen , die da ! r Durch die, so in gleichsnerey
aussen sind , aufdaß er nicht inckugen reden , die an ihrem gewissen
schwach und strick des lasterers mit brandmahlen bezeichnet sind:
falle.
Acr.22: l2 .Col .4: 5. - 3 Welche verbeulen ehelich zu
II . 8 Deßqleichen sollen die die- !werden und gebeutelt , sich deren
ner ehrbar seyn, nicht ; weyzüngiq, !speisen zu enthalten , die Gott er¬
reicht vielem wein ergeben , nicht !schaffen hat/mit danksaguug zn geschandlichen gewinns begierig , lniessen den gläubigen , und denen,
z Die des qlaubens geheimnustso die Wahrheit erkennet haben,
m reinem gewisser: haben .
^ 4 Dann alle creatur Gottes ist
io Und diesslvrgen lasse man gut , und nichts verwerflich , so eS
zum erster! bewahret werden , dar mit danksagung empfangen wird.
nach sollen sie dienen , wann sie un¬ 5 Dann es wird durch das Wort
sträflich sind.
2.Cor . 8t22. Gottes und durch das gebätt ge¬
Matth . 6: li.
ti Desgleichen die weiber sol¬ heiligt .
len ehrbar , nicht läfterig , nüchter,
II . 6 Wann du dift dinge den
in allen dingen treu seyn.
!brüderen fürhaltest , so wirst du ein
12 Die diener sollen eines weibes guter dienerIesn Christi seyn, aufmann seyn , die ihren linderen erzogen in den Worten des glau,und eigenen häuftren wohl vor¬ bens , und der guten lehre , die
stehen.
i .Dim . 3: 2,4. du erreichet hast.
2.Tim :3:i
13 Dann welche wohl werden 7 Aber der verruchten und altva¬
gedienet haben , die erwerben ihnen terischen fablen entschlage dich:
selbst eine gute staffel,und vil ftey- übe dich aber selbst zur gottseligkeit.
heit zu reden im glauben , in Chri¬ 8 Dann die leibliche übuna ist zu
sto Jesu .
Matth . 2; .-2l. wenigem nutz , aber die gottselig¬
lll . 14 Solches schreibe ich dir, keit ist zu allen dingen nutz , als die
und hoffe, ich werde aufdas bälde- Verheißung
hat des jetzigen und
ste zu dir kommen.
2. Ioh .v. i2. des zukünftigen lebens.
i ; So ich aber Verzüge, daß du 9 Das ist ein gewisses Wort, und
wissest
, wie du wandten sollest würdig , daß cö in allweg angensmim Hause Gottes , welches ist die men werde,
i .Aim . iriz.
gemeinde des lebendigen Gottes, 10 Dann
dahin
arbeiten
wir
eine sänke und grundvestung der auch , und werden geschmähet , daß
Wahrheit .
Heb .z:6. wir aufden lebendigen Gort gehof¬
16 Und bekanntlich groß ist die ft ! haben , der ein Heiland ist aller
geheimnnß der gottseligkeit : Gott menschen , sonderlrch der gläubi¬
Act . 28 : 2o . Lit . 3 : 4.
istgeoffenbaret worden im fleisch, gen .
gerecht erkennet im Geist, erschin- 11 Solches gebeut und lehr.
nen den engten , geprediget unter : 2 Niemand verachte deine lü¬
den Heyden , geglaubet in der welt, gend , sonder sey du ein Vorbild
aufgenommen in die Herrlichkeit. den gläubigen im Wort , im Wan¬
del , in der liebe , im Geist , im
Das IV . Capitel,
r. Wahrnuna für vcosühreren. 2. glauben , in der keuschheit.
Ruhm der gottseligkeit.
i z Halt an mit lesen, mit ermäh¬
geist aber sagt öffentlich, nen, mit lehren , bis ich komme.
L 5
14 Sey
daß in den leisten reiten etli-

55

'4?uulr.

