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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. >
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mitregieren, verläugnen wir,
er uns auch verläugnen.
17 Sonder als er zu Rom war , iz So wir nicht trauen , soblephat er mich auf das fleißigste ge- bet er treu, er kan sich selber nicht
Rsm .zrz. 9:6.
sucht und gefunden. Jer . 29: iz. verläugnen.
i8 Der Herr gebe ihm , daß er 14 Solches erinnere sie und be¬
barmherzigkeit bey dem Herren an zeuge vor dem Herren, daß sie nicht
jenem tag finde. Und wie vil er wort - zank treiben , welcher nir¬
mirzuEphesogedienethabe, weis- gend zu nutz ist, als zur verkehrung
Lit .Z:9.
fest du am besten
.
Ruthen2. der zuhöreren.
15 Befleisse dich , daß du dich
Das II . Capitel.
Gott bewähret darstellest, einen
1. Vermahnung zu treuer amtZverrichtung. 2. Trost im leiden. Z. arbeiter, der sich nicht schähmen
müsse, der das Wort der Wahrheit
Meydung einiger lästeren.
<7>u NUN, mein söhn, sey stark recht schneide.
2.Cor.io : i8.
in der gnade, die in Christo III . 16 Aber der verruchten ver¬
Jesu ist. i .Cor. i6 : i Z.Eph.6: io. geblichen geschwätzen enkschlage
2 Und was du von mir durch vil dich, dann sie werden zu mehrerer
zeugen gehöret hast, das vefihl gottlosigkeit fürfahren.
treuen menschen, die geschickt seyn 17 Und ihr wort frisset um sich
werden auch andere zu lehren.
wie der krebs, unter welchen ist
3 Du aber leide dich als ein gu¬Hymeneus und PhiletuS.
18 Welche der Wahrheit verfehlet
ter streiter Jesu Christi.
4 Niemand der da streitet, flich-haben, indem sie sagen, die aufertetsich in die geschäfte dises lebenS,ftehung seye schon geschehen
, und
auf daß er dem gefalle, der ihn zum verkehren etlicher glauben.
streiter angenommen hat.
19 Aber der veste gründ Gottes
; Und so gleich jemand kämpfet, bestehet, und hat dises sigelr der
wird er doch nicht gecrönet , er Herr kennet die sein sind: und es
kämpfe dann recht. i .Cor.y:^ , 26. weiche von der Ungerechtigkeit ab
6 Der acker-mann, der arbeitet, ein jeder, der den nammen Christi
Joh .iO.-14, 27.
soll zuerst der fruchten gemessen.nennet.
7 Merke, was ich sage: der Herr 20 In einem grossen hause aber
aber gebe dir verstand in allen din- sind nicht allein güldene und silber¬
gen. Matth .24.-1; . Ps. i 19:17. ne geschirre, sonder auch hölzerne
II. 8 Halt in gedachtnuS Jesum und irrdene, und etliche zwar zu
Christum, der von todten auferwe- ehren, etliche aber zu Mehren.
cket worden ist , aus dem saamen 21 So nun jemand sich selbst
Davids, nach meinem Evangetio. von solchen reiniget , der wird ein
9 In welchem ich mich leide, bis geschirr zu ehren geheiliget, und
an die band, als ein Übelthäter,aber dem Haus-Herrn nützlich seyn, zu
das wortGottes ist nicht gebunden. allem guten werk bereitet.
Darum so erdulde ich alles um 22 Fleuhe die gelüste der jugend,
der auSerwählten willen , auf daß jage aber nach der gerechtigkeit,
auch sie die seliakeit erlangen, die dem glauben, der liebe, dem friden,
da ist in Christo Jesu , mit ewiger mit denen, die den Herren aus rei¬
Herrlichkeit
. Lph.Zti. Col.i :24. nem herzen anrüsten.
n Das ist ein gewisses Wort: 2z Aber der tohrechten und un¬
dann sind wir mit gestorben, so geschickten fragen entschlaqe dich,
Werden wir auch mitleben.
weil du Missest, daß sie zank ge" Dulden wir , so werden wir bähMr«
er hat mich

