2 Petrus 1
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Greek NT Tischendorf 8th Ed συµεων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιµον ηµιν
λαχουσιν πιστιν εν δικαιοσυνη του θεου ηµων και σωτηρος ιησου χριστου
Interlinearübersetzung Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi an die gleichwertigen wie wir
erlangt Habenden Glauben durch Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus:
Grünwaldbibel 1924 Symeon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, die einen mit dem unsrigen
gleichartigen Glauben erlangt haben durch das gerechte Walten unseres Gottes und Heilandes Jesus
Christus.
Pattloch Bibel Symeon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an jene, die gleich uns den kostbaren
Glauben erlangt haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus.
Schlachter Bibel 1951 Symeon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche einen gleich
wertvollen Glauben erlangt haben wie wir an die Gerechtigkeit unsres Gottes und Retters Jesus Christus:
Bengel NT Simeon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen ebenso schätzbaren Glauben
wie wir überkommen haben in der Gerechtigkeit unseres Gottes und des Heilandes Jesu Christi:
Abraham Meister NT Symeon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche einen uns
gleichwertigen Glauben empfangen haben in Gerechtigkeit unsers Gottes und des Erretters Jesu Christi.
Albrecht Bibel 1926 Symeon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, entbietet denen seinen Gruß, die
durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Erretters Jesus Christus denselben köstlichen Glauben
empfangen haben wie wir .
Konkordantes NT Simeon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi, [an] die, [denen ein] ebenso wertvoller
Glaube zuviel [wie] uns, durch [die] Gerechtigkeit unseres Gottes und [des] Retters Jesus Christus.
Luther 1912 Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die mit uns ebendenselben teuren
Glauben überkommen haben in der Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus:
Elberfelder 1905 Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren
Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus:
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Greek NT Tischendorf 8th Ed χαρις υµιν και ειρηνη πληθυνθειη εν επιγνωσει του θεου και ιησου του
κυριου ηµων
Interlinearübersetzung Gnade euch und Friede möge immer reichlicher zuteil werden durch Erkenntnis
Gottes und Jesu, unseres Herrn!
Grünwaldbibel 1924 Gnade werde euch zuteil und Friede in überreicher Fülle durch immer tiefere
Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus.
Pattloch Bibel Gnade und Friede werde euch in Fülle zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres
Herrn.
Schlachter Bibel 1951 Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes und
unsres Herrn Jesus!
Bengel NT Gnade widerfahre euch und Friede mehr und mehr, in der Er kenntnis unseres Herrn.
Abraham Meister NT Gnade euch und Friede sei völlig in Erkenntnis Gottes und Jesu unsers Herrn!
Albrecht Bibel 1926 Gnade und Friede werde euch reichlich zuteil durch die Erkenntnis Gottes und Jesu,
unseres Herrn!
Konkordantes NT Gnade und Friede mögen euch vermehrt [zuteil] werden in [der] Erkenntnis Gottes und
Jesu Christi, unseres Herrn!
Luther 1912 Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unsers
HERRN!
Elberfelder 1905 Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn!
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ως παντα ηµιν της θειας δυναµεως αυτου τα προς ζωην και ευσεβειαν
δεδωρηµενης δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ηµας ιδια δοξη και αρετη
Interlinearübersetzung Da alles uns seine göttliche Macht zum Leben und Frömmigkeit geschenkt hat
durch die Erkenntnis des berufen Habenden uns durch eigene Herrlichkeit und Tugend,
Grünwaldbibel 1924 Seine göttliche Macht hat uns all das geschenkt, was zu einem frommen Leben dient
durch die Erkenntnis dessen, der uns vermöge seiner Herrlichkeit und Macht berufen hat.

Pattloch Bibel Alles, was dienlich ist zum Leben und zur Frömmigkeit, hat uns seine göttliche Macht
geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns gerufen hat in seiner Herrlichkeit und Kraft.
Schlachter Bibel 1951 Nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit
dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen
hat,
Bengel NT Indem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und Gottseligkeit (gereicht), geschenkt
hat durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat mit seiner Herrlichkeit und Tugend,
Abraham Meister NT Da uns Seine göttliche Macht das Gesamte zum Leben und zur Gottseligkeit
geschenkt hat durch die Erkenntnis Dessen, der uns berufen hat durch eigene Herrlichkeit und Tugend,
Albrecht Bibel 1926 Er hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was zum wahren Leben und zur
rechten Frömmigkeit nötig ist. Denn er hat uns ihn erkennen lassen, der uns berufen hat durch seine
Herrlichkeit und Hoheit .
Konkordantes NT Seine göttliche Kraft hat uns [nun] alles, [was] zu[m] Leben und [zur] Frömmigkeit
[dient], durch die Erkenntnis dessen geschenkt, [der] uns [zu Seiner] eigenen Herrlichkeit und Tugend
berufen hat.
Luther 1912 Nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichem Wandel dient, uns
geschenkt ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend,
Elberfelder 1905 Da seine göttliche Kraft uns alles in betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt
hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend,
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Greek NT Tischendorf 8th Ed δι ων τα τιµια ηµιν και µεγιστα επαγγελµατα δεδωρηται ινα δια τουτων
γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες της εν τω κοσµω εν επιθυµια φθορας
Interlinearübersetzung durch welche die wertvollen und überaus großen Verheißungen uns geschenkt
worden sind, damit durch diese ihr werdet göttlichen Natur teilhaftig, geflohen weg von dem in der Welt
durch Begierde Verderben.
Grünwaldbibel 1924 Die kostbarsten und größten der Verheißungen gab er deshalb, damit ihr durch sie
göttlicher Natur teilhaftig würdet, wofern ihr der Verderbnis entrinnet, die aus der bösen Lust der Welt
entspringt.
Pattloch Bibel Dadurch wurden uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch
sie teilhaft werdet göttlicher Natur, die ihr entronnen seid den verderblichen Lüsten in der Welt.
Schlachter Bibel 1951 durch welche uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt sind, damit ihr
durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem in der Welt durch die Lust
herrschenden Verderben entflohen seid,
Bengel NT durch welche er uns die teuren und größten Verheißungen ge schenkt hat, daß ihr durch diese
sollt Genossen göttlicher Natur werden, nachdem ihr dem Verderben in der Lust, das in der Welt ist,
entflohen seid:
Abraham Meister NT durch welche Er uns die vorzüglichsten und größten Verheißungen geschenkt hat,
damit ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die ihr entflohen seid dem in der Welt durch die
Begierde herrschenden Verderben.
Albrecht Bibel 1926 Die haben ihn auch dazu bewogen, uns die wertvollsten und köstlichsten
Verheißungen zu schenken, die euch die Bürgschaft geben, daß ihr göttlicher Art teilhaftig werden sollt,
wenn ihr der Lust und Verführung der Welt entronnen seid.
Konkordantes NT Durch [sie] wurden uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt, damit ihr
durch diese Teilnehmer [der] göttlichen Natur werdet [und] dem Verderben entflieht, [das] infolge der
Begierde in [der] Welt [ist].
Luther 1912 durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich, daß ihr
dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr fliehet die vergängliche Lust der Welt:
Elberfelder 1905 durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf daß ihr
durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der
Welt ist durch die Lust;
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Greek NT Tischendorf 8th Ed και αυτο τουτο δε σπουδην πασαν παρεισενεγκαντες επιχορηγησατε εν τη
πιστει υµων την αρετην εν δε τη αρετη την γνωσιν
Interlinearübersetzung Daher, in eben dieser aber allen Eifer eingebracht habend, bietet dar in euerm
Glauben die Tugend, und in der Tugend die Erkenntnis,

Grünwaldbibel 1924 Nur müßt ihr allen Eifer darauf verwenden und in eurem Glauben die Tugend
schaffen, in der Tugend die Erkenntnis,
Pattloch Bibel So wendet gerade deswegen allen Eifer auf und zeigt in eurem Glauben die tapfere
Entschlossenheit, in der Entschlossenheit die Erkenntnis,
Schlachter Bibel 1951 so setzet nun all euren Fleiß zu dem hinzu und reichet dar in eurem Glauben die
Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis,
Bengel NT so leistet eben auch Ihr allen Fleiß hiebei und reichet dar in eurem Glauben die Tugend, in der
Tugend aber die Bescheidenheit,
Abraham Meister NT Und selbst aber bringt allen Eifer dazu, bietet dar in eurem Glauben die Tugend, in
der Tugend aber die Einsicht,
Albrecht Bibel 1926 Darum zeigt, soviel an euch ist, in jeder Hinsicht Eifer und beweist bei euerm
Glauben auch Tugend , bei der Tugend Erkenntnis ,
Konkordantes NT Aus diesem Grund aber, [indem] ihr allen Fleiß daranwendet, reicht in eurem Glauben
die Tugend dar, in der Tugend die [Er]kenntnis,
Luther 1912 so wendet allen euren Fleiß daran und reichet dar in eurem Glauben Tugend und in der
Tugend Erkenntnis
Elberfelder 1905 ebendeshalb reichet aber auch dar, indem ihr allen Fleiß anwendet, in eurem Glauben die
Tugend, in der Tugend aber die Erkenntnis,
6
Greek NT Tischendorf 8th Ed εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν εν δε τη εγκρατεια την υποµονην εν δε τη
υποµονη την ευσεβειαν
Interlinearübersetzung und in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, und in der Selbstbeherrschung die
Geduld, und in der Geduld die Frömmigkeit,
Grünwaldbibel 1924 in der Erkenntnis die Mäßigung, in der Mäßigung die Geduld, in der Geduld die
Frömmigkeit,
Pattloch Bibel in der Erkenntnis die maßvolle Zucht, in der Zucht die Ausdauer, in der Ausdauer die
Frömmigkeit,
Schlachter Bibel 1951 in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber die Ausdauer,
in der Ausdauer aber die Gottseligkeit,
Bengel NT in der Bescheidenheit aber die Mäßigung, in der Mäßigung aber die Geduld, in der Geduld aber
die Gottseligkeit,
Abraham Meister NT in der Einsicht aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber die Ausdauer, in
der Ausdauer aber die Gottseligkeit,
Albrecht Bibel 1926 bei der Erkenntnis Selbstbeherrschung, bei der Selbstbeherrschung Ausdauer, bei der
Ausdauer Frömmigkeit ,
Konkordantes NT in der [Er]kenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Beharrlichkeit, in der
Beharrlichkeit die Frömmigkeit,
Luther 1912 und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld
Gottseligkeit
Elberfelder 1905 in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in
dem Ausharren aber die Gottseligkeit,
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Greek NT Tischendorf 8th Ed εν δε τη ευσεβεια την φιλαδελφιαν εν δε τη φιλαδελφια την αγαπην
Interlinearübersetzung und in der Frömmigkeit die Bruderliebe, und in der Bruderliebe die Liebe!
Grünwaldbibel 1924 in der Frömmigkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe überhaupt.
Pattloch Bibel in der Frömmigkeit die Brudergesinnung, in der Brudergesinnung die Liebe.
Schlachter Bibel 1951 in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe zu allen
Menschen.
Bengel NT in der Gottseligkeit aber die brüderliche Huld, in der brüderlichen Huld aber die Liebe.
Abraham Meister NT in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe, in der
Liebe aber den Trost!
Albrecht Bibel 1926 bei der Frömmigkeit Bruderliebe, bei der Bruderliebe allgemeine Menschenliebe!
Konkordantes NT in der Frömmigkeit die brüderliche Freundschaft, in der brüderlichen Freundschaft die
Liebe.
Luther 1912 und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe.

Elberfelder 1905 in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ταυτα γαρ υµιν υπαρχοντα και πλεοναζοντα ουκ αργους ουδε ακαρπους
καθιστησιν εις την του κυριου ηµων ιησου χριστου επιγνωσιν
Interlinearübersetzung Denn diese euch zu Gebote stehenden und sich mehrenden nicht untätig und nicht
unfruchtbar machen für die unseres Herrn Jesus Christus Erkenntnis.
Grünwaldbibel 1924 Wenn diese Tugenden bei euch vorhanden sind und wenn sie sich noch mehren, so
werden sie euch nicht ohne Früchte und Erfolge lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.
Pattloch Bibel Sind diese Eigenschaften euch zu eigen und im Fortschreiten begriffen, werden sie euch
nicht träge und unfruchtbar sein lassen für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.
Schlachter Bibel 1951 Denn wo solches reichlich bei euch vorhanden ist, wird es euch nicht müßig noch
unfruchtbar machen für die Erkenntnis unsres Herrn Jesus Christus.
Bengel NT Denn wo diese Dinge sich bei euch befinden und in Überfluß da sind, so lassen sie euch nicht
müßig noch unfruchtbar sein, was die Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi betrifft;
Abraham Meister NT Denn diese (Eigenschaften), die bei euch vorhanden, ja reichlich sind, machen nicht
müssig und fruchtlos zu der Erkenntnis unsers Herrn Jesu Christi.
Albrecht Bibel 1926 Wenn diese Tugenden bei euch vorhanden sind und beständig wachsen, dann machen
sie euch auch eifrig und fruchtbar in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.
Konkordantes NT Denn diese [Eigenschaften, wenn sie bei] euch vorkommen und zunehmen, stellen
[euch] nicht [als] müßig noch [als] unfruchtbar zur Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus hin.
Luther 1912 Denn wo solches reichlich bei euch ist, wird’s euch nicht faul noch unfruchtbar sein lassen in
der Erkenntnis unsers HERRN Jesu Christi;
Elberfelder 1905 Denn wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht
träge noch fruchtleer hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ω γαρ µη παρεστιν ταυτα τυφλος εστιν µυωπαζων ληθην λαβων του
καθαρισµου των παλαι αυτου αµαρτηµατων
Interlinearübersetzung Wem allerdings nicht zur Verfügung stehen diese, blind ist, kurzsichtig seiend,
Vergessenheit genommen habend der Reinigung von seinen vormaligen Sünden.
Grünwaldbibel 1924 Wem aber diese Tugenden fehlen, der ist blind und kurzsichtig und vergißt, daß er
von seinen früheren Sünden gereinigt ist.
Pattloch Bibel Wem sie nämlich nicht zu Gebote stehen, der ist blind und kurzsichtig, da er die Reinigung
von seinen früheren Sünden vergaß.
Schlachter Bibel 1951 Wer aber solches nicht hat, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner
ehemaligen Sünden vergessen.
Bengel NT denn wer diese (Dinge) nicht bei sich hat, ist blind, sieht nichts von weitem und hat die
Reinigung seiner alten Sünden in Vergessenheit gestellt.
Abraham Meister NT Denn wem dies nicht zur Hand ist, der ist blind, kurzsichtig, da er die Reinigung
seiner früheren Sünden in Vergessenheit hat kommen lassen.
Albrecht Bibel 1926 Wem aber diese Tugenden fehlen, der ist blind und kann nur die nächsten
Gegenstände sehen; denn er hat vergessen, daß er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist .
Konkordantes NT Denn [bei wem] diese nicht vorhanden sind, [d]er ist [wie] blind [in seiner]
Kurzsichtig[keit und hat] die Reinigung [von] seinen [früheren] Versündigungen (wörtl.:
Zielverfehlungen) längst vergessen.
Luther 1912 welcher aber solches nicht hat, der ist blind und tappt mit der Hand und vergißt die Reinigung
seiner vorigen Sünden.
Elberfelder 1905 Denn bei welchem diese Dinge nicht sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung
seiner vorigen Sünden vergessen.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed διο µαλλον αδελφοι σπουδασατε βεβαιαν υµων την κλησιν και εκλογην
ποιεισθαι ταυτα γαρ ποιουντες ου µη πταισητε ποτε
Interlinearübersetzung Deswegen um so mehr, Brüder, seid eifrig bemüht, fest eure Berufung und
Erwählung zu machen! Denn dieses tuend, keinesfalls werdet ihr straucheln jemals.
Grünwaldbibel 1924 So seid denn, Brüder, nur um so mehr darauf bedacht, Beruf und Auserwählung euch
zu sichern; denn wenn ihr so lebt, dann werdet ihr nie straucheln.

