Brief
des

Jakobus
ÑIaîkwbo~, Qeouù kaà Kurßou ÑIhsouù
Cristouù douùlo~, taê~ dwîdeka fulaê~
taê~ eðn tšù diasporÞù, caßrein.

Jakobus, ein Knecht Gottes und
des Herrn Jesu Christi, den zwölf
Geschlechtern, die da sind hin und
her, Freude zuvor!
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Paùsan caraïn hñghîsasqe, aðdelfoß
mou, oôtan peirasmoê~ peripeîshte
poikßloi~,
ginwîskonte~ oôti toï dokßmion uñmwùn
thù~ pßstew~ katergaîzetai uñpomonhîn;
hñ deï uñpomonhï eòrgon teîleion eðceîtw,
åna húte teîleioi kaà oñloîklhroi, eðn
mhdenà leipoîmenoi.

Meine lieben Brüder, achtet
es für eitel Freude, wenn ihr in
mancherlei Anfechtungen fallet,
und wisset, daß euer Glaube, wenn
er rechtschaffen ist, Geduld wirkt.
Die Geduld aber soll festbleiben
bis ans Ende, auf daß ihr seid
vollkommen und ganz und keinen
Mangel habet.
So aber jemand unter euch
Weisheit mangelt, der bitte Gott,
der da gibt einfältig jedermann
und rücket‘s niemand auf, so wird
sie ihm gegeben werden.
Er bitte aber im Glauben und
zweifle nicht; denn wer da zweifelt,
der ist wie die Meereswoge, die
vom Winde getrieben und gewebt
wird.
Solcher Mensch denke nicht, daß er
etwas von dem Herrn empfangen
werde.
Ein Zweifler ist unbeständig in
allen seinen Wegen.
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Ein Bruder aber, der niedrig ist,
rühme sich seiner Höhe;
und der da reich ist, rühme sich
seiner Niedrigkeit, denn wie
eine Blume des Grases wird er
vergehen.
Die Sonne geht auf mit der Hitze,
und das Gras verwelkt, und
seine Blume fällt ab, und seine
schöne Gestalt verdirbt: also
wird der Reiche in seinen Wegen
verwelken.
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Eá deî ti~ uñmwùn leßpetai sofßa~,
aáteßtw paraï touù didoînto~ Qeouù
paùsin añplwù~, kaà mhï oðneidßzonto~,
kaà doqhîsetai auðtœù.
aáteßtw
deï
eðn
pßstei,
mhdeïn
diakrinoîmeno~; oñ gaïr diakrinoîmeno~
eòoike kluîdwni qalaîssh~ aðnemizomeînœ
kaà rñipizomeînœ.
mhï gaïr oáeîsqw oñ aònqrwpo~ eðkeêno~
oôti lhîyetaß ti paraï touù Kurßou.
aðnhïr dßyuco~, aðkataîstato~
paîsai~ taê~ oñdoê~ auðtouù.

eðn

Kaucaîsqw deï oñ aðdelfoï~ oñ
tapeinoï~ eðn tœù uôyei auðtouù;
oñ deï plouîsio~ eðn tšù tapeinwîsei
auðtouù; oôti wñ~ aònqo~ coîrtou
pareleuîsetai.
aðneîteile gaïr oñ hôlio~ suïn tœù
kauîswni, kaà eðxhîrane toïn coîrton,
kaà toï aònqo~ auðtouù eðxeîpese, kaà
hñ euðpreîpeia touù proswîpou auðtouù
aðpwîleto; ouôtw kaà oñ plouîsio~ eðn
taê~ poreßai~ auðtouù maranqhîsetai.

Selig ist der Mann, der die
Anfechtung
erduldet;
denn
nachdem er bewährt ist, wird er
die Krone des Lebens empfangen,
welche Gott verheißen hat denen,
die ihn liebhaben.
Niemand sage, wenn er versucht
wird, daß er von Gott versucht
werde. Denn Gott kann nicht
versucht werden zum Bösen, und
er selbst versucht niemand.

Makaîrio~ aðnhïr oõ~ uñpomeînei
peirasmoîn; oôti doîkimo~ genoîmeno~
lhîyetaß toïn steîfanon thù~ zwhù~, oõn
eðphggeßlato oñ Kuîrio~ toê~ aðgapwùsin
auðtoîn.
mhdeà~ peirazoîmeno~ legeîtw oôti Âpoï
touù Qeouù peiraîzomai; oñ gaïr Qeoï~
aðpeßrastoî~ eðsti kakwùn, peiraîzei deï
auðtoï~ ouðdeîna.
Textum Receptum
© VERKÜNDET-Distomos
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Sondern
ein
jeglicher
wird
versucht, wenn er von seiner
eigenen Lust gereizt und gelockt
wird.
Darnach, wenn die Lust empfangen
hat, gebiert sie die Sünde; die
Sünde aber, wenn sie vollendet ist,
gebiert sie den Tod.
Irret nicht, liebe Brüder.

eôkasto~ deï peiraîzetai, uñpoï thù~
ádßa~ eðpiqumßa~ eðxelkoîmeno~ kaà
deleazoîmeno~.
eëta
hñ
eðpiqumßa
sullabouùsa
tßktei añmartßan; hñ deï añmartßa
aðpotelesqeêsa aðpokuîei qaînaton.
mhï
planaùsqe,
aðdelfoß
mou
aðgaphtoß.
paùsa doîsi~ aðgaqhï, kaà paùn dwîrhma
teîleion aònwqeîn eðsti, katabaênon aðpoï
touù patroï~ twùn fwîtwn, parÑ œû ouðk eòni
parallaghï, hó trophù~ aðposkßasma.

Alle
gute
Gabe
und
alle
vollkommene Gabe kommt von
obenherab, von dem Vater des
Lichts, bei welchem ist keine
Veränderung noch Wechsel des
Lichtes und der Finsternis.
Er hat uns gezeugt nach seinem
Willen durch das Wort der
Wahrheit, auf daß wir wären
Erstlinge seiner Kreaturen.

boulhqeà~ aðpekuîhsen hñmaù~ loîgœ
aðlhqeßa~, eá~ toï eënai hñmaù~ aðparchîn
tina twùn auðtouù ktismaîtwn.

Darum,
liebe
Brüder,
ein
jeglicher Mensch sei schnell, zu
hören, langsam aber, zu reden,
und langsam zum Zorn.
Denn des Menschen Zorn tut nicht,
was vor Gott recht ist.
Darum so leget ab alle Unsauberkeit
und alle Bosheit und nehmet das
Wort an mit Sanftmut, das in euch
gepflanzt ist, welches kann eure
Seelen selig machen.
Seid aber Täter des Worts und
nicht Hörer allein, wodurch ihr
euch selbst betrügt.
Denn so jemand ist ein Hörer
des Worts und nicht ein Täter,
der ist gleich einem Mann, der
sein leiblich Angesicht im Spiegel
beschaut.
Denn nachdem er sich beschaut
hat, geht er davon und vergißt von
Stund an, wie er gestaltet war.
Wer aber durchschaut in das
vollkommene Gesetz der Freiheit
und darin beharrt und ist nicht ein
vergeßlicher Hörer, sondern ein
Täter, der wird selig sein in seiner
Tat.
So sich jemand unter euch läßt
dünken, er diene Gott, und hält
seine Zunge nicht im Zaum,
sondern täuscht sein Herz, des
Gottesdienst ist eitel.
Ein
reiner
unbefleckter
Gottesdienst vor Gott dem Vater
ist der: Die Waisen und Witwen in
ihrer Trübsal besuchen und sich
von der Welt unbefleckt erhalten.
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ÕWste, aðdelfoß mou aðgaphtoß, eòstw
paù~ aònqrwpo~ tacuï~ eá~ toï aðkouùsai,
braduï~ eá~ toï lalhùsai, braduï~ eá~
oðrghîn;
oðrghï gaïr aðndroï~ dikaiosuînhn Qeouù
ouð katergaîzetai.
dioï aðpoqeîmenoi paùsan rñuparßan
kaà perisseßan kakßa~, eðn prau÷thti
deîxasqe toïn eòmfuton loîgon, toïn
dunaîmenon swùsai taï~ yucaï~ uñmwùn.
gßnesqe deï poihtaà loîgou, kaà mhï
moînon aðkroataà, paralogizoîmenoi
eñautouî~.
oôti eã ti~ aðkroathï~ loîgou eðstà
kaà ouð poihthî~, ouûto~ eòoiken aðndrà
katanoouùnti
toï
proîswpon
thù~
geneîsew~ auðtouù eðn eðsoîptrœ;
katenoîhse
gaïr
eñautoïn,
kaà
aðpelhîluqe, kaà euðqeîw~ eðpelaîqeto
oñpoêo~ hún.
oñ deï parakuîya~ eá~ noîmon teîleion
toïn thù~ eðleuqerßa~ kaà parameßna~,
ouûto~ ouðk aðkroathï~ eðpilhsmonhù~
genoîmeno~ aðllaï poihthï~ eòrgou,
ouûto~ makaîrio~ eðn tšù poihîsei auðtouù
eòstai.
eã ti~ dokeê qrhskoï~ eënai eðn uñmên,
mhï calinagwgwùn glwùssan auðtouù,
aðllÑ aðpatwùn kardßan auðtouù, touîtou
maîtaio~ hñ qrhskeßa.
qrhskeßa kaqaraï kaà aðmßanto~
paraï tœù Qeœù kaà patrà auôth eðstßn,
eðpiskeîptesqai oðrfanouï~ kaà chîra~
eðn tšù qlßyei auðtwùn, aòspilon eñautoïn
threên aðpoï touù koîsmou.
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Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Jakobus
Âdelfoß mou, mhï eðn proswpolhyßai~
eòcete thïn pßstin touù Kurßou hñmwùn
ÑIhsouù Cristouù thù~ doîxh~.
eðaïn gaïr eáseîlqš eá~ thîn sunagwghïn
uñmwùn aðnhïr crusodaktuîlio~ eðn
eðsqhùti lamprÞù, eáseîlqš deï kaà
ptwcoï~ eðn rñuparÞù eðsqhùti,
kaà eðpibleîyhte eðpà toïn forouùnta
thïn eðsqhùta thïn lampraïn kaà eãphte
auðtœù, Suï kaîqou wûde kalwù~, kaà
tœù ptwcœù eãphte, Suï sthùqi eðkeê, hó
kaîqou wûde uñpoï toï uñpopoîdioîn mou;
kaà ouð diekrßqhte eðn eñautoê~,
kaà eðgeînesqe kritaà dialogismwùn
ponhrwùn?
aðkouîsate, aðdelfoß mou aðgaphtoß. ouðc
oñ Qeoï~ eðxeleîxato touï~ ptwcouï~ touù
koîsmou touîtou, plousßou~ eðn pßstei,
kaà klhronoîmou~ thù~ basileßa~ hû~
eðphggeßlato toê~ aðgapwùsin auðtoîn?
uñmeê~ deï hðtimaîsate toïn ptwcoîn.
ouðc oâ plouîsioi katadunasteuîousin
uñmwùn, kaà auðtoà eôlkousin uñmaù~ eá~
krithîria?
ouðk auðtoà blasfhmouùsi toï kaloïn
oònoma toï eðpiklhqeïn eðfÑ uñmaù~?
eá meîntoi noîmon teleête basilikoïn,
kataï thïn grafhîn, Âgaphîsei~ toïn
plhsßon sou wñ~ seautoîn, kalwù~
poieête;
eá deï proswpolhpteête, añmartßan
eðrgaîzesqe, eðlegcoîmenoi uñpoï touù
noîmou wñ~ parabaîtai.
oôsti~ gaïr oôlon toïn noîmon thrhîsei,
ptaßsei deï eðn eñnß, geîgone paîntwn
eònoco~.
oñ gaïr eápwîn, Mhï moiceuîsš~, eëpe kaß,
Mhï foneuîsš~; eá deï ouð moiceuîsei~,
foneuîsei~ deî, geîgona~ parabaîth~
noîmou.
ouôtw~ laleête kaà ouôtw poieête, wñ~
diaï noîmou eðleuqerßa~ meîllonte~
krßnesqai.
hñ gaïr krßsi~ aðnßlew~ tœù mhï
poihîsanti eòleo~; kaà katakaucaùtai
eòleo~ krßsew~.

Tß toï oòfelo~, aðdelfoß mou, eðaïn
pßstin leîgš ti~ eòcein, eòrga deï mhï
eòcš? mhï duînatai hñ pßsti~ swùsai
auðtoîn?
Textum Receptum
© VERKÜNDET

3

Liebe Brüder, haltet nicht dafür,
daß der Glaube an Jesum Christum,
unsern Herrn der Herrlichkeit,
Ansehung der Person leide.
Denn so in eure Versammlung
käme ein Mann mit einem
goldenen Ringe und mit einem
herrlichen
Kleide,
es
käme
aber auch ein Armer in einem
unsauberen Kleide,
und ihr sähet auf den, der das
herrliche Kleid trägt, und sprächet
zu ihm: »Setze du dich her aufs
beste!« und sprächet zu dem
Armen: »Stehe du dort!« oder:
»Setze dich her zu meinen Füßen!«
Ist‘s recht, daß ihr solchen
Unterschied bei euch selbst macht
und richtet nach argen Gedanken?
Höret zu, meine lieben Brüder!
Hat nicht Gott erwählt die Armen
auf dieser Welt, die am Glauben
reich sind und Erben des Reichs,
welches er verheißen hat denen,
die ihn liebhaben?
Ihr aber habt dem Armen Unehre
getan. Sind nicht die Reichen die,
die Gewalt an euch üben und
ziehen euch vor Gericht?
Verlästern sie nicht den guten
Namen, nach dem ihr genannt
seid?
So ihr das königliche Gesetz
erfüllet nach der Schrift: »Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst«,
so tut ihr wohl;
so ihr aber die Person ansehet, tut
ihr Sünde und werdet überführt
vom Gesetz als Übertreter.
Denn so jemand das ganze Gesetz
hält und sündigt an einem, der
ist‘s ganz schuldig.
Denn der da gesagt hat: »Du sollst
nicht ehebrechen«, der hat auch
gesagt: »Du sollst nicht töten«. So
du nun nicht ehebrichst, tötest
aber, bist du ein Übertreter des
Gesetzes.
Also redet und also tut, als die da
sollen durchs Gesetz der Freiheit
gerichtet werden.
Es wird aber ein unbarmherziges
Gericht über den ergehen, der
nicht Barmherzigkeit getan hat;
und die Barmherzigkeit rühmt
sich wider das Gericht.
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Was hilfst, liebe Brüder, so
jemand sagt, er habe den Glauben,
und hat doch die Werke nicht?
Kann auch der Glaube ihn selig
machen?
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So aber ein Bruder oder eine
Schwester bloß wäre und Mangel
hätte der täglichen Nahrung,
und jemand unter euch spräche zu
ihnen: »Gott berate euch, wärmet
euch und sättiget euch!« ihr gäbet
ihnen aber nicht, was des Leibes
Notdurft ist: was hülfe ihnen das?
Also auch der Glaube, wenn er
nicht Werke hat, ist er tot an ihm
selber.
Aber es möchte jemand sagen:
»Du hast den Glauben, und ich
habe die Werke; zeige mir deinen
Glauben ohne die Werke, so will
ich dir meinen Glauben zeigen aus
meinen Werken.«
Du glaubst, daß ein einiger Gott
ist? Du tust wohl daran; die Teufel
glauben‘s auch und zittern.
Willst du aber erkennen, du eitler
Mensch, daß der Glaube ohne
Werke tot sei?
Ist nicht Abraham, unser Vater,
durch die Werke gerecht geworden,
da er seinen Sohn Isaak auf dem
Altar opferte?
Da siehst du, daß der Glaube
mitgewirkt hat an seinen Werken,
und durch die Werke ist der Glaube
vollkommen geworden;
und ist die Schrift erfüllt, die
da spricht: »Abraham hat Gott
geglaubt, und das ist ihm zur
Gerechtigkeit gerechnet«, und er
ward ein Freund Gottes geheißen.
So sehet ihr nun, daß der Mensch
durch die Werke gerecht wird,
nicht durch den Glauben allein.
Desgleichen die Hure Rahab, ist
sie nicht durch die Werke gerecht
geworden, da sie die Boten
aufnahm und ließ sie einen andern
Weg hinaus?
Denn gleichwie der Leib ohne
Geist tot ist, also ist auch der
Glaube ohne Werke tot.

eðaïn deï aðdelfoï~ hó aðdelfhï gumnoà
uñpaîrcwsi kaà leipoîmenoi wúsi thù~
eðfhmeîrou trofhù~,
eãpš deî ti~ auðtoê~ eðx uñmwùn,
ÒUpaîgete eðn eárhînš, qermaßnesqe
kaà cortaîzesqe; mhï dwùte deï auðtoê~
taï eðpithîdeia touù swîmato~, tß toï
oòfelo~?
ouôtw kaà hñ pßsti~, eðaïn mhï eòrga eòcš,
nekraî eðsti kaqÑ eñauthîn.

Liebe Brüder, unterwinde sich
nicht jedermann, Lehrer zu sein,
und wisset, daß wir desto mehr
Urteil empfangen werden.
Denn wir fehlen alle mannigfaltig.
Wer aber auch in keinem Wort
fehlt, der ist ein vollkommener
Mann und kann auch den ganzen
Leib im Zaum halten.

Mhï polloà didaîskaloi gßnesqe,
aðdelfoß mou, eádoîte~ oôti meêzon
krßma lhyoîmeqa.
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aðllÑ eðreê ti~, Suï pßstin eòcei~, kaðgwï
eòrga eòcw; deêxoîn moi thïn pßstin sou
cwrà~ twùn eòrgwn sou, kaðgwî deßxw soi
eðk twùn eòrgwn mou thïn pßstin mou.
suï pisteuîei~ oôti oñ Qeoï~ eì~ eðsti?
kalwù~ poieê~; kaà taï daimoînia
pisteuîousi, kaà frßssousi.
Qeîlei~ deï gnwùnai, wú aònqrwpe keneî,
oôti hñ pßsti~ cwrà~ twùn eòrgwn nekraî
eðstin?
Âbraaïm oñ pathïr hñmwùn ouðk eðx eòrgwn
eðdikaiwîqh, aðneneîgka~ ÑIsaaïk toïn
uâoïn auðtouù eðpà toï qusiasthîrion?
bleîpei~ oôti hñ pßsti~ sunhîrgei toê~
eòrgoi~ auðtouù, kaà eðk twùn eòrgwn hñ
pßsti~ eðteleiwîqh?
kaà eðplhrwîqh hñ grafhï hñ leîgousa,
ÑEpßsteuse deï Âbraaïm tœù Qeœù, kaà
eðlogßsqh auðtœù eá~ dikaiosuînhn, kaà
fßlo~ Qeouù eðklhîqh.
oñraùte toßnun oôti eðx eòrgwn dikaiouùtai
aònqrwpo~, kaà ouðk eðk pßstew~
moînon.
oñmoßw~ deï kaà ÒRaaïb hñ poîrnh ouðk
eðx eòrgwn eðdikaiwîqh, uñpodexameînh
touï~ aðggeîlou~, kaà eñteîrÞ oñdœù
eðkbalouùsa?
wôsper gaïr toï swùma cwrà~ pneuîmato~
nekroîn eðstin, ouôtw kaà hñ pßsti~
cwrà~ twùn eòrgwn nekraî eðsti.

pollaï gaïr ptaßomen aôpante~. eã ti~
eðn loîgœ ouð ptaßei, ouûto~ teîleio~
aðnhîr, dunatoï~ calinagwghùsai kaà
oôlon toï swùma.
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Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Jakobus
ádouî, twùn åppwn touï~ calinouï~
eá~ taï stoîmata baîllomen proï~ toï
peßqesqai auðtouï~ hñmên, kaà oôlon toï
swùma auðtwùn metaîgomen.
ádouî, kaà taï ploêa, thlikauùta oònta
kaà uñpoï sklhrwùn aðneîmwn eðlaunoîmena,
metaîgetai uñpoï eðlacßstou phdalßou,
oôpou aón hñ oñrmhï touù euðquînonto~
bouîlhtai.
ouôtw kaà hñ glwùssa mikroïn meîlo~
eðstà, kaà megaîlauceê. ádouî, oðlßgon
puùr hñlßkhn uôlhn aðnaîptei.
kaà hñ glwùssa puùr, oñ koîsmo~
thù~ aðdikßa~; ouôtw~ hñ glwùssa
kaqßstatai eðn toê~ meîlesin hñmwùn,
hñ spilouùsa oôlon toï swùma, kaà
flogßzousa toïn trocoïn thù~ geneîsew~,
kaà flogizomeînh uñpoï thù~ geeînnh~.
paùsa gaïr fuîsi~ qhrßwn te kaà
peteinwùn, eñrpetwùn te kaà eðnalßwn,
damaîzetai kaà dedaîmastai tšù fuîsei
tšù aðnqrwpßnš;
thïn deï glwùssan ouðdeà~ duînatai
aðnqrwîpwn damaîsai; aðkataîsceton
kakoîn, mesthï áouù qanathfoîrou.
eðn auðtšù euðlogouùmen toïn Qeoïn kaà
pateîra, kaà eðn auðtšù katarwîmeqa
touï~ aðnqrwîpou~ touï~ kaqÑ oñmoßwsin
Qeouù gegonoîta~;
eðk touù auðtouù stoîmato~ eðxeîrcetai
euðlogßa kaà kataîra. ouð crhî, aðdelfoß
mou, tauùta ouôtw~ gßnesqai.
mhîti hñ phghï eðk thù~ auðthù~ oðphù~
bruîei toï glukuï kaà toï pikroîn?
mhï duînatai, aðdelfoß mou, sukhù
eðlaßa~ poihùsai, hó aòmpelo~ suùka?
ouôtw~ ouðdemia phghï añlukoïn kaà
glukuï poihùsai uôdwr.
Tß~ sofoï~ kaà eðpisthîmwn eðn uñmên?
deixaîtw eðk thù~ kalhù~ aðnastrofhù~
taï eòrga auðtouù eðn prau÷thti sofßa~.
eá deï zhùlon pikroïn eòcete kaà
eðriqeßan eðn tšù kardßÞ uñmwùn, mhï
katakaucaùsqe kaà yeuîdesqe kataï
thù~ aðlhqeßa~.
ouðk eòstin auôth hñ sofßa aònwqen
katercomeînh, aðllÑ eðpßgeio~, yucikhî,
daimoniwîdh~.
oôpou gaïr zhùlo~ kaà eðriqeßa, eðkeê
aðkatastasßa
kaà
paùn
fauùlon
praùgma.
hñ deï aònwqen sofßa prwùton meïn añgnhî
eðstin, eòpeita eárhnikhî, eðpieikhî~,
euðpeiqhî~,
mesthï
eðleîou~
kaà
karpwùn aðgaqwùn, aðdiaîkrito~ kaà
aðnupoîkrito~.
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Siehe, die Pferde halten wir in
Zäumen, daß sie uns gehorchen,
und wir lenken ihren ganzen Leib.

