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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-

15 Fride sey mit dir . Es grüsII . 3 Dann ich bin sehr erfreuet
Grüß die
kommen, sen dich die freunde .
worden , alsdiebrüder
und von deiner Wahrheit gezeuget freunde mit » amen.
haben , wie du dann in der Wahr¬
2 .I0H . V. 4.
heit wandlest .
Die Epistel des heiligen
4 2 ch habe keine grössere freude
Apostels Judä.
dann dise , so ich höre , daß meine
i . Eingang . 2. Nermahnung zm bekinder in - er Wahrheit wandten.
ftändigkeit. Z. Beschluß.
? Geliebter , du thust treulich,
Jesu Christi,
was du gegen den brüderen , und C> Ndas ein knecht
aber ern bruder Iaeobi : den
gegen dem fremden thust r
in Gott dem Vater
6 Welche von deiner liebe vor der berüften , die
in Jesu Christo be«
und
,
geheiliget
du
und
r
haben
gemeinde gezeuget
Röm . 1 : 7.
wirst wohl thun , wann du sie be wahrer sind .
und fride , und
2 Barmherzigkeit
gleiten wirst r wie es sich vor Gott
Philem . v . ? . liebe werde euch gemehret.
gebühret ,
, als schallen
7 Dann sie sind um fernes na¬ II- 3 Ihr geliebte
von dem ge¬
mens willen ausgezogen : und ha¬ fleiß anwendete , euch
schreiben , bin ich geben von den Heyden nichts genom¬ meinen heil zu
i . Cor . 9 : 12. nöthiget worden euch zu schreiben,
men .
, ob dem
8 So sollen wir nun solche auf¬ daß ich euch ermahnete
nehmen , auf daß wir mit - arbei- glauben , der den heiligen einmal
allgegeben worden , zu kämpfen.
ter der Wahrheit werden.
sind ne9 Ich habe der gemeinde geschri¬ 4 Dann etliche menschen
zu solchem
een : aber Diotrephes , der unter ben eingeschlichen , die
aufgeschrrben
ihnen wil den vorzug haben , nihmt urtheil lang zuvor
Prov . iors. gewesen , nämlich gottlose , welche
uns nicht auf .
geilro Darum , wann ich komme , so die gnade unsers Gottes zur
den
wil ich ihn seiner werken erinnern -, heit versetzen , und verläugnen
die er thut , indem er mit bösen einigen Herren Gott , und unseren
Worten über uns plauderet . Und ist Herren Jesum Christum.
erinneren,
an disem nicht vergnüget : er selbst 5 Ich will aber euch
nihmt die brüder nicht auf , und die ihr das einmal müsset , daß der
wehret denen , die es thun wollen, Herr , nachdem er dem Volk aus
Egyptenland geholfen , hernach die
und stoßt sie aus der gemeinde.
11 Geliebter , folge nicht dem da nicht glaubten , verderbet hat . ,
6 Und daß er auch die enget , die
bösen nach , sonder dem guten.
nicht behalten,
Wer gutes thut , der ist aus Gott: ihren Ursprung
ver¬
wer aber böses thut , der hat Gott sonder ihre eigene behausung
Ps . 37 : 27. lassen haben , zum gericht des gros¬
nicht gesehen .
Hot von jedermann sen tags , mit ewigen banden unter
12 Demetrius
zeugnuß , und von der Wahrheit der finsternuß behalten hat.
und Gsselbst : und wir zeugen auch , und 7 Wie auch Sodoma
stadte
ihr müsset , daß unsere zeugnuß morrha , und die umligenden
Ioh . 21 : 24. die gleicher weise , wie dise gehuret
wahrhaft ist .
III . i z Ich hatte vil zu schreiben, haben , und nach einem anderen
aber ich will nicht mit dinten und fleisch gegangen , zum exempel gesezet sind , und leiden die strafe des
federen zu dir schreiben.
Gen . 19 : - 4,2 ; .
14 Dann ich hoffe , ich werde dich ewigen feurs .
wollen wir 8 Gleicherweise , wann auch Vi¬
bald sehen : alsdann
sen
^
mündlich mit emanderen reden .

