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2 peter 1 3-4 esv

Parallele Standardversionen von Versen, durch die er uns seine kostbaren und sehr großen Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch sie Teilhaber göttlicher Natur werden könnt, nachdem ihr der Verderbnis entflohen seid, die in der Welt wegen eines sündigen Willens ist. König Jakobus, die Bibel, in der uns gegeben wird, übertrifft
große und kostbare Verheißungen: dass ihr durch diese Teilhaber göttlicher Natur sein könnt, nachdem ihr der Verderbnis entkommen seid, die in der Welt durch Dielust ist. Eine amerikanische Standardversion, in der er uns seine kostbaren Versprechungen gab und um seine großen Versprechungen bat; Dass ihr durch diese Teilhaber
göttlicher Natur werden könnt, nachdem ihr der Verderbnis entkommen seid, die in dieser Welt durch Lust ist. Doi-riyim Bibel von wem auch immer er uns die größten und kostbarsten Verheißungen gegeben: dass sie dabei Teile der göttlichen Natur sein können: die Verderbnis dieser Rallye zu fliegen, die in der Welt ist. Eine
überarbeitete englische Version, in der er uns seine kostbaren Versprechungen gab und um seine großen Versprechungen bat; Dass ihr durch diese Teilhaber göttlicher Natur werden könnt, nachdem ihr der Verderbnis entkommen seid, die in der Welt durch Lust ist. eine Übersetzung von Websters Bibel, wobei wir über die großen und
kostbaren Verheißungen hinaus gegeben werden; Dazu könnt ihr Teile der göttlichen Natur sein, nachdem ihr der Verderbnis der Welt durch Lust entkommen seid. Weymouth das Neue Testament Die Berufung durch diese gab er uns seine kostbaren und wundersamen Verheißungen, damit er, jeder einzelne, mitschuldig am Charakter
Gottes sein konnte, nachdem er der Verderbtheit, die in der Welt durch irdische Wünsche existiert, vollständig entkommen war.2 Petrus 1:4 parallelt das ermutigende Wort Δἰ ὧν Lit., durch den; viz., seine Herrlichkeit und Moral. Beachten Sie die drei Shows von ,, Weg, bei 2 Petrus 1:3, 2 Petrus 1:4.Gegeben ()Stimme bedeutet; Nicht
passiv, wie A.W. daher Rev., richtig, gewährte er. Siehe über 2 Peter 1:3.Kommt mit großen und teuren VersprechungenRev., seine Kosten groß, etc., durch die Verarbeitung der Nadel-Artikel, τὰ. Das Wort kommt 14 Mal im Neuen Testament vor. In acht Fällen wird es in materiellen Dingen verwendet, wie Weiß, Früchte, Holz. In Petrus
geschieht es dreimal: 1 Petrus 1:7, des versuchten Glaubens; 1 Petrus 1:19, Das Blut Jesu; Und hier von Gottes Verheißungen. Versprechungen ()) nur in diesem gebackenen. Im klassischen Griechischen werden die Unterscheidungswerte, freiwillige oder spontane Versprechungen, und die Versprechungen, die als Antwort auf die
Petition gemacht wurden. Es ist möglich, dass selbst κοινωνοὶ (rev), wahrer, werden und die Idee des Wachstums vermitteln. Siehe Hinweis auf κοινωνὸς, partaker, 1 Petrus 5:1; Und vergleiche die Hebräer 12:10.Nach der Flucht () nur in diesem gebackenen. Um zu entkommen, indem Petrus 1:4 Parallele InterpretationenDie schriftliche
Erkenntnis wird gegeben.2 Petrus 1:1 Simon Petrus, Diener und Bote Jesu Christi... Hesekiel 36:25-27 Und ich werde sauberes Wasser auf dich streuen, und du wirst rein sein; von all deiner Semantik und von all deinen Götzen werde ich dich reinigen... Römer 9:4 Die Israeliten sind; An wen es die Adoption, den Ruhm und die Bündnisse
geht, das Gesetz und den Dienst Gottes zu geben... 2 Korinth 1:20 Denn alle Verheißungen Gottes in ihm sind ja und in ihm ein Künstler, zur Herrlichkeit Gottes durch uns.2 Korinth 6:17,18 Warum aus ihnen kommen und getrennt sein, sagte Gott, und berühre nicht das Unberührbare; Und ich bekomme dich... 2 Korinth 7:1 Nach diesen
Verheißungen, liebe Geliebte, laßt uns uns von der ganzen Queerität des Fleisches und des Geistes reinigen... Galaktische 3:16 nun für Abraham und seinen Samen waren die Verheißungen, die gemacht wurden. Er sagte nein und zu Samen, wie viele andere; Aber wie von einem, und Ihr Sperma... Hebräer 8:6-12, aber jetzt hat er ein
besseres Büro, um wie viel er auch ein Vermittler einer besseren Allianz ist... Die Hebräer 9:15 und aus diesem Grund ist der Mittler des Neuen Testaments, der durch den Tod... 1 Johannes 2:25 Und das ist die Verheißung, die er uns gegeben hat, life.ye kann. Johannes 1:12,13 Aber einige, die ihn annahmen, gaben ihm Macht, die
Söhne Gottes zu sein, auch denen, die an seinen Namen glauben... 2 Korinth 3:18 Wir aber alle, mit offenen Gesichtern ergreifend wie im Glas der Herrlichkeit Gottes, wechseln zu demselben herrlichen Bild der Herrlichkeit... Epsim 4:23,24 und in Ihrem Geist des Denkens neu erfunden werden... Der Koloss 3:10 und legte den neuen
Mann an, der das Wissen nach seinem Bild erneuert, das ihn geschaffen hat: Hebräer 12:10, die wirklich für ein paar Tage sind, freuten uns nach ihrem Vergnügen; Aber er ist zu unserem Vorteil, daß wir Teilhaber Seiner Heiligkeit sein können.1 Johannes 3:2 Geliebte, jetzt sind wir Söhne Gottes, und es scheint immer noch nicht, was wir
sein werden; aber wir wissen das, wenn er erscheinen wird... Nach.2 Petrus 2:18-20 Denn wenn sie große anschwellende Worte der Arroganz sprechen, werden sie durch die Leidenschaften des Fleisches gelockt, durch eine viel peinliche ... Galtim 6:8 denn wer sein Fleisch sät, wird das Fleisch sein, um Verderben zu ernten... Jakobus
4:1-3 Woher kommen Kriege und Kämpfe zwischen euch? Nicht von hier, auch aus Ihren Leidenschaften, seine Freunde zu bekämpfen... 1 Petrus 4:2,3 Weil er den Rest seiner Zeit nicht mehr im Fleisch ausleben muss für menschliche Wünsche, sondern für Gottes Willen... 1 Johannes 2:15,16 Liebt nicht die Welt, nicht die Dinge, die in
der Welt sind. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht drin... Seite 2Franel VersesEine Standardversion seines Göttlichen anglikanischen Standards gab uns alles, was mit Demleben und Göttlichkeit zu tun hatte, durch sein Wissen, das uns zu seiner Herrlichkeit und Exzellenz berief, König Jakobus wurde nach der
göttlichen Macht kanalisiert, die ihm gegeben wurde. Alles, was mit dem Leben und der Göttlichkeit zu tun hat, durch das Wissen dessen, der uns zu Ruhm und Moral berufen hat: amerikanische Standardversionen, die sehen, dass seine göttliche Macht uns alles gegeben hat, was mit dem Leben und der Göttlichkeit zu tun hat, durch sein
Wissen, dass er uns nach seiner eigenen Herrlichkeit und Moral berufen hat; , überarbeitete englische Versionen, von denen seine göttliche Macht uns alles gab, was mit dem Leben und Gott zu tun hatte, durch sein Wissen, das durch seine eigene Herrlichkeit und Moral zu uns berufen wurde; Die Übersetzung von Websters Bibel nach
der göttlichen Macht, die uns für alles Leben und Göttlichkeit gegeben wurde, Durch die Erkenntnis von ihm, dass er uns zu Ruhm und Moral berufen hat:Weymouth das Neue Testament, das sieht, dass seine göttliche Macht hat uns alle Dinge, die für das Leben und Gott, durch unsere Erkenntnis von dem, der uns in seiner illustren
Gesamtheit angezogen hat gegeben.2 Petrus 1:3 ParallelCommentary Und Vincent Wort StudienHath wurde gewährt (Jehovaund und sie).Dies ist das einzige Wort, das Petrus und Markus allein im Neuen Testament gemeinsam haben; Eine etwas einzigartige Tatsache vor dem Hintergrund ihrer intimen Beziehung und des
beeindruckenden Petrus über das Markusevangelium: Sie widerspricht jedoch stark der Fälschungstheorie dieses Briefes. Das Wort ist stärker als das einfache Wort, zu geben, das heißt, zu geben oder als Geschenk zu geben. Vergleichen Sie die Marke 15:45.godliness () die nur von Petrus verwendet wird (Aktionen 3:12), und pastoral
aps. Es ist ein Anbeter, der recht hatte. Die Anbetung muss jedoch in ihrem etymologischen Sinn verstanden werden, das ein Schiff wert ist, oder ebenso bezahlte Bewunderung, ob in Gott oder im Menschen. So Wycliffes Adaption von Matthäus 6:2, daß sie für die Menschen angebetet werden; Und betet deinen Vater und deine Mutter
an, Matthäus 7:19 .m. Im klassischen Griechisch beschränkt sich das Wort nicht auf Religion, sondern bedeutet auch Frömmigkeit bei der Verwirklichung menschlicher Beziehungen, wie der lateinischen faita. Aber auch im klassischen Griechisch ist es ein stehendes Wort für Religiosität im religiösen Sinne, das sich mit richtiger
Bewunderung zeigt; Und widersetzt sich 300, für Dieblichkeit, für die Aboyance. Die Anerkennung der Abhängigkeit von den Göttern, das Eingeständnis menschlicher Gangart, eine Geste, die der Mensch definitiv gewährt, dass er ihre Gnade braucht - all dies spiegelt sich in Verhalten und Konversation, Opfer und Gebet wider
(Nglesbach, zitiert von Kramer). Diese Definition kann fast buchstäblich auf das christliche Wort übertragen werden. Es umfasst das Bekenntnis des lebendigen und wahren Gottes und das Leben, das zu diesem Wissen passt. Siehe über 2 Peter 1:2.Call Von der göttlichen Ordnung verwendet, 1 Petrus 2:9, 1 Petrus 2:21; 1 Petrus 3:9; 1
Petrus 5:10.Ruhm und Moral (ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ)Erleuchtet, und wahr, durch seinen eigenen Ruhm und seine Moral, sollte aber διὰ thth th καὶ durch Ruhm und Moral genannt werden. Der Priester adoptiert den ersten. Es bedeutet sowieso dasselbe. Sein (ἰδίᾳ häufigem Auftreten in Petrus, und nicht unbedingt mit entschlossener Kraft, da
das Adjektiv manchmal nur als Besitzbegriff verwendet wird, und besonders in Petrus (1. Petrus 3:1, 1 Petrus 3:5; 2. Petrus 2:16, 2 Petrus 2:22 usw.). PurpleSout auf 1 Peter 2:9. Nur von Peter verwendet, mit Ausnahme von Philips 4:8. Der ursprüngliche klassische Sinn des Wortes hatte keine besondere moralische Bedeutung, aber es
setzte Exzellenz jeglicher Art ein - Heldentum, Rang, Adel; Auch Exzellenz von Boden, Tiere, Dinge, Arten von Menschen. Paulus scheint den Begriff vermieden zu haben, indem er ihn nur einmal benutzte. Über Ruhm und Moral sagt Bengal, der erste zeigt auf seine natürliche, seine moralische letzte, seine Qualitäten. 2 Petrus 1:3
Parallele Interpretationen von erkenntnisseinen.Psalm 110:3 Eure Männer werden bereit sein am Tag eurer Macht, in Schönheiten der Heiligkeit von Mutterleib an heute Morgen... Matthäus 28:18 Und Jesus kam und redete zu ihnen und sprach: Mir ist die ganze Macht gegeben im Himmel und im Lande. Johannes 17:2 Wie du ihm Macht
über alles Fleisch gegeben hast, denn er sollte vielen ewiges Leben geben, wie du ihm gegeben hast.2 Korinthus 12:9 und er sagte mir: Meine Gnade ist genug für dich, daß meine Kraft in Schwachheit vollkommen gemacht wird... Der Epsim 1:19-21 und was ist seine Größe, die seine Macht zu unserer Abteilung übersteigt, die glauben,
nach der Arbeit seiner mächtigen Macht... Kolosser 1:16, die durch ihn alles geschaffen wurden, das im Himmel ist, die auf der Erde sind, sichtbar und unsichtbar, wenn sie Throne sein werden... Hebräer 1:3 die die Klarheit seiner Herrlichkeit und das explizite Bild seines Mannes werden und alles durch das Wort seiner Macht bewahren...
