Galater 3
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

G5599

1O

unverständigeG453 GalaterG1052! WerG5101 hat euchG5209 bezaubertG940, denenG3739 JesusG2424 ChristusG5547 als

[unter euch] gekreuzigtG4717, vorG2596 AugenG3788 gemaltG4270 wurdeG4270? 2 DiesG5124 alleinG3440 willG2309 ich vonG575
euchG5216 lernenG3129: Habt ihr denG3588 GeistG4151 ausG15371 GesetzeswerkenG2041 G3551 empfangenG2983 oderG2228
ausG1537 der Botschaft2 des GlaubensG4102? [?]G189 3 SeidG2075 ihr soG3779 unverständigG453? Nachdem ihr im
GeistG4151 angefangenG1728 habt, wollt ihr jetztG3568 im FleischG4561 vollendenG20053? 4 Habt ihr so vielesG5118
vergeblichG1500 gelittenG39584? WennG1489 wirklichG1489 auchG2532 vergeblichG1500? 5 DerG3588 euchG5213 nunG3767
denG3588 GeistG4151 darreichtG2023 undG2532 WunderwerkeG1411 unterG1722 euchG5213 wirktG1754, ist es ausG1537
GesetzeswerkenG2041

G3551

oderG2228 ausG1537 der Botschaft des GlaubensG4102? [?]G189 6 WieG2531 AbrahamG11

GottG2316 glaubteG4100 undG2532 es ihmG846 zurG1519 GerechtigkeitG1343 gerechnetG3049 wurdeG3049.5 7 ErkenntG1097
alsoG686: DieG3588 ausG15376 GlaubenG4102 sind, dieseG3778 sindG1526 AbrahamsG11 SöhneG5207. 8 DieG3588 SchriftG1124
aberG1161, voraussehendG4275, dassG3754 GottG2316 dieG3588 NationenG1484 ausG1537 GlaubenG4102 rechtfertigenG1344
würde, verkündigteG4283 demG3588 AbrahamG11 die guteG4283 BotschaftG4283 zuvorG4283: „InG1722 dirG4671 werden
gesegnetG1757 werdenG1757 alleG3956 NationenG1484.“7 9 AlsoG5620 werdenG2127 dieG3588, die ausG1537 GlaubenG4102 sind,
mitG4862 demG3588 gläubigenG4103 AbrahamG11 gesegnetG2127. 10 DennG1063 so vieleG3745 ausG1537 GesetzeswerkenG2041
G3551

sind, sindG1526 unterG5259 dem FluchG2671; dennG1063 es stehtG1526 G1125 geschriebenG1526 G1125: „VerfluchtG1944 ist
jeder
, derG3739 nichtG3756 bleibtG1696 inG1696 allemG3956, wasG3739 imG1722 BuchG975 desG3588 GesetzesG3551
G3956

geschriebenG1125 istG1125, um esG846 zuG3588 tunG4160!“8 11 DassG3754 aberG1161 durchG17229 GesetzG3551 niemandG3762
vorG3844 GottG2316 gerechtfertigtG1344 wirdG1344, ist offenbarG1212, dennG3754 „derG3588 GerechteG1342 wird ausG1537
GlaubenG4102 lebenG2198“.10 12 DasG3588 GesetzG3551 aberG1161 istG2076 nichtG3756 ausG1537 GlaubenG4102, sondernG235:
„WerG3588 dieseG846 Dinge getanG4160 hat, wird durchG1722 sieG846 lebenG2198“.11 13 ChristusG5547 hat unsG2248
losgekauftG1805 vonG1537 demG3588 FluchG2671 desG3588 GesetzesG3551, indemG3754 er ein FluchG2671 fürG5228 unsG2257
gewordenG1096 ist; (denn es stehtG1125 geschriebenG1125: „VerfluchtG1944 ist jederG3956, derG3588 amG1909 HolzG3586
hängtG2910!“12) 14 damitG2443 derG3588 SegenG2129 AbrahamsG11 inG1722 ChristusG5547 JesusG2424 zuG1519 denG3588
NationenG1484 kämeG1096, damitG2443 wir dieG3588 VerheißungG1860 desG3588 GeistesG4151 empfingenG2983 durchG1223
denG3588 GlaubenG4102.
15 Brüder

ist

G80

, ich redeG3004 nachG2596 MenschenweiseG444; selbstG3676 eines MenschenG444 BundG1242, der bestätigtG2964

