1. Petrus 4
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

1 Da nun

ChristusG5547 [fürG5228 unsG2257] im FleischG4561 gelittenG3958 hat, so waffnetG3695 auchG2532 ihrG5210

G3695

G3767

mit demselbenG3588 G846 SinnG1771; dennG3754 werG35881 im FleischG4561 gelittenG3958 hat, ruhtG3973 von2 der

euch

SündeG266, 2 umG1519 dieG3588 imG1722 FleischG4561 nochG1954 übrigeG1954 ZeitG5550 nichtG3371 mehrG3371 den Lüsten der
MenschenG444, sondernG235 dem WillenG2307 GottesG2316 zu lebenG980. [?]G1939 3 DennG1063 dieG3588 vergangeneG3928
ZeitG5550 ist [uns] genugG713, denG3588 WillenG1013 derG3588 NationenG1484 vollbrachtG2716 zu haben, indem wir
wandeltenG4198 inG1722 AusschweifungenG766, Lüsten, TrunkenheitG3632, Festgelagen, TrinkgelagenG4224 undG2532
frevelhaftenG111 GötzendienereienG1495; [?]G1939 [?]G2970 4 wobeiG1722

G3739

es sie befremdetG3579, dass ihrG5216

nichtG3361 mitlauftG4936 zuG1519 demselbenG3588 G846 TreibenG4013 derG3588 AusschweifungG810, und lästernG987 euch, 5
dieG3739 dem RechenschaftG3056 gebenG591 werden, derG3588 bereitG2093 istG2192, LebendigeG2198 undG2532 ToteG3498 zu
richtenG2919. 6 DennG1063 dazuG1519 G5124 ist auchG2532 den TotenG3498 guteG2097 BotschaftG2097 verkündigtG2097 worden,
damitG2443 sie gerichtetG2919 werdenG2919 möchten dem MenschenG444 gemäßG2596 nach4 dem FleischG4561, aberG1161
lebenG2198 möchten GottG2316 gemäßG2596 nach5 dem GeistG4151. [?]G3303
G1161

7 Es ist aber

naheG1448 gekommenG1448 dasG3588 EndeG5056 allerG3956 Dinge. SeidG4993 nunG3767 besonnenG4993

undG2532 seidG3525 nüchternG3525 zumG1519 GebetG43356. 8 VorG4253 allenG3956 Dingen aber habtG2192 untereinanderG1519
G1438

eineG3588 anhaltende LiebeG26, dennG3754 die LiebeG26 bedecktG2572 eine MengeG4128 von SündenG266. [?]G1618 9
Seid gastfreiG5382 gegeneinanderG1519 G240 ohneG427 MurrenG1112. 10 JeG2531 nachdemG2531 jederG1538 eine
GnadengabeG5486 empfangenG2983 hat, dientG1247 einanderG1519 G1438 damitG846 alsG5613 guteG2570 VerwalterG3623 der
vielfältigenG4164 GnadeG5485 GottesG2316. 11 WennG1536 jemandG1536 redetG2980, so rede er alsG5613 AussprücheG3051
GottesG2316; wennG1536 jemandG1536 dientG1247, so sei es alsG5613 ausG1537 der KraftG2479, dieG3739 GottG2316
darreichtG5524, damitG2443 inG1722 allemG3956 GottG2316 verherrlichtG1392 werdeG1392 durchG1223 JesusG2424 ChristusG5547,
demG3739 dieG3588 HerrlichkeitG1391 istG2076 undG2532 dieG3588 MachtG2904 vonG1519 EwigkeitG165 zuG3588 EwigkeitG1657.
AmenG281.
G27

12 Geliebte

, lasstG3579 euchG3579 dasG3588 FeuerG4451 der Verfolgung unterG1722 euchG5213, das euchG5213 zurG4314

Versuchung8 geschiehtG1096, nichtG3361 befremdenG3579, alsG5613 begegneG4819 euchG5213 etwas FremdesG3581; [?]G3986
13 sondern

euch

G5463

G235

, damit

insoweitG2526 ihr derG3739 LeidenG3804 desG3588 ChristusG5547 teilhaftigG2841 seidG2841, freutG5463
G2443

ihr auchG2532 inG1722 derG3588 OffenbarungG602 seinerG846 HerrlichkeitG1391 mit FrohlockenG21

euchG5463 freutG5463. 14 WennG1487 ihr imG1722 NamenG3686 ChristiG5547 geschmähtG3679 werdetG3679, glückseligG3107 seid
ihr! DennG3754 derG3588 Geist derG3588 HerrlichkeitG1391 undG2532 derG3588 GeistG4151 GottesG23169 ruhtG373 aufG1909
euchG5209. [Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei euch aber wird er verherrlicht.] 15 Dass dochG1063 niemandG3387 von
euchG5216 leideG3958 alsG5613 MörderG5406 oderG2228 DiebG2812 oderG2228 ÜbeltäterG2555 oderG2228 alsG5613 einerG244,
derG244 sichG244 inG244 fremdeG244 SachenG244 mischtG244; 16 wennG1487 aberG1161 alsG5613 ChristG5546, so schämeG153 er
sichG153 nichtG3361, sondernG1161 verherrlicheG1392 GottG2316 inG1722 diesemG5129 NamenG3686. 17 DennG3754 dieG3588
ZeitG2540 ist gekommen , dassG3588 dasG3588 GerichtG2917 anfangeG756 beiG57510 demG3588 HausG3624 GottesG2316;
wennG1487 aberG1161 zuerstG4412 beiG57511 unsG2257, wasG5101 wird dasG3588 EndeG5056 dererG3588 sein, die demG3588
EvangeliumG2098 GottesG2316 nichtG544 gehorchenG54412! 18 UndG2532 wennG1487 derG3588 GerechteG1342 mitG3433 NotG3433
errettetG4982 wirdG4982, woG4226 will derG3588 GottloseG765 undG2532 SünderG268 erscheinenG5316? 19 DaherG5620 sollen
auchG2532 dieG3588, die nachG2596 demG3588 WillenG2307 GottesG2316 leidenG3958, einem treuenG4103 SchöpferG2939 ihreG846
SeelenG5590 befehlenG3908 imG1722 GutestunG16.
Fußnoten
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1. O. ... Sinne: dass, wer usw.
2. O. ist zur Ruhe gekommen, hat abgeschlossen mit
3. O. Überströmen
4. O. in
5. O. in
6. Eig. zu den Gebeten
7. W. in die Zeitalter der Zeitalter; so auch Kap. 5,11
8. O. Prüfung
9. O. der Geist der Herrlichkeit Gottes
10. W. von ... an
11. W. von ... an
12. O. glauben
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