oft erquicket, und hat

sich meiner

ketten nicht beschähmet.so wird

auch

VLUP» 2 , 3-

24 Aber ein knecht desHerren soll
nicht zanken , sondern gegen jeder
mann freundlich seyn , geschickt zu
lehren , der die bösen dulden möge.
diewider25 Und mitsanftnmth
spanstigen züchtigen : ob ihnen
Gott büß zur eryicht etwänn
dtr Wahrheit gebe.
kanntnuß
26 Nnd sie wider erwachen aus
dem strick des teufels , die von ihm
zu seinem willen gefangen sind.
Das in . Capitel.
i ; Warnung vor Belriegeren « 2.
Nuzcn der heiligen schrift.
e7*XAS sollt du aber wissen , daß in
den leisten tagen schwehre
zeiten kommen werden.
2 Dann es werden menschen seyn,
die sich selbst lieben , geitzig , stolz,
Hoffärtig , lästerer , den elrern un¬
gehorsam , undankbar , unheilig.
amnuthung,
z Ohne natürliche
Nnversühnlich , Verleumder , die
mögen ,
sich selbst nicht enthalten
unmilt , die keine liebe zum guten
Rom . 1: 29 . 30,31.
haben .
, frefler , aufgebla¬
4 Derräther
sen , die den Wollust mehr lieben ,
Röm . 16 : 18.
dann Gott .
5 Die wohl einen schein der gottseligkeit haben , aber derselbigen
Und von sol¬
kraft verlaugnen .
Col . r : 2Z.
chen wende dich .
6 Dann auö denselbigen sind , die
in die Häuser schleichen , und die
weiblein gefangen führen , die mit
sind , und die
fünden uverhäuffet
von mancherley gelüsten getriben
i . Tüm . ? : 6.Lit . i : n.
werden .
lehrnen , und
7 Die immerdar
nimmer zur erkanntnuß der Wahr¬
heit kommen mögen . Prov . i7 : i 6.
8 Gleichet weise aber wieIannes
widerstuhnden:
und IambresMosi
also widerstehen auch dise der wahr¬
heit , find menschen von zerstöhr ten sinnen , verwerflich im glau¬
Erod . 7 : ii . i . Lim . 6: ? .
ben .
9 Aber sie werden es nicht werter

offenbar werden,
wird jedermann
gleich wie auch jener worden ist.
io Du aber hast erreichet meine
lehre , die weise , so ich führe , den
fürffatz, den glauben , die langmütigkeit , die liebe , die gedult.
Die Verfolgungen , die leiden,
die mir zu Antiochia , zu Ironien,
find , was
widerfahren
zuLystren
für Verfolgungen ich erlidten habe,
und der Herr hat mich aus allen
Act . iZ : ; o . 14 : ; .
erlöset .
12 Und aber alle , die gottseliglieh in Christo Jesu leben wollen,
die werden verfolget werden,
rz Die bösen menschen aber und
zum ärgeren
werden
betrieger
fortfahren , als die verführen und
verführet werden . 2. Petr . rr 20»
H . 14 Du aber bleibe in dem,das
du gelehrnet hast , und dessen du
vergewisseret bist , weil du Missest,
von wem du es gelehrnet hast.
1? Und daß du von kindes -wesen
auf die heilige schrift Missest , wel¬
che dich mag weiß machen zur se°
ligkeit , durch den glauben in Ehrt-

ßoIesu . r .Tim .in 5. Ps.19:8-16
1Ü Die ganze fchrift ist von Gott

eingegeistet, und ist nnß zur lehr,
, zur
zur straf, zur Verbesserung
Züchtigung in der gerechtigkeit.
17 Daß der mensch Gottes
kommen seye, zu allem guten
geschickt.
vollkommenlich

voll¬
werk

Das IV . Capitel,
i . Vevmahnuug zu fleißiger lehr.
2. Paulikampfmrd cron . Z.
diser Epistel.
, (^ . O bezeuge ich nun vor Gott,
Christo,
x - - und demHerrenIesn
ist zu richten die >
der da zukünftig
lebendigen und die todten,in seiner
erscheinüng , und in seinem reich.
2 Predige das Wort , halte an , es
seye zu rechter zeit , oder zur un - j
zeit , straffe, ^beschilte , ermähne mit
und lehre.
aller langmüthigkeit
3 Dann es wird eine zeit seyn,
da sie die heilsame lehre nicht dul-