Alle. Psalm 84:11 Dass Gott Sonne und Beschützer ist: Gott wird Gnade und Herrlichkeit geben; nichts Gutes wird sie davon abhalten, aufrecht zu gehen. Den Römern 8:32 hat er seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern es uns allen gegeben, wie ist er nicht mit ihm auch nur frei, uns alles zu geben?1 Korinthisch 3:21-23 und gibt
dem Menschen daher keine Ehre in den Menschen. Weil all deine Sachen... 1 Timotheus 4:8 für die Ausübung verdient wenig; aber Die Göttlichkeit ist für alles gewinnbringend, es gibt eine Verheißung des Lebens, die jetzt ist... Durch. Seht in Ver.2 Petriu 1:2 Gnade und Frieden, die euch durch die Erkenntnis Gottes und Jesus, unseres
Herrn, Johannes 17:3, vermehrt werden sollen, und es ist das ewige Leben, damit sie euch den einzigen wahren Gott und Jesus Christus erkennen, den ihr gesandt habt.aufgerufen.Römer 8:28-30 und wir wissen, dass alles zusammenfunktioniert, damit sie Gott zu ihnen lieben, die nach Ihm berufen sind, 9:24 Auch wir, wen ist er
berufen, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heiden?1 Korinth 1:9 Gott treu, durch den ihr zur Bruderschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, berufen seid. 1 Thessalonicher 2:12 daß ihr Gott würdig werdet, rief Asher euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit.1 Thessalonicher 4:7 Weil Gott uns nicht unrein
genannt hat, sondern zur Heiligkeit.2 Saloniker 2:14 Und dort rief er euch in unserem Evangelium auf, die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen.2 Timotheus 1:9 der uns errettet und in heiliger Leslesung nicht nach unseren Werken berufen hat, sondern nach seinem Vorsatz... 1 Petrus 1:15 Wie er euch aber genannt hat,
ist heilig, so seid heilig in allen möglichen Gesprächen;1 Petrus 2:9,21 ihr aber seid eine gewählte Generation, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, mit einem fremden... 1 Petrus 3:9 macht das Böse nicht böse oder geländet zu Geländer; sondern ein Segen wird umgekehrt; Wissen, dass Sie da sind, um anzurufen... 1 Petrus
5:10 Aber Gott aller Gnade, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit durch Jesus Christus berufen hat und dann für einige Zeit gelitten hat, macht dich vollkommen... L.L.O., von mir. Moral.2 Petrus 1:5 und daneben gibt alle Sorgfalt, fügen Sie Ihren Glauben Moral; und Moral des Wissens; Ruth 3:11 und nun, meine Tochter, fürchtet euch
nicht; Ich werde alles tun, was du brauchst... Sprüche 12:4 Eine moralische Frau ist eine Krone für ihren Mann; aber wer beschämt, ist faul in den gleichen faulen Knochen. Sprüche 31:10,29 Wer findet eine moralische Frau? Denn sein Preis liegt weit über Rubinen... Philips 4:8 endlich, Brüder, egal was richtig ist, egal was ehrlich ist, egal
was einfach ist, egal was rein ist... Seite 3Pharal VerseSoziale Worte von Vincent In Knowledge () Die Verbindung drückt volles Wissen aus und ist in Pauls Schriften so verbreitet. Unser Herr (ἡμῶν) der Herr der Zweiten Silbe wird immer von Gott benutzt, es sei denn, Jesus oder erretter kommen hinzu. 2 Petrus 1:2 Parallele
InterpretationenThin die Erkenntnis der SchriftGrace.Zahlen 6:24-26 Gott segne dich und halte dich... Daniel 4:1 Nebukadnezar, der König, allen Völkern, Nationen und Sprachen, die im ganzen Lande wohnen; Der Frieden wird sich für Sie verdoppeln. Daniel 6:25 Und der König Darius schrieb allen Völkern, Nationen und Sprachen, die
im ganzen Lande wohnen; Der Frieden wird sich für Sie verdoppeln. Siehe auf Römer 1:7 für alle, die in Rom sein werden, der Geliebte Gottes, berufen, heilig zu sein: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und Herr Jesus Christus 1:2 erwählt nach der Erkenntnis Gottes, des Vaters, durch die Berufung des Geistes... Judas 1:2
Erbarmen sie dir und Friede und Liebe, um verdoppelt zu werden. Offenbarung 1:4 Johannes den sieben Gemeinden in Asien: Gnade wird euch haben und Frieden, aus dem er ist, Wer war und wer kommt... 2 Petrus 3:18 aber wächst in Dermut und Erkenntnis unseres Herrn und Erretters Jesus Christus. Für ihn wird es jetzt und für
immer Ruhm geben. Amen.Jesaja 53:11 Er wird den Schatz seiner Seele sehen und erfreut sein; durch sein Wissen wird mein rechtschaffener Knecht viele rechtfertigen... Lukas 10:22 Alles wird mir von meinem Vater übergeben; und niemand weiß, wer der Sohn ist, sondern der Vater; Und wer ist der Vater, aber der Sohn... Johannes
17:3 Und das ist das ewige Leben, damit sie euch den einzigen wahren Gott und Jesus Christus kennen, den ihr gesandt habt.2 Korinthus 4:6 zu Gott, der dem Licht geboten hat, aus der Finsternis zu leuchten, leuchtete in unseren Herzen... 1 Johannes 5:20,21 und wir wissen, daß der Sohn Gottes kommt, und haben uns ein Verständnis
gegeben, daß wir ihn erkennen können, weil er Recht hat... Seite 4Peral Verse Standardversion Naglishsimayon Peter, Diener und Bote Jesu Christi, denen, die durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und unseres Erretters Jesus Christus einen gleichen Glauben an unser Volk und unseren Erretter Jesus Christus erreicht haben: König
Jakobus hat Petrus, Diener und Bote Jesu Christi, mit uns erfüllt, mit der Gerechtigkeit Gottes und unseres Erretters Jesus Christus eine amerikanische Standardversion, die Petrus, den Diener und Boten Jesu Christi, denen, die mit uns wertvollen Glauben an die Gerechtigkeit unseres Gottes erlangt haben, beendet. Die Bibel von Doi-
ReheimSim Petrus, Diener und Bote Jesu Christi, denen, die mit uns den gleichen Glauben an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Jesu Christi erlangt haben. Eine überarbeitete Fassung des englischen Seon Petrus, Diener und Bote Jesu Christi, an diejenigen, die mit uns kostbaren Glauben an die Gerechtigkeit unseres Gottes erlangt
haben, unser Erretter Jesus Christus: Übersetzung der Bibel von Webstracion Petrus, Diener und Bote Jesu Christi, dem sie durch die Gerechtigkeit Gottes und unseres Erretters Jesus Christus wertvollen Glauben mit uns erlangt haben.2 Petrus 1:1 Parallel , und siehe bei 1 Petrus 1:1. Die indikativste Orthographie ist Sion, die Form
seines Namens in Apostelgeschichte 15.14 Uhr, wo der Bericht wahrscheinlich von ihm stammte. Es ist auch die hybride Form des Namens in Spetojin gefunden, Genesis 29:33, und anderswo. Vergleiche Offenbarung 7:7; Lukas 2:25, Lukas 2:34; Lukas 3:30; Aufführungen 13:1. Der kombinierte Name, Simon Peter, ist Lukas 5:8;
Johannes 13:6; 13. Johannes 20:2; 20. Johannes 21:15 und andernorts, obwohl es in diesen Fällen als Simon gegeben ist; Simeon findet nur in Deeds 15:14 statt. Während sein Name mit größerer Vertrautheit als im ersten Aeff gegeben wird, dient sein offizieller Titel Fuller. Diese Kombination, Diener und Bote, tritt in keinem anderen
apostolischen Friedensschreck auf. Die ihm am nächsten annähernde Nähe ist Titus 1:1.Von Jesus Christus kommt das Wort Christus im zweiten Bildnis ohne Jesus nie vor; Und nur in diesem Fall ohne irgendeinen Nadicate, wie Gott, Saviour.To sie erreicht (τοῖς λαχοῦσιν)Lit., von vielen erhalten. Lukas also 1:9; Johannes 7:24 s.m. In
dem Sinne, dass er hier hat, wird er von Petrus (Tales of the Sea 1:17) von Judas benutzt, der einen Teil dieses Amtes erhalten hat. In diesem Sinne kommt es nur in diesem Durchgang und hier vor. Wie teuer (ἰσότιμον) gerade hier im Neuen Testament. Das Wort sollte als teuer geschrieben werden. Vergleiche den lieben 1. Petrus 1:7, 1



Petrus 1:19; 1 Petrus 2:4, 1 Petrus 2:6, 1 Petrus 2:7. Nicht in dem Maße, wie jeder, aber gleichWert und Respekt für diejenigen, die es empfangen, wie danken ihnen mit den gleichen christlichen Rechten. Bei uns, wahrscheinlich den jüdischen Christen, war peter einer von ihnen. Prof. Shaked bemerkt, es gibt viel zu zeigen, wie fremd es
war, primitivechristliche Gedanken, heidnische Christen als Eroberer zu behandeln und testete die gleiche Selbstplattform mit Christen aus Der alten Kirche Gottes gesammelt. Siehe See-Apostelgeschichte 11:17; Aktionen 15:9-11.Erretter wird oft auf Jesus in dieser Nase angewendet, aber nie die erste. 2 Petrus 1:1 Parallele
Interpretationendies ist das Bewußtsein der SchriftSimonsam. Oder, Symeon.Die Akte von Hessen 15:14 Simeone verkündete, wie Gott die Heiden anfangs besuchte und sie mit seinem Namen von ihnen ausschloss. Petrus Matthäus 4:18 und Jesus, der über den See von Galiläa ging, sah zwei Brüder, Simon namens Petrus, und sein
Bruder Andreas, die ein Netz ins Meer geworfen... Matthäus 10:2 Die Namen der zwölf Apostel sind diese; Der erste, Simon, genannt Petrus, und sein Bruder; James, Zebedees Sohn... Lukas 10:31-34 und Gott sprach: Simon, Simon, hier wollte der Teufel dich haben, damit er dich als Weizen aussiebe... Johannes 1:42 und er brachte ihn
zu Jesus. Und als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn Jonas: Du wirst Kephas genannt werden... Johannes 21:15-17 Als sie also asen, sagte Jesus Simon Petrus, Simon, Dem Sohn Jonas', liebe dich mehr als die? Er sagte ihm, ja... 1 Petrus 1:1 Petrus, Bote Jesu Christi, fremder Fremder, die in Pontus, Galatien,
Kappadokie, Asien und Bethanien, Knecht, verstreut sind. Johannes 12:26 Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach; Und wo ich bin, wird auch mein Knecht sein; wenn mir jemand dient, wird er meinen Vater ehren. Römer 1:1 Paulus, Knecht Jesu Christi, rief dazu auf, ein Bote zu sein, getrennt in das Wort Gottes, ein Bote. Lux 11:49
Darum sprach auch die Weisheit Gottes: Ich will ihnen Propheten und Boten senden, und einige von ihnen werden sich versichern und bestreben: Johannes 20:21 Und dann sprach Jesus wieder zu ihnen: Hallo zu euch: Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch 9:1 Korinthim 9:1 Ich bin kein Bote? Ich bin nicht frei? Habe ich
nicht? Jesus, unser Herr? Bist du nicht mein Werk in Gott?1 Korinthim 15:9 Weil ich zumindest die Boten bin, weil ich nicht zusammengekommen bin, um ein Bote genannt zu werden, weil ich der Kirche Gottes nachjagte. Galater 2:8 (weil er tatsächlich bei Petrus für die Beschneidungsmission gearbeitet hat, Dasselbe war in mir
gegenüber den Heiden ungemein:)Eppsim 3:5, der in anderen Zeitaltern den Menschen nicht bekannt war, da er nun seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist ausgesetzt war; Eppsim 4:11 und er gab einige, Boten; und einige, Propheten; und einige, Evangelien; und einige, Priester und Lehrer;1 Petrus 5:1 die Ältesten
unter euch unterhalten, die ich auch Erwachsene, Zeugen und Zeugen seines Leidens, unterhält. Es gibt.2 Petrus 1:4 wo uns große und kostbare Verheißungen gegeben werden: dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur sein könnt... Taten 15:8,9 und Gott, der die Herzen kennt, hat dieselben Zeugen gebar und ihnen den
Heiligen Geist gegeben, wie er es uns getan hat... Römer 1:12 bedeutet, dass ich Trost mit euch nehmen kann, indem ich gegenseitig an euch und meinen glaube.2 Korinth 4:13 Wir haben denselben Geist des Glaubens, wie es geschrieben steht, ich glaubte, also habe ich geredet; Wir glauben auch... Ephesia 4:5 Ein Herr, ein Glaube,
ein Tisch, Philippus 1:29 Für dich ist es im Namen Christi gegeben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden;2 Timotheus 1:5 Wenn ich an den ungenutzten Glauben denke, der an dich ist, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunice verzögert wurde... Titus 1:1,4 Paulus, Diener Gottes und
Gesandter Jesu Christi, nach dem Glauben an Gottes Wahl... 1 Petrus 1:7 diese Prüfung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als Gold, das umkommt, auch wenn es am Feuer gerichtet wird... 1 Petrus 2:7 nun, der glaubt, es ist kostbar; denen aber, die bitter werden, der Stein, den die Bauleute ausschlossen... Durch. Jeremia 33:16 In
jenen Tagen wird Juda errettet werden, und Jerusalem wird sicher leben; und das ist der Name, mit dem es heißen wird... Römer 1:17 Denn es ist die Gerechtigkeit Gottes, die vom Glauben an den Glauben offenbart ist; wie geschrieben steht, werden die Gerechten im Glauben leben. Römer 3:21-26 Nun aber manifestiert sich Gottes
Gerechtigkeit ohne Gesetz, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten... 1 Korinthische Gott 1:30 Aber er ist du in Christus Jesus, der von Gott zu Weisheit, Gerechtigkeit und Qidua und Erlösung geworden ist:2 Korinth 5:21 weil er ihn zu einer Sünde für uns gemacht hat, die keine Sünde gekannt hat; Dass wir die Gerechtigkeit Gottes
in ihm werden können. Filipinos 3:9 und finden in ihm, es gibt keine meine Gerechtigkeit, die vom Gesetz ist, aber das ist durch den Glauben Jesu... Von Gott und unserem Erretter. Lebt von unserem Erretter Gott.Jesaja 12:2 Hier ist Gott mein Heil; Ich will, und ich werde keine Angst haben; denn Jehova ist meine Kraft und mein Lied...
Lukas 1:47 und Ein glücklicher Geist in meinem Erretter Gott.Titus 2:13 sucht diese gesegnete Hoffnung und das herrliche Erscheinen des großen Gottes und unseres Erretters Jesus Christus; Seite 5Paral Versesseda for Constellation Word Studies (φωνὴν) Beachten Sie dasselbe Wort in Pfingstens Bericht (Aktionen 2:6), mit dem A. V.
verwischt die Bedeutung durch Verarbeitung, wenn es im Sand lärmt; Es sollte sein, wenn diese Stimme gehört wird. Was (ἐνεχθεῖσαν) erleuchtet kam, nachdem er geboren wurde. Siehe über 2 Petrus 1:17. Rev., diese Stimme, die wir selbst (ἡμεῖς, wir sind, zum Untergang verurteilt sind) aus dem Himmel kommen (besser, getragen)
gekommen sind. Heiliger Berg Es gibt keinen Grund, Davidsons Kommentar zu erkennen, dass dieser Ausdruck auf eine Zeit hindeutet, in der Anorten in Palästina Aberglauben entstanden ist. Von allen Orten, an denen die Nachfolger Jesu besondere Heiligkeit zugeschrieben haben, wird dies zweifellos der erste sein, der so geprägt ist,
wo das feierlichste Zeugnis für das Chaos Jesu gegeben wurde. Dieser jüdische Christ wurde auf dem Sinai gereiht, und kein Name würde ihm angemessener gelten als der, der so ständig an den Ort gegeben wurde, an dem Gott sich zuerst in seiner Herrlichkeit offenbarte. 'Der Berg des Heiligen Gottes' (Hesekiel 28:14 :) Nun wird er
eine weitere Bewerbung erhalten, und er wird nicht viel von der wahren Kontinuität der Offenbarung Gottes sehen, die sich nicht leicht mit den alten und neuen Bündnissen verbinden konnte, und dem Ort geben, an dem die Herrlichkeit Jesu am prominentesten in demselben Namen dargestellt wurde, der so in Sinai (Lambie) angewendet
wurde. 2 Petrus 1:18 Parallele Interpretationen der Erkenntnis der Bibel.Matthäus 17:6 Und als die Schüler es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich vor dem heiligen Vater. Zu Beginn des 28:16,17 und Jakob wachte in seinem Schlaf auf, und er sagte: Es besteht kein Zweifel, daß Gott an diesem Ort ist; Und ich wusste,
dass du es nicht machen würdest... Exodus 3:1,5 Und Mose hat die Jethroherde seines Vaters, des Priesters von Midian, gehalten; und er führte die Herde an den Rücken der Wüste... Josua 5:15 und der Hauptmann des Gastgebers Hull sagten Josua: Befreit euren Schuh von eurem Bein; An einen Ort, wo auf Ihnen steht ist heilig...