Pattloch Bibel Daher, Brüder, seid um so mehr bestrebt, eure Berufung und Auserwählung [durch gute
Werke] sicherzustellen. Wenn ihr nämlich dies tut, werdet ihr nimmermehr scheitern.
Schlachter Bibel 1951 Darum, meine Brüder, befleißiget euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung
fest zu machen. Denn wo ihr solches tut, werdet ihr niemals straucheln;
Bengel NT Darum seid vielmehr, ihr Brüder, beflissen, euren Beruf und Auswahl fest zu machen; denn so
ihr diese (Dinge) tut, werdet ihr niemals straucheln;
Abraham Meister NT Darum, ihr Brüder, seid um so eifriger, eure Berufung und Erwählung fest zu
machen; denn wo ihr solches tut, keinesfalls werdet ihr straucheln!
Albrecht Bibel 1926 Deshalb , Brüder, beeifert euch um so mehr, eure Berufung und Erwählung durch die
guten Werke sicherzustellen! Denn wenn ihr diese Werke tut, werdet ihr niemals straucheln.
Konkordantes NT Darum befleißigt euch vielmehr, Brüder, daß durch edle Werke eure Berufung und
Auserwählung bestätigt werde. Denn [wenn] ihr dies tut, werdet ihr keinesfalls jemals straucheln.
Luther 1912 Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen;
denn wo ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln,
Elberfelder 1905 Darum, Brüder, befleißiget euch um so mehr, eure Berufung und Erwählung fest zu
machen; denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ουτως γαρ πλουσιως επιχορηγηθησεται υµιν η εισοδος εις την αιωνιον
βασιλειαν του κυριου ηµων και σωτηρος ιησου χριστου
Interlinearübersetzung So nämlich reichlich wird dargereicht werden euch der Eingang in das ewige Reich
unseres Herrn und Retters Jesus Christus.
Grünwaldbibel 1924 Dann wird euch als überreiche Zugabe der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn
und Heilandes Jesu Christi beschieden sein.
Pattloch Bibel Denn so wird euch in reicher Fülle der Zutritt geboten werden in das ewige Reich unseres
Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Schlachter Bibel 1951 denn so wird euch der Eingang in das ewige Reich unsres Herrn und Retters Jesus
Christus reichlich gewährt werden.
Bengel NT denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres
Herrn und Heilandes Jesu Christi.
Abraham Meister NT Denn so wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige
Königreich unsers Herrn und Erretters Jesu Christi!
Albrecht Bibel 1926 So sollt ihr dann siegreich eingehen in das ewige Königreich unseres Herrn und
Retters Jesus Christus.
Konkordantes NT Denn so wird euch der Eintritt in das äonische Königreich unseres Herr und Retters
Jesus Christus reichlich dargeboten werden.
Luther 1912 und also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unsers
HERRN und Heilandes Jesu Christi.
Elberfelder 1905 Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich
unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed διο µελλησω αει υµας υποµιµνησκειν περι τουτων καιπερ ειδοτας και
εστηριγµενους εν τη παρουση αληθεια
Interlinearübersetzung Deswegen werde ich bereit sein, immer euch zu erinnern an diese, obschon
Wissende und Befestigte in der vorhandenen Wahrheit.
Grünwaldbibel 1924 Deshalb wird es allzeit mein Bestreben sein, euch an diese Dinge zu erinnern, obwohl
ihr sie schon wißt und von dieser Wahrheit fest überzeugt seid.
Pattloch Bibel Daher will ich allzeit darauf bedacht sein, euch an dies zu erinnern, auch wenn ihr darum
wißt und gefestigt seid im Besitz der Wahrheit.
Schlachter Bibel 1951 Darum will ich euch stets daran erinnern, wiewohl ihr es wisset und in der
gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid.
Bengel NT Darum werde ich euch immerfort dieser (Dinge) halber anzumahnen haben, wiewohl ihr es
wisset und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit;
Abraham Meister NT Darum werde ich im Begriffe sein, euch immer hieran zu erinnern, obgleich ihr wisst
und befestigt seid in der Wahrheit, die vorhanden ist.

Albrecht Bibel 1926 Darum will ich euch immerfort an diese Dinge erinnern, obwohl sie euch bekannt
sind und ihr feststeht in der Wahrheit, die euch überliefert worden ist.
Konkordantes NT Darum werde ich euch [auch] zukünftig stets an diese [Dinge] erinnern, obgleich [ihr
sie] wißt und in der vorhandenen Wahrheit gefestigt seid.
Luther 1912 Darum will ich’s nicht lassen, euch allezeit daran zu erinnern, wiewohl ihr’s wisset und
gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit.
Elberfelder 1905 Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie
wisset und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed δικαιον δε ηγουµαι εφ οσον ειµι εν τουτω τω σκηνωµατι διεγειρειν υµας εν
υποµνησει
Interlinearübersetzung Für richtig aber halte ich, über wieviel ich bin in diesem Zelt, aufzuwecken euch
durch Erinnerung,
Grünwaldbibel 1924 Ich halte es für meine Pflicht, solange ich noch in diesem Zelte lebe, durch solche
Mahnungen euch wachzuhalten.
Pattloch Bibel Halte ich es doch für meine Pflicht, solange ich in diesem Zelte lebe, euch mahnend
wachzuhalten.
Schlachter Bibel 1951 Ich halte es aber für billig, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch solche
Erinnerung aufzuwecken,
Bengel NT ich halte es aber für billig, solange ich in dieser Hütte bin, euch anmahnungsweise zu
erwecken,
Abraham Meister NT Ich halte es aber für richtig, solange ich noch in dieser Zelthütte bin, euch durch
Erinnerung aufzuwecken,
Albrecht Bibel 1926 Trotzdem halte ich es für meine Pflicht, solange ich in diesem Zelt weile, euch durch
solche Ermahnungen wachzuhalten;
Konkordantes NT Ich erachte [es] aber [für] gerecht, solange ich in diesem Zelt bin, euch mit der
Erinnerung [daran völlig] aufzuwecken,
Luther 1912 Ich achte es aber für billig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erinnern und zu
erwecken;
Elberfelder 1905 Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung
aufzuwecken,
14
Greek NT Tischendorf 8th Ed ειδως οτι ταχινη εστιν η αποθεσις του σκηνωµατος µου καθως και ο κυριος
ηµων ιησους χριστος εδηλωσεν µοι
Interlinearübersetzung wissend, daß baldig ist das Ablegen meines Zeltes, wie auch unser Herr Jesus
Christus kundgetan hat mir;
Grünwaldbibel 1924 Ich weiß ja, daß mein Zelt rasch abgebrochen wird, wie es mir auch Jesus Christus,
unser Herr, geoffenbart hat.
Pattloch Bibel Ich weiß ja, daß der Abbruch meines Zeltes nahe bevorstehend ist, wie mir auch unser Herr
Jesus Christus geoffenbart hat.
Schlachter Bibel 1951 da ich weiß, daß ich meine Hütte bald ablegen muß, wie mir auch unser Herr Jesus
Christus eröffnet hat.
Bengel NT da ich weiß, daß die Ablegung meiner Hütte geschwind ist, gleichwie auch unser Herr Jesus
Christus mir angezeigt hat.
Abraham Meister NT da ich weiß, dass das Ablegen meiner Zelthütte schnell sein wird, wie auch unser
Herr Jesus Christus mir gezeigt hat.
Albrecht Bibel 1926 (um so mehr) da ich weiß, daß ich mein Zelt plötzlich ablegen muß , wie mir auch
unser Herr Jesus Christus kundgetan hat .
Konkordantes NT [da ich] weiß, da[ß] das Ablegen meines Zeltes schnell geschehen [wird], so wie [es]
mir auch unser Herr Jesus Christus offenkundig ge[mach]t hat.
Luther 1912 denn ich weiß, daß ich meine Hütte bald ablegen muß, wie mir denn auch unser HERR Jesus
Christus eröffnet hat.
Elberfelder 1905 da ich weiß, daß das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus
Christus mir kundgetan hat.
15

Greek NT Tischendorf 8th Ed σπουδασω δε και εκαστοτε εχειν υµας µετα την εµην εξοδον την τουτων
µνηµην ποιεισθαι
Interlinearübersetzung eifrig werde ich mich bemühen aber auch, jederzeit könnt ihr nach meinem
Ausgang die Erinnerung an diese herstellen.
Grünwaldbibel 1924 Darum liegt mir auch viel daran, daß ihr diese Lehren nach meinem Hingang euch ins
Gedächtnis ruft.
Pattloch Bibel Ich bin aber darum besorgt, daß ihr auch nach meinem Hingang stets in der Lage seid, euch
dies ins Gedächtnis zu rufen.
Schlachter Bibel 1951 Ich will mich aber befleißigen, daß ihr auch nach meinem Abschied allezeit etwas
habet, wodurch ihr euer Gedächtnis auffrischen könnet.
Bengel NT Ich will aber Fleiß tun, daß ihr auch jedesmal nach meinem Abschied dieser (Dinge) zu
gedenken haben möget.
Abraham Meister NT Ich will mich aber auch befleißigen, dass ihr jederzeit nach meinem Hingange in der
Lage seid, die Erinnerung hieran zu bewahren!
Albrecht Bibel 1926 Ich will aber auch dafür sorgen, da ihr nach meinem Hingang jederzeit imstande seid,
euch an diese Wahrheit zu erinnern .
Konkordantes NT Ich werde mich aber befleißigen, euch zu veranlassen, euch nach meinem Auszug
immer wieder diese [Dinge in] Erinnerung zu bringen.
Luther 1912 Ich will aber Fleiß tun, daß ihr allezeit nach meinem Abschied solches im Gedächtnis halten
könnt.
Elberfelder 1905 Ich will mich aber befleißigen, daß ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschiede
imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen.
16
Greek NT Tischendorf 8th Ed ου γαρ σεσοφισµενοις µυθοις εξακολουθησαντες εγνωρισαµεν υµιν την του
κυριου ηµων ιησου χριστου δυναµιν και παρουσιαν αλλ εποπται γενηθεντες της εκεινου µεγαλειοτητος
Interlinearübersetzung Denn nicht ausgeklügelten Fabeleien gefolgt seiend, haben wir kundgetan euch die
unseres Herrn Jesus Christus Macht und Ankunft, sondern Augenzeugen geworden seiner Majestät.
Grünwaldbibel 1924 Denn nicht an gut erfundene Fabeln haben wir uns gehalten, als wir euch die Kunde
brachten von der Kraft und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, sondern weil wir Augenzeugen seiner
Majestät geworden waren.
Pattloch Bibel Denn nicht ausgeklügelten Fabeln hingen wir an, als wir euch die Macht und Ankunft
unseres Herrn Jesus Christus verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner erhabenen Größe.
Schlachter Bibel 1951 Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und
Wiederkunft unsres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit
gewesen.
Bengel NT Denn es ist nicht, als ob wir gekünstelten Märlein nachgefolgt wären, da wir euch kundgetan
haben unseres Herrn Jesu Christi Kraft und Gegenwart, sondern wir waren Zuschauer der Majestät
desselben gewesen.
Abraham Meister NT Denn nicht als solche, die klug ersonnenen Fabeln nachgelaufen sind, haben wir
euch die Kraft und die Ankunft unsers Herrn Jesu Christi kundgetan, sondern wir sind Augenzeugen Seiner
Majestät geworden.
Albrecht Bibel 1926 Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner Hoheit
gewesen .
Konkordantes NT Denn [wir] sind nicht weise [ersonnen]en Sagen gefolgt, [als] wir euch die Kraft und
[die] Anwesenheit unseres Herr Jesus Christus bekannt machten, sondern [wir] sind Augenzeugen der
Erhabenheit desselben geworden.
Luther 1912 Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, da wir euch kundgetan haben die Kraft und
Zukunft unsers HERRN Jesu Christi; sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen,
Elberfelder 1905 Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht
kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die da Augenzeugen seiner
herrlichen Größe gewesen sind.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed λαβων γαρ παρα θεου πατρος τιµην και δοξαν φωνης ενεχθεισης αυτω
τοιασδε υπο της µεγαλοπρεπους δοξης ουτος εστιν ο υιος µου ο αγαπητος εις ον εγω ευδοκησα

