Offenbarung 21
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Und

G2532

ich sahG3708 einen neuenG2537 HimmelG3772 undG2532 eine neueG2537 ErdeG1093; dennG1063 derG3588 ersteG4413

G3772

Himmel

undG2532 dieG3588 ersteG4413 ErdeG1093 waren vergangenG565, undG2532 dasG3588 MeerG2281 istG2076 nichtG3756

mehrG2089.
G2532

2 Und

ich sahG3708 dieG3588 heiligeG40 StadtG4172, das neueG2537 JerusalemG2419, ausG1537 demG3588 HimmelG3772

herabkommenG2597 vonG575 GottG2316, bereitetG2090 wieG5613 eine für ihrenG846 MannG435 geschmückteG2885 BrautG3565. 3
UndG2532 ich hörteG191 eine lauteG3173 StimmeG5456 ausG1537 demG3588 Himmel sagenG3004: SieheG2400, dieG3588
HütteG46331 GottesG2316 beiG3326 denG3588 MenschenG444! UndG2532 er wird beiG3326 ihnenG846 wohnenG46372, undG2532
sieG846 werden seinG846 VolkG2992 seinG2071, undG2532 GottG2316 selbstG846 wird beiG3326 ihnenG846 seinG2071, ihrG846
GottG2316. [?]G2362 4 UndG2532 er wird jedeG3956 TräneG1144 vonG1537 ihrenG846 AugenG3788 abwischenG1813, undG2532
derG3588 TodG2288 wird nichtG3756 mehrG2089 seinG2071, nochG3777 TrauerG3997, nochG3777 GeschreiG2906, nochG3777
SchmerzG4192 wird mehrG2089 seinG2071; dennG3754 dasG3588 ErsteG4413 ist vergangenG565. 5 UndG2532 der, derG3588
aufG1909 demG3588 ThronG2362 saßG2521, sprachG2036: SieheG2400, ich macheG4160 allesG3956 neuG2537. UndG2532 er
sprichtG3004 [zu mirG3427]: SchreibeG1125, dennG3754 dieseG3778 WorteG3056 sindG1526 gewissG41033 undG2532
wahrhaftigG228. 6 UndG2532 er sprachG2036 zu mirG3427: Es ist geschehenG1096. IchG1473 binG1510 dasG3588 AlphaG1
undG2532 dasG3588 OmegaG55984, derG3588 AnfangG746 undG2532 dasG3588 EndeG5056. IchG1473 will demG3588
DürstendenG1372 ausG1537 derG3588 QuelleG4077 desG3588 WassersG5204 desG3588 LebensG2222 gebenG1325 umsonstG1432. 7
WerG3588 überwindetG3528, wird diesesG5023 ererbenG2816, undG2532 ich werde ihmG846 GottG2316 seinG2071, undG2532 erG846
wird mirG3427 SohnG5207 seinG2071. 8 DenG3739 FeigenG1169 aberG1161 undG2532 UngläubigenG5715 undG2532 mitG948
GräuelnG948 BeflecktenG948 undG2532 MördernG5406 undG2532 HurernG4205 undG2532 ZauberernG5332 undG2532
GötzendienernG1496 undG2532 allenG3956 LügnernG5571 – ihrG846 TeilG3313 ist inG1722 demG3588 SeeG3041, derG3588 mit
FeuerG4442 undG2532 SchwefelG2303 brenntG2545, welchesG3739 derG3588 zweiteG1208 TodG2288 istG2076.
G2532

9 Und

es kamG2064 einerG1520 vonG1537 denG3588 siebenG2033 EngelnG32, dieG3588 dieG3588 siebenG2033 SchalenG5357

hattenG2192, vollG1073 derG3588 siebenG2033 letztenG2078 PlagenG4127, undG2532 redeteG2980 mitG3326 mirG1700 und
sprachG3004: KommG1204 herG1204, ich will dirG4671 dieG3588 BrautG3565, dieG3588 FrauG1135 desG3588 LammesG7216,
zeigenG1166. 10 UndG2532 er führteG667 michG3165 imG1722 GeistG4151 wegG667 aufG1909 einen großenG3173 undG2532
hohenG5308 BergG3735 undG2532 zeigteG1166 mirG3427 dieG3588 heiligeG40 StadtG4172, JerusalemG2419, herabkommendG2597
ausG1537 demG3588 HimmelG3772 vonG575 GottG2316; 11 und sie hatteG2192 dieG3588 HerrlichkeitG1391 GottesG2316. IhrG846
LichtglanzG54587 war wie ein sehrG5093 kostbarer EdelsteinG3037, wieG5613 ein kristallhellerG2929 JaspissteinG3037 G2393 ;
[?]G3664 [?]G5093 12 und sie hatteG2192 eine großeG3173 undG2532 hoheG5308 MauerG5038 undG2532 hatteG2192 zwölfG1427
ToreG4440, undG2532 anG1909 denG3739 TorenG4440 zwölfG1427 EngelG32, und NamenG3686 daraufG1924 geschriebenG1924, die
dieG3588 derG3588 zwölfG1427 StämmeG5443 derG3588 SöhneG5207 IsraelsG2474 sindG2076. [?]G3739 13 NachG5758 OstenG395
dreiG5140 ToreG4440 undG2532 nachG575 NordenG1005 dreiG5140 ToreG4440 undG2532 nachG575 SüdenG3558 dreiG5140 ToreG4440
undG2532 nachG575 WestenG1424 dreiG5140 ToreG4440. 14 UndG2532 dieG3588 MauerG5038 derG3588 StadtG4172 hatteG2192
zwölfG1427 GrundlagenG2310, undG2532 aufG1909 denselben zwölfG1427 NamenG3686 derG3588 zwölfG1427 ApostelG652
desG3588 LammesG721. [?]G846
15 Und

