2. Korinther 13
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

G5124

1 Dieses

Mund

G4750

dritteG5154 MalG5154 kommeG2064 ich zuG4314 euchG5209: ausG1909 zweier oderG2532 dreier ZeugenG3144

wird jedeG3956 SacheG44871 bestätigtG2476 werdenG2476.2 [?]G1417 [?]G5140 2 Ich habe zuvorG4280 gesagtG4280

undG2532 sageG4302 zuvorG4302, als wieG5613 dasG3588 zweiteG1208 MalG1208 anwesendG3918 undG2532 jetztG3568
abwesendG548, denen, dieG3739 zuvorG4258 gesündigtG4258 haben, undG2532 denG3739 übrigenG3062 allenG3956, dassG3754,
wennG1437 ich wiederumG1519
G1382

Beweis

sucht

G2212

G3588 G3825

G3588

, dass

kommeG2064, ich nichtG3756 schonenG5339 werde. 3 WeilG1893 ihr einen

ChristusG5547 inG1722 mirG1698 redetG2980 (derG3739 gegenG1519 euchG5209 nichtG3756

schwachG770 istG770, sondernG235 mächtigG1414 unterG1722 euchG5213; 4 dennG1063 wenn er auch inG15373 SchwachheitG769
gekreuzigtG4717 wordenG4717 ist, so lebtG2198 er doch durchG15374 GottesG2316 KraftG1411; dennG1063 auchG2532 wirG2249
sindG770 schwachG770 inG1722 ihmG846, aberG235 wir werden mitG4862 ihmG846 lebenG2198 durchG15375 GottesG2316 KraftG1411
gegen euchG5209), [?]G2532 [?]G235 [?]G1519 5 so prüftG3985 euchG1438 selbstG1438, obG1487 ihr imG1722 G3739 GlaubenG4102
seidG2075, untersuchtG1381 euchG1438 selbstG1438; oderG2228 erkenntG1921 ihr euchG1438 selbstG1438 nichtG3756, dassG3754
JesusG2424 ChristusG5547 inG1722 euchG5213 ist? esG1509 seiG1509 dennG1509, dass ihr etwa unbewährtG96 seidG2075. 6 Ich
hoffeG1679 aberG1161, dassG3754 ihr erkennenG1097 werdet, dassG3754 wirG2249 nichtG3756 unbewährtG96 sindG2070. 7 Wir
betenG2172 aberG1161 zuG4314 GottG2316, dassG3367 ihrG5209 nichtsG3361 BösesG2556 tunG4160 mögt; nichtG3756 damitG2443
wirG2249 bewährtG1384 erscheinenG5316, sondernG235 damitG2443 ihrG5210 tutG4160, wasG3588 rechtG2570 ist, wirG2249 aberG1161
wieG5613 UnbewährteG96 seienG2070. 8 DennG1063 wir vermögenG1410 nichtsG3756 G5100 gegenG2596 dieG3588 WahrheitG225,
sondernG235 fürG5228 dieG3588 WahrheitG225. 9 DennG1063 wir freuenG5463 unsG5463, wennG3752 wirG2249 schwachG770
sindG770, ihrG5210 aberG1161 mächtig seidG2258; um diesesG5124 bittenG2172 wir auchG2532, um eureG5216
VervollkommnungG26766. [?]G1415 10 DeswegenG1223

G5124

schreibeG1125 ich dieses abwesendG548, damitG3363 ich

anwesendG3918 nichtG3363 StrengeG664 gebrauchenG5530 müsse, nachG2596 derG3588 GewaltG18497, dieG3739 derG3588
HerrG2962 mirG3427 gegebenG1325 hat zurG1519 AuferbauungG3619 undG2532 nichtG3756 zurG1519 ZerstörungG2506. [?]G5023
11 Übrigens

G3063

, BrüderG80, freutG5463 euchG5463, werdetG2675 vollkommenG26758, seidG3870 getrostG38709, seid einesG846

SinnesG5426, seidG1514 inG1514 FriedenG1514, undG2532 derG3588 GottG2316 derG3588 LiebeG26 undG2532 des FriedensG1515
wird mitG3326 euchG5216 seinG2071. 12 GrüßtG782 einanderG240 mitG1722 heiligemG40 KussG5370. Es grüßenG782 euchG5209
dieG3588 HeiligenG40 alleG3956. 13 DieG3588 GnadeG5485 desG3588 HerrnG2962 JesusG2424 ChristusG5547 undG2532 dieG3588
LiebeG26 GottesG2316 undG2532 dieG3588 GemeinschaftG2842 desG3588 HeiligenG40 GeistesG4151 sei mitG3326 euchG5216
allenG3956!
Fußnoten
1. O. jeder Ausspruch
2. Vergl. 5. Mose 19,15
3. W. aus
4. W. aus
5. W. aus
6. O. Zurechtbringung
7. O. dem Recht
8. Eig. vervollkommnet euch; od. lasst euch zurechtbringen
9. O. werdet ermuntert
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