ausführenr dann ihre tohrheitz
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den werden, sonder nach ihren ei¬ 17 Aber der Herr ist mir beygt
genen gelüsten werden sie ihnen standen, und hat mich gestärkt,
selbst lehrer mit Haussen aufladen, auf daß durch mich die predig völ¬
lig bestätiget wurde , und sie alle
».
wie sie die ohren jucke
4 Und werden zwar die ohren Heyden horten : und ich bin aus
von der Wahrheit abwenden, aber des leuen rächen erlöset worden.
18 Und der Herr wird mich von
sich zu den fabeln kehren.
; Du aber wach in allem, leide allem bösen werk erlösen, und mich
, thu das werk eines Evangrli- zu seinem himmlischen reich erhal¬
dich
sten,thu deinem amt völlig genug. ten , welchem sey ehre, von ewigII. 6 Dann ich wird jetzt gevpfe-keit zu ewigkeit, Amen.
ret, und die zeit meiner aufiösung III . 19 Grüß die Priscam, und
Phil . 2: 17. den Aquilam, und das Haus Onesiist verbanden.
Act.18:2» r .Tim . i :i6.
7 Ich habe einen guten kämpfge. phori.

, ich hab den lauf vollen¬ 20 Erastus ist zu Corinthen gekämpfet
det, den glauben habe ich behalten. bliben, den Drophimum aber habe
! 8 Was übrig ist , da ist mir die ich zu Mitten krank gelassen.
i cron der geeechtigkeit beygeleget, 21 Befleiße dich, daß du vor
. Dich grüßet
welche mir der Herr , der gerechtedem Winter kommest
rickter an jenem tag geben wird: Eubulus,und Pudens, und Linus,
aber nicht allein mir, sonder auch und Claudia , und alle brüder.
allen, die seine erscheinung lieb 22 Der Herr Jesus Christus sey
Iae . i :i2. mit deinem Geist. Die gnade sey
haben.
. 9 Befleiße dich, daß du bald zu mit euch, Amen.
Prov . i7N7.
.
mir kommest
is Dann Demas hat mich ver¬Die Epistel St . Pauli
an Titum.
, der dise wett lieb gewonnen,
lassen
und gen Lessalonich gezogen ist.
I. Capitel.
Das
I Crelcens in Galatien , Eitus in
1. Eingang . 2. Lehr, wie das predig»
Col.4N4.
^ Dalmatien.
amt zu bestellen und ihr aiNt.
u Lucas ist allein bey mir.
A^ Aulus ein knecht Gottes, aber
und
,
Nimm den Mareum zu dir
ein Apostel Jesu Christi nach
bring ihn mit dir , dann er ist mir ^
Col.gL io. dem glauben der auserwehlten
.
zum dienst nützlich
ir Lichtcum aber habe ich gen Gottes , und nach der erkantnuS
Col.4: 7. der Wahrheit, die da ist nach der
Ephesen gesendet.
i .Lim .Z.' iä.
rz Den mantel, den ichzuLroa- qottieliqkeit.
Hoffnung deß ewigen leoe bey dem Carpo gelassen habe, 2 Auf
bring, wann du komst, und die bü- bcns , welches der unlugenhaftige
cher, insonderheit das Pergament. Gott vor den zeiten der wett ver¬
r4 Alexander der kupferschmid, heißen, aber zu seiner zeit geoffen¬
Röm.glg. 16:25.26.
hat mir vil böses bewisen, der Herr bart hat»
3 Nämlich sein Wort, durch die
bezahle ihn nach seinen werken,
s; Vor demselbigen hüte auch du predig, die Mir vertraut ist, nach
dich: dann er hat unseren Worten dem befehl Gottes unsers Heilan¬
des: Dito , meinem eigentlichen
sehr widerstand gethan.
r6 In meiner ersten Verantwor¬söhn nachdem gemeinen glauben:
tung ist mir niemand beygestan- 4 Gnade, barmherzigkeit, fride
dm , sonder sie haben mich alle von Gott dem Vater , und dem
. Es werde ihnen nicht Herren Jesu Christo, unserem
verlassen
Eph. i ; L.
Act.7.-6o. Heiland.
.
rngerxchnet

II. 5 Ich hab: dich darum in
Creta gelassen , daß du , was noch
manglet , verbessertest , und von
Hadt zu stadt elteste setztest, wie ich
dir befohlen habe .
2 . Tim . 2: 2.
6 So nämlich einer unsträflich

16 Sie bekennen wohl , sie ken¬
nen Gott , aber mit den werken verläugnen
sie ihn , sintemahl sie
greulich und ungehorsam , und zu
allem guten wert verwerflich sind.

