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an welchem die Himmel durch duschen , und zeugen , und verkündigen
feur aufgelöset , und die elemercheuch das ewige leben , welches bey
von hitz zerschmelzen werden .
jdem Vatter war , und uns geoffenrz Wir warten aber nach seinercharet worden ist.
Joh . 17 :3.
Verheißung neuer himmlen , und ! z Was wir gesehen und gehöret
einer neuen erden , in welchen ge- chaben , das verkündigen wir euch,
rechtigkeit wohnet .
Jes . 6 ; : i7 . cmfdaß auch ihr mit uns gemein14 Darum ihr geliebte , dieweil schaft habet , und aber unsere ge' ihr darauswartet
, so befleißet euch, meinschaft mit dem Vatter , und
Laß ihr vor ihm unbefleckt und mit seinem Sohn Jesu Christo sey.
' unsträflich im friden erfunden wer¬ 4 Und solches schreiben wir euch,
det .
l . Lhess . griz. auf das euere freude erfüllet seye.
i ? Und achtet die langmüthig - i II . 5 Und das ist die verheissung
, keit unsers Herren für seligkeit , als die wir von ihm gehöret haben,
' auch unser geliebter bruderPaulus
und euch verkündigen , das nämlich
nach der weißheit , die ihm gegeben Gott ein liecht ist , und in ihm ist
keine einige finsternuß.
ist , euch geschriben hat.
16 Wie auch in allen briefen,
6 So wir sagen , daß wir mit ihm
da er in denielbigen von disen dlli- gemeinschast haben , wandten aber
gen redet , in welchen etliche dinge in der finsternuß , so liegen wir
schwehr sind zu verstehen , welche und thun die Wahrheit nicht.
7 So wir aber in dem liecht
die » » gelehrten und unbevestneten
vertrehen , wie auch die übrigen wandle » , wie er in dem liecht ist,
Misten
zu ihrer eigenen verderb- so haben wir mit einanderen gcmeinschaft : und das blut seines
nuß .
Röm . 8: i9,20.
HI . 17 Darum ihr geliebte , die¬ Sohns Jesu Christi , reiniget uns
weil ihr das vorhin müsset , so ver¬ von aller sünde .
Heb . 9 : iq.
wahret euch , daß ihr nicht durch 8 So wir sagen daß wir keine
irrthum der greulichen , mit hinge¬ sünde haben , so verführen wir uns
führet werdet , und aus der eigenen selbst, und die Wahrheit ist nicht in
uns .
1. Reg . 8 : 46.
bevestmrng entfallet.
i8 Wachset aber in der gnade und -So wir unsere fünden bekennen,
erkanntnuß unsersHerren
undHei- so ist er treu und gerecht , daß er uns
landö Jesu Christi . Demselbigen die sünden vergebe , und uns von
seye die ehre , beydes setz und auf aller Ungerechtigkeit reinige,
den tag der ewigkeit , Amen .
12 So wir sagen , daß wir nicht
— -qesündiget haben , so machen wir
Die ! Vmstel des ^ eil ihn zum lugner, und sein Wort ist

^

ApÄJ

-hanniL'

Rim,g-4.

DaS II . Capitel.
I . Capitel.
1. Von Christi mittler - amt. 2.
1. Von Christi Person , geoffenbart«Wahrnung wider Verführer.
Line kmdlein , solches schrei¬
lem wort , 2. und wahrer bug.
be ich euch , auf daß ihr nicht
r^ As
davon habew
ansang, das
war,das
wir sündiger : nnd ob jemand sündiget,
gehöret
wir mit
unseren äugen gesehen haben , das so haben wir einen fürsprecher bey
wir beschauet haben , und unsere dem Vater , Jesum Christum , den
,
Hände berühret haben , von dem gerechten .
Und derselbig ist die versuh
Wort des lebens .
Joh . n 1,14.
Nicbt
r Und das leben ist geoffenbaret nung für unsere funden.
allein
wyrden , und wir habm eö gese-Das