Interlinearübersetzung Empfangen habend nämlich von Gott, Vater, Ehre und Herrlichkeit, eine so
beschaffene Stimme. gebracht worden war zu ihm, von der erhabenen Herrlichkeit: Mein Sohn, der von
mir geliebte, dieser ist, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe,
Grünwaldbibel 1924 Als er von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfing und von der erhabenen
Herrlichkeit an ihn die Stimme erging: "Das ist mein vielgeliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen
habe",
Pattloch Bibel Denn er empfing von Gottes Vater Ehre und Verherrlichung, als aus glanzvoller
Erhabenheit diese Stimme auf ihn herniederkam: "Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen
fand [, auf ihn sollt ihr hören]."
Schlachter Bibel 1951 Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von
der hocherhabenen Herrlichkeit daherkam, des Inhalts: «Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich
Wohlgefallen habe!»
Bengel NT Denn er empfing von Gott, dem Vater, Preis und Herrlichkeit, da ihm solch eine Stimme
gebracht ward von der großprächtigen Herrlichkeit: Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem Ich
Wohlgefallen habe.
Abraham Meister NT Denn Er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, da Ihm eine solche
Stimme von der prachtvollen Herrlichkeit gebracht wurde: Dies ist Mein geliebter Sohn, an welchem Ich
Wohlgefallen gewonnen habe!
Albrecht Bibel 1926 Er hat von Gott dem Vater Ehre und Auszeichnung empfangen, als von der erhabenen
Herrlichkeit die Stimme zu ihm kam: "Das ist mein geliebter Sohn, den ich erkoren !"
Konkordantes NT Denn [Er] erhielt von Gott [dem] Vater [die] Ehre und [die] Herrlichkeit [durch die]
Stimme, [die] Ihm ([in] was für einer [Weise]) von der erhabenen Herrlichkeit [dar]gebracht wurde: Dies
ist Mein geliebter Sohn, an dem Ich [Mein] Wohl[gefallen] habe!
Luther 1912 da er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm geschah
von der großen Herrlichkeit: «Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Elberfelder 1905 Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen
Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: »Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich
Wohlgefallen gefunden habe.«
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Greek NT Tischendorf 8th Ed και ταυτην την φωνην ηµεις ηκουσαµεν εξ ουρανου ενεχθεισαν συν αυτω
οντες εν τω ορει τω αγιω
Interlinearübersetzung und diese Stimme wir haben gehört vom Himmel gebrachte, mit ihm seiend auf
dem heiligen Berg.
Grünwaldbibel 1924 da hörten auch wir diese Stimme vom Himmel her, die wir uns mit ihm auf dem
heiligen Berge befanden.
Pattloch Bibel Und diese Stimme hörten wir vom Himmel herabkommen, als wir mit ihm beisammen
waren auf dem heiligen Berg.
Schlachter Bibel 1951 Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her kommen, als wir mit ihm auf dem
heiligen Berge waren.
Bengel NT Und diese Stimme haben Wir gehört aus dem Himmel gebracht, da wir mit ihm waren auf dem
heiligen Berge.
Abraham Meister NT Und diese Stimme haben wir gehört, als sie aus dem Himmel gebracht wurde, da wir
mit Ihm auf dem heiligen Berge waren.
Albrecht Bibel 1926 Wir haben gehört, wie diese Stimme aus dem Himmel kam, als wir mit ihm auf dem
heiligen Berg waren.
Konkordantes NT Diese Stimme haben wir gehört, [als sie] aus dem Himmel [dar]gebracht wurde [und
wir] mit Ihm auf dem heiligen Berg waren.
Luther 1912 Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel geschehen, da wir mit ihm waren auf dem
heiligen Berge.
Elberfelder 1905 Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen
Berge waren.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed και εχοµεν βεβαιοτερον τον προφητικον λογον ω καλως ποιειτε
προσεχοντες ως λυχνω φαινοντι εν αυχµηρω τοπω εως ου ηµερα διαυγαση και φωσφορος ανατειλη εν ταις
καρδιαις υµων

Interlinearübersetzung Und haben wir als ein festeres das prophetische Wort, auf das achtend gut ihr tut als
auf ein Licht scheinendes an einem finsteren Ort, bis Tag aufleuchtet und lichtbringende aufgeht in euern
Herzen;
Grünwaldbibel 1924 Wir halten so die Worte der Propheten für um so zuverlässiger. Auch ihr tut gut,
wenn ihr euch daran haltet, als einer Leuchte, die am dunklen Orte scheint, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern in euren Herzen aufleuchtet.
Pattloch Bibel Und so besitzen wir um so gesicherter das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, daß ihr
darauf achtet wie auf eine Leuchte, die aufstrahlt an dunkler Stätte, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
Schlachter Bibel 1951 Und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort, und ihr tut wohl,
darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Orte scheint, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgeht in euren Herzen;
Bengel NT Und wir haben fester das prophetische Wort, da ihr wohl tut, daß ihr darauf achtet, als auf eine
Kerze, die da schien an einem düsteren Ort, bis der Tag anbräche und der Morgenstern aufginge in euren
Herzen;
Abraham Meister NT Und wir haben ein um so festeres prophetisches Wort, auf welches ihr wohl tut,
achtsam zu sein als auf eine Leuchte, die da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgehe in euren Herzen,
Albrecht Bibel 1926 Dadurch steht uns das Wort der Weissagung nun um so fester. Und ihr tut recht daran,
auf dieses Wort zu achten - als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint -, bis in euern Herzen der
Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht .
Konkordantes NT Um [so] stetiger halten wir [uns an] das prophetische Wort, [und] ihr tut trefflich,
[darauf] achtzu[geb]en (wie [auf eine] Leuchte, [die] an [einem] trüben Ort scheint, bis der Tag anbricht
und [der] Morgenstern aufgeht) in euren Herzen.
Luther 1912 Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, daß ihr darauf achtet als
auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in
euren Herzen.
Elberfelder 1905 Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt, auf welches zu achten ihr wohl tut,
als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Orte leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern
aufgehe in euren Herzen;
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Greek NT Tischendorf 8th Ed τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι πασα προφητεια γραφης ιδιας επιλυσεως ου
γινεται
Interlinearübersetzung dies zuerst erkennend, daß jede Weissagung Schrift einer eigenen Auslegung nicht
angehört;
Grünwaldbibel 1924 Doch das erkennt vor allem, daß keine Weissagung der Schrift nach Gutdünken
ausgelegt werden darf,
Pattloch Bibel Wisset vor allem dies: Ein prophetisches Wort der Schrift ist nicht Sache eigener Deutung.
Schlachter Bibel 1951 wobei ihr das zuerst wissen müßt, daß keine Weissagung der Schrift ein Werk
eigener Deutung ist.
Bengel NT wie ihr denn dieses zuvor wisset, daß alle Weissagung der Schrift auf keine eigene Auslegung
ankommt.
Abraham Meister NT da ihr dieses zuerst erkennt, dass alle Weissagung der Schrift einer eigenen
Auslegung nicht anheim fällt.
Albrecht Bibel 1926 Beherzigt dies vor allem: Niemand kann eine Weissagung der Schrift durch eigenes
Wissen deuten !
Konkordantes NT [Er]kennt [dies zu]erst, da[ß] keinerlei Propheten[wort der] Schrift [aus] eigener
Erläuterung geschieht.
Luther 1912 Und das sollt ihr für das erste wissen, daß keine Weissagung in der Schrift geschieht aus
eigener Auslegung.
Elberfelder 1905 indem ihr dies zuerst wisset, daß keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung
ist.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ου γαρ θεληµατι ανθρωπου ηνεχθη ποτε προφητεια αλλα υπο πνευµατος
αγιου φεροµενοι ελαλησαν απο θεου ανθρωποι

Interlinearübersetzung denn nicht durch Willen eines Menschen wurde gebracht eine Weissagung jemals,
sondern, vom heiligen Geist getrieben werdend, haben geredet von Gott her Menschen.
Grünwaldbibel 1924 denn nie erging eine Weissagung durch eines Menschen Willen, vielmehr vom
Heiligen Geiste geleitet, redeten [heilige] Gottesmänner.
Pattloch Bibel Denn nicht durch eines Menschen Willen wurde eine prophetische Aussage hervorgebracht,
sondern von Heiligem Geist getrieben, sprachen von Gott her [heilige] Menschen.
Schlachter Bibel 1951 Denn niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht,
sondern vom heiligen Geist getrieben redeten heilige Menschen, von Gott gesandt.
Bengel NT Denn es ist nicht durch den Willen eines Menschen jemals eine Weissagung geführt worden,
sondern von dem heiligen Geist geführt, haben geredet die heiligen Menschen Gottes.
Abraham Meister NT Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen des Menschen
hervorgebracht, sondern getragen vom Heiligen Geiste redeten die Menschen aus Gott!
Albrecht Bibel 1926 Denn nie ist eine Weissagung aus menschlicher Willkür hervorgegangen, sondern
heilige, gottgesandte Männer haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist.
Konkordantes NT Denn nicht [durch den] Willen [eines] Menschen wurde jemals [ein] Propheten[wort
hervor]gebracht, sondern von heiligem Geist getragen, haben heilige Menschen Gottes gesprochen.
Luther 1912 Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht; sondern die
heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem heiligen Geist.
Elberfelder 1905 Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht,
sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste.
2 Petrus 2
1
Greek NT Tischendorf 8th Ed εγενοντο δε και ψευδοπροφηται εν τω λαω ως και εν υµιν εσονται
ψευδοδιδασκαλοι οιτινες παρεισαξουσιν αιρεσεις απωλειας και τον αγορασαντα αυτους δεσποτην
αρνουµενοι επαγοντες εαυτοις ταχινην απωλειαν
Interlinearübersetzung Traten auf aber auch falsche Propheten im Volk, wie auch unter euch sein werden
Irrlehrer, welche heimlich einführen werden Irrlehren Verderbens, auch den sie erkauft haben den Herrn
verleugnend. Zuführend sich selbst baldiges Verderben,
Grünwaldbibel 1924 Es traten aber im Volk auch falsche Propheten auf, und so werden auch unter euch
falsche Lehrer kommen, die verderbliche Irrlehren mit sich bringen. Sie verleugnen den Herrn, der sie
erkauft hat, und bereiten sich ein jähes Verderben.
Pattloch Bibel Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie es auch unter euch falsche Lehrer
geben wird, die verderbliche Irrlehren aufbringen und den Herrn verleugnen werden, der sie erkauft hat.
Sie bereiten sich selbst ein jähes Verderben.
Schlachter Bibel 1951 Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche
Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen und durch Verleugnung des Herrn, der sie
erkauft hat, ein schnelles Verderben über sich selbst bringen werden.
Bengel NT Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche
Lehrer, welche neben einführen werden verderbliche Sekten, und solche, die den Herrn, der sie gekauft
hat, verleugnen und also ihnen selber ein schnelles Verderben zuziehen werden.
Abraham Meister NT Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche
Lehrer sein werden, welche da nebeneinführen Sekten des Verderbens, und den Herrn, der sie erkauft hat,
verleugnen; sie führen sich selbst ein schnelles Verderbend herbei.
Albrecht Bibel 1926 Es traten auch falsche Propheten im Volk auf. Ebenso werden unter euch falsche
Lehrer aufkommen. Die werden heimlich verderbenbringende Sondermeinungen einführen und sogar den
Gebieter, der sie als sein Eigentum erkauft hat , verleugnen. Dadurch bringen sie ein plötzliches Verderben
über sich.
Konkordantes NT Es traten aber auch falsche Propheten unter dem Volk [auf, so] wie es auch falsche
Lehrer und euch geben wird, die Irrlehren [des] Untergangs einschmuggeln werden, [indem sie] sogar den
Eigner (Bezeichnung für: Gott, Jesus, oder irdische Herren) verleugnen, [der] sie [er]kauft hat, [wodurch
sie einen] schnellen Untergang über sich selbst bringen.

Luther 1912 Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden
falsche Lehrer, die nebeneinführen werden verderbliche Sekten und verleugnen den HERRN, der sie
erkauft hat, und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis.
Elberfelder 1905 Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch unter euch falsche
Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der
sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen.
2
Greek NT Tischendorf 8th Ed και πολλοι εξακολουθησουσιν αυτων ταις ασελγειαις δι ους η οδος της
αληθειας βλασφηµηθησεται
Interlinearübersetzung auch viele werden nachfolgen ihren Ausschweifungen, derentwegen der Weg der
Wahrheit verlästert werden wird;
Grünwaldbibel 1924 Viele werden ihrer Ausschweifung nachfolgen; um ihretwillen wird der Weg der
Wahrheit gelästert werden.
Pattloch Bibel Und viele werden ihren Ausschweifungen folgen, und der Weg der Wahrheit wird
ihretwegen gelästert werden.
Schlachter Bibel 1951 Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, und um ihretwillen wird der
Weg der Wahrheit verlästert werden.
Bengel NT Und viele werden nach ihren unzüchtigen Händeln hinfolgen, um welcher willen der Weg der
Wahrheit gelästert werden wird,
Abraham Meister NT Und viele werden ihren Zügellosigkeiten folgen, durch welche der Weg der
Wahrheit verlästert wird.
Albrecht Bibel 1926 Viele aber werden ihnen auf ihrer Lasterbahn folgen. So sind sie schuld daran, daß
der Weg der Wahrheit gelästert wird .
Konkordantes NT Viele werden auch ihren Ausschweifungen folgen, um derer willen wird die Herrlichkeit
der Wahrheit gelästert werden.
Luther 1912 Und viele werden nachfolgen ihrem Verderben; um welcher willen wird der Weg der
Wahrheit verlästert werden.
Elberfelder 1905 Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher willen der Weg der
Wahrheit verlästert werden wird.
3
Greek NT Tischendorf 8th Ed και εν πλεονεξια πλαστοις λογοις υµας εµπορευσονται οις το κριµα εκπαλαι
ουκ αργει και η απωλεια αυτων ου νυσταζει
Interlinearübersetzung und in Habsucht mit erdichteten Worten euch werden sie ausbeuten, für welche das
Urteil seit alters nicht müßig ist, und ihr Verderben nicht schläft.
Grünwaldbibel 1924 In ihrer Habsucht werden sie mit ihren trügerischen Reden euch ausbeuten. Doch das
Gericht, das über sie schon ausgesprochen ist, und ihr Verderben schlummern nicht.
Pattloch Bibel In Habgier werden sie euch mit betrügerischen Worten übervorteilen; doch schon längst ist
für sie das Gericht nicht müßig, und ihr Verderben schläft nicht.
Schlachter Bibel 1951 Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten; aber das
Urteil über sie ist von alters her nicht müßig, und ihr Verderben schlummert nicht.
Bengel NT und durch Geiz mit verschmitzten Reden werden sie mit euch hantieren; welchen das Gericht
von langem her nicht säumig ist, und ihr Verderben schlummert nicht.
Abraham Meister NT Und in Habsucht werden sie euch mit ersonnenen Worten überlisten, für welche das
Gericht seit langer Zeit nicht müssig ist, und ihr Verderben zögert nicht.
Albrecht Bibel 1926 In ihrer Habsucht werden sie durch heuchlerische Reden Gewinn von euch zu ziehen
suchen. Ihr Urteil aber ist schon längst gefällt, und ihr Verderben schlummert nicht .
Konkordantes NT Und von Habgier [getrieben], werden sie euch [mit] geglätteten Worten zur
Handelsware machen; [doch für sie] ist das Urteil [von] alters her nicht müßig, und ihr Untergang nickt
nicht [schlummernd] ein.
Luther 1912 Und durch Geiz mit erdichteten Worten werden sie an euch Gewinn suchen; welchen das
Urteil von lange her nicht säumig ist, und ihre Verdammnis schläft nicht.
Elberfelder 1905 Und durch Habsucht werden sie euch verhandeln mit erkünstelten Worten; welchen das
Gericht von alters her nicht zögert, und ihr Verderben schlummert nicht.
4