Jesaja 11:9 Sie werden meinen ganzen heiligen Berg nicht schaden noch verderben; denn die Erde wird von Erkenntnis Gottes erfüllt werden... Jesaja 56:7 Auch sie werden auf meinen heiligen Berg bringen, und ich werde sie glücklich machen in meiner Kapelle... Zacharias 8:3 so sagte der 5.; Ich gehe zurück nach Zion, und ich werde
im Zentrum Jerusalems sein; und Jerusalem wird eine Stadt der Wahrheit genannt werden... Matthäus 17:6 Und als die Schüler es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht, und sie fürchteten sich. Seite 6Paral Versesa Standard Englische Version von, als er Ehre und Herrlichkeit von Gott dem Vater empfing und die Stimme von majestätischer
Herrlichkeit zu ihm getragen wurde, das ist mein geliebter Sohn, mit dem ich sehr zufrieden bin, König Jakob der Bibel, weil er von Gott die Ehre und Herrlichkeit des Vaters empfing, als eine solche Stimme von der ausgezeichneten Herrlichkeit zu ihm kam, Er ist mein geliebter Sohn, wo ich mich sehr freue. Eine amerikanische
Standardversion, für die er von Gott die Ehre und Herrlichkeit des Vaters empfing, als er eine solche Stimme von majestätischer Herrlichkeit getragen wurde, das ist mein geliebter Sohn, mit dem ich gut zufrieden bin: Die Douay-Rheims Bibel, die er von Gott, dem Vater, empfangen hat: diese Stimme kommt zu ihm von der
hervorragenden Herrlichkeit herab: das ist mein geliebter Sohn, mit dem ich sehr zufrieden bin; Hören Sie ihm zu. Eine überarbeitete englische Version für ihn empfing von Gott die Ehre und Herrlichkeit des Vaters, als eine solche Stimme von der ausgezeichneten Herrlichkeit zu ihm kam, ist dies mein geliebter Sohn, mit dem ich sehr
zufrieden bin: die Übersetzung von Websters Bibel, weil er von Gott die Ehre und Herrlichkeit des Vaters empfangen hat, als eine solche Stimme von der ausgezeichneten Herrlichkeit zu ihm kam, ist dies mein geliebter Sohn, an dem ich mich sehr freue. Weymouth Das Neue Testament empfing er Ehre und Herrlichkeit von Gott, dem
Vater, und aus den wunderbaren Worten der Herrlichkeit, wie sie zu ihm gesprochen wurden, ist dies mein geliebter Sohn, den ich genieße. 2 Peter 1:17 ParallelCommentary und Vincent es Word Studies when reached ()Lit., nach der Geburt. Vergleichen Sie Kommen (Rev., 2 Petrus 1:18); Vergangenheit (2. Petrus 1:21); Und ein
fließender, erleuchteter Wind, ein Wind trug mit (Geschichten vom Meer 2:2). Von (ὑπὸ)Illuminated., by. Hervorragend (μεγαλοπρεποῦς) oder erhaben. Nur hier im Neuen Testament. In Septuagint (Deuteronomie 33:26), ein Spitzname von Gott, Seine Majestät. Der Ausdruck ausgezeichneter Ruhm bezieht sich auf die helle Wolke, die die
Gesellschaft auf dem Berg der Verklärung in den Schatten stellte, wie den Kauf über den Sitz der Barmherzigkeit. 2 Petrus 1:17 Parallele InterpretationenThurs der Kenntnis der SchriftGott.Matthäus 11:25-27 Zu jener Zeit antwortete Jesus und sprach: Ich danke dir, Oh mein Vater, Herr des Himmels und der Erde... Wenn nun 28:19
hingeht und alle Nationen lehrt, so taufen Sie sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes: Lukas 10:22 Alles ist an mich von meinem Vater weitergegeben; und niemand weiß, wer der Sohn ist, außer dem Vater; Und wer ist der Vater, aber der Sohn... Johannes 3:35 Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine
Hand gegeben. Johannes 5:21-23,26,36,37 denn wenn der Vater die Toten auferweckt und zum Leben erweckt; Trotzdem wird der Sohn sein, wer er ist... Johannes 6:27,37,39 Arbeitet nicht für das Fleisch, das umkommt, sondern für dieses Fleisch, das das ewige Leben aushält, das der Mensch euch geben wird... Johannes 10:15,36
Wie der Vater mich kennt, obwohl ich weiß, dass ich der Vater bin; und ich zahle mein Leben für die Schafe... Johannes 13:1-3 Nun vor Pessach, als Jesus wußte, daß seine Zeit gekommen war, dass er diese Welt für einen Vater verlassen musste... Johannes 14:6,8,9,11 Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben: Kein Mensch kam zum Vater, sondern durch... Johannes 17:21 Denn sie mögen alle eins sein; Wie du, mein Vater, in mir bist, und ich bin in dir, damit sie auch einer von uns sein können... Johannes 20:17 Jesus sagte zu ihr: Rührt mich nicht; Weil ich es immer noch nicht tue. Aber geh zu meinen Brüdern und lasse sie, ich gehe
zu meinem Vater... Römer 15:6 weil ihr gottundeinen und mit einem Mund Gott preisen könnt, auch der Vater unseres Herrn Jesus Christus.2 Korinth 1:3 Seliger Gott, auch der Vater unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Gnade und Gott aller Bequemlichkeit;2 Korinthische 11:31 Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der für
das Volk gesegnet ist, aber weiß, dass ich nr. 2 Johannes 1:3 Gnade sei mit euch, Barmherzigkeit, und Friede, Und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, wahrhaftig und liebe, Judas 1:1 Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, zu denen, die von Gott, dem Vater, heilig und in Jesus Christus bewahrt wurden... Da kommt
er. Wenn es um 17.m wird, zeigen wir ihnen, wie Mose und Elias mit ihm sprechen. Markus 9:7 Und es war eine Wolke, die sie in den Schatten stellte; und eine Stimme kam aus der Wolke und sprach: Das ist mein Lieblingssohn: Höre es. Lukas 9:34,35 Als er so redete, kam eine Wolke herbei und überschattete sie; und sie fürchteten
sich, als sie in die Wolke eintraten... Johannes 12:28,29, Papa, lobe deinen Namen. Dann kam eine Stimme vom Himmel und sprach: Ich lobe ihn auch und lobe ihn wieder... Matthäus 3:17 und sah eine Stimme vom Himmel und sprach: Das ist mein geliebter Sohn, wo ich mich sehr freue. Matthäus 17:5 Während er noch redete,
verdunkelte sie hier eine helle Wolke: Und hier ist eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Das ist mein geliebter Sohn... Markus 1:11 Und es war eine Stimme vom Himmel, in der er sprach: Du bist mein geliebter Sohn, wo ich sehr erfreut bin. Markus 9:7 Und es war eine Wolke, die sie in den Schatten stellte; und eine Stimme kam aus der
Wolke und sprach: Das ist mein Lieblingssohn: Höre es. Lukas 3:22 Und der Heilige Geist ging hinab in Gestalt einer Taube auf ihm, und eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn... Lukas 9:35 und es ist eine Stimme aus der Wolke, die sagt: Das ist mein Lieblingssohn: him.in wer. Jesaja 42:1 Schaut auf
meinen Knecht, den ich halte; Meine Auserwählte, wo meine Seele sich freut; Ich lege meinen Geist auf ihn... Jesaja 53:10 aber gefiel der Kaba, ihn zu sabotieren; Er verursacht ihn Kummer: Wenn du seine Seele in einen Vermittler für die Sünde umsiehst, wird er seinen Samen sehen... Als 12:18 meinen Knecht ansah, den ich erwählt
hatte; Meine Liebe, in der meine Seele gut zufrieden ist: Ich werde meinen Geist auf ihn legen... Seite 7Paral Versesthur2 Peter 1:7 Parallele InterpretationenThrout the Love of the BibleAh.John 13:34,35A new mitzvah I give you, that you love each other; Wie ich dich geliebt habe, liebst du dich auch... Römer 12:10 waren freundlich
zueinander mit brüderlicher Liebe; Respektvoll lieber einander;1 Thessalonicher 3:12 und Gott lassen dich liebevoll zueinander und jedem zu allen Menschen aufwachsen, wie wir es euch gegenüber tun:1 Salonikas 4:9,10 aber als berührende brüderliche Liebe brauchst du mich nicht, um dir zu schreiben: Du erfährst, wie Gott sich liebt...
Hebräer 13:1 Lasst die brüderliche Liebe weitergehen.1 Petrus 1:22 Seht eure Seelen im Gehorsam gegenüber der Wahrheit durch den Geist zur bündnisfreien Liebe der Brüder geläutert... 1 Petrus 2:17, um alle Menschen zu ehren. Liebe die Bruderschaft. Angst vor Gott. Ehre den König.1 Johannes 3:14,16 Wir wissen, dass wir vom
Tod zum Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tod... Nächstenliebe.1 Korinther 13:1-8 Obwohl ich mit den Zungen der Menschen und Engel spreche und nichts wohltätigeres, werde ich wie ein hörbarer Messing oder ein hackender Tsambama... Galaktisch 6:10 wie wir also eine
Gelegenheit haben, lasst uns Gutes tun für alle Menschen, besonders für diejenigen, die vom Bauernhof des Glaubens sind. Collosas 3:14 und vor allem diese Dinge setzen auf Nächstenliebe, die der Kontext der Vollkommenheit ist.1 Thessalonikis 5:15 sah, dass niemand böse für irgendeinen Menschen macht; Aber immer folge dem
Guten, sowohl zwischen dir als auch zwischen dir allen Menschen.1 Petrus 3:8 Seid schließlich alle von einem Geist, habt euch des Mitgefühls des anderen, liebe tückisch, seid bemitleidenswert, seid freundlich:1 Johannes 4:21 und dieses Gebot haben wir von ihm, dass diejenigen, die Gott lieben, auch seinen Bruder lieben. Seite 8Paral
VerseThorthorly Words of Concentremans ()Selbstkontrolle; Hält die Wünsche und Wünsche in der Hand. Siehe 1 Korinthische 9:25.Patience ()Illuminated., Left Behind or Stay, From é, Wait. Nicht nur die Ausdauer des Unvermeidlichen, denn Jesus hätte frei sein können von seinem Leiden (Hebräer 12:2, Hebräer 12:3; vergleiche
Matthäus mit 26:53); Aber auch die heldenhafte und mutige Geduld, mit der Christian nicht nur trägt, sondern auch behauptet. Apropos Geduld Jesu, bemerkt Barrow, und es war auch nicht aus der Dummheit der Unempfindlichkeit oder hartnäckigen Entscheidung heraus, dass er sich so verhielt; Weil er das kräftigste Gespür für all diese
Beschwerden hatte und einen starken (natürlichen) Anreiz hatte, ihnen zu geben;... Aber eine vollkommene Unterwürfigkeit für den göttlichen Willen und ein vollständiges Beherrschen seiner Wünsche, übermäßige Nächstenliebe gegenüber der Menschheit, dieses geduldige und unterwürfige Verhalten sprang. Derselbe Schriftsteller
definiert Geduld wie folgt: diese Moral, die von uns verlangt, alle Bedingungen und ereignisse zu ertragen, durch das Ereignis der Vertreibung Gottes an uns, mit solcher Sorge und Überzeugungen des Geistes, der Ringe und der Zuneigung, wie äußere Vertreibung und Lebensmethoden, wie Gott es verlangt, und ein guter Grund, zu
lenken (Sermon XLII., auf Geduld). Göttlichkeit siehe auf 2 Petrus 1:3. Quality never attributes to God.Kindness siblings
(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ἀγάπην 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 But that's only clear: in the previous word Peter
ponders his Christian colleagues as naturally and properly holds the top spot in (Vergleiche die Galaktischen 6:10, besonders mit denen, die vom Glaubenshof sind.) Aber er folgt ihr mit einer breiteren Zuneigung, die die Christen charakterisieren sollte, und dass Paulus in 1 Korinthim 13:1-13 die Liebe des Menschen als Menschen lobt.
Es kann hier angemerkt werden, dass jede Ablehnung durch den Vikar der Nächstenliebe als Anpassung von , gesund und Schutz ist. Die Nächstenliebe hat zwei seltsame Bedeutungen erworben, die beide in der Tat in der Liebe enthalten oder impliziert sind, aber weder mehr als ein Baby der Liebe ausdrücken - Toleranz und Greuel.
Die A.V. übersetzt in den allermeisten Fällen Liebe; Immer in den Evangelien und vor allem anderswo. Es gibt keinen Grund mehr zu sagen, dass die Nächstenliebe für eine lange Zeit leidet, als zu sagen, dass Gottes Gerechtigkeit in unseren Herzen in den Sand gegossen wird, oder Gott ist Nächstenliebe. 2 Petrus 1:6 Parallele
Interpretationen der Schrift Wissentemperance.Deeds 24:25 und da es ein Grund der Gerechtigkeit, der Mäßigung und der Diskretion ist, zitterte und antwortete Felix, dieser Weg gehe dieses Mal deinen eigenen Weg... 1 Korinthim 9:25 und jeder, der nach Kontrolle strebt, ist in allem gemäßigt. Jetzt tun sie es, um eine schmutzige Krone
zu bekommen... Galaktische 5:23 Mix, Moderation: Dagegen gibt es kein Gesetz. Titus 1:8 aber die Gleichen der Gastfreundschaft, wie gute Menschen, nüchtern, einfach, heilig, klimatisiert; Titus 2:2, daß die älteren Männer nüchtern, streng, gemäßigt, Stimme im Glauben, Nächstenliebe, Geduld.Patience.Psalm 37:7 ruhen in Gott, und
warten geduldig auf ihn: Sorge nicht dich wegen dem, der auf seine Weise gedeiht... Lukas 8:15 aber es ist auf dem guten Boden, den sie sind, der mit einem guten geraden Herzen ist, nachdem er das Wort gehört hat, bewahre es... Lukas 21:19 Mit eurer Geduld, eure Seelen zu übernehmen. Römer 2:7 denen, die durch die Fortsetzung
des Patienten auch Ruhm und Ehre und Ewigkeit suchen, ewiges Leben:Römer 5:3,4 und nicht nur so, sondern wir rühmen uns auch in Not: wissend, dass Trübsal Geduld wirkt... Römer 8:25 aber wenn wir hoffen, dass wir nicht sehen, dann warten wir geduldig darauf. Römer 15:4 Über alles, was im Voraus geschrieben wurde Hanel
wurde für unser Lernen geschrieben... 2 Korinther 6:4 Aber in allem, was uns als Diener Gottes bestätigt, mit großer Geduld, in den Feinden, in Not, in Not, 2,11 mit aller Kraft gestärkt, nach seiner illustren Kraft, nach aller Geduld und langem Leid in Derfreude;1 Salonics 1:3 an sie zu erinnern, ohne ihr Glaubenswerk und das Werk der
Liebe und die Geduld der Hoffnung in unserem Herrn Jesus Christus zu verlassen... 2 Saloniker 1:4 damit wir uns in euch in den Gemeinden Gottes rühmen für eure Geduld und euren Glauben an all eure Verfolgung und Nöte... 2 Salonniks 3:5 und Gott lenkt euer Herz auf die Liebe Gottes und auf den Patienten, der auf Jesus
wartet.Hebräer 6:12,15 denn ihr seid nicht faul, sondern ihre Nachfolger, die durch Glauben und Geduld die 10:36 Weil ihr Geduld habt, weil ihr, nachdem ihr Gottes Willen getan habt, die Verheißung haben könnt. Hebräer 12:1 Warum sehen wir, dass wir uns auch auf eine so große Wolke von Zeugen freuen, lassen Sie uns jedes
Gewicht beiseite legen... Jakobus 1:3,4 weiß dies, dass die Erfahrung deines Glaubens Geduld wirkt... Jakobus 5:7-10 Sei nun geduldig, Brüder, für das Kommen Gottes. Schauen Sie, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde... Offenbarung 1:9 Ich bin Johannes, der auch dein Bruder ist, und sein Partner in Schwierigkeiten und
im Reich und in der Geduld Jesu Christi... Offenbarung 2:2 Ich kenne deine Arbeit und deine Arbeit und deine Geduld und wie du sie nicht ertragen kannst, die schlecht sind... Offenbarung 13:10 Wer in die Gefangenschaft führt, wird in Gefangenschaft gehen: Wer mit dem Schwert tötet, muss mit dem Schwert getötet werden...
Offenbarung 14:12 Hier ist die Geduld der Heiligen: Hier sind sie in den Geboten Gottes und im Glauben Jesu.Göttlichkeit.2 Petrus 1:3 Nach seiner göttlichen Macht gab uns alles, was das Leben und die Göttlichkeit betrifft... 2 Petrus 3:11 Siehe nun, daß sich all dies auflösen wird, was für ein Volk in jedem heiligen und göttlichen
Gespräch sein soll, Genesis 5:24 und die Bibel ging mit Gott; und er war es nicht; Weil Gott ihn genommen hat. Jesaja 57:1 Die Gerechten sterben, und niemand legt ihn in sein Herz; und barmherzige Menschen werden ergriffen... 1 Timotheus 2:2,10 den Königen und allen, die in Macht sind; Dass wir ein ruhiges und friedliches Leben in
aller Gottheit und Ehrlichkeit führen können... 1 Timotheus 3:16 Und ohne große Kontroverse ist das Geheimnis der Spaltung: Gott offenbart sich im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, von Engeln sehen... 1 Timotheus 4:7,8 Aber weigere dich, die alten Frauen nie zu tragen, macht sich selbst und nicht göttlich... 1 Timotheus 6:3,6,11 Wenn
jemand etwas anderes lehrt und den Worten in der Gesundheit nicht zustimmt, auch nicht den Worten unseres Herrn Jesus Christus... 2 Timotheus 3:5 besitzt eine Form der Göttlichkeit, leugnet aber seine Macht; von einer solchen Wendung weg. Titus 1:1 Paulus, Diener Gottes und Bote Jesu Christi, nach dem Glauben der Wahl
Gottes... Seite 9Paral VerseEine Standardversion wird aus eben diesem Grund gesurft, bemühen Sie sich, Ihren Glauben durch Moral und Moral mit Wissen zu ergänzen, König Jakobus die Bibel und neben ihm, mit allem Eifer, fügen Sie Zuglauben Moral hinzu; und Moral des Wissens; Amerikanische StandardversionYea, für die Sie in
Ihrem Glauben, Moral zu bieten, sehr viel Fleiß hinzufügen; Und in eurem moralischen Wissen; Und in der Moral, Wissen; eine überarbeitete englishYea-Version, für die es ein Grund ist, Ihren Fleiß zu verstärken, in Ihrem Glauben, Moral zu bieten; und ihr moralisches Wissen; Übersetzen von Websters Bibel und darüber hinaus, alle
Sorgfalt geben, ihren moralischen Glauben ergänzen; und Moral des Wissens; Weymouth New Testament, aber dafür sehr Alles Ernsthaftigkeit - zusammen mit Ihrem Glauben - drückt sich auch in edlem Charakter aus: zusammen mit einem edlen Charakter, Wissen;2 Peter 1:5 ParallelCommentary und Vincents Wortstudien
nebeneinander (αὐτὸ τοῦτο)falsch. Rendern Sie, genau zu diesem Zweck, als Reverend Litt, genau diese Sache. Genau wie was? Habe ich eine Ahnung, warum? Die Demonstration der Stärkung erhält also die Bedeutung von daher, genau zu diesem Zweck. Bereitstellung σπουδὴν Fleiß (damals Priester, fügt einen Teil hinzu. 3. Der
Koloss 2:19), und er wurde Minister (A. F.), Versorgung (Rev.); Und das einfache Verb, Cher, findet statt 1 Petrus 4:11; 2 Korintheth 9:10. Hier verarbeitet der Priester die Versorgung richtig. Zu eurem Glauben (τῇ das A. f. Ruft dazu auf, einem anderen ein Grad hinzuzufügen; aber der Grieche entwickelt einen Vorteil in einer anderen
Übung: eine Zunahme des Wachstums, nicht durch eine äußere Schnittmenge; jede neue Gnade kommt heraus, versucht und perfektioniert den anderen. Wie Gott seine Energie auf sie ausübt. Wie Gott uns durch seine Moral nennt (2. Petrus 1:3), so sollen Christen Moral oder Energie bei der Ausübung ihres Glaubens unter Beweis
stellen und ihn in energisches Handeln umsetzen. Lukas 24:21 Aber wir vertrauten darauf, dass er es war, der Israel erlösen musste: und das neben all dem... Geben.2 Petrus 1:10 Warum, Brüder, flehen, ihre Berufung und Entscheidungen sicher zu machen: denn wenn Sie diese Dinge tun, werden Sie nie fallen:2 Petrus 3:14,18 Warum,
Liebe, seht, dass ihr nach solchen Dingen sucht, seid fleißig, weil ihr sicher, ohne Raum und unschuldig darin seid... Psalm 119:4 befahl uns, eure Regeln eifrig zu halten. Mein eigenes 4:23 Haltet euer Herz mit aller Sorgfalt; Gehen Sie draußen sie Vom Leben. Jesaja 55:2 Warum geben Sie Geld für das aus, wofür er nicht gekämpft hat?
