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G3588

HerrenG2962, gewährtG3930 eurenG37391 KnechtenG14012, wasG3588 rechtG1342 undG2532 billigG2471 ist, da ihr

1 Ihr

wisst

G1492

, dassG3754 auchG2532 ihrG5210 einen HerrnG2962 in den HimmelnG3772 habtG2192. [?]G1722

G4342

2 Beharrt

imG3588 GebetG4335 und wachtG1127 in demselben mitG1722 DanksagungG2169; [?]G1722 G846 3 und betetG4336

zugleichG260 auchG2532 fürG4012 unsG2257, damitG2443 GottG2316 unsG2254 eine TürG2374 desG3588 WortesG3056 auftueG455,
um dasG3588 GeheimnisG3466 desG3588 ChristusG5547 zu redenG2980, umG1223 G3739 dessentwillenG1223 G3739 ich auchG2532
gebundenG1210 bin, 4 damitG2443 ich esG846 offenbareG5319, wieG5613 ichG3165 redenG2980 sollG1163.
G4043

5 Wandelt

inG1722 WeisheitG4678 gegenG4314 die, dieG3588 draußenG1854 sind, dieG3588 gelegeneG2540 ZeitG2540
. 6 EuerG5216 WortG3056 sei allezeitG3842 inG1722 GnadeG5485, mit SalzG217 gewürztG741, um zu wissen,

G1805

auskaufend

wieG4459 ihr jedemG1538 EinzelnenG1520 antwortenG611 solltG1163. [?]G5209 [?]G1492
G3956

, was michG1691 angehtG2596, wird euchG5213 TychikusG5190 mitteilen, derG3588 geliebteG27 BruderG80 undG2532

7 Alles

treue

G4103

DienerG1249 undG2532 MitknechtG48893 in dem HerrnG2962, [?]G1107 [?]G1722 8 denG3739 ich gerade deshalbG1519

G846 G5124

zuG4314 euchG5209 gesandtG3992 habe, damitG2443 er eureG5216 UmständeG4012 erfahreG1097 undG2532 eureG5216
Herzen
trösteG3870, 9 mitG4862 OnesimusG3682, demG3588 treuenG4103 undG2532 geliebtenG27 BruderG80, derG3739
G2588

vonG1537 euchG5216 istG2076; sie werden euchG5213 allesG3956 mitteilen, wasG3588 hierG5602 vorgeht. [?]G1107 10 Es grüßtG782
euchG5209 AristarchusG708, meinG3450 MitgefangenerG4869, undG2532 MarkusG3138, derG3588 NeffeG4314 des BarnabasG921,
dessentwegenG4012 G3739 ihr BefehleG1785 erhaltenG2983 habt (wennG1437 er zuG4314 euchG5209 kommtG2064, so nehmtG1209
ihnG846 aufG1209), 11 undG2532 JesusG2424, genanntG3004 JustusG2459, dieG3588 ausG1537 der BeschneidungG4061 sind.
DieseG3778 alleinG3441 sindG5607 MitarbeiterG4904 amG1519

G3588

ReichG932 GottesG2316, die mirG3427 ein TrostG3931

gewesenG1096 sindG3748. 12 Es grüßtG782 euchG5209 EpaphrasG1889, derG3588 vonG1537 euchG5216 ist, ein KnechtG14015
ChristiG5547 JesuG2424, der allezeitG3842 fürG5228 euchG5216 ringtG75 inG1722 denG3739 GebetenG4335, damitG2443 ihr
vollkommenG5046 undG2532 völligG4137 überzeugtG4137 inG1722 allemG3956 WillenG2307 GottesG2316 stehtG2476. 13 DennG1063
ich gebeG3140 ihmG846 ZeugnisG3140, dassG3754 er vielG4183 MüheG4192 hatG2192 umG5228 euchG5216 undG2532 dieG3588 inG1722
LaodizeaG2993 undG2532 dieG3588 inG1722 HierapolisG2404. 14 Es grüßtG782 euchG5209 LukasG3065, derG3588 geliebteG27
ArztG2395, undG2532 DemasG1214. 15 GrüßtG782 dieG3588 BrüderG80 inG1722 LaodizeaG2993, undG2532 NymphasG3564 undG2532
dieG3588 VersammlungG1577, die inG2596 seinemG846 HausG3624 ist. 16 UndG2532 wennG3752 derG3588 BriefG1992 beiG3844
euchG5213 gelesenG314 ist, so machtG4160, dassG2443 er auchG2532 inG1722 derG3588 VersammlungG1577 der LaodizeerG2994
gelesenG314 werde undG2532 dassG2443 auchG2532 ihrG5210 denG3588 ausG1537 LaodizeaG2993 lestG314; 17 undG2532 sagtG2036
ArchippusG751: SiehG991 aufG991 denG3588 DienstG1248, denG3739 du imG1722 HerrnG2962 empfangenG3880 hast, dassG2443 du
ihnG846 erfüllstG4137. 18 DerG3588 GrußG783 mitG3588 meinerG1699, des PaulusG3972, HandG5495. GedenktG3421 meinerG3450
FesselnG1199. DieG3588 GnadeG5485 sei mitG3326 euchG5216!
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