Greek NT Tischendorf 8th Ed ει γαρ ο θεος αγγελων αµαρτησαντων ουκ εφεισατο αλλα σιροις ζοφου
ταρταρωσας παρεδωκεν εις κρισιν τηρουµενους
Interlinearübersetzung Denn wenn Gott gesündigt habende Engel nicht verschont hat, sondern, in Höhlen
Finsternis in der Hölle verwahrt habend, übergeben hat als zum Gericht aufbewahrt werdende
Grünwaldbibel 1924 Gott schonte nicht einmal die sündigen Engel. Er stürzte sie vielmehr hinab ins
finstere Verlies der Hölle, wo sie für das Gericht aufgehoben sind.
Pattloch Bibel Denn Gott hat der Engel, die sich versündigten, nicht geschont, sondern sie den finsteren
Höhlen der Unterwelt übergeben, um sie zu verwahren für das Gericht.
Schlachter Bibel 1951 Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in
Banden der Finsternis der Hölle übergab, um sie zum Gericht aufzubehalten,
Bengel NT Denn so Gott (die) Engel, die gesündigt haben, nicht verschont hat, sondern hat sie mit Ketten
der Finsternis in das unterirdische Dunkel hingegeben, da sie zum Gericht verwahrt werden;
Abraham Meister NT Denn wenn Gott Engel nicht schonte, die gesündigt hatten, sondern sie mit Ketten
der Finsternis dem Abgrund überlieferte, sie zum Gericht aufbewahrte,
Albrecht Bibel 1926 Selbst gegen Engel, die sich versündigt hatten , hat Gott keine Schonung geübt,
sondern er hat sie in die Tiefe der Unterwelt hinabgestoßen und sie dort in der Finsternis mit Stricken
binden lassen, damit sie für das Endgericht in Haft behalten werden.
Konkordantes NT Denn wenn Gott sündigende (wörtl.: zielverfehlende) Boten nicht verschont hat, sondern
[sie in] dunkle Verließe [des] Tartarus [ta]t [und sie so] dahingab, um [sie als zu Be]strafende zu[m]
Gericht zu verwahren,
Luther 1912 Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der
Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, daß sie zum Gericht behalten werden;
Elberfelder 1905 Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern, sie in den
tiefsten Abgrund hinabstürzend, Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das
Gericht;
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Greek NT Tischendorf 8th Ed και αρχαιου κοσµου ουκ εφεισατο αλλα ογδοον νωε δικαιοσυνης κηρυκα
εφυλαξεν κατακλυσµον κοσµω ασεβων επαξας
Interlinearübersetzung und alte Welt nicht verschont hat, sondern selbacht Noach, Gerechtigkeit
Verkünder, bewahrt hat, Sintflut Welt Gottlosen zugeführt habend,
Grünwaldbibel 1924 Er schonte nicht der alten Welt; er rettete nur Noe, den Verkünder der Gerechtigkeit,
dazu noch sieben andere, als er die Sintflut auf die Welt der Frevler sich ergießen ließ.
Pattloch Bibel Er hat der alten Welt nicht geschont, sondern nur Noe, den Künder der Gerechtigkeit, mit
sieben anderen gerettet, da er die Flut über die Welt der Gottlosen heraufführte.
Schlachter Bibel 1951 und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern Noah, den Prediger der
Gerechtigkeit, als achten beschützte, als er die Sündflut über die Welt der Gottlosen brachte,
Bengel NT und hat die uralte Welt nicht verschont, sondern Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, selbacht
behütet und die Überschwemmung über die Welt der Gottlosen hergeführt;
Abraham Meister NT Und der alten Welt nicht schonte, dagegen Noah, den Achten, als Herold der
Gerechtigkeit, behütete, da Er eine Überschwemmung über die Welt der Gottlosen herbeiführte.
Albrecht Bibel 1926 Auch die Welt der Vorzeit hat er nicht verschont; nur Noah, den Herold der
Gerechtigkeit , hat er mit noch sieben anderen am Leben erhalten, als er die Wasserflut über die Welt der
Gottlosen hereinbrechen ließ.
Konkordantes NT und [auch die] ehemalige Welt nicht verschont hat, sondern [nur] Noah, [einen] Herold
[der] Gerechtigkeit, [als] achten bewahrte, [als Er die Über]flutung über [die] Welt [der] Ruchlosen (eigl.:
Unfrommen) brachte,
Luther 1912 und hat nicht verschont die vorige Welt, sondern bewahrte Noah, den Prediger der
Gerechtigkeit, selbacht und führte die Sintflut über die Welt der Gottlosen;
Elberfelder 1905 und die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit,
selbacht erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte;
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Greek NT Tischendorf 8th Ed και πολεις σοδοµων και γοµορρας τεφρωσας καταστροφη κατεκρινεν
υποδειγµα µελλοντων ασεβειν τεθεικως
Interlinearübersetzung und Städte Sodom und Gomorra eingeäschert habend zum Untergang verurteilt hat,
ein Beispiel zukünftigen Gottlosen gegeben habend,

Grünwaldbibel 1924 So hat er auch die Städte Sodoma und Gomorrha zum Untergang durchs Feuer
verdammt, als warnendes Beispiel für die künftigen Frevler.
Pattloch Bibel Er hat die Städte Sodoma und Gomorra durch die Vernichtung mit Feuer gerichtet und sie
als Beispiel hingestellt für künftige Gottlose,
Schlachter Bibel 1951 auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte,
womit er sie zukünftigen Gottlosen zum Beispiel setzte,
Bengel NT und hat die Städte der Sodomer und Gomorrer in die Asche gelegt, umgekehrt und verdammt,
damit ein Exempel gesetzt denen, die in das Künftige gottlos sein würden;
Abraham Meister NT Und die Städte Sodom und Gomorrha äscherte Er ein, verurteilte sie zur Zerstörung,
womit Er ein Beispiel für solche aufstellte, die in Zukunft gottlos sein werden.
Albrecht Bibel 1926 Die Städte Sodom und Gomorra hat er in Asche verwandelt und sie dem Untergang
geweiht zum warnenden Beispiel für alle, die gottlos dahinleben.
Konkordantes NT [die] Städte Sodom und Gomorra verurteilte, [sie durch einen] Umsturz einäscherte,
[und so als] Beispiel [für die] gesetzt hat, [die] künftig ruchlos (eigl.: unfromm) sind,
Luther 1912 und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht, umgekehrt und verdammt, damit
ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden;
Elberfelder 1905 und die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte, indem er
sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte;
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Greek NT Tischendorf 8th Ed και δικαιον λωτ καταπονουµενον υπο της των αθεσµων εν ασελγεια
αναστροφης ερρυσατο
Interlinearübersetzung und gerechten Lot gequält werdenden von dem der Gesetzlosen in Ausschweifung
Wandel gerettet hat;
Grünwaldbibel 1924 Er rettete nur den gerechten Lot, der unter dem unzüchtigen Lebenswandel jener
Frevler arg zu leiden hatte.
Pattloch Bibel indes er den gerechten Lot rettete, der durch das liederliche Treiben der Zuchtlosen zu
leiden hatte.
Schlachter Bibel 1951 während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den ausschweifenden
Lebenswandel der Zuchtlosen geplagt worden war
Bengel NT und hat den gerechten Lot, welcher von dem unzüchtigen Wandel der schändlichen Leute
zerplagt wurde, errettet;
Abraham Meister NT Und den gerechten Lot, da er von der Zuchtlosigkeit der Frevler gequält wurde,
errettete Er.
Albrecht Bibel 1926 Doch den gerechten Lot, der unter dem unzüchtigen Wandel der ruchlosen Menschen
litt, hat er errettet.
Konkordantes NT während Er [den] gerechten Lot barg, [der] von dem Verhalten der Unsittlichen in
[ihrer] Ausschweifung gepeinigt wurde
Luther 1912 und hat erlöst den gerechten Lot, welchem die schändlichen Leute alles Leid taten mit ihrem
unzüchtigen Wandel;
Elberfelder 1905 und den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen
gequält wurde;
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Greek NT Tischendorf 8th Ed βλεµµατι γαρ και ακοη ο δικαιος ενκατοικων εν αυτοις ηµεραν εξ ηµερας
ψυχην δικαιαν ανοµοις εργοις εβασανιζεν
Interlinearübersetzung denn mit Anblicken und Hören der Gerechte, wohnend unter ihnen, Tag für Tag
gerechte Seele durch ungesetzliche Werke peinigte.
Grünwaldbibel 1924 Durch alles, was er sah und hörte, ward der Gerechte, solange er unter ihnen wohnte,
an seiner gerechten Seele durch ihre frevelhaften Werke Tag für Tag gequält.
Pattloch Bibel Denn der Gerechte, der in ihrer Mitte wohnte, quälte sich in seiner Seele, da er Tag für Tag
ihr frevlerisches Treiben sah und hörte.
Schlachter Bibel 1951 denn dadurch, daß er es mitansehen und mitanhören mußte, quälte der Gerechte, der
unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gottlosen Werken;
Bengel NT denn durchs Gesicht und Gehör quälte der Gerechte, indem er unter ihnen wohnte, von Tag zu
Tag die gerechte Seele über ihren schlimmen Taten;

Abraham Meister NT Denn bei dem, was der Gerechte sah und hörte, da er unter ihnen wohnte, quälte er
Tag für Tag die gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken.
Albrecht Bibel 1926 Zwar lebte dieser gerechte Mann in ihrer Mitte; aber die gottlosen Werke, die er
tagtäglich sehen und hören mußte, waren eine Qual für seine reine Seele.
Konkordantes NT (denn [durch das] Erblicken und Hören[müssen] quälte der [als] Gerechter unter ihnen
Wohnende Tag für Tag [seine] gerechte Seele [mit ihren] gesetzlosen Werken),
Luther 1912 denn dieweil er gerecht war und unter ihnen wohnte, daß er’s sehen und hören mußte, quälten
sie die gerechte Seele von Tag zu Tage mit ihren ungerechten Werken.
Elberfelder 1905 (denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für
Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken)...
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Greek NT Tischendorf 8th Ed οιδεν κυριος ευσεβεις εκ πειρασµου ρυεσθαι αδικους δε εις ηµεραν κρισεως
κολαζοµενους τηρειν
Interlinearübersetzung Weiß Herr Frommen aus Versuchung zu retten, Ungerechten aber auf Tag Gerichts
als bestraft Werdende aufzubewahren,
Grünwaldbibel 1924 So weiß der Herr, die Frommen aus der Prüfung zu erretten, die Frevler aber für den
Gerichtstag unter Züchtigungen aufzubewahren;
Pattloch Bibel So weiß der Herr die Frommen aus der Prüfung zu erretten, die Ungerechten aber für den
Tag des Gerichtes zur Bestrafung aufzubewahren,
Schlachter Bibel 1951 so weiß der Herr die Gottseligen aus der Prüfung zu erretten, die Ungerechten aber
für den Tag des Gerichts zur Bestrafung aufzubehalten,
Bengel NT so weiß der Herr die Gottseligen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber auf den
Gerichtstag, daß sie gestraft werden, zu verwahren;
Abraham Meister NT So weiß der Herr Gottselige aus der Versuchung zu erretten, die ungerechten aber
auf den Tag (des) Gerichts aufzubewahren, dass sie gestraft werden,
Albrecht Bibel 1926 So weiß der Herr fromme Menschen aus der Versuchung zu erretten, Frevler aber zur
Strafe für den Gerichtstag zu verwahren.
Konkordantes NT [so zeigt dies: der] Herr weiß [die] Frommen aus [der] Anfechtung zu bergen, [die]
Ungerechten aber für [den] Tag [des] Gerichts [als zu] Strafende zu verwahren,
Luther 1912 Der HERR weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten aber zu
behalten zum Tage des Gerichts, sie zu peinigen,
Elberfelder 1905 Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber
aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, um bestraft zu werden;
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Greek NT Tischendorf 8th Ed µαλιστα δε τους οπισω σαρκος εν επιθυµια µιασµου πορευοµενους και
κυριοτητος καταφρονουντας τολµηται αυθαδεις δοξας ου τρεµουσιν βλασφηµουντες
Interlinearübersetzung vor allem aber die hinter Fleisch in Begierde nach Befleckung Nachlaufenden und
Herrschaft Verachtenden. Frech, eigenmächtig, Herrlichkeiten nicht zittern sie lästernd,
Grünwaldbibel 1924 besonders solche, die dem Fleische mit schmutzigem Gelüste folgen und die Majestät
des Herrn verachten. In ihrer Frechheit und Verwegenheit scheuen sie sich nicht, die Herrlichkeiten selbst
zu lästern,
Pattloch Bibel und zwar vor allem jene, die in schmutziger Gier dem Fleische sich hingeben und die Macht
des Herrn mißachten. In ihrer Verwegenheit und Anmaßung scheuen sie sich nicht, Herrlichkeiten zu
lästern,
Schlachter Bibel 1951 allermeist die, welche aus Begierde nach Befleckung dem Fleische nachlaufen und
die Herrschaft verachten. Verwegen, frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, die Majestäten zu lästern,
Bengel NT allermeist aber die, so dem Fleisch in der Begierde der Beflekkung nachwandeln und die
Herrschaft verachten.
Abraham Meister NT besonders aber die, welche hinter dem Fleische hergehen in Begierde der Befleckung
und Herrschaften verachten; Verwegene, Anmaßende, die nicht erzittern, dass sie Herrlichkeiten lästern,
Albrecht Bibel 1926 Das gilt namentlich von denen, die in unreiner Leidenschaft der Fleischeslust frönen
und von einer Oberhoheit nichts wissen wollen . Diese verwegenen, frechen Menschen! Sie scheuen sich
nicht, überirdische (böse) Mächte zu lästern ,

Konkordantes NT vor allem aber [solche, die dem] Fleisch in unflätiger Begierde nachgehen und [jede]
Herrschaft verachten. [Als] Verwegene, eigenen Genuß suchend, zittern sie nicht, [wenn sie]
Herrlichkeiten lästern,
Luther 1912 allermeist aber die, so da wandeln nach dem Fleisch in der unreinen Lust, und die Herrschaft
verachten, frech, eigensinnig, nicht erzittern, die Majestäten zu lästern,
Elberfelder 1905 besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung dem Fleische nachwandeln und
die Herrschaft verachten, Verwegene, Eigenmächtige; sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lästern,
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Greek NT Tischendorf 8th Ed οπου αγγελοι ισχυι και δυναµει µειζονες οντες ου φερουσιν κατ αυτων παρα
κυριω βλασφηµον κρισιν
Interlinearübersetzung wo Engel, an Stärke und Macht größer seiend, nicht einbringen gegen sie von seiten
Herrn ein lästerliches Urteil.
Grünwaldbibel 1924 wo Engel, an Kraft und Stärke ihnen überlegen, doch vor dem Herrn ein Fluchurteil
nicht gegen diese fällen.
Pattloch Bibel wo doch Engel, die an Stärke und Macht überlegen sind, kein Fluchurteil gegen sie
vorbringen beim Herrn.
Schlachter Bibel 1951 wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil wider
sie bei dem Herrn vorbringen.
Bengel NT da doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht fällen wider sie bei dem Herrn ein
lästerliches Urteil.
Abraham Meister NT wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes urteil bringen gegen
sie bei dem Herrn!
Albrecht Bibel 1926 während doch (gute) Engel, die ihnen an Kraft und Stärke überlegen sind, in der
Gegenwart des Herrn kein lästerndes Urteil wider die bösen Engelmächte zu fällen wagen .
Konkordantes NT wo [doch] Boten [die eine] größere Stärke und Kraft besitzen, kein lästerndes Urteil
gegen sie bei [dem] Herrn [vor]bringen.
Luther 1912 so doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein lästerlich Urteil wider sie fällen
vor dem HERRN.
Elberfelder 1905 während Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil wider sie
beim Herrn vorbringen.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ουτοι δε ως αλογα ζωα γεγεννηµενα φυσικα εις αλωσιν και φθοραν εν οις
αγνοουσιν βλασφηµουντες εν τη φθορα αυτων και φθαρησονται
Interlinearübersetzung Diese aber, wie unvernünftige Tiere geboren als Naturwesen zum Gefangenwerden
und Umkommen, in, die sie nicht kennen, lästernd, in ihrer Verdorbenheit auch werden sie vernichtet
werden,
Grünwaldbibel 1924 Sie aber, unvernünftigen Tieren gleich, die von Natur aus zum Fang und Tod geboren
sind, lästern, was sie nicht verstehen, und werden im Verderben jener zugrunde gehen,
Pattloch Bibel Diese aber sind wie vernunftlose Tiere, von der Natur hervorgebracht zu Fang und
Untergang; sie lästern, was sie nicht verstehen, und werden in ihrer Verderbtheit auch selber verderben,
Schlachter Bibel 1951 Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fang und Verderben geboren,
lästern über das, was sie nicht verstehen, und werden in ihrer Verdorbenheit umkommen,
Bengel NT Diese aber, die wie unvernünftige Tiere, die natürlich geboren sind, daß sie gefangen und
verderbt werden, da sie, was sie nicht wissen, lästern, werden in ihrem Verderben gänzlich verderbt
werden
Abraham Meister NT Diese aber, wie unvernünftige Tiere geboren als Naturwesen zum Fang und
Verderben, indem sie unwissend lästern, in dem Verderben werden sie sich auch verderben,
Albrecht Bibel 1926 Diese Leute aber gleichen unvernünftigen Tieren, die von Natur dazu bestimmt sind,
gefangen und getötet zu werden. Sie lästern, was sie nicht verstehen . Darum werden sie auch zugrunde
gehen wie Tiere
Konkordantes NT Diese aber, wie vernunftlose Tiere, von Natur [aus] zu[m] Fang und Verderben geboren,
lästern über [das, was] sie nicht kennen, [und] werden entsprechend ihrem Verderben auch verderbt
werden