Und Ihre Arbeit an dem, was unbefriedigend ist? Hören Sie mir fleißig zu... Sacharja 6:15 und die weit weg sind, werden kommen und im Tempel des Herrn bauen, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat... Johannes 6:27 Arbeitet nicht für das Fleisch, das zugrunde geht, sondern für das Fleisch,
das das ewige Leben aushält, das der Mensch euch geben wird... Philips 2:12 Warum, meine Liebe, wie ihr immer gehorcht habt, nicht wie in meiner Gegenwart allein, sondern jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit... Hebräer 6:11 und wir wollen, dass jeder von euch den gleichen Eifer für die volle Sicherheit der Hoffnung bis zum Ende
sieht: Hebräer 11:6 Aber ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen; denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er es ist... Hebräer 12:15 Schaut eifrig, damit nicht jeder an Gottes Gnade scheitert; Damit keine Wurzel der Bitterkeit... Moral. Siehe auf ver.2 Petrus 1:3 nach seiner göttlichen Kraft gab uns alles, was mit Demleben
und Göttlichkeit zu tun hat... Philips 4:8 endlich, Brüder, egal was richtig ist, egal was ehrlich ist, egal was einfach ist, egal was rein ist... Erkenntnis.2 Petrus 1:2 Gnade und Friede werden euch durch die Erkenntnis Gottes und für Jesus, unseren Herrn, vermehrt werden, 2 Petrus 3:18 aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres
Herrn und Erretters Jesus Christus wachsen. Für ihn wird es jetzt und für immer Ruhm geben. Amen.1 Korinthische 14:20 Geschwister, seien Kinder verstehen: Aber, willenwillig sind Sie Kinder, aber Verständnis, Männer zu sein. Epsian 1:17,18 Gott unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit... Epsim 5:17 Warum bist du nicht
unklug, sondern erkunde, was das Ende Gottes sein wird. Filipinos 1:9 und das bete ich, denn eure Liebe wird in Fülle immer mehr in Erkenntnis und in jedem Gericht gemacht; Koloss 1:9 Deshalb haben wir auch von dem Tag an, an dem wir dies gehört haben, nie aufgehört, für euch zu beten... 1 Petrus 3:7 Auch, du bist ein Besitzer,
wohnt bei ihnen nach Erkenntnis und huldigst der Frau, wie dem schwachen Werkzeug ... Seite 10Parallel Verses Standard Version wird gesurft und ich werde alle Anstrengungen unternehmen, damit Sie sich nach meiner Verlassene jederzeit an diese Dinge erinnern können. König Jakobus hat die Bibel mehr als das, was ich bemühe,
dass Sie nach meinem Verstorbenen diese Dinge immer im Auge haben können. Eine Standard-Amerikanische Ja-Version, ich werde Fleiß geben, dass, wann immer Sie in der Lage sein können, nach meinem Verstorbenen, diese Dinge in Erinnerung zu lesen. Bibel-Doi-Riyim und ich werden versuchen, die Sie oft nach meinem
Verstorbenen haben, wobei Sie eine Erinnerung an diese Dinge zu halten. Überarbeitete englische VersionYEA, werde ich Fleiß geben, weil, wann immer Sie in der Lage sein können, nach meinem Verstorbenen, diese Dinge zu erinnern lesen. Wenn ich Websters Bibel übersende, werde ich annehmen, dass ihr nach meinem
Verstorbenen diese Dinge immer im Auge haben könnt. Weymouth New TestamentSo Wann immer möglich, werde ich auch mein Bestes tun, damit Sie sich an diese Dinge erinnern können, nachdem ich gegangen bin.2 Peter 1:15 ParallelCommentary und Vincent Word StudiesYe kann in der Lage sein ,ἔχειν 'Lit., weil Sie es haben
können. Eine ähnliche Verwendung erfolgt im Sinne der Möglichkeit, bei Der 14:8-Marke zu erfolgen. Die gleiche Bedeutung wurde auch vermisst, als 6:25 p.m., nicht zahlen musste; Und Johannes 8:6, du hast schuld. Exodus ἔξοδον ist eine wörtliche Transkription des Wortes und ist der Begriff, der von Locke im Verklärungskonto
verwendet wird. Es geht um seinen Tod. Dies geschieht nur einmal anderswo, Hebräer 11:22, im wörtlichen Sinne, Ausgang oder Ausgang der Kinder Israels. Es ist zumindest erstaunlich, sagt Dean Alford, der mit der Erinnerung an die Szene auf dem Berg der Verklärung in seinem Kopf schwebt, der Bote so nah beieinander Wörter
verwenden sollte, die auch verwandt waren, das Tabernakel und der Verstorbene. Der Zufall sollte nicht vergessen werden, wenn man sich mit der Frage der Ehrlichkeit eines Missivs befasst. Speicheraufruf (ποιεῖσθαι) der Ausdruck findet nirgendwo anders im Neuen Testament statt. Im klassischen Griechisch, zu erinnern. Paralleler
Ausdruck gefunden, Römer 1:9, ποιοῦμαι, ich erwähne. Siehe, nun, Epsim 1:16; 1 Thessalonikis 1:2; 1:4. Einige Verarbeiter hier drücken Peters Wunsch aus, seinen Lesern zu erlauben, diese Dinge anderen zu melden. Reverend, nenne diese Dinge in Erinnerung. 2 Petrus 1:15 Parallele Interpretationen der Erkenntnis der Bibel werden
sein. Dinge 31:19-29 Nun schreibe dir dieses Lied für dich und lehre es den Kindern Israel: Lege es in ihren Mund... Josua 24:24-29 Und das Volk sprach zu Josua: Gott, unser Gott, wird dienen, und seine Stimme wird gehorchen... 1 Chronik 29:1-20 Und König David sagte der ganzen Gemeinde: Shlomo, mein Sohn, der allein Gott
erwählt hat, ist noch jung und sanft... Psalm 71:18 Auch wenn ich alt und graugesinnt bin, oh Gott, wirst du mich nicht im Stich lassen; Bis ich dieser Generation eure Stärke zeige... 2 Timotheus 2:2 und das, was du unter vielen Zeugen über mich gehört hast, er verpflichtet dich zu loyalen Menschen... Die Hebräer 11:4 durch Glauben
Abel opferte Gott ein ausgezeichneteres Opfer als Kain, das er erreichte, bis er rechtschaffen war... Diese. Siehe in Ver.2 Petrus 1:4-7,12 wo es uns übergroße und kostbare Verheißungen gegeben wurde: dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur sein könnt... Seite 11Paral Versesa englische Standardversion, da ich weiß, dass
die Vertreibung meines Leibes bald sein wird, wie mir unser Herr Jesus Christus deutlich gemacht hat. König Jakobus, die Bibel, weiß, dass ich dies bald in meine Wohnung legen muss, so wie unser Herr Jesus Christus mich gefürchtet hat. Eine amerikanische Standardversion, die wusste, dass der Wortlaut meines Tabernakels schnell
kam, auch als unser Herr Jesus Christus ihn markierte Der Bibel wurde versichert, dass die Verlegung dieses Tabernakels in Greifbare Nähe gerückt ist, wie es auch unser Herr Jesus Christus für mich symbolisiert hat. Eine überarbeitete englische Version, die wusste, dass das Wort meines Tabernakels schnell kam, auch als unser Herr
Jesus Christus mir signalisierte. Übersetzen von Websters Bibel in dem Wissen, dass ich sie bald in meine Wohnung legen sollte, so wie es mir unser Herr Jesus Christus gezeigt hat. Weymouth Neues Testament, weil ich weiß, dass die Zeit für mich, meinen Körper beiseite zu legen, sich schnell nähert, auch wenn unser Herr Jesus
Christus sich mir offenbart hat.2 Petrus 1:14 ParallelKommentarDas Wort für Senatsstudien ist so kurz, dass ich zurückweisen muss, dass mein Tabernakel ('ἡ ' τοῦ ' . Reverend, die Entfernung aus meinem Wohnort kam schnell. Vielleicht in Anstiftung zu seinem fortgeschrittenen Alter. Ablehnung ist eine Metapher, aus Kleidung liegen.
So war Paulus, 2 Korinther 5:3, 2 Korinthen 5:4, gekleidet, nicht angezogen, angezogen. Das Wort tritt auch auf, 1 Petrus 3:21, und wird nur von Petrus verwendet. Kommen Sie schnell und weisen Sie auf die schnelle Annäherung des Todes hin; Obwohl andere es aus dem schnellen und gewaltsamen Tod verstehen, den May
vorhergesagt hat, dass er sterben sollte. So wie mir unser Herr Jesus Christus gezeigt hat. Siehe Johannes 21:18, Johannes 21:19. Vergleichen Sie, auch Johannes 13:36, und beachten Sie das Wort folgen in beiden Abschnitten. Petrus hat nun die ganze Kraft der Worte Christi gelernt, und zu welchem Zweck es war, ihn als nächstes
(Lomby) zu bringen. Hath, aber der angespannte ist der Eurist, der auf einen bestimmten Akt in der Vergangenheit zurückweist (Johannes 21:18). Daher tat sie mir einen Gefallen, oder, wie der Reverend, symbolisierte. Vergleichen Sie 1 Petrus 1:11 bedeutet nicht. 2 Petrus 1:14 Parallele InterpretationenIn der
Erkenntniskurz.Deuteronomie Schrift 4:21,22 Und Gott erzürnte mich zu deinem eigenen Wohl und schwor, ich solle nicht nach Jordanien gehen... Dinge 31:14 und Gott sprach zu Mose: Hier kommen eure Tage, daß ihr sterben müsst: Ruft Josua... Josua 23:14 Und siehe, heute gehe ich den Weg des ganzen Planeten; und ihr wisst es
von ganzem Herzen und von ganzem Herzen... 1 Könige 2:2,3 Ich gehe den Weg des ganzen Planeten; seid nun stark und zeige euch einen Menschen... Taten 20:25 Und nun, siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter ihnen bin ich gegangen, um dem Reich Gottes zu predigen, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet.2 Timotheus 4:6 Weil ich
jetzt bereit bin, angeboten zu werden, und meine Abreisezeit in Reichweite ist.Auch.Johannes 21:18,19 Wirklich, ich sage euch, als ihr jung wart, würdet ihr gehen, wo ihr wart, aber wenn ihr alt seid... Seite 12Parallel VerseS Standard Version Naglishani denkt, dass es wahr ist, solange ich in diesem Körper bin, um Sie durch Erinnerung
zu inspirieren, King James BibleYea, ich denke, es wird treffen, solange ich es verpfände, um Sie zu inspirieren, indem sie Sie in Erinnerung; Amerikanische Standardversion und ich denke, das ist wahr, solange ich In diesem Tabernakel, um euch zu inspirieren, indem man euch in Erinnerung bringt;Douay-Rheims Bibel, aber ich denke,
sie trifft sich, solange ich sie verpfände, um euch zu inspirieren, indem ich euch in Erinnerung lege. Eine überarbeitete englische Version und ich denke, es ist wahr, solange ich in diesem Tabernakel bin, um dich zu inspirieren, indem du dich in Erinnerung stelle; Übersetzt WebsterIndeeds Bibel, ich denke, sie trifft, solange ich sie
verpfändee, um euch zu inspirieren, indem ich euch in Erinnerung stelle; Weymouth Neues Testament, aber ich denke, es ist wahr, solange ich im Körper bleibe, mein aktueller Wohnort, um Sie durch solche Erinnerungen zu inspirieren.2 Peter 1:13 ParallelCommentary und Vincent Word StudiesTabernacle ()Rückstand sive Expression
for the Body, auch von Paulus verwendet, 2 Korintheth 5:1, 2 Korinthian 5:4, obwohl er ein kürzeres Wort verwendet Peter hat auch die gleiche Mischung von Metaphern paul verwendet in Absatz, Wiz, Konstruktion und Kleidung. Siehe den nächsten Vers. Petrus Gebrauch des Tabernakels ist bedeutend in Verbindung mit seinen Worten
in der Verklärung, lassen Sie uns drei Wohnungn machen (Matthäus 17:4). Das Wort, sowie die ganze Phrase, trägt die Idee einer kurzen Dauer - ein zerbrechliches Zelt, für die Nacht errichtet. Vergleichen Sie 2 Petrus 1:14.Um Sie zu inspirieren, indem Sie in Erinnerung (,) Lit., um Sie in der Erinnerung zu inspirieren. Siehe den gleichen
Satz in 2 Petrus 3:1. 2 Petrus 1:13 Parallele AuslegungenDie Erkenntnis der Bibel ist lang.2 Petrus 1:14 Da ich weiß, daß ich dies in kürzester Zeit in meine Wohnung legen muß, wie mir unser Herr Jesus Christus gezeigt hat.2 Korinthisch 5:1-4,8 Weil wir wissen, daß wir, wenn unser irdiges Haus dieses Tabernakels aufgelöst würde, ein
Gebäude Gottes haben, ein Haus, das nicht in unseren Händen gemacht ist... Hebräer 13:3 Denkt an sie, weil sie im Käfer sind, mit ihnen gekettet; Und sie leiden unter Widrigkeiten, wie sie selbst body.to in diesem 3:1-Zweiten Brief sind, geliebte, ich schreibe euch jetzt; In beiden beschwöre ich euren reinen Geist in der Art der
Erinnerung: Hagai 1:14 und die Hoffnung weckte den Geist Zrubabels, des Sohnes Slaitiels, des Statthalters von Judäa, und den Geist Josuas, des Sohnes Yosids... 2 Timotheus 1:6 Warum ich euch in Erinnerung habe, daß ihr die Gabe Gottes vermischt, die ihr in euch steckt, indem ihr hands.by. Siehe auf ver.2 Peter 1:12 warum ich es
mir nicht entgehen lassen würde, dich immer in Erinnerung an diese Dinge zu stellen, obwohl du sie kennst... Seite 13Parallel Verses Standard Englische Version Ich werde Sie immer an diese Funktionen erinnern, auch wenn Sie sie kennen und wirklich etabliert sind, dass Sie haben. König Jakobus, die Bibel, würde ich es nicht
versäumen, euch immer in Erinnerung an diese Dinge zu stellen, auch wenn ihr sie kennt, und wirklich etabliert und gegenwärtig zu sein. Amerikanische Standardversion von ihnen werde ich immer bereit sein, Sie in Erinnerung an diese Dinge zu setzen, auch wenn Sie sie kennen, und sind wirklich etabliert Er ist mit dir. Eine doi-riyim
