Galater 1
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

G3972

1 Paulus

, ApostelG652, nichtG3756 vonG575 MenschenG444 nochG3761 durchG1223 einen MenschenG444, sondernG235

G1223

durch
JesusG2424 ChristusG5547 undG2532 GottG2316, den VaterG3962, derG3588 ihnG846 auferwecktG1453 hat ausG1537
G3498
den Toten
, 2 undG2532 alleG3956 BrüderG80, die beiG4862 mirG1698 sind, denG3739 VersammlungenG1577 vonG3588
GalatienG1053: 3 GnadeG5485 euchG5213 undG2532 FriedeG1515 vonG575 GottG2316, dem VaterG3962, undG2532 unseremG2257
HerrnG2962 JesusG2424 ChristusG5547, 4 derG3588 sichG1438 selbstG1438 fürG5228 unsereG2257 SündenG266 hingegebenG1325
hat, damitG3704 er unsG2248 herausnehmeG1807 ausG1537 derG3588 gegenwärtigenG1764 bösenG4190 WeltG1651, nachG2596
demG3588 WillenG2307 unseresG2257 GottesG2316 undG2532 VatersG3962, 5 demG3739 dieG3588 HerrlichkeitG1391 sei2 vonG1519
EwigkeitG165 zuG3588 EwigkeitG1653! AmenG281.
michG2296, dassG3754 ihr soG3779 schnellG5030 vonG575 demG3588, der euchG5209 inG1722 der4 GnadeG5485
berufenG2564 hat, zuG1519 einem anderenG20875 EvangeliumG2098 umwendetG33466, 7 dasG3739 keinG3756

6 Ich wundere

ChristiG5547

G2296

anderesG243 istG2076; nur dassG1508 einigeG5100 sindG1526, dieG3588 euchG5209 verwirrenG5015 undG2532 dasG3588
EvangeliumG2098 desG3588 ChristusG5547 verkehrenG3344 wollenG2309. 8 AberG235 wennG1437 auchG2532 wirG2249 oderG2228
ein EngelG32 ausG1537 dem HimmelG3772 euchG5213 etwas als EvangeliumG2097 verkündigteG2097 außerG3844 dem,
wasG3739 wir euchG5213 als EvangeliumG2097 verkündigtG2097 haben: Er seiG2077 verfluchtG331! 9 WieG5613 wir zuvorG4280
gesagtG4280 haben, so sageG3004 ich auchG2532 jetztG737 wiederumG3825: WennG1536 jemandG1536 euchG5209 etwas als
EvangeliumG2097 verkündigtG2097 außerG3844 dem, wasG3739 ihr empfangenG3880 habt: Er seiG2077 verfluchtG331! 10
DennG1063 suche ich jetztG737 MenschenG444 zufriedenG3982 zuG3982 stellenG3982 oderG2228 GottG2316? OderG2228
sucheG2212 ich MenschenG444 zu gefallenG700? WennG1487 ich nochG2089 MenschenG444 gefiele, so wäreG302 G2252 ich
ChristiG5547 KnechtG1401 nichtG3756. [?]G700
G5213

11 Ich sage euch

aberG1161, BrüderG80, dassG3754 dasG3588 EvangeliumG2098, dasG3588 vonG5259 mirG1700

verkündigtG2097 wordenG2097, nichtG3756 nachG2596 dem MenschenG4447 istG2076. [?]G1107 [?]G1107 12 DennG1063 ichG1473
habe esG846 wederG3761 vonG3844 einem MenschenG444 empfangenG3880 nochG3777 erlerntG1321, sondernG235 durchG1223
OffenbarungG602 JesuG2424 ChristiG5547. 13 DennG1063 ihr habt von meinemG1699 ehemaligenG4218 WandelG391 inG1722
demG3588 JudentumG2454 gehörtG191, dassG3754 ich dieG3588 VersammlungG1577 GottesG2316 überG2596 dieG5236
MaßenG5236 verfolgteG1377 undG2532 sieG846 zerstörteG4199 14 undG2532 inG1722 demG3588 JudentumG2454 zunahmG4298
überG5228 vieleG4183 AltersgenossenG4915 inG1722 meinemG3450 GeschlechtG1085, indem ich übermäßigG4056 ein
EifererG2207 für meineG3450 väterlichenG3967 ÜberlieferungenG3862 warG5225. 15 AlsG3753 es aberG1161 GottG23168, derG3588
michG3165 vonG1537 meinerG3450 MutterG3384 LeibG2836 an abgesondertG873 undG2532 durchG1223 seineG846 GnadeG5485
berufenG2564 hat, wohlgefielG2106, 16 seinenG846 SohnG5207 inG1722 mirG1698 zu offenbarenG601, damitG2443 ich ihnG846
unterG1722 denG3739 NationenG1484 verkündigteG20979, gingG4323 ich sogleichG2112 nichtG3756 mit FleischG4561 undG2532
BlutG129 zuG4323 RateG4323 17 und gingG424 auchG3761 nichtG3761 hinaufG424 nachG1519 JerusalemG2414 zuG4314 denenG3588,
G4253
die vor
mirG1700 ApostelG652 waren, sondernG235 ich gingG565 fortG565 nachG1519 ArabienG688 undG2532 kehrteG5290
wiederumG3825 nachG1519 DamaskusG1154 zurückG5290. 18 DaraufG1899, nachG3326 dreiG5140 JahrenG2094, gingG424 ich
nachG1519 JerusalemG2414 hinaufG424, um KephasG2786 kennenG2477 zu lernenG2477, undG2532 bliebG1961 15G1178 TageG2250
beiG4314 ihmG846. 19 Ich sahG3708 aberG1161 keinenG3756 anderenG2087 derG3588 ApostelG652, außerG1508 JakobusG2385,
denG3588 BruderG80 desG3588 HerrnG2962. 20 WasG3739 ich euchG5213 aberG1161 schreibeG1125, sieheG2400, vorG1799
GottG2316! Ich lügeG5574 nichtG3756. 21 DaraufG1899 kamG2064 ich inG1519 dieG3588 GegendenG2824 vonG3588 SyrienG4947
undG2532 ZilizienG2791. 22 Ich warG2252 aberG1161 denG3739 VersammlungenG1577 vonG3588 JudäaG2449, dieG3739 inG1722
ChristusG5547 sindG50, vonG3588 AngesichtG4383 unbekanntG50; 23 sie hattenG2258 aberG1161 nurG3440 gehörtG191: Der,
derG3588 unsG2248 einstG4218 verfolgteG1377, verkündigtG2097 jetztG3568 denG3588 GlaubenG4102, denG3739 er einstG4218
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zerstörteG4199. 24 UndG2532 sie verherrlichtenG1392 GottG2316 anG1722 mirG1698.
Fußnoten
1. O. Zeitalter, Zeitlauf
2. O. ist
3. W. in die Zeitalter der Zeitalter
4. O. durch die
5. O. zu einem verschiedenen (nicht dasselbe Wort wie V. 7)
6. O. umgewandt seid
7. O. menschengemäß
8. O. dem Gott
9. W. evangelisierte; so auch V. 23
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