Luther 1912 Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, daß sie
gefangen und geschlachtet werden, lästern, davon sie nichts wissen, und werden in ihrem verderblichen
Wesen umkommen
Elberfelder 1905 Diese aber, wie unvernünftige, natürliche Tiere, geschaffen zum Fang und Verderben,
lästernd über das, was sie nicht wissen, werden auch in ihrem eigenen Verderben umkommen,
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Greek NT Tischendorf 8th Ed κοµιουµενοι µισθον αδικιας ηδονην ηγουµενοι την εν ηµερα τρυφην σπιλοι
και µωµοι εντρυφωντες εν ταις απαταις αυτων συνευωχουµενοι υµιν
Interlinearübersetzung geschädigt werdend um Lohn Ungerechtigkeit, für Freude haltend die am Tage
Schwelgerei, Schmutzflecken und Schandflecken, schwelgend in ihren verführerischen Künsten,
gemeinsam schmausend mit euch,
Grünwaldbibel 1924 betrogen durch den Lohn ihrer Ungerechtigkeit. Alltägliche Genüsse halten sie für
Wonne, sie schlemmen ganz betört als Schmutz- und Schandflecken, wenn sie mit euch zusammen
speisen.
Pattloch Bibel indem sie Strafe erleiden als Entgelt für ihre Ruchlosigkeit. Ihr Vergnügen sehen sie in der
Schwelgerei mitten am Tage, Schand- und Schmutzflecken sind sie, wenn sie in ihren Betrügereien
schwelgen und dabei mit euch zusammen schmausen.
Schlachter Bibel 1951 indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten die zeitliche
Wollust für Vergnügen, sind Schmutz und Schandflecken und schwelgen bei ihren Liebesmahlen und
wenn sie mit euch zusammen schmausen;
Bengel NT und den Lohn der Ungerechtigkeit davonbringen. Für Vergnügung halten sie das tägliche
Wohlleben, sind Schandflecken, lassen sich wohl sein bei ihren Irrsalen, wenn sie Mahlzeit mit euch
halten,
Abraham Meister NT indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten die Schwelgerei am
Tage für Freude, Schmutzflecken und Schandflecken, sie schwelgend in ihren Betrügereien, wenn sie mit
euch zusammen schmausen.
Albrecht Bibel 1926 und den verdienten Lohn für ihre Ungerechtigkeit empfangen. Am hellen, lichten Tag
zu schwelgen, das halten sie für eine Lust. Als Schmutz- und Schandflecken nehmen diese Menschen, die
an ihren Trügereien ihre Freude finden, an euern Liebesmahlen teil .
Konkordantes NT [und den] Lohn [ihrer] Ungerechtigkeit davontragen. [Sie] erachten Schwelgerei a[m
lichten] Tag [für] Genuß, [sind] Flecken und Makel, schwelgen in ihren Liebe[smahlen und] zechen [mit]
euch [zusammen],
Luther 1912 und den Lohn der Ungerechtigkeit davonbringen. Sie achten für Wollust das zeitliche
Wohlleben, sie sind Schandflecken und Laster, prangen von euren Almosen, prassen mit dem Euren,
Elberfelder 1905 indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen; welche eine eintägige Schwelgerei
für Vergnügen achten, Flecken und Schandflecke, die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen und
Festessen mit euch halten;
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Greek NT Tischendorf 8th Ed οφθαλµους εχοντες µεστους µοιχαλιδος και ακαταπαυστους αµαρτιας
δελεαζοντες ψυχας αστηρικτους καρδιαν γεγυµνασµενην πλεονεξιας εχοντες καταρας τεκνα
Interlinearübersetzung Augen habend voll von einer Ehebrecherin und ruhelos blickend nach Sünde,
verlockend ungefestigte Seelen, ein Herz geübtes in Habsucht habend, Fluches Kinder;
Grünwaldbibel 1924 Ihre Augen sind voll Ehebrechereien und unersättlich im Sündigen. Sie locken
haltlose Seelen an sich; bewandert sind sie in der Habsucht, sie, des Fluches Kinder.
Pattloch Bibel Ihre Augen sind erfüllt von ehebrecherischer Gier und unersättlicher Sünde; sie locken
haltlose Seelen an sich; ihr Herz ist geübt in gierigem Verlangen, Kinder des Fluches sind sie.
Schlachter Bibel 1951 dabei haben sie Augen voll Ehebruch, hören nie auf zu sündigen, locken an sich die
unbefestigten Seelen, haben ein Herz, geübt in der Habsucht, sind Kinder des Fluchs.
Bengel NT haben Augen, die von der Ehebrecherin angefüllt sind und sich von der Sünde nicht abbringen
lassen, locken die unbefestigten Seelen, haben ein Herz, mit vielem Geiz durchtrieben, Kinder des Fluchs,
Abraham Meister NT Sie haben Augen voll von der Ehebrecherin, sie hören nicht auf zu sündigen, sie
verlocken unbefestigte Seelen, sie haben ein geübtes Herz in der Habsucht, Kinder des Fluches!
Albrecht Bibel 1926 Dabei funkeln ihre Augen in ehebrecherischer Lust und unersättlicher Sündengier. Sie
suchen schwache Seelen zu umgarnen und verstehen sich trefflich darauf, ihre Habsucht zu befriedigen.
Sie sind dem Fluch verfallen!

Konkordantes NT haben [die] geweiteten Augen [einer] Ehebrecherin und hören nicht [mit] Sünd[ig]en
(wörtl.: Zielverfehlungen) auf, locken [die] unbefestigten Seelen [an], haben [ein in] Habgier geübtes Herz:
[sie sind] Kinder [des] Fluchs.
Luther 1912 haben Augen voll Ehebruchs , lassen sich die Sünde nicht wehren, locken an sich die
leichtfertigen Seelen, haben ein Herz, durchtrieben mit Geiz, verfluchte Leute.
Elberfelder 1905 welche Augen voll Ehebruch haben und von der Sünde nicht ablassen, indem sie
unbefestigte Seelen anlocken; die ein Herz haben, in Habsucht geübt, Kinder des Fluches,
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Greek NT Tischendorf 8th Ed καταλειποντες ευθειαν οδον επλανηθησαν εξακολουθησαντες τη οδω του
βαλααµ του βοσορ ος µισθον αδικιας ηγαπησεν
Interlinearübersetzung verlassend geraden Weg, sind sie in die Irre gegangen, gefolgt seiend dem Weg des
Beors, der Lohn Ungerechtigkeit liebte,
Grünwaldbibel 1924 Sie haben den geraden Weg verlassen und sich verlaufen, indem sie den Spuren
Balaams, des Bosor Sohnes, folgen. Dieser liebte ungerechten Lohn,
Pattloch Bibel Sie haben den geraden Weg verlassen und sind in die Irre gegangen, sie folgten dem Wege
Balaams, des Sohnes des Beor, der auf den Lohn der Ruchlosigkeit aus war,
Schlachter Bibel 1951 Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, irren sie jetzt herum und folgen dem
Wege Bileams, des Sohnes Beors, welcher den Lohn der Ungerechtigkeit liebte;
Bengel NT haben verlassen den richtigen Weg und sind verirrt; folgen nach dem Weg Bileams, des
(Sohnes) Beors, welcher den Lohn der Ungerechtigkeit geliebt,
Abraham Meister NT Weil sie den geraden Weg verließen, sind sie irre gegangen, sie sind nachgelaufen
dem Wege des Bileam, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte.
Albrecht Bibel 1926 Den geraden Weg haben sie verlassen und gehen in die Irre. Sie folgen dem Weg
Bileams, des Sohnes Beors, der nach Sündenlohn begierig war .
Konkordantes NT Sie [haben den] geraden Weg verlassen, wurden irrege[führ]t [und] sind dem Weg des
Bileam, des [Sohnes] Beors, gefolgt, der [den] Lohn [der] Ungerechtigkeit geliebt,
Luther 1912 Sie haben verlassen den richtigen Weg und gehen irre und folgen nach dem Wege Bileams,
des Sohnes Beors, welcher liebte den Lohn der Ungerechtigkeit,
Elberfelder 1905 welche, da sie den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Wege des
Balaam nachfolgten, des Sohnes Bosors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte,
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ελεγξιν δε εσχεν ιδιας παρανοµιας υποζυγιον αφωνον εν ανθρωπου φωνη
φθεγξαµενον εκωλυσεν την του προφητου παραφρονιαν
Interlinearübersetzung Zurechtweisung aber empfing für eigene Gesetzlosigkeit; ein sprachloses Lasttier,
mit eines Menschen Stimme redend, hinderte den Unverstand des Propheten.
Grünwaldbibel 1924 doch er empfing für seine Widersetzlichkeit Zurechtweisung: Ein stummes Lasttier
redete mit Menschenstimme und wehrte so dem Unverstande des Propheten.
Pattloch Bibel jedoch die Zurechtweisung für seine Untat erfuhr: ein stummes Lasttier redete mit
Menschenstimme und gebot den Wahnsinn des Propheten Einhalt.
Schlachter Bibel 1951 aber er bekam die Strafe für seine Übertretung: das stumme Lasttier redete mit
Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten.
Bengel NT aber eine Ahndung seiner eigenen Übertretung gehabt: ein sprachloses Lasttier redete mit
Menschenstimme und wehrte des Propheten Unsinn.
Abraham Meister NT Er hatte aber eine Überführung der eigenen Gesetzlosigkeit; ein sprachloses Lasttier,
laut tönend in der Stimme des Menschen, verhinderte den Wahnsinn des Propheten.
Albrecht Bibel 1926 Er ward jedoch für seine Übeltat zurechtgewiesen: ein stummes Lasttier, das mit
Menschenstimme redete, wehrte des Propheten Torheit .
Konkordantes NT [dann] aber [die] Entlarvung der eigenen Gesetzwidrigkeit [erlebt] hatte: [Ein] stummes
Jochtier, [das] mit mensch[licher] Stimme [Worte] verlauten ließ, wehrte der Unsinnigkeit des Propheten.
Luther 1912 hatte aber eine Strafe seiner Übertretung: das stumme lastbare Tier redete mit
Menschenstimme und wehrte des Propheten Torheit.
Elberfelder 1905 aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Verkehrtheit empfing: ein sprachloses Lasttier,
mit Menschenstimme redend, wehrte der Torheit des Propheten.
17

Greek NT Tischendorf 8th Ed ουτοι εισιν πηγαι ανυδροι και οµιχλαι υπο λαιλαπος ελαυνοµεναι οις ο
ζοφος του σκοτους τετηρηται
Interlinearübersetzung Diese sind wasserlose Quellen und Nebelwolken vom Sturmwind getrieben
werdende, für welche das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist.
Grünwaldbibel 1924 Sie sind Quellen ohne Wasser, vom Sturme gejagte Nebelwolken; das Grauen der
Finsternis ist ihnen aufbewahrt.
Pattloch Bibel Sie sind wasserlose Brunnen, Nebelwolken, vom Sturmwind gejagt; auf sie wartet der
Abgrund der Finsternis.
Schlachter Bibel 1951 Solche Menschen sind Brunnen ohne Wasser, und Wolken, vom Sturmwind
getrieben, welchen das Dunkel der Finsternis aufbehalten ist.
Bengel NT Diese sind Brunnen ohne Wasser, Nebel, die von einem Sturmwind getrieben werden, denen
das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbehalten ist.
Abraham Meister NT Diese sind wasserlose Quellen, Nebelwolken, die vom Sturmwind weggetrieben
werden; für sie ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt in Ewigkeit.
Albrecht Bibel 1926 Diese Leute sind wasserlose Quellen und vom Sturm gepeitschte Nebelwolken . Die
Dunkelheit der Finsternis erwartet sie.
Konkordantes NT Diese [Menschen] sind wasserlose Quellen und vo[m] Wirbel[wind] getriebene Dünste,
denen die [tiefste] Dunkelheit der Finsternis [auf]bewahrt ist.
Luther 1912 Das sind Brunnen ohne Wasser, und Wolken, vom Windwirbel umgetrieben, welchen
behalten ist eine dunkle Finsternis in Ewigkeit.
Elberfelder 1905 Diese sind Brunnen ohne Wasser, und Nebel, vom Sturmwind getrieben, welchen das
Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Ewigkeit.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed υπερογκα γαρ µαταιοτητος φθεγγοµενοι δελεαζουσιν εν επιθυµιαις σαρκος
ασελγειαις τους ολιγως αποφευγοντας τους εν πλανη αναστρεφοµενους
Interlinearübersetzung Denn hochtönende Nichtigkeit redend, verlocken sie in Begierden Fleisches durch
Ausschweifungen die kaum Entfliehenden den im Irrtum Wandelnden,
Grünwaldbibel 1924 Sie locken mit überschwenglichen, doch inhaltsleeren Worten, durch fleischliche
Genüsse und durch Ausschweifung jene an sich, die denen kaum entronnen sind, die im Irrtum dahinleben.
Pattloch Bibel Sie führen hochtrabende Reden ohne Inhalt und verlocken mit fleischlichen Lüsten und
Ausschweifungen jene, die kaum entronnen sind den im Irrtum lebenden Menschen.
Schlachter Bibel 1951 Denn mit hochfahrenden, nichtigen Reden locken sie durch ausschweifende
Fleischeslust diejenigen an sich, welche denen, die in der Irre gehen, kaum entflohen waren,
Bengel NT Denn sie sprechen von hochwichtigen Stücken, die doch eitel sind, locken mit Lüsten des
unzüchtigen Fleisches diejenigen, die wenig entflohen denen, so in Irrtum wandeln,
Abraham Meister NT Indem sie einen überschwänglichen Wortschwall von Eitelkeit ertönen lassen,
verlocken sie in Begierden des Fleisches durch Schwelgereien die, die kaum entflohen waren denen, die
sich im Irrtum herumtreiben.
Albrecht Bibel 1926 Denn stolze Reden führend, die nichts sind als leerer Schall, und verstrickt in
Fleischeslüste, verlocken sie durch ihre Ausschweifungen solche, die eben erst dem Kreis derer, die in
Irrtum wandeln , entronnen sind .
Konkordantes NT Denn [indem sie] eitle Großsprecherei verlauten lassen, locken sie mit fleisch[lichen]
Begierden [durch] Ausschweifung die [an, die mit] knapper [Not] denen entflohen [sind, die] in Verirrung
einhergehen;
Luther 1912 Denn sie reden stolze Worte, dahinter nichts ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen
Lust diejenigen, die recht entronnen waren denen, die im Irrtum wandeln,
Elberfelder 1905 Denn stolze, nichtige Reden führend, locken sie mit fleischlichen Lüsten durch
Ausschweifungen diejenigen an, welche eben entflohen sind denen, die im Irrtum wandeln;
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ελευθεριαν αυτοις επαγγελλοµενοι αυτοι δουλοι υπαρχοντες της φθορας ω
γαρ τις ηττηται τουτω δεδουλωται
Interlinearübersetzung Freiheit ihnen versprechend, selbst Knechte seiend des Verderbens; denn wem
jemand unterlegen ist, dem ist er Sklave geworden.
Grünwaldbibel 1924 Sie verheißen ihnen Freiheit und sind doch selber Sklaven des Verderbens. Denn von
wem einer überwältigt wird, dessen Sklave ist er.