Bibel, für die ich anfangen werde, euch immer in Erinnerung an diese Dinge zu stellen, auch wenn ihr sie kennt und mit der gegenwärtigen Wahrheit glücklich seid. Eine überarbeitete englische Version, so dass ich immer bereit sein werde, Sie in Erinnerung an diese Dinge zu setzen, auch wenn Sie sie kennen, und sind wirklich etabliert,
dass sie mit Ihnen ist. Websters Bibelübersetzung wäre daher nicht verfehlt, euch immer in Erinnerung an diese Dinge zu versetzen, auch wenn ihr sie kennt und auf der aktuellen Wahrheit basiert. Weymouth Neues Testament aus diesem Grund wird euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie kennt und fest an die
Wahrheit glaubt, die ihr bereits habt.2 Peter 1:12 ParallelCommentary und Vincent Word StudiesI werden nicht fahrlässig sein A. V. Die bessere Lektüre ist jedoch die , die ich meine, oder, wie es oft im klassischen Griechisch der Fall ist, mit einem Gefühl der Sicherheit - ich bin sicher, was Rev. Aufwand ist, Verarbeitung werde ich bereit
sein. Die Formel kommt nur in einem anderen Absatz vor, Matthäus 24:6, wo sie durch die einfache Zukunft übersetzt wird, werden Sie hören, in einem impliziten Sinn, wie Sie mit Sicherheit hören werden. Wissen Sie(εἰδότας) hell, wissen Sie. Gleich 1 Petrus 1:18.Gegründet ()Siehe am 1 Petrus 5:10. Vielleicht erklärt das Indegument, um
eure Brüder zu stärken, seine wiederholte Verwendung dieses Wortes und seiner Derivate. Daher, instabil () Stabilität (στηριγμοῦ), 2 Petrus 3:16, 2 Petrus 3:17.Aktuelle Wahrheit (τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ), die Wahrheit, die bei euch durch den Unterricht eurer Lehrer gegenwärtig ist; Nicht die Wahrheit, die jetzt erwogen wird. Siehe über 2
Petrus 1:9; Und vergleiche den gleichen Satz in Kolosser1:6, verarbeitet, er kam zu dir. 2 Petrus 1:12 Parallele InterpretationenSchatz der Schrift Erkenntnis, die ich nicht.2 Petrus 1:13,15 Ja, ich denke, es ist zu treffen, solange ich es verpfände, um Sie zu inspirieren, indem sie Sie in Erinnerung... 2 Petrus 3:1 Diesen zweiten Brief,
geliebte, schreibe ich euch jetzt; In beiden rufe ich euren reinen Geist durch Erinnerung hervor:Römer 15:14,15 und ich selbst sind auch von euch, meinen Brüdern, überzeugt, dass auch ihr voller Güte seid, voller aller Erkenntnis... Philippus 3:1 Schließlich, meine Brüder, freut euch über Gott. Schreibe dir dasselbe, lee ist kein Ess, aber
für dich ist es sicher.1 Timotheus 4:6 Wenn du die Brüder in Erinnerung an diese Dinge hinstellest, wirst du ein guter Priester Jesu Christi sein... 2 Timotheus 1:6 Warum ich euch in Erinnerung habe, daß ihr die Gabe Gottes vermischt, die in euch ist, indem ihr meine Hände anlegt. Hebräer 10:32 aber rufend zur Erinnerung an die
vergangenen Tage auf, als ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, einen großen Leidenskampf erduldet habt; Judas 1:3,17 Geliebte, als ich all den Eifer gab zu schreiben Du bist von gemeinsamer Errettung, es war, dass wir dir schreiben mussten... Obwohl.1 Johannes 2:21 Ich habe dir nicht geschrieben, weil du die Wahrheit nicht
kennst, sondern weil du sie kennst, und dass keine Lüge die Wahrheit ist. Judas 1:5 Ich will euch in sein Gedächtnis versetzen, auch wenn ihr das einmal wußtet, wie Gott, der das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hat... Und sei.2 Petrus 3:17 So liebt ihr, liebe, seht, dass ihr diese Dinge vorher wisst, seid vorsichtig, damit ihr nicht
auch, dass ihr nicht mit dem Irrtum der Gottlosen weggeführt wird... Die Taten von 16:5 und so wurden die Kirchen im Glauben gegründet und nahmen jeden Tag zu. Die Kolosser 2:7 sind darin verwurzelt und gebaut und haben, wie ihr gelehrt habt, reichlich Glauben mit Thanksgiving. Hebräer 13:9 werden nicht mit Tauchern und
seltsamen Lehren getragen. Weil es gut ist, dass das Herz anmutig basiert; Nicht mit Fleisch... 1 Petrus 5:10,12 Aber Gott aller Gnade, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit durch Jesus Christus berufen hat und dann für einige Zeit gelitten hat, macht dich vollkommen... Seite 14Paral VerseEine Standardversion von EnglandEin Grau auf
diese Weise wird ihnen zur Verfügung gestellt und reich für Sie in das ewige Reich unseres Herrn und Erretters Jesus Christus.König Jakobus die BibelForfor for, damit der Eintritt zu Ihnen reichlich in das ewige Reich unseres Herrn und Erretters Jesus Christus singen wird. Eine amerikanische Standardversion dafür wird Ihnen mit dem
Reichtum des Eintritts in das ewige Reich unseres Herrn und Jesus Christus zur Verfügung gestellt werden. Douay-Rheims die Bibel für so, dass der Eintrag wird Sie reichlich in das ewige Reich unseres Herrn und Erretters Jesus Christus singen. Eine überarbeitete englische Version wird Ihnen also in Hülle und Fülle den Eintritt in das
ewige Reich unseres Herrn und Erretters Jesus Christus gestattet. Weymouth Neues TestamentUnd dann wird euch ein triumphierender Eintritt in das ewige Reich unseres Herrn und Erretters Jesus Christus frei gewährt.2 Petrus 1:11 ParallelKommentar Vincents Wort für die Studien Jesu wird reichlich gesungen werden ()Auf dem Verb
See 2 Petrus 1:5. Reverend, wird reich zufrieden sein. Wir müssen unseren Glauben stärken: Der Preis wird uns zur Ergebracht. Im Reichtum, der auf die Unverfräulichkeiten zukünftiger Seligkeit hinweist. Prof. Shaked weist darauf hin, dass dies die Umkehrung des geretteten, aber damit Feuers ist (1 Korinth 3:15). Im ewigen Reich
(αἰώνιον) im ersten Effie definierte Petrus die Zukunft des Gläubigen als Erbe; Hier nennt er es ein Königreich. Zeitlos, wie Rev., ist besser als zeitlos, da das Wort mehr als eine Dauer enthält. 2 Petrus 1:11 Parallel deuziert die Bildung der Schrift Erkenntnis des Eintrags. Matthäus 25:34, dann wird der König ihnen zu seiner Rechten
sagen. Gesegnet mit meinem Vater... 2 Korinth 5:1 weil wir wissen, daß, wenn unser irdisches Haus dieses Tabernakels aufgelöst würde, wir ein Gebäude Gottes haben, ein Haus, das nicht von Händen gemacht wurde... 2 Timotheus 4:8 Von nun an legt mir eine Krone der Gerechtigkeit, die Gott, der gerechte Richter, mir an jenem Tag
geben wird... Offenbarung 3:21 lou, die überwindet, ob ich gebe, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, und ich sete mit meinem Vater auf seinen Thron.Plentiful.Psalm 36:8 Sie werden reichlich zufrieden sein mit dem Fett eures Hauses; Und du wirst sie aus deinem Genussfluss trinken lassen. Lieder 5:1 Ich
komme in meinen Garten, meine Schwester, mein Gatte; ich sammelte meine Hetze mit meinem Gewürz; Ich habe meine Wabe mit meinem Honig geaumt... Jesaja 35:2 Er wird in Fülle gedeihen und sich freuen, auch in Freude und Poesie; die Herrlichkeit des Libanon wird ihm gegeben werden... Johannes 10:10 Der Dieb kam nicht,
sondern um zu stehlen und zu töten und zu vernichten: Ich komme, damit sie ein Leben haben... Epsian 3:20 jetzt an ihn, dass er in der Lage ist, alles zu tun, was wir bitten oder denken, nach der Kraft, die in uns wirkt, Hebräer 6:17, wo Gott, reichlich bereit, die Erben der Verheißung seines Anwalts nicht-Erstaunen zu zeigen, genehmigte
es unter beeidigt: ewig. Jesaja 9:7 von der Erhöhung seiner Regierung und des Friedens wird kein Ende haben, auf dem Thron Davids und auf seinem Reich, um es zu ordnen... Daniel 7:14,27 und war der Kontrolle und Herrlichkeit und einem Reich unterworfen, damit alle Völker, Nationen und Sprachen ihm dienen sollten... Offenbarung
5:10 und verwandelte uns in unsere Könige und Priester; und wir werden die Erde regieren. Siehe über ver.2 Petrus 1:1 Simon Petrus, Diener und Bote Jesu Christi... Seite 15Parallel VerseSEnglische Standardversion des Standes, Brüder, seien Umso fleißiger, um Ihr Schicksal und Ihre Entscheidungen zu bestätigen, denn wenn Sie
diese Funktionen üben, werden Sie nie fallen. König Jakobus die Bibel, wenn Sie nicht fallen: eine amerikanische Standardversion und damit Brüder, geben Mehr Fleiß, um Ihr Schicksal und Entscheidungen sicher zu machen: denn wenn Sie diese Dinge tun, werden Sie nie stolpern: Douay-Rheims Bibel und damit, Brüder, arbeiten
länger, weil Sie gut arbeiten können Sie Ihre Lektüre und Zeugnis zu überprüfen. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr zu keiner Zeit sinieren. Eine überarbeitete Version in englischer Sprache also, Brüder, geben mehr Fleiß, um Ihr Schicksal und Ihre Entscheidungen sicher zu machen: denn wenn Sie diese Dinge tun, werden Sie nie
fallen:Weymouth Neues Testament aus diesem Grund, Brüder, seid alle ernsthaft, um sicherzustellen, dass Gott euch berufen und erwählt hat; Weil es sicher ist, dass, solange Sie Diese Dinge, sie werden nie stolpern.2 Peter 1:10 ParallelCommentary und Vincent Mila StudiesThe instead ()Der Adverbat-Titel gehört und nicht mit dem
Verb, um Fleiß zu geben. Render, als Priester, geben mehr Fleiß. Geschwister ()Die einzige Instanz dieser Adressform in Peter, die in der Regel ein Lieblingsbenutzer ist. Der Herbst (Tha Tha Tha) leuchtete, stolperte, und so verglich der Priester Jakobus mit 3:2. 2 Petrus 1:10 Parallele Interpretationen der Bildung der Schrifterkenntnis.
Siehe auf Ver.2 Petrus 1:5 und gibt daneben allen Eifer, füge deinem Glauben Moral hinzu; Und die Moral wußte;2 Petrus 3:17 so ihr, liebe, seht, ihr wisst diese Dinge vorher, seid vorsichtig, damit ihr nicht auch mit dem Irrtum der Gottlosen weggeführt wird... Um zu machen.2 Timotheus 2:19 Nie, obwohl das Fundament Gottes sicher ist,
besitzt dieses Siegel, Gott kennt sie, weil sie sein sind. Und.... Hebräer 6:11,19 und wir möchten, dass jeder von euch den gleichen Fleiß an den Tag legen, um bis zum Ende die volle Hoffnung zu versprechen... 1 Johannes 3:19-21 Und darin wissen wir, daß wir der Wahrheit angehören, und wir werden unser Herz vor ihm sichern... Wahl.
Römer 8:28-31 und wir wissen, dass alles zusammenarbeitet, damit es gut für sie ist, Gott zu lieben, für die, die durch seinen Vorsatz berufen sind... 1 Salonik 1:3,4 Denken Sie daran, ohne Ihr Werk des Glaubens und ein Werk der Liebe und geduldet in unserem Herrn Jesus Christus zu verlassen... 2 Salonniks 2:13,14 Aber wir müssen
Gott immer für euch danken, geliebte Brüder Gottes... 1 Petrus 1:2 Erwählt nach der Erkenntnis Gottes, des Vaters, durch die Kodierung des Geistes... Wenn. Psalm 15:5 ist, dass er sein Geld nicht ausgibt, um billig zu werden, und keinen Lohn gegen die Unschuldigen bekommt. Wer diese Dinge tut, wird nie übertragen werden. Jesaja
56:2 Baruch ist der Mann, der es tun wird, und der Sohn des Menschen, der darin wohnt; Das verhindert, dass der Sabbat bis zu ihm... Matthäus 7:24,25 Wer nun dieses Sprichwort von mir hört und macht, der will es einem Weisen markieren, der sein Haus auf einen Felsen gebaut hat... Lukas 6:47-49 Wer zu mir kommt und mein
Sprichwort hört und es tut, dem zeige ich, wie er ist... 1 Johannes 3:19 Und darin wissen wir, daß wir der Wahrheit angehören, und wir werden unser Herz vor ihm sichern. Offenbarung 22:14 Selig tun sie seine Gebote, damit sie ein Recht auf den Baum des Lebens haben... Niemals.2 Petrus 3:17 So liebt ihr, liebe, seht, dass ihr diese
Dinge vorher wisst, seid vorsichtig, damit ihr nicht auch weggeführt werdet mit dem Irrtum der Gottlosen... Psalm 37:24 Obwohl er fällt, wird er nicht vollständig niedergeworfen werden; denn Gott hält ihn in seiner Hand. Psalm 62:2,6 ist nur mein Fels und mein Heil; Er ist meine Verteidigung; Ich war nicht wirklich aufgeregt... Psalm 112:6
Gewiß, er wird nicht für immer weitergegeben werden; die Gerechten werden in ewiger Erinnerung sein. Psalm 121:3 Er wird nicht dulden, dass dein Bein bewegt wird; wer dich hält, wird nicht schlafen. Micha 7:8 glücklich nicht gegen mich, oh mein Feind: Wenn ich falle, Aufstehen; Wenn ich im Dunkeln sende, wird Gott ein Licht für mich
sein. Apostelgeschichte 20:24,25 Aber nichts davon bewegt mich, und ich betrachte mein kostbares Leben nicht für mich selbst, so dass ich meinen Kurs und das Büro glücklich beenden kann... 1 Petrus 1:5 die durch die Macht Gottes durch den Glauben an die Errettung bewahrt werden, sind bereit, ein letztes Mal offenbart zu werden.
