2. Timotheus 1
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Paulus

G3972

, ApostelG652 JesuG2424 ChristiG55471 durchG1223 GottesG2316 WillenG2307, nachG2596 VerheißungG1860 des

G2222

, dasG3588 inG1722 ChristusG5547 JesusG2424 ist, 2 TimotheusG5095, meinem geliebtenG27 KindG5043:

Lebens

GnadeG5485, BarmherzigkeitG1656, FriedeG1515 vonG575 GottG2316, dem VaterG3962, undG2532 ChristusG5547 JesusG2424,
unseremG2257 HerrnG2962!
G5485 G21922

3 Ich danke

GottG2316, demG3739 ich vonG575 meinen VorelternG4269 herG575 mitG1722 reinemG2513 GewissenG4893

dieneG3000, wieG5613 unablässigG88 ich3 deinerG4012 G4675 gedenkeG3417 inG1722 meinenG3450 GebetenG11624 NachtG3571
undG2532 TagG2250, 4 vollG1971 VerlangenG1971, dichG4571 zu sehenG1492, indem ich eingedenk bin deinerG4675
TränenG1144, damitG2443 ich mit FreudeG5479 erfülltG4137 seinG4137 möge; [?]G3415 [?]G3415 5 indem ich mich erinnere des
ungeheucheltenG505 GlaubensG4102 inG1722 dirG4671, derG3748 zuerstG4412 wohnte inG1722 deinerG4675 GroßmutterG3125
LoisG3090 undG2532 deinerG4675 MutterG3384 EunikeG2131, ich binG3982 aberG1161 überzeugtG3982, auchG2532 inG1722 dirG4671.
[?]G3588 [?]G5280 [?]G2983 [?]G1774 6 AusG1223 diesemG3739 GrundG156 erinnereG363 ich dichG4571 daran, dieG3588
GnadengabeG5486 GottesG2316 anzufachenG329, dieG3739 inG1722 dirG4671 istG2076 durchG1223 dasG3588 AuflegenG1936
meinerG3450 HändeG5495. 7 DennG1063 GottG2316 hat unsG2254 nichtG3756 einen GeistG4151 der FurchtsamkeitG1167
gegebenG1325, sondernG235 der KraftG1411 undG2532 der LiebeG26 undG2532 der BesonnenheitG49955. 8 So schämeG1870
dichG1870 nunG3767 nichtG3361 desG3588 ZeugnissesG3142 unseresG2257 HerrnG2962 nochG3366 meinerG1691, seinesG846
GefangenenG1198, sondernG235 leideG4777 TrübsalG4777 mitG4777 demG3588 EvangeliumG2098, nachG2596 der KraftG1411
GottesG2316; 9 derG3588 unsG2248 errettetG4982 hat undG2532 berufenG2564 mit heiligemG40 RufG2821, nichtG3756 nachG2596
unserenG2257 WerkenG2041, sondernG235 nachG2596 seinemG2398 eigenenG2398 VorsatzG4286 undG2532 der GnadeG5485,
dieG3588 unsG2254 inG1722 ChristusG5547 JesusG2424 vorG4253 den ZeitenG5550 der Zeitalter gegebenG1325, [?]G166 10
jetztG3568 aberG1161 offenbartG5319 wordenG5319 ist durchG1223 dieG3588 ErscheinungG2015 unseresG2257 HeilandesG4990
JesusG2424

ChristusG5547,

derG3303

denG3588

TodG2288

zunichte

gemacht,

aberG1161

LebenG2222

undG2532

UnverweslichkeitG8616 ansG5461 LichtG5461 gebrachtG5461 hat durchG1223 dasG3588 EvangeliumG2098, [?]G2673 11 zuG1519
demG3739 ichG1473 bestelltG5087 wordenG5087 bin als HeroldG27837 undG2532 ApostelG652 undG2532 LehrerG1320 der
NationenG1484. 12 AusG1223 diesemG3739 GrundG156 leideG3958 ich diesG5023 auchG2532; aberG235 ich schämeG1870
michG1870 nichtG3756, dennG1063 ich weißG1492, wemG3739 ich geglaubtG4100 habe, undG2532 binG3982 überzeugtG3982,
dassG3754 er mächtigG1415 istG2076, dasG3588 ihm von mirG3450 anvertrauteG3866 GutG3866 aufG1519 jenenG1565 TagG2250 zu
bewahrenG5442. 13 HalteG2192 festG2192 das8 BildG52969 gesunderG5198 WorteG3056, dieG3739 du vonG3844 mirG1700
gehörtG191 hast, inG1722 GlaubenG4102 undG2532 LiebeG26, dieG3588 inG1722 ChristusG5547 JesusG2424 sind10. 14
BewahreG5442 dasG3588 schöneG2570 anvertrauteG3866 GutG3866 durchG1223 den HeiligenG40 GeistG4151, derG3588 inG1722
unsG2254 wohntG1774. 15 Du weißtG1492 dieses, dassG3754 alleG3956, dieG3588 inG1722 AsienG773 sind, sich von mirG3165
abgewandtG654 haben, unter denen PhygelusG5436 istG2076 undG2532 HermogenesG2061. [?]G5124 [?]G3739 16 DerG3588
HerrG2962 gebeG1325 demG3588 HausG3624 des OnesiphorusG3683 BarmherzigkeitG1656, dennG3754 er hat michG3165 oftG4178
erquicktG404 undG2532 sichG1870 meinerG3450 KetteG254 nichtG3756 geschämtG1870; 17 sondernG235 als er inG1722 RomG4516
warG1096, suchteG2212 er michG3165 fleißigG4709 auf undG2532 fandG2147 mich. 18 DerG3588 HerrG2962 gebeG1325 ihmG846,
dass er vonseitenG3844 des HerrnG2962 BarmherzigkeitG1656 findeG2147 anG1722 jenemG1565 TagG2250! UndG2532 wieviel er
inG1722 EphesusG2181 dienteG1247, weißtG1097 duG4771 amG957 bestenG957. [?]G3844 [?]G3745
Fußnoten
1. O. nach and. Les.: Christi Jesu; so auch Kap. 2,3
2. Eig. bin dankbar
3. O. wie ich unablässig
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4. Eig. Bitten
5. O. des gesunden Sinnes. And. üb.: der Zurechtweisung, Zucht
6. O. Unvergänglichkeit
7. O. Prediger
8. O. Habe ein
9. O. Umriss, Form, Muster
10. O. ist
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