Mein abevfür die unseren , sonder euch geschnben, ihrjänglinge , weil
ihr stark seyt , und das wort Got¬
auch für der ganzen weit.
Z Und bey diesem erkennen wir, tes in euch bleibet , und den bösen

haben , so wir überwunden Haber.
15 Habet nicht lieb die welt,
4 Wer da sagt : ich habe ihn er¬ noch das in der Welt ist. So je¬
kennet, und haltet seine gebotte mand die Welt lieb hat , in dem ist
nicht , der ist ein lugner , und die die liebe des VatterS nicht.
ie, Dar »alles, was irr der welt ist,
Wahrheit ist nicht in demselbigen.
5 Wer aber sein wort haltet , in nämlich der gelüst des fleisches,und
demselbigen ist wahrhaftig die lie¬ der gelüst der äugen , und der Hoch¬
be Gottes vervollkomnet : bey disem muth des lebens , das ist nicht von
erkennen wir , daß wir in ihm sind. dem Vatter , sonder von der welt.
6 Wer da sagt , daß er in ihm 17 Und die welt und ihr gelüst
bleibe, der svl auch also wandten, vergehet : wer aber den willen Got¬
tes thut , der bleibet in die ewigkeit.
gleich wie er gewandlet hat.
7 Ihr brüder , ich schreibe euch II . i8 Ihr kindlem, es ist die letnicht ein neu gebott , sonder ein alt ste stunde, und wie ihr gehöret ha¬
gebstt , §dß ihr von ansang gehabt bet , daß der antrchrist kommen
habet : das alt gebstt ist das wort werde, so sind schon jetzt vrlAntidas ihr von ansang gehöret habet. christen worden . Daher erkennen
8 Widerum schreib ich euch ein wir , daß die leiste stunde ist.
neu gebott , Las da wahrhaftig in 19 Sie sind von uns ausgegan¬
ihm, und in euch ist : dann die stn- gen, aber sie waren nicht aus uns:
sternnß vergehet , und das wahr¬ dann wo sie aus uns gewesen wä¬
ren , so wären sie bey uns gebliben:
haftige lischt scheinet jetzt.
9 Wer dalagt , er seye in dem aber anfdaß sie gesffenbarct wurliechr, und hasset seinen bruder,derchen , daß sie nicht alle aus uns
Act. 2o:zo.
seyen.
ist bis jetzt ür der finsternuß .
io Wer seinen bruber liebet , der! 20 Und ihr habet die salbung von
bleibet in dem lischt , und in ihm ist!dem heiligen , und müsset alles.
21 Ich habe euch nicht geschrikeine ärgernuß.
n Wer aber seinen bruder has¬ ben , als wüßtet ihr die Wahrheit
set , der ist in der finsternuß , und nicht , sonder daß ihr sie müsset,
wandlet in der finsternuß , und er und daß kein lug aus der Wahrheit
2.Pet . i : ir»
weißt nicht wohin er gehet , dann seye.
die finsternuß hat seine äugen ver¬ 22 Wer ist der lugner änderst,
1.I0H . 3: 14. bann der da langnet , daß Jesus
blendet.
.ir Ich schreibe euch , ihr bind nicht der Christus seye? drser ist der
lein weil euch die fünden um sei- !Antichrist , der den Vater und den
i .Joh . arZ*
nes nammcns willen vergeben sind. Sohn langnet .
23 Ein jeder , der den Sohn
iZ Ich schreibe euch, ihr vatter,
weil ihr den, der von ansang ist, er langnet , der hat auch den Vater
rennet habet . Ich schreibe euch, !nicht . Wer den Sohn bekennet,
thr jüngkinge , weil ihr den bösem der hat auch den Vater,
überwunden habet . Ich schreibe! 24 Was ihr nun von ansang geeuch ihr kindlem , weil ihr den chöret habet , das bleibe in euch. Ss
jdaö in euch bleibet, was ihr von anVatter erkennet habet .
14 Ich habe euch geschnben ihrjfang gehöret habet, so werdet auch
vatter , weil ihr den , der von an - ühr in dem Sohn und m dem Vat2; Und
fang ist , erkennet habet . Ich habe ter bleiben.

Laß wir ihn erkennet
seine qebotte halten.