Offenbarung 3:10,11 Weil ihr mein Wort der Geduld bewahrt habt, werde ich euch auch vor einer Stunde verführungn, die 40 Jahre in die ganze Welt kommen wird... Seite 16Paral VerseEine Standardversion ist gesurft und wir haben das prophetische Wort, das vollständiger angenommen wurde, dem Sie auch eine leuchtende Lampe an
einem dunklen Ort, bei Morgendämmerung und der Morgenstern erhebt sich in Ihren Herzen, König Jakobus die Bibel haben wir auch ein sichereres Wort der Prophezeiung; Wenn ihr es gut tut, dass ihr notizet, wie das Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zum Morgengrauen, und der Stern des Tages erwacht in euren Herzen:
eine amerikanische Standardversion, und wir haben das Wort der Prophezeiung sicherer gemacht; Wo ihr gut tut, weil ihr euren Verstand nehmt, wie eine leuchtende Lampe an einem dunklen Ort, bis zum Morgengrauen, und der Stern des Tages erwacht in eurem Herzen:Douay-Rheims die Bibel und wir haben das solidere prophetische
Wort: wo ihr gut daran tut, daran teilzunehmen, wie das Licht an einem dunklen Ort scheint, bis zum Morgengrauen, und der Tagesstern erwacht in eurem Herzen eine überarbeitete englische Version, die wir das Wort der Prophezeiung sicherer machen; Wenn es dir gut geht, weil du es merkst, wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort
leuchtet, bis zum Morgengrauen, und der Stern des Tages erwacht in deinem Herzen: Websters Bibelübersetzung haben wir auch ein sichereres Wort der Prophezeiung; Was ihr gut tut, weil ihr das Herz nehmt, wie das Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zum Morgengrauen, und der Stern des Tages erwacht in eurem Herzen:
Weymouth Das Neue Testament und im geschriebenen Wort der Prophezeiung haben wir etwas Dauerhafteres; Was Sie gut tun, um zu bemerken - wie eine Lampe leuchtet in einem schwach beleuchteten Ort - bis zum Morgengrauen heute und der Morgenstern erhebt sich in Ihren Herzen.2 Peter 1:19 ParallelCommentary Und Vincent
Word Studien Wir haben auch ein sichereres Wort der Prophezeiung (καὶ ἔχομεν τὸν προφητικὸν) V ist falsch, Da sicherer wird paradativ verwendet, das Wort hat den bewardativen Artikel. Wir können entweder (a) als Priester erklären, dass wir das Wort der Prophezeiung sicherer machen, was bedeutet, dass wir glücklicher sind als
zuvor in Bezug auf das prophetische Wort wegen dieser Stimme; Oder (b) wir haben das Wort der Prophezeiung als sicherere Bestätigung der Wahrheit Gottes als das, was wir selbst sahen, was bedeutet, dass das Zeugnis der Bibel sogar zwingender ist als die Stimme, die in der Verklärung gehört wird. Letzteres scheint mit den
folgenden Worten besser zu sein. Um dies zu würdigen, müssen wir uns etwas an die Stelle derer stellen, für die der hl. Petrus geschrieben hat. Das Neue Testament, wie wir es getan haben, existierte für sie nicht. Deshalb können wir Wie die lange Reihe prophetischer Schriften, die in so vielerlei Hinsicht im Leben Jesu verwirklicht
wurden, eine eher evidenzische Form wäre als die Erzählung eines Ereignisses im Leben Petri (Lambie). Petrus kannte eine bessere Grundlage für den Glauben als die der Zeichen und Wunder. Er sah, wie unser Herr Jesus Christus von Gott, dem Vater, auf dem Heiligen Berg Ehre und Herrlichkeit empfing; Er war blendend und
selbstausgeführt von Visionen und Stimmen vom Himmel; Aber selbst wenn sein Gedächtnis und sein Herz mit Erinnerungen an diese erhabene Szene schlagen, sagt er, haben wir noch etwas Sichereres im prophetischen Wort. ... Es waren nicht die Wunder Christi, für die er Jesus kennt, sondern das Wort Christi, wie es durch den Geist
Christi (Samuel Cox) entsegsegt wurde. Bei Licht (λύχνῳ) korrekter, wie Rev., Lampe. An einem dunklen Ort (τόπῳ) ein seltsamer Ausdruck. Heller, trockener Ort. Nur hier im Neuen Testament. Der Priester gibt Thymian, an der Seitenlinie. Aristoteles widersetzt ihm zu hell oder glänzend. Es ist eine zarte Verbindung der Idee der
Dunkelheit mit / enceme, Trockenheit, und allgemeine Vernachlässigung. Dawn (διαυγάσῃ) nur hier im Neuen Testament. Vergleiche das andere Wort in Matthäus 28:1 und Lukas 23:54. Das Verb besteht aus Sonnenlicht, durch das Bild des Lichts, das durch die Düsternis bricht. Der Stern des Tages (Transkript), dass unser Wort
Phosphor ein Transkript ist. Beleuchtet, lichtartige, wie Luzifer, Front Luxe, Licht und Pro, tragen. R. Aischylos, Agamemnon, 245. 2 Petrus 1:19 Parallele InterpretationenThin die Information der Kenntnis der Bibel mehr. Psalm 19:7-9 Das Gesetz Gottes ist vollkommen, die Bekehrung der Seele: Das Zeugnis des Allmächtigen ist sicher,
macht den Weisen einfach... Jesaja 8:20 zum Gesetz und Zeugnis: Wenn sie nicht durch dieses Wort sprechen, dann deshalb, weil kein Licht in ihnen ist. Jesaja 41:21-23,26 hervorbringt dein Ziel, sagte Herr; Bringen Sie Ihre stärksten Gründe, sagte König Jakob... Lux 16:29-31 Abraham sagte zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten;
Lasst sie sie hören... Johannes 5:39 Suche in der Bibel; Denn in ihnen denkt ihr, ihr habt Unsterblichkeit; und sie sind es, die mir Bezeugt haben. Diese 17:11 Akte waren edler als die in Sssalonich, da sie das Wort mit all der mentalen Bereitschaft bekamen... Sie tun. 15:29 Taten, daß ihr dem Fleisch, das den Götzen und dem Blut und
von dem Erwürgten und dem Schnüffeln angeboten wird, das Fleisch vermeidet... Jakobus 2:8 Wenn du dem königlichen Gesetz nach der Schrift folgst, wirst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst, du tust gut:3 Johannes 1:6, der vor der Kirche Zeugnis für deine Nächstenliebe gegeben hat: Wer, wenn du ihren Weg nach göttlicher
Güte voranbringst... Licht. Psalm 119:105 Dein Wort ist eine Lampe zu meinen Füßen und Licht für meinen Weg. Meine eigene 6:23 zur Mitzwa ist eine Lampe; Und das Gesetz ist einfach; Und die Wiederhaltbarkeit des Unterrichts ist Jesaja 9:2 Die Leute, die im Dunkeln wandelten, sahen ein großes Licht; sie sind die Nachbarn im Lande
des Schattens des Todes... Jesaja 60:1,2 com, Glanz; Weil dein Licht kommt und Gottes Herrlichkeit auf dir ist... Matthäus 4:16 Das Volk, das im Dunkeln saß, sah ein großes Licht; Und ihnen saßen sie in der Gegend und der Schatten des Lichts des Todes tauchte auf. Lukas 1:78,79 durch die sanfte Barmherzigkeit unseres Gottes; Nach
dem die mem Tage von der High School besuchten uns... Johannes 1:7-9 Dasselbe kommt ewig, sei dem Licht, damit alle Männer durch ihn glauben... Johannes 5:35 Er brannte und leuchtete, und ihr wart bereit für die Jahreszeit, um sich über sein Licht zu freuen. Johannes 8:12 Und dann redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich
bin das Licht der Welt: Wer mich begleitet, wird nicht im Dunkeln wandeln... Epsim 5:7,8 nicht du und deshalb Teilhaber mit ihnen... Heute.2 Korinthia 4:4-6 Rückkehr in diese Welt blind ihren Verstand, die nicht glauben, damit nicht das Licht des herrlichen Evangeliums Jesu... 1 Johannes 5:10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat selbst
das Zeugnis: Wer nicht gott glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht... Offenbarung 2:28 und ich gebe ihm den Morgenstern. Offenbarung 10:16 P.M. Ich bin Jesus, der meinen Engel gesandt hat, um euch dies in den Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und Davids Nachkommen... Seite 17Fral Versesa Standard Version des
englischen StandardsDies ist jetzt der zweite Brief, den ich Ihnen schreibe, geliebte. In beiden erschwöre ich euren aufrichtigen Geist durch Erinnerung, diesen zweiten König James Hassel II, geliebte, ich schreibe euch jetzt; In beiden erschwöre ich deinen reinen Geist durch Erinnerung: Diese amerikanische Standardversion ist jetzt,
geliebte, der zweite Brief, den ich euch schreibe; Und in beiden beschwöre ich deinen aufrichtigen Geist, indem ich dich in Erinnerung stelle; Und in beiden erschwöre ich euren aufrichtigen Geist herauf, indem ich euch in sanieren werde; Websters Bibelübersetzung. In beiden beschwöre ich euren reinen Geist durch Erinnerung:
Weymouth New Testament Dieser Brief, den ich schreibe, meine lieben Freunde, ist mein zweiter Brief. In meinen beiden Briefen möchte ich in eurem Kopf die aufrichtige Erinnerung an bestimmte Dinge wiederbeleben,2 Peter 3:1 ParallelCommentary und Vincents WortstudienBelovedOccured wurde viermal in diesem Kapitel. Zweitens
schrieb ich ein zufälliges Zeugnis für die zweite Schrift des Müßiggangs. Reine Gemüter (εἰλικρινῆ) Das letzte Wort ist singend, nicht Plural. Deshalb ist es dir als Priester wichtig. Das wortrre rein gemacht wird oft erklärt und durch Sonnenlicht getestet; Aber es ist höchst zweifelhaft, εἵλη, dass diese Bedeutung darin liegt, bedeutet Hitze,
Nicht das Sonnenlicht. Andere ziehen es aus der Wurzel des , rollen und erklären es als ein getrenntes oder durch Rollen gesiebtes, wie ein Sieb. Zu Gunsten dieser Etymologie ist ihre Verbindung im klassischen Griechisch mit verschiedenen Wörtern, deren Bedeutung nicht angegangen wird. Das Wort geschieht nur hier und Phillips
1:10. Das gnädige εἰλικρίνεια, Ehrlichkeit, ist 1 Korinth 5:8; 2 Korintheth 1:12; 2 Korintheth 2:17. Reverend, hier, ehrlich. Gehirn () vergleiche 1 Petrus 1:13; Und siehe auf der 12:30-Marke. 2 Petrus 3:1 Parallele Interpretationen des Schriftwissenszweiten Briefes.2 Dem Korinthim 13:2 habe ich euch vorher gesagt, und wir kommen zu
euch, als ob ich zum zweiten Mal anwesend wäre... 1 Petrus 1:1,2 Petrus, Bote Jesu Christi, vor Fremden, die in Pontus, Galatien, Kappaden, Asien und Bethanien verstreut sind... Ich mischen.2 Peter 1:13-15 Ja, ich denke, es trifft sich, solange ich in diesem Tabernakel bin, um dich zu inspirieren, indem ich dich in Erinnerung... 2
Timotheus 1:6 Warum ich euch in Erinnerung habe, daß ihr die Gabe Gottes heraufbeschwört, die in euch aufsetzt.rein.Psalm 24:4 ist, daß er reine Hände und ein reines Herz hat; Der seine Seele nicht zur Arroganz erhob und nicht auf Betrug schwörte. Psalm 73:1 Gott ist gut für Israel, auch für ein so reines Herz. Matthäus 5:8 Reine
Selig im Herzen: Denn sie werden Gott sehen.1 Timotheus 5:22 Lege deine Hände plötzlich auf keinen Menschen, sei kein Teilder der Sünden anderer Menschen: Haltet euch rein.1 Petrus 1:22 Seht ihr eure Seelen im Gehorsam gegenüber der Wahrheit durch den Geist zur unerbaren Liebe der Brüder reinigt... weg.2 Petrus 1:12 Warum



sollte ich es nicht versäumen, dich immer in Erinnerung an diese Dinge zu stellen, auch wenn du sie kennst... Seite 18Fral Versesa Standard Version Naglishlachen, geliebte, da Sie auf diese warten, seien Sie eifrig von ihm ohne Ort oder Defekt gefunden werden, und friedlich. König Jakobus ist die Bibel, geliebte, um zu sehen, dass du
solche Dinge suchst, um eifrig zu sein, weil du von ihm in Frieden gefunden werden kannst, ohne einen Ort, unschuldig an Tau. Eine amerikanische Standardversion von euch, geliebte, um zu sehen, dass ihr nach diesen Dingen sucht, um Fleiß zu geben, dass ihr in Frieden, ohne einen Ort und unschuldig an einem Mamrow in seiner
Vision gefunden werden könnt. Bibel Doi-Rimlan, sehr geliebt, warten auf diese Dinge, um fleißig zu sein, weil Sie vor ihm ohne einen Ort und schuldfrei in Frieden sein könnte. Eine überarbeitete englische Version daher, geliebte, sehen, dass Sie für diese Dinge suchen, um Fleiß zu geben, dass Sie in Frieden gefunden werden können,
ohne Platz und unschuldig von Estrest in seiner Vision. Übersetzen Websters Bibel daher, geliebte, sehen, dass Sie für solche Dinge suchen, um eifrig zu sein, weil Sie von ihm in Frieden gefunden werden können, ohne Raum, und unschuldig an Tau. Weymouth Neues Testament Euch, liebe Freunde, da ihr diese Erwartungen habt, seid
ernsthaft bestrebt, in seiner Gegenwart zu sein, ohne Makel und erstaunen, in Frieden.2 Petrus 3:14 ParallelKommentar Und Vincent Platz und unschuldiger Ankläger gesehen auf 2 Petrus 2:13. 2 Petrus 3:14 Parallele Interpretationen des Wissens.Philippians Schrift 3:20 Dass unser Gespräch im Himmel ist; Von wo aus wir auch den
Erretter, Jesus Christus, suchen: Die Hebräer 9:28 Dann wurde der Messias einst angeboten, die Sünden vieler zu tragen... Seien Sie fleißig.2 Petrus 1:5-10 und gibt daneben allen Eifer, füge eurer Glaubensmoral hinzu; Und die Moral wusste... 1 Johannes 3:3 Und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, auch wenn er pure.in
Frieden. Wenn 24:26 Warum, wenn sie euch sagen, hier ist in der Wüste, Geht nicht voran: Hier ist er in den geheimen Räumen; Glauben Sie nicht. Lukas 2:29 Gott, nun laßt euer Knecht sicher gehen: Nach eurem Wort: Lukas 12:43 Gesegnet ist dieser Knecht, den unser Herr, wenn er kommt, so finden wird.1 Korinthische 1:8, die euch
auch bestätigen werden bis an das Ende, dass ihr unschuldig sein könnt an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus.1 Korinth 15:58 Darum, meine geliebten Brüder, werdet ihr treu und beständig unbeweglich sein, immer reichlich im Werk Gottes... Filipinos 1:10, weil Sie ausgezeichnete Dinge bestätigen können; Dass ihr ehrlich und ohne
Beleidigung bis zum Tag Jesu sein könnt.1 Thessalonicher 3:13 Bis zum Ende kann er euer Herz unschuldig an Schuld vor Gott, sogar unserem Vater, feststellen... 1 Thessalonicher 5:23 und Gott Friede weihen euch ganz... Seite 19Fral VersesEine Standardversion von Naglish werden sie sagen, wo ist das Versprechen seines
Kommens? Seit die Väter eingeschlafen sind, ist alles so gelaufen, wie es seit Beginn der Schöpfung der Fall war. König Jakobus ist die Bibel und sagt: Wo ist die Verheißung seines Kommens? Denn seit die Väter eingeschlafen sind, geht alles so weiter, wie es seit Beginn der Schöpfung der Fall ist. American Standard und sagen, wo ist
das Versprechen seines Kommens? Denn von dem Tag an, an dem die Väter einschliefen, ging alles so weiter, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Doi-Rhym Bibel sagt: Woher kommt seine oder seine Verheißung? Denn seit die Väter geschlafen haben, geht alles so weiter, wie es seit Beginn der Schöpfung der Zeit ist. Eine
überarbeitete englische Version sagt, wo ist das Versprechen seines Kommens? Denn von dem Tag an, an dem die Väter einschliefen, ging alles so weiter, wie es von Anfang der Schöpfung an war. Websters Bibelübersetzung und sagen, wo ist die Verheißung seines Kommens? Denn seit die Väter eingeschlafen sind, geht alles so
weiter, wie es seit Beginn der Schöpfung der Fall ist. Weymouth Neues Testament fragt: Was ist nach seiner verheißenen Rückkehr? Seit der Erschaffung der Welt. 2 Petrus 3:4 ParallelCommentary und Vincent der Wortstudien vom Beginn der Schöpfung () ist kein gewöhnlicher Ausdruck. Sie tritt nur bei Der10:6 auf; Yg-Symbol;
Offenbarung 3:14.Einschlafen Eine wörtliche und korrekte Übersetzung des Wortes, die oft im Neuen Testament vorkommt, aber nur hier in Petrus. Einige zittern, dass das seltsame christliche Gefühl des Wortes ironisch von diesen Spöttern hervorgehoben wird. Es wird jedoch im klassischen Griechisch verwendet, um den Tod zu
markieren. Der Unterschied zwischen Heidentum und christlichem Gebrauch liegt in der Tatsache, dass es in letzterem durch die Hoffnung auf Auferstehung definiert wurde und daher buchstäblich als Schlaf diente, der, wenn auch lang, entstehen würde. Sehen Sie sich die 7:60-Konzert-Acts an. 2 Petrus 3:4 Parallele Deuungen Die
Information der Schrift, wo.Früh 19:14 Und Lot kam heraus und redete zu seinen Söhnen, die seine Töchter heirateten, und sprach oben, um euch von diesem Ort zu holen... Ecclesiaste 1:9 Das, was war, das ist, was es sein wird; Und was wir tun werden, ist, was wir tun werden... Ecclesiaste 8:11 dass ein Prozess gegen schlechte
Arbeit nicht schnell durchgeführt wird, und daher sind die Herzen der Menschen in ihnen vollständig definiert, um Böses zu tun. Jesaja 5:18,19 Leider für diejenigen, die Ungerechtigkeit mit Schnüren der Arroganz malen, und Sünde, wie er mit einem Wagenseil war... Jeremia 5:12,13 Sie haben auf Gott gezwirrt und gesagt: Er ist es nicht;
Das Böse wird auch nicht zu uns kommen; Wir werden kein Schwert oder Hunger sehen... Jeremia 5:15 p.m. Hier sagen sie mir: Wo ist Gottes Wort? Lassen Sie es jetzt kommen. Hesekiel 12:22-27 der Sohn des Menschen, was ist das Sprichwort, das du in Eretz Israel hast, sagt, die Tage sind verlängert, und jede Vision versagt...