G2964

, hebtG114 niemandG3762 aufG114 oderG2228 verordnetG1928 etwasG1928 hinzuG1928. 16 Dem AbrahamG11 aberG1161

warenG4483 dieG3739 VerheißungenG1860 zugesagtG4483 undG2532 seinenG846 NachkommenG4690. Er sagtG3004 nichtG3756:
„undG2532 denG3739 NachkommenG4690“, alsG5613 vonG1909 vielenG4183, sondernG235 alsG5613 vonG1909 einemG1520:
„undG2532 deinemG4675 NachkommenG4690“,13 der ChristusG5547 istG2076. [?]G3739 17 DiesesG5124 aberG1161 sageG3004 ich:
Einen vorherG4300 vonG5259 GottG2316 bestätigtenG4300 BundG1242 machtG208 dasG3588 430G5071 G2532 G5144 JahreG2094
danachG3326 entstandeneG1096 GesetzG3551 nichtG3756 ungültigG208, um dieG3588 VerheißungG1860 aufzuheben. [?]G1519
[?]G3588 [?]G2673 18 DennG1063 wennG1487 dieG3588 ErbschaftG2817 ausG153714 GesetzG3551 ist, so nichtG3765 mehrG3765
ausG153715 VerheißungG1860; demG3588 AbrahamG11 aberG1161 hat GottG2316 sie durchG1223 VerheißungG1860
geschenktG5483. 19 WarumG5101 nunG3767 dasG3588 GesetzG3551? Es wurdeG4369 derG3588 ÜbertretungenG3847 wegenG5484
hinzugefügtG4369 (bisG891 derG3588 NachkommeG4690 kämeG2064, demG3739 die VerheißungG1861 gemachtG1861 war),
angeordnetG1299 durchG1223 EngelG32 inG1722 der HandG5495 eines MittlersG3316. 20 EinG358816 MittlerG3316 aberG1161
istG2076 nichtG3756 Mittler von einemG1520; GottG2316 aberG1161 istG2076 einerG1520.
G3588

21 Ist denn das

ferneG3361

G1096
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GesetzG3551 gegenG2596 dieG3588 VerheißungenG1860 GottesG2316? DasG3361 G1096 seiG3361 G1096

! DennG1063 wennG1487 ein GesetzG3551 gegebenG1325 wordenG1325 wäre, dasG3588 lebendigG2227 zu

Druckausgabe erzeugt am 26.02.2020 auf bibelkommentare.de

machenG2227 vermöchteG1410, dannG302 G2258 wäreG302 G2258 wirklichG3689 dieG3588 GerechtigkeitG1343 ausG153717
GesetzG3551. [?]G3767 22 DieG3588 SchriftG1124 aberG235 hat allesG3956 unterG5259 die SündeG266 eingeschlossenG4788,
damitG2443 dieG3588 VerheißungG1860 ausG153718 GlaubenG4102 an JesusG2424 ChristusG5547 denenG3739 gegebenG1325
würdeG1325, die glaubenG4100. 23 BevorG4253 aberG1161 derG3588 GlaubeG4102 kamG2064, wurdenG5432 wir unterG5259 dem
GesetzG3551 verwahrtG5432, eingeschlossenG4788 aufG1519 denG3588 GlaubenG4102 hin, der offenbartG601 werdenG601
sollteG3195. 24 AlsoG5620 ist dasG3588 GesetzG3551 unserG2257 Zuchtmeister gewesenG1096 aufG1519 ChristusG5547 hinG1519,
damitG2443 wir ausG153719 GlaubenG4102 gerechtfertigtG1344 würdenG1344. [?]G3807 25 Da aberG1161 derG3588 GlaubeG4102
gekommenG2064 ist, sindG2070 wir nichtG3765 mehrG3765 unterG5259 einem Zuchtmeister; [?]G3807 26 dennG1063 ihr alleG3956
seidG2075 SöhneG5207 GottesG2316 durchG1223 den GlaubenG4102 anG1722 ChristusG5547 JesusG242420. 27 DennG1063 so
vieleG3745 euer aufG1519 ChristusG5547 getauftG907 wordenG907 sind, ihr habt ChristusG5547 angezogenG1746. 28 Da istG1762
nichtG3756 JudeG2453 nochG3761 GriecheG1672, da istG1762 nichtG3756 SklaveG1401 nochG3761 FreierG1658, da istG1762
nichtG3756 MannG730 undG2532 FrauG233821; dennG1063 ihrG5210 alleG3956 seidG2075 einerG1520 inG1722 ChristusG5547
JesusG2424. 29 WennG1487 ihrG5210 aberG1161 ChristiG5547 seid, soG686 seidG2075 ihr denn AbrahamsG11 NachkommenG4690
G2596
und nach
VerheißungG1860 ErbenG2818.
Fußnoten
1. O. auf dem Grundsatz der (des); so auch nachher
2. S. die Anm. zu Röm. 10,16
3. O. zur Vollendung gebracht werden
4. O. erfahren
5. 1. Mose 15,6
6. O. auf dem Grundsatz der (des); so auch nachher
7. 1. Mose 12,3
8. 5. Mose 27,26
9. W. in, d.h. in der Kraft des
10. Hab. 2,4
11. 3. Mose 18,5
12. 5. Mose 21,23
13. 1. Mose 22,18
14. O. auf dem Grundsatz der (des); so auch nachher
15. O. auf dem Grundsatz der (des); so auch nachher
16. W. der
17. O. auf dem Grundsatz der (des); so auch nachher
18. O. auf dem Grundsatz der (des); so auch nachher
19. O. auf dem Grundsatz der (des); so auch nachher
20. W. in Christus Jesus
21. W. Männliches und Weibliches
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