25

Und dieses ist die Verheißung der sündiget nicht . Ein jeder, der

die er unsverheissen hat , nämlich da sündiget , der hat ihn nicht gese¬

das ewige leben.
Joh .g: K>. hen , noch erkennet . i .Joh .v. n.
26 Solches hab ich euch gesehn 7 Ihr kindlein, niemand verfüh¬
ben von denen, die euch verführen re euch : wer die gerechtigkeit thut,
27 Und die salbung , die ihr von der ist gerecht, gleich wie er gerecht
ihm empfangen habet / bleibet in ist.
,
i . Joh . 2: 29.
euch / und ihr habet nicht vonnöh 8 Wersunde ^thut , der ist aus
ten , Laß euch jemand lehre , son¬ dem teufel , daß der teufel sündiget
der wie euch eben dieselbigesalbnng von ansang . Darum ist der Sohn
von allen dingen lehret , also ist es Gottes geoffenbart worden , daß
wahrhaft , und ist kein lug , und er die werke des teufels auflöse.
wie sie euch gelehret hat , so bleibet 9 Ein jeder der aus Gott 'gebüh¬
in demselbigen.
Heb .Zru. ren ist , der thut nicht fünde,dann
28 Und nun , ihr kindlein , blei¬ sein saame bleibt in ihm , und er
bet in ihm , auf daß , wann er ge¬ mag nicht sündigen , weil er aus
offenbart werden wird , wir frey- Gott gebohren ist.
i .Joh . t 18.
heit zu reden haben , und vor ihm 10 Bey diesem sind die linder
nicht zu schänden werden in seiner Gottes , und die Linder des teufels
zukunft .
,
1. 20H4 : 17. offenbar. Ein jeder der gerechtig¬
19 So ihr müsset , daß er gerecht keit nicht thut , der ist nicht aus
ist , so müsset , daß ein jeder, der Gott , und wer seinen bruder nicht
die gerechtigkeit thut , aus ihm ge¬ liebt :
Iah . 8: 47.
bühren ist.
i .Ioh .Z:7. 11 Dann dises istdiebottschaft:
die
Das III. Capitel.
. . ihr .von. ansang
^ gehöret
< habet,
I . Die grosse liebe Gottes. 2. Wah-chaj) wrr ernanderen neben,
rer Christen eigenschaft
.
12 Nicht wie Cain aus dem bösen
Ebt,was grosser liebe uns der !war , und seinen brudelk getödet
Barer gegeben hat , daß wirchat . Und warum hat er ihn getökinder Gottes heissen. Darum det ? darum , daß seine werke bös,
kennt uns die welt nicht , weil sie seines bruderö aber gerecht waren,
ihn nicht kennt .
j i z Verwundert
ench nicht,
2 Ihr geliebte, wir sind schon ich meine brüder , wann euch die welt
kinder Gottes , und es ist noch nicht hasset.
Joh . 15: 18.
offenbar worden,was wir seynwer - ! 14 Wir müssen, daß wir von dem
den . Wir müssen aber , daß wann tod in das leben hindurch gedruner geoffenbart werden wird , wir gen sind,weil wir die bruder lieben,
ihm gleich seyn werden , dann wir wer den bruder nicht liebt , der
bleibt in dem tod.
werden ihn sehen wie er ist.
II . z Und ein jeder, der dise hof- 15 Ein jeder, der seinen bruder
mmg zu ihm hat , der reiniget sich, hasset , der ist ein todschlager , und
gleich wie er rein ist.
ihr müsset , daß ein jeder todschlä4 Ein jeder, , der fünde thut , der ger das ewige leben nicht hat in
thut arich die Übertretung desge- lhrn bleibende.
Gal .^ ri.
satzes : und die fünde ist die Über¬ iü ^Bey disem haben wir die liebe
tretung des gesazcS.
Gottes erkennt , daß er sein leben
5 Und ihr wüsst , daß er geoffen¬für uns gelassen hat , so sollen auch
bart worden ist , auf daß er unse¬ wir das leben für die brüder las¬
Ioh . etNre fünden hinnehme
, und die fün¬sen.
de ist nicht in ihm. i. Tim.1: 15- 17 Wann aber jemand die Nah¬
rung
6 Ein jeder, der in ihm -leibt.

Cap. !

