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

1 Übrigens

wie

G2531

G3063

ihr von

nunG3767, BrüderG80, bittenG2065 undG2532 ermahnenG3870 wir euchG5209 in dem HerrnG2962 JesusG2424,
G3844

unsG2257 empfangenG3880 habt, inG1722 welcherG3588 WeiseG4459 ihrG5209 wandelnG4043 undG2532

GottG2316 gefallenG700 solltG1163, wieG2531 ihr auchG2532 wandeltG4043, dassG2443 ihr reichlicherG3123 zunehmtG4052. 2
DennG1063 ihr wisstG1492, welcheG5101 GeboteG3852 wir euchG5213 gegebenG1325 haben durchG1223 denG3588 HerrnG2962
JesusG2424. 3 DennG1063 diesG5124 istG2076 GottesG2316 WilleG2307: eureG5216 HeiligkeitG411, dass ihrG5209 euchG567 derG3588
HurereiG4202 enthaltetG567, 4 dass jederG1538 von euchG5216 sein eigenesG1438 GefäßG4632 inG1722 HeiligkeitG38 undG2532
EhrbarkeitG5092 zu besitzenG29322 wisseG1492, 5 nichtG3361 inG1722 LeidenschaftG3806 der LustG1939, wieG2509 auchG2532
dieG3588 NationenG1484, dieG3588 GottG2316 nichtG3361 kennenG1492; 6 dassG3588 er seinenG846 BruderG80 nichtG3361
überseheG52333 nochG2532 hintergeheG4122 inG1722 derG3588 SacheG4229, weilG1360 der HerrG2962 RächerG1558 ist überG4012
diesG5130 allesG3956, wieG2531 wir euchG5213 auchG2532 zuvorG4277 gesagtG4277 undG2532 ernstlichG1263 bezeugtG1263 haben.
7 Denn

G1063

GottG2316 hat unsG2248 nichtG3756 zurG1909 UnreinigkeitG167 berufenG2564, sondernG235 inG1722 HeiligkeitG38. 8

DeshalbG5105 nun, werG3588 dies verachtetG114, verachtetG114 nichtG3756 einen MenschenG444, sondernG235 GottG2316,
derG3588 euchG1519 G5209 auchG2532 seinenG846 HeiligenG40 GeistG4151 gegebenG1325 hat.
9 Was aber

G1161

dieG3588 BruderliebeG5360 betrifftG4012, so habtG2192 ihr nichtG3756 nötigG5532, dass wir euchG5213

schreibenG1125, dennG1063 ihrG5210 selbstG846 seidG2075 vonG2312 GottG2312 gelehrtG2312, einanderG240 zuG1519 liebenG25; 10
dennG1063 dasG846 tutG4160 ihr auchG2532 gegenG1519 alleG3956 BrüderG80, dieG3588 inG1722 ganzG3650 MazedonienG3109 sind.
Wir ermahnenG3870 euchG5209 aberG1161, BrüderG80, reichlicherG3123 zuzunehmenG4052 11 undG2532 euchG5389 zu
beeifernG53894, stillG2270 zu seinG2270 undG2532 eureG2398 eigenenG2398 Geschäfte zu tunG4238 undG2532 mit eurenG5216
[eigenenG2398] HändenG5495 zu arbeitenG2038, soG2531 wieG2531 wir euchG5213 gebotenG3853 haben, 12 damitG2443 ihr
ehrbarG21565 wandeltG4043 gegen die, die draußenG1854 sind, undG2532 niemandesG33676 bedürft. [?]G4314 [?]G3588 [?]G5532
[?]G2192
13 Wir wollen

G2309

aberG1161 nichtG3756, BrüderG80, dassG2443 ihrG5209, was dieG3588 EntschlafenenG2837 betrifftG4012,

unkundig seidG50, damit ihr euch nichtG3361 betrübtG3076 wieG2531 auchG2532 dieG3588 ÜbrigenG3062, dieG3588 keineG3361
HoffnungG1680 habenG2192. [?]G50 [?]G3076 14 DennG1063 wennG1487 wir glaubenG4100, dassG3754 JesusG2424 gestorbenG599
undG2532 auferstandenG450 ist, soG3779 wird auchG2532 GottG2316 dieG3588 durchG1223 JesusG2424 EntschlafenenG2837
mitG4862 ihmG846 bringenG71. 15 (DennG1063 diesesG5124 sagenG3004 wir euchG5213 imG1722 WortG3056 des HerrnG2962,
dassG3754 wirG2249, dieG3588 LebendenG2198, dieG3588 übrigbleiben bisG1519 zurG3588 AnkunftG3952 desG3588 HerrnG2962,
denG3588 EntschlafenenG2837 keineswegsG3364 zuvorkommenG5348 werden. [?]G4035 [?]G4035 16 DennG3754 derG3588
HerrG2962 selbstG846 wird mitG1722 gebietendemG2752 ZurufG2752, mitG1722 der StimmeG5456 eines ErzengelsG743 undG2532
mitG1722 der PosauneG45367 GottesG2316 herabkommenG2597 vomG575 HimmelG3772, undG2532 dieG3588 TotenG3498 inG1722
ChristusG5547 werden zuerstG4412 auferstehenG450; 17 danachG1899 werden wirG2249, dieG3588 LebendenG2198, dieG3588
übrigbleiben, zugleichG260 mitG4862 ihnenG846 entrücktG726 werdenG726 inG1722 WolkenG3507 demG3588 HerrnG2962
entgegenG1519 G529 inG1519 die LuftG109; undG2532 soG3779 werden wir allezeitG3842 beiG4862 dem HerrnG2962 seinG2071. [?]
G4035

[?]G4035 18 SoG5620 ermuntertG38708 nun einanderG240 mitG1722 diesenG5125 WortenG3056.)

Fußnoten
1. O. Heiligung; eig. Geheiligtsein; so auch V. 4.7
2. O. zu erwerben
3. O. übertrete, d.h. seines Bruders Rechte
4. O. eure Ehre hineinzusetzen
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5. O. anständig
6. O. nichts
7. O. Trompete
8. O. tröstet; so auch Kap. 5,11
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