Der Brief des Apostel Paulus an die Laodizäer
Paulus ein Apostel nicht von Menschen noch durch einen Menschen, sondern durch Jesum
Christ, den Brüdern die da zu Laodizäa seind.
Gnade sei mit euch und Fried von Gott dem Vatter und unserem Herrn Jesu Christo.
Ich danke meinem Gott in allem meinem Gebet, dass ihr standhaftig bleibet in ihm und in
guten Werken und wartet der Verheißung am Tag des Gerichts.
Lasst euch nicht irre machen etlicher unnutz Geschwätz, die sich unter dem Schein der
Wahrheit unterstehen euch abwendig zu machen von der Wahrheit des Evangeliums und
von mir gepredigt wird und nun verhengs und gebe Gott, dass die so von mir unterwiesen
seind zum Nutzen evangelischer Wahrheit dienen mögen und tätig werden in gütigen
Werken welche verdienstlich sein, des xxxxxx ewigen Lebens.
Denn von nun an seiend meine Band offenbar, welche ich leide in Christo Jesu, deren ich
fröhlich bin und mich herzlich freue, welches ich mit schätze zum ewigen Heil, dass
solches geschehen sei durch euer Gebet mit Wirkung des Heiligen Geistes.
Dann es ei durch Leben oder Tod, so hab ich mein Leben xxxx ein Freud zu sterben in
Christo.
Derselbig geb euch durch sich selbst Barmherzigkeit auf dass ihr auch diesselbige Liebe
haben möget und einmütig seied.
Deshalben lieben Brüder, wie ihr in meiner Gegenwertigkeit gehört habt, also behaltet es
und xxxxxxin der Furcht Gottes, so werdet ihr das ewige Leben haben. Denn Gott ists, der
es in euch wirkt.
Und das alles das ihr thut, das thut on Sünde.
Und das dass allerbeste ist, ihr Geliebten freuet euch in dem Herrn Jesu Christo und
verhütet euch für dem gewinnsüchtigen Unflat in allem Gewinn, euer Gebet soll sein
offenbar gegen Gott und bleibet steiff im Verstande Christi und tut das billich, wahrhaftig,
züchtig, keuschlich, recht lieblich und redlich ist und was ihr gehört und angenommen habt,
behaltet in eurem Herzen, so werdet ihr Fried haben.
Grüßet alle Brüder in dem heiligen Kuß. Es grüßen euch alle Heiligen.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit eurem Geist. Amen.
Verschaffent dass auch die Epistel des Kolossern geschrieben euch gelesen werde.
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