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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-

tap. i.
und gedenke deiner allezeit in mei gethan hat , oder schuldig ist , so
nem gebätt:
Röm.i :z. rechne es mir zu.
Syr .29: 17.
5 Dieweil ich höre von deiner iy Ich Paulus , habe es mit mei¬
: ich will es beliebe, und von dem glauben , wel ner Hand geschriben
chen du an den Herren Jesum,und zahlemdaß ich dir nicht sage,daß du
auch dich selber mir schuldig bist.
gegen allen heiligen hast:
6 Auf daß die gemeinschaft bei 20 Ja bruder, laß mich dein im
neS qlaubens kräftig werde, durch Herren gemessen: erquick mein
die erkanntnuß alles guten, das in herz im Herren.
Philem.v.7.
III . 2i Ich habe dir aus Zuver¬
euch ist in Christo Jesu7 Dann wir haben vil freude und sicht deines gehorsams geschriben,
tröst ob deiner liebe: dann die hei weil ich weiß, daß du auch über
ligen sind durch dich, bruder, herz das, was ich sage, thun wirst.
22 Inzwischen aber bereite mir
lieh erquicket worden.
8 Darum wiewol ich in Christo auch die Herberg: dann ich hoffe,
vil freyheit habe dir zu gebeuten daß ich durch euer gebätt euch wer¬
was dir gebühret:
2.Thess.3:6. de geschenket werden.
9 Jedoch bitte ich vilmehr um 23 Dich grüssen Epaphras, mein
der liebe willen, der ich ein solcherMitgefangener in Christo Jesu.
bin, nämlich Paulus , ein alter, 24 Marcus , Aristarcus, De«
nun aber auch ein gebundener Je¬ mas , Lucas, meine Mitarbeiter.
su Christi:
r . Lim . N8. 25 Die gnade unsers Herren Je¬
10 Ich bitte dich vonwegen mei¬su Christi sey mit euerem Geist,
2. Tim . 4: rr.
nes sohns Ouesimi, den ich in mei¬Amen.
nen banden gezeuget habe.

11 Welcher etwann dir unnütz Die Epistel St . Pauli
gewesen, nun aber dir und mir
an die Hebreer.
nützlich ist: welchen ich wider ge
sendet habe.
Luc.15:24.
Das I. Capitel.
ir Du aber nimm ihn, das ist,
I . Gott redet im neuen testament durch
mein herz auf.
Röm.12: 10. seinen
Sohn . 2. Dessen vortreflichkeit.
rg Welchen ich wollte bey mir
behalten,daß er mir an deiner statt HHAchdem GOLD vvr Zeiten
in den Handen des Evangeliums
manchmal, und auf mancher¬
dienere.
Phil .r : 30. ley weffe mit den väteren durch
14 Aber ohne deinen willen habe die Propheten geredet hat, hat er
ich nichts thun wollen auf daß in disen leisten tagen mit uns
deine gutthat nicht als gezwun¬durch den Sohn geredet:
II. 2 Welchen er zum erben aller
gen, sonder als freywillig wäre.
15 Dann er ist villeicht darum dingen gesetzet hat, durch welchen
eine stunde entwichen, daß du ihn er auch die welt gemachet.
ewig wider habeK:
Luc. 15:32. 3 Welcher weil er ist der glänz
16 Nicht weiter als einen knechtseiner Herrlichkeit, und das eben¬
sonder mehr dan einen knecht, näm¬ bilde seiner Person, und alle dinge
lich einen geliebten bruder, son¬traget mit dem wort seiner kraft,
derlich nur : wie vilmehr aber dir nachdem er die reinigung unserer
beydes im fleisch
, und im Herren. fünden durch sich selbst gemachet,
17 So du mich nun für deinen hat er sich zu der rechten der Maie
gemeindet haltest, so nihm ihn auf stät in den höhenen gesetzet:
als mich.
Philem.v. iri 4 Und ist so vil fürtreflicher
i8 So er dir aber etwas schadensworden, dann die engel, als vil er

