3 John 1
Anschrift und Gruß
1
Der Älteste an den geliebten Gajus, den
ich lieb habe in der Wahrheit.
2
Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in
allem gut gehe und du gesund seist, wie es
deiner Seele gut geht.
3
Denn ich habe mich sehr gefreut, als die
Brüder kamen und deine Wahrheit
bezeugten, wie du wandelst in der
Wahrheit.4Ich habe keine größere Freude
als die, dass ich höre, wie meine Kinder in
der Wahrheit wandeln.
Unterstützung der Evangelisten
5
Mein Lieber, du handelst treu in dem, was
du an den Brüdern tust, obwohl sie fremd
sind, 6 die von deiner Liebe Zeugnis
gegeben haben vor der Gemeinde; und du
wirst gut daran tun, wenn du sie
weitergeleitest, wie es vor Gott würdig
ist.7Denn um seines Namens willen sind
sie ausgezogen und nehmen von den
Heiden nichts an. 8 So sind wir nun
schuldig, solche aufzunehmen, damit wir
Gehilfen der Wahrheit werden.
Diotrephes und Demetrius
9
Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber
Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein
will, nimmt uns nicht an.10Darum, wenn ich
komme, will ich ihn erinnern an seine
Werke, die er tut; denn mit bösen Worten
redet er gegen uns und lässt sich an dem
nicht genügen: er selbst nimmt die Brüder
nicht auf und wehrt denen, die es tun
wollen, und stößt sie aus der
Gemeinde.11Mein Lieber, folge nicht dem
Bösen nach, sondern dem Guten. Wer
Gutes tut, der ist von Gott; wer Böses tut,
der hat Gott nicht gesehen.
12
Demetrius hat ein Zeugnis von
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ﻣﻘﺪّﻣﻪ
 ﺑﻪ ﻏﺎﯾُﺲ ﺣﺒﯿﺐ ﮐﻪ او را در راﺳﺘﯽ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺮم1
 دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ وﺟﻪ،ای ﺣﺒﯿﺐ2.ﻣﺤﺒّﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ
 ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﮐﺎﻣﯿﺎب،ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯽ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد ﺷﺪم ﭼﻮن ﺑﺮادران آﻣﺪﻧﺪ و3.اﺳﺖ
 ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ در راﺳﺘﯽ،ﯽ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ
ِ ﺑﺮ راﺳﺘ
4
 ﻣﺮا ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ.ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ
.ﺑﺸﻨﻮم ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ در راﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن
ً
 آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادران و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ،ای ﺣﺒﯿﺐ5
ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ6، ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ،ﻏﺮﯾﺒﺎن
ﻣﺤﺒّــﺖ ﺗــﻮ ﺷﻬــﺎدت دادﻧــﺪ و ﻫﺮﮔــﺎه اﯾﺸــﺎن را ﺑﻄــﻮر
زﯾﺮا ﮐﻪ7 ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ،ﺷﺎﯾﺴﺘ ٔﻪ ﺧﺪا ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﻨﯽ
ﺑﺠﻬــﺖ اﺳــﻢ او ﺑﯿــﺮون رﻓﺘﻨــﺪ و از ا ّﻣﺖﻫــﺎ ﭼﯿــﺰی
ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎص را8.ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
.ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﮏ راﺳﺘﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻟﮑﻦ دِﯾﻮﺗْﺮِﻓﯿﺲ ﮐﻪ ﺳﺮداری ﺑﺮ9
ﻟﻬﺬا10. ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد
 ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻢ آورد،اﮔﺮ آﯾﻢ
زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
 ﺑﺮادران را ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را،اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪه
 ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد و از ﮐﻠﯿﺴﺎ،ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
 ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ، ﺑﻪ ﺑﺪی اﻗﺘﺪا ﻣﻨﻤﺎ،ای ﺣﺒﯿﺐ11.ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ
 و ﺑﺪﮐﺮدار ﺧﺪا را، زﯾﺮا ﻧﯿﮑﻮﮐﺮدار از ﺧﺪاﺳﺖ.ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
.ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤ ٔﻪ ﻣﺮدم و ﺧﻮدِ راﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﯾﻤﺘﺮﯾﻮس ﺷﻬﺎدت12
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﻢ و آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت
ﻣﺮا ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ13.ﻣﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ
 ﻟﮑــﻦ ﻧﻤﯽﺧــﻮاﻫﻢ ﺑــﻪ ﻣﺮﮐّــﺐ و ﻗﻠــﻢ ﺑــﻪ ﺗــﻮ،ﺑﻨﻮﯾﺴــﻢ
.ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
ﻟﮑﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ و زﺑﺎﻧﯽ14
0
 دوﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﺳﻼم. ﺳﻼم ﺑـﺮ ﺗـﻮ ﺑـﺎد.ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﮐﻨﯿـﻢ
. ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﺳﺎن.ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ
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jedermann und von der Wahrheit selbst;
und wir bezeugen‘s auch, und ihr wisst,
dass unser Zeugnis wahr ist.13Ich hätte viel
zu schreiben; aber ich wollte nicht mit
Tinte und Feder an dich schreiben.
14
Ich hoffe aber, dich bald zu sehen; dann
wollen wir mündlich miteinander
0
reden. Friede sei mit dir! Es grüßen dich
die Freunde. Grüße die Freunde mit
Namen.
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