Malachi 2:17 Du hast Gott mit deinen Worten gefoltert. Und doch sagst du, wo haben wir ihn gekannt? Wenn Sie sagen... Matthäus 24:28 Wo immer der Schnitzer ist, werden sich die Adler versammeln. Lukas 12:45 Wenn aber dieser Knecht in seinem Herzen sagt, daß mein Herr sein Kommen hinauszögert; Und fangen Sie an, die
verschwindenden Männer zu schlagen... Von Grund auf. Markus 13:19 dass in jenen Tagen Leiden sein wird, wie nicht von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis zu dieser Zeit... Offenbarung 3:14 und Engel der Kirche der Laodizeaner schreiben; Das sagte amen, der treue und wahre Zeuge... Seite 20Paral VerseSEine
Standardversion ist alle gesurft, lieben sich ernsthaft, da die Liebe eine große Anzahl von Sünden umfasst. Für wohltätige Zwecke, decken Sie die Vielfalt der Sünden, American Standard Jiffer, für alle Dinge leidenschaftlich in Ihrer Liebe. Die Liebe hat viele Sünden: die Doi-Ray-Bibel, aber vor allem gibt es eine ständige gegenseitige
Nächstenliebe zwischen euch: Nächstenliebe deckt eine große Anzahl von Sünden ab. Eine überarbeitete englische Version über alle Dinge, die leidenschaftlich über Ihre Liebe unter euch selbst sind; Die Liebe hat eine Fülle von Sünden: Websters Bibelübersetzung und vor allem gibt es eine enthusiastische Nächstenliebe zwischen
euch: Nächstenliebe wird eine große Anzahl von Sünden abdecken. Weymouth New Testament Die Liebe liebt sich leidenschaftlich und wirft einen Schleier auf eine Fülle von Fehlern.1 Peter 4:8 ParallelCommentary und Vincent Word StudiesPernetti ()Siehe, für einen leidenschaftlich ähnlichen Verbtitel, Kommentare auf 1 Peter
1:22.Love covereth, etc. Compare James 5:20; Mein eigenes 10:12. 1 Petrus 4:8 Parallele Interpretationen der Geschichte der Schrift Wissenvor.Kolosser 3:14 und vor allem diese Dinge setzen auf Nächstenliebe, die der Kontext der Vollkommenheit ist. Jakobus 5:12 Vor allem aber, meine Brüder, schwöre nein, nicht vom Himmel, nicht
von der Erde, nicht von irgendeinem anderen Eid... 3 Johannes 1:2 Geliebte, ich wünsche vor allem, daß ihr gedeihen und in Gesundheit sein könnt, auch wenn eure Seele gedeiht. Leidenschaftlich. [Agpan Aktan, 'Fierce Love; 1 Korinthim 13:1-13 Obwohl ich mit den Zungen der Menschen und Engel spreche und keine Nächstenliebe bin,
werde ich wie ein hörbarer Messing oder ein hackender Tsambal... 1 Korinther 14:1 Folge der Nächstenliebe und wünsche geistige Gaben, außer daß du kommen kannst.1 Salonik 3:12 und Gott lernst dich liebend zueinander auf, und jeder zu allen Menschen, wie wir es euch gegenüber tun:1 Salonikas 4:9,10 Aber als berührende
brüderliche Liebe braucht ihr mich nicht, um euch zu schreiben: Denn wir selbst werden von Gott lernen, einander zu lieben... 2 Salonniks 1:3 Wir müssen Gott immer für euch danken, Brüder, wie er sich trifft, denn dein Glaube ist sehr gewachsen... 1 Timotheus 1:5 Nun ist das Ende des Gebotes Nächstenliebe aus reinem Herzen und
gutem Gewissen und unerlöstem Glauben:Hebräer 13:1 Laßt die brüderliche Liebe weitergehen.2 Petrus 1:6,7 und die Mäßigung; und Geduld für die Bereitstellung; Und Geduld für die Aliase... Für. Sprüche 10:12 Ton-erregender Hass: Aber die Liebe deckt alle Sünden ab. Sprichwörter 12.16 Uhr Der Zorn eines Narren ist jetzt bekannt:
aber ein vorsichtiger Mann deckt Scham ab. Sprichwörter 17:9 Wer über Beleidigungen berichtet, sucht die Liebe; Aber wer die Sache wiederholt, trennt Freunde sehr. Mein eigenes 18:13 ist, dass das Interesse beantwortet, bevor er es hört, es ist Dummheit und Schande für ihn.1 Korinth 13:7 Bären Alle Dinge, glaubt an alles, hoffe alles,
duldet alles. Jakobus 5:20 lasst ihn wissen, wer den Sünder von einem trügerischen Weg bekehrt, wird eine Seele vor dem Tod retten... Ich weiß nicht, was das bedeutet. Oh, Will. Seite 21Paral VersesEine Standardversion von Vaji jetzt, sagen Sie, heute oder morgen werden wir in eine solche Stadt und so und so und wir werden ein
Jahr dort verbringen und handeln und verdienen – König James wird jetzt verspottet werden, sagen Sie, für einen Tag oder morgen werden wir in eine Stadt wie diese gehen, und wir werden dort für ein Jahr weitermachen, kaufen und verkaufen und einen Gewinn erzielen: eine amerikanische Standardversion kommt jetzt, Das heißt, für
einen Tag oder morgen werden wir in diese Stadt gehen und dort ein Jahr verbringen, handele und einen Gewinn erwirre: Bibel Douay-Rheims, aber wer urteilst du deinen Nächsten? Schauen Sie, jetzt sagen Sie: Für einen Tag oder morgen werden wir in eine Stadt wie diese gehen, und das ist, wo wir ein Jahr verbringen werden, und wir
werden einen Schritt machen, und wir werden unseren Gewinn machen. Überarbeitete englische Version jetzt gehen, Sie sagen, heute oder morgen werden wir in diese Stadt gehen und dort ein Jahr verbringen, Handel treiben und einen Gewinn erzielen: Websters Bibelübersetzung kommt jetzt, sie sagen, für einen Tag oder morgen
werden wir in eine solche Stadt gehen und dort für ein Jahr weitermachen, kaufen und verkaufen und einen Gewinn erzielen: Weymouth New Testament, du sagst für einen Tag oder morgen, wir werden in diese Stadt oder diese Stadt gehen, und wir werden dort ein Jahr verbringen und ein erfolgreiches Geschäft fortsetzen. , James 4:13
ParallelCommentaryVincent es Word StudiesGo to now (ἄγε νῦν)Go to ist eine veraltete Phrase, obwohl in Rev gespeichert. Dies ist eine Formel, um Aufmerksamkeit zu erregen: Kommen Sie jetzt. Eine solche Stadt (τὴν) ist genauer, wie Rev., diese Stadt. Wir werden dort ein Jahr weitermachen (ἐκεῖ ἐνιαυτὸν)Lit., wir werden ein Jahr
machen. Siehe für die gleiche Ausdrucksform die Ausdruckshandlungen 15:33; Laternen 18:23; 2 Korinth 11:25. Besser als Priester, ein Jahr dort zu verbringen. (Vergleichen Sie die A. V., praktische 18:23, ordnungsgemäß von Rev. erhalten) das Wort impliziert mehr als nur Kontinuität; Stattdessen, etwas mit dem Jahr zu tun. Und die
häufige Verwendung von Identifikation gibt dem Übergang einen lebhaften Ton, ausdrucksweisend von Leichtigkeit und Gedankenlosigkeit eines sorglosen Geistes. Kaufen und verkaufen Sie ()Rev., prägnanter, Handel. Nur hier und 2 Peter 2:3. Jakobus 4:13 Parallele Interpretationen Die Bildung des SchriftwissensGeht zu. Jakobus 5:1
Geht jetzt, reich, weinend und heulend über euren Schwinden, um zu euch zu gehen. Zu Beginn von 11:3,4,7 und sie sagten einander, wir sollen gehen, laßt uns Ziegel machen und sie gründlich verbrennen. Und sie hatten einen Ziegelstein in ihrem Stein... Kirche 2:1 Ich sprach in meinem Herzen: Geht jetzt hin, ich werde euch gerne
beweisen und euch freudetun: Siehe, es ist auch ein Johan. Jesaja 5:5 und geht nun; Ich werde Ihnen sagen, was ich mit meinem Weinberg machen werde: Ich werde seinen Zaun nehmen, und er wird gegessen werden... Tag. Mein eigenes 27:1 rühme mich nicht in dir von morgen; Weil man nicht weiß, was ein Tag bringen kann. Jesaja
56:12 Kommt und sagt, sie sind es, ich bringe Wein, und wir werden uns mit einem starken Getränk füllen; Und morgen wird es so sein... Lukas 12:17-20 und er dachte in sich selbst und sprach: Was soll ich tun, denn ich habe nichts, um meine Früchte zu geben... Und kaufen. Jesaja 24:2 und es wird sein, wie mit dem Volk, so mit dem
Priester; Wie bei dem Knecht, so mit seinem Herrn; Wie bei der Magd... Jesaja 56:11 Ja, es sind gierige Hunde, die nie genug haben werden, und sie sind Hirten, die nicht verstehen können: Jeder schaut auf seine Weise... Hesekiel 7:12 Es ist Zeit, Kommen: Sei nicht glücklich, der Käufer, und der Verkäufer wird nicht trauern; denn die
Wut ist überall in der Vielfalt davon.1 Korinth 7:30 und sie weinen, als ob sie nein weinten; Und sie sind glücklich, als wären sie glücklich, nicht zu sein; Und sie kaufen... Seite 22Fral versst eine Standardversion in englisch, aber diejenigen, die das perfekte Gesetz, den Freedom Act, betrachten und immer nicht hören, wer vergisst, aber
tut, dass Akt, wird er mit seinen Handlungen gesegnet werden. König Jakobus ist die Bibel, aber wer so in den vollkommenen Freiheitsakt schaut und damit fortfährt, er hört keine Vergesslichkeit, sondern macht die Arbeit, dieser Mann wird mit seiner Antwort gesegnet werden. Eine amerikanische Standardversion, aber wer in das
perfekte Gesetz, den Freedom Act, schaut und so weitergeht, weil er nicht hört, wer vergessen hat, aber das funktioniert, wird dieser Mann mit seinen Taten gesegnet werden. Die Doi-Riyim-Bibel, aber wer den Perfect Freedom Act untersuchte und fortsetzte, wurde kein vergessliches Hören, sondern tat den Trick; Dieser Mann wird mit
Trotzigkeit gesegnet werden. Eine überarbeitete englische Version, aber wer in das perfekte Gesetz, den Freedom Act, schaut und so weitergeht, ein nie hörender Mensch zu sein, der vergessen hat, aber das funktioniert, wird dieser Mann mit seinen Taten gesegnet werden. Websters Bibelübersetzung, aber wer in den perfekten
Freiheitsgesetz schaut und ihn fortsetzt, hört keine Vergesslichkeit, aber macht die Arbeit, dieser Mann wird mit seiner Antwort gesegnet werden. Das Neue Testament von Weymouth, aber wer sich das vollkommene Gesetz - den Freiheitsgesetz - genauer anschaut und weiter sucht, hört nicht, dass er das vergessen, sondern gehorsam
tun, wird durch seinen Gehorsam gesegnet werden. James 1:25 ParallelCommentary und Vincent Word StudiesWhoso looketh ()Rev., rigoroser, schaut er. Siehe über 1 Petrus 1:12. Das Verb wird von einem verwendet, der sich seitlich beugt, um genau zu schauen. Der Spiegel wird so erstellt, dass er auf einem Tisch oder auf dem
Boden platziert wird. Bengalisch zitiert die Weisheit von Sizah Yad: Wer in ihren Fenstern (der Weisheit) ist, wird auch in ihren Türen hören. Coleridge bemerkt: Ein glücklicheres oder erzwungeneres Wort hätte nicht gewählt werden können, um seine Natur und sein ultimatives Objekt der Reflexion auszudrücken und seine Notwendigkeit
durchzusetzen, um den lebendigen Brunnen und Frühlingskopf des Beweises des christlichen Glaubens im Glauben des Gläubigen selbst zu entdecken, während es gleichzeitig auf den Sitz und den Bereich zeigt, in dem er allein ist (Afroismus). In (εἰς)die Penetrationsnote des Blicks in das Wesen des Gesetzes. The Perfect Freedom Act
(nicht τὸν), das Perfect Law, der Freedom Act. So wird der Priester des Freiheitsgesetzes als die vollkommene Rechtsdefinition hinzugefügt. Geht da besser weiter, Reverend, also geh weiter; Ich meine, schauen Sie weiter. Hören Sie vergesslich (ἀκροατὴς)Das letzte Wort Hier im Neuen Testament. Erleuchtet, hört Vergessenheit; Dieses
Vergessen zeichnet sich aus. Ein Priester hört mit großer Freude, daß er vergessen hat; Eine Adaption, die als besseres Merkmal als A. W. ein richtiges Gefühl der Vergesslichkeit vermittelt, hört Vergesslichkeit. Makes of workLit., der Arbeit, da das Nounist keinen Artikel hat. Ein Priester, ein Doer, der arbeitet. Bhubo (τῇ 000.00000
αὐτοῦ, wie der Priester, in seinen Handlungen. Das Wort b signalisiert die innere Verbindung zwischen Tun und Seligen. Das liegt daran, dass kein Licht in ihnen ist.2 Korinthische 13:5 testen sie sich selbst, wenn Ihr glaubt; Beweisen Sie sich. Ich weiß, du bist nicht dein Selbst, wie Jesus in dir ist... Hebräer 12:15 Schaut eifrig, damit nicht
jeder an Gottes Gnade scheitert; Damit keine Wurzel der Bitterkeit... perfekt. Jakobus 2:12 redet also zu euch, und so werden sie, wie sie nach dem Freiheitsgesetz gerichtet werden. Psalm 19:7-10 Das Gesetz Gottes ist vollkommen, die Bekehrung der Seele: Das Zeugnis des Allmächtigen ist sicher, macht den Weisen einfach... Psalm
119:32,45,96-105 Ich werde den Weg deiner Gebote gehen, wenn du mein Herz verdkommierst... Römer 7:12,22,23 Warum das Gesetz heilig ist, und die Mitzwa ist heilig und gerecht und gut... Freiheit. Johannes 8:32,36 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen... Römer 8:15 weil du nie wieder den
Geist der Knechtschaft zur Angst gebracht hast; Aber du hast den Geist der Adoption, wowir weinen, Papa... 2 Korinth 3:17,18 Gott aber ist dieser Geist. Und wo ist der Geist Gottes, da ist Freiheit... Die Galaktischen 5:1 standen schnell und damit in Freiheit, in der Christus uns befreite, und nicht, um uns wieder auf die Kosten der
Versklavung einzulassen.1 Petrus 2:16 als frei und nicht durch eure Freiheit zum Mantel der Bösartigkeit, sondern als Diener Gottes.V.1 Samuel 12:14 Wenn ihr Gott fürchtet und dient und seiner Stimme gehorcht und nicht gegen die Gebote Gottes rebelliert... Johannes 8:31 Und dann sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten,
wenn ihr mein Wort fortsetzt, dann seid ihr meine Jünger; Johannes 15:9,10 Wie der Vater mich liebte, so habe ich dich geliebt: setze dich in meiner Liebe fort... Apostelgeschichte 2:42 und sie blieben beständig in der Lehre und der Ausplünderung der Apostel und dem Brechen des Brotes und der Gebete. 13:43 Nun, da sich die
Gemeinde aufgelöst hat, sind viele Juden und Ordensleute Paulus und Bernus gefolgt, die zu ihnen redeten... Taten 26:22 Nachdem ich Gottes Hilfe empfangen habe, mache ich bis heute weiter, Sowohl die kleine als auch die große... Römer 2:7,8 denen, die durch Kontinuität der Patient auch Ruhm und Ehre und Ewigkeit, ewiges Leben
sucht... Die Römer 11:22 sahen die Güte und Strenge Gottes: auf sie gefallen, Strenge; Aber dafür, Gott... Der Koloss 1:23 Wenn ihr euren geerdeten Glauben fortsetzt und euch hinsetzt und nicht von der Hoffnung des Evangeliums weggeht, die ihr gehört habt... 1 Timotheus 2:15 Auch wenn sie in der Kindheit errettet wird, wenn sie
glauben und Dieliebe und Heiligkeit mit Nüchternheit fortführen.1 Timotheus 4:16 Achtet doch auf euch selbst und auf die Lehre; Geht weiter: Auch ihr werdet euch selbst retten, und die euch hören werden.1 Johannes 2:24 Lasst es euch gehorchen, was ihr von Anfang an gehört habt... Vergesslich. Jakobus 1:23,24 Denn wenn jemand
das Wort hört und nicht, sind sie wie ein Mann, der sein natürliches Gesicht in Glas zerschartt... Es. Psalm 19:11 Und durch sie ist euer Knecht gewarnt; und dafür, dass er sie hält, ist ein großer Lohn. Psalm 106:3 Willkommen sind die, die das Gericht bedecken, und es wird immer gerecht. Psalm 119:2,3 Selig soll sein Zeugnis
bewahren, und die ihn von ganzem Herzen gesucht haben... Lukas 6:47 Wer zu mir kommt und mein Sprichwort hört und sie tun will, dem werde ich zeigen, wie er ist:*usw.: Lukas 11:28 aber er sprach: Ja, gesegnet sind die, die das Wort Gottes hören und halten. Johannes 13:17 Wenn ihr diese Dinge wisst, freut euch, wenn ihr sie tut.1
Korinthim 15:58 Darum, meine geliebten Brüder, seid ihr stabil, unbeweglich, immer reich im Werk Gottes ... Offenbarung 14:13 und ich hörte eine Stimme vom Himmel sagen: Gesegnet sind die Toten, die von nun an in Gott sterben: Ja, sagte der Geist... Offenbarung 22:14 Selig tun sie seine Gebote, damit sie ein Recht auf den Baum
des Lebens haben... Handeln. Oh, tun. Seite 23Paral VerseSythmed Wörter der Sanaalove Brüder geht weiter (im Allgemeinen: 00:10) 1 Salonics 4:9. Als würdiger Name: Offenbarung 1:11; Offenbarung 3:7. Es ist nicht notwendig anzunehmen, dass die Warnung Zeichen der Entfremdung unter den Angesprochenen impliziert. P.S.