Das II . Capitel.
1. Verschideiie ledensreglen. 2 . Er«
gläubige linder hat , ab denen keine sweinung der gnad Gottes.
klag seye eines heillosen lebens,
eT^ u aber rede , ivas sich der
oder , daß sie ungehorsam seyen.
gesunden lehre gezimmet.
7 Dann ein 'bifchoff soll unsträf¬
Nämlich
daß die alten wacht
lich seyn , als ein Haushalter Got¬ bar seyen , ehrbar , mäßig , gesund
tes : nicht eigensinnig , nicht zorn- im glauben , in der liebe , in der
nrüthig , nicht ein wein - sauffer, gedült .
Lit . niz
i . Petr . ; :8.
nicht ern scbläger , nicht schändli¬ z Desgleichen , daß die alten
weiber in der kleydung sich stellen,
chen gewinnS begierig:
8 Sonder
gastfrey , ein liebha- wie den heiligen gezimmet , nicht
ber des guten , mäßig , gerecht, lästerig , nicht vilrm wein ergeben,
daß sie gutes lehren :
i .Pet .g:Z.
heilig , der sich selbst enthalten
möge:
4 Daß sie die jungen
weiber
9 Der ob dem gewissen Wort zucht lehren , ihre männer lieben,
nach der lehr halte , daß er auch ihre kinder lieben , i . Kim . 2: iz.
mächtig seye mit gesunder lehr zu 5 Mäßig , keusch, gute Haushälte¬
ermähnen , und die widersprechen
rinnen , den eigenen männeren Un¬
terthan seyen , auf daß daö Wort
de zu überweisen .
r . Lim . niZ.
HI.
Dann es sind auch vil Gottes nicht gelästert werde.
ungehorsame
, unnütze schwätzer
6 Desgleichen vermahne die jun¬
und qemüths -verführer , allermeist gen männer , daß sie mäßig seyen.
die aus der beschneidung , denen 7 In allen dingen erzeige dich
man das maul stopfen muß:
selbst , als ein vorbüd guter werken,
n Die da ganze Häuser verkeh¬ mit unverfälschter
lehre , mirehrren , und lehren um schändlichen barkeit .
i . Kim . 4: : r'
8 Mit
gesundem unsträflichem
gewinnS willen , das sich nicht ge
-ühret . 2 . Tim . Z: 6. 2 .Pet . 2: iz Wort , auf daß , der darwider ist,
12 Einer aus ihnen , ihr eigener schamroth werde , so er nichts arges
Prophet
hat gesagt : die Erster hat , daß er von euch sage.
9 Die knecht vermahne , daß sie
sind allezeit lugner , böse thiere
ihren Herren unterthämg
seyen , in
faule bäuche .
Act . r ? : ^
nicht
allen dingen wohlgefällig
iz Dise zeugnus ist wahrhaft
um der ursach willen straf siejwiderbefzen : Eph . 6 : ?. Lol . z: rr.
scharf , auf daß sie im glauben ! zo Nichts
entwende » , sonder
aesund seyen .
Eit . 2: 2. !alle gute treu erzeigen , auf daß sie
"14 Und nicht achten auf die Iü die lehre Gottes unsers
- - --- - Heylandes
Lischen fablen und gebott der men¬ in allen stucken zieren.
II . n . Dann es ist erschinnen
schen , welche sich von der Wahrheit
abwenden .
i . Tim . r :4 die gnade Gottes , die allen men¬
1 .Tim . 2:4.
i ? Den
reinen ist zwar alles schen heilsam ist .
rein : aber den befleckten und un¬ l2 Die uns rmterweiset , daß mr
und die weltli¬
gläubigen ist nichts rein , sonder die gottlosigkeit
beydes ihr gemüth und das gewis¬ chen gelüste verläugnen , maßtg

ist , ein mann eines weibs, der

sen ist

befleckt
.