Dre

I . Epistel Dt . ^ ovannrs.

rung der welt hätte , und sehe sei¬gehöret habet , daß er komme, . und
nen bruder Mangel haben , und be¬ er ist schon jetzt in der Welt.
4 Ihr kindlein , ihr seyt aus Gott
schlösse vor ihm seine innigliche
amnuthung , wie blibe die liebe und habet sie überwnnden : dann
Iac . r : i ; , i6. der in euch ist, der ist grösser , dann
Gottes in ihm ?
i . Ioh . ; : 4.
18 Meine kindlein , lasset uns der in der Welt ist.
nicht mit Worten , noch mit der 5 Sie sind aus der Welt , darum
zungen , sonder mit der that und reden sie aus der welt , und die welt
2 . Lün . 4 : z.
Ioh . 15 : 12. höret sie.
Wahrheit lieben .
6 Wir sind aus Gott : wer Gott
19 Und bey disem erkennen wir,
Saß wir aus der wahrheil sind , und kennet , der höret uus r wer nicht
vor ihm werden wir unsere herzen aus Gott ist , der höret uns nicht.
i . Pet . i : r2. Aus disem erkennen wir den geist
versicheren .
her; der Wahrheit , und den geist des
ro Daß , wann uns unser
Ioh . 8: 47 / ro : ; .
verdammet , Gott grösser ist dann irrthums .
II . 7 Ihr geliebte , lasset uns ein -unser herz , und weißt alle dinge.
ri Ihr geliebte , wann uns unser anderen lieben : dann die liebe ist
herz nicht verdammet , so haben aus Gott , und ein jeder , der da lie¬
wir freyheit zu reden gegen Gott. bet , der ist aus Gott gebohren , und
i .Ioh . z . 18,19.
rr Und was wir auch bitten , das kennetGott .
empfangen wir von ihm , weil wir 8 Wer nicht liebet , der kennet
seine gebotte halten , und thun was Gott nicht : dann Gott ist die liebe.
9 Bey disem ist die liebe Gottes
vor ihm gefällig ist.
2z und dises ist sein gebott , daß gegen uns geoffenbaret worden,
eingebohrnen
seinen
wir an den 'namen seines Sohns daß Gott
JefuChristi glauben , und einande- Sohn in die welt gesendet hat , auf
ren lieben , wie er uns ein gebott daß wir durch ihn lebten.
Ioh . 6.- 29 . iz : 34. 10 In disem stehet die liebe , nicht
gegeben hat .
daß wir Gott geliebet haben , son¬
24 Und wer seine gebotte haltet,
derbleibet in ihm , und er in dem- der daß er uns geliebet hat , und
für
selbigen : und bey disem erkennen seinen Sohn zur verssihnung
wir , daß er in uns bleibet , näm¬ unsere fünden gesendet.
lich aus dem Geist , den er uns ge- 11 Ihr geliebte , wann uns Gott
i . Ioh . 4: i2. also geliebet hat , so solle » auch
geben hat. _
wir einanderen lieben.
Das IV . Capitel.
12 Niemand hat Gott jemal ge¬
i . Prüfung der falschen Lehreren.
2. Vermal,nüng zur Liebe.
sehen . So wir einander lieben , so
(> hr geliebte , glaubet nicht einem bleibet Gott in uns , und ist seine
jeden geist,sonder bewahret die liebe in uns vervollkommnet.
1-3 Bey disem erkennen wir , daß
geisterwb sie aus Gott seyen : dann
vil falscher Propheten sind in die wir in ihm bleiben , und er in uns,
Welt ausgegangen.
daß er uns von seinem Geist gege¬
i . Ioh . z : 24.
2 Bey disem erkennet den Geist ben hat .
Gottes : ein jeder Geist , der da be¬ 14 Und wir haben gesehen , und
den
kennet , daß Jesus 'Christus in das bezeugen , daß der Vater
fleisch kommen ist der ist aus Gott. Sohn zttm Heiland
der welt ge-

3 Und ein jeder geist, der da!sendethat. '

Ioh . 1: 14.

flicht bekennet , das Jesus Christus ! 15 Welcher nun bekennet , daß
m das fleisch kommen ist , der ist Jesus der Sohn Gottes ist, in demmcht aus Gott . Und diß ist der geist,selbigen bleibet Gott , und er in
V
des Antichrists , von welchem ihr ' Gott . Ioh . i5 :4 .