14 Sey nicht hinlaßig mit der berget hat , so sie der heiligen söffe
gaabe,die in flir ist/ die dir gegebengewaschen, so sie den bedrängten
Handreichung gethan , so sie allem
, mit auflegung
ist durch prophecey
-er Händen der Eltesten.
guten werk nachkommen ist.
i ? Solches betrachte/ damit geh 11 Der jungen wittwen aber
um , auf daß dein zunemmen vor entschlage dich, dann wann sie wi¬
der Christum geil worden sind, so
männiglichem offenbar seye.
16 Habe acht aufdich selbst, und wollen sie zur ehe greiffen.
aufdie lehre: beharre in disen stu- 12 Und haben ihr urtheil, darum
ken: dann wann du solches thust, daß sie den ersten glauben gebro¬
Ezech. 18:24.
so wirst du dich selber selig machen, chen haben.
13 Darneben sind sie auch faul,
und die , so dich hören.
und lehrnen von einem Haus zum
Das V. Capitel.
allein aber
1. Wie eu lehren. 2 . Wittwen . Z. anderen lauffen. Nicht
' Vovftändev. 4. sich selbst halten soll. sind sie faul , sonder auch schwä(7>en Eltesten beschilt nicht, sim- uig , und fürwitziq, und reden,
der ermähne ihn , als einen das sich nicht gebühret.
14 Darum so will ich, daß die
vater , die jungen alsbrüder.
2 Die alten weiber, als mutie¬ jungen wittwen zur ehe greiffen,
ren , die jungen als schwösteren,linder gebühren, haushalten , dem
.mit allerkenschheit. Röm. i 6:iz. widersächer zu schelten keinen ani . Cor.?.'?.
II . 3 Ehre die wittweu , die laaß geben.
v. 5 r ? Dann etliche haben sich schon
wahrhaftig wittwen find.
4 So aber eine wittwe linder, nach dem satan abgewendet.
oder kinds-kinder hat , dieselbigen 16 So ein gläubiger, oder eine
Lehrnen zum ersten ihr eigen Hausegläubige wittwen hat , der versor¬
Zur gottseligkeit unterweisen, und ge dieselbigen, und werde die ge¬
, aufha¬
den vor- elteren gleiches vergelten, meinde nicht beschwehret
dann dasselbig ist wohl gethan, lle die, so wahrhaftig wittwen sind,
i .Lim .«;:8.
versorgen mögen.
und vor Gott angenehm.
5 Welche aber wahrhaftig eine III . 17 Die eltesten, die wohl
wittwe und einsam ist, die hat ihre vorstehen, die sollen zweyfacber eh¬
Hoffnung auf Gott gestellet, und ren werth geachtet werden, sonder¬
verharret in anrüffung und gebätte lich die da arbeiten im Wort und
i .Theff. ; :ir .iz.
Luc. 2: 37. inderlehr .
nachts und tags.
6 Welche aber in den Wollüsten 18 Dann die sehnst sagt : dn
sollt dem ochsen, der da tröschet,
lebet , die ist lebendig tod.
7 Und solches gebeut, auf daß sie das maul nicht verkörben. Und
i .Lim . 5 : 14. ein arbeiter ist seines lohns werth.
unsträflich seyen.
8 So aber jemand den seinigen, 19 Wider einen eltesten sollt dn
und sonderlich seinen hauS-aenos- keine klage aufnemen, es seye dann
sen, nicht fürsehung thut , der hat unter zweyer oder dreyer zeugen.
den glauben vcrläügnet, und ist är¬ 20 Die da sündigen, straffe vor
allen, auf daß auch die übrigen
ger dann ein ungläubiger.
Matth .i 8N7.
9 Eine wittwe werde erwählet, forcht haben.
die nicht unter sechzig jähren seye, IV. 2i Ich bezeuae vor Gott,
und die da eines mannes weib ge¬und dem Herren Jesu Christo,
Prov .16:31 uud den auserwählten englen, daß
wesen seye.
10 und die eine zeugnus der gu¬du dise dinge ohn alles vorurthest
ten werken habe : so sie linder bewahrest, und nichts aus gunß
i .Tim . 6: iz . 14.
grrftrzogen hat , so sie gern beher¬thüest.