Pattloch Bibel Sie verheißen ihnen Freiheit, obgleich sie selber Sklaven des Verderbens sind; denn von
wem einer beherrscht wird, dem ist er versklavt.
Schlachter Bibel 1951 dabei verheißen sie ihnen Freiheit, wo sie doch selbst Knechte des Verderbens sind;
denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er geworden.
Bengel NT und verheißen ihnen Freiheit, da sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn wem sich einer
hat als überwunden ergeben, dem ist er auch als ein Knecht heimgefallen.
Abraham Meister NT Freiheit ihnen verheißend, sind sie selbst Sklaven des Verderbens; denn von wem
jemand überwunden ist, dem ist er auch versklavt.
Albrecht Bibel 1926 Sie verheißen ihnen "Freiheit" und sind doch selber Knechte verderblicher
Leidenschaften. Denn wem man im Kampf unterlegen ist, dem hat man auch als Knecht zu dienen.
Konkordantes NT [sie] Verheißen ihnen Freiheit, [doch] gehören selbst [zu den] Sklaven des Verderbens;
denn [wem] jemand unterliegt, dem ist er auch versklavt.
Luther 1912 und verheißen ihnen Freiheit, ob sie wohl selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von
wem jemand überwunden ist, des Knecht ist er geworden.
Elberfelder 1905 ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind; denn von
wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ει γαρ αποφυγοντες τα µιασµατα του κοσµου εν επιγνωσει του κυριου ηµων
και σωτηρος ιησου χριστου τουτοις δε παλιν εµπλακεντες ηττωνται γεγονεν αυτοις τα εσχατα χειρονα των
πρωτων
Interlinearübersetzung Wenn nämlich, entflohen den Befleckungen der Welt durch Erkenntnis unseres
Herrn und Retters Jesus Christus, in diese aber wieder verwickelt, sie unterliegen, ist geworden ihnen das
Letzte schlimmer als das Erste.
Grünwaldbibel 1924 Wenn solche, die der Befleckung durch die Welt entronnen sind in der Erkenntnis
unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, sich wiederum von ihr verführen und bezwingen lassen, dann
werden bei ihnen die letzten Dinge ärger sein als die ersten.
Pattloch Bibel Wenn sie nämlich, den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und
Heilandes Jesus Christus entronnen, sich wieder von diesen umgarnen und überwältigen lassen, so sind für
sie die letzten Dinge ärger geworden als die ersten.
Schlachter Bibel 1951 Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den
Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt werden und unterliegen, so wird es mit
ihnen zuletzt ärger als zuerst.
Bengel NT Denn so sie, nachdem sie entflohen waren den Unsauberkeiten der Welt in der Erkenntnis des
Herrn und Heilandes Jesu Christi, aber sich mit diesen wieder eingeflochten haben, überwunden werden,
ist mit ihnen das Letzte schlimmer geworden denn das Erste.
Abraham Meister NT Denn wenn sie entflohen sind den Beflekungen der Welt in Erkenntnis des Herrn
und Erretters Jesu Christi, aber wiederum mit diesen verflochten und überwunden wurden, so ist es zuletzt
schlimmer mit ihnen geworden, als es zuerst war.
Albrecht Bibel 1926 Wenn sich nun Leute, die durch die Erkenntnis, die unser Herr und Heiland Jesus
Christus schenkt, den Befleckungen der Welt entronnen sind, aufs neue davon umstricken und überwinden
lassen, so ist ihr letzter Zustand schlimmer als der erste .
Konkordantes NT Denn wenn sie durch [die] Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus dem
Unflat der Welt entflohen [sind], dann [doch] wieder [in] diese [Dinge] verflochten werden [und]
unterliegen, [so] ergeht es ihnen zuletzt ärger [als zu]vor.
Luther 1912 Denn so sie entflohen sind dem Unflat der Welt durch die Erkenntnis des HERRN und
Heilandes Jesu Christi, werden aber wiederum in denselben verflochten und überwunden, ist mit ihnen das
Letzte ärger geworden denn das Erste.
Elberfelder 1905 Denn wenn sie, entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und
Heilandes Jesus Christus, aber wiederum in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr Letztes ärger
geworden als das Erste.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed κρεισσον γαρ ην αυτοις µη επεγνωκεναι την οδον της δικαιοσυνης η
επιγνουσιν υποστρεψαι εκ της παραδοθεισης αυτοις αγιας εντολης
Interlinearübersetzung Besser nämlich wäre gewesen für sie, nicht erkannt zu haben den Weg der
Gerechtigkeit als, erkannt habend, sich abzukehren weg von dem ihnen übergebenen heiligen Gebot.

Grünwaldbibel 1924 Denn es wäre besser für sie, sie hätten nie den Weg zur Gerechtigkeit kennengelernt,
als daß sie ihn erkannten und dann wiederum sich abwandten vom heiligen, ihnen übergebenen Gebote.
Pattloch Bibel Denn besser wäre es für sie, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht kennengelernt, als
nach dem Erkennen sich wieder abzuwenden von dem heiligen Auftrag, der ihnen anvertraut wurde.
Schlachter Bibel 1951 Denn es wäre für sie besser, daß sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten,
als daß sie nach erlangter Erkenntnis sich wieder abwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot.
Bengel NT Denn es wäre ihnen besser, daß sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, denn daß
sie ihn erkannt haben und sich umkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen übergeben war.
Abraham Meister NT Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als,
erkannt habend, umgekehrt zu sein von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot.
Albrecht Bibel 1926 Ja es wäre ihnen besser, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt, als daß
sie sich nun, nachdem sie ihn erkannt, wieder abgewandt haben von dem heiligen Gebot, das ihnen
überliefert worden ist.
Konkordantes NT Denn es wäre besser [für] sie, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als
[ihn zu] erkennen, um [danach] zu dem hinter [ihnen Liegenden] zurückzukehren, [weg] von dem heiligen
Gebot, [das] ihnen übergeben wurde.
Luther 1912 Denn es wäre ihnen besser, daß sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als daß
sie erkennen und sich kehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist.
Elberfelder 1905 Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als,
nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed συµβεβηκεν αυτοις το της αληθους παροιµιας κυων επιστρεψας επι το ιδιον
εξεραµα και υς λουσαµενη εις κυλισµον βορβορου
Interlinearübersetzung Zugestoßen ist ihnen das des wahren Sprichworts: Ein Hund zurückgekehrt zu dem
eigenen Gespei, und: Ein Schwein, sich gebadet habend, zum Wälzen im Schlamm.
Grünwaldbibel 1924 Auf solche trifft das wahre Sprichwort zu: "Ein Hund, der zum eigenen Gespei sich
wendet", und:"Ein Schwein, das sich nach der Schwemme wieder im Schmutze wälzt."
Pattloch Bibel Auf sie trifft in Wahrheit das Sprichwort zu: "Der Hund kehrt zu seinem Auswurf zurück"
(Spr 26,11) und: "Das Schwein wälzt sich nach der Schwemme wieder im Schlamm."
Schlachter Bibel 1951 Es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort: «Der Hund frißt wieder, was er
gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot!»
Bengel NT Es ist ihnen aber widerfahren, was der wahre Spruch (sagt): Ein Hund kehrte um zu dem, was
er selber gespeit hatte; und: Eine Sau wälzte sich nach der Schwemme wieder im Kot.
Abraham Meister NT Es hat sich aber bei ihnen zugetragen das wahre Sprichwort: Ein Hund wendet sich
um zu seinem eigenen Ausgespieenen, und eine Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot.
Albrecht Bibel 1926 Bei ihnen bestätigt sich die Wahrheit des Sprichwortes: "Der Hund kehrt zurück zu
seinem Auswurf ", und: "Die Sau, die sich eben erst im Wasser gereinigt hat, wälzt sich aufs neue im
Schlamm ."
Konkordantes NT Ihnen aber ist der [Sinn] des wahren Sprichworts widerfahren: [Ein] Köter wendet sich
zum eigenen Gespei um und. [Eine] gebadete Sau zu[m] Wälzen [im] Schlamm.
Luther 1912 Es ist ihnen widerfahren das wahre Sprichwort: »Der Hund frißt wieder, was er gespieen
hat;« und: »Die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot.
Elberfelder 1905 Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen: Der Hund kehrte um zu seinem
eigenen Gespei, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot.
2 Petrus 3
1
Greek NT Tischendorf 8th Ed ταυτην ηδη αγαπητοι δευτεραν υµιν γραφω επιστολην εν αις διεγειρω υµων
εν υποµνησει την ειλικρινη διανοιαν
Interlinearübersetzung Diesen schon, Geliebte, als zweiten euch schreibe ich Brief, in welchen ich erwecke
in eurer Erinnerung das klare Denken,
Grünwaldbibel 1924 Das ist nun schon der zweite Brief, Geliebte, den ich an euch schreibe. Ich will in
ihnen eure lautere Gesinnung wachhalten durch Ermahnungen,

Pattloch Bibel Das ist, Geliebte, bereits der zweite Brief, den ich euch schreibe; ich möchte mit ihm durch
mein Mahnen eure lautere Gesinnung wachrufen,
Schlachter Bibel 1951 Geliebte, dies ist schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch
Erinnerung euren lauteren Sinn aufzuwecken,
Bengel NT Dies ist schon, ihr Lieben, der andere Brief, den ich euch schreibe, in welchen ich
anmahnungsweise erwecke euren lauteren Sinn,
Abraham Meister NT Dieses ist, Geliebte, bereits der zweite Brief, den ich euch schreibe, in welchem ich
euch aufwecke in eurer Erinnerung die lautere Gesinnung,
Albrecht Bibel 1926 Dies ist, meine Lieben, schon der zweite Brief, den ich euch schreibe . In beiden
Briefen suche ich durch meine Erinnerungen den lauteren Sinn in euch wachzuhalten,
Konkordantes NT Dies [ist] schon, Geliebte, [der] zweite Brief, [den] ich euch schreibe, in denen ich eure
aufrichtige Denkart durch Erinnerung auf[zu]wecken [suche],
Luther 1912 Dies ist der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euch erinnere und
erwecke euren lautern Sinn,
Elberfelder 1905 Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch
Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke,
2
Greek NT Tischendorf 8th Ed µνησθηναι των προειρηµενων ρηµατων υπο των αγιων προφητων και της
των αποστολων υµων εντολης του κυριου και σωτηρος
Interlinearübersetzung zu gedenken der im voraus gesagten Worte von den heiligen Propheten und des
eurer Apostel Gebotes des Herrn und Retters;
Grünwaldbibel 1924 auf daß ihr der Worte eingedenk seid, die einst die heiligen Propheten schon
vorhergesagt, und des Gebotes unseres Herrn und Heilands, das die Apostel euch verkündigt haben.
Pattloch Bibel daß ihr eingedenk seid der Worte, die von heiligen Propheten vorherverkündet sind, und des
von euren Aposteln übergebenen Auftrags des Herrn und Heilandes.
Schlachter Bibel 1951 damit ihr der Worte gedenket, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden
sind, und dessen, was der Herr und Retter euch durch die Apostel aufgetragen hat,
Bengel NT daß ihr euch erinnert der Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten, und des
Gebots eurer Apostel, die der Herr und Heiland gesandt hat;
Abraham Meister NT dass ihr gedenkt der vorhergesagten Reden von den heiligen Propheten und des von
euren Aposteln (verkündigten) Gebotes des Herrn und Erretters, Ju7.
Albrecht Bibel 1926 damit ihr eingedenk seid der Worte, die lange zuvor die heiligen Propheten geredet
haben, und des Gebotes des Herrn und Heilands, das euch von euern Aposteln mitgeteilt worden ist .
Konkordantes NT [damit ihr an] die Aussprüche, [die] von den heiligen Propheten zuvor geredet wurden,
und [an] das [von] euren Aposteln [verkündigte] Gebot des Herrn und Retters erinnert werdet
Luther 1912 daß ihr gedenket an die Worte, die euch zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten, und
an unser Gebot, die wir sind Apostel des HERRN und Heilandes.
Elberfelder 1905 damit ihr gedenket der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des
Gebotes des Herrn und Heilandes durch eure Apostel;
3
Greek NT Tischendorf 8th Ed τουτο πρωτον γινωσκοντες οτι ελευσονται επ εσχατων των ηµερων εν
εµπαιγµονη εµπαικται κατα τας ιδιας αυτων επιθυµιας πορευοµενοι
Interlinearübersetzung dies zuerst erkennend, daß kommen werden in den letzten Tagen mit Spott Spötter
nach ihren eigenen Begierden wandelnde
Grünwaldbibel 1924 Vor allen Dingen müßt ihr wissen, daß am Ende der Tage Spötter voll Hohn
auftreten, Menschen, die ihren eigenen Lüsten folgen
Pattloch Bibel Wisset vor allem aber dies: in den letzten Tagen werden Spötter auftreten, die voll Hohn
ihren eigenen Lüsten nachgehen
Schlachter Bibel 1951 wobei ihr vor allem das wissen müßt, daß in den letzten Tagen Spötter kommen
werden, die in ihrer Spötterei nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen:
Bengel NT indem ihr dieses vorhin wisset, daß an dem Ende der Tage kommen werden lautere Spötter, die
nach ihren eigenen Lüsten wandeln
Abraham Meister NT indem ihr dies zuerst erkennt, dass am Ende der Tage Spötter mit Verspottung
kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden einhergehen,

