2 Corinthians 1
Anschrift und Gruß
1
Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den
Willen Gottes, und Timotheus, unser
Bruder, der Gemeinde Gottes in Korinth
samt allen Heiligen in ganz Achaja:2Gnade
sei mit euch und Friede von Gott, unserm
Vater, und dem HERRN Jesus Christus!
Dank für Gottes Trost
3
Gelobt sei Gott und der Vater unseres
HERRN Jesus Christus, der Vater der
Barmherzigkeit und Gott allen Trostes,4der
uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit
auch wir trösten können, die in allerlei
Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir
selber getröstet werden von Gott. 5Denn
wie die Leiden Christi an uns reichlich
geworden sind, so werden wir auch
reichlich getröstet durch Christus.6Haben
wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu
Trost und Erlösung. Haben wir Trost, so
geschieht es zu eurem Trost, der sich
wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld
dieselben Leiden ertragt, die auch wir
leiden.7Und unsere Hoffnung steht fest für
euch, weil wir wissen, dass, wie ihr an den
Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am
Trost teilhaben. 8 Denn wir wollen euch
nicht vorenthalten, liebe Brüder, unsere
Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren
ist, wo wir über die Maßen beschwert
waren, über unsere Kraft, so dass wir auch
am Leben verzagten9und es bei uns selbst
für beschlossen hielten, wir müssten
sterben. Das geschah aber, damit wir
unser Vertrauen nicht auf uns selbst
setzten, sondern auf Gott, der die Toten
auferweckt,10der uns aus solcher Todesnot
errettet hat und erretten wird; und wir
hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort
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رﺳﻮل ﭘﻮﻟُﺲ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس
 و،رﺳــﻮل ﻋﯿﺴــﯽ ﻣﺴــﯿﺢ
 ﺑــﻪ ارادهٔ ﺧــﺪا،ﭘــﻮﻟُﺲ1
ِ
 ﺑــﻪ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﺧــﺪا ﮐــﻪ در ﻗُﺮِﻧﺘُــﺲ،ﺗﯿﻤﻮﺗــﺎؤس ﺑــﺮادر
ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ ﺑــﺎ ﻫﻤــ ٔﻪ ﻣﻘﺪّﺳــﯿﻨﯽ ﮐــﻪ در ﺗﻤــﺎم اَﺧــﺎﺋﯿﻪ
ﻓﯿﺾ و ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﭘﺪر ﻣﺎ ﺧﺪا و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ2،ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد
دﻋﺎى ﺷﮑﺮ ﮔﺰاری
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪا و ﭘﺪر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﭘﺪر3
ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻫﺮ4،رﺣﻤﺘﻬﺎ و ﺧﺪای ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺴﻠﯿّﺎت اﺳﺖ
ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺗﺴﻠّﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮان را در ﻫﺮ
 ﺑﻪ آن ﺗﺴﻠّﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از،ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻠّﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
زﯾﺮا ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ دردﻫﺎی ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﺎ5.ﺧﺪا ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ
ﺴﻢ ﺗﺴﻠّﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﺳﯿﻠ ٔﻪ
ْ ِ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗ،زﯾﺎده ﺷﻮد
 اﯾﻦ اﺳﺖ،ا ّﻣﺎ ﺧﻮاه زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﻢ6.ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ
 و ﺧﻮاه ﺗﺴﻠّﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻫﻢ،ﺑﺮای ﺗﺴﻠّﯽ و ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ
ﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد از
ّ ﺴﻠﯽ و ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿ
ّ ﺑﺠﻬﺖ ﺗ
7
 و.ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻦ در ﻫﻤﯿﻦ دردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﮏ دردﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ
زﯾﺮا ای ﺑﺮادران ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ8.ﺗﺴﻠّﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد
ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺗﻨﮕﯿﺎی ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺎرض
،ﮔﺮدﯾــﺪﮐﻪ ﺑﯽﻧﻬــﺎﯾﺖ و ﻓــﻮق از ﻃــﺎﻗﺖ ﺑــﺎر ﮐﺸﯿــﺪﯾﻢ
ﻟﮑﻦ در ﺧﻮد9.ﺑﻪﺣﺪّی ﮐﻪ از ﺟﺎن ﻫﻢ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪﯾﻢ
 ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا،ﻓﺘﻮای ﻣﻮت داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﻮﮐّﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮت10،ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰاﻧﺪ
رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ و ﺑﻪ او اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ
و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻋﺎ در ﺣﻖّ ﻣﺎ اﻋﺎﻧﺖ11.ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای آن ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ از اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎری
 ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻫﻢ ﺑﺠﻬﺖ ﻣﺎ از ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺠﺎ،ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ
.آورده ﺷﻮد
اﺧﻼص ﭘﻮﻟُﺲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
 ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺎدت ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ:زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ12
، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ،ﺑﻪ ﻗﺪّوﺳﯿّﺖ و اﺧﻼص ﺧﺪاﯾﯽ
ً ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ در ﺟﻬﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺧﺼﻮﺻﺎ
زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﻣﮕﺮ13.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﯽ14.ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ اﻋﺘﺮاف ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
ّ اﻟﺠﻤﻠﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤ
،ﻞ ﻓﺨﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ در روز ﻋﯿﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
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erretten. 11 Durch eure Fürbitte für uns,
tragt auch ihr dazu bei, dass unsertwegen
viel gedankt wird durch viele Personen für
die Gabe, die uns gegeben ist.
