1. Petrus 5
Elberfelder Übersetzung (Version 1.0 von bibelkommentare.de)

G4245

, die unterG1722 euchG5213 sind, ermahneG3870 ich, derG3588 MitältesteG4850 undG2532 ZeugeG3144

1 Die Ältesten
G3588

der

Leiden

G3804

desG3588 ChristusG5547 und auchG2532 TeilhaberG2844 derG3588 HerrlichkeitG1391, die offenbartG601

werdenG601 sollG31951: [?]G3767 2 HütetG4165 dieG3588 HerdeG4168 GottesG2316, die beiG1722 euchG52132 ist, indem ihr die
AufsichtG1983 nichtG3361 ausG317 ZwangG317 führtG1983, sondernG235 freiwilligG1596, auchG3366 nichtG3366 um
schändlichenG147 GewinnG147, sondernG235 bereitwilligG4290, 3 nichtG3366 alsG5613 solche, die über ihreG35883
BesitztümerG28194 herrschenG2634, sondernG235 indem ihr VorbilderG5179 derG3588 HerdeG4168 seid. [?]G3366 [?]G1096 4
UndG2532 wenn derG3588 ErzhirteG750 offenbarG5319 gewordenG5319 ist, so werdet ihr dieG3588 unverwelklicheG262
KroneG4735 derG3588 HerrlichkeitG1391 empfangenG2865.
G3668

5 Ebenso

ihr JüngerenG3501, seid den ÄlterenG42455 unterwürfig. AlleG3956 aberG1161 seidG1463 gegeneinanderG240

mit DemutG5012 festG1463 umhülltG1463; dennG3754 „GottG2316 widerstehtG498 den HochmütigenG5244, den DemütigenG5011
aberG1161 gibtG1325 er GnadeG5485“.6 [?]G5293 [?]G5293 [?]G5293 6 So demütigtG5013 euch nunG3767 unterG5259 dieG3588
mächtigeG2900 HandG5495 GottesG2316, damitG2443 er euchG5209 erhöheG5312 zurG1722 rechten ZeitG2540, 7 indem ihr
alleG3956 eureG5216 SorgeG3308 aufG1909 ihnG846 werftG19777; dennG3754 erG846 istG3199 besorgtG3199 fürG4012 euchG52168.
8 Seid

G3525

nüchternG3525, wachtG1127; euerG5216 WidersacherG476, der TeufelG1228, gehtG4043 umherG4043 wieG5613 ein

brüllenderG5612 LöweG3023 und suchtG2212, wenG5100 er verschlingeG2666. 9 DemG3739 widerstehtG436 standhaftG4731 im9
GlaubenG4102, da ihr wisstG1492, dassG3588 dieselbenG846 LeidenG3804 sich vollziehenG2005 an eurerG5216 BrüderschaftG81,
die inG1722 derG3588 WeltG2889 ist.
10 Der

G3588

Herrlichkeit

GottG2316 allerG3956 GnadeG5485 aberG1161, derG3588 euchG5209 berufenG2564 hat zuG1519 seinerG846 ewigenG166
G1391

inG1722 ChristusG5547 JesusG2424, nachdem ihr eine kleine Zeit gelittenG3958 habt, er selbstG846 wird

[euchG5209] vollkommenG2675 machenG267510, befestigenG4741, kräftigenG4599, gründenG2311. [?]G3641 11 IhmG846 sei
[dieG3588 HerrlichkeitG1391 undG2532] dieG3588 MachtG2904 vonG1519 EwigkeitG165 zuG3588 EwigkeitG165! AmenG281.
12 Durch

G1223

SilvanusG461011, denG3588 treuenG4103 BruderG80, wieG5613 ich dafürG3049 halteG3049, habe ich euch mitG1223

wenigemG364112 geschriebenG1125, euch ermahnendG387013 undG2532 bezeugendG1957, dass diesG5026 die wahreG227
GnadeG5485 GottesG2316 istG1511, inG1519 derG3739 ihr stehtG2476. 13 Es grüßtG782 euchG5209 dieG3588 MiterwählteG4899
inG1722 BabylonG897 undG2532 MarkusG3138, meinG3450 SohnG5207. 14 GrüßtG782 einanderG240 mitG1722 dem KussG5370 der
LiebeG26. FriedeG1515 euchG5213 allenG3956, dieG3739 ihr inG1722 ChristusG5547 seid!
Fußnoten
1. O. im Begriff steht, offenbart zu werden
2. O. unter euch, wie V. 1
3. W. die
4. O. ihr Erbteil; eig. das durchs Los Zugefallene
5. O. Ältesten
6. Spr. 3,34
7. Eig. geworfen habt
8. O. ihm liegt an euch
9. O. durch
10. O. vollenden, alles Mangelnde ersetzen
11. d.i. Silas
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12. O. den euch treuen Bruder ..., habe ich mit wenigem
13. O. ermunternd
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