Albrecht Bibel 1926 Bedenkt vor allem: In den letzten Tagen werden Spötter auftreten, die alles
verhöhnen; sie werden nach ihren eigenen Lüsten wandeln
Konkordantes NT [und ihr] dies zuerst [er]kennt, da[ß] in [den] letzten Tagen Verhöhner mit [ihrem] Hohn
[auf]treten werden, [die] nach ihren eigenen Begierden [einher]gehen
Luther 1912 Und wisset das aufs erste, daß in den letzten Tagen kommen werden Spötter, die nach ihren
eigenen Lüsten wandeln
Elberfelder 1905 indem ihr zuerst dieses wisset, daß in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen
werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen:
4
Greek NT Tischendorf 8th Ed και λεγοντες που εστιν η επαγγελια της παρουσιας αυτου αφ ης γαρ οι
πατερες εκοιµηθησαν παντα ουτως διαµενει απ αρχης κτισεως
Interlinearübersetzung und sagende: Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seit welchem die Väter
entschlafen sind, alles so bleibt seit Anfang Schöpfung.
Grünwaldbibel 1924 und sagen: "Wo bleibt denn seine Ankunft, die er verheißen hat? Schon seit die Väter
entschlafen sind, bleibt alles so, wie es vom Anfang der Welt an war."
Pattloch Bibel und sagen: "Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Seitdem die Väter entschliefen,
bleibt ja alles so wie seit Anfang der Schöpfung!"
Schlachter Bibel 1951 «Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? denn seitdem die Väter entschlafen
sind, bleibt alles so, wie es am Anfang der Schöpfung war!»
Bengel NT und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind,
bleibt alles alsofort von Anfang der Schöpfung.
Abraham Meister NT Und die da sagen: Wo ist die Verheißung Seiner Ankunft? Denn seit der Zeit, da die
Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung war.
Albrecht Bibel 1926 und sprechen: "Wo bleibt denn seine verheißene Wiederkunft? Seitdem unsere Väter
entschlafen sind, geht ja alles seinen Gang wie immer, solange die Welt steht."
Konkordantes NT und sagen: Wo ist die Verheißung Seiner Anwesenheit? Denn seitdem die Väter
[ent]schlafen sind, besteht alles so fort, [wie] vo[m] Anfang [der] Schöpfung [an].
Luther 1912 und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Zukunft? denn nachdem die Väter entschlafen sind,
bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist.
Elberfelder 1905 Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt
alles so von Anfang der Schöpfung an.
5
Greek NT Tischendorf 8th Ed λανθανει γαρ αυτους τουτο θελοντας οτι ουρανοι ησαν εκπαλαι και γη εξ
υδατος και δι υδατος συνεστωσα τω του θεου λογω
Interlinearübersetzung Verborgen bleibt nämlich ihnen dies Wollenden, daß Himmel waren seit alters und
eine Erde aus Wasser und durch Wasser ihren Bestand habende durch das Wort Gottes,
Grünwaldbibel 1924 Sie übersehen ja absichtlich, daß zwar von Urzeit an der Himmel war und daß die
Erde aus dem Wasser und durch das Wasser kraft des Gotteswortes zustande kam
Pattloch Bibel Die dies behaupten, übersehen nämlich, daß schon einmal ein Himmel war und eine Erde,
die kraft des Gotteswortes aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte,
Schlachter Bibel 1951 Dabei vergessen sie aber absichtlich, daß schon vorlängst Himmel waren und eine
Erde aus Wasser und durch Wasser entstanden ist durch Gottes Wort;
Bengel NT Denn es ist ihnen, da sie dieses gern hätten, verborgen, daß Himmel von alters her waren, und
eine Erde, aus Wasser und durch Wasser bestanden, durch das Wort Gottes,
Abraham Meister NT Denn es ist ihnen verborgen, weil sie dies wollen, dass die Himmel von altersher
waren und eine Erde aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch das Wort Gottes,
Albrecht Bibel 1926 Dabei sind sie absichtlich blind gegen die Tatsache, daß es einst einen Himmel gab,
der von alters her bestand, und eine Erde, die sich auf Gottes Wort aus dem Wasser erhob und durch das
Wasser hin ausdehnte.
Konkordantes NT Doch es entgeht ihnen, [weil sie] dies [so] wollen, da[ß] es [von] alters her Himmel gab
und [eine] Erde, [die] aus Wasser und durch Wasser [be]stand, [gemäß] dem Wort Gottes,
Luther 1912 Aber aus Mutwillen wollen sie nicht wissen, daß der Himmel vorzeiten auch war, dazu die
Erde aus Wasser, und im Wasser bestanden durch Gottes Wort;
Elberfelder 1905 Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, daß von alters her Himmel
waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes,
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Greek NT Tischendorf 8th Ed δι ων ο τοτε κοσµος υδατι κατακλυσθεις απωλετο
Interlinearübersetzung durch welche die damalige Welt, von Wasser überschwemmt, zugrunde ging;
Grünwaldbibel 1924 und daß, durch beide vom Wasser überflutet, die alte Welt zugrunde ging.
Pattloch Bibel und daß inzwischen die damalige Welt, vom Wasser überschwemmt, zugrunde ging.
Schlachter Bibel 1951 und daß durch diese die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde ging.
Bengel NT durch welche die damalige Welt mit Wasser überschwemmt und verderbt worden ist;
Abraham Meister NT wodurch die damalige Welt, von Wasser überflutet, zugrunde ging.
Albrecht Bibel 1926 Und doch ging gerade durch diese beiden die damalige Welt an einer Wasserflut
zugrunde .
Konkordantes NT durch welche die damalige Welt, [vom] Wasser überflutet, umkam.
Luther 1912 dennoch ward zu der Zeit die Welt durch dieselben mit der Sintflut verderbt.
Elberfelder 1905 durch welche die damalige Welt, vom Wasser überschwemmt, unterging.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed οι δε νυν ουρανοι και η γη τω αυτω λογω τεθησαυρισµενοι εισιν πυρι
τηρουµενοι εις ηµεραν κρισεως και απωλειας των ασεβων ανθρωπων
Interlinearübersetzung aber die jetzigen Himmel und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart sind für
Feuer, bewahrt werdend auf Tag Gerichts und Verderbens der gottlosen Menschen.
Grünwaldbibel 1924 Der jetzige Himmel und die jetzige Erde sind durch das gleiche Wort nun aber
aufgespart und aufbewahrt fürs Feuer an dem Tag, an dem die frevlerischen Menschen gerichtet und
verdammt werden.
Pattloch Bibel Der Himmel und die Erde aber, wie sie jetzt sind, werden durch dasselbe Wort aufgespart
für das Feuer und bewahrt für den Tag des Gerichtes und des Unterganges der gottlosen Menschen.
Schlachter Bibel 1951 Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort fürs Feuer
aufgespart und bewahrt für den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.
Bengel NT die jetzigen Himmel aber und die Erde durch eben das Wort gespart worden sind, als die dem
Feuer aufbehalten werden auf den Tag des Gerichts und Verderbens der gottlosen Menschen.
Abraham Meister NT Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort aufgespart, für das
Feuer bewahrt worden bis zum Tage (des) Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.
Albrecht Bibel 1926 Der jetzige Himmel aber und die jetzige Erde sind auch durch ein Gotteswort wie ein
Schatz erhalten geblieben: sie werden für ein Feuer aufbewahrt , das sich entzünden soll an jenem Tag,
wenn das Gericht gehalten wird und die gottlosen Menschen das Verderben trifft.
Konkordantes NT Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind [durch] dasselbe Wort [mit] Feuer
gespeichert [und] werden für [den] Tag [des] Gerichts und [des] Untergangs der ruchlosen (eigl.:
unfrommen) Menschen [auf]bewahrt.
Luther 1912 Also auch der Himmel, der jetzund ist, und die Erde werden durch sein Wort gespart, daß sie
zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen.
Elberfelder 1905 Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt, für das Feuer
behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed εν δε τουτο µη λανθανετω υµας αγαπητοι οτι µια ηµερα παρα κυριω ως
χιλια ετη και χιλια ετη ως ηµερα µια
Interlinearübersetzung Dies eine aber nicht soll verborgen sein euch, Geliebte, daß ein Tag bei Herrn wie
tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag.
Grünwaldbibel 1924 Dies eine aber, Geliebte, dürft ihr ja nicht übersehen: Ein Tag ist bei dem Herrn wie
tausend Jahre, und tausend Jahre sind wie ein Tag.
Pattloch Bibel Dies eine aber entgehe euch nicht, Geliebte: Ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre,
und "tausend Jahre sind wie ein Tag" (Ps 90,4).
Schlachter Bibel 1951 Dieses eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, daß ein Tag vor dem Herrn ist
wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag!
Bengel NT Dies Eine aber soll euch nicht verborgen sein, ihr Lieben, daß ein einziger Tag bei dem Herrn
(ist) wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein einziger Tag.
Abraham Meister NT Dies eine aber soll euch nicht verborgen bleiben, Geliebte, dass ein Tag bei dem
Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag!

Albrecht Bibel 1926 Doch eins, Geliebte, dürft ihr nicht vergessen: In des Herrn Augen ist ein Tag wie
tausend Jahre, und tausend Jahre sind wie ein Tag .
Konkordantes NT Dies eine aber entgehe euch nicht, Geliebte, da[ß] ein Tag bei [dem] Herrn wie tausend
Jahre [ist], und tausend Jahre wie ein Tag.
Luther 1912 Eins aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, daß ein Tag vor dem HERRN ist wie 1000 Jahre,
und 1000 Jahre wie ein Tag.
Elberfelder 1905 Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, daß ein Tag bei dem Herrn ist wie
tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ου βραδυνει κυριος της επαγγελιας ως τινες βραδυτητα ηγουνται αλλα
µακροθυµει δι υµας µη βουλοµενος τινας απολεσθαι αλλα παντας εις µετανοιαν χωρησαι
Interlinearübersetzung Nicht hält sich zögernd zurück Herr von der Verheißung, wie einige für eine
Verzögerung halten, sondern er ist langmütig gegen euch, nicht wollend, einige zugrundegehen, sondern
alle zum Umdenken gelangen.
Grünwaldbibel 1924 Der Herr säumt nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie das manche für ein
Säumen halten. Er übt an euch nur Langmut; er will ja nicht, daß auch nur einige verlorengehen, vielmehr,
daß alle sich zur Buße wenden.
Pattloch Bibel Der Herr ist nicht säumig mit seiner Verheißung, wie einige es für ein Säumen halten;
sondern er ist nur langmütig mit euch, da es sein Wille ist, daß niemand verlorengehe, sondern daß alle zur
Umkehr gelangen.
Schlachter Bibel 1951 Der Herr säumt nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten,
sondern er ist langmütig gegen uns, da er nicht will, daß jemand verloren gehe, sondern daß jedermann
Raum zur Buße habe.
Bengel NT Der Herr ist nicht langsam mit der Verheißung, wie es etliche für eine Langsamkeit halten,
sondern er ist langmütig um euretwillen und will nicht, daß etliche verloren gehen, sondern daß alle sich
zur Buße bequemen.
Abraham Meister NT Nicht zögert der Herr mit der Verheißung, wie etliche es für eine Verzögerung
halten, sondern Er ist langmütig gegen euch, der nicht will, dass etliche verloren gehen, sondern dass alle
zur Sinnesänderung gelangen!
Albrecht Bibel 1926 Der Herr zögert nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie so manche denken ; er ist nur
langmütig gegen euch. Denn er will nicht, daß jemand verlorengehe, sondern daß alle zur Sinnesänderung
vorwärtsschreiten.
Konkordantes NT [Der] Herr ist nicht säumig [mit] der Verheißung, wie [es] etliche [für] Säumigkeit
erachten, sondern Er hat Geduld um euretwillen, [da Er] nicht beabsichtigt, [daß] einige umkommen,
sondern [daß] alle für [die] Umsinnung Raum [mach]en.
Luther 1912 Der HERR verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten; sondern er
hat Geduld mit uns und will nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß sich jedermann zur Buße
kehre.
Elberfelder 1905 Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern
er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, daß irgend welche verloren gehen, sondern daß alle zur Buße
kommen.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ηξει δε ηµερα κυριου ως κλεπτης εν η οι ουρανοι ροιζηδον παρελευσονται
στοιχεια δε καυσουµενα λυθησεται και γη και τα εν αυτη εργα κατακαησεται
Interlinearübersetzung Kommen wird aber Tag Herrn wie ein Dieb, an welchem die Himmel mit Geprassel
vergehen werden, Elemente aber, von Glut verzehrt werdend, sich auflösen werden und Erde und die
Werke auf ihr werden gefunden werden.
Grünwaldbibel 1924 Jedoch, es kommt der Tag des Herrn wie ein Dieb. Die Himmel werden in
gewaltigem Sausen vergehen, die Elemente werden sich in Gluthitze auflösen, die Erde aber und was sich
darauf befindet, wird verbrennen.
Pattloch Bibel Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, und an ihm werden die Himmel
zusammenkrachend vergehen, die Elemente brennend sich auflösen, und auch die Erde und die Werke auf
ihr werden sich darunter finden.