Aufrichtigkeit des Paulus
12
Denn unser Ruhm ist dieser: das Zeugnis
unseres Gewissens, dass wir in
Aufrichtigkeit und göttlicher Lauterkeit,
nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in
der Gnade Gottes gewandelt sind in der
Welt, besonders aber bei euch.13Denn wir
schreiben euch nichts anderes, als was ihr
lest und auch versteht. Ich hoffe aber, ihr
werdet es noch bis zum Ende
verstehen, 14 wie ihr uns zum Teil auch
schon verstanden habt. Denn wir sind euer
Ruhm, wie auch ihr unser Ruhm seid auf
den Tag des HERRN Jesus.
15
Und in diesem Vertrauen dachte ich
zunächst zu euch zu kommen, damit ihr
noch einmal eine Wohltat empfinget,16um
von euch aus nach Mazedonien weiter zu
reisen, und wiederum aus Mazedonien zu
euch zu kommen und mich von euch dann
nach Judäa geleiten zu lassen. 17 Bin ich
etwa leichtfertig gewesen, solches zu
denken? Oder sind meine Pläne fleischlich,
so dass bei mir Ja Ja wie Nein Nein
wäre?18Aber treu ist Gott, dass unser Wort
an euch nicht Ja und Nein zugleich
ist.19Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus,
der unter euch durch uns gepredigt ist,
durch mich und Silvanus und Timotheus,
der war nicht Ja und Nein, sondern es war
Ja
in
ihm.20Denn
auf
alle
Gottesverheißungen ist das Ja in ihm;
darum ist auch unser Amen durch ihn,
Gott zum Lobe.21Denn Gott ist es, der uns
samt euch in Christus befestigt und
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و ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﯾﻢ ﺗﺎ15
و از راه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﺑﺮوم و16،ﻧﻌﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﺑﺎز از ﻣﮑﺎدوﻧﯿﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ وﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی
 آﯾﺎ،ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻢ17.ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﻬﻼﻧﮕﺎری ﮐﺮدم ﯾﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﻦ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﺸﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا18.آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻠﯽ ﺑﻠﯽ و ﻧﯽ ﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا19.اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﯽ و ﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
 ﯾﻌﻨـﯽ ﻣـﻦ و، ﮐـﻪ ﻣـﺎ، ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ،ﮐـﻪ ﭘﺴـﺮ ﺧـﺪا
 در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وی ﻣﻮﻋﻈﻪ،ﺳﻠْﻮاﻧُﺲ و ﺗﯿﻤﻮﺗﺎؤس
ِ
 ﺑﻠﮑــﻪ در او ﺑﻠــﯽ ﺷــﺪه، ﺑﻠــﯽ و ﻧــﯽ ﻧﺸــﺪ،ﮐﺮدﯾــﻢ
 ﻫﻤﻪ در او،زﯾﺮا ﭼﻨﺪان ﮐﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا اﺳﺖ20.اﺳﺖ
ﺑﻠﯽ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در او اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا از ﻣﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ
ا ّﻣــﺎ او ﮐــﻪ ﻣــﺎ را ﺑــﺎ ﺷﻤــﺎ در ﻣﺴــﯿﺢ اﺳــﺘﻮار21.ﯾﺎﺑــﺪ
ﮐﻪ او22. ﺧﺪاﺳﺖ،ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ُﻣﻬﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﻌﺎﻧﻪ روح را در دﻟﻬﺎی ﻣﺎ ﻋﻄﺎ
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ23.ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﻗﺮِﻧْﺘُﺲ
ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ24،ﻧﯿﺎﻣﺪم
ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ را ﻣﺪدﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻗﺎﯾﻢ
.ﻫﺴﺘﯿﺪ
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gesalbt hat22und der uns versiegelt und in
unsere Herzen das Pfand, den Heiligen
Geist, gegeben hat.23Ich rufe aber Gott an
zum Zeugen über meiner Seele, dass ich,
um euch zu schonen, noch nicht nach
Korinth gekommen bin. 24 Nicht dass wir
Herren wären über euren Glauben,
sondern wir sind Mitarbeiter an eurer
Freude; denn ihr steht im Glauben.
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