Aet.r«: r;.

und

Z05
.
.
an den Phuemsn .
Cap. i .
° und gerecht, und gottseliglich in stättigest,aufdaß die,so mGott sind
' -er jetzigen welt leben: Eph.ir^ gläubig worden sorg tragen, guten
. Dise dinge
^ 13 Und warten auf die selige werken vorzustehen
Hoffnung und Erscheinung der herr- sind den menschen gUt und nütz.
. lichkeit des grossen Gottes,und un¬ II . 9 Aber der thorechten fragen
und geschlecht- registeren und gssers Heylands Jesu Cbristi.
14 Der sich selber für uns gege¬zänken, und streiten ob dem gesatz
ben hat, auf daß er uns erlösete von entschlage dich: dann sie sind un¬
, und reinige- nütz und eitel. l .Lim .i : 4. 4: 7.
r aller Ungerechtigkeit
te ihm selber ein eigenthümlich 10 Einen seetierischen menschen
' voll, daß da eiftig wärt zu guten meyde, nach der einen und der an¬
Gal .i : 4. deren vermahnung: Röm. 16: 17.
.
d werken
r 15 Solches rede, und ermähne, 11 Und wisse- dass ein solcher ver¬
' und straff mit allem befehd Nie* kehret ist, und sündiget, als der
" mand verachte dich. i .Lim .4: 12. sich selber verurteilet hat.
III. ir Wann ich den Arteman
Das III . Capitel.
l
i . Ehre der oberkeir. 2. Meydüng un- oder Lichicum zu dir senden wird,
nutzer fragen . 3. Beschluß diser Epistel. so befleiß dich gen Nikopolin zu mir
/
- Erinnere sie, daß sie den fürsten- zukommen: dann ich habe beschlos¬
r ^ thumen und dem gewalt un- sen daselbst zu Überwinterern
/ terthan, gehorsam, und zu allem iz Aenam, denqesätz-gelehrten,
und den Apollon begleite mit fleiß,
. guten werk bereitet seyen.
- j 2 Niemand lästeren, nicht hade- auf daß ihnen nichts tnangle.
, als 14 Aber auch die unserigen sollen
- ! rig seyen, sonder bescheiden
t ^ die sanftmöthigkeit gegen allen lehrnen, guten werken vorstehen,
Phil .4: ?. wo es die nothdurft erforderet,
menschen erzeigen.
z Dann auch wir ryaren vor zei- auf daß sie nicht unfruchtbar
'
Lit .z:8.Gal.6:io.
' tm unverständig, ungehorsam, seyen.
) verirret, dieneren den begierden, i ; Dich grüssen alle die bey mir
, wandle- sind. Grüß alle, die Uns lieben im
/ und mancherley Wollüsten
- ten in der bösbeit und vergunst, glauben. Die gnade sey mit euch
r .Pet .1: 1,2.
. verhaffet und hasteten einander. allen, Amen.
4 Nachdem aber die gütigkeit
l
. PaulilM
, und freundli'chkeit Gottes , unsers DieEpistelSt
den Phtlemon.
s . Heylandes, erschienen ist:
s ; Nicht um der werken willen
Das I. Capitel
e der gerechkgkeit, die wir gethan i . Eingang . 2. Dank für seinen
barmseiner
nach
sondern
>r hatten,
glauben , und befihlet ihnen Snest«
, hat er uns selig gema- mum . 3. Beschluß difer Epistel.
t Herzigkeit
- chet, durch das bad der widerge- ^vxAttluS ein gebundener Christi
r burth, und erneuerung des heili- ^ Jesu , und Limotheus der
e gen Geistes: Röm.zrrs . Joh .zrz. b'ruder : dem Philemon , dem ge¬
6 Welchen er reichlich über uns liebten, und unserem Mitarbeiter.
s
ausgegasten hat , durch Jesum 2 Und Apphia der geliebten, und
Archipps, unserem Mitstreiter, und
n Christum unseren Heyland :
r- 7 Auf daß wir durch desselbigender gemeinde in deinem Hause.
, nach der 3 Gnade sey mit euch, und fride
u gnade gerecht gesprochen
ir Hoffnung des ewigen lebenS erben von Gott unserem Vater, und dem
Rönuz :24. i .Pet i r z. Herren Jesu Christo.
i- seyen.
8 Das ist ein gewisses Wort, II. 4 Ich danke meinem Gott ,
g
«nd
rr
>- Md ich will, daß du dise dinge he-