22 Leg niemand bald die Hände 7 Dann wir haben nichts in die
auf, und mach dich frömder fünden welt gebracht r so ist offenbar daß
nicht theilhaftig . Behalt dich sel¬ wir auch nichts daraus tragen
Eecl. 5: 14. Ioh . i :2i.
ber rein .
2. Cor . 6. 14. werden .
23 Trink fürhm nicht mehr 8 Wann wir aber Nahrung und
Wasser/ sonder brauche ein wenig decke haben , so sollen wir uns des¬
Heb . 13: 5.
weins/ um deines magens und um sen genügen lassen.
deiner stäten schwachheit willen. 9 Die aber reich werden wollen,
«4 Etlicher menschen fünden fallen in Versuchung und stuck, und
sind zuvor offenbar und gehen vor¬ in vil tohrechte und schädliche be-her zum gerichte , etlichen aber girden , welche die menschen in den
folgen sie nach.
Gal . 5: 19. Untergang ünd das verderben ver¬
Jac . 5: 1.
25 Desgleichen auch die guten senken.
werk sind zuvor offenbar : und 10 Darm der geitz ist eine Wurzel
welche anders sind / die mögen alles bösen, welches, als etliche be¬
nicht verborgen seyn. 1. Cor . 4: 5. gierig gewesen , sind sre vorn glau¬
ben irr gegangen , und haben sich
Das VI . Capitel.
1. Pflichten der knechten. 2. Scha¬ selbst mit vielen schmerzen durch¬
den falscher lehre. A. Beschluß.
stochen.
Exod. 23: 8.
Hills knechte , so unter dem joch 11 Du aber , 0 mensch Gottes,
-24 sind / sollen ihre Herren aller fieuhe solches, jage aber nach der
ehren werth halten , aufdaß nicht gerechtigkeit , der gottseligkeit/dem
der namme Gottes / und die lehr glauben , der liebe , der gedult , der
verlästeret werde.
Col 3: 22. sanftmuth .
Heb . 12: 14.
2 Welche aber gläubige Herren i r Kampf den guten kämpf des
haben / die sollen dieselbigen nicht qlaubeus , ergreif das ewig leben,
verachten , darum , daß sie brüder darzu du auch beruft worden bist,
sind , sonder vielmehr dienstbar und die gute erkamttnuß vor vilen
seyn/ darum daß sie gläubig und zeugen bekennet hast. i . Tim . i : i 8.
geliebt, und der gutthat theilhaf¬ iz Ich gebeute dir vor Gort , der
tig sind. Solches lehre und er¬ alle dinge lebendig machet , und
mähne.
i . Petr . 2tl6. vor Christo Jesu der unter Pontis
H. z So jemand etwas frömdes Pilato die gute bekanntnuß be¬
lehret / und nicht den heilsamen zeuget hat .
Ioh . i 8:Z 6.
Worten unsers HerrenIesu Christi- I !4 Daß du dises gebott behaltest
und der lehre nach der gottseligkeit ohne flecken, unstragich , bis auf
zufallet :
L.Tim . rng. die erscheinung unserSHerren Jesu
Tit . 2: i3.
4 Der ist aufgeblasen / und weißt Christi .
nichts / sonder serbet in fragen , und 15 Welche zu seinen Zeiten zeigen
wort - zank aus welchem verguust/ wird der Selig und allein Gewal¬
Hader lästeruugen / böse argwöhne tige , der König der Königen und
entspringen.
Herr der herrschenden.
Verkehrte gezänke solcher men- 16 Der allein die Unsterblichkeit
lchen , die zerstöhrete sinne haben / hat , der da wohnet in einem liechund der Wahrheit beraubet sind/die ke , zu welchem niemand kommen
da vermeyneu / die gottfeliqkeir mag : den kein mensch gesellen hat,
seye ein gewinn . Solcher entschla¬ noch sehen mag : dem sey ehre,und
fe dich.
2. Ioh . v. iO. ewige kraft , Amen.
III . 6 Die gottseligkeit aber mit 17 Den reichen der jetzigen rMt
vernuglichkeit ist ein grosser ge¬ gebeut , daß sie nicht stplz seyen ,
auch
winn .