Hebräisch 3:13; Hebräer und:10; Hebräer 10:24; Hebräer 12:12-15. Hebräer 13:1 Parallele InterpretationenThin die schriftliche Kenntnis der Hebräer 10:24 und lassen Sie uns einander betrachten, um Liebe und gute Werke zu inspirieren:Johannes 13:34,35 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt; Wie ich dich geliebt
habe, liebst du dich auch... Johannes 15:17 Das sage ich euch, daß ihr einander liebt. Apostelgeschichte 2:1,44-46 und als der Pfingsttag voll war, waren sie alle mit einer Vereinbarung an einem Ort... Aktionen 4:32 und ihre Mobs, die glaubten Von einem Herzen und einer Seele... Römer 12:9,10 Lasst die Liebe ohne Ernüchterung sein.
Verachten Sie, was böse ist; Halten Sie an einigen guten... Galaktische 5:6,13,22 Weil in Jesus Christus kein Wort von Nutzen war, noch Beschneidung; Aber der Glaube, der durch Liebe funktioniert... Die Epsim 4:3 bemühungen, die Einheit des Geistes in der Friedensverbindung zu erhalten. Die Epsim 5:2 und gehen mit Liebe, wie
Jesus auch liebte uns... Philippus 2:1-3 Wenn es nun irgendeinen Trost in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Brüderlichkeit des Geistes, wenn alle Eingeweide und Gnaden... 1 Salonniks 4:9,10 Aber wenn du Liebesbrüder berührst, brauchst du mich nicht, um dir zu schreiben: An dich selbst lernst du über
Gott, um einander zu lieben... 2 Salonniks 1:3 Wir müssen Gott immer für euch danken, Brüder, wie er sich trifft, denn dein Glaube ist sehr gewachsen... 1 Petrus 1:22 Siehe, ihr reinigt eure Seelen, indem ihr der Wahrheit gehorcht durch den Geist der ungebundenen Liebe der Brüder... 1 Petrus 2:17, um alle Menschen zu ehren. Liebe
die Bruderschaft. Angst vor Gott. Achte den König.1 Petrus 3:8 Schließlich seid ihr alle einen Geist, habt das Mitgefühl des anderen, liebe tückisch, sei erbärmlich, sei freundlich:1 Petrus 4:8 und vor allem hat er leidenschaftliche Nächstenliebe unter euch: Nächstenliebe wird die vielen Sünden abdecken.2 Petrus 1:7 und Göttliche Brüder
Güte; Und zur Nächstenliebe Der LiebenBrüder.1 Johannes 2:9,10 Ist, der sagte, er sei im Licht und haßt seinen Bruder, er ist im Dunkeln bis jetzt ... 1 Johannes 3:10-18,23 Darin werden die Kinder Gottes ausgedrückt, und die Kinder Satans: Die, die nicht gerecht sind, sind nicht von Gott... 1 Johannes 4:7-11,20,21 Geliebte, laßt uns
einander lieben; diese Liebe ist Gottes; Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott... 1 Johannes 5:1 Wer glaubt, dass Jesus der Messias ist, ist aus Gott geboren; und jeder, der ihn liebt, hat ihn gezeugt, auch weil er über ihn vergessen ist... 2 Johannes 1:5,6 Und nun bitte ich euch, ma'am, nicht, als ob ich euch ein neues
Gebot geschrieben hätte, sondern was wir von Anfang an hatten... Offenbarung 2:4 hat doch ein wenig gegen euch bekommen, weil ihr eure erste Liebe verlassen habt. Seite 24Paral Versesa ist nicht wie die Allianz, die ich mit ihren Vorfahren an dem Tag geschlossen habe, an dem ich sie von Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten
zu holen. Denn sie haben meinen Bund nicht fortgesetzt, also zeigte ich keine Sorge um sie, verkündigt Gott.König Jakobus, die Bibel, hat nicht nach dem Bund geführt, den ich mit ihren Vorfahren gemacht habe an dem Tag, da ich sie von Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen; Weil sie nicht mit meinem Vertrag fortfuhren
und ich mich auch nicht auf sie bezog, said.An lorde die amerikanische Standardversion nicht gemäß der Allianz, die ich mit ihren Vorfahren an dem Tag geschlossen habe, an dem ich sie von Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen; Weil sie meinen Vertrag nicht fortsetzten und ich sie nicht behandelte, sagen Sie nicht die
Dui-Ray-Bibel. Zu den Zeugnissen, die ich ihren Vorfahren tat, an dem Tag, da ich sie von Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen; denn sie blieben nicht in meiner Schöpfung; und ich behandelte sie nicht, sagte Gott. Eine überarbeitete englische Version, die nicht der Allianz entspricht, die ich mit ihren Vorfahren an dem
Tag geschlossen habe, an dem ich sie von Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen; Weil sie meinen Bund nicht fortsetzten und mich auch nicht auf sie bezogen, sagte er, dass die Übersetzung der Bibel Gottes.Webster nicht dem Bund folgte, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, an dem Tag, an dem ich sie von
Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen; Denn sie hielten nicht in meinem Bund fort, noch bezog ich mich auf sie, sagte das Neue Testament Gottes. Weymouth das Neue Testament ist nicht wie das, das ich mit ihren Vorfahren an dem Tag tat, an dem ich sie von Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen; Weil
sie ihm nicht treu bleiben. Also wandte ich mich von ihnen ab, sagt Hal.Averim 8:9 ParallelCommentary und Vincents Wortstudien an dem Tag, an dem ich ἡμέρᾳ eine ungewöhnliche Konstruktion nahm. Lit up an meinem Tag nahm ich meinen Griff. Johannes 4:39. Hebräer 8:9 parallele Interpretationen des im Bund geschriebenen Wurms
des Wissens. Hebräer 9:18-20 und keines der ersten Zeugnisse war ohne Blut gewidmet... Exodus 24:3-11 Und Mose kam und sagte dem Volk alle Worte Gottes und alle Gerichte; und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme... Exodus 34:10,27,28 und er sagte: Hier mache ich einen Pakt: Vor all deinem Volk werde ich Wunder tun,
wie nicht überall auf dem Planeten... Deuteronie 5:2,3 E. Unser Herr hat mit uns in Horv einen Pakt geschlossen... Deuteronos 29:1,12 Das sind die Worte des Bundes, die die Kava Mose befahl, mit den Kindern Israel im Land Emoab zu tun... Galatine 3:15-19 Brüder, ich rede nach der Art der Menschen; Obwohl es nur eine
Männerallianz ist, aber wenn es bestätigt wird, sagt kein Mann ab oder fügt es hinzu... Galaktische 4:24 Was ist Allegorie: dass dies die beiden Bündnisse sind; Es ist vom Berg Sinai, der in der Gewohnheit der Knechtschaft ist, die ein Hort ist. Zu Beginn von 7:16 .m. und als er verweilte, lagen die Männer bei ihm und die Hand seiner Frau
und bei seinen beiden Töchtern... Hiob 8:20 Schau, Gott wird keinen vollkommenen Mann werfen, er wird auch den Hirten nicht helfen:* Marg:Lieder 8:5 Wer ist derjenige, der sich aus dem Gist erhebt, sich auf ihren Geliebten stützt? Ich habe dich unter dem Apfelbaum aufgezogen... Jesaja 41:13 Weil ich dein Gott bin und deine rechte
Hand halten werde, sagt euch: Fürchtet euch nicht; Ich helfe dir. Jesaja 51:18 Es gibt niemanden, der sie unter all den Jungen führt, die sie mitgebracht hat... Markus 8:23 Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus der Stadt. Und als er auf seine Augen spuckte und seine Hände auf ihn legte... Praktisch 9:8 und Saul ist auf
die Erde gekommen; Und wenn seine Eröffnet, sah er keinen Mann, aber sie führten ihn an der Hand... Taten 13:11 Und nun, siehe, Gottes Hand ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne für die Jahreszeit nicht sehen... Führen. Exodus 19:4,5 Du hast gesehen, was ich Ägypten angetan habe, und wie ich dich auf den Flügeln der
Adler getragen habe, und ich habe dich zu mir gebracht... Psalm 77:20 Du hast deine Männer geführt wie eine Herde in Mose und Aarons Hand.Psalmen 78:52-54 Aber du hast sein Volk wie Schafe herauskommen lassen, und du bist ihnen durch die Wüste gelaufen wie eine Herde... Psalm 105:43 Und er brachte seine Männer mit
Freuden, und er wurde glücklich erwählt: Psalm 136,11-14 und brachte Israel von ihnen; denn seine Barmherzigkeit währt ewig... Jesaja 40:11 Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte; er wird die Schafe in seinem Arm sammeln und sie in seinem Schoß tragen... Jesaja 63:9 In all ihrem Leiden, das er erlitten hat, und der Engel seiner
Gegenwart hat sie gerettet; in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit erlöste er sie... Jesaja 63:11-13 So erinnert er sich an die Tage von gestern, Mose und unser Volk, sagt... Sie fuhren fort. Die Namen von 32:8 wandten sie sich schnell von dem Weg ab, den er befahl: sie verwandelten sie in ein tötetes Kalb und beteten ihn an...
Dinge 29:25 So werden die Menschen sagen, weil sie den Bund Gottes ihrer Vorfahren genickt haben... Dinge 31:16-18 und der M-Entlaster sprach zu Mose: Hier wirst du mit deinen Vätern schlafen; Und diese Leute werden sich erheben... Josua 23:15,16 Darum wird es zur Frucht kommen, denn wie alles Gute über euch kommt, was
dein Gott euch verheißen hat... 2 Könige 5:15-18 p.m. und sie lehnten seine Gesetze und sein Bündnis, das er mit ihren Vorfahren machte, und seine Zeugnisse, gegen die er zeugnisierte... Psalm 78:10 Sie hielten den Bund Gottes nicht und weigerten sich, seinen Gesetzen zu folgen; Psalm 78:11,57 und vergaß seine Werke und die
Wunder, die er ihnen zeigte... Jesaja 24:5,6 Das Land ist auch unrein unter seinen Bewohnern; Weil sie die Regeln brechen, änderte die Reihenfolge... Jeremia 11:7,8 weil ich ernsthaft gegen eure Vorfahren protestierte an dem Tag, an dem ich sie aus dem Land Ägypten formulierte, bis auf diesen Tag... Jeremia 22:8,9 und viele
Nationen werden an dieser Stadt vorbeiziehen, und sie werden jedem seinem Nächsten sagen, warum Gott dies dieser großen Stadt getan hat... Jeremia 31:32 Nicht nach der Allianz, die ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, an dem Tag, da ich sie bei der Hand nahm, um sie aus der Erde zu holen... Hesekiel 16:8,59 Und da ich an
euch vorbeiging und euch ansah, sehte, eure Zeit war Liebeszeit; Und ich habe dir meinen Rock besprüht... Hesekiel 20:37,38 und ich werde euch unter die Stange eilen, und ich werde euch in die Allianz bringen... Als. Richter 10:13,14 und doch hast du mich versucht und anderen Göttern gedient: Warum gebe ich dir nicht mehr... Klagen
4:16 Gottes Zorn spaltete sie; Er wird sie nicht mehr behandeln: Sie respektierten die Menschen Priester... Amos 5:22 Obwohl du mir Brandopfer und deine Fleischopfer darsers, werde ich sie nicht annehmen... Malachi 2:13 und es tat es wieder, bedeckte den Altar des Haschisch in Tränen, weinte und weinte... Seite 25Fral Versesa Die
ehemalige englische Standardversion der Priester waren zahlreich, weil sie durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt fortzufahren,König Jakobus die Bibel und sie waren wirklich viele Priester, weil sie nicht leiden, um durch die Todesursache fortzufahren: Amerikanische Standardversion und sie wurden viele Priester in der Zahl,
weil sie im Tod davon absehen, weiterzumachen:Douay-Rheims die Bibel und die anderen wurden in der Tat viele Priester wegen der Todesursache gemacht. : Überarbeitete englische Version und in der Tat wurden sie viele Priester in der Zahl, weil im Tod werden sie daran gehindert, fortzufahren: Websters Bibelübersetzung und sie
waren wirklich viele Priester, weil sie nicht leiden, um wegen der Todesursache fortzufahren: Weymouth Neues Testament und sie ernannten viele Priester in ihrer Zahl, weil der Tod verhindert ihre Kontinuität im Amt:Hebräer 7:23 ParallelCommentary und Vincent Word Studies waren viele Priester (Tekba εἰσιν 3000 ἱερεῖς). Ich weiß nicht,
was das bedeutet. Wurde viele Priester in der Zahl. Weil sie nicht gelitten haben, um weiterzumachen (διὰ τὸ Rand. Weil sie daran gehindert werden, weiterzumachen. Gehorchen Sie ihrem Beschäftigungshügel. Hebräer 7:23 Parallele InterpretationenDas schriftliche Wissen waren.Hebräer 7:8 und hier kommen Tote von zehn; Dort aber
nimmt er sie auf, die ihn lebendig miterleben.1 Chronik 6:3-14 und die Kinder Amram; Aaron, Moses und Miriam. Aarons Söhne auch; Nadav und sein Vater, Elazar und Aitmr... Nehemia 12:10,11 und Joshua zeugte Joikim, Joikim zeugte auch Elshib und Eliasib gezeugt Joyada... Seite 26Paral VerseSBeijunctimations of Vincentio Jesus
hat die Verheißung eines besseren Willens (ἔγγυος Ἰησοῦς) Ἔγγυος Safe, N.T.O. Comp. 29:15, 16; 2 Mac. 10: 28. Gelegentlich im Klassenzimmer, wo man auch als Verpflichtung eintritt, gibt man mit Zuversicht, wer Selbstvertrauen gibt, in Not, immer von einer Frau. Die Idee, dass in der Zukunft all dieser Worte ist, dass etwas in die
Hand zu legen (rechts) als Verpflichtung. Für Zeugnis. Allianz und siehe auf die Hebräer 9:16. Der Gedanke an eine Allianz wird zuerst vorgestellt und prophezeit die Hebräer 8:6-13. Es trägt zu dem Gedanken an die Landungen des Priestertums der Levitation bei, dass die Was er vertrat. Hebräer 7:22 Parallele Interpretationen der
Schriftkenntnis verspricht. Zu Beginn von 43:9 werde ich für ihn sicher sein; Meine Hand wird dich verlangen lassen: Wenn ich es dir nicht bringe und sie dir vorsetze... Zu Beginn von 44:32 wurde Dein Job für meinen Vater sicher und sagte: Wenn ich ihn nicht zu dir bringe... Mein eigener 6:1 Sohn, wenn du für deinen Freund sicher sein
wirst, wenn du deine Hand mit einem Fremden geschlagen hast, mein eigenes 20:16 Nimm sein Kleid, weil er für einen Fremden sicher ist; und nimm sein Versprechen an eine fremde Frau.Von A. 8:6-12, aber jetzt hat er ein besseres Amt erreicht, indem er auch der Vermittler einer besseren Allianz ist... Die Hebräer 9:15-23, für die er
der Mittler des Neuen Testaments ist, durch den Tod... Die Hebräer 12:24 und Jesus, der Mittler des Neuen Testaments, und zum Blut der Thesen, der besser redet als das von Abel. Die Hebräer 13:20 nun zum Frieden, der von den Toten unseren Herrn Jesus, diesen großen Hirten der Schafe, wiedergebracht hat... Daniel 9:27 und er
wird die Allianz mit vielen für eine Woche bestätigen... Matthäus 26:28 Dass dies das Honorar des Neuen Testaments ist, das für viele zur Vergebung der Sünde überschwappt. Markus 2:24 p.m. und er sagte ihnen, es ist mein Blut des Neuen Testaments, das für viele verschüttet worden ist. Lukas 10:20 .m. sowie die Trophäe nach dem
Abendessen, sagt, dies ist das Neue Testament in meinem Blut, das für dich vergossen ist.1 Korinthim 11:25 Nach der gleichen Weise nahm er auch die Trophäe, als er heraufkam und sagte: Das ist das neue Testament in meinem Blut: Es ist du... Zeugnis. Eine ziemliche Allianz, [Diatka.] [Dayatha.]
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