3

Siehe, die Schiffe, ob sie wohl so
groß sind und von starken Winden
getrieben werden, werden sie doch
gelenkt mit einem kleinen Ruder,
wo der hin will, der es regiert.
Also ist auch die Zunge ein kleines
Glied und richtet große Dinge an.
Siehe, ein kleines Feuer, welch
einen Wald zündet‘s an!
Und die Zunge ist auch ein Feuer,
eine Welt voll Ungerechtigkeit.
Also ist die Zunge unter unsern
Gliedern und befleckt den ganzen
Leib und zündet an allen unsern
Wandel, wenn sie von der Hölle
entzündet ist.
Denn alle Natur der Tiere und der
Vögel und der Schlangen und der
Meerwunder wird gezähmt und
ist gezähmt von der menschlichen
Natur;
aber die Zunge kann kein Mensch
zähmen, das unruhige Übel, voll
tödlichen Giftes.
Durch sie loben wir Gott, den
Vater, und durch sie fluchen wir
den Menschen, die nach dem Bilde
Gottes gemacht sind.
Aus einem Munde geht Loben und
Fluchen. Es soll nicht, liebe Brüder,
also sein.
Quillt auch ein Brunnen aus einem
Loch süß und bitter?
Kann auch, liebe Brüder, ein
Feigenbaum Ölbeeren oder ein
Weinstock Feigen tragen? Also
kann auch ein Brunnen nicht
salziges und süßes Wasser geben.
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Wer ist weise und klug unter
euch? Der erzeige mit seinem
guten Wandel seine Werke in der
Sanftmut und Weisheit.
Habt ihr aber bitteren Neid und
Zank in eurem Herzen, so rühmt
euch nicht und lügt nicht wider
die Wahrheit.
Das ist nicht die Weisheit, die
von obenherab kommt, sondern
irdisch, menschlich und teuflisch.
Denn wo Neid und Zank ist, da ist
Unordnung und eitel böses Ding.

13

Die Weisheit von obenher ist auf‘s
erste keusch, darnach friedsam,
gelinde, läßt sich sagen, voll
Barmherzigkeit und guter Früchte,
unparteiisch, ohne Heuchelei.
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Die Frucht aber der Gerechtigkeit
wird gesät im Frieden denen, die
den Frieden halten.

karpoï~ deï thù~ dikaiosuînh~ eðn eárhînš
speßretai toê~ poiouùsin eárhînhn.

4

Woher kommt Streit und Krieg
unter euch? Kommt‘s nicht daher:
aus euren Wollüsten, die da
streiten in euren Gliedern?
Ihr seid begierig, und erlanget‘s
damit nicht; ihr hasset und neidet,
und gewinnt damit nichts; ihr
streitet und krieget. Ihr habt nicht,
darum daß ihr nicht bittet;
ihr bittet, und nehmet nicht, darum
daß ihr übel bittet, nämlich dahin,
daß ihr‘s mit euren Wollüsten
verzehrt.
Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, daß der Welt
Freundschaft Gottes Feindschaft
ist? Wer der Welt Freund sein will,
der wird Gottes Feind sein.
Oder lasset ihr euch dünken, die
Schrift sage umsonst: Der Geist,
der in euch wohnt, begehrt und
eifert?
Er gibt aber desto reichlicher
Gnade. Darum sagt sie: »Gott
widersteht den Hoffärtigen, aber
den Demütigen gibt er Gnade.«
So seid nun Gott untertänig.
Widerstehet dem Teufel, so flieht
er von euch;
nahet euch zu Gott, so naht er sich
zu euch. Reiniget die Hände, ihr
Sünder, und macht eure Herzen
keusch, ihr Wankelmütigen.
Seid elend und traget Leid und
weinet; euer Lachen verkehre sich
in Weinen und eure Freude in
Traurigkeit.
Demütiget euch vor Gott, so wir er
euch erhöhen.

Poîqen poîlemoi kaà maîcai eðn uñmên?
ouðk eðnteuùqen, eðk twùn hñdonwùn uñmwùn
twùn strateuomeînwn eðn toê~ meîlesin
uñmwùn?
eðpiqumeête, kaà ouðk eòcete; foneuîete
kaà zhlouùte, kaà ouð duînasqe
eðpituceên; maîcesqe kaà polemeête,
ouðk eòcete deï, diaï toï mhï aáteêsqai
uñmaù~;
aáteête kaà ouð lambaînete, dioîti
kakwù~ aáteêsqe, åna eðn taê~ hñdonaê~
uñmwùn dapanhîshte.

Afterredet nicht untereinander,
liebe Brüder. Wer seinem Bruder
afterredet und richtet seinen
Bruder, der afterredet dem Gesetz
und richtet das Gesetz. Richtest du
aber das Gesetz, so bist du nicht
ein Täter des Gesetzes, sondern ein
Richter.
Es ist ein einiger Gesetzgeber,
der kann selig machen und
verdammen. Wer bist du, der du
einen andern richtest?

Mhï katalaleête aðllhîlwn, aðdelfoß.
oñ katalalwùn aðdelfouù, kaà krßnwn
toïn aðdelfoïn auðtouù, katalaleê
noîmou, kaà krßnei noîmon; eá deï noîmon
krßnei~, ouðk eë poihthï~ noîmou, aðllaï
krithî~.
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moicoà kaà moicalßde~, ouðk oãdate
oôti hñ filßa touù koîsmou eòcqra touù
Qeouù eðstin? oõ~ aón ouún boulhqšù fßlo~
eënai touù koîsmou, eðcqroï~ touù Qeouù
kaqßstatai.
hó dokeête oôti kenwù~ hñ grafhï leîgei,
Proï~ fqoînon eðpipoqeê toï pneuùma oõ
katœîkhsen eðn hñmên?
meßzona deï dßdwsi caîrin; dioï leîgei,
ÒO Qeoï~ uñperhfaînoi~ aðntitaîssetai,
tapeinoê~ deï dßdwsi caîrin.
uñpotaîghte ouún tœù qeœù, aðntßsthte tœù
diaboîlœ, kaà feuîxetai aðfÑ uñmwùn.
eðggßsate tœù qeœù, kaà eðggieê uñmên;
kaqarßsate ceêra~, añmartwloß, kaà
añgnßsate kardßa~, dßyucoi.
talaipwrhîsate kaà penqhîsate kaà
klauîsate; oñ geîlw~ uñmwùn eá~ peînqo~
metastrafhîtw, kaà hñ caraï eá~
kathîfeian.
tapeinwîqhte eðnwîpion touù Kurßou,
kaà uñywîsei uñmaù~.

eì~ eðstin oñ nomoqeîth~, oñ dunaîmeno~
swùsai kaà aðpoleîsai; suï tß~ eë oõ~
krßnei~ toïn eôteron?
6

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Jakobus
Äge nuùn oâ leîgonte~, Shîmeron hó
auòrion poreuswîmeqa eá~ thînde thîn
poîlin kaà poihîsomen eðkeê eðniautoïn
eôna
kaà
eðmporeusoîmeqa
kaà
kerdhîsomen;
oåtine~ ouðk eðpßstasqe toï thù~
auòrion. poßa gaïr hñ zwhï uñmwùn? aðtmà~
gaîr eðstin hñ proï~ oðlßgon fainomeînh,
eòpeita deï aðfanizomeînh;
aðntà touù leîgein uñmaù~, ÑEaïn oñ Kuîrio~
qelhîsš, kaà zhîsomen, kaà poihîsomen
touùto hó eðkeêno.
nuùn
deï
kaucaùsqe
eðn
taê~
aðlazoneßai~ uñmwùn; paùsa kauîchsi~
toiauîth ponhraî eðstin.
eádoîti ouún kaloïn poieên kaà mhï
poiouùnti, añmartßa auðtœù eðstin.

Äge nuùn oâ plouîsioi, klauîsate
oðloluîzonte~ eðpà taê~ talaipwrßai~
uñmwùn taê~ eðpercomeînai~.
oñ plouùto~ uñmwùn seîshpe, kaà taï
âmaîtia uñmwùn shtoîbrwta geîgonen;
oñ crusoï~ uñmwùn kaà oñ aòrguro~
katßwtai,
kaà
oñ
áoï~
auðtwùn
eá~ martuîrion uñmên eòstai, kaà
faîgetai taï~ saîrka~ uñmwùn wñ~ puùr.
eðqhsaurßsate eðn eðscaîtai~ hñmeîrai~.
ádouï oñ misqoï~ twùn eðrgatwùn twùn
aðmhsaîntwn taï~ cwîra~ uñmwùn, oñ
aðpesterhmeîno~ aðfÑ uñmwùn kraîzei; kaà
aâ boaà twùn qerisaîntwn eá~ taï wúta
Kurßou Sabawïq eáselhluîqasin.
eðtrufhîsate eðpà thù~ ghù~, kaà
eðspatalhîsate;
eðqreîyate
taï~
kardßa~ uñmwùn wñ~ eðn hñmeîrÞ sfaghù~,
katedikaîsate,
eðfoneuîsate
toïn
dßkaion; ouðk aðntitaîssetai uñmên.
Makroqumhîsate ouún, aðdelfoß, eôw~
thù~ parousßa~ touù Kurßou. ádouî, oñ
gewrgoï~ eðkdeîcetai toïn tßmion karpoïn
thù~ ghù~, makroqumwùn eðpÑ auðtœù, eôw~
aón laîbš uñetoïn prwîçmon kaà oòyimon.
makroqumhîsate kaà uñmeê~, sthrßxate
taï~ kardßa~ uñmwùn, oôti hñ parousßa
touù Kurßou hòggike.
mhï stenaîzete katÑ aðllhîlwn, aðdelfoß,
åna mhï katakriqhùte; ádouî, oñ krithï~
proï twùn qurwùn eôsthken.
Textum Receptum
© VERKÜNDET

7

Wohlan nun, die ihr sagt: »Heute
oder morgen wollen wir gehen in
die oder die Stadt und wollen ein
Jahr da liegen und Handel treiben
und gewinnen«;
die ihr nicht wisset, was morgen
sein wird. Denn was ist euer
Leben? Ein Dampf ist‘s, der eine
kleine Zeit währt, danach aber
verschwindet er.
Dafür ihr sagen solltet: »So der
Herr will und wir leben, wollen
wir dies und das tun.«
Nun aber rühmet ihr euch in
eurem Hochmut. Aller solcher
Ruhm ist böse.
Denn wer da weiß Gutes zu tun,
und tut‘s nicht, dem ist‘s Sünde.

13

Wohlan nun, ihr Reichen, weinet
und heulet über euer Elend, das
über euch kommen wird!
Euer
Reichtum
ist
verfault,
eure Kleider sind mottenfräßig
geworden.
Euer Gold und Silber ist verrostet,
und sein Rost wird euch zum
Zeugnis sein und wird euer Fleisch
fressen wie ein Feuer. Ihr habt
euch Schätze gesammelt in den
letzten Tagen.
Siehe, der Arbeiter Lohn, die
euer Land eingeerntet haben, der
von euch abgebrochen ist, der
schreit, und das Rufen der Ernter
ist gekommen vor die Ohren des
Herrn Zebaoth.
Ihr habt wohlgelebt auf Erden
und eure Wollust gehabt und eure
Herzen geweidet am Schlachttag.
Ihr habt verurteilt den Gerechten
und getötet, und er hat euch nicht
widerstanden.

5

So seid nun geduldig, liebe
Brüder, bis auf die Zukunft des
Herrn. Siehe, ein Ackermann
wartet auf die köstliche Frucht der
Erde und ist geduldig darüber, bis
er empfange den Frühregen und
den Spätregen.
Seid ihr auch geduldig und stärket
eure Herzen; denn die Zukunft des
Herrn ist nahe.
Seufzet
nicht
widereinander,
liebe Brüder, auf daß ihr nicht
verdammt werdet. Siehe, der
Richter ist vor der Tür.
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Nehmet, meine lieben Brüder,
zum Exempel des Leidens und der
Geduld die Propheten, die geredet
haben in dem Namen des Herrn.
Siehe, wir preisen selig, die
erduldet haben. Die Geduld Hiobs
habt ihr gehört, und das Ende
des Herrn habt ihr gesehen; denn
der Herr ist barmherzig und ein
Erbarmer.

uñpoîdeigma laîbete thù~ kakopaqeßa~,
aðdelfoß mou, kaà thù~ makroqumßa~,
touï~ profhîta~, oæ eðlaîlhsan tœù
oðnoîmati Kurßou.
ádouî, makarßzomen touï~ uñpomeînonta~;
thïn
uñpomonhïn
ÑIwïb
hðkouîsate,
kaà toï teîlo~ Kurßou eãdete, oôti
poluîsplagcnoî~ eðstin oñ Kuîrio~ kaà
oáktßrmwn.

12

Vor allen Dingen aber, meine
Brüder, schwöret nicht, weder bei
dem Himmel noch bei der Erde
noch mit einem andern Eid. Es sei
aber euer Wort: Ja, das Ja ist; und:
Nein, das Nein ist, auf daß ihr nicht
unter das Gericht fallet.

Proï paîntwn deî, aðdelfoß mou, mhï
oðmnuîete, mhîte toïn ouðranoïn, mhîte thïn
ghùn, mhîte aòllon tinaï oôrkon; hòtw deï
uñmwùn toï naà, naà, kaà toï ouó, ouò; åna
mhï uñpoï krßsin peîshte.

13

Leidet jemand unter euch, der
bete; ist jemand gutes Muts, der
singe Psalmen.
Ist jemand krank, der rufe zu sich
die Ältesten von der Gemeinde,
daß sie über ihm beten und salben
ihn mit Öl in dem Namen des
Herrn.
Und das Gebet des Glaubens wird
dem Kranken helfen, und der Herr
wird ihn aufrichten; und so er hat
Sünden getan, werden sie ihm
vergeben sein.
Bekenne einer dem andern seine
Sünden und betet füreinander, daß
ihr gesund werdet. Des Gerechten
Gebet vermag viel, wenn es
ernstlich ist.
Elia war ein Mensch gleich wie
wir; und er betete ein Gebet, daß es
nicht regnen sollte, und es regnete
nicht auf Erden drei Jahre und
sechs Monate.
Und er betete abermals, und der
Himmel gab den Regen, und die
Erde brachte ihre Frucht.

Kakopaqeê
ti~
eðn
uñmên?
proseuceîsqw. euðqumeê ti~? yalleîtw.

Liebe Brüder, so jemand unter
euch irren würde von der Wahrheit,
und jemand bekehrte ihn,
der soll wissen, daß, wer den
Sünder bekehrt hat von dem
Irrtum seines Weges, der hat einer
Seele vom Tode geholfen und wird
bedecken die Menge der Sünden.

Âdelfoß, eðaîn ti~ eðn uñmên planhqšù
aðpoï thù~ aðlhqeßa~, kaà eðpistreîyš
ti~ auðtoîn,
ginwskeîtw
oôti
oñ
eðpistreîya~
añmartwloïn eðk plaînh~ oñdouù auðtouù
swîsei yuchïn eðk qanaîtou, kaà
kaluîyei plhùqo~ añmartiwùn.
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aðsqeneê ti~ eðn uñmên? proskalesaîsqw
touï~ presbuteîrou~ thù~ eðkklhsßa~,
kaà proseuxaîsqwsan eðpÑ auðtoïn,
aðleßyante~ auðtoïn eðlaßœ eðn tœù
oðnoîmati touù Kurßou;
kaà hñ euðchï thù~ pßstew~ swîsei
toïn kaîmnonta, kaà eðgereê auðtoïn oñ
Kuîrio~; kaón añmartßa~ šú pepoihkwî~,
aðfeqhîsetai auðtœù.
eðxomologeêsqe
aðllhîloi~
taï~
paraptwîmata, kaà euòcesqe uñpeïr
aðllhîlwn, oôpw~ áaqhùte. poluï áscuîei
deîhsi~ dikaßou eðnergoumeînh.
ÑHlßa~ aònqrwpo~ hún oñmoiopaqhï~
hñmên, kaà proseucšù proshuîxato touù
mhï breîxai; kaà ouðk eòbrexen eðpà thù~
ghù~ eðniautouï~ treê~ kaà mhùna~ eôx;
kaà paîlin proshuîxato, kaà oñ ouðranoï~
uñetoïn eòdwke, kaà hñ ghù eðblaîsthse
toïn karpoïn auðthù~.

8
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Erster Brief des Petrus

Erster Brief
des

Petrus
Peîtro~, aðpoîstolo~ ÑIhsouù Cristouù,
eðklektoê~ parepidhîmoi~ diasporaù~
Poîntou,
Galatßa~,
Kappadokßa~,
Âsßa~, kaà Biqunßa~,
kataï proîgnwsin Qeouù patroî~, eðn
añgiasmœù Pneuîmato~, eá~ uñpakohïn kaà
rñantismoïn aåmato~ ÑIhsouù Cristouù;
caîri~ uñmên kaà eárhînh plhqunqeßh.

Euðloghtoï~ oñ Qeoï~ kaà pathïr
touù Kurßou hñmwùn ÑIhsouù Cristouù,
oñ kataï toï poluï auðtouù eòleo~
aðnagennhîsa~ hñmaù~ eá~ eðlpßda zwùsan
diÑ aðnastaîsew~ ÑIhsouù Cristouù eðk
nekrwùn,
eá~ klhronomßan aòfqarton kaà
aðmßanton kaà aðmaîranton, tethrhmeînhn
eðn ouðranoê~ eá~ uñmaù~,
touï~ eðn dunaîmei Qeouù frouroumeînou~
diaï pßstew~ eá~ swthrßan eñtoßmhn
aðpokalufqhùnai eðn kairœù eðscaîtœ.
eðn œû aðgalliaùsqe, oðlßgon aòrti, eá
deîon eðstà, luphqeînte~ eðn poikßloi~
peirasmoê~,
åna toï dokßmion uñmwùn thù~ pßstew~
polu
timiwîteron
crusßou
touù
aðpollumeînou,
diaï
puroï~
deï
dokimazomeînou, euñreqšù eá~ eòpainon
kaà timhïn kaà doîxan, eðn aðpokaluîyei
ÑIhsouù Cristouù;
oõn ouðk ádoînte~ aðgapaùte, eá~ oõn
aòrti mhï oñrwùnte~ pisteuîonte~ deï,
aðgalliaùsqe carÞù aðneklalhîtœ kaà
dedoxasmeînš,
komizoîmenoi toï teîlo~ thù~ pßstew~
uñmwùn, swthrßan yucwùn.
perà hû~ swthrßa~ eðxezhîthsan kaà
eðxhreuînhsan profhùtai oâ perà thù~
eá~ uñmaù~ caîrito~ profhteuîsante~;

Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Petrus, ein Apostel Jesu Christi,
den
erwählten
Fremdlingen
hin und her in Pontus, Galatien,
Kappadozien,
Asien
und
Bithynien,
nach der Vorsehung Gottes, des
Vaters, durch die Heiligung des
Geistes, zum Gehorsam und zur
Besprengung mit dem Blut Jesu
Christi: Gott gebe euch viel Gnade
und Frieden!