Lap . I»

träumet, beflecken sie zwar das wunderen sich ab denn Personen,
, verachten aber die Herr¬um Nutzens willen . a . Pet . 2 : 15.
fleisch
schaft, und lästeren die Majestäten. 17 Aber, ihr geliebte, seyt deren
9 Michael aber derer; - engel da Worten eingedenk, die von den
er mit dem teufel zanket, und di Apostlen unsers Herren Jesu Chri¬
sputieret um den leib Mosis, dörft sti vorgesagt worden sind:
er das urtheil der lästernngen nicht 18 Da sie euch gesagt haben: in
.fällen, sondern er sprach: der Herr der leisten zeit werden spötter seyn
Zach. z : 2. die nach ihren eigenen gelüsten der
beschelte dich.
10 Dise aber lästeren, was sie gottlosigkeiten wandle» werden.
zwar nicht wissen: was sie aber na¬ 19 Dtse sinds, die sich selbst ab¬
türlich erkennen, wie die unver¬sonderen, die durch ihre seele al¬
nünftigen thiere , darin» verder¬lein geleitet werden, die den Geist
Prov . i8 : i.
2. Pet . 2: 12. nicht haben.
ben sie sich.
n Weh ihnen , dann sie sind des ro Ihr aber , meine geliebte, er¬
Kains weg gewandlet, lind sind bauet euch selbst auf eueren allerdurch die Verführung des lohns heiligsten glauben , und bättet
Balaams ausgeschüttet, und sind durch den heiligen Geist.
Bewahret euch selber in dsr
durch die widersprechungKöre
Num. l6:i . 22:7. liebe Gottes , und wartet auf die
.
umkommen
ir Dise sind fchandflecken in barmherzigkeit unsers Herren Jesu
eueren liebe- mählersn, indem sie Christi zum ewigen leben.
mit euch prassen, und ohne scheuhe 22 Und haltet Visen unterscheid,
sich selber weyden: sind wölkendaß ihr euch etlicher erbarmet:
ohne wasser, so von dem wind mn- 2z Etliche aber machet selig mit
getriben werden: bäume , die zu forcht, und reistet sie aus dem feur,
, unfrucht¬und hasset auch den rock, der von
der Herbstzeit verderben
bar, zweymal erstürben, ausge- dem fleisch beflecket ist.
2. Pet .2:iz , 17. III . 24 Dem aber, der da mäch¬
wurzlet.
13 Wilde wällen des meerS, die tig ist, euch ohne anstoß zu behüten
ihre eigene schände ausschaumen: und für seine Herrlichkeit unsträf¬
irrige fternen, welchen die dunkelelich mit frolocken zu stellen:
finfternuß in die ewigkeit behal¬ 25 Dem allein weisen Gott, un¬
Jes. 57: 20. serm Heiland seye ehre, und Ma¬
ten ist.
14 Es hat aber auch Enoch, der jestät, kraft und gewalt, jetzt urrd
sibende von Adam, Visen geprophe-in alle ewigkeit, Amen.
, als er spricht: sihe, der Herr
zeyet
Die Offenbarung St.
ist kommen mit seinen vil tausend
Gerr.; : i8.
Johannts.
heiligen.
i ; Gericht zu halten wider jeder¬
Das I. Capitel,
mann, und alle ihre gottlosen, um i . Weis und Form diser Offenba¬
alle werke ihrer gottlostgkeit zu rung. 2. Geheimnuß der srben Leuch»
strafen, die sie qottlosiglich getri- tercn und Sternen.
ben,und um alle harte Worte, wel¬(7>Iß ist die Offenbarung Jesu
Christi, welche ihm Gott ge¬
che die gottlosen sünder wider ihn
Match. 12: 36. geben hat , seinen knechten zu zei¬
geredet haben.
Dise murmlen und klagen gen, was in kurzem geschehen soll:
über ihren zu,.and, die nach ihren und hat es angezeiget, als er e§
lusten wandle» : und ihr mund re¬ durch seinen Engel , seinem knecht
det aufgeblasene Worte, und ver¬Johanni gesendet hat:
sen
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