Proy 15: 16. Heb . iz :; .

auch nicht auf die ungewissen
reichthum hoffen , sonder auf den
lebendigen
Gott , der uns alles
reichlich dargibet zu gemessen.
r8 Daß sie gutthatig seyen , reich
worden an guten werken,freygebig
seyen und gemeinsam.
19 Ihnen selbst zum schätz samm¬
le » einen guten gründ
auf das
künftige , auf daß sie das ewig le¬
ben ergreiffen .
Matth . 6 : 2v.
IV . 20 O Limotheö , bewahre
die vertraute
hinterlag , und vermeyd die verruchten
vergeblichen
geschwätze , und die gezänke der
falschgenennten
erkanntnus.
21 Welche etliche fürqegeben,
und des glaubenö verfehlet haben.
Die gnade sey mit dir , Amen.

6 Um welcher ursach willen ich
dich erinnere , daß du die qaab Got¬
tes erweckest , die in dir ist , durch
die auflegung meiner Händen.
7 Dann Gott hat uns nicht den
Geist der forcht gegeben , sonder der
kraft , und der liebe , und des rech¬
ten Verstandes .
Röm . 8: i ?.
8 Darum
so beschäme dich nicht
der zeugnus unsers Herren , noch
meiner , der ich sein gebundener
bin , sonder leid dich mit dem Evangelio nach der kraft Gattes.
9 Der uns selig gemachet , und
berüft hat mit einem heiliger : be¬
ruf , ( nicht nach unseren werken,
sonder nach seinem fürsatz , und
gnade , die uns in Christo Jesu vor
den zelten der weit gegeben ist.
10 Jetzt aber geoffenbaret
wor¬
den , durch die erscheinung unsers
Dien . Epistel St . Paulr Heilands
Jesu Christi , welcher
an den Timotheum.
zwar den tod hat abgethan , aber
das leben und die unzerbrüchlichDas I . Capitel.
keit Herfür an das lischt gebracht,)
r. Paul, wünsch
. 2. Ruhm Tinwdurch das Evangelium . Heb . rng.
thei glaubens. Z. Onestphori lob.
11 Zu welchem ich ein Prediger,
ZVXAulus chr Apostel Jesu Christi, und Apostel , und lehrer der Heyden
^
durch den willen Gottes nach gefttzetbin .
Aet . 9 : tt'
der verheissungdeslebenS
, das da 12 Um welcher ursach willen
ich auch dises leide , aber doch so beist in Christo Jesu.
2 Limotheo , meinem geliebten schahme ich mich nicht , dann ich
söhn . Gnade , barmherzigkeittfriweiß , wem ich geglaubt habe,
de von Gott dem Vater , und Chri¬ und bin dessen gewis beredet , daß
er mächtig ist, meine vertraute Hin¬
sto Jesu unserem Herren.
II . 3 Ich danke Gott , dem ich terlage bis auf jenen tag zubevon den vor - elteren her in reinem wahren.
gewissen diene , daß ich ohne unter¬
iz Halt das Vorbild der heilsa¬
laß in meinem gebatt nachts und men Worten , die du von mir gehö¬
ret hast im glauben und der liebe , >
tags deiner gedenke.
4 Und es verlanget mich dich zu die da ist in Christo Jesu .
I
sehen , wann ich deiner thränen
14 Dise gute vertraute
hinter¬
eingedenk bin , auf daß ich mit lag bewahre durch den heiligen
sreude erfüllet werde . Phil . i : 8. Geist , der in uns wohnet,
5 So ich mich erinnere des ungei ; Das weissest du , daß sich alle
aleichsneten glaubens , der in dir; die in Asia sind , von mir gewendet
ist , welcher zuvor in deiner groß - !haben , unter welchen Phygellus
Mutter Loyde , und in deiner Mut¬ undHermogenesist.
ter Eunice gewöhnet
hat : bin II . 16 Der Herr gebe des Onesiaber dessen gewis beredet , daß er phori haus barmherzigkeit : dann
er
such in dir sey.
Aet . i6 : i . L. >