1

Gelobet sei Gott und der Vater
unsers Herrn Jesu Christi, der
uns nach seiner Barmherzigkeit
wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die
Auferstehung Jesu Christi von den
Toten,
zu einem unvergänglichen und
unbefleckten und unverwelklichen
Erbe, das behalten wird im
Himmel euch,
die ihr aus Gottes Macht durch
den Glauben bewahrt werdet zur
Seligkeit, die bereitet ist, daß sie
offenbar werde zu der letzten Zeit.
In derselben werdet ihr euch
freuen, die ihr jetzt eine kleine
Zeit, wo es sein soll, traurig seid in
mancherlei Anfechtungen,
auf daß euer Glaube rechtschaffen
und viel köstlicher erfunden
werde denn das vergängliche Gold,
das durchs Feuer bewährt wird, zu
Lob, Preis und Ehre, wenn nun
offenbart wird Jesus Christus,
welchen ihr nicht gesehen und
doch liebhabt und nun an ihn
glaubet, wie wohl ihr ihn nicht
sehet, und werdet euch freuen mit
herrlicher und unaussprechlicher
Freude
und das Ende eures Glaubens
davonbringen, nämlich der Seelen
Seligkeit.
Nach dieser Seligkeit haben gesucht
und geforscht die Propheten, die
von der Gnade geweissagt haben,
so auf euch kommen sollte,
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und haben geforscht, auf welche
und welcherlei Zeit deutete der
Geist Christi, der in ihnen war und
zuvor bezeugt hat die Leiden, die
über Christus kommen sollten,
und die Herrlichkeit darnach;
welchen es offenbart ist. Denn sie
haben‘s nicht sich selbst, sondern
uns dargetan, was euch nun
verkündigt ist durch die, so euch
das Evangelium verkündigt haben
durch den heiligen Geist, der vom
Himmel gesandt ist; was auch die
Engel gelüstet zu schauen.

eðreunwùnte~ eá~ tßna hó poêon kairoïn
eðdhîlou toï eðn auðtoê~ Pneuùma
Cristouù, promarturoîmenon taï eá~
Cristoïn paqhîmata, kaà taï~ metaï
tauùta doîxa~;

Darum so begürtet die Lenden
eures Gemütes, seid nüchtern
und setzet eure Hoffnung ganz
auf die Gnade, die euch angeboten
wird durch die Offenbarung Jesu
Christi,
als gehorsame Kinder, und stellt
euch nicht gleichwie vormals,
da ihr in Unwissenheit nach den
Lüsten lebtet;
sondern nach dem, der euch
berufen hat und heilig ist, seid
auch ihr heilig in allem eurem
Wandel.
Denn es steht geschrieben: »Ihr
sollt heilig sein, denn ich bin
heilig.«
Und sintemal ihr den zum Vater
anruft, der ohne Ansehen der
Person richtet nach eines jeglichen
Werk, so führt euren Wandel,
solange ihr hier wallt, mit Furcht
und wisset, daß ihr nicht mit
vergänglichem Silber oder Gold
erlöst seid von eurem eitlen
Wandel nach väterlicher Weise,
sondern mit dem teuren Blut
Christi als eines unschuldigen und
unbefleckten Lammes,
der zwar zuvor ersehen ist, ehe
der Welt Grund gelegt ward, aber
offenbart zu den letzten Zeiten um
euretwillen,
die ihr durch ihn glaubet an Gott,
der ihn auferweckt hat von den
Toten und ihm die Herrlichkeit
gegeben, auf daß ihr Glauben und
Hoffnung zu Gott haben möchtet.
Und machet keusch eure Seelen im
Gehorsam der Wahrheit durch den
Geist zu ungefärbter Bruderliebe
und habt euch untereinander
inbrünstig
lieb
aus
reinem
Herzen,

Dioï aðnazwsaîmenoi taï~ oðsfuîa~
thù~
dianoßa~
uñmwùn,
nhîfonte~,
teleßw~ eðlpßsate eðpà thïn feromeînhn
uñmên caîrin eðn aðpokaluîyei ÑIhsouù
Cristouù;

Luther 1912

oì~ aðpekaluîfqh oôti ouðc eñautoê~, hñmên
deï dihkoînoun auðtaî, aõ nuùn aðnhggeîlh
uñmên diaï twùn euðaggelisameînwn uñmaù~
eðn Pneuîmati Ãgßœ aðpostaleînti aðpÑ
ouðranouù, eá~ aõ eðpiqumouùsin aòggeloi
parakuîyai.

wñ~
teîkna
uñpakohù~,
mhï
suschmatizoîmenoi taê~ proîteron eðn
tšù aðgnoßÞ uñmwùn eðpiqumßai~,
aðllaï kataï toïn kaleîsanta uñmaù~
aôgion kaà auðtoà aôgioi eðn paîsš
aðnastrofšù genhîqhte;
dioîti geîgraptai Ægioi geînesqe, oôti
eðgwï aôgio~ eámi.
kaà eá pateîra eðpikaleêsqe toïn
aðproswpolhîptw~
krßnonta
kataï
toï eñkaîstou eòrgon, eðn foîbœ toïn
thù~
paroikßa~
uñmwùn
croînon
aðnastraîfhte;
eádoîte~ oôti ouð fqartoê~ aðrgurßœ hó
crusßœ, eðlutrwîqhte eðk thù~ mataßa~
uñmwùn aðnastrofhù~ patroparadoîtou,
aðllaï timßœ aåmati wñ~ aðmnouù aðmwîmou
kaà aðspßlou Cristouù,
proegnwsmeînou meïn proï katabolhù~
koîsmou, fanerwqeînto~ deï eðpÑ eðscaîtwn
twùn croînwn diÑ uñmaù~,
touï~ diÑ auðtouù pisteuîonta~ eá~ Qeoïn,
toïn eðgeßranta auðtoïn eðk nekrwùn, kaà
doîxan auðtœù doînta, wôste thïn pßstin
uñmwùn kaà eðlpßda eënai eá~ Qeoîn.
taï~ yucaï~ uñmwùn hñgnikoîte~ eðn tšù
uñpakošù thù~ aðlhqeßa~ diaï Pneuîmato~
eá~
filadelfßan
aðnupoîkriton,
eðk kaqaraù~ kardßa~ aðllhîlou~
aðgaphîsate eðktenwù~;

10
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aðnagegennhmeînoi ouðk eðk sporaù~
fqarthù~, aðllaï aðfqaîrtou, diaï loîgou
zwùnto~ Qeouù kaà meînonto~ eá~ toïn
aáwùna.
dioîti paùsa saïrx wñ~ coîrto~, kaà
paùsa doîxa aðnqrwîpou wñ~ aònqo~
coîrtou. eðxhraînqh oñ coîrto~, kaà toï
aònqo~ auðtouù eðxeîpese;
toï deï rñhùma Kurßou meînei eá~ toïn
aáwùna. touùto deî eðsti toï rñhùma toï
euðaggelisqeïn eá~ uñmaù~.

Âpoqeîmenoi ouún paùsan kakßan kaà
paînta doîlon kaà uñpokrßsei~ kaà
fqoînou~ kaà paîsa~ katalaliaî~,
wñ~ aðrtigeînnhta breîfh, toï logikoïn
aòdolon gaîla eðpipoqhîsate, åna eðn
auðtœù auðxhqhùte,
eãper eðgeuîsasqe oôti crhstoï~ oñ
Kuîrio~;
proï~
oõn
prosercoîmenoi,
lßqon
zwùnta,
uñpoï
aðnqrwîpwn
meïn
aðpodedokimasmeînon, paraï deï Qeœù
eðklektoïn, eòntimon,
kaà
auðtoà
wñ~
lßqoi
zwùnte~
oákodomeêsqe oëko~ pneumatikoï~,
âeraîteuma
aôgion,
aðneneîgkai
pneumatikaï~ qusßa~ euðprosdeîktou~
tœù Qeœù diaï ÑIhsouù Cristouù.
dioï kaà perieîcei eðn tšù grafšù, ÑIdouï
tßqhmi eðn Siwïn lßqon aðkrogwniaêon,
eðklektoîn eòntimon; kaà oñ pisteuîwn eðp
auðtœù ouð mhï kataiscunqšù.
uñmên ouún hñ timhï toê~ pisteuîousin;
aðpeiqouùsi deï, Lßqon oõn aðpedokßmasan
oâ oákodomouùnte~, ouûto~ eðgenhîqh eá~
kefalhïn gwnßa~,
kaà, Lßqo~ proskoîmmato~, kaà peîtra
skandaîlou; oæ proskoîptousi tœù loîgœ,
aðpeiqouùnte~; eá~ oõ kaà eðteîqhsan;
uñmeê~ deï geîno~ eðklektoîn, basßleion
âeraîteuma, eòqno~ aôgion, laoï~ eá~
peripoßhsin,
oôpw~
taï~
aðretaï~
eðxaggeßlhte touù eðk skoîtou~ uñmaù~
kaleîsanto~ eá~ toï qaumastoïn auðtouù
fwù~;
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als die da wiedergeboren sind,
nicht aus vergänglichem, sondern
aus
unvergänglichem
Samen,
nämlich aus dem lebendigen Wort
Gottes, das da ewig bleibt.
Denn: »Alles Fleisch ist wie
Gras und alle Herrlichkeit der
Menschen wie des Grases Blume.
Das Gras ist verdorrt und die
Blume abgefallen;
aber des Herrn Wort bleibt in
Ewigkeit.« Das ist aber das Wort,
welches unter euch verkündigt ist.

23

So leget nun ab alle Bosheit und
allen Betrug und Heuchelei und
Neid und alles Afterreden,
und seid begierig nach der
vernünftigen, lautern Milch als die
jetzt geborenen Kindlein, auf daß
ihr durch dieselbe zunehmet,
so ihr anders geschmeckt habt, daß
der Herr freundlich ist,
zu welchem ihr gekommen seid
als zu dem lebendigen Stein, der
von Menschen verworfen ist, aber
bei Gott ist er auserwählt und
köstlich.
Und auch ihr, als die lebendigen
Steine, bauet euch zum geistlichem
Hause
und
zum
heiligen
Priestertum, zu opfern geistliche
Opfer, die Gott angenehm sind
durch Jesum Christum.
Darum steht in der Schrift: »Siehe
da, ich lege einen auserwählten,
köstlichen Eckstein in Zion; und
wer an ihn glaubt, der soll nicht zu
Schanden werden.«
Euch nun, die ihr glaubet, ist er
köstlich; den Ungläubigen aber
ist der Stein, den die Bauleute
verworfen
haben,
der
zum
Eckstein geworden ist,
ein Stein des Anstoßens und ein
Fels des Ärgernisses; denn sie
stoßen sich an dem Wort und
glauben nicht daran, wozu sie
auch gesetzt sind.
Ihr aber seid das auserwählte
Geschlecht,
das
königliche
Priestertum, das heilige Volk,
das Volk des Eigentums, daß ihr
verkündigen sollt die Tugenden
des, der euch berufen hat von der
Finsternis zu seinem wunderbaren
Licht;
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die ihr weiland nicht ein Volk
waret, nun aber Gottes Volk seid,
und weiland nicht in Gnaden
waret, nun aber in Gnaden seid.

oå pote ouð laoï~, nuùn deï laoï~ Qeouù; oâ
ouðk hðlehmeînoi, nuùn deï eðlehqeînte~.

11

Liebe Brüder, ich ermahne euch
als die Fremdlinge und Pilgrime:
enthaltet euch von fleischlichen
Lüsten, welche wider die Seele
streiten,
und führet einen guten Wandel
unter den Heiden, auf daß die,
so von euch afterreden als von
Übeltätern, eure guten Werke
sehen und Gott preisen, wenn es
nun an den Tag kommen wird.

Âgaphtoß, parakalwù wñ~ paroßkou~
kaà
parepidhîmou~
aðpeîcesqai
twùn sarkikwùn eðpiqumiwùn, aåtine~
strateuîontai kataï thù~ yuchù~;

Seid untertan aller menschlichen
Ordnung um des Herrn willen, es
sei dem König, als dem Obersten,
oder den Hauptleuten, als die von
ihm gesandt sind zur Rache über
die Übeltäter und zu Lobe den
Frommen.
Denn das ist der Wille Gottes,
daß ihr mit Wohltun verstopft
die Unwissenheit der törichten
Menschen,
als die Freien, und nicht, als hättet
ihr die Freiheit zum Deckel der
Bosheit, sondern als die Knechte
Gottes.
Tut Ehre jedermann, habt die
Brüder lieb; fürchtet Gott, ehret
den König!

ÒUpotaîghte ouún paîsš aðnqrwpßnš
ktßsei diaï toïn Kuîrion; eãte basileê,
wñ~ uñpereîconti;
eãte
hñgemoîsin,
wñ~
diÑ
auðtouù
pempomeînoi~ eá~ eðkdßkhsin meïn
kakopoiwùn, eòpainon deï aðgaqopoiwùn.

Ihr Knechte, seid untertan mit
aller Furcht den Herren, nicht
allein den gütigen und gelinden,
sondern auch den wunderlichen.
Denn das ist Gnade, so jemand
um des Gewissens willen zu Gott
das Übel verträgt und leidet das
Unrecht.
Denn was ist das für ein Ruhm, so
ihr um Missetat willen Streiche
leidet? Aber wenn ihr um Wohltat
willen leidet und erduldet, das ist
Gnade bei Gott.
Denn dazu seid ihr berufen;
sintemal auch Christus gelitten
hat für uns und uns ein Vorbild
gelassen, daß ihr sollt nachfolgen
seinen Fußtapfen;
welcher keine Sünde getan hat, ist
auch kein Betrug in seinem Munde
erfunden;
welcher nicht wiederschalt, da
er gescholten ward, nicht drohte,
da er litt, er stellte es aber dem
anheim, der da recht richtet;

Oâ oákeîtai uñpotassoîmenoi eðn pantà
foîbœ toê~ despoîtai~, ouð moînon toê~
aðgaqoê~ kaà eðpieikeîsin, aðllaï kaà
toê~ skolioê~.
touùto gaïr caîri~, eá diaï suneßdhsin
Qeouù uñpofeîrei ti~ luîpa~, paîscwn
aðdßkw~.
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thïn aðnastrofhïn uñmwùn eðn toê~
eòqnesin eòconte~ kalhîn, åna, eðn œû
katalalouùsin uñmwùn wñ~ kakopoiwùn,
eðk twùn kalwùn eòrgwn eðpopteuîsante~
doxaîswsi toïn Qeoïn eðn hñmeîrÞ
eðpiskophù~.

oôti ouôtw~ eðstà toï qeîlhma touù Qeouù,
aðgaqopoiouùnta~ fimouùn thïn twùn
aðfroînwn aðnqrwîpwn aðgnwsßan;
wñ~ eðleuîqeroi, kaà mhï wñ~ eðpikaîlumma
eòconte~ thù~ kakßa~ thïn eðleuqerßan,
aðllÑ wñ~ douùloi Qeouù.
paînta~ timhîsate. thïn aðdelfoîthta
aðgapaùte. toïn Qeoïn fobeêsqe. toïn
basileîa timaùte.

poêon gaïr kleîo~, eá añmartaînonte~
kaà kolafizoîmenoi uñpomeneête? aðllÑ
eá aðgaqopoiouùnte~ kaà paîsconte~,
uñpomeneête, touùto caîri~ paraï Qeœù.
eá~ touùto gaïr eðklhîqhte, oôti kaà
Cristoï~ eòpaqen uñpeïr hñmwùn, hñmên
uñpolimpaînwn
uñpogrammoïn,
åna
eðpakolouqhîshte toê~ ãcnesin auðtouù;
oõ~ añmartßan ouðk eðpoßhsen, ouðdeï
euñreîqh doîlo~ eðn tœù stoîmati auðtouù;
oõ~ loidorouîmeno~ ouðk aðnteloidoîrei,
paîscwn ouðk hðpeßlei, paredßdou deï
tœù krßnonti dikaßw~;
12
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welcher unsre Sünden selbst
hinaufgetragen hat an seinem
Leibe auf das Holz, auf daß wir,
der Sünde abgestorben, der
Gerechtigkeit leben; durch welches
Wunden ihr seid heil geworden.
Denn ihr waret wie die irrenden
Schafe; aber ihr seid nun bekehrt
zu dem Hirten und Bischof eurer
Seelen.

oõ~ taï~ añmartßa~ hñmwùn auðtoï~
aðnhînegken eðn tœù swîmati auðtouù
eðpà toï xuîlon, åna, taê~ añmartßai~
aðpogenoîmenoi, tšù dikaiosuînš zhîswmen;
ouû tœù mwîlwpi auðtouù áaîqhte.
húte gaïr wñ~ proîbata planwîmena; aðllÑ
eðpestraîfhte nuùn eðpà toïn poimeîna
kaà eðpßskopon twùn yucwùn uñmwùn.

24

25

Desgleichen sollen die Weiber
ihren Männern untertan sein, auf
daß auch die, so nicht glauben an
das Wort, durch der Weiber Wandel
ohne Wort gewonnen werden,
wenn sie ansehen euren keuschen
Wandel in der Furcht.
Ihr
Schmuck
soll
nicht
auswendig sein mit Haarflechten
und
Goldumhängen
oder
Kleideranlegen,
sondern der verborgene Mensch
des Herzens unverrückt mit
sanftem und stillem Geiste; das ist
köstlich vor Gott.
Denn also haben sich auch
vorzeiten die heiligen Weiber
geschmückt, die ihre Hoffnung auf
Gott setzten und ihren Männern
untertan waren,
wie die Sara Abraham gehorsam
war und hieß ihn Herr; deren
Töchter ihr geworden seid, so
ihr wohltut und euch nicht laßt
schüchtern machen.

3

Oâ aòndre~ oñmoßw~, sunoikouùnte~
kataï gnwùsin, wñ~ aðsqenesteîrœ skeuîei
tœù gunaikeßœ aðponeîmonte~ timhîn, wñ~
kaà sugklhronoîmoi caîrito~ zwhù~, eá~
toï mhï eðkkoîptesqai taï~ proseucaï~
uñmwùn.

Desgleichen,
ihr
Männer,
wohnet bei ihnen mit Vernunft
und gebet dem weiblichen als
dem
schwächeren
Werkzeuge
seine Ehre, als die auch Miterben
sind der Gnade des Lebens, auf
daß eure Gebete nicht verhindert
werden.

7

Toï deï teîlo~, paînte~ oñmoîfrone~,
sumpaqeê~, filaîdelfoi, euòsplagcnoi,
filoîfrone~;
mhï aðpodidoînte~ kakoïn aðntà kakouù, hó
loidorßan aðntà loidorßa~; touðnantßon
deï. euðlogouùnte~, eádoîte~ oôti eá~
touùto
eðklhîqhte,
åna
euðlogßan
klhronomhîshte.
ÒO gaïr qeîlwn zwhïn aðgapaùn, kaà
ádeên hñmeîra~ aðgaqaï~, pausaîtw thïn
glwùssan auðtouù aðpoï kakouù, kaà
ceßlh auðtouù touù mhï lalhùsai doîlon;

Endlich aber seid allesamt
gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich.
Vergeltet nicht Böses mit Bösem
oder Scheltwort mit Scheltwort,
sondern dagegen segnet, und
wisset, daß ihr dazu berufen seid,
daß ihr den Segen erbet.
Denn wer leben will und gute Tage
sehen, der schweige seine Zunge,
daß sie nichts Böses rede, und
seine Lippen, daß sie nicht trügen.

8

ÒOmoßw~, aâ gunaêke~ uñpotassoîmenai
toê~ ádßoi~ aðndraîsin, åna kaà eã
tine~ aðpeiqouùsi tœù loîgœ, diaï thù~
twùn gunaikwùn aðnastrofhù~ aòneu
loîgou kerdhqhîswntai,
eðpopteuîsante~ thïn eðn foîbœ añgnhïn
aðnastrofhïn uñmwùn.
wûn eòstw ouðc oñ eòxwqen eðmplokhù~
tricwùn, kaà periqeîsew~ crusßwn, hó
eðnduîsew~ âmatßwn koîsmo~;
aðllÑ oñ kruptoï~ thù~ kardßa~
aònqrwpo~, eðn tœù aðfqaîrtœ touù
prÞeîo~ kaà hñsucßou pneuîmato~, oô
eðstin eðnwîpion touù Qeouù poluteleî~.
ouôtw gaîr pote kaà aâ aôgiai gunaêke~
aâ eðlpßzousai eðpà toïn Qeoïn eðkoîsmoun
eñautaî~, uñpotassoîmenai toê~ ádßoi~
aðndraîsin;
wñ~ Saîrra uñphîkouse tœù Âbraaîm,
kuîrion auðtoïn kalouùsa, hû~ eðgenhîqhte
teîkna,
aðgaqopoiouùsai
kaà
mhï
fobouîmenai mhdemßan ptoîhsin.
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Er wende sich vom Bösen und tue
Gutes; er suche Frieden und jage
ihm nach.
Denn die Augen des Herrn merken
auf die Gerechten und seine Ohren
auf ihr Gebet; das Angesicht aber
des Herrn steht wider die, die
Böses tun.

eðkklinaîtw aðpoï kakouù, kaà poihsaîtw
aðgaqoîn; zhthsaîtw eárhînhn, kaà
diwxaîtw auðthîn.
oôti oå oðfqalmoà Kurßou eðpà dikaßou~,
kaà wúta auðtouù eá~ deîhsin auðtwùn;
proîswpon deï Kurßou eðpà poiouùnta~
kakaî.