i <> Und wir haben erkennet und II - 6 Diser ist, der dadurch was- >
geglaubt die liebe/ die Gott gegen ser und blut kommen ist , nämlich
uns hat . Gott ist . die liebe : und Jesus Christus nicht durch das
wer in der liebe bleibet / der bleibet waffer allein,sonder Lurch das Was¬
>
ser und das blut r und der Geist ist,
in Gott / und Göttin ihm.
17 In disem ist die liebe bey uns der da zeuget , daß der Geist die
Joh . 19:34.
vervollkommnet / auf das wir ftey- wahrheitsey .
heit zu reden haben am tag des ge- 7 Dann drey sind, die da in dem
richts : dann gleich wie er ist/ also Himmel zeugen , der Vatter , das
Wort , und der Heilig Geist , und
sind auch wir in diser Welt.
18 Die forcht ist nicht in der lie¬ dise drey sind eins . Matth .28: 19.
be / sonder die vollkommene liebe 8 Und drey sind die da auf erden
treibet die forcht aus : dann die zeugen : der Geist, und das wasser,
forcht hat pein : wer sich aber und das blut , und dise drey die¬
Eccles. 4: i2.
förchtet / der iststn der liebe nicht nen in eins .
Röm . rg : 17- 9 So wir die zeugnuß der men¬
vervollkommnet .
19 Lasset uns ihn lieben , dann schen annemmen , so ist die zeugnuß
Gottes grösser : dann dises ist die
er hat uns zum ersten geliebet.
so So jemand spricht : ich liebe zeugnuß Gottes , die er von seinem
Gott , und hasset seinen bruder, Sohn gezeuget hat.
der ist ein lugner . Dann wer sei¬ 10 Wer in den Sohn Gottes
nen bruder nicht liebet , den er ge¬ glaubt , der hat die zeugnuß in ihm
sehen hat , wie mag er Gott lieben selbst; wer Gott nicht glaubet , der
hat ihn zum lugner gemachet, dann
den er nicht gesehen hat ?
2i Und vises gebott haben wir er hat nicht geglaubt in die zeug¬
von ihm , daß , wer Gott liebet, nuß , die Gott von seinem Sohn
Ioh . 3: i 8.
gezeuget hat .
auch seinen bru der liebe._
dises ist die zeugnuß, daß
Und
11
Das V. Capitel.
uns Gott das ewig leben gegeben
I . Vom rechten glauben . 2 . Denen
hat , und dasselbig leben ist in sei¬
kraft und eigenschaft.
Ioh . ug.
/zrIn jeder , der da glaubt/daß Ze¬ nem Sohn .
nsus seye der Christus , der ist aus 12 Wer den Sohn hat , der hat
Sohn Gottes
Gott gebohren, und ein jeder , der das lebenwerden
den liebet , der gebohren hat , der nicht hat , der hat das leben nicht. >
liebet auch den , der aus ihm ge¬ 13 Solches habe ich euch, die ihr
Ioh . irir , iz. glaubet in den nammen des Sohns
bohren ist ,
L Bey disem erkennen wir , daß Gottes , geschriben , auf daß ihr
wir die Ander Gottes lieben, wann müsset , daß ihr das ewig leben ha¬
wir Gott lieben , und seine gebor¬ bet , und daß ihr in demnammen
, .Pet 4:7,8. des Sohns Gottes glaubet.
te halten .
3 Dann dises ist die liebe Gottes 14 Und dises ist die freyheit zure¬
daß wir seine gebotte halten : und den , die wir zu ihm haben , daß
so wir etwas nach seinem willen
seine gebotte sind nicht schwehr.
4 Dann alles , was aus Gott ge¬ bitten , so erhöret er uns.
bohren ist , das überwindet die 15 Und so wir wüssen, daß er uns
Welt , ^und dises ist der sig , der die erhöret , was wir auch bitten , so
welt überwunden hat , nämlich wüssen wir , daß wir die bitten ha¬
i . I0H .4 : 4. ben, die wir von ihm gebätten ha¬
unser glaub .
Matth .T^ .
? Wer ist, der die Welt überwin¬ ben.
det , dann nur der da glaubet , daß it So jemand seinen bruder
sehe
Jesus der Sohn Gottes ist.