Schlachter Bibel 1951 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; da werden die Himmel mit
Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf
verbrennen.
Bengel NT Es wird aber der Tag des Herrn daherkommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel mit
einem Geräusch vergehen werden, die sichtbaren Körper aber desselben werden erhitzt und also aufgelöst
werden, und die Erde und die Werke auf derselben werden verbrannt werden.
Abraham Meister NT Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die
Himmel mit Krachen vergehen, und die Grundstoffe werden durch Hitze aufgelöst werden und die Erde
und die Werke auf ihr. Wie wird man sie finden?
Albrecht Bibel 1926 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb . Dann werden die Himmel mit
Geprassel vergehen, denn ihre Grundstoffe werden sich in Flammen auflösen; und die Erde mit allem, was
darauf ist , wird verbrennen .
Konkordantes NT Der Tag [des] Herrn aber wird eintreffen wie [ein] Dieb; an dem werden die Himmel
[mit] Getöse vergehen; [die] Elemente aber werden aufgelöst [und in] Glut [vergeh]en samt [der] Erde und
den Werken, [die] auf ihr gefunden werden.
Luther 1912 Es wird aber des HERRN Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel
zergehen werden mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und
die Werke, die darauf sind, werden verbrennen.
Elberfelder 1905 Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen
werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die
Werke auf ihr verbrannt werden.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed τουτων ουν παντων λυοµενων ποταπους δει υπαρχειν υµας εν αγιαις
αναστροφαις και ευσεβειαις
Interlinearübersetzung Dieses so alles sich auflöst, wie beschaffen, ist nötig, seid ihr in heiligen
Lebenswandelsarten und Frömmigkeitsarten,
Grünwaldbibel 1924 Da sich nun alles so auflöst, wie sehr müßt dann ihr einen heiligen und frommen
Wandel führen
Pattloch Bibel Wenn dies alles sich so auflösen wird, wie sehr muß euch heiliger Wandel und Frömmigkeit
angelegen sein,
Schlachter Bibel 1951 Da nun dies alles derart aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch
heiligen Wandel und Gottseligkeit,
Bengel NT Wenn nun alle diese (Dinge) aufgelöst werden, wie müßt ihr euch so stattlich befinden in allem
heiligen Wandel und gottseligen Handlungen,
Abraham Meister NT Da also dieses alles aufgelöst wird, wie müsst ihr da sein in allem heiligen Wandel
und Gottseligkeiten,
Albrecht Bibel 1926 Da nun dies alles so zergehen soll, wie müßt ihr euch deshalb auszeichnen durch
heiligen Wandel und durch Frömmigkeit!
Konkordantes NT [Da] nun dies alles sich auflösen wird, [in] was für [einer Weise] müßt ihr da in
heiligem Verhalten und [in] Frömmigkeit sein,
Luther 1912 So nun das alles soll zergehen, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und
gottseligem Wesen,
Elberfelder 1905 Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und
Gottseligkeit!
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Greek NT Tischendorf 8th Ed προσδοκωντας και σπευδοντας την παρουσιαν της του θεου ηµερας δι ην
ουρανοι πυρουµενοι λυθησονται και στοιχεια καυσουµενα τηκεται
Interlinearübersetzung erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes, wegen dessen
Himmel, in Brand gesetzt werdend, sich auflösen werden und Elemente, in Glut verzehrt werdend,
schmelzen.
Grünwaldbibel 1924 und so den Tag der Ankunft unseres Gottes erwarten und beschleunigen. Der Himmel
löst sich dann in Feuer auf; die Elemente schmelzen in der Gluthitze dahin.
Pattloch Bibel indes ihr auf das Kommen des Tages Gottes wartet und ihn beschleunigt, um dessentwillen
die Himmel im Feuer zergehen und die Elemente brennend zerschmelzen werden.

Schlachter Bibel 1951 dadurch, daß ihr erwartet und beschleuniget die Ankunft des Tages Gottes, an
welchem die Himmel in Glut sich auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden!
Bengel NT daß ihr wartet und treibet auf die Zukunft des Tages Gottes, vor der die Himmel, entzündet,
werden zerteilt werden, und die sichtbaren Körper daran erhitzt zerschmelzen,
Abraham Meister NT die ihr abwarten und beschleunigen wollt die Ankunft des Tages Gottes, wegen
dessen die Himmel in Brand geraten und sich auflösen werden und die Grundstoffe durch Hitze
zerschmelzend
Albrecht Bibel 1926 Ihr sollt ja die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen ! Weil dieser
Tag hereinbricht, werden sich die Himmel im Feuer auflösen, und ihre Grundstoffe werden in Brand
geraten und zerschmelzen.
Konkordantes NT [um] die Anwesenheit des Tages Gottes [zu er]w[art]en, [ihm mit] Fleiß
[entgegenseh]end, um dessentwillen [die] Himmel [mit] Glühen aufgelöst werden und [die] Elemente, [in
dieser] Glut [vergeh]end, zerschmelzen.
Luther 1912 daß ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des HERRN, an welchem die Himmel vom
Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden!
Elberfelder 1905 Indem ihr erwartet und beschleuniget die Ankunft des Tages Gottes, dessentwegen die
Himmel, in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed καινους δε ουρανους και καινην γην κατα τα επαγγελµατα αυτου
προσδοκωµεν εν οις δικαιοσυνη κατοικει
Interlinearübersetzung Aber neue Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung erwarten wir, in
denen Gerechtigkeit wohnt.
Grünwaldbibel 1924 Wir aber erwarten, wie er es verheißen hat, einen neuen Himmel und eine neue Erde,
wo die Gerechtigkeit wohnt.
Pattloch Bibel Wir erwarten aber nach seiner Verheißung "einen neuen Himmel und eine neue Erde" (Is
65,17; Is 66,22), worin die Gerechtigkeit wohnt.
Schlachter Bibel 1951 Wir erwarten aber einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner
Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt.
Bengel NT wir aber auf neue Himmel und auf eine neue Erde nach seinem Versprechen warten, in welchen
Gerechtigkeit wohnt.
Abraham Meister NT Wir erwarten aber neue Himmel und eine neue Erde nach Seiner Verheißung, in
welchen Gerechtigkeit wohnt!
Albrecht Bibel 1926 Wir warten aber nach seiner Verheißung auf neue Himmel und eine neue Erde, und
darin soll Gerechtigkeit wohnen.
Konkordantes NT Wir w[art]en aber [auf] neue Himmel und [eine] neue Erde, gemäß Seiner Verheißung,
in denen Gerechtigkeit wohnt.
Luther 1912 Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in
welchen Gerechtigkeit wohnt.
Elberfelder 1905 Wir erwarten aber, nach seiner Verheißung, neue Himmel und eine neue Erde, in welchen
Gerechtigkeit wohnt.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed διο αγαπητοι ταυτα προσδοκωντες σπουδασατε ασπιλοι και αµωµητοι αυτω
ευρεθηναι εν ειρηνη
Interlinearübersetzung Deswegen, Geliebte, dieses erwartend, bemüht euch eifrig, fleckenlos und untadelig
vor ihm erfunden zu werden im Frieden,
Grünwaldbibel 1924 Deshalb, Geliebte, während ihr solches erwartet, zeigt allen Eifer, daß ihr im Frieden,
unbefleckt und tadellos vor ihm befunden werdet.
Pattloch Bibel Da ihr nun, Geliebte, eine solche Erwartung habt, so befleißigt euch, ohne Fehl und Makel
vor ihm gefunden zu werden in Frieden.
Schlachter Bibel 1951 Darum, Geliebte, weil ihr solches erwartet, so befleißiget euch, daß ihr unbefleckt
und tadellos vor ihm in Frieden erfunden werdet!
Bengel NT Darum, ihr Lieben, weil ihr auf diese (Dinge) wartet, so tut Fleiß, daß ihr euch (vor) ihm
unbefleckt und untadelig im Frieden erfinden lasset,
Abraham Meister NT Darum, Geliebte, indem ihr dieses erwartet, wendet Fleiß an, ohne Flecken und ohne
Fehl vor Ihm erfunden zu werden in Frieden!

Albrecht Bibel 1926 In dieser Erwartung befleißigt euch deshalb, Geliebte, daß er euch zu euerm Heil
fehllos und unsträflich finde!
Konkordantes NT Darum, Geliebte, befleißigt euch [in] dieser [Er]w[art]ung, fleckenlos und makellos
[vor] Ihm i[m] Frieden erfunden zu werden,
Luther 1912 Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten sollt, so tut Fleiß, daß ihr vor ihm unbefleckt
und unsträflich im Frieden erfunden werdet;
Elberfelder 1905 Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißiget euch, ohne Flecken und tadellos
von ihm erfunden zu werden in Frieden.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed και την του κυριου ηµων µακροθυµιαν σωτηριαν ηγεισθε καθως και ο
αγαπητος ηµων αδελφος παυλος κατα την δοθεισαν αυτω σοφιαν εγραψεν υµιν
Interlinearübersetzung und die Langmut unseres Herrn für Rettung haltet, wie auch unser geliebter Bruder
Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit geschrieben hat euch,
Grünwaldbibel 1924 Benützt die Langmut unseres Herrn zu eurem Heil. So hat auch unser lieber Bruder
Paulus in der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben.
Pattloch Bibel Erachtet die Langmut unseres Herrn für Heil, so wie es auch unser geliebter Bruder Paulus
nach der ihm verliehenen Weisheit euch schrieb,
Schlachter Bibel 1951 Und die Geduld unsres Herrn achtet für euer Heil, wie auch unser lieber Bruder
Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit euch geschrieben hat,
Bengel NT und haltet die Langmut des Herrn für eine Seligkeit;
Abraham Meister NT Und die Langmut unsers Herrn achtet als Errettung, wie auch unser geliebter Bruder
Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben wurde, euch geschrieben hat,
Albrecht Bibel 1926 Laßt euch die Langmut unseres Herrn zu eurer Rettung dienen ! In diesem Sinn hat
euch ja auch unser lieber Bruder Paulus nach der ihm verliehenen Weisheit geschrieben .
Konkordantes NT und erachtet die Geduld unseres Herrn [für] Rettung, so wie auch unser geliebter Bruder
Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat,
Luther 1912 und die Geduld unsers HERRN achtet für eure Seligkeit, wie auch unser lieber Bruder Paulus
nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat,
Elberfelder 1905 Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder
Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat,
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Greek NT Tischendorf 8th Ed ως και εν πασαις ταις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν αις εστιν
δυσνοητα τινα α οι αµαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων
απωλειαν
Interlinearübersetzung wie auch in allen Briefen, redend in ihnen über dieses, in denen ist manches
Schwerverständliche, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen wie auch die übrigen Schriften
zu ihrem eigenen Verderben!
Grünwaldbibel 1924 Er tut es in allen seinen Briefen, wo er darauf zu sprechen kommt. Gar manches ist
darin nun freilich schwierig zu verstehen, was Ungebildete und solche, die noch nicht gefestigt sind - wie
übrigens auch die anderen Schriften - zu ihrem eigenen Verderben verdrehen.
Pattloch Bibel wie in allen Briefen, in denen er davon spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen,
was ungebildete und ungefestigte Leute, wie auch bei den übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben
verdrehen.
Schlachter Bibel 1951 wie auch in allen Briefen, wo er davon spricht, in welchen etliches schwer zu
verstehen ist, was die Ungelehrten und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem
eigenen Verderben.
Bengel NT wie auch in allen Briefen, da er in denselben redet von diesen (Dingen), unter welchen etliche
schwer zu verstehen sind, welche von den Ungeschickten und Unbefestigten verdreht werden, wie auch die
übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben.
Abraham Meister NT wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, darin einiges
schwer zu verstehen ist, was die unverständigen und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen
Schriften, zu ihrem eigenen Verderben!
Albrecht Bibel 1926 Und ebenso redet er in allen seinen Briefen, wenn er auf diese Dinge zu sprechen
kommt. Darin ist freilich manches schwer verständlich, und die Schlechtunterrichteten und Unbefestigten

verdrehen solche Stellen, wie sie's auch sonst mit den Schriften machen , und zwar zu ihrem eigenen
Verderben.
Konkordantes NT wie auch in all den Briefen, [wenn er] in ihnen auf diese [Dinge zu] sprechen [kommt],
in welchen etliches schwer [zu] begreifen ist, [was] die Ungelehrten und Unbefestigten zu ihrem eigenen
Untergang entstellen, wie auch die übrigen Schriften.
Luther 1912 wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen,
welche die Ungelehrigen und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die andern Schriften, zu ihrer eigenen
Verdammnis.
Elberfelder 1905 wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von
denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch
die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed υµεις ουν αγαπητοι προγινωσκοντες φυλασσεσθε ινα µη τη των αθεσµων
πλανη συναπαχθεντες εκπεσητε του ιδιου στηριγµου
Interlinearübersetzung Ihr also, Geliebte, vorher wissend, hütet euch, daß nicht, durch den der Gesetzlosen
Irrtum mit fortgerissen, ihr herausfallt aus der eigenen Festigkeit!
Grünwaldbibel 1924 Ihr aber, Geliebte, die ihr jetzt dies wißt, nehmt euch in acht, daß ihr, vom Irrtum der
Frevler fortgerissen, nicht euren festen Halt verlieret.
Pattloch Bibel Ihr nun, Geliebte, die ihr im voraus dies wißt, seht euch vor, daß ihr vom Irrwahn der
Frevler nicht mit fortgezogen werdet und herausfallet aus eurem sicheren Halt.
Schlachter Bibel 1951 Ihr aber, Geliebte, da ihr solches zum voraus wisset, hütet euch, daß ihr nicht durch
die Verführung gewissenloser Menschen mitfortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verlieret!
Bengel NT Ihr nun, ihr Lieben, da ihr es vorhin wisset, so hütet euch, daß ihr nicht mit den schändlichen
(Leuten), in ihrem Irrtum hingeführt, aus der eigenen Feste herausfallet.
Abraham Meister NT Ihr nun, Geliebte, die ihr es vorher erkannt habt, hütet euch, dass ihr nicht von dem
Irrtum der Frevler mitfortgerissen werdet, aus der eigenen festen Stellung herausfallt!
Albrecht Bibel 1926 Ihr nun, meine Lieben, seid vorher gewarnt worden . So gebt denn acht, daß ihr nicht
durch die Verführung der ruchlosen Menschen mitfortgerissen werdet und aus euerm festen Glaubensstand
fallt!
Konkordantes NT Ihr nun, Geliebte, [weil ihr dies] zuvor [er]kennt, laßt euch bewahren, damit ihr nicht,
[von] der Verirrung der Unsittlichen mit weggeführt, aus [eurer] eigenen [Glaubens]festigkeit fallt.
Luther 1912 Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das zuvor wisset, so verwahret euch, daß ihr nicht durch den
Irrtum der ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und entfallet aus eurer eigenen Festung.
Elberfelder 1905 Ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisset, so hütet euch, daß ihr nicht, durch den Irrwahn
der Ruchlosen mitfortgerissen, aus eurer eigenen Festigkeit fallet.
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Greek NT Tischendorf 8th Ed αυξανετε δε εν χαριτι και γνωσει του κυριου ηµων και σωτηρος ιησου
χριστου αυτω η δοξα και νυν και εις ηµεραν αιωνοςσυµβεβηκεν αυτοις το της αληθους παροιµιας κυων
επιστρεψας επι το ιδιον εξεραµα και υς λουσαµενη εις κυλισµον βορβορου
Interlinearübersetzung Wachset aber in Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus!
Ihm die Ehre sowohl jetzt als auch für Tag Ewigkeit! Amen.
Grünwaldbibel 1924 Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Ihm sei die Herrlichkeit jetzt und am Tage der Ewigkeit. Amen.
Pattloch Bibel Wachset vielmehr in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus
Christus! Ihm ist Ehre jetzt und für den Tag der Ewigkeit. Amen.
Schlachter Bibel 1951 Wachset dagegen in der Gnade und Erkenntnis unsres Herrn und Retters Jesus
Christus! Sein ist die Herrlichkeit, sowohl jetzt, als für den Tag der Ewigkeit!
Bengel NT Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Ihm sei
die Ehre, beides jetzt und auf den Tag der Ewigkeit. Amen.
Abraham Meister NT Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unsers Herrn und Erretters Jesu Christi!
Ihm die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tage der Ewigkeit, Amen!
Albrecht Bibel 1926 Wachst vielmehr in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus
Christus ! Ihm sei Ehre jetzt und bis auf den Tag der Ewigkeit ! Amen.
Konkordantes NT Wachset aber in [der] Gnade und [der Er]kenntnis unseres Herrn und Retters Jesus
Christus. Ihm [sei] die Verherrlichung sowohl nun als auch für [den] Tag [des] Äons! Amen!

Luther 1912 Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unsers HERRN und Heilandes Jesu Christi. Dem
sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten! Amen.
Elberfelder 1905 Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit! Amen.

