Judas
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

1 Judas

Vater

G2455

, KnechtG14011 JesuG2424 ChristiG5547 undG1161 BruderG80 des JakobusG2385, denG3739 inG1722 GottG2316, dem

G3962

, geliebtenG25 undG2532 in JesusG2424 ChristusG55472 bewahrtenG5083 BerufenenG2822: 2 BarmherzigkeitG1656

undG2532 FriedeG1515 undG2532 LiebeG26 seiG4129 euchG5213 vermehrtG4129!3
3 Geliebte
G4991

G27

, indem ich allenG3956 FleißG4710 anwandteG4160, euchG5213 überG4012 unserG2257 gemeinsamesG2839

zu schreibenG1125, warG2192 ich genötigtG318, euchG5213 zu schreibenG1125 und zu ermahnenG3870, fürG1864

Heil

denG3588 einmalG530 denG3739 HeiligenG40 überliefertenG3860 GlaubenG4102 zu kämpfenG1864. 4 DennG1063 gewisseG5100
MenschenG444 haben sichG3921 nebeneingeschlichenG3921, dieG3588 schonG3819 vor Langem zuG1519 diesemG5124
GerichtG29174 zuvorG4270 aufgezeichnetG4270 warenG4270, GottloseG765, dieG3588 die GnadeG5485 unseresG2257 GottesG2316
inG1519 AusschweifungG766 verkehrenG3346 undG2532 unserenG2257 alleinigenG3440 GebieterG1203 undG2532 HerrnG2962
JesusG2424 ChristusG55475 verleugnenG720. [?]G3819
G1014

5 Ich will

euchG5209 aberG1161, die ihr einmal allesG3956 wusstet, daran erinnernG5280, dassG3754 derG3588 HerrG2962,

nachdem er das VolkG2992 ausG1537 dem LandG1093 ÄgyptenG125 gerettetG4982 hatte, zumG3588 anderenmal die
vertilgteG622, dieG3588 nichtG3361 geglaubtG4100 haben; [?]G530 [?]G530 [?]G530 [?]G530 [?]G1492 [?]G1208 6 undG5037 EngelG32,
dieG3588 ihrenG1438 erstenG746 ZustandG7466 nichtG3361 bewahrtG5083, sondernG235 ihreG2398 eigeneG2398 BehausungG3613
verlassenG620 haben, hat er zumG1519 GerichtG2920 des großenG3173 TagesG2250 mit ewigenG126 KettenG1199 unterG5259
der FinsternisG2217 verwahrtG5083. 7 WieG5613 SodomG4670 undG2532 GomorraG1116 undG2532 dieG3739 umliegendenG4012
StädteG4172, die sichG846, ebensoG5158 wieG3664 jeneG51257, derG1608 HurereiG1608 ergabenG1608 undG2532 anderemG2087
FleischG4561 nachgingenG565 G3694, als ein BeispielG1164 vorliegenG4295, indem sie des ewigenG166 FeuersG4442 StrafeG1349
leidenG5254. 8 DochG3305 ebensoG3668 befleckenG3392 auchG2532 dieseG3778 TräumerG1797 G3303 das FleischG4561 undG1161
verachtenG114 die HerrschaftG2963 undG1161 lästernG987 HerrlichkeitenG13918. 9 MichaelG3413 aberG1161, derG3588
ErzengelG743, alsG3753 er, mit demG3588 TeufelG1228 streitendG1252, WortwechselG1256 hatteG1256 umG4012 denG3588
LeibG4983 MosesG3475, wagteG5111 nichtG3756 ein lästerndesG988 UrteilG2920 über ihn zu fällenG2018, sondernG235
sprachG2036: Der HerrG2962 schelteG2008 dichG4671! 10 DieseG3778 aberG1161 lästernG987 wasG37459 sie nichtG3756
kennenG1492; wasG3745 irgendG3745 sie aberG1161 vonG5447 NaturG5447 wieG5613 dieG3588 unvernünftigenG249 TiereG2226
verstehenG1987, darinG1722 G5125 verderbenG5351 sie sichG5351. 11 WeheG3759 ihnenG846! DennG3754 sie sind denG3588
WegG3598 KainsG2535 gegangenG4198 undG2532 haben sichG1632 für LohnG3408 demG3588 IrrtumG410610 BileamsG903
überliefert, undG2532 in demG3588 WiderspruchG485 KorahsG2879 sind sie umgekommenG622. [?]G1632 12 DieseG3778
sindG1526 FleckenG469411 beiG1722 eurenG5216 LiebesmahlenG26, indem sie ohneG870 FurchtG870 FestessenG4910 mitG4910
euch haltenG4910 und sichG1438 selbstG1438 weidenG4165; WolkenG3507 ohneG504 WasserG504, vonG5259 WindenG417
hingetriebenG3911; spätherbstlicheG5352 BäumeG1186, fruchtleerG175, zweimalG1364 erstorbenG599, entwurzeltG1610; [?]G3588
G66
13 wilde
MeereswogenG2949 G2281, dieG3588 ihre eigenenG1438 SchändlichkeitenG152 ausschäumenG1890; IrrsterneG792
G4107