G2532

der mitG3326 mirG1700 redeteG2980 hatteG2192 ein MaßG3358, ein goldenesG5552 RohrG2563, damitG2443 er

dieG3588 StadtG4172 messeG3354 undG2532 ihreG846 ToreG4440 undG2532 ihreG846 MauernG5038. [?]G3588 16 UndG2532 dieG3588
StadtG4172 liegtG2749 viereckigG5068, undG2532 ihreG846 LängeG3372 ist soG3745 groß wieG3745 dieG3588 BreiteG4114. UndG2532
er maßG3354 dieG3588 StadtG4172 mitG1909 demG3588 RohrG2563 – 12000G1427 G5505 StadienG4712; die LängeG3372 undG2532 die
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BreiteG4114 undG2532 die HöheG5311 derselben sindG2076 gleichG2470. [?]G2532 [?]G846 17 UndG2532 er maßG3354 ihreG846
MauerG5038, 144 EllenG4083, eines MenschenG444 MaßG3358, dasG3603 istG3603 des EngelsG329. [?]G1540 G5062 G5064 18
UndG2532 derG3588 BauG1739 ihrerG846 MauerG5038 war JaspisG2393, undG2532 dieG3588 StadtG4172 reinesG2513 GoldG5553,
gleichG3664 reinemG2513 GlasG5194. 19 DieG3588 GrundlagenG2310 derG3588 MauerG5038 derG3588 StadtG4172 warenG2885
geschmücktG2885 mit jedemG3956 Edelstein: dieG3588 ersteG4413 GrundlageG2310 JaspisG2393; dieG3588 zweiteG1208
SaphirG4552; dieG3588 dritteG5154 ChalcedonG5472; dieG3588 vierteG5067 SmaragdG4665; [?]G5093 [?]G3037 20 dieG3588
fünfteG3991 SardonixG4557; dieG3588 sechsteG1623 SardisG4555; dieG3588 siebteG1442 ChrysolithG5555; dieG3588 achteG3590
BeryllG969; dieG3588 neunteG1766 TopasG5116; dieG3588 zehnteG1182 ChrysoprasG5556; dieG3588 elfteG1734 HyazinthG5192;
dieG3588 zwölfteG1428 AmethystG271. 21 UndG2532 dieG3588 zwölfG1427 ToreG4440 waren zwölfG1427 PerlenG3135, je eins10
derG3588 ToreG4440 warG2258 ausG1537 einerG1520 PerleG3135, undG2532 dieG3588 StraßeG4113 derG3588 StadtG4172 reinesG2513
GoldG5553, wieG5613 durchsichtigesG1307 GlasG5194. [?]G303

G1520 G1538

[?]G303

G1520 G1538

22 Und

G2532

ich sahG3708

keinenG3756 TempelG3485 inG1722 ihrG846, dennG1063 derG3588 HerrG2962, GottG2316, derG3588 AllmächtigeG3841, istG2076 ihrG846
TempelG3485, undG2532 dasG3588 LammG721. 23 UndG2532 dieG3588 StadtG4172 bedarfG5532
Sonne

G2246

noch

G3761

des

G3588

Mondes

G4582

, damit

G2443

sie ihr

G846

scheinen

G5316

; denn

G1063

G2192

die

nichtG3756 derG3588

G3588

HerrlichkeitG1391

GottesG2316 hat sieG846 erleuchtetG5461, undG2532 ihreG846 LampeG3088 ist dasG3588 LammG721. 24 UndG2532 dieG3588
NationenG1484 werden durchG1223 ihrG846 LichtG545711 wandelnG4043, undG2532 dieG3588 KönigeG935 derG3588 ErdeG1093
bringenG5342 ihreG846 HerrlichkeitG1391 zuG1519 ihrG846. 25 UndG2532 ihreG846 ToreG4440 sollen bei TagG2250 nichtG3364
geschlossenG2808 werdenG2808, dennG1063 NachtG3571 wird dortG1563 nichtG3756 seinG2071. 26 UndG2532 man wird dieG3588
HerrlichkeitG1391 undG2532 dieG3588 EhreG5092 derG3588 NationenG1484 zuG1519 ihrG846 bringenG5342. 27 UndG2532 nichtG3364
wird inG1519 sieG846 eingehenG1525 irgend etwas GemeinesG2839 undG2532 was GräuelG946 undG2532 LügeG5579 tutG4160,
sondernG1508 nurG1508 die, dieG3588 geschriebenG1125 sindG1125, inG1722 demG3588 BuchG975 desG3588 LebensG2222 desG3588
LammesG721. [?]G3956
Fußnoten
1. O. das Zelt
2. Eig. zelten
3. O. zuverlässig, treu
4. S. die Anm. zu Kap. 1,8
5. O. Untreuen
6. O. die Braut des Lammes, die Frau
7. O. ihre Leuchte
8. Eig. von; so auch weiterhin in diesem Vers
9. O. Menschen-, d.i. Engel-Maß
10. W. je ein jedes einzelne
11. d.h. kraft ihres Lichtes

Seite 2 von 2

Druckausgabe erzeugt am 26.02.2020 auf bibelkommentare.de