nicht als schreibe ich dir ein neü
gc.bott , sonder das wir von ansang
gehabt haben , daß wir einanderen
lieben .
i . Dhess . 4 : 9.
6 Und diseö ist die liebe , daß wir
nach seinen gebotten wandten . Vi¬
fes ist das gebott , wie ihr von anfang gehöret habet,daß ihr in dem
selbigen wandlet .
Ioss14 : 23.
7 Dann es sind vil Verführer in
die Welt eingegangen , die nicht be¬
kennen , daß Jesus Christus in das
fleisch kommen seye : diser ist der
Verführer und der Antichrist.
8 Sehet euch für , daß wir nicht
verlernen , was wir gearbeitet ha¬
ben,sonder vollen lohn empfangen.
9 Ein jeder , der da übertrittst,
und nicht bleibet in der lehr Chri¬
sti , der hat Gott nicht : wer in der
lehre Christi bleibet , der hat beyde
den Vater und den Sohn.
10 So jemand zu euch kommt,
und bringet diese lehre nicht , den
nemmet
nicht in das Hause , und
grüsset ihtr auch nicht:
11 Dann wer iyn grüsset , der
Die n . Epistel des Heil» hat gsmeinfchaft mit seinen bösen
werken .
2 . Cor . 6 : i4.
Apostels Iohannts.
III 12 Ich hätte
euch vil zu
t . Eingang . 2 . Spiegel einer from¬ schreiben,aber ich wolte nicht durch
men matron . Z. Beschluß.
papier und Hinten , sonder ich hoffe
zu euch zu kommen , und mündlich
Er elteste , der anserwehlten
"D
ftauen , und ihren kinderen, !mit euch zureden , auf das unsere
welche ich in der Wahrheit liebe r chrende vollkommen seye.
Dich grussen die kinder deilind nicht allein ich,sonder auch alle
die, so die warhheit erkennt haben. ner schwester , der auserwehlten,
2 Um der Wahrheit willen , die Amen.
in uns bleibet und bey uns in die
ewigkeit seyn wird:
Die M. Epistel des Heil,
3 Gnade sey mit euch , barmherApostclsIohamm.
zigkeit , fride von Gott dem Dat¬
1 . Eingang . 2 . Lob dcs frommen
ier , und von dem Herren
Jesu
Gaji
z . Beschluß.
Christo , dem Sohn des Vaters:
^7>Er
elteste Gajo , dem geliebin der Wahrheit und liebe.
ten , welchen ich in der Wahr¬
II . 4 Ich bin sehr erfreuet wor¬
den , daß ich unter deinen kinderen heit liebe .
Rom 16 . 23
gefunden habe , die in der Wahrheit! 2 Geliebter , ich wünsche vor alwandlen , wie wir ein gebvttvorulen
dingen , daß es dir wol gehedem Vater empfanden haben .
und du gesund seyest , wie es dann
; Und nun bitte ich dich , frau / deiner ftelen wol gehet .
Z) 2

sehe sündigen,eine
fünde nicht znm
tode , der wird bitten , und wird
ihm daß leben geben , denen näm¬
lich , die nicht zum tode sündigen.
Es ist eine fünde zum tode : dafür
sage ich nicht , daß er bätten solle.
17 Alle Ungerechtigkeit ist fund:
und es ist eine fünde nicht zum tod .
18 Wir wussen , daß ein jeder,der
aus Gott gebohren ist, nicht sündi¬
get : sonder wer aus Gott gebohrm ist , der bewahret sich selber,
und der böß berühret ihn nicht.
19 Wir müssen , daß wir aus
Gott sind , und die ganze Welt ligt
im bösen .
EpH . 2: 2.
20 Wir müssen aber , daß der
Sohn Gottes kommen ist, und uns
verstand gegeben hat , daß wir den
wahrhaftigen
erkennen , und wir
sind in dem wahrhaftigen
, näm¬
lich in seinem Sohn Jesu Christo.
Diser ist der wahrhaftige
Gott,
und das ewige leben.
21 Ihr lindleirr , hütet euch vor
den götzen , Amen .
Cor . is : i4-

