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

G4826

1 Simon

kostbaren

PetrusG4074, KnechtG14011 undG2532 ApostelG652 JesuG2424 ChristiG5547, denenG3739, die einen gleichG2472

G2472

GlaubenG4102 mit unsG2254 empfangenG2975 haben durchG1722 die GerechtigkeitG1343 unseresG2257

GottesG2316 undG2532 HeilandesG4990 JesusG2424 ChristusG5547: 2 GnadeG5485 undG2532 FriedeG1515 seiG4129 euchG5213
vermehrtG41292 inG1722 der3 ErkenntnisG1922 GottesG2316 undG2532 JesuG2424, unseresG2257 HerrnG2962.
3 Da

G5613

seineG846 göttlicheG2304 KraftG1411 unsG2254 allesG3956 zumG3588 G4314 LebenG2222 undG2532 zur GottseligkeitG2150

geschenktG1433 hat durchG1223 dieG3588 ErkenntnisG1922 dessen, derG3588 unsG2248 berufenG2564 hat durchG1223
HerrlichkeitG1391 undG2532 TugendG7034, 4 durchG1223 dieG3739 er unsG2254 dieG3588 größtenG3176 undG2532 kostbarenG5093
VerheißungenG1862 geschenktG1433 hat5, damitG2443 ihr durchG1223 dieseG5130 TeilhaberG2844 der göttlichenG2304
NaturG5449 werdetG1096, indem ihr demG3588 VerderbenG5356 entflohenG668 seid, das inG1722 derG3588 WeltG2889 ist
durchG1722 die Lust: [?]G1939 5 ebendeshalbG846 G5124 reichtG2023 aberG1161 auchG2532 dar, indem ihr allenG3956 FleißG4710
anwendet6, inG1722 euremG5216 GlaubenG4102 dieG3588 TugendG7037, inG1722 derG3588 TugendG703 aberG1161 dieG3588
ErkenntnisG1108, [?]G3923 [?]G3923 [?]G2023 6 inG1722 derG3588 ErkenntnisG1108 aberG1161 dieG3588 EnthaltsamkeitG14668,
inG1722 derG3588 EnthaltsamkeitG1466 aberG1161 dasG3588 AusharrenG5281, inG1722 demG3588 AusharrenG5281 aberG1161
dieG3588 GottseligkeitG2150, 7 inG1722 derG3588 GottseligkeitG2150 aberG1161 dieG3588 BruderliebeG5360, inG1722 derG3588
BruderliebeG5360 aberG1161 dieG3588 LiebeG26. 8 DennG1063 wenn dieseG5023 Dinge bei euchG5213 sindG4121 undG2532
reichlich vorhandenG4121, so stellenG2525 sie euch nichtG3756 trägeG692 nochG3761 fruchtleerG175 hinG2525 bezüglich der
ErkenntnisG1922 unseresG2257 HerrnG2962 JesusG2424 ChristusG5547. [?]G5224 [?]G1519 [?]G3588 9 DennG1063 bei welchemG3739
dieseG5023 Dinge nichtG3361 sindG3918, der istG2076 blindG5185, kurzsichtigG3467 und hat dieG3588 ReinigungG2512 seinerG846
vorigen SündenG266 vergessenG3024 G2983 . [?]G3918 [?]G3819 10 DarumG1352, BrüderG80, befleißigtG4704 euchG4704 um so
mehrG3123, eureG5216 BerufungG2821 undG2532 ErwählungG1589 festG949 zu machenG4160; dennG1063 wenn ihr dieseG5023
Dinge tutG4160, so werdet ihr niemalsG3364 G4218 fallen. [?]G3123 [?]G4417 11 DennG1063 soG3779 wird euchG5213 reichlichG4146
dargereichtG2023 werdenG2023 derG3588 EingangG1529 inG1519 dasG3588 ewigeG166 ReichG932 unseresG2257 HerrnG2962
undG2532 HeilandesG4990 JesusG2424 ChristusG5547.
12 Deshalb