, denenG3739 dasG3588 DunkelG2217 derG3588 FinsternisG4655 inG1519 EwigkeitG165 aufbewahrtG5083 istG5083. 14 Es hat
aberG1161 auchG2532 HenochG1802, der siebteG1442 vonG575 AdamG76, von diesenG5125 geweissagtG4395 und gesagtG3004:
„SieheG2400, der HerrG2962 ist gekommenG2064 inmittenG1722 seinerG84612 heiligenG40 TausendeG3461, 15 GerichtG2920
auszuführenG4160 gegenG2596 alleG3956 undG2532 völlig zu überführenG1651 alleG3956 ihre GottlosenG765 vonG4012 allenG3956
ihrenG846 WerkenG2041 der GottlosigkeitG763, dieG3739 sie gottlosG764 verübtG764 haben, undG2532 vonG4012 allG3956
denG3588 hartenG4642 Worten, dieG3739 gottloseG765 SünderG268 gegenG2596 ihnG846 geredetG2980 haben“. 16 DieseG3778
sindG1526 MurrendeG1113, mitG3202 ihremG3202 LosG3202 UnzufriedeneG3202, die nachG2596 ihrenG1438 Lüsten wandelnG4198;
undG2532 ihrG846 MundG4750 redetG2980 stolzeG5246 WorteG5246, und wegen des VorteilsG5622 bewundernG2296 sie
PersonenG438313. [?]G1939 [?]G5484 [?]G5484
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G5210

17 Ihr

Jesus

G2424

aberG1161, GeliebteG27, gedenkt an dieG3588 vonG5259 denG3588 ApostelnG652 unseresG2257 HerrnG2962
ChristusG5547 zuvorgesprochenenG4280 WorteG4487, [?]G3415 [?]G3415 [?]G4280 18 dassG3754 sie euchG5213

sagtenG3004, dassG3754 amG1909 EndeG2078 derG3588 ZeitG5550 SpötterG1703 seinG2071 werden, die nachG2596 ihrenG1438
eigenenG1438 Lüsten derG3588 GottlosigkeitG763 wandelnG4198. [?]G1939 19 DieseG3778 sindG1526 es, dieG3588 sich
absondernG59214, natürlicheG559115 Menschen, die den GeistG4151 nichtG3361 habenG2192. 20 IhrG5210 aberG1161, GeliebteG27,
euchG1438 selbstG1438 erbauendG2026 auf eurenG5216 allerheiligstenG40 GlaubenG4102, betendG4336 imG1722 HeiligenG40
GeistG4151, 21 erhaltetG5083 euchG1438 selbstG143816 inG1722 der LiebeG26 GottesG2316, indem ihr dieG3588
BarmherzigkeitG1656 unseresG2257 HerrnG2962 JesusG2424 ChristusG5547 erwartetG4327 zumG1519 ewigenG166 LebenG2222. 22
UndG2532 dieG3739 einenG3303, die streitenG125217, weistG1651 zurechtG165118, 23 die anderenG3739 aberG1161 rettetG4982
mitG1722 FurchtG5401, sie ausG1537 dem FeuerG4442 reißendG726,19 indem ihr auchG2532 dasG3588 von dem FleischG4561
befleckteG4695 KleidG550920 hasstG3404. [?]G575 G3588
G3588

24 Dem

aberG1161, der euchG5209 ohneG679 Stolpern zu bewahrenG5442 undG2532 vorG2714 seinerG846 HerrlichkeitG1391

tadellos darzustellenG2476 vermagG1410 mitG1722 FrohlockenG20, [?]G679 [?]G299 25 dem alleinigenG3441 GottG2316,
unseremG2257 HeilandG4990, durchG1223 JesusG2424 ChristusG5547, unserenG2257 HerrnG2962, sei HerrlichkeitG1391,
MajestätG3172, MachtG2904 undG2532 GewaltG1849 vorG4253 allerG3956 ZeitG165 undG2532 jetztG3568 undG2532 inG1519 alleG3956
EwigkeitG16521! AmenG281.
Fußnoten
1. O. Sklave
2. O. für, oder durch Jesus Christus
3. O. Barmherzigkeit euch, und Friede und Liebe sei vermehrt!
4. O. Urteil
5. O. den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus
6. O. ihr Fürstentum
7. Eig. diese
8. O. Würden, Gewalten
9. Eig. was irgend
10. O. Irrwahn, Verirrung
11. O. Klippen
12. O. mit seinen
13. O. viell.: Unzufriedene, obwohl sie ... wandeln; und ihr Mund redet stolze Worte, obwohl sie ... Personen bewundern
14. O. die Parteiungen machen
15. O. seelische
16. Eig. habt euch selbst erhalten, d.h. seid in diesem Zustand
17. O. zweifeln
18. O. überführt
19. O. nach and. Les.: andere aber rettet, sie aus dem Feuer reißend, anderer aber erbarmt euch mit Furcht
20. Eig. Unterkleid, Leibrock
21. W. Zeitalter
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