Und wer ist, der euch schaden
könnte, so ihr dem Gutem
nachkommt?
Und ob ihr auch leidet um
Gerechtigkeit willen, so seid ihr
doch selig. Fürchtet euch aber
vor ihrem Trotzen nicht und
erschrecket nicht;
heiligt aber Gott den Herrn in
euren Herzen. Seid allezeit bereit
zur Verantwortung jedermann,
der Grund fordert der Hoffnung,
die in euch ist,
und das mit Sanftmütigkeit
und Furcht; und habt ein gutes
Gewissen, auf daß die, so von euch
afterreden als von Übeltätern,
zu Schanden werden, daß sie
geschmäht haben euren guten
Wandel in Christo.
Denn es ist besser, so es Gottes Wille
ist, daß ihr von Wohltat wegen
leidet als von Übeltat wegen.
Sintemal auch Christus einmal
für unsre Sünden gelitten hat, der
Gerechte für die Ungerechten, auf
daß er uns zu Gott führte, und ist
getötet nach dem Fleisch, aber
lebendig gemacht nach dem Geist.
In
demselben
ist
er
auch
hingegangen und hat gepredigt
den Geistern im Gefängnis,
die vorzeiten nicht glaubten, da
Gott harrte und Geduld hatte
zu den Zeiten Noahs, da man
die Arche zurüstete, in welcher
wenige, das ist acht Seelen, gerettet
wurden durchs Wasser;
welches nun auch uns selig macht
in der Taufe, die durch jenes
bedeutet ist, nicht das Abtun des
Unflats am Fleisch, sondern der
Bund eines guten Gewissens mit
Gott durch die Auferstehung Jesu
Christi,
welcher ist zur Rechten Gottes in
den Himmel gefahren, und sind
ihm untertan die Engel und die
Gewaltigen und die Kräfte.

Kaà tß~ oñ kakwîswn uñmaù~, eðaïn touù
aðgaqouù mimhtaà geînhsqe?

Luther 1912

aðllÑ eá kaà paîscoite diaï dikaiosuînhn,
makaîrioi; toïn deï foîbon auðtwùn mhï
fobhqhùte mhdeï taracqhùte;
Kuîrion deï toïn Qeoïn añgiaîsate eðn taê~
kardßai~ uñmwùn; eôtoimoi deï aðeà proï~
aðpologßan pantà tœù aátouùnti uñmaù~
loîgon perà thù~ eðn uñmên eðlpßdo~, metaî
prau÷thto~ kaß foîbou;
suneßdhsin eòconte~ aðgaqhîn åna eðn
œû katalalwùsin uñmwùn œû kakopoiwn
kataiscunqwùsin oâ eðphreaîzonte~
uñmwùn thïn aðgaqhïn eðn Cristœù
aðnastrofhîn.
kreêtton gaïr aðgaqopoiouùnta~, eá
qeîlei toï qeîlhma touù Qeouù, paîscein,
hó kakopoiouùnta~.
oôti kaà Cristoï~ aôpax perà añmartiwùn
eòpaqe, dßkaio~ uñpeïr aðdßkwn, åna hñmaù~
prosagaîgš tœù Qeœù, qanatwqeà~ meïn
sarkà, zwopoihqeà~ deï tœù pneuîmati,
eðn œû kaà toê~ eðn fulakšù pneuîmasi
poreuqeà~ eðkhîruxen,
aðpeiqhîsasß pote, oôte aôpax eðxedeîceto
hñ touù Qeouù makroqumßa, eðn hñmeîrai~
Nwùe kataskeuazomeînh~ kibwtouù, eá~
hõn oðlßgai, touùtÑ eòstin oðktwï yucaß,
dieswîqhsan diÑ uôdato~.
œû kaà hñmaù~ aðntßtupon nuùn swîzei
baîptisma, ouð sarkoï~ aðpoîqesi~
rñuîpou, aðllaï suneidhîsew~ aðgaqhù~
eðperwîthma eá~ Qeoîn, diÑ aðnastaîsew~
ÑIhsouù Cristouù,
oô~ eðstin eðn dexiÞù touù Qeouù,
poreuqeà~ eá~ ouðranoîn, uñpotageîntwn
auðtœù aðggeîlwn kaà eðxousiwùn kaà
dunaîmewn.
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Cristouù ouún paqoînto~ uñpeïr hñmwùn
sarkà, kaà uñmeê~ thïn auðthïn eònnoian
oñplßsasqe, oôti oñ paqwïn eôn sarkà,
peîpautai añmartßa~,
eá~ toï mhkeîti aðnqrwîpwn eðpiqumßai~,
aðllaï qelhîmati Qeouù toïn eðpßloipon
eðn sarkà biwùsai croînon.
aðrketoï~ gaïr hñmên oñ parelhluqwï~
croîno~ touù bßou toï qeîlhma twùn eðqnwùn
katergaîsasqai, peporeumeînou~ eðn
aðselgeßai~, eðpiqumßai~, oánoflugßai~,
kwîmoi~,
poîtoi~,
kaà
aðqemßtoi~
eádwlolatreßai~;
eðn œû xenßzontai, mhï suntrecoîntwn
uñmwùn eá~ thïn auðthïn thù~ aðswtßa~
aðnaîcusin, blasfhmouùnte~;
oæ aðpodwîsousi loîgon tœù eñtoßmw~
eòconti krênai zwùnta~ kaà nekrouî~.
eá~
touùto
gaïr
kaà
nekroê~
euðhggelßsqh, åna kriqwùsi meïn kataï
aðnqrwîpou~ sarkà, zwùsi deï kataï
Qeoïn pneuîmati.
Paîntwn deï toï teîlo~ hòggike;
swfronhîsate ouún kaà nhîyate eá~
taï~ proseucaî~;
proï paîntwn deï thïn eá~ eñautouï~
aðgaîphn eðktenhù eòconte~, oôti hô aðgaîph
kaluîyei plhùqo~ añmartiwùn;
filoîxenoi
eá~
aðllhîlou~,
aòneu
goggusmwùn;
eôkasto~ kaqwï~ eòlabe caîrisma,
eá~ eñautouï~ auðtoï diakonouùnte~, wñ~
kaloà oákonoîmoi poikßlh~ caîrito~
Qeouù;
eã ti~ laleê, wñ~ loîgia Qeouù; eã ti~
diakoneê, wñ~ eðx áscuîo~ hû~ corhgeê oñ
Qeoî~; åna eðn paùsi doxaîzhtai oñ Qeoï~
diaï ÑIhsouù Cristouù, œû eðstin hñ doîxa
kaà toï kraîto~ eá~ touï~ aáwùna~ twùn
aáwînwn; aðmhîn.

Âgaphtoß, mhï
uñmên
purwîsei
uñmên ginomeînš,
sumbaßnonto~;

aðllaï kaqoï koinwneête toê~ touù
Cristouù paqhîmasi, caßrete, åna kaà
eðn tšù aðpokaluîyei thù~ doîxh~ auðtouù
carhùte aðgalliwîmenoi.

© VERKÜNDET
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Es ist aber nahe gekommen
das Ende aller Dinge. So seid nun
mäßig und nüchtern zum Gebet.
Vor allen Dingen aber habt
untereinander eine inbrünstige
Liebe; denn die Liebe deckt auch
der Sünden Menge.
Seid gastfrei untereinander ohne
Murren.
Und dienet einander, ein jeglicher
mit der Gabe, die er empfangen
hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes:
so jemand redet, daß er‘s rede
als Gottes Wort; so jemand ein
Amt hat, daß er‘s tue als aus dem
Vermögen, das Gott darreicht, auf
daß in allen Dingen Gott gepriesen
werde durch Jesum Christum,
welchem sei Ehre und Gewalt von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

7

Ihr Lieben, lasset euch die Hitze,
so euch begegnet, nicht befremden
(die euch widerfährt, daß ihr
versucht werdet), als widerführe
euch etwas Seltsames;
sondern freuet euch, daß ihr mit
Christo leidet, auf daß ihr auch
zur Zeit der Offenbarung seiner
Herrlichkeit Freude und Wonne
haben möget.

xenßzesqe tšù eðn
proï~
peirasmoïn
wñ~ xeînou uñmên

Textum Receptum

Weil nun Christus im Fleisch für
uns gelitten hat, so wappnet euch
auch mit demselben Sinn; denn
wer am Fleisch leidet, der hört auf
von Sünden,
daß er hinfort die noch übrige Zeit
im Fleisch nicht der Menschen
Lüsten, sondern dem Willen
Gottes lebe.
Denn es ist genug, daß wir die
vergangene Zeit des Lebens
zugebracht
haben
nach
heidnischem Willen, da wir
wandelten in Unzucht, Lüsten,
Trunkenheit, Fresserei, Sauferei
und greulichen Abgöttereien.
Das befremdet sie, daß ihr nicht
mit ihnen laufet in dasselbe wüste,
unordentliche Wesen, und sie
lästern;
aber sie werden Rechenschaft
geben dem, der bereit ist, zu
richten die Lebendigen und die
Toten.
Denn dazu ist auch den Toten das
Evangelium verkündigt, auf daß
sie gerichtet werden nach dem
Menschen am Fleisch, aber im
Geist Gott leben.
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Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht
werdet über den Namen Christi;
denn der Geist, der ein Geist der
Herrlichkeit und Gottes ist, ruht
auf euch. Bei ihnen ist er verlästert,
aber bei euch ist er gepriesen.
Niemand aber unter euch leide
als ein Mörder oder Dieb oder
Übeltäter oder der in ein fremdes
Amt greift.
Leidet er aber als ein Christ, so
schäme er sich nicht; er ehre aber
Gott in solchem Fall.
Denn es ist Zeit, daß anfange das
Gericht an dem Hause Gottes. So
aber zuerst an uns, was will‘s für
ein Ende werden mit denen, die
dem Evangelium nicht glauben?
Und so der Gerechte kaum erhalten
wird, wo will der Gottlose und
Sünder erscheinen?
Darum, welche da leiden nach
Gottes Willen, die sollen ihm ihre
Seelen befehlen als dem treuen
Schöpfer in guten Werken.

eá oðneidßzesqe eðn oðnoîmati Cristouù,
makaîrioi; oôti toï thù~ doîxh~ kaà toï touù
Qeouù Pneuùma eðfÑ uñmaù~ aðnapauîetai;
kataï meïn auðtouï~ blasfhmeêtai,
kataï deï uñmaù~ doxaîzetai.

Die Ältesten, so unter euch sind,
ermahne ich, der Mitälteste und
Zeuge der Leiden, die in Christo
sind, und auch teilhaftig der
Herrlichkeit, die offenbart werden
soll:
Weidet die Herde Christi, die
euch befohlen ist und sehet wohl
zu, nicht gezwungen, sondern
willig; nicht um schändlichen
Gewinns willen, sondern von
Herzensgrund;
nicht als übers Volk herrschen,
sondern werdet Vorbilder der
Herde.
So werdet ihr, wenn erscheinen
wird
der
Erzhirte,
die
unverwelkliche Krone der Ehren
empfangen.
Desgleichen, ihr Jüngeren, seid
untertan den Ältesten. Allesamt
seid untereinander untertan und
haltet fest an der Demut. Denn Gott
widersteht den Hoffärtigen, aber
den Demütigen gibt er Gnade.
So demütiget euch nun unter die
gewaltige Hand Gottes, daß er euch
erhöhe zu seiner Zeit.
Alle Sorge werfet auf ihn; denn er
sorgt für euch.

Presbuteîrou~
touï~
eðn
uñmên
parakalwù
oñ
sumpresbuîtero~
kaà maîrtu~ twùn touù Cristouù
paqhmaîtwn, oñ kaà thù~ mellouîsh~
aðpokaluîptesqai doîxh~ koinwnoî~;
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mhï gaîr ti~ uñmwùn pasceîtw wñ~
foneuï~, hó kleîpth~, hó kakopoioï~, hó
wñ~ aðllotrioepßskopo~;
eá deï wñ~ Cristianoî~, mhï aáscuneîsqw,
doxazeîtw deï toïn Qeoïn eðn tœù meîrei
touîtœ.
oôti oñ kairoï~ touù aòrxasqai toï
krßma aðpoï touù oãkou touù Qeouù; eá
deï prwùton aðfÑ hñmwùn, tß toï teîlo~
twùn aðpeiqouîntwn tœù touù Qeouù
euðaggelßœ?
kaà Eá oñ dßkaio~ moîli~ swîzetai,
oñ aðsebhï~ kaà añmartwloï~ pouù
faneêtai?
wôste kaà oâ paîsconte~ kataï toï
qeîlhma touù Qeouù, wñ~ pistœù ktßstš
paratiqeîsqwsan taï~ yucaï~ eñautwùn
eðn aðgaqopoièÞ.

poimaînate toï eðn uñmên poßmnion touù
Qeouù, eðpiskopouùnte~ mhï aðnagkastwù~,
aðllÑ eñkousßw~; mhdeï aáscrokerdwù~,
aðllaï proquîmw~,
mhdÑ wñ~ katakurieuîonte~ twùn klhîrwn,
aðllaï tuîpoi ginoîmenoi touù poimnßou.
kaà fanerwqeînto~ touù aðrcipoßmeno~
komieêsqe toïn aðmaraîntinon thù~
doîxh~ steîfanon.
oñmoßw~,
newîteroi,
uñpotaîghte
presbuteîroi~; paînte~ deï aðllhîloi~
uñpotassoîmenoi, thïn tapeinofrosuînhn
eðgkombwîsasqe;
oôti
oñ
Qeoï~
uñperhfaînoi~ aðntitaîssetai, tapeinoê~
deï dßdwsi caîrin.
tapeinwîqhte ouún uñpoï thïn krataiaïn
ceêra touù Qeouù, åna uñmaù~ uñywîsš eðn
kairœù,
paùsan
thïn
meîrimnan
uñmwùn
eðpirrßyante~ eðpÑ auðtoîn, oôti auðtœù
meîlei perà uñmwùn.
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Textum Receptum
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Petrus
Seid nüchtern und wachet; denn
euer Widersacher, der Teufel, geht
umher wie ein brüllender Löwe
und sucht, welchen er verschlinge.
Dem widerstehet, fest im Glauben,
und wisset, daß ebendieselben
Leiden über eure Brüder in der
Welt gehen.
Der Gott aber aller Gnade, der
uns berufen hat zu seiner ewigen
Herrlichkeit in Christo Jesu, der
wird euch, die ihr eine kleine
Zeit leidet, vollbereiten, stärken,
kräftigen, gründen.
Ihm sei Ehre und Macht von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

nhîyate, grhgorhîsate, oôti oñ aðntßdiko~
uñmwùn diaîbolo~, wñ~ leîwn wðruoîmeno~
peripateê zhtwùn tina katapßš;
œû aðntßsthte stereoà tšù pßstei,
eádoîte~ taï auðtaï twùn paqhmaîtwn
tšù eðn koîsmœ uñmwùn aðdelfoîthti
eðpiteleêsqai.
oñ deï Qeoï~ paîsh~ caîrito~, oñ kaleîsa~
hñmaù~ eá~ thïn aáwînion auðtouù doîxan
eðn Cristœù ÑIhsouù, oðlßgon paqoînta~
auðtoï~ katartßsai uñmaù~, sthrßxai,
sqenwîsai, qemeliwîsai.
auðtœù hñ doîxa kaà toï kraîto~ eá~ touï~
aáwùna~ twùn aáwînwn. aðmhîn.

Durch euren treuen Bruder
Silvanus (wie ich achte) habe ich
euch ein wenig geschrieben, zu
ermahnen und zu bezeugen, daß
das die rechte Gnade Gottes ist,
darin ihr stehet.
Es grüßen euch, die samt euch
auserwählt sind zu Babylon, und
mein Sohn Markus.
Grüßet euch untereinander mit
dem Kuß der Liebe.
Friede sei mit allen, die in
Christo Jesu sind! Amen.

Diaï Silouanouù uñmên touù pistouù
aðdelfouù, wñ~ logßzomai, diÑ oðlßgwn
eògraya, parakalwùn kaà eðpimarturwùn
tauîthn eënai aðlhqhù caîrin touù Qeouù
eá~ hõn eñsthîkate.
aðspaîzetai uñmaù~ hñ eðn Babulwùni
suneklekthï, kaà Maùrko~ oñ uâoî~
mou.
aðspaîsasqe aðllhîlou~ eðn filhîmati
aðgaîph~.
Eárhînh uñmên paùsi toê~ eðn Cristœù
ÑIhsouù. aðmhïn.
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Simon Petrus, ein Knecht und
Apostel Jesu Christi, denen, die
mit uns ebendenselben teuren
Glauben
überkommen
haben
in der Gerechtigkeit, die unser
Gott gibt und der Heiland Jesus
Christus:
Gott gebe euch viel Gnade und
Frieden durch die Erkenntnis
Gottes und Jesu Christi, unsers
Herrn!
Nachdem allerlei seiner göttlichen
Kraft, was zum Leben und
göttlichen Wandel dient, uns
geschenkt ist durch die Erkenntnis
des, der uns berufen hat durch
seine Herrlichkeit und Tugend,
durch welche uns die teuren
und allergrößten Verheißungen
geschenkt sind, nämlich, daß ihr
dadurch teilhaftig werdet der
göttlichen Natur, so ihr fliehet die
vergängliche Lust der Welt;
so wendet allen euren Fleiß daran
und reichet dar in eurem Glauben
Tugend und in der Tugend
Erkenntnis
und in der Erkenntnis Mäßigkeit
und in der Mäßigkeit Geduld und
in der Geduld Gottseligkeit
und in der Gottseligkeit brüderliche
Liebe und in der brüderlichen
Liebe allgemeine Liebe.
Denn wo solches reichlich bei
euch ist, wird‘s euch nicht faul
noch unfruchtbar sein lassen in
der Erkenntnis unsers Herrn Jesu
Christi;
welcher aber solches nicht hat, der
ist blind und tappt mit der Hand
und vergißt die Reinigung seiner
vorigen Sünden.
Darum, liebe Brüder, tut desto
mehr Fleiß, eure Berufung und
Erwählung festzumachen; denn
wo ihr solches tut, werdet ihr nicht
straucheln,
und also wird euch reichlich
dargereicht werden der Eingang
zu dem ewigen Reich unsers Herrn
und Heilandes Jesu Christi.
Luther 1912

Sßmwn
Peîtro~,
douùlo~
kaà
aðpoîstolo~ ÑIhsouù Cristouù, toê~
ásoîtimon hñmên lacouùsi pßstin eðn
dikaiosuînš touù Qeouù hñmwùn kaà
swthùro~ hñmwùn ÑIhsouù Cristouù;
caîri~ uñmên kaà eárhînh plhqunqeßh
eðn eðpignwîsei touù Qeouù kaà ÑIhsouù
touù Kurßou hñmwùn;
wñ~ paînta hñmên thù~ qeßa~ dunaîmew~
auðtouù taï proï~ zwhïn kaà euðseîbeian
dedwrhmeînh~, diaï thù~ eðpignwîsew~
touù kaleîsanto~ hñmaù~ diaï doîxš kaà
aðrethù~;
diÑ wûn taï meîgista hñmên kaà tßmia
eðpaggeîlmata dedwîrhtai, åna diaï
touîtwn geînhsqe qeßa~ koinwnoà
fuîsew~, aðpofugoînte~ thù~ eðn koîsmœ
eðn eðpiqumßÞ fqoraù~.
kaà auðtoï touùto deï spoudhïn paùsan
pareiseneîgkante~, eðpicorhghîsate eðn
tšù pßstei uñmwùn thïn aðrethîn, eðn deï tšù
aðretšù thïn gnwùsin,
eðn deï tšù gnwîsei thïn eðgkraîteian, eðn
deï tšù eðgkrateßÞ thïn uñpomonhîn, eðn deï
tšù uñpomonšù thïn euðseîbeian,
eðn deï tšù euðsebeßÞ thïn filadelfßan,
eðn deï tšù filadelfßÞ thïn aðgaîphn.
tauùta gaïr uñmên uñpaîrconta, kaà
pleonaîzonta, ouðk aðrgouï~ ouðdeï
aðkaîrpou~
kaqßsthsin
eá~
thïn
touù Kurßou hñmwùn ÑIhsouù Cristouù
eðpßgnwsin;
œû gaïr mhï paîresti tauùta, tufloî~
eðsti muwpaîzwn, lhîqhn labwïn touù
kaqarismouù
twùn
paîlai
auðtouù
añmartiwùn.
dioï maùllon, aðdelfoß, spoudaîsate
bebaßan uñmwùn thïn klhùsin kaà
eðkloghïn
poieêsqai;
tauùta
gaïr
poiouùnte~ ouð mhï ptaßshteî pote;
ouôtw gaïr plousßw~ eðpicorhghqhîsetai
uñmên hñ eãsodo~ eá~ thïn aáwînion
basileßan touù Kurßou hñmwùn kaà
swthùro~ ÑIhsouù Cristouù.
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Textum Receptum
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Petrus
Darum will ich‘s nicht lassen,
euch allezeit daran zu erinnern,
wiewohl ihr‘s wisset und gestärkt
seid
in
der
gegenwärtigen
Wahrheit.
Ich achte es für billig, solange ich in
dieser Hütte bin, euch zu erinnern
und zu erwecken;
denn ich weiß, daß ich meine Hütte
bald ablegen muß, wie mir denn
auch unser Herr Jesus Christus
eröffnet hat.
Ich will aber Fleiß tun, daß ihr
allezeit nach meinem Abschied
solches im Gedächtnis halten
könnt.
Denn wir sind nicht klugen Fabeln
gefolgt, da wir euch kundgetan
haben die Kraft und Zukunft unsers
Herrn Jesus Christus; sondern wir
haben seine Herrlichkeit selber
gesehen,
da er empfing von Gott, dem Vater,
Ehre und Preis durch eine Stimme,
die zu ihm geschah von der großen
Herrlichkeit: »Dies ist mein lieber
Sohn, an dem ich Wohlgefallen
habe.«
Und diese Stimme haben wir
gehört vom Himmel geschehen,
da wir mit ihm waren auf dem
heiligen Berge.
Und wir haben desto fester das
prophetische Wort, und ihr tut
wohl, daß ihr darauf achtet als auf
ein Licht, das da scheint in einem
dunklen Ort, bis der Tag anbreche
und der Morgenstern aufgehe in
euren Herzen.
Und das sollt ihr für das Erste
wissen, daß keine Weissagung in
der Schrift geschieht aus eigener
Auslegung.
Denn es ist noch nie eine
Weissagung aus menschlichem
Willen hervorgebracht; sondern
die heiligen Menschen Gottes
haben geredet, getrieben von dem
heiligen Geist.

Dioï ouðk aðmelhîsw uñmaù~ aðei
uñpomimnhîskein perà touîtwn, kaßper
eádoîta~, kaà eðsthrigmeînou~ eðn tšù
parouîsš aðlhqeßÞ.
dßkaion deï hñgouùmai, eðfÑ oôson eámà eðn
touîtœ tœù skhnwîmati, diegeßrein uñmaù~
eðn uñpomnhîsei;
eádwï~ oôti tacinhî eðstin hñ aðpoîqesi~
touù skhnwîmatoî~ mou, kaqwï~ kaà
oñ Kuîrio~ hñmwùn ÑIhsouù~ Cristoï~
eðdhîlwseî moi.
Spoudaîsw deï kaà eñkaîstote eòcein
uñmaù~ metaï thïn eðmhïn eòxodon thïn
touîtwn mnhîmhn poieêsqai.
ouð
gaïr
sesofismeînoi~
muîqoi~
eðxakolouqhîsante~
eðgnwrßsamen
uñmên thïn touù Kurßou hñmwùn ÑIhsouù
Cristouù duînamin kaà parousßan,
aðllÑ eðpoîptai genhqeînte~ thù~ eðkeßnou
megaleioîthto~.
labwïn gaïr paraï Qeouù patroï~ timhïn
kaà doîxan, fwnhù~ eðnecqeßsh~ auðtœù
toiaùsde uñpoï thù~ megaloprepouù~
doîxh~, Ouôto~ eðstin oñ uâoî~ mou oñ
aðgaphtoî~ eá~ oõn eðgwï euðdoîkhsa;
kaà tauîthn thïn fwnhïn hñmeê~
hðkouîsamen eðx ouðranouù eðnecqeêsan,
suïn auðtœù oònte~ eðn tœù oòrei tœù añgßœ.
kaà
eòcomen
bebaioîteron
toïn
profhtikoïn loîgon, œû kalwù~ poieête
proseîconte~ wñ~ luîcnœ faßnonti
eðn auðcmhrœù toîpœ, eôw~ ouû hñmeîra
diaugaîsš, kaà fwsfoîro~ aðnateßlš eðn
taê~ kardßai~ uñmwùn;
touùto prwùton ginwîskonte~, oôti paùsa
profhteßa, grafhù~ ádßa~ eðpiluîsew~
ouð gßnetai.
ouð gaïr qelhîmati aðnqrwîpou hðneîcqh
poteî profhteßa, aðllÑ uñpoï Pneuîmato~
Ãgßou feroîmenoi eðlaîlhsan aôgioi
Qeouù aònqrwpoi.

Es waren auch falsche Propheten
unter dem Volk, wie auch
unter euch sein werden falsche
Lehrer,
die
nebeneinführen
werden verderbliche Sekten und
verleugnen den Herrn, der sie
erkauft hat, und werden über sich
selbst herbeiführen eine schnelle
Verdammnis.

ÑEgeînonto deï kaà yeudoprofhùtai
eðn tœù laœù, wñ~ kaà eðn uñmên
eòsontai yeudodidaîskaloi, oåtine~
pareisaîxousin aâreîsei~ aðpwleßa~,
kaà
toïn
aðgoraîsanta
auðtouï~
despoîthn
aðrnouîmenoi,
eðpaîgonte~
eñautoê~ tacinhïn aðpwîleian.
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Und viele werden nachfolgen
ihrem Verderben; um welcher
willen wird der Weg der Wahrheit
verlästert werden.
Und durch Geiz mit erdichteten
Worten werden sie an euch
Gewinn suchen; welchen das Urteil
von lange her nicht säumig ist, und
ihre Verdammnis schläft nicht.
Denn Gott hat die Engel, die
gesündigt haben, nicht verschont,
sondern hat sie mit Ketten der
Finsternis zur Hölle verstoßen und
übergeben, daß sie zum Gericht
behalten werden;
und hat nicht verschont die vorige
Welt, sondern bewahrte Noah,
den Prediger der Gerechtigkeit,
selbacht und führte die Sintflut
über die Welt der Gottlosen;
und hat die Städte Sodom und
Gomorra zu Asche gemacht,
umgekehrt und verdammt, damit
ein Beispiel gesetzt den Gottlosen,
die hernach kommen würden;
und hat erlöst den gerechten
Lot, welchem die schändlichen
Leute alles Leid taten mit ihrem
unzüchtigen Wandel;
denn dieweil er gerecht war und
unter ihnen wohnte, daß er‘s sehen
und hören mußte, quälten sie die
gerechte Seele von Tag zu Tage mit
ihren ungerechten Werken.
Der Herr weiß die Gottseligen aus
der Versuchung zu erlösen, die
Ungerechten aber zu behalten zum
Tage des Gerichts, sie zu peinigen,
allermeist aber die, so da wandeln
nach dem Fleisch in der unreinen
Lust, und die Herrschaft verachten,
frech, eigensinnig, nicht erzittern,
die Majestäten zu lästern,
so doch die Engel, die größere
Stärke und Macht haben, kein
lästerlich Urteil wider sie fällen vor
dem Herrn.
Aber
sie
sind
wie
die
unvernünftigen Tiere, die von
Natur dazu geboren sind, daß
sie gefangen und geschlachtet
werden, lästern, davon sie nichts
wissen, und werden in ihrem
verderblichen Wissen umkommen
und den Lohn der Ungerechtigkeit
davonbringen. Sie achten für
Wollust das zeitliche Wohlleben,
sie sind Schandflecken und Laster,
prangen von euren Almosen,
prassen mit dem Euren,
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kaà polloà eðxakolouqhîsousin auðtwùn
taê~ aðpwleßai~, dá ouõ~ hñ oñdoï~ thù~
aðlhqeßa~ blasfhmhqhîsetai,
kaà eðn pleonexßÞ plastoê~ loîgoi~
uñmaù~ eðmporeuîsontai; oì~ toï krßma
eòkpalai ouðk aðrgeê, kaà hñ aðpwîleia
auðtwùn ouð nustaîzei.
eá gaïr oñ Qeoï~ aðggeîlwn añmarthsaîntwn
ouðk eðfeßsato, aðllaï seiraê~ zoîfou
tartarwîsa~ pareîdwken eá~ krßsin
tethrhmeînou~;
kaà aðrcaßou koîsmou ouðk eðfeßsato,
aðllÑ
oògdoon
Nwùe
dikaiosuînh~
khîruka
eðfuîlaxe,
kataklusmoïn
koîsmœ aðsebwùn eðpaîxa~;
kaà poîlei~ Sodoîmwn kaà Gomoîrra~
tefrwîsa~ katastrofšù kateîkrinen,
uñpoîdeigma
melloîntwn
aðsebeên
teqeikwî~;
kaà dßkaion Lwït, kataponouîmenon
uñpoï thù~ twùn aðqeîsmwn eðn aðselgeßÞ
aðnastrofhù~, eðrruîsato
(bleîmmati gaïr kaà aðkošù oñ dßkaio~,
eðgkatoikwùn eðn auðtoê~, hñmeîran eðx
hñmeîra~ yuchïn dikaßan aðnoîmoi~
eòrgoi~ eðbasaînizen);
oëde Kuîrio~ euðsebeê~ eðk peirasmwùn
rñuîesqai, aðdßkou~ deï eá~ hñmeîran
krßsew~ kolazomeînou~ threên;
maîlista deï touï~ oðpßsw sarkoï~ eðn
eðpiqumßÞ miasmouù poreuomeînou~,
kaà kurioîthto~ katafronouùnta~.
tolmhtaß,
auðqaîdei~,
doîxa~
ouð
treîmousi blasfhmouùnte~;
oôpou aòggeloi, áscuîç kaà dunaîmei
meßzone~ oònte~, ouð feîrousi katÑ
auðtwùn paraï Kurßœ blaîsfhmon
krßsin.
ouûtoi deî, wñ~ aòloga zwùa fusikaï
gegenhmeîna eá~ aôlwsin kaà fqoraîn,
eðn oì~ aðgnoouùsi blasfhmouùnte~, eðn
tšù fqorÞù auðtwùn katafqarhîsontai,

komiouîmenoi misqoïn
hñgouîmenoi thïn eðn
spßloi kaà mwùmoi
taê~ aðpaîtai~ auðtwùn
uñmên,
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aðdikßa~, hñdonhïn
hñmeîrÞ trufhîn,
eðntrufwùnte~ eðn
suneuwcouîmenoi

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Petrus
haben Augen voll Ehebruchs,
lassen sich die Sünde nicht
wehren, locken an sich die
leichtfertigen Seelen, haben ein
Herz, durchtrieben mit Geiz,
verfluchte Leute.
Sie haben verlassen den richtigen
Weg und gehen irre und folgen
nach dem Wege Bileams, des
Sohnes Beors, welcher liebte den
Lohn der Ungerechtigkeit,
hatte aber eine Strafe seiner
Übertretung: das stumme lastbare
Tier redete mit Menschenstimme
und
wehrte
des
Propheten
Torheit.
Das sind Brunnen ohne Wasser,
und Wolken, vom Windwirbel
umgetrieben, welchen behalten
ist eine dunkle Finsternis in
Ewigkeit.
Denn sie reden stolze Worte,
dahinter nichts ist, und reizen
durch Unzucht zur fleischlichen
Lust
diejenigen,
die
recht
entronnen waren denen, die im
Irrtum wandeln,
und verheißen ihnen Freiheit,
ob sie wohl selbst Knechte des
Verderbens sind. Denn von wem
jemand überwunden ist, des
Knecht ist er geworden.
Denn so sie entflohen sind
dem Unflat der Welt durch
die Erkenntnis des Herrn und
Heilandes Jesu Christi, werden
aber wiederum in denselben
verflochten und überwunden,
ist mit ihnen das Letzte ärger
geworden denn das Erste.
Denn es wäre ihnen besser, daß
sie den Weg der Gerechtigkeit
nicht erkannt hätten, als daß sie
erkennen und sich kehren von
dem heiligen Gebot, das ihnen
gegeben ist.
Es ist ihnen widerfahren das
wahre Sprichwort: »Der Hund
frißt wieder, was er gespieen hat;«
und: »Die Sau wälzt sich nach der
Schwemme wieder im Kot.«

oðfqalmouï~
eòconte~
mestouï~
moicalßdo~,
kaà
aðkatapauîstou~
añmartßa~,
deleaîzonte~
yucaï~
aðsthrßktou~, kardßan gegumnasmeînhn
pleonexßai~ eòconte~, kataîra~ teîkna;
katalßponte~ thïn euðqeêan oñdoïn
eðplanhîqhsan,
eðxakolouqhîsante~
tšù oñdœù touù Balaaïm touù Bosoîr, oõ~
misqoïn aðdikßa~ hðgaîphsen,
eòlegxin deï eòscen ádßa~ paranomßa~;
uñpozuîgion aòfwnon, eðn aðnqrwîpou
fwnšù fqegxaîmenon eðkwîluse thïn touù
profhîtou parafronßan.
ouûtoß eási phgaà aònudroi, nefeîlai
uñpoï laßlapo~ eðlaunoîmenai, oì~
oñ zoîfo~ touù skoîtou~ eá~ aáwùna
tethîrhtai.
uñpeîrogka
gaïr
mataioîthto~
fqeggoîmenoi,
deleaîzousin
eðn
eðpiqumßai~ sarkoï~ eðn aðselgeßai~,
touï~ oòntw~ aðpofuîgonta~ touï~ eðn
plaînš aðnastrefomeînou~,
eðleuqerßan auðtoê~ eðpaggelloîmenoi,
auðtoà
douùloi
uñpaîrconte~
thù~
fqoraù~; œû gaîr ti~ hôtthtai, touîtœ
kaà dedouîlwtai.
eá gaïr aðpofugoînte~ taï miaîsmata
touù koîsmou eðn eðpignwîsei touù Kurßou
kaà swthùro~ ÑIhsouù Cristouù, touîtoi~
deï paîlin eðmplakeînte~ hñttwùntai,
geîgonen auðtoê~ taï eòscata ceßrona
twùn prwîtwn.
kreêtton
gaïr
hún
auðtoê~
mhï
eðpegnwkeînai
thïn
oñdoïn
thù~
dikaiosuînh~,
hó
eðpignouùsin
eðpistreîyai eðk thù~ paradoqeßsh~
auðtoê~ añgßa~ eðntolhù~.
sumbeîbhke deï auðtoê~ toï thù~ aðlhqouù~
paroimßa~, Kuîwn eðpistreîya~ eðpà toï
ãdion eðxeîrama; kaß, uû~ lousameînh
eá~ kuïlisma borboîrou.

Dies ist der zweite Brief, den
ich euch schreibe, ihr Lieben, in
welchem ich euch erinnere und
erwecke euren lautern Sinn,
daß ihr gedenket an die Worte, die
euch zuvor gesagt sind von den
heiligen Propheten, und an unser
Gebot, die wir sind Apostel des
Herrn und Heilandes.

Tauîthn hòdh, aðgaphtoß, deuteîran
uñmên graîfw eðpistolhîn, eðn aì~
diegeßrw uñmwùn eðn uñpomnhîsei thïn
eálikrinhù diaînoian,
mnhsqhùnai twùn proeirhmeînwn rñhmaîtwn
uñpoï twùn añgßwn profhtwùn, kaà thù~
twùn aðpostoîlwn hñmwùn eðntolhù~, touù
Kurßou kaà swthùro~;
Textum Receptum
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Und wisset aufs erste, daß in den
letzten Tagen kommen werden
Spötter, die nach ihren eigenen
Lüsten wandeln
und sagen: »Wo ist die Verheißung
seiner Zukunft? Denn nachdem
die Väter entschlafen sind, bleibt
es alles, wie es von Anfang der
Kreatur gewesen ist.«
Aber aus Mutwillen wollen sie
nicht wissen, daß der Himmel
vorzeiten auch war, dazu die
Erde aus Wasser, und im Wasser
bestanden durch Gottes Wort;
dennoch ward zu der Zeit die
Welt durch die dieselben mit der
Sintflut verderbt.
Also auch der Himmel, der jetztund
ist, und die Erde werden durch sein
Wort gespart, daß sie zum Feuer
behalten werden auf den Tag des
Gerichts und der Verdammnis der
gottlosen Menschen.

touùto prwùton ginwîskonte~, oôti
eðleuîsontai eðpÑ eðscaîtou twùn hñmerwùn
eðmpaiktai, kataï taï~ ádßa~ auðtwùn
eðpiqumßa~ poreuoîmenoi,
kaà leîgonte~, Pouù eðstin hñ eðpaggelßa
thù~ parousßa~ auðtouù? aðfÑ hû~ gaïr oâ
pateîre~ eðkoimhîqhsan, paînta ouôtw
diameînei aðpÑ aðrchù~ ktßsew~.

Eins aber sei euch unverhalten,
ihr Lieben, daß ein Tag vor dem
Herrn ist wie tausend Jahre, und
tausend Jahre wie ein Tag.
Der Herr verzieht nicht die
Verheißung, wie es etliche für
einen Verzug achten; sondern
er hat Geduld mit uns und will
nicht, daß jemand verloren werde,
sondern daß sich jedermann zur
Buße kehre.
Es wird aber des Herrn Tag
kommen wie ein Dieb in der Nacht,
an welchem die Himmel zergehen
werden mit großem Krachen; die
Elemente aber werden vor Hitze
schmelzen, und die Erde und die
Werke, die darauf sind, werden
verbrennen.
So nun das alles soll zergehen, wie
sollt ihr denn geschickt sein mit
heiligem Wandel und gottseligem
Wesen,
daß ihr wartet und eilet zu der
Zukunft des Tages des Herrn, an
welchem die Himmel vom Feuer
zergehen und die Elemente vor
Hitze zerschmelzen werden!
Wir aber warten eines neuen
Himmels und einer neuen Erde
nach
seiner
Verheißung,
in
welchen Gerechtigkeit wohnt.

ÖEn deï touùto mhï lanqaneîtw uñmaù~,
aðgaphtoß, oôti mßa hñmeîra paraï Kurßœ
wñ~ cßlia eòth kaà cßlia eòth, wñ~
hñmeîra mßa.
ouð braduînei oñ Kuîrio~ thù~ eðpaggelßa~,
wô~ tine~ braduîthta hñgouùntai; aðllaï
makroqumeê eá~ hñmaù~, mhï bouloîmenoî~
tina~ aðpoleîsqai aðllaï paînta~ eá~
metaînoian cwrhùsai.

Luther 1912

lanqaînei gaïr auðtouï~ touùto qeîlonta~,
oôti ouðranoà húsan eòkpalai, kaà ghù,
eðx uôdato~ kaà diÑ uôdato~ sunestwùsa
tœù touù Qeouù loîgœ,
diÑ wûn oñ toîte koîsmo~
kataklusqeà~ aðpwîleto;

uôdati

oâ deï nuùn ouðranoà kaà hñ ghù tœù auðtœù
loîgœ teqhsaurismeînoi eásà, purß
throuîmenoi eá~ hñmeîran krßsew~ kaà
aðpwleßa~ twùn aðsebwùn aðnqrwîpwn.

hôxei deï hñ hñmeîra Kurßou wñ~
kleîpth~ eðn nuktà, eðn šû oâ ouðranoà
rñoizhdoïn pareleuîsontai, stoiceêa deï
kausouîmena luqhîsontai, kaà ghù kaà
taï eðn auðtšù eòrga katakahîsetai.

touîtwn
ouïn
paîntwn
luomeînwn,
potapouï~ deê uñpaîrcein uñmaù~ eðn
añgßai~ aðnastrofaê~ kaà euðsebeßai~,
prosdokwùnta~ kaà speuîdonta~ thïn
parousßan thù~ touù Qeouù hñmeîra~, diÑ
hõn ouðranoà purouîmenoi luqhîsontai,
kaà stoiceêa kausouîmena thîketai?
kainouï~ deï ouðranouï~ kaà ghùn
kainhïn kataï toï eðpaîggelma auðtouù
prosdokwùmen, eðn oì~ dikaiosuînh
katoikeê.
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Petrus
Darum, meine Lieben, dieweil
ihr darauf warten sollt, so tut Fleiß,
daß ihr vor ihm unbefleckt und
unsträflich im Frieden erfunden
werdet;
und die Geduld unsers Herrn
achtet für eure Seligkeit, wie auch
unser lieber Bruder Paulus nach
der Weisheit, die ihm gegeben ist,
euch geschrieben hat,
wie er auch in allen Briefen davon
redet, in welchen sind etliche Dinge
schwer zu verstehen, welche die
Ungelehrigen und Leichtfertigen
verdrehen, wie auch die andern
Schriften,
zu
ihrer
eigenen
Verdammnis.
Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das
zuvor wisset, so verwahret euch,
daß ihr nicht durch den Irrtum
der ruchlosen Leute samt ihnen
verführt werdet und entfallet aus
eurer eigenen Festung.
Wachset aber in der Gnade und
Erkenntnis unsers Herrn und
Heilandes Jesu Christi. Dem sei
Ehre nun und zu ewigen Zeiten!
Amen.

Dioî, aðgaphtoß, tauùta prosdokwùnte~,
spoudaîsate aòspiloi kaà aðmwîmhtoi
auðtœù euñreqhùnai eðn eárhînš.
kaà
thïn
touù
Kurßou
hñmwùn
makroqumßan
swthrßan
hñgeêsqe,
kaqwï~ kaà oñ aðgaphtoï~ hñmwùn aðdelfoï~
Pauùlo~ kataï thïn auðtœù doqeêsan
sofßan eògrayen uñmên;
wñ~ kaà eðn paîsai~ taê~ eðpistolaê~,
lalwùn eðn auðtaê~ perà touîtwn, eðn oì~
eðsti dusnoîhtaî tina, aõ oâ aðmaqeê~
kaà aðsthîriktoi streblouùsin, wñ~ kaà
taï~ loipaï~ grafaï~, proï~ thïn ádßan
auðtwùn aðpwîleian.
uñmeê~ ouún, aðgaphtoß, proginwîskonte~
fulaîssesqe, åna mhï tšù twùn aðqeîsmwn
plaînš sunapacqeînte~, eðkpeîshte touù
ádßou sthrigmouù.
auðxaînete deï eðn caîriti kaà gnwîsei
touù Kurßou hñmwùn kaà swthùro~ ÑIhsouù
Cristouù. auðtœù hñ doîxa kaà nuùn kaà
eá~ hñmeîran aáwùno~. aðmhîn.

Textum Receptum
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Das da von Anfang war, das wir
gehört haben, das wir gesehen
haben mit unsern Augen, das wir
beschaut haben und unsre Hände
betastet haben, vom Wort des
Lebens
und das Leben ist erschienen, und
wir haben gesehen und bezeugen
und verkündigen euch das Leben,
das ewig ist, welches war bei dem
Vater und ist uns erschienen:
was wir gesehen und gehört haben,
das verkündigen wir euch, auf daß
ihr mit uns Gemeinschaft habt;
und unsre Gemeinschaft ist mit
dem Vater und mit seinem Sohn
Jesus Christus.
Und solches schreiben wir euch,
auf daß eure Freude völlig sei.

ÖO hún aðpÑ aðrchù~, oõ aðkhkoîamen, oõ
eñwraîkamen toê~ oðfqalmoê~ hñmwùn, oõ
eðqeasaîmeqa, kaà aâ ceêre~ hñmwùn
eðyhlaîfhsan, perà touù loîgou thù~
zwhù~

5

Und das ist die Verkündigung,
die wir von ihm gehört haben und
euch verkündigen, daß Gott Licht
ist und in ihm ist keine Finsternis.

6

So wir sagen, daß wir Gemeinschaft
mit ihm haben, und wandeln in
der Finsternis, so lügen wir und
tun nicht die Wahrheit.
So wir aber im Licht wandeln,
wie er im Licht ist, so haben wir
Gemeinschaft
untereinander,
und das Blut Jesu Christi, seines
Sohnes, macht uns rein von aller
Sünde.
So wir sagen, wir haben keine
Sünde, so verführen wir uns selbst,
und die Wahrheit ist nicht in uns.
So wir aber unsre Sünden
bekennen, so ist er treu und
gerecht, daß er uns die Sünden
vergibt und reinigt uns von aller
Untugend.
So wir sagen, wir haben nicht
gesündigt, so machen wir ihn zum
Lügner, und sein Wort ist nicht in
uns.

Kaà auôth eòstin hñ aðggelßa
hõn aðkhkoîamen aðpÑ auðtouù kaà
aðnaggeîllomen uñmên, oôti oñ Qeoï~ fwù~
eðsti, kaà skotßa eðn auðtœù ouðk eòstin
ouðdemßa.
eðaïn eãpwmen oôti koinwnßan eòcomen
metÑ auðtouù, kaà eðn tœù skoîtei
peripatwùmen, yeudoîmeqa, kaà ouð
poiouùmen thïn aðlhîqeian;
eðaïn deï eðn tœù fwtà peripatwùmen, wñ~
auðtoî~ eðstin eðn tœù fwtß, koinwnßan
eòcomen metÑ aðllhîlwn, kaà toï
aìma ÑIhsouù Cristouù touù uâouù
auðtouù kaqarßzei hñmaù~ aðpoï paîsh~
añmartßa~.
eðaïn eãpwmen oôti añmartßan ouðk
eòcomen, eñautouï~ planwùmen, kaà hñ
aðlhîqeia ouðk eòstin eðn hñmên.
eðaïn oñmologwùmen taï~ añmartßa~ hñmwùn,
pistoî~ eðsti kaà dßkaio~ åna aðfšù
hñmên taï~ añmartßa~, kaà kaqarßsš
hñmaù~ aðpoï paîsh~ aðdikßa~.
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(kaà
hñ
zwhï
eðfanerwîqh,
kaà
eñwraîkamen, kaà marturouùmen, kaà
aðpaggeîllomen uñmên thïn zwhïn thïn
aáwînion, hôti~ hún proï~ toïn pateîra,
kaà eðfanerwîqh hñmên);
oõ
eñwraîkamen
kaà
aðkhkoîamen,
aðpaggeîllomen uñmên, åna kaà uñmeê~
koinwnßan eòchte meqÑ hñmwùn; kaà hñ
koinwnßa deï hñ hñmeteîra metaï touù
patroï~ kaà metaï touù uâouù auðtouù
ÑIhsouù Cristouù;
kaà tauùta graîfomen uñmên, åna hñ
caraï uñmwùn šú peplhrwmeînh.

eðaïn eãpwmen oôti ouðc hñmarthîkamen,
yeuîsthn poiouùmen auðtoïn, kaà oñ
loîgo~ auðtouù ouðk eòstin eðn hñmên.

24

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos
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Teknßa mou, tauùta graîfw uñmên, åna
mhï añmaîrthte. kaà eðaîn ti~ añmaîrtš,
paraîklhton eòcomen proï~ toïn pateîra,
ÑIhsouùn Cristoïn dßkaion;
kaà auðtoï~ âlasmoî~ eðsti perà
twùn añmartiwùn hñmwùn; ouð perà twùn
hñmeteîrwn deï moînon, aðllaï kaà perà
oôlou touù koîsmou.
Kaà eðn touîtœ ginwîskomen oôti
eðgnwîkamen auðtoîn, eðaïn taï~ eðntolaï~
auðtouù thrwùmen.
oñ leîgwn ÓEgnwka auðtoîn, kaà taï~
eðntolaï~ auðtouù mhï thrwùn, yeuîsth~
eðstß, kaà eðn touîtœ hñ aðlhîqeia ouðk
eòstin;
oõ~ dÑ aón thršù auðtouù toïn loîgon,
aðlhqwù~ eðn touîtœ hñ aðgaîph touù Qeouù
teteleßwtai. eðn touîtœ ginwîskomen oôti
eðn auðtœù eðsmen;
oñ leîgwn eðn auðtœù meînein oðfeßlei,
kaqwï~ eðkeêno~ periepaîthse, kaà
auðtoï~ ouôtw peripateên.

Âdelfoß, ouðk eðntolhïn kainhïn
graîfw uñmên, aðllÑ eðntolhïn palaiaïn,
hõn eãcete aðpÑ aðrchù~; hñ eðntolhï hñ
palaiaî eðstin oñ loîgo~ oõn hðkouîsate
aðpð aðrchù~.
paîlin eðntolhïn kainhïn graîfw uñmên, oô
eðstin aðlhqeï~ eðn auðtœù, kaà eðn uñmên;
oôti hñ skotßa paraîgetai, kaà toï fwù~
toï aðlhqinoïn hòdh faßnei.
oñ leîgwn eðn tœù fwtà eënai, kaà toïn
aðdelfoïn auðtouù miswùn, eðn tšù skotßÞ
eðstàn eôw~ aòrti.
oñ aðgapwùn toïn aðdelfoïn auðtouù, eðn tœù
fwtà meînei, kaà skaîndalon eðn auðtœù
ouðk eòstin.
oñ deï miswùn toïn aðdelfoïn auðtouù, eðn
tšù skotßÞ eðstà, kaà eðn tšù skotßÞ
peripateê, kaà ouðk oëde pouù uñpaîgei,
oôti hñ skotßa eðtuîflwse touï~
oðfqalmouï~ auðtouù.

© VERKÜNDET

2

Brüder, ich schreibe euch nicht
ein neues Gebot, sondern das alte
Gebot, das ihr habt von Anfang
gehabt. Das alte Gebot ist das Wort,
das ihr von Anfang gehört habt.
Wiederum ein neues Gebot
schreibe ich euch, das da
wahrhaftig ist bei ihm und bei
euch; denn die Finsternis vergeht,
und das wahre Licht scheint jetzt.
Wer da sagt, er sei im Licht, und
haßt seinen Bruder, der ist noch in
der Finsternis.
Wer seinen Bruder liebt, der bleibt
im Licht, und ist kein Ärgernis bei
ihm.
Wer aber seinen Bruder haßt, der
ist in der Finsternis und wandelt
in der Finsternis und weiß nicht,
wo er hin geht; denn die Finsternis
hat seine Augen verblendet.

7

Liebe Kindlein, ich schreibe
euch; denn die Sünden sind euch
vergeben durch seinen Namen.
Ich schreibe euch Vätern; denn ihr
kennt den, der von Anfang ist. Ich
schreibe euch Jünglingen; denn ihr
habt den Bösewicht überwunden.
Ich habe euch Kindern geschrieben;
denn ihr kennet den Vater.

Graîfw uñmên, teknßa, oôti aðfeîwntai
uñmên aâ añmartßai diaï toï oònoma
auðtouù.
graîfw uñmên, pateîre~, oôti eðgnwîkate toïn
aðpÑ aðrchù~. graîfw uñmên, neanßskoi, oôti
nenikhîkate toïn ponhroîn. graîfw uñmên,
paidßa, oôti eðgnwîkate toïn pateîra.

Textum Receptum

Meine Kindlein, solches schreibe
ich euch, auf daß ihr nicht
sündiget. Und ob jemand sündigt,
so haben wir einen Fürsprecher
bei dem Vater, Jesum Christum,
der gerecht ist.
Und derselbe ist die Versöhnung
für unsre Sünden, nicht allein aber
für die unseren sondern auch für
die der ganzen Welt.
Und an dem merken wir, daß wir
ihn kennen, so wir seine Gebote
halten.
Wer da sagt: »Ich kenne ihn«, und
hält seine Gebote nicht, der ist ein
Lügner, und in solchem ist keine
Wahrheit.
Wer aber sein Wort hält, in solchem
ist wahrlich die Liebe Gottes
vollkommen. Daran erkennen wir,
daß wir in ihm sind.
Wer da sagt, daß er in ihm bleibt,
der soll auch wandeln, gleichwie er
gewandelt hat.
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Ich habe euch Vätern geschrieben;
denn ihr kennt den, der von Anfang
ist. Ich habe euch Jünglingen
geschrieben; denn ihr seid stark,
und das Wort Gottes bleibt bei
euch, und ihr habt den Bösewicht
überwunden.
Habt nicht lieb die Welt noch was
in der Welt ist. So jemand die Welt
liebhat, in dem ist nicht die Liebe
des Vaters.
Denn alles, was in der Welt ist: des
Fleisches Lust und der Augen Lust
und hoffärtiges Leben, ist nicht
vom Vater, sondern von der Welt.

17

Und die Welt vergeht mit ihrer
Lust; wer aber den Willen Gottes
tut, der bleibt in Ewigkeit.
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Kinder, es ist die letzte Stunde!
Und wie ihr gehört habt, daß der
Widerchrist kommt, so sind nun
viele Widerchristen geworden;
daher erkennen wir, daß die letzte
Stunde ist.
Sie sind von uns ausgegangen,
aber sie waren nicht von uns. Denn
wo sie von uns gewesen wären, so
wären sie ja bei uns geblieben;
aber es sollte offenbar werden, daß
nicht alle von uns sind.
Und ihr habt die Salbung von dem,
der heilig ist, und wisset alles.
Ich habe euch nicht geschrieben,
als wüßtet ihr die Wahrheit nicht;
sondern ihr wisset sie und wisset,
daß keine Lüge aus der Wahrheit
kommt.
Wer ist ein Lügner, wenn nicht, der
da leugnet, daß Jesus der Christus
sei? Das ist der Widerchrist, der
den Vater und den Sohn leugnet.
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eògraya uñmên, pateîre~, oôti eðgnwîkate
toïn
aðp
aðrchù~.
eògraya
uñmên,
neanßskoi, oôti áscuroß eðste kaà oñ
loîgo~ touù qeouù eðn uñmên meînei kaà
nenikhîkate toïn ponhroîn.
mhï aðgapaùte toïn koîsmon mhdeï taï eðn
tœù koîsmœ. eðaîn ti~ aðgapÞù toïn koîsmon,
ouðk eòstin hñ aðgaîph touù patroï~, eðn
auðtœù;
oôti paùn toï eðn tœù koîsmœ, hñ eðpiqumßa
thù~ sarkoï~, kaà hñ eðpiqumßa twùn
oðfqalmwùn, kaà hñ aðlazoneßa touù bßou,
ouðk eòstin eðk touù patroï~ aðllÑ eðk touù
koîsmou eðstß.
kaà oñ koîsmo~ paraîgetai, kaà hñ
eðpiqumßa auðtouù; oñ deï poiwùn toï
qeîlhma touù Qeouù meînei eá~ toïn
aáwùna.
Paidßa, eðscaîth wôra eðstß, kaà
kaqwï~ hðkouîsate oôti oñ aðntßcristo~
eòrcetai, kaà nuùn aðntßcristoi polloà
gegoînasin; oôqen ginwîskomen oôti
eðscaîth wôra eðstßn.
eðx hñmwùn eðxhùlqon, aðllÑ ouðk húsan
eðx hñmwùn; eá gaïr húsan eðx hñmwùn,
memenhîkeisan aón meqÑ hñmwùn; aðllÑ åna
fanerwqwùsin oôti ouðk eásà paînte~ eðx
hñmwùn.
kaà uñmeê~ crêsma eòcete aðpoï touù
añgßou, kaà oãdate paînta.
ouðk eògraya uñmên, oôti ouðk oãdate thïn
aðlhîqeian, aðllÑ oôti oãdate auðthîn, kaà
oôti paùn yeuùdo~ eðk thù~ aðlhqeßa~
ouðk eòsti.
tß~ eðstin oñ yeuîsth~, eá mhï oñ
aðrnouîmeno~ oôti ÑIhsouù~ ouðk eòstin oñ
Cristoî~? ouûtoî~ eðstin oñ aðntßcristo~,
oñ aðrnouîmeno~ toïn pateîra kaà toïn
uâoîn.
paù~ oñ aðrnouîmeno~ toïn uâoïn ouðdeï toïn
pateîra eòcei; oñ oñmologwùn toïn uâoïn
kaà toïn pateîra eòcei.
uñmeê~ ouðn oõ hðkouîsate aðpÑ aðrchù~ eðn
uñmên meneîtw. eðaïn eðn uñmên meßnš oõ aðpÑ
aðrchù~ hðkouîsate, kaà uñmeê~ eðn tœù
uâœù kaà eðn tœù patrà meneête.

Wer den Sohn leugnet, der hat
auch den Vater nicht; wer den Sohn
bekennt, der hat auch den Vater.
Was ihr nun gehört habt von
Anfang, das bleibe bei euch. So bei
euch bleibt, was ihr von Anfang
gehört habt, so werdet ihr auch bei
dem Sohn und dem Vater bleiben.
Und das ist die Verheißung, die
er uns verheißen hat: das ewige
Leben.
Solches habe ich euch geschrieben
von denen, die euch verführen.

Luther 1912

kaà auôth eðstàn hñ eðpaggelßa hõn
auðtoï~ eðphggeßlato hñmên, thïn zwhïn
thïn aáwînion.
tauùta eògraya uñmên perà twùn
planwîntwn uñmaù~.
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Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Johannes
Und die Salbung, die ihr von ihm
empfangen habt, bleibt bei euch,
und ihr bedürfet nicht, daß euch
jemand lehre; sondern wie euch
die Salbung alles lehrt, so ist‘s
wahr und ist keine Lüge, und wie
sie euch gelehrt hat, so bleibet bei
ihm.
Und nun, Kindlein, bleibet bei
ihm, auf daß, wenn er offenbart
wird, wir Freudigkeit haben und
nicht zu Schanden werden vor ihm
bei seiner Zukunft.
So ihr wisset, daß er gerecht ist, so
erkennet ihr auch, daß, wer recht
tut, der ist von ihm geboren.

kaà uñmeê~ toï crêsma oõ eðlaîbete aðpÑ
auðtouù eðn uñmên meînei, kaà ouð creßan
eòcete åna ti~ didaîskš uñmaù~; aðllÑ wñ~
toï auðtoï crêsma didaîskei uñmaù~ perà
paîntwn, kaà aðlhqeî~ eðsti, kaà ouðk
eòsti yeuùdo~, kaà kaqwï~ eðdßdaxen
uñmaù~, meneête eðn auðtœù.
kaà nuùn, teknßa, meînete eðn auðtœù; åna
oôtan fanerwqšù eòcwùmen parrhsßan,
kaà mhï aáscunqwùmen aðpÑ auðtouù, eðn
tšù parousßÞ auðtouù.
eðaïn eádhùte oôti dßkaioî~ eðsti,
ginwîskete oôti paù~ oñ poiwùn thïn
dikaiosuînhn, eðx auðtouù gegeînnhtai.

ÓIdete potaphïn aðgaîphn deîdwken
hñmên oñ pathïr åna teîkna Qeouù
klhqwùmen. diaï touùto oñ koîsmo~ ouð
ginwîskei hñmaù~, oôti ouðk eògnw auðtoîn.
aðgaphtoß, nuùn teîkna Qeouù eðsmen, kaà
ouòpw eðfanerwîqh tß eðsoîmeqa. oãdamen
deï oôti eðaïn fanerwqšù, oômoioi auðtœù
eðsoîmeqa, oôti oðyoîmeqa auðtoïn kaqwî~
eðsti.
kaà paù~ oñ eòcwn thïn eðlpßda tauîthn
eðpÑ auðtœù, añgnßzei eñautoïn, kaqwï~
eðkeêno~ añgnoî~ eðsti.
paù~ oñ poiwùn thïn añmartßan, kaà thïn
aðnomßan poieê; kaà hñ añmartßa eðstàn
hñ aðnomßa.
kaà oãdate oôti eðkeêno~ eðfanerwîqh,
åna taï~ añmartßa~ hñmwùn aòrš; kaà
añmartßa eðn auðtœù ouðk eòsti.
paù~ oñ eðn auðtœù meînwn ouðc añmartaînei;
paù~ oñ añmartaînwn ouðc eñwîraken
auðtoïn, ouðdeï eògnwken auðtoîn.
teknßa, mhdeà~ planaîtw uñmaù~; oñ
poiwùn thïn dikaiosuînhn dßkaioî~ eðsti,
kaqwï~ eðkeêno~ dßkaioî~ eðstin;
oñ poiwùn thïn añmartßan eðk touù
diaboîlou eðstßn, oôti aðpÑ aðrchù~ oñ
diaîbolo~ añmartaînei. eá~ touùto
eðfanerwîqh oñ uâoï~ touù Qeouù, åna
luîsš taï eòrga touù diaboîlou.
paù~ oñ gegennhmeîno~ eðk touù Qeouù
añmartßan ouð poieê, oôti speîrma
auðtouù eðn auðtœù meînei; kaà ouð
duînatai añmartaînein, oôti eðk touù Qeouù
gegeînnhtai.
eðn touîtœ faneraî eðsti taï teîkna touù
Qeouù kaà taï teîkna touù diaboîlou;
paù~ oñ mhï poiwùn dikaiosuînhn, ouðk
eòstin eðk touù Qeouù, kaà oñ mhï aðgapwùn
toïn aðdelfoïn auðtouù.
Textum Receptum
© VERKÜNDET
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Sehet, welch eine Liebe hat uns
der Vater erzeigt, daß wir Gottes
Kinder sollen heißen! Darum
kennt euch die Welt nicht; denn sie
kennt ihn nicht.
Meine Lieben, wir sind nun
Gottes Kinder; und es ist noch
nicht erschienen, was wir sein
werden. Wir wissen aber, wenn
es erscheinen wird, daß wir ihm
gleich sein werden; denn wir
werden ihn sehen, wie er ist.
Und ein jeglicher, der solche
Hoffnung hat zu ihm, der reinigt
sich, gleichwie er auch rein ist.
Wer Sünde tut, der tut auch
Unrecht, und die Sünde ist das
Unrecht.
Und ihr wisset, daß er ist
erschienen, auf daß er unsre
Sünden wegnehme, und es ist
keine Sünde in ihm.
Wer in ihm bleibt, der sündigt
nicht; wer da sündigt, der hat ihn
nicht gesehen noch erkannt.
Kindlein, laßt euch niemand
verführen! Wer recht tut, der ist
gerecht, gleichwie er gerecht ist.
Wer Sünde tut, der ist vom Teufel;
denn der Teufel sündigt von
Anfang. Dazu ist erschienen der
Sohn Gottes, daß er die Werke des
Teufels zerstöre.
Wer aus Gott geboren ist, der tut
nicht Sünde, denn sein Same bleibt
bei ihm; und kann nicht sündigen,
denn er ist von Gott geboren.

3

Daran wird‘s offenbar, welche die
Kinder Gottes und die Kinder des
Teufels sind. Wer nicht recht tut,
der ist nicht von Gott, und wer
nicht seinen Bruder liebhat.
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Denn das ist die Botschaft, die ihr
gehört habt von Anfang, daß wir
uns untereinander lieben sollen.
Nicht wie Kain, der von dem Argen
war und erwürgte seinen Bruder.
Und warum erwürgte er ihn ? Weil
seine Werke böse waren, und die
seines Bruders gerecht.

oôti auôth eðstàn hñ aðggelßa hõn
hðkouîsate aðpÑ aðrchù~, åna aðgapwùmen
aðllhîlou~;
ouð kaqwï~ Kaîçn eðk touù ponhrouù hún,
kaà eòsfaxe toïn aðdelfoïn auðtouù. kaà
caîrin tßno~ eòsfaxen auðtoîn? oôti taï
eòrga auðtouù ponhraï hún, taï deï touù
aðdelfouù auðtouù dßkaia.

Verwundert euch nicht, meine
Brüder, wenn euch die Welt haßt.
Wir wissen, daß wir aus dem Tode
in das Leben gekommen sind;
denn wir lieben die Brüder. Wer
den Bruder nicht liebt, der bleibt
im Tode.
Wer seinen Bruder haßt, der ist ein
Totschläger; und ihr wisset, daß
ein Totschläger hat nicht das ewige
Leben bei ihm bleibend.
Daran haben wir erkannt die Liebe,
daß er sein Leben für uns gelassen
hat; und wir sollen auch das Leben
für die Brüder lassen.

Mhï qaumaîzete aðdelfoß mou, eá
miseê uñmaù~ oñ koîsmo~.
hñmeê~ oãdamen oôti metabebhîkamen
eðk touù qanaîtou eá~ thïn zwhîn, oôti
aðgapwùmen touï~ aðdelfouî~. oñ mhï
aðgapwùn toïn aðdelfoîn meînei eðn tœù
qanaîtœ.
paù~ oñ miswùn toïn aðdelfoïn auðtouù
aðnqrwpoktoîno~ eðstß; kaà oãdate oôti
paù~ aðnqrwpoktoîno~ ouðk eòcei zwhïn
aáwînion eðn auðtœù meînousan.
eðn touîtœ eðgnwîkamen thïn aðgaîphn
touù Qeouù, oôti ekeêno~ uñpeïr hñmwùn
thïn yuchïn auðtouù eòqhke; kaà hñmeê~
oðfeßlomen uñpeïr twùn aðdelfwùn taï~
yucaï~ tiqeînai.
oô~ dÑ aón eòcš toïn bßon touù koîsmou,
kaà qewršù toïn aðdelfoïn auðtouù creßan
eòconta, kaà kleßsš taï splaîgcna
auðtouù aðpÑ auðtouù, pwù~ hñ aðgaîph touù
Qeouù meînei eðn auðtœù?
teknßa mou, mhï aðgapwùmen loîgœ mhdeï
glwîssš, aðllÑ eòrgœ kaà aðlhqeßÞ.

Wenn aber jemand dieser Welt
Güter hat und sieht seinen Bruder
darben und schließt sein Herz vor
ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes
bei ihm?
Meine Kindlein, laßt uns nicht
lieben mit Worten noch mit der
Zunge, sondern mit der Tat und
mit der Wahrheit.
Daran erkennen wir, daß wir aus
der Wahrheit sind, und können
unser Herz vor ihm damit stillen,
daß, so uns unser Herz verdammt,
Gott größer ist denn unser Herz
und erkennt alle Dinge.
Ihr Lieben, so uns unser Herz
nicht verdammt, so haben wir eine
Freudigkeit zu Gott,
und was wir bitten, werden wir
von ihm nehmen; denn wir halten
seine Gebote und tun, was vor ihm
gefällig ist.
Und das ist sein Gebot, daß wir
glauben an den Namen seines
Sohnes Jesu Christi und lieben
uns untereinander, wie er uns ein
Gebot gegeben hat.
Und wer seine Gebote hält, der
bleibt in ihm und er in ihm. Und
daran erkennen wir, daß er in uns
bleibt, an dem Geist, den er uns
gegeben hat.

Luther 1912

kaà eðn touîtœ ginwîskomen oôti eðk
thù~ aðlhqeßa~ eðsmeîn, kaà eòmprosqen
auðtouù peßsomen taï~ kardßa~ hñmwùn,
oôti eðaïn kataginwîskš hñmwùn hñ kardßa,
oôti meßzwn eðstàn oñ Qeoï~ thù~ kardßa~
hñmwùn kaà ginwîskei paînta.
aðgaphtoß, eðaïn hñ kardßa hñmwùn mhï
kataginwîskš
hñmwùn,
parrhsßan
eòcomen proï~ toïn Qeoîn,
kaà oõ eðaïn aátwùmen, lambaînomen
parÑ auðtouù, oôti taï~ eðntolaï~ auðtouù
throuùmen, kaà taï aðrestaï eðnwîpion
auðtouù poiouùmen.
kaà auôth eðstàn hñ eðntolhï auðtouù, åna
pisteuîswmen tœù oðnoîmati touù uâouù
auðtouù ÑIhsouù Cristouù, kaà aðgapwùmen
aðllhîlou~, kaqwï~ eòdwken eðntolhïn
hñmên.
kaà oñ thrwùn taï~ eðntolaï~ auðtouù,
eðn auðtœù meînei, kaà auðtoï~ eðn auðtœù.
kaà eðn touîtœ ginwîskomen oôti meînei
eðn hñmên, eðk touù Pneuîmato~ ouû hñmên
eòdwken.
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Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Johannes
Âgaphtoß, mhï pantà pneuîmati
pisteuîete, aðllaï dokimaîzete taï
pneuîmata, eá eðk touù Qeouù eðstin; oôti
polloà yeudoprofhùtai eðxelhluîqasin
eá~ toïn koîsmon.
eðn touîtœ ginwîskete toï Pneuùma touù
Qeouù; paùn pneuùma oõ oñmologeê ÑIhsouùn
Cristoïn eðn sarkà eðlhluqoîta, eðk touù
Qeouù eðsti;
kaà paùn pneuùma oõ mhï oñmologeê toïn
ÑIhsouùn Cristoïn eðn sarkà eðlhluqoîta,
eðk touù Qeouù ouðk eòsti; kaà touùtoî
eðsti toï touù aðnticrßstou, oõ aðkhkoîate
oôti eòrcetai, kaà nuùn eðn tœù koîsmœ
eðstàn hòdh.
uñmeê~ eðk touù Qeouù eðste, teknßa, kaà
nenikhîkate auðtouî~; oôti meßzwn eðstàn
oñ eðn uñmên hó oñ eðn tœù koîsmœ.
auðtoà eðk touù koîsmou eásß; diaï
touùto eðk touù koîsmou lalouùsi kaà oñ
koîsmo~ auðtwùn aðkouîei.
hñmeê~ eðk touù Qeouù eðsmen; oñ ginwîskwn
toïn Qeoïn, aðkouîei hñmwùn; oõ~ ouðk eòstin
eðk touù Qeouù, ouðk aðkouîei hñmwùn.
eðk touîtou ginwîskomen toï pneuùma
thù~ aðlhqeßa~ kaà toï pneuùma thù~
plaînh~.
Âgaphtoß, aðgapwùmen aðllhîlou~; oôti
hñ aðgaîph eðk touù Qeouù eðsti, kaà paù~
oñ aðgapwùn, eðk touù Qeouù gegeînnhtai,
kaà ginwîskei toïn Qeoîn.
oñ mhï aðgapwùn, ouðk eògnw toïn Qeoîn; oôti
oñ Qeoï~ aðgaîph eðstßn.
eðn touîtœ eðfanerwîqh hñ aðgaîph touù
Qeouù eðn hñmên, oôti toïn uâoïn auðtouù toïn
monogenhù aðpeîstalken oñ Qeoï~ eá~ toïn
koîsmon, åna zhîswmen diÑ auðtouù.
eðn touîtœ eðstàn hñ aðgaîph, ouðc oôti
hñmeê~ hðgaphîsamen toïn Qeoîn, aðllÑ
oôti auðtoï~ hðgaîphsen hñmaù~, kaà
aðpeîsteile toïn uâoïn auðtouù âlasmoïn
perà twùn añmartiwùn hñmwùn.
aðgaphtoß, eá ouôtw~ oñ Qeoï~ hðgaîphsen
hñmaù~, kaà hñmeê~ oðfeßlomen aðllhîlou~
aðgapaùn.
Qeoïn ouðdeà~ pwîpote teqeîatai; eðaïn
aðgapwùmen aðllhîlou~, oñ Qeoï~ eðn
hñmên meînei, kaà hñ aðgaîph auðtouù,
teteleiwmeînh eðstin eðn hñmên.
eðn touîtœ ginwîskomen oôti eðn auðtœù
meînomen, kaà auðtoï~ eðn hñmên, oôti eðk
touù Pneuîmato~ auðtouù deîdwken hñmên.
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Ihr Lieben, glaubet nicht einem
jeglichen Geist, sondern prüfet die
Geister, ob sie von Gott sind; denn
es sind viel falsche Propheten
ausgegangen in die Welt.
Daran sollt ihr den Geist Gottes
erkennen: ein jeglicher Geist, der
da bekennt, daß Jesus Christus ist
in das Fleisch gekommen, der ist
von Gott;
und ein jeglicher Geist, der da
nicht bekennt, daß Jesus Christus
ist in das Fleisch gekommen, der
ist nicht von Gott. Und das ist
der Geist des Widerchrists, von
welchem ihr habt gehört, daß er
kommen werde, und er ist jetzt
schon in der Welt.
Kindlein, ihr seid von Gott und
habt jene überwunden; denn der
in euch ist, ist größer, als der in der
Welt ist.
Sie sind von der Welt; darum reden
sie von der Welt, und die Welt hört
sie.
Wir sind von Gott, und wer Gott
erkennt, der hört uns; welcher
nicht von Gott ist, der hört uns
nicht. Daran erkennen wir den
Geist der Wahrheit und den Geist
des Irrtums.

4

Ihr
Lieben,
lasset
uns
untereinander liebhaben; denn die
Liebe ist von Gott, und wer liebhat,
der ist von Gott geboren und kennt
Gott.
Wer nicht liebhat, der kennt Gott
nicht; denn Gott ist Liebe.
Daran ist erschienen die Liebe
Gottes gegen uns, daß Gott seinen
eingeborenen Sohn gesandt hat in
die Welt, daß wir durch ihn leben
sollen.
Darin steht die Liebe: nicht, daß
wir Gott geliebt haben, sondern
daß er uns geliebt hat und gesandt
seinen Sohn zur Versöhnung für
unsre Sünden.
Ihr Lieben, hat uns Gott also
geliebt, so sollen wir uns auch
untereinander lieben.
Niemand hat Gott jemals gesehen.
So wir uns untereinander lieben,
so bleibt Gott in uns, und seine
Liebe ist völlig in uns.
Daran erkennen wir, daß wir in
ihm bleiben und er in uns, daß er
uns von seinem Geiste gegeben
hat.
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Und wir haben gesehen und
zeugen, daß der Vater den Sohn
gesandt hat zum Heiland der Welt.
Welcher nun bekennt, daß Jesus
Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott
und er in Gott.
Und wir haben erkannt und
geglaubt die Liebe, die Gott zu uns
hat. Gott ist die Liebe; und wer in
der Liebe bleibt, der bleibt in Gott
und Gott in ihm.
Darin ist die Liebe völlig bei uns,
daß wir eine Freudigkeit haben am
Tage des Gerichts; denn gleichwie
er ist, so sind auch wir in dieser
Welt.
Furcht ist nicht in der Liebe,
sondern die völlige Liebe treibt die
Furcht aus; denn die Furcht hat
Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist
nicht völlig in der Liebe.
Lasset uns ihn lieben; denn er hat
uns zuerst geliebt.
So jemand spricht: »Ich liebe Gott«,
und haßt seinen Bruder, der ist ein
Lügner. Denn wer seinen Bruder
nicht liebt, den er sieht, wie kann
er Gott lieben, den er nicht sieht?
Und dies Gebot haben wir von
ihm, daß, wer Gott liebt, daß der
auch seinen Bruder liebe.

kaà
hñmeê~
teqeaîmeqa
kaà
marturouùmen oôti oñ pathïr aðpeîstalke
toïn uâoïn swthùra touù koîsmou.
oõ~ aón oñmologhîsš oôti ÑIhsouù~ eðstin oñ
uâoï~ touù Qeouù, oñ Qeoï~ eðn auðtœù meînei,
kaà auðtoï~ eðn tœù Qeœù.
kaà
hñmeê~
eðgnwîkamen
kaà
pepisteuîkamen thïn aðgaîphn hõn eòcei
oñ Qeoï~ eðn hñmên. ÒO Qeoï~ aðgaîph eðstß,
kaà oñ meînwn eðn tšù aðgaîpš eðn tœù Qeœù
meînei kaà oñ Qeoï~ eðn auðtœù.
eðn touîtœ teteleßwtai hñ aðgaîph, meqÑ
hñmwùn, åna parrhsßan eòcwmen eðn
tšù hñmeîrÞ thù~ krßsew~, oôti kaqwï~
eðkeênoî~ eðsti, kaà hñmeê~ eðsmen eðn tœù
koîsmœ touîtœ.
foîbo~ ouðk eòstin eðn tšù aðgaîpš, aðllÑ
hñ teleßa aðgaîph eòxw baîllei toïn
foîbon, oôti oñ foîbo~ koîlasin eòcei; oñ
deï fobouîmeno~ ouð teteleßwtai eðn tšù
aðgaîpš.
hñmeê~ aðgapwùmen auðtoïn, oôti auðtoï~
prwùto~ hðgaîphsen hñmaù~.
eðaîn ti~ eãpš, oôti Âgapwù toïn Qeoîn, kaà
toïn aðdelfoïn auðtouù misšù, yeuîsth~
eðstßn; oñ gaïr mhï aðgapwùn toïn aðdelfoïn
auðtouù oõn eñwîrake, toïn Qeoïn oõn ouðc
eñwîrake pwù~ duînatai aðgapÞùn?
kaà tauîthn thïn eðntolhïn eòcomen aðpÑ
auðtouù, åna oñ aðgapwùn toïn Qeoïn, aðgapÞù
kaà toïn aðdelfoïn auðtouù.

Wer da glaubt, daß Jesus sei der
Christus, der ist von Gott geboren;
und wer da liebt den, der ihn
geboren hat, der liebt auch den,
der von ihm geboren ist.
Daran erkennen wir, daß wir
Gottes Kinder lieben, wenn wir
Gott lieben und seine Gebote
halten.
Denn das ist die Liebe zu Gott, daß
wir seine Gebote halten; und seine
Gebote sind nicht schwer.

Paù~ oñ pisteuîwn oôti ÑIhsouù~ eðstin oñ
Cristoï~ eðk touù Qeouù gegeînnhtai; kaà
paù~ oñ aðgapwùn toïn gennhîsanta aðgapÞù
kaà toïn gegennhmeînon eðx auðtouù.
eðn touîtœ ginwîskomen oôti aðgapwùmen
taï teîkna touù Qeouù, oôtan toïn Qeoïn
aðgapwùmen, kaà taï~ eðntolaï~ auðtouù
thrwùmen;
auôth gaîr eðstin hñ aðgaîph touù Qeouù,
åna taï~ eðntolaï~ auðtouù thrwùmen;
kaà aâ eðntolaà auðtouù bareêai ouðk
eásßn.
oôti paùn toï gegennhmeînon eðk touù Qeouù
nikÞù toïn koîsmon; kaà auôth eðstàn hñ
nßkh hñ nikhîsasa toïn koîsmon, hñ
pßsti~ hñmwùn.
tß~ eðstin oñ nikwùn toïn koîsmon, eá mhï
oñ pisteuîwn oôti ÑIhsouù~ eðstin oñ uâoï~
touù Qeouù?
ouûtoî~ eðstin oñ eðlqwïn diÑ uôdato~ kaà
aåmato~, ÑIhsouù~ oñ Cristoî~; ouðk eðn
tœù uôdati moînon, aðllÑ eðn tœù uôdati
kaà tœù aåmati kaà toï Pneuùmaî eðsti
toï marturouùn, oôti toï Pneuùmaî eðstin
hñ aðlhîqeia.

Denn alles, was von Gott geboren
ist, überwindet die Welt; und
unser Glaube ist der Sieg, der die
Welt überwunden hat.
Wer ist aber, der die Welt
überwindet, wenn nicht, der da
glaubt, daß Jesus Gottes Sohn ist?
Dieser ist‘s, der da kommt mit
Wasser und Blut, Jesus Christus;
nicht mit Wasser allein, sondern
mit Wasser und Blut. Und der Geist
ist‘s, der da zeugt; denn der Geist
ist die Wahrheit.
Luther 1912

30

Textum Receptum
VERKÜNDET-Distomos

Johannes
Denn drei sind, die da zeugen: der
Geist und das Wasser und das Blut;
und die drei sind beisammen.

oôti treê~ eásin oâ marturouùnte~ en
tœù ouðranœù, oñ pathîr, oñ loîgo~, kaà toï
Ægion Pneuùma; kaà ouûtoi oâ treê~ eôn
eási.
kaà treê~ eásàn oâ marturouùnte~
eðn tšù gšù, toï Pneuùma, kaà toï uôdwr,
kaà toï aìma; kaà oâ treê~ eá~ toï eôn
eásin.
eá thïn marturßan twùn aðnqrwîpwn
lambaînomen, hñ marturßa touù Qeouù
meßzwn eðstßn; oôti auôth eðstàn hñ
marturßa touù Qeouù, hôn memartuîrhke
perà touù uâouù auðtouù.
oñ pisteuîwn eá~ toïn uâoïn touù Qeouù
eòcei thïn marturßan eðn eñautœù; oñ mhï
pisteuîwn tœù Qeœù, yeuîsthn pepoßhken
auðtoîn, oôti ouð pepßsteuken eá~ thïn
marturßan, hõn memartuîrhken oñ Qeoï~
perà touù uâouù auðtouù.
kaà auôth eðstàn hñ marturßa, oôti zwhïn
aáwînion eòdwken hñmên oñ Qeoî~, kaà
auôth hñ zwhï eðn tœù uâœù auðtouù eðstin.

8

So wir der Menschen Zeugnis
annehmen, so ist Gottes Zeugnis
größer; denn Gottes Zeugnis ist
das, das er gezeugt hat von seinem
Sohn.
Wer da glaubt an den Sohn Gottes,
der hat solches Zeugnis bei sich.
Wer Gott nicht glaubt, der macht
ihn zum Lügner; denn er glaubt
nicht dem Zeugnis, das Gott zeugt
von seinem Sohn.
Und das ist das Zeugnis, daß uns
Gott das ewige Leben hat gegeben;
und solches Leben ist in seinem
Sohn.
Wer den Sohn Gottes hat, der hat
das Leben; wer den Sohn Gottes
nicht hat, der hat das Leben nicht.

oñ eòcwn toïn uâoïn, eòcei thïn zwhîn; oñ
mhï eòcwn toïn uâoïn touù Qeouù thïn zwhïn
ouðk eòcei.

Tauùta
eògraya
uñmên,
toê~
pisteuîousin eá~ toï oònoma touù uñiouù
touù Qeouù, åna eádhùte oôti zwhïn eòcete
aáwînion, kaà åna pisteuîhte eá~ toï
oònoma touù uâouù touù Qeouù.
kaà auôth eðstàn hñ parrhsßa hõn
eòcomen proï~ auðtoîn, oôti eðaîn ti
aátwîmeqa kataï toï qeîlhma auðtouù,
aðkouîei hñmwùn;
kaà eðaïn oãdamen oôti aðkouîei hñmwùn, oõ
aón aátwîmeqa, oãdamen oôti eòcomen taï
aáthîmata aõ šðthîkamen parÑ auðtouù.
eðaîn ti~ ãdš toïn aðdelfoïn auðtouù
añmartaînonta añmartßan mhï proï~
qaînaton, aáthîsei, kaà dwîsei auðtœù
zwhîn, toê~ añmartaînousi mhï proï~
qaînaton.
eòstin
añmartßa
proï~
qaînaton; ouð perà eðkeßnh~ leîgw åna
eðrwthîsš.
paùsa aðdikßa añmartßa eðstß; kaà eòstin
añmartßa ouð proï~ qaînaton.

Oãdamen oôti paù~ oñ gegennhmeîno~
eðk touù Qeouù ouðc añmartaînei; aðllÑ oñ
gennhqeà~ eðk touù Qeouù threê eðautoïn,
kaà oñ ponhroï~ ouðc aôptetai auðtouù.
oãdamen oôti eðk touù Qeouù eðsmen, kaà oñ
koîsmo~ oôlo~ eðn tœù ponhrœù keêtai.
Textum Receptum
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9

10

11
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Solches
habe
ich
euch
geschrieben, die ihr glaubet an den
Namen des Sohnes Gottes, auf daß
ihr wisset, daß ihr das ewige Leben
habt, und daß ihr glaubet an den
Namen des Sohnes Gottes.
Und das ist die Freudigkeit, die wir
haben zu ihm, daß, so wir etwas
bitten nach seinem Willen, so hört
er uns.
Und so wir wissen, daß er uns hört,
was wir bitten, so wissen wir, daß
wir die Bitte haben, die wir von
ihm gebeten haben.
So jemand sieht seinen Bruder
sündigen eine Sünde nicht zum
Tode, der mag bitten; so wird er
geben das Leben denen, die da
sündigen nicht zum Tode. Es gibt
eine Sünde zum Tode; für die sage
ich nicht, daß jemand bitte.
Alle Untugend ist Sünde; und es ist
etliche Sünde nicht zum Tode.

13

Wir wissen, daß, wer von Gott
geboren ist, der sündigt nicht;
sondern wer von Gott geboren ist,
der bewahrt sich, und der Arge
wird ihn nicht antasten.
Wir wissen, daß wir von Gott sind
und die ganze Welt im Argen liegt.

18

Luther 1912
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15

16

17

19

Zweiter Brief des Johannes
20

21

Wir wissen aber, daß der Sohn
Gottes gekommen ist und hat
uns einen Sinn gegeben, daß wir
erkennen den Wahrhaftigen; und
wir sind in dem Wahrhaftigen, in
seinem Sohn Jesus Christus. Dieser
ist der wahrhaftige Gott und das
ewige Leben.
Kindlein, hütet euch vor den
Abgöttern! Amen.

oãdamen deï oôti oñ uâoï~ touù Qeouù
hôkei, kaà deîdwken hñmên diaînoian
åna ginwîskwmen toïn aðlhqinoîn; kaà
eðsmeïn eðn tœù aðlhqinœù, eðn tœù uâœù
auðtouù ÑIhsouù Cristœù. ouûtoî~ eðstin oñ
aðlhqinoï~ Qeoï~, kaà hô zwhï aáwînio~.
Teknßa, fulaîxate eñautouï~ aðpoï twùn
eádwîlwn. aðmhîn.

Zweiter Brief
des

Johannes
1

2
3

4

5

6

7

8

Der Älteste: der auserwählten
Frau und ihren Kindern, die ich
liebhabe in der Wahrheit, und
nicht allein ich sondern auch alle,
die die Wahrheit erkannt haben,
um der Wahrheit willen, die in
uns bleibt und bei uns sein wird in
Ewigkeit.
Gnade, Barmherzigkeit, Friede
von Gott, dem Vater, und von dem
Herrn Jesus Christus, dem Sohn
des Vaters, in der Wahrheit und in
der Liebe, sei mit euch!

ÒO presbuîtero~ eðklektšù kurßÞ, kaà
toê~ teîknoi~ auðthù~, ouõ~ eðgwï aðgapwù
eðn aðlhqeßÞ, kaà ouðk eðgwï moîno~
aðllaï kaà paînte~ oâ eðgnwkoîte~ thïn
aðlhîqeian,
diaï thïn aðlhîqeian thïn meînousan eðn
hñmên, kaà meqÑ hñmwùn eòstai eá~ toïn
aáwùna;
eòstai meqÑ uñmwùn caîri~, eòleo~, eárhînh
paraï Qeouù patroî~, kaà paraï Kurßou
ÑIhsouù Cristouù touù uâouù touù patroî~,
eðn aðlhqeßÞ kaà aðgaîpš.

Ich bin erfreut, daß ich gefunden
habe unter deinen Kindern, die
in der Wahrheit wandeln, wie
denn wir ein Gebot vom Vater
empfangen haben.
Und nun bitte ich dich, Frau (nicht
als schriebe ich dir ein neues
Gebot, sondern das wir gehabt
haben von Anfang), daß wir uns
untereinander lieben.
Und das ist die Liebe, daß wir
wandeln nach seinem Gebot; das
ist das Gebot, wie ihr gehört habt
von Anfang, daß ihr in derselben
wandeln sollt.
Denn viele Verführer sind in
die Welt gekommen, die nicht
bekennen Jesum Christum, daß
er in das Fleisch gekommen ist.
Das ist der Verführer und der
Widerchrist.
Sehet euch vor, daß wir nicht
verlieren, was wir erarbeitet haben,
sondern vollen Lohn empfangen.

ÑEcaîrhn lßan oôti euôrhka eðk
twùn teîknwn sou peripatouùnta~ eðn
aðlhqeßÞ, kaqwï~ eðntolhïn eðlaîbomen
paraï touù patroî~.

Luther 1912

kaà nuùn eðrwtwù se, kurßa, ouðc wñ~
eðntolhïn graîfwn soi kainhîn, aðllaï
hõn eãcomen aðpÑ aðrchù~, åna aðgapwùmen
aðllhîlou~.
kaà auôth eðstàn hñ aðgaîph, åna
peripatwùmen kataï taï~ eðntolaï~
auðtouù. auôth eðstàn hñ eðntolhî, kaqwï~
hðkouîsate aðpÑ aðrchù~, åna eðn auðtšù
peripathùte.
oôti polloà plaînoi eáshùlqoîn eá~ toïn
koîsmon, oâ mhï oñmologouùnte~ ÑIhsouùn
Cristoïn eðrcoîmenon eðn sarkß. ouûtoî~
eðstin oñ plaîno~ kaà oñ aðntßcristo~.
bleîpete eñautouî~, åna mhï aðpoleîswmen
aõ eárgasaîmeqa, aðllaï misqoïn plhîrh
aðpolaîbwmen.
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Dritter Brief des Johannes
Wer übertritt und bleibt nicht in
der Lehre Christi, der hat keinen
Gott; wer in der Lehre Christi
bleibt, der hat beide, den Vater und
den Sohn.
So jemand zu euch kommt und
bringt diese Lehre nicht, den
nehmet nicht ins Haus und grüßet
ihn auch nicht.
Denn wer ihn grüßt, der macht
sich teilhaftig seiner bösen Werke.
Ich hatte euch viel zu schreiben,
aber ich wollte nicht mit Briefen
und Tinte; sondern ich hoffe, zu
euch zu kommen und mündlich
mit euch reden, auf daß unsere
Freude vollkommen sei.
Es grüßen dich die Kinder deiner
Schwester,
der
Auserwählten.
Amen.

paù~ oñ parabaßnw kaà mhï meînwn eðn tšù
didacšù touù Cristouù, Qeoïn ouðk eòcei;
oñ meînwn eðn tšù didacšù touù Cristouù,
ouûto~ kaà toïn pateîra kaà toïn uâoïn
eòcei.
eã ti~ eòrcetai proï~ uñmaù~, kaà tauîthn
thïn didachïn ouð feîrei, mhï lambaînete
auðtoïn eá~ oákßan, kaà caßrein auðtœù
mhï leîgete;
oñ gaïr leîgwn auðtœù caßrein, koinwneê
toê~ eòrgoi~ auðtouù toê~ ponhroê~.
Pollaï eòcwn uñmên graîfein, ouðk
hðboulhîqhn diaï caîrtou kaà meîlano~;
aðllaï eðlpßzw eðlqeên proï~ uñmaù~, kaà
stoîma proï~ stoîma lalhùsai, åna hñ
caraï hñmwùn šû peplhrwmeînh.
aðspaîzetaß se taï teîkna thù~ aðdelfhù~
sou thù~ ÑEklekthù~. aðmhîn.

9

10

11
12
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Dritter Brief
des

Johannes
ÒO presbuîtero~ Gaèœ tœù aðgaphtœù,
oõn eðgwï aðgapwù eðn aðlhqeßÞ.

Der Älteste: Gajus, dem Lieben,
den ich liebhabe in der Wahrheit.

1

Âgaphteî, perà paîntwn euòcomaß se
euðodouùsqai kaà uñgiaßnein, kaqwï~
euðodouùtaß sou hñ yuchî.

2

meizoteîran touîtwn ouðk eòcw caraîn,
åna aðkouîw taï eðmaï teîkna eðn aðlhqeßÞ
peripatouùnta.

Mein Lieber, ich wünsche in
allen Stücken, daß dir‘s wohl gehe
und du gesund seist, wie es denn
deiner Seele wohl geht.
Ich bin aber sehr erfreut worden,
da die Brüder kamen und zeugten
von deiner Wahrheit, wie denn du
wandelst in der Wahrheit.
Ich habe keine größere Freude
denn die, daß ich höre, wie meine
Kinder in der Wahrheit wandeln.

Âgaphteî, pistoïn poieê~ oõ eðaïn
eðrgaîsš eá~ touï~ aðdelfouï~ kaà eá~
touï~ xeînou~,
oæ eðmartuîrhsaîn sou tšù aðgaîpš
eðnwîpion eðkklhsßa~; ouõ~ kalwù~
poihîsei~ propeîmya~ aðxßw~ touù
Qeouù.
uñpeïr gaïr touù oðnoîmato~ auðtouù
eðxhùlqon mhdeïn lambaînonte~ aðpoï twùn
eðqnwùn.
hñmeê~ ouún oðfeßlomen aðpolambaînein
touï~
toiouîtou~,
åna
sunergoà
ginwîmeqa tšù aðlhqeßÞ.

Mein Lieber, du tust treulich,
was du tust an den Brüdern und
Gästen,
die von deiner Liebe gezeugt haben
vor der Gemeinde; und du wirst
wohl tun, wenn du sie abfertigst
würdig vor Gott.
Denn um seines Namens willen
sind sie ausgezogen und nehmen
von den Heiden nichts.
So
sollen
wir
nun
solche
aufnehmen, auf daß wir der
Wahrheit Gehilfen werden.

5

eðcaîrhn gaïr lßan, eðrcomeînwn aðdelfwùn,
kaà marturouîntwn sou tšù aðlhqeßÞ,
kaqwï~ suï eðn aðlhqeßÞ peripateê~.
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Ich
habe
der
Gemeinde
geschrieben, aber Diotrephes, der
unter ihnen hochgehalten sein
will, nimmt uns nicht an.
Darum, wenn ich komme, will ich
ihn erinnern seiner Werke, die er
tut; denn er plaudert mit bösen
Worten wider uns und läßt sich
an dem nicht genügen; er selbst
nimmt die Brüder nicht an und
wehrt denen, die es tun wollen,
und stößt sie aus der Gemeinde.
Mein Lieber, folge nicht nach dem
Bösen, sondern dem Guten. Wer
Gutes tut, der ist von Gott; wer
Böses tut, der sieht Gott nicht.
Demetrius hat Zeugnis von
jedermann und von der Wahrheit
selbst; und wir zeugen auch, und
ihr wisset, das unser Zeugnis wahr
ist.

ÓEgrayaî tšù eðkklhsßÞ; aðllÑ oñ
filoprwteuîwn auðtwùn Diotreîfh~ ouðk
eðpideîcetai hñmaù~.

Ich hatte viel zu schreiben; aber
ich will nicht mit der Tinte und der
Feder an dich schreiben.
Ich hoffe aber, dich bald zu
sehen; so wollen wir mündlich
miteinander reden. Friede sei mit
dir! Es grüßen dich die Freunde.
Grüße die Freunde bei Namen.

Pollaï eëcon graîfein, aðllÑ ouð
qeîlw diaï meîlano~ kaà kalaîmou soi
graîyai;
eðlpßzw deï euðqeîw~ ádeên se, kaà
stoîma proï~ stoîma lalhîsomen. eárhînš
soß aðspaîzontaß se oå fßloi aðspaîzou
touî~ fßlou~ katÑ oònoma.

Luther 1912

diaï touùto, eðaïn eòlqw, uñpomnhîsw
auðtouù taï eòrga aõ poieê, loîgoi~
ponhroê~ fluarwùn hñmaù~; kaà mhï
aðrkouîmeno~ eðpà touîtoi~, ouòte auðtoï~
eðpideîcetai touï~ aðdelfouï~, kaà touï~
boulomeînou~ kwluîei, kaà eðk thù~
eðkklhsßa~ eðkbaîllei.
aðgaphteî, mhï mimouù toï kakoïn, aðllaï
toï aðgaqoîn. oñ aðgaqopoiwùn eðk touù
Qeouù eðstin; oñ deï kakopoiwùn ouðc
eñwîrake toïn Qeoîn.
Dhmhtrßœ memartuîrhtai uñpoï paîntwn,
kaà uñpð auðthù~ thù~ aðlhqeßa~; kaà
hñmeê~ deï marturouùmen, kaà oãdate
oôti hñ marturßa hñmwùn aðlhqhî~ eðsti.
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Brief des Judas

Brief
des

Judas
Judas, ein Knecht Jesu Christi,
ein Bruder aber des Jakobus, den
Berufenen, die da geheiligt sind
in Gott, dem Vater, und bewahrt in
Jesu Christo:
Gott gebe euch viel Barmherzigkeit
und Frieden und Liebe!

1

Âgaphtoß,
paùsan
spoudhïn
poiouîmeno~
graîfein
uñmên
perà
thù~ koinhù~ swthrßa~, aðnaîgkhn
eòscon graîyai uñmên parakalwùn
eðpagwnßzesqai tšù aôpax paradoqeßsš
toê~ añgßoi~ pßstei.
pareiseîdusan gaîr tine~ aònqrwpoi, oâ
paîlai progegrammeînoi eá~ touùto toï
krßma, aðsebeê~, thïn touù Qeouù hñmwùn
caîrin metatiqeînte~ eá~ aðseîlgeian,
kaà toïn moînon despoîthn Qeoîn,
kaà Kuîrion hñmwùn ÑIhsouùn Cristoïn
aðrnouîmenoi.

Ihr Lieben, nachdem ich vorhatte,
euch zu schreiben von unser aller
Heil, hielt ich‘s für nötig, euch mit
Schriften zu ermahnen, daß ihr für
den Glauben kämpfet, der einmal
den Heiligen übergeben ist.
Denn es sind etliche Menschen
nebeneingeschlichen, von denen
vorzeiten geschrieben ist solches
Urteil: Die sind Gottlose, ziehen
die Gnade unsers Gottes auf
Mutwillen und verleugnen Gott
und unsern Herrn Jesus Christus,
den einigen Herrscher.

3

ÒUpomnhùsai deï uñmaù~ bouîlomai,
eádoîta~ uñmaù~ aôpax touùto, oôti oñ
Kuîrio~, laoïn eðk ghù~ Aáguîptou swîsa~,
toï deuîteron touï~ mhï pisteuîsanta~
aðpwîlesen.
aðggeîlou~ te touï~ mhï thrhîsanta~ thïn
eñautwùn aðrchïn, aðllaï aðpolipoînta~ toï
ãdion oákhthîrion, eá~ krßsin megaîlh~
hñmeîra~, desmoê~ aðçdßoi~ uñpoï zoîfon
tethîrhken.

Ich will euch aber erinnern, die
ihr dies ja schon wisset, daß der
Herr, da er dem Volk aus Ägypten
half, das andere Mal umbrachte,
die da nicht glaubten.
Auch die Engel, die ihr Fürstentum
nicht
bewahrten,
sondern
verließen ihre Behausung, hat er
behalten zum Gericht des großen
Tages mit ewigen Banden in der
Finsternis.
Wie auch Sodom und Gomorra
und die umliegenden Städte, die
gleicherweise wie diese Unzucht
getrieben haben und nach einem
andern Fleisch gegangen sind,
zum Beispiel gesetzt sind und
leiden des ewigen Feuers Pein.
Desgleichen sind auch diese
Träumer, die das Fleisch beflecken,
die Herrschaft aber verachten und
die Majestäten lästern.
Michael aber, der Erzengel, da er
mit dem Teufel stritt und mit ihm
redete über den Leichnam Mose‘s,
wagte er das Urteil der Lästerung
nicht zu fällen, sondern sprach:
»Der Herr strafe dich!«

5

ÑIouîda~ ÑIhsouù Cristouù douùlo~,
aðdelfoï~ deï ÑIakwîbou, toê~ eðn Qeœù
patrà hðgßasmeînoi~, kaà ÑIhsouù Cristœù
tethrhmeînoi~, klhtoê~;
eòleo~ uñmên kaà eárhînh kaà aðgaîph
plhqunqeßh.

wñ~ Soîdoma kaà Goîmorra, kaà aâ
perà auðtaï~ poîlei~ toïn oômoion
touîtoi~ troîpon eðkporneuîsasai, kaà
aðpelqouùsai oðpßsw sarkoï~ eñteîra~,
proîkeintai deêgma, puroï~ aáwnßou
dßkhn uñpeîcousai.
oñmoßw~
meîntoi
kaà
ouûtoi
eðnupniazoîmenoi saîrka meïn miaßnousi,
kurioîthta deï aðqetouùsi, doîxa~ deï
blasfhmouùsin.
oñ deï Micahïl oñ aðrcaîggelo~, oôte tœù
diaboîlœ diakrinoîmeno~ dieleîgeto perà
touù Mwseîw~ swîmato~, ouðk eðtoîlmhse
krßsin eðpenegkeên blasfhmßa~, aðllÑ
eëpen, ÑEpitimhîsai soi Kuîrio~.
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Diese aber lästern alles, davon
sie nichts wissen; was sie aber
natürlich
erkennen
wie
die
unvernünftigen
Tiere,
darin
verderben sie.
Weh ihnen! denn sie gehen den
Weg Kains und fallen in den
Irrtum des Bileam um Gewinnes
willen und kommen um in dem
Aufruhr Korahs.
Diese Unfläter prassen bei euren
Liebesmahlen
ohne
Scheu,
weiden sich selbst; sie sind Wolken
ohne Wasser, von dem Winde
umgetrieben, kahle, unfruchtbare
Bäume, zweimal erstorben und
ausgewurzelt,
wilde Wellen des Meeres, die ihre
eigene Schande ausschäumen, irre
Sterne, welchen behalten ist das
Dunkel der Finsternis in Ewigkeit.
Es hat aber auch von solchen
geweissagt Henoch, der siebente
von Adam, und gesprochen:
»Siehe, der Herr kommt mit vielen
tausend Heiligen,
Gericht zu halten über alle und zu
strafen alle Gottlosen um alle Werke
ihres gottlosen Wandels, womit sie
gottlos gewesen sind, und um all
das Harte, das die gottlosen Sünder
wider ihn geredet haben.«

ouûtoi deï oôsa meïn ouðk oãdasi
blasfhmouùsin; oôsa deï fusikwù~, wñ~
taï aòloga zwùa eðpßstantai, eðn touîtoi~
fqeßrontai.
ouðaà auðtoê~; oôti tšù oñdœù touù Kaîçn
eðporeuîqhsan, kaà tšù plaînš touù
Balaaïm misqouù eðxecuîqhsan, kaà tšù
aðntilogßÞ touù Koîre aðpwîlonto.
ouûtoß eásin eðn taê~ aðgaîpai~ uñmwùn
spilaîde~,
suneuwcouîmenoi
uñmên,
aðfoîbw~ eñautouï~ poimaßnonte~; nefeîlai
aònudroi, uñpoï aðneîmwn periferoîmenai;
deîndra fqinopwrinaï, aòkarpa, dà~
aðpoqanoînta, eðkrizwqeînta;
kuîmata
aògria
qalaîssh~,
eðpafrßzonta taï~ eñautwùn aáscuîna~;
aðsteîre~ planhùtai, oì~ oñ zoîfo~ touù
skoîtou~ eá~ toïn aáwùna tethîrhtai.
proefhîteuse deï kaà touîtoi~ eôbdomo~
aðpoï Âdaïm ÒEnwïc leîgwn, ÑIdouî, húlqe
Kuîrio~ eðn muriaîsin añgßai~ auðtouù,
poihùsai krßsin kataï paîntwn, kaà
eðxeðleîgxai paînta~ touï~ aðsebeê~
auðtwùn perà paîntwn twùn eòrgwn
aðsebeßa~
auðtwùn
wûn
hðseîbhsan,
kaà perà paîntwn twùn sklhrwùn wûn
eðlaîlhsan katÑ auðtouù añmartwloà
aðsebeê~.
ouûtoß eási goggustaß, memyßmoiroi,
kataï
taï~
eðpiqumßa~
auðtwùn
poreuoîmenoi, kaà toï stoîma auðtwùn
laleê
uñpeîrogka,
qaumaîzonte~
proîswpa, wðfeleßa~ caîrin.

Diese
murren
und
klagen
immerdar und wandeln dabei
nach ihren Lüsten; und ihr Mund
redet stolze Worte, und achten das
Ansehen der Person um Nutzens
willen.
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Judas
Ihr aber, meine Lieben, erinnert
euch der Worte, die zuvor gesagt
sind von den Aposteln unsers
Herrn Jesu Christi,
da sie euch sagten, daß zu der
letzten Zeit werden Spötter sein,
die nach ihren eigenen Lüsten des
gottlosen Wesens wandeln.
Diese sind es, die da Trennungen
machen, Fleischliche, die da
keinen Geist haben.
Ihr aber, meine Lieben, erbauet
euch auf euren allerheiligsten
Glauben durch den heiligen Geist
und betet,
und erhaltet euch in der Liebe
Gottes, und wartet auf die
Barmherzigkeit unsers Herrn Jesu
Christi zum ewigen Leben.
Und haltet diesen Unterschied, daß
ihr euch etlicher erbarmet,
etliche aber mit Furcht selig
machet und rücket sie aus dem
Feuer; und hasset auch den Rock,
der vom Fleische befleckt ist.

ÒUmeê~ deî aðgaphtoß, mnhîsqhte twùn
rñhmaîtwn twùn proeirhmeînwn uñpoï twùn
aðpostoîlwn touù Kurßou hñmwùn ÑIhsouù
Cristouù;
oôti eòlegon uñmên, oôti eðn eðscaîtœ
croînœ eòsontai eðmpaêktai, kataï taï~
eñautwùn eðpiqumßa~ poreuoîmenoi twùn
aðsebeiwùn.
ouûtoß
eásin
oâ
aðpodiorßzonte~
eñautouî~,
yucikoß,
Pneuùma
mhï
eòconte~.
uñmeê~ deî, aðgaphtoß, tšù añgiwtaîtš uñmwùn
pßstei eðpoikodomouùnte~ eñautouï~, eðn
Pneuîmati Ãgßw proseucoîmenoi,
eñautouï~ eðn aðgaîpš Qeouù thrhîsate,
prosdecoîmenoi toï eòleo~ touù Kurßou
hñmwùn ÑIhsouù Cristouù eá~ zwhïn
aáwînion.
kaà ouõ~ meïn eðleeête diakrinomeînoi;
ouõ~ deï eðn foîbœ swîzete eðk touù puroï~
añrpaîzonte~, misouùnte~ kaà toïn aðpoï
thù~ sarkoï~ eðspilwmeînon citwùna.

Dem aber, der euch kann
behüten ohne Fehl und stellen vor
das Angesicht seiner Herrlichkeit
unsträflich mit Freuden,
dem Gott, der allein weise ist,
unserm Heiland, sei Ehre und
Majestät und Gewalt und Macht
nun und zu aller Ewigkeit! Amen.

Tœù deï dunameînœ fulaîxai uñmaù~
aðptaßstou~, kaà sthùsai katenwîpion
thù~ doîxh~ auðtouù aðmwîmou~ eðn
aðgalliaîsei,
moînœ sofœù Qeœù swthùri hñmwùn,
doîxa kaà megalwsuînh, kraîto~ kaà
eðxousßa, kaà nuùn kaà eá~ paînta~
touï~ aáwùna~. aðmhîn.
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