G1352

will ich SorgeG3199 tragenG3199, euchG5209 immerG104 anG4012 dieseG5130 Dinge zu erinnernG5279,

obwohlG2539 ihr sie wisstG1492 undG2532 inG1722 derG3588 gegenwärtigenG3918 WahrheitG225 befestigtG4741 seidG4741. 13 Ich
halteG2233 es aberG1161 fürG2233 rechtG1342, solangeG1909 G3745 ich inG1722 dieserG5129 HütteG4638 binG1510, euchG5209
durchG1722 ErinnerungG5280 aufzuweckenG1326, 14 da ich weißG1492, dassG3754 dasG3588 AblegenG595 meinerG3450
HütteG4638 baldG5031 geschiehtG2076, wieG2531 auchG2532 unserG2257 HerrG2962 JesusG2424 ChristusG5547 mirG3427 mitgeteilt
hat. [?]G1213 15 Ich will michG4704 aberG1161 befleißigenG4704, dass ihr auchG2532 zuG1539 jederG1539 ZeitG1539 nachG3326
meinemG1699 AbschiedG1841 imstandeG2192 seidG2192, euchG5209 dieseG5130 Dinge insG3420 G4160 GedächtnisG3420 G4160
zuG3420 G4160 rufenG3420 G4160. 16 DennG1063 wir haben euchG5213 dieG3588 MachtG1411 undG2532 AnkunftG3952 unseresG2257
HerrnG2962 JesusG2424 ChristusG5547 nichtG3756 verkündet, indem wir künstlich erdichteten FabelnG3454 folgtenG1811,
sondernG235 als solche, die AugenzeugenG2030 seinerG1565 herrlichenG3168 GrößeG3168 gewesen sindG1096. [?]G1107 [?]
G4679

[?]G1096 17 DennG1063 er empfingG2983 vonG3844 GottG2316, dem VaterG3962, EhreG5092 undG2532 HerrlichkeitG1391, als
vonG5259 derG3588 prachtvollenG3169 HerrlichkeitG1391 eine solcheG5107 StimmeG5456 an ihnG846 ergingG5342: „DieserG3778
istG2076 meinG3450 geliebterG27 SohnG5207, anG1519 demG3739 ichG1473 WohlgefallenG2106 gefundenG2106 habe“. 18 UndG2532
dieseG5026 StimmeG5456 hörtenG191 wirG2249 vomG1537 HimmelG3772 herG1537 erlassen, als wir mitG4862 ihmG846 aufG1722
demG3588 heiligenG40 BergG3735 warenG5607. [?]G5342 19 UndG2532 so besitzenG2192 wir dasG3588 prophetischeG4397
WortG3056 befestigt9, aufG4337 dasG5613 zuG4337 achtenG4337 ihr wohl tut, alsG3739 auf eine LampeG3088, die anG1722 einem
dunklenG850 OrtG5117 leuchtetG5316, bisG2193 der TagG2250 anbrecheG1306 undG2532 der MorgensternG5459 aufgeheG393
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inG1722 eurenG5216 HerzenG2588; [?]G949 [?]G2573 G4160 20 indem ihr diesG5124 zuerstG4412 wisstG1097, dassG3754 keineG3956
G3756

WeissagungG4394 der SchriftG1124 von eigenerG2398 AuslegungG1955 istG109610. 21 DennG1063 die WeissagungG4394

wurdeG5342 niemalsG3756 G421811 durch den WillenG2307 des MenschenG444 hervorgebrachtG5342, sondernG235 heiligeG40
Männer12 GottesG2316 redetenG2980, getriebenG5342 vomG5259 HeiligenG40 GeistG4151. [?]G444
Fußnoten
1. O. Sklave
2. S. die Anm. zu 1. Petr. 1,2
3. O. durch die
4. O. Tüchtigkeit, geistliche Energie, Entschiedenheit
5. O. durch die uns ... geschenkt sind
6. O. aufbietet; W. hinzubringt
7. O. Tüchtigkeit, geistliche Energie, Entschiedenheit
8. O. Selbstbeherrschung
9. W. haben wir ... befestigter
10. O. sich selbst auslegt
11. O. ehemals nicht